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Astronom

oder
dem was aus der
mels-Kunst/ in Beschreibung der Sonnen -Uhren
vorkommt/ und zu wissen noth;

Handelnd von

Htm-

wendig ist.

MMLeichwie

die

Sonnen -Uhr - Kunst eigentlich darmrt umge/

/ und / wie ein gelehrter Mann redet/ darinn ^ämirabel ist/daß
sie durch den nichtigen Schatten eines kleinen Zsigerleins/denLauff
desunbegreifflich grossen Geschöpffs Gottes / der Sonnen / auff ei¬
nem engen Brettlein anzeiget/ und/ durch richtige Anweisung der TagesZeit / dem Menschen Nutzen bringet ; also möchte man sie/ in gewisser Masse/
wol die kleine Astronomie ; nennen/ bevorab da auch des Monds / ja so gar/
wie bey dem berühmten Xircllero zu fthen/der übrigen Planeten Lauff/dmch
gewisse Sonnen -Uhren/ vorgestellet werden kan. Sie erfordert derohalben
einige zulängliche Wissenschafft derer gemeinesten ^ ürouomifchen Grund- i
Sätze / welche wir auch auff das deutlichste als möglich/ um der Anfänge
willen / allhier zu erklären nicht ermanglen wollen.
/'
il Zuvordrist muß nun ein Liebhaber derSormewllhrev sich recht ein
bilden / wie die Sonne am Himmel ihren Laufs nehme/ welchen wir dann fast...
täglich warnehmen können. Es lauffet nemlich die Sonne vom Morgen gegen Abend / uns Mitternächtigen Völckern/ so wir unser Angesicht gegen dein '%
Mittage richten/ von der lincken zu der rechten Hand also herum / daß sie/bey/
läuffrg in 24 Stunden / gantz herum kommet/ und ihren Lauff von neuem widerholet . Diesen Umlauff nennen die ^ llronomi worum primum , dieer^ <
sie Bewegung/entweder/weiien sie uns am ersten ins Gesicht fället / oder/alsr
die leichter begreiffliche/ in der Lehre am ersten erkläret wird . Hernach finden'
wir in jährlicher Erfahrung / daß die Sonne in ihrem sothanen Herumlauft
fen von Morgen gegen Abend/gleichwol nicht immerzu einerley Weg nehmer
Sondern im Winter komt sie uns gar späte zu Gesicht/ steigt nicht sonderlich
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^nvermerckt / immer höher , blö sie cuoüch rm Sommer am höchsten' doch nicht
Har über unjern Schettel-Puncren / sondern gegen Mittag etwas nidrigerste«
Hetz frühe auffand späth untergehet . Und gleich wie sie im Winter da sie am
nidrigsien gestanden/gleichjäm wrder umgekehret/ und auffgestiegen ist; also?
wann sie im Sommer am höchsten liehet/ so kehret sie ebenmäßig wider um/
und ticigetmwemrercktab/ biszum vorigen rridersten Punct Dre Ursach sol¬
ches Auss- und Adjtcigens ist ihr/ so genannter / zweyter/ oder eigener Lauff/
welcher/dem ersten gantz zmvider/vonNidergang gegen Auffgang gehet/abee
indem er gar langsam/ von dem gemeinen Mann / ohne Anweisung weder be¬
obachtet neck verstanden werden kan.
in . Dielen Lauff der Sonnen nun / gleichwie aller anderer Gestirne/
Mt zu verstehen/ dichten die Ailronomi gewisse Circkei. Linien/ und Pun¬
cten / durch welche sie denselben gar deutlich fassen/ und vorstellen / die wie
auch alle hier in etwas zu erklären nöthig haben.
Wasdenerstenund allgemeinen Lauff der Sonnen/von Morgen gegen
Abend anlanget / so kan man sich denselben am leichtesten vorstellen durch
(fig. i .) das schrög gestellte/ und an seiner Achft p m steckende Rad 0 8.
(sann das erfordert die tägliche Beobachtung des Umlauffs aller Sternen
afn Himmel/ daß man die Achse/ woran der Umlauffgeschiehet/ schrög stelle/
Massen uns der/dem Aug nach unbewegliche/ Pol ^r- Stem auch schrög zu Ge¬
sichte komt) Gleichwie wann die Achsep m fest stehet/ und das Rad von der
Hechten zur Lmcken/ in einer gleichmäßigen Bewegung/umgedrehet wird/
ejn auss dem Rad er.veh!rer jeglicher Punct mit fott «gehen muß / biserher-

ft

;
gestanden

bey 5 am
/ und stehet
sie zugleich mit herum
gehet
/ so
Sonne
stye andie den
unct8
setzen/der
wir
also/wann
er zuvor
wo
Ort
kommet
M
/ oberhalb der Achse/ bey o aber am nidriqsten und unterhalb der
chsten
iast Achse Weilen dann die Erde / in Ansehung des Lauffs der Sonnen / der
P
fcheinbare/oder wenigstens nahe zutreffende/ Mittel Punct zu seyn befunden
>eni wird/ so stellen die Aitronomi solche in die HimmelsrKuqel / als ein Cen#
trum , hinein/und ziehen/ durch dero Mitte / eine grade Linie von einem Polo.
rot« das ist Wende«Puncten / zu dem andern / welcheman / um obiger/ von einem
er- m, seiner Achse steckenden Rad genommener Gleichnuß willen / die Weitals> Achsenennet. Es seyenemlich ( 6g . 2..) a das Centrum oder Mittel -Punct
des der Erd -Kugel/ so ist p z die Welt -Achse: deren End -Puncten p und z «en¬
:lts« det man Polo«, und zwar so wird bey uns der obere Punct p der Nord t Pol
net
lencklet/der untere bey z aber/der uns allzeit unsichtbar bleibet/ ist der Sudlicö
Machet man nun / aus dem Centro der Erden a. einen Circkel o M
ag/
welchen man sich aber als nach der Waffer «Waage Irgend einbilden
muß/
D »
0 '

sS _
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»nüß/ so entstehet daraus der Florizonr . Diß ist ein solcher Circkel/ welcher
die halbe Himmels -Kugel gleichsam in 2 Theile zertheilet/ in die obere HM
Kugel die wir sehen/ und in die untere die wir nicht sehen. Daherounsi ».
demselben die Sonne auff , und untergehet / und solcher Gestalt entweder zu
unserm Gesichte kommet/ oder sich demselbigen entziehet- Machet man ftv
mr/auseben diesem Punct A,einen andern Circkel eoew
, durch welche»
die WelsAchserechtwincklicht gehen soll/so bildet selbiger vor / eben das Rad
in welchem wir (fig. i .) den Lauffder Sonnen vorgestellet haben/und wird
solcher Circkel genennet der Äquator , das ist/ der Gleichmachet / weilen dir
Sonne wann sie in demselbigen ist/ im Frühling und Herbst / den Tag und dir
Nacht gleich machet. Ziehet man endlich aberinahk aus dem Lent ro a einen
Circkel/durch E und f, das ist/den höchsten und nidrigsten Punct des Äqua¬
tors nemlich m t n z , so komt heraus der ^leriäianus , oder Mittags
Kirckel. Wann sich die Sonne darinn befindet
/ als inE, so stehet sie uns am
höchsten/und machet den Mittag / ist sie aber in F, unter dem Horizont,
stehet sie von uns am nidrigsten/ und machet Mitternacht - Diese beyde Civ
üel / der Meridian , und Horizont , schneiden ein ander rechtwincklicht durch/
und machen mit solchem ihrem Durchschnitt eine Linie m n, auff dem HoriLont , welche die Mittag -Linie genennet wird/ und in der Sonnen / Uhr/
Kunst von besonderer Wichtigkeit ist.
iv . Wann nun die Sonne immerdar im Äquatore wäre / so wäre iu
dieser Figur die völlige Vorstellung ihres Lauffö schon enthalten : allein wei/
len die Erfahrung gibt / daß sie um den längsten Tag höher/ um den kürtzestc
»
Lag aber nidriger stehe/ wie 8. 8. anzeigen/ darum muß man sich einbilden/ daß aus a durch s auch 2 Circkel gezogen seyen/ dergestalt/ daß dieselben/ ih/
rer gantzen Fläche nach/ mit dem Äquatore parallel lausten/ welche dann dir.
Iro ^ici, oder WenderCirckul genennet werden : und zwar so heißt der obv
re/der gegen Norden oberhalb dem Äquatore gezogen ist/ der Tropicus td
Krebs / wer! die Sonne darinn in das Zeichen des Krebs tritt / und anfanget
von ihrem höchsten Punct wider absteigen : Der untere/ welcher gegen
den stehet/ unterdemÄquatore , heissetder'iropietisvesStetnbocks
/ weil
dieSonnedarinnindenniderstenPunctdeöSteinbockstritt
/ undvondeiw
selbigen wider anfanget auffzusteigen.
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v . Zwischen diesen beyden Wende/Circkuln stehet noch ein anderer groß ]
ser Himmels - Circkul/ welcher den andern / oder eigenen Lauffder Sonnen 1
abbilden muß. Sie lauffet aber des Jahrseinmahl denselbigen durch/ und
rucket also täglich
m \\Grad/ ohngefahr
/ nicht von Osten nach Westen
/ wie

m
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Lauffgeschihet
/ sondern

29

von Westen gegen Osten

dar-

fort- Er durchschneidet auch den^ quarvrem schrög
/ seine Fläche Ma¬
sin cher mit der^ guaror
-8- Fläche einen beständigen Winckel von2z und einem
rzu halben Graden/ und wird genennet der^oäiacu8,oder Thier -Kreiß/
ftr- lveilen die 12 himmlische Zeichen
/ so meistencheils Thiere sind/darinn sich be¬
chen finden
- Wir bilden ihn ab(tig. z.) allwo lm ist die Welt-Achse
/ ab der
U -LuLror,(>
' kderI'ropicus des Krebs/ Lv der'i 'roprcai8 des Steinbocks/
oird undc D>der schrög herübcr-gehendebreitte Circkul
/ der Thier-Kreiß. Dieihn

«dir seqist nnn abgetheilt in 12 Theil/ein
)dir Grad. Die 12 himmlische Zeichen

inen Wren:

jeder
sind

Theil gilt

diese
/ mit

ein

Zeichen/und hält 3»

ihren beygesetzten
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Ito
rch/ §3odieser Circkul den^ quaror durchschneidet im Wider- da nimt er seinen
2N- Anfang
/ im Anfang der Wage durchschneidet er ihn noch einmal um Anfang
lhr- dS Krebs berühret er den Tropicum gleiches Nahmens/ und also thut er
aHH im Anfang des Steinbocks.
cin vi. Ausser diesen himmlischen Circkuln sind weiter zween Winckel
zu merr
ven ckeninder
( 6g.2.) nemlich der Winckel pan, welcher genennet wird die
stcn
Es ist aber diePolus-Höhe nichts anders als eine gewisse
>en/ Nplus-Höhe.
Aäzahl Grad und Minuten
/ um wie viel der Polus-Punct p, von dem Horirchnzi
-Punct^
erhoben ist. Welche Polus-Höhe dann auff einem Orth
ldii der Erden immerzu grösser oder
kleiner befunden wird als am andern
/ die UrM M
dessen ist diese
:
Der^
guaror
auff
der
Erd-Kugel
/
L
a
c^
kommtmit
des dcht Äquator an der
Rundung deß Himmels weo völlig überein
. Wann
>gct nun zemand in Gunter dem^ guaror
wohnet
/
wie
etliche
Völcker
in
5» unfc America,unt>ich den PunctL, der solcher irdischen Wohnung am AfHca
Himoeil jmi&
iEquatorcorrespondhl
/
zudemIScheitel
-PunctT,
in den Gedancken/
ew herumführe
/ so fällt mithin der PunctP, der Welt-Achse
/ welche allzeit auff
vemL ^uaeor rechtwincklicht stehen bleiben muß/ biß herunter auff den Hoeoß
«nN, und ist alldorten gar keine Polus-Höhe. Um wie viel Grad nun
nen W Ort auffder Erden/zum ExempelB, voni- dem>Lguaror
, gegenNors
mO
Eernet ist/( welche Entfernung man sonsten in der 6eograpbic oder
t>ic AM -Beschreibung deß Hsts Breitte nenytt) oder svHroß der
Winckel
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Abstand dcfi Scheitel-PunctsT \>om Äquator E,tst/so
eaT, das
Ea T uns
groß ist am selbigen Ort die Poius-Höher vq dann die Winckel
. Weil wir dann den Abstand der Oerter von,
pan sind ein und allzeit gleich
/ Massen jeeis
^Eguatoreauffder Erd-Äugel allenthalben ungleich befinden
,ober/n>tet)ieJ
ner weiter als verändere von seinem Ort biß zu dem /Bquatore
ist der

/ zu
unter
reden
Seefahrende
t ;. .Linie
i' j . die
c. ‘ s./ ...
. ■
IvVll
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/ je weiter sie gegen Norden gehen;Und je weiter man >
kommet
- <
/ je nidrrger wird er/ biß er/ so man den AEquato
sich gegen Suden wendet
r«. , au rt hat/ gar auß den Augen verschwindet.
« sich aller Orthen recht zu j
vu . Damit man in die Sonnen Achte
/ d/iß wir nun auch handeln von den Welt-Gk j
-ist vennörhen
schicken wisse
( 6g.r ) und zwar. 1
. Man betrachte zu diesem Ende nochmahlendie
gendcn
öro# I
errinnerendedesten/wasbereits
w,sich
mon
Cmful
Honzontai
den
iß <
Es
.
Linre
dieMittags
andeute
daßmn
/
worden
gemeldet
ben’vmn.in.
,
gep
Horizont
auffdem
Strich/
gerader
solcher
ein
Linie
Mittags
die
aber
gen/ welcher mit seiner Ziehlmrg grad gegen die Sone gehet/wann sie zuM
- Sie entstehet sonsten auch darauß/ so man einen Sei«
tag am höchsten steht
/ und wann die Sonne am höchsten ist/ dessen Schatten bemev
ckel auffhengct
- Von diesem
cket/als welcher völlig mit der Mittags-Linie überem kommt
ihren Anfangs
Welt
der
Gegenden
Haupt
vier
Mittags-Strich nehmen die
die Sonne/
gegen
gerade
/
Zeit
solche
Angesicht/um
das
richte
: man
nemlich
höher

so hat

zu

stehen

man vor

zur lincken

dergang
Tag und

sich hin

Hand
oder

Mittag/ und

ist sodann der

hinter

Auffgang

West. Oder: man

wende

sich

Mitternacht/

M
und zur rechten
der]
Herbst/da
/ und
Frühling

oder
im

am Rucken

-Oft/

j
seyn/das Angesicht gegen der auffgchem
den Sonne/ so hat man zur Rechten Mitttag/ zur Lincken Mitternacht/am
- Schauet man aber der mdergchenden Sonne/ um selbige,
Rucken Abend
/ und hinter sich.j
Zeit zu/ so ist zur Lincken Mittag/ zur Rechten Mitternacht
/j«
. Diese vier Welt-Gegenden sind vor andern wol zu kennen
der Morgen
ist/srsij
doch weilen auch die genauere Emcherluug der Gegenden nothwendig
j
.
le sie stilisier bist ich mit beygefügt werden
die

Nacht einander gleich

VII. Es wird (üg.4.) der Horizontal - CirckulABC D

erstlich

durch *

2Linienj
2rechtwinckiichte Creutz Limen eingetheilt in4. Theile/von welchen
grossenÄder
bey
Mittag/
den
8
bey
zeiget
und
/
ist
Linie
die einte die Mitt q1
: Die andere Linie zeiget Auffmnd Niderganq/nemlich
iie aber Mitternacht
, 1
w West. Und dieses sind eben die
Key der kleinen Lilie/Ost/und beydem
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r/so fcüben

angezeigte vrer Haupt -Geqenoen .

Ferner wird ein jedes

unö Leü dieses Circkulö in 2 Theile getheilt / geben die vier Haupt - Mittel Vier'
Ge¬
m sinden / deren Nahmen entstehen/ so man nur die ste begreiffende Haupt --Ge¬
ecii
zusammen setzet: Also ist zwischen Nord und Qst/mitten mne Nord¬
:Die.genden
ist/ zwischen Sud und Ost/ Sud -Ost ; zwischen Sud und West/Suddaß
ybie West : zwischen Nord und West / Nord -West . Der Raum dieser8- Ge,
mer genden wird ferner abermal in 2 Theile getheilt / welcher Nahmen/durch Zu¬
tun sammensetzung ihrer benachbarten Gegenden / folgende sind : Nord Nordito> Ost / L)st Nord -Ost / Ost Sud -Ost / Sud Sud -Ost / Sud SudM , West Sud -West / West Nord - West , Nord Nord -West.

Endlich wird ein jede dieser 16. Gegenden nachmahlen in 2 andere eingethei¬
lt / so daß es in allem z 2 Gegenden seyen/ und bekommen diese letstern ihre
Nahmen von den schon beschriebenen/ sowol Haupt - als Mittel - Gegenden/
mit dem blossen Zusatz / nach welcher Seite sie sich kehren oder abzielen : als
erblich/ diencchstens an den 4 Haupt -Gegenden ligende hcissen: Nord zu

L »st/ Nord

zu

West/Ost

zu

Nord/Ost

zu

Sud / Sud

zu

Ost/Sud

West / West zu Sud / West zu Nord . Hernach die nächstens an de«
visr Haupt - Mittel - Gegenden werden genennet : Nord -Ost zu Nord/
ZU

Nord-Ost zu Ost/Sud -Ost zu Ost/Sud -Ost zlr Sud / Sud -West
‘Sud / Sud -West zu West/Nord -West zu West / Nord -West zu
ord. Dieses find die bekandte Z2 Gegenden des See-Compasses
/ welche
Winde tieftet/ allen Schiffleuthen bekandt/und sonderlich zu
nöthig.Die Lilie/oderNord/ist der letste/nnd der nechsteus an ihr stehet
gegen Osten ist der erste/ und machet im Zehlen den Anfang / deme die andern
Mwms / dem gantzen Circkul nach/ in gewöhnlicher Ordnung / folgen/ wie
solches mder Figur klärlich zu sehen ist. Sonst ist zu wissen/daß der Horizont,
wie alle andere Circkul/auch in seine 360 Grad ausgetheilet werde/da es dass
öwrauchlichtst/ daß man die Grade sowohl von dem Mittägig - als Mitter¬
nächtigen Puncten an zehlet/ solche Wtnckel von Mittag / oder Mitternacht
Wen Ost- oder Westen werden beyden/vüronomi « das ^ zimurdgenenner/ wovon unten in versiebenden Auffgabdiß Capitels mit mehrermgehanviltwtrd.
msvnst die Z2

wissen

lrch

liest .
t£ii

(id
tie,

ho»

r

Ix * Dsn der Cinthcilung deß Horizonts oder den Welt -Gegenden/
Eintheilung deß Tages / oder die Stunden / deren Anhtm r ^ " pk-Zweck der Sonnen -Uhr-Äunst ist. Es wird nemlich der
^mmel/mtt Mn seinen Sternen / wie wir solches/ bey hellen Nachrenmu

Augen

Z2
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Augen anschauen können/ um die Erde herum gedrehet / wie ein Kugel um ihr
Qenrrum , so in der Mitte derselben ruhet/also daß wann ich mir einen gewiss
sen Stern außlese/ so wird er sich nach und nach gegen Westen ziehen/ daselbst
untergehen / die limer uns verborgene Halb Kugel deß Hrmmels / in immer- 1
zu gleichmässiger Bewegung / durchwandern / dann widerum in Osten zu uns
herauffkommen und fortlauffen / biß er endlich an die Mittag -Stelle kommt/ >
allwo ich ihn zuvor gesehen habe. Diese Zeit nun welche der Himmel / und an
demselbigen der Stern/zubringet / wann er von einem gewissen Puncto an*
fanget zu lausten / biß er wiederum zu solchem Puncto gelanget / nennen die
Astronomi einen Tag / und theilen solchen ein in 2 4. gleiche Theile / die man[

/ mit den Sternen/ in 24.
Gleichwie nun der Himmel
Stunden einen völligen Umlauff machet, ebener massn komet auch die Son -1
ne / in 24. Stunden / einmahl um die Erde gantz herum / allein mit diesem Un¬
terschied; daß / weil die Solle nicht wie die Sternen / an einem Ort des Him¬
mels allezeit still stehet / sondern täglich beyläuffig um einen Grad / mbm l
Thier -Kreiß weuer gegen Morgen rucket/folglich um etwas weniges später
als in 24 . Stunden den Miktags -Circkul erreichet/ der von der Sonnen ge-1
machte Tag etwas grösser ist/ als der Tag deß Primi mob Ms, oder der/wel¬
cher von dem Umlauff deß ^ guaroris entstehet . Es trifft aber dieser Underschied kaum 4 Minuten an / und istdemnach so gering / daß er in der Sonnen - !
Uhr -Kunst nicht beobachtet wird ; dannenhero man allhier einen völligen
Umlauffder Sonnen / vom Mittag bis widerum zu Mittag / für einen so gerI
nanten / natürlichen Tag annimet / welcher 24 . gleich gross Stunden halt.
Jegliche dieser Stunden hat 60 Minuten/nnd wann man eine nach genaue!
Eintheilung verlangt / so hat ein jede Minuten 60. Secunden.
X. Der Anfang dieses Tages wird/von den heutigen Astronomis ,ge¬
nommen von dem Mittag / wann die Sonne jedesmahl am höchsten stehet/
und werden die Stunden ohne Veränderung fortgezehlet biß auff 24/so daß
es um 12 Uhr Mitternacht ist. Dises wird genennetdie AstronomsscheZett/
nnd diese Stunden die Astronomische Stunde »/ auch wegen ihrer Gleich¬
heit heissen sie sonst schlechter Ding >die gleichen Stunden / wegen deß >Equarors,dermitseinemUmlauffsolcheabmisset/heissensie -cquinoAiLi -Stundem
derer sich dann fast die gantze Welt gebrauchet. Nechst der jetzt beschriebenen
Astronomischen Zeit aber ist zu mercken die Oivil- oder Bürgerliche Zeit.
Diese komt so fern mit Astron omischen Zeit überein / daß sie auch den gantzen
natürlichen Tag / das ist Tag und Nacht zusammen genommen / in 24 gleiche
ei¬
Stunden eintheilet/ unterdessen machet man an unterschiedlichen Ortennen
Stunden heisst.
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Ifsen unterschiedlichen Anfang solche zu zehlen
. Dann bey etlichen Völckem
Imden Vom Auffgang der Sonnen biß wider dahin 24 Stunden gezehlek/
srmd diese hcisset inan BabylomscheStunden
/ weil die Babylomer den
Lag zu solcher Zeit angefangen/und also die Stunden von dar an zu zehlen
gepflogen haben
. Bey andern werden vom Nidergang der Sonnen bis wi»der dahin 24 Stunden gezchlet
:und diese heißet man Italiänische Stun -Lcrr/tveil solche Art den Tag, und der Sttmden Zahl anzufangen
/ in Italien
anMichsten ist. Bey uns wird derTag/nach der Bmgerlichen Zeit/anges
fangen von der Mitternacht
/ welche vor demAuffgaug der Sonnen herge¬

het
. Wir zehlen abermcht mehr als 12 Stunden auffeinmahl/nemlich von
Mchter Mitternacht
/ bis auff den folgenden Mittag/ rmddiest heißen wir
Krnnttag-Stunden ; HernachvomMittag
/ bis auff die folgende Mik

12 Stunden
/ welche Nachmittag-Stunden genennek
werden
/ beydezusammen machen auch 24 Stunden/ oder einen gantze
« naGlichen Tag. Diesenennetman Europäische Stundett/weilsolche Art zu
chlenan denmeisten Qrtenin Europaäblich ist.
xi . Ausserdiesen gleichen Stunden/ und dem allzeit gleich grossen na,
Wichen Tag/ gibt esauch ungleiche Tage
/ ungleiche Nächte
/ und also un¬
gleiche Stunden
. Diese ungleiche Tage werden sonften gencnnet künstliche
^age/ und fangen sich mit dem Auffgang der Sonnen an/ endigen sich auch
dem Untergang derselben
/ was noch übrig zu Erfüllung einesnatürlilmTageS/nemlichdieZeit
/ solange die Sonne unter dem Horizont ist,
gencnnet die Nacht
. Weilen dann/wie aos der alltäglichen Erfahrung
kkndtist/Die Tage/welche von der Sonnen Verweilung über dem Horfgenmcht werden
/ ungleich find/ so entstehen daraus auch ungleiche
[®totfoen
: verstehe nicht
/ als wann eben an einem Tag einander ungleich
/ vam eine Tages Stund ist allezeik groß als die andere/ sonder»
sie/wenn man siedaS gantze Jahr hindurch mit einander vergleichet/eben
viedieTage sechsten/unter sich eine Ungleichheit bekommen
. Also sind die
kages Stunden/nach dieser Art der Lmtheilung
/ im Winter kürtzer als im
2oninier/desgleichett/wani
»die Tages Stunden groß sind/so sind die Nacht¬
stunden klein
/ wie leicht erachtm
. Es wird demnach sowol der Tag/ als
Nacht
/jedes ahfonderlich
/ getheilel 12 gleiche Theil oder Stunden/daß
^zusammen
24geben/es mag der Tag lang oder kurtz seyn/und hciflen solMnsgemem Planeten-Stunden/ well
/ dem gemeinen
/ doch schlecht ge,
NndttenWahn nach/diePlaneten ln ihrer Ordnung/einer nach dem andern/

^ternacht/widerum
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. Sie werden auch genenner Jüdische
in solchen Stunden regieren sollen

Juden den Tag irr 12 Stunden cintheileten/wie aus
. Inder Sonnen-Uhr-Kunst
etlichen Orten des NenenTestaments zu ersehen

Stunden /

weilen

die

/ zu obienihat man nur die gleichen Stunden' besonders die Eurspceischen
/ und sogar
/ Babylonische
ren: wiewohlm es leicht ist auch die Italiänische
- Stunden in eine Sonnen-Uhr zu verzeichnen.
die Planeten
xn . Dieser Stunden richtiger Zeiger ist der Schatten/ entweder der
/ oder«venigstens eines Cörperlichen Puncts/ welcher an
gantzen Welt-Achse
. Dann man stelle siel) (Hg. <•) noch
Erd-Kugel stehet
der
Cenm
des
statt
daß der Horizont seyeMQ Nw,
/also
!
-Kuge
Himcls
gantze
die
vor
malen
PZ>t>aS Centrum der ErdenA: btt Äquator, Ü E\i' :2ß
die Welt-Achse
/ in8, so ist von Natur bekandt/daßder Schad
rrundie Sonne/ zum Exempel
P z , gleich als von einer Zeiger--Stangen/ müssege,
ren von der Welt-Achse
sie inE, so fällt der Schatten ina n , ist sie in T,
zen über fallen ina RIst
. Dannenhero kan es nichts anst
sehr grossen Circkul
tragen/ so wir mit den Sonnen-Uhren auff der ckussem Flüche der Welt- Ku¬
/ im Cenm>dersel¬
/ die Sache genau zu nehmen
/ da wir doch
gel uns befinden
-gehet/
/ als allwo die Welt- Achse/ der Haupt- Zeiger durch
ben seyn solteu
und ob es schon bey i8o Teutsche Meilen find/von dera'ussern Fläche der Er¬
/ und gleich viel/ oh
, so lstesdoch alles unempfindlich
den/bis inihrdentrnm
- Kugel eine Sonnen- Uhr stelle/oder in ihrem Mit¬
man aussen auffderErd
-Stangen in den Sonnen-Uhren nur al¬
tel-Puncten. Wann also die Zeiger
/ daß fie mit der wahren Welt-Achse parallel lauffen-so werden
so qestellet sind
/ mit ihrem Schatten/die Stun¬
sie/ in den richüg gezeichneten Sonnen-Uhren
/ obbesaqter
den eben sowol ohne Fehler auzeigen/alsdie Welt-Achsi sechsten
/ auffeiuer
. Oder aber/wenn man auch einen kurtzen Zeiger
/thunkan
Massen
/ als/ A, und lässet den obern Pun¬
-rechtauffttchtet
ebenen FIää)e/?Wiuckel
cten/ oder kieSpitzeEfür das Lmrrum der Erd-Kugel gelten/ so wird das
Ende des Schattens/ fothanen kurtzen Zeigers/ ebener Massen die TagesStunden/ oder auch anderenutzliche Dinge/ als Tages-Lange/ Ort der
-Kreiß/ Höhe der Sonnen/ u. a. m. in mit Flerß dazu ver¬
Sonnen im Threr
fertigten Sonnen-Uhren anzeigen können.

Pünctlein gegen einen

/ was bichero
Aus diesem

Auffgaben.

ist

angeführet

worden/

fliesten

nachfolgende,

m
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wahre

-/ folg
-Linie
Mittag
und

llch alle sich nach derselbigen richtende Weit-

Gegenden

zu

finden.

I t ^ Asdie Mittags - Lmie seye/ Hoben Num . vn . klärlich angezeiget.
|/ ^ K ’) >un ist gewiß - daß ohne Wissmschafftder Mittag -Linie ein Ltchaber
Bonnen -Uhren gar nichts ausrichten / auch nicht einmahl di- allerI
Isachteste Gonnen -lihr gebrauchen könne / darum solle man sich die Übung
Idieser Auffgabe woi angelegen seyn lassen. Es kau aber derselbigen auff uns
Iterjchiedliche Werst ein Genügen geleistet werden/ und lässet sich die MittaglLime finden

l

I . Beytauffig.

Hierzu ist allem vonnöthen eine mit dem Magnet bestrichene Nadeln
wie man solche allenthalben / auch in den gememesten Lompassen / findet.
Dieselbe lässet nran frey spihlen/ bis sie von selbsten stille stchet/ sodann weiset
sie mit ihrem einen Ende / nemlich wo sie spitzig ist/ oder wie ein Pfeil gestaltet/
den Mittag / mir dem andern Ende aber/nemlich wo sie ein Ouer -Gtrichlein/
oder die Form eines Creutzes hat / Mitternacht . Dann es hat der große
GStt den: sonst unansehnlichen Bkem / welchen wir den Magnet heissen/ eine
doppelte besondere Krafft/oder Wmckung etngepstantzek/ deren auch der alstMßiichste Diamant ermangelt . ( ES solte deswegen der Magnet / um der
unentbahrlichen Nutzbarkeit seiner Würckungen willen/ allen Edel -gesteinen
vorgezogen werden/ daß es aber nicht gcschihet/ ist nichts neues . Dann eS
Oder Welt -Brauch : was ein äusserlich herrlich Ansthen hat / und eine gute
Mrcte macht/Mtztt man hoch/ obgleich mehrentheilS nicht viel darhintcr;
was aber gering und uuansthnlich ist/ wird verachtet / obgleich noch st viel gutesdarhinter verborgm ; und st gehts auch dem Magnet ) Dessen eine Krafft
ist/ daß er das Eisen an sich ziehet/ und fest hält / wordurch man dann viel
wundcrbahre Dinge / die dem Unwissenden Zauberey scheinen/ zu Merck rich¬
ten kan: Die andere Krafft desselbiqen ist/ daß er sich allezelt nach dem Nörd¬
lichen Polo wendet / wo er sich nur frey wenden kan/ und nicht gehemmet ist/
und zwar unfeinem solchen Nachdruck / daß so man auch eine subtile eyserue/ oder stählerne Nadel/mit seinen koli8 geziemender maßen bestreichet,
«solche seine Krafft auch der Nadel communiciretund mittheilet / daß sich
/ eben sowohl als der Magnet selbsten/ nach Norden / und Suden
dieselbige
Liehet.
E L
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ziehet. WWlches streichen und zurichten der Magnet?Nadeln geschehen
müsse
/ wird unten/an ftinem-Ort/ ausführlich angezeiget werden
, Unterdes
- ;
ftn so weiset doch die Magnet
-Nadel/ wie accurat,groß/und gut sie auch ist/ i
die Mittag-Linie nickt gantz genau
/ sondern nur beylauffig
. Dann die neue
» ,
fieltNatur^Kündigerund xiarKemarici haben in acht genonuncn
/ daß die Magnet-Nadel hier und dar emegewilst Abweichung von dem wahren '
M'ttag und Mitternacht habe/ entweder gegen Osten/ oder gegen Westen/
entwedermehroderweniger
/ oderauchgar nichts Welche Declination und
Abweichung des Magnets noch darzu unbeständig zu seyn erfunden worden/
«lsodaß sie an ememOrtnichtallzett einerley bleibt
/ sondern sich mit der Zeit
verändert
. Obnrmwohlder Magnet von unschätzbaremNutzen in der Beer j
fahrt ist/ und destenwemgeAbwMl
)ung ihue dazu eben nicht unbrauchtbar
/ ,
sondern nur die Gchiffleuthe desto auffmerckjamer machet
; so will er uns ;
doch in der SounemUhr
-Kimft nicht allezeit
/ und allenthalbeit
/ dergestalt' \
dienen
/ daß man djeTagrs Zeit ohnedengeringsten Fehler misten möge/be-> \
sonders wannjeine Declination und Abweichung nicht bekandt ist. Dero
-'. r
halbenwarmmaneineGvnnen
-Uhroder Lompast
/ vermittelst der MagnetNadel schlechter dings/ ohne LorreLlion ihrer Abweichung
/ nach der Mit¬
tag-Linse stellet
/ so kan dieZeit wohl um eineVierthelstund
/ und drüber/fth-^ 1
ken/in kleinen Compasten
/ kans wol eine halbe Stund und mehr austragen
. j
Müssen wir also nochwendig
/ die/ ohne Beoba chtung des Abweichens
/m {
der Magnet- Nadel gezeigte Mittag- Linie
/ so lange nur vor beylauffig hab ;
ten. Unterdessen drestlbtge suchen lernen

II. Genau.
nehme
/ aneinem schönen hellen Tag/ (es mag zu einer Zahrs-Zcik
will/ dochumdie Zeit/ wannder Tag und dieNachtgleich sind
/
im Frühsing
/ oderHerbst
/ ists am besten
) ein ebenes Brettlern/welches glatt
und wohl abgerichtet seye
/ etwanernen Schuh groß ins Gevierdte
/ oder auch.
drüber. In dasselbige stecke man an einem Ort/ ohngefahr
/ doch eben nicht in
der Mitte/ einen graden Drath oder Stefft/ etliche Zoll lang/ ßst hinein
/ und
suche
/ durch einen Winckel
-Hacken denjenigen Punct/ welcher Wiuckel rrcht
unter derSpitze des eingesteckten Draths lrgt/ solchen zeichneman auch steif
fig an/ und reisse aus demselbigenals
(/enti-o. etliche Circkult sogroßman
kan/auffdas Brettlein. Wenn es also zubereitet ist/ so mache mau es fest an
einem bequemen Ort/ da die Sonne/ wenigstens von9 Uhr Vormittag
/ bis
Nachmittag um3Uhr hinscheineu kan/ und gebe achtung
/ wenn des vorn
Man

fiyn wann

es

Krarh semchtttl Schattens

Ende
/ einen

ans

den gezogenen Circkuln

s
<
I
'
l
!
!
J
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y Schattens
/ Nachmittag
/ widerum in denftlbigen Circkul also komme/
aßesihne nurrühre
. Diese beyde Puncten sollen hernach
/ vermittelst einer

Linie/zusammen gelanget/und das Mittel derselben gesuchet werden.
Mittel der gedachten Linie
/ unddurch das Cender beschriebenen Circkul
/ eine andere rechte Linie
/ welche mit der mb

echten
Kiehet

s

um

man nun durch solches

IctiperpendicuUir

seyn

wird/

so

hat man

die

begehrte wahre

Dlittag-Linie.

machet
/ und in einem jeglichen fnsotu
Lerheit
/ besagter massen/zwey Puncten
/ einen Vormittag/den andern Nach»ittag uorirrt
/ muß die Mittag-Linie in allen auff einerley Weise heraus
Amen/und eine Operation dieUroba der andern seyn
. Noch gewisser kau
'imdie Mittag- Linie heraus bringen
/ wann man etliche Tage hernach
( so
daß immittelst das Brettlein mit dem Stefft und Circkeln unverändert
übe) obigen Weg mit andern Schalten-Enden widerholet
/ und andere
Puncten observiref
. Dannso einerley Mittag-Linie heraus kommt/wie
M
kan man sich auffdero Richtigkeit desto mehr verlassen, ZUmExempel
:Esseye(fig.6.) aBCd dasBrettsem; EFderschrög
«kein gesteckte Drath; 6 der Punct/ welcher Wtnckel
- recht unter der Sps
ligt; Fi i, einaus dem PunctO, als Centra,gezogener Circkul
; f fe
KrSchatten Vormittag
, IF der Schatten Nachmittag
; h, undi, die beynotirten Puncten der Enden des Schattens; Kder mittelste Punct auff
mLinie tt l, ist die durcho und gezogene
/ auffHi perpendicuiar
- fals
mv und
beydenWeiten weiter hinaus verlängerte Linie
Lm, diegeftmllcueMittag
-Linie.
d Wann diest nun also gefunden ist/ mussmandas Brettsein
/ worauff
Wmtti n icht eher von seinem Orttz hinweg nehmen
/ noch es auS seinem
Stand
«mdas geringste verrücken
/ bis man die gefundeneMttag
- Linie anttstwohm/an einen beständigen Ort/ etwa umer ein Fenster
--Gericht/gegeu
Mag/oder wo manfiefonsten zum täglichen Gebrauch haben will/ abge¬
ben hak
/ smtemahlen sönstev alle Arbeit vergeblich angewendet wäre. ES
aber solches Abtragen folgender Massen verrichtet werden
: Den folgenMTag nachdem man die Mittag- Linie gefunden
/ so es änderst zu Mittag
U* Sonnenscheingibet/oderwo nicht/zu einer andern gelegenen hellen Zeit/
Mgeman einenSenckelan demjenigen Ort auff/ da man die Mittag»Linie
I"verzeichnen will/ also daß der Faden/oder Schnur des Senckeks
/ einen
hatten dah'Nwerffe
/ worbey manaber den Senckekdergestalten
n-L
-direu
"v/daß
yog keinem Winde beweget werde
/ nochhinundher wancke
/ ffnWennmanmehr als

einen Circkul

so

ech
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so
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Brett

. In die gefundene Mittagt Linie
dem gantz still stehe
wo solches zu verdmß!
lein/stecke man emen Drath Wmckel/recht ein/oder
mdie Mittag-isuitsl
/ so stecke man ihn wenigstens also schrög
lich fallen wolte
wird/ der ga«!
daß/ so ein Wmckeihackcn auffdic Mittag-Linie angeschlagen
M
von Anfang biß zu seinem
tzeSlefft/ nach seiner Schröqe allenthalben
I
Sonne
dir
. Wann nun
Winckeirecht über der Mittag-Linie sichbefinde
Dratm
/ so wird der Schatten des Slcffls oder
den Mittügs-Lirckul kornmk
• Zugleich in solchem Momcr.1
gantzl rch in die gefundene Mittag-Lin:e?allen
Senckci an dem verlüW
und Augenblick aber utachct auch derauffgehenckre
/ welcher der gefuiidenen Mittel
ken Orrh/einen Schnur-ebenen Schatte,r
anzeiget!
- und folglich eben so wohl die Mittags-Linie/ shueZea
Lmie parallel laustet
. Alan zeichne demnach
als die auffdem Brettlem gefundene Linie
aber auffdem

-Achnur/ 2 Puncten( jeim
Senckel
>ezwey Puncten einegwit!
/ je richt ger) und ziehe durch solcl
ter von einander
. Aufsolch!
Linie/ so ist diele alsdann auch die begehrte wahre Mittags-Linie
/ stdcD
einem einigen
Weisekanman die Mittags-Linie/ so man sie nur an abtragen so offt>
unbeweglichen Orth auffgezeichnet hat/ anderstwohin
suchen.
will/ ohne daß es nöthig dieselbe mit Müh von neuemderzu Mittag
-Linie gem!
Es könnte vielleicht jetzt besagtes von Erfindung
/ daß man entweder in Ach!
seyn: Iedannoch weilen es zuweilen geschihet
-Enden/ welche zumaß!
richtungdes Draths/ oder d/o urung der Schatten
lln# l
fa llen/ und andern dergleichen
in langen Steiften gantz undeutlich
/noch!
beyfügen
den/ sich mercklich verstoßen kan; so will ich für die Liebhaber/ wie nemlichd
»!
Hevelius erfunden
eine andere leichte Art/ welche Herr Joh.
Mittag-Linie accurat zu suchen.
Verlurst/in gedachtem Schatten

III. Durch
Lasse dir ein

ein

höltzernes

der

besonderes leichtes

Instrument.

/ fast
Instrument machen

wie ein

°I
Wmckelhacke

die andere aber nur einen MI
/ dessen eine Seiten bey8oder9Zoll<starcken
gestaltet
/ ins Gevien!
Zoll seyn
/ die Dicke kan einen
anderthalb Zoll laug seye
ein MßMl
soll
beyC
. Unken
te/ wie diebig. 7. deutlich genug vorstellet
w*|
/ welches ein wenig voraus gehe
Blechlein in das Holtz eingelassen seyn
/BI
könne
werden
/ daß ein runder Stefft darein geschlagen . Obenbey v!
ein Löchlein habe
möge herumgeführet werden
Winckelhacklein
dieses
welches
/ welches auch vorausg^I
muß widerum ein anders Blechlein befestiget seyn
I
darauss gezogenengrabe»
het/über etwas auffwarts gebogen iß/ und in einer
!
»
so
kommen
übercin
genau
Linie/welchemit dem Mittel des Winckelhackens
!
»
falle
Strahlen
le/ zwey gar subtile Löchlein habe/ durch welche dieTonnenfOlWP

_
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Wen. Durch die Mikten beyder mnwenvrgen Ge -tendes WinckelhackenS
licine subtile Linie, so wol bey a als ß gezogen werden / welche in dem rech,
Minckel zustimmen lausten / und über solche Linien solle ein subtiler Sei,
WFadenAß , oder welches besser/eine zarte Meßine Instrument - Seiten
Mannet werden/ daß sie auffdre Mitten durch das Instrument gezogene
Wenn man nun die Mittag r Linie su,
»je ihren Schatten werffen könne.
mivill/ so erwehle man hierzu einen bequemen hellen Tag/und befestige das
»ument auff einem dem » ori/ ^onr gleich ligenden Lisch/ oder besser/ auff
»/zudem Ende mir Meist an einem bequemen Ort fest geleqtenund eben,
Nichten sternernen Platte / doch also daß mau es um fein Cratnn -p ordenrh herum führen könne. Alsdann solle solches dergestaltcu gegen der Sonnen
Mmittag gerichtet werden/ daß / indem sie das Instrument beschetuet/ zuM die Saite ihren Schatten ./ auff die unter ihr befindliche Mittel - Linie
. Da wird nun durch die subtile Loch lein des Mestmen Blechleins die
icrsse
3omrc mit ihren Strahlen durchkälten/ und auff dem Tisth/oder Platte/kieipaber helle Pünctlein machen/ solche norire man fle-ßig mit einem spitzigen
. Darauff soll das Instrument hinweg gethan/und aus dem Cemro,
skeffr
vch angemacht ist/ zween Circkul oder Circknl -Stuck / durch die beyde helle
meten/ gerissen werden / also daß ihr halber omnerer so lang seye/ als das
mrum von den norirten Puncten entfernet ist. Nachmittag solle man das
Mummt widcrum in ftin (lenrrum anrichten/ und es alsogegen der Bon «-'
nstellen/wie Vormittag / daß es nemlichzur Seiten gar keinen Schatten
U/und zugleich die angespannte Saite ihren Schatten auff die unterzöge»
MittellLmie werffe. In solchem Stand muß man nun immer fvrtund fort
trJonne nachrücken/ bis der durch das Löchiein fallende Gonnen -Gtrahl
p>indenen gezogenen Zirckuln befindet / welche Puncten des Circkulsman'
Wvbald norirt . So endlich diese bcyde/theils Vormittag / theils NachJirtagnotirte Puncten / durch rechte Linie zusammen gezogen werben / und
MdurchdasMittel .solcher Linien / aus dem Centro , eine rechte Linie zie,
»l/lvird solche die wahre Mittag -Linie seyn/ wie begehret worden.
Das

I Wobey dann ferner anzumercken ist/ daß man durch das eben beschriöe,
bey l) , anstatt zweyer Löchlem/ entweder nureins/oder / so maw
Mere verlangt / drey machen könne/ nur daß solchem einer rechten Linie sie-,
f 1- In solchem fall bekommt man alsdarm entweder nur einen Puncten/
Wk; zugleich die man sollenoriren / auch so viel underschiedene Circkul zie,
Mv müßen alle in den besondern Circkuln aefundene Puncten also beschaff
JJjW/ daß nur ein eim'ge Mittags Linie heraust komme: Welches auch oben?
/ und Circkuln in acht zu nehmen ist/ und solcher Ge,
^ »zweyen Löchlem
«Blech lein

_
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-Linte destamehr versichert.
Gewißheit der gefunvenenMitkag
!ry/Andhalbiveg II Uhr, Nach¬
Die Oxerarronkan man Vormittag;w!fche
/ und sichersteir
-chsten
mittag/-wischen halbweg 2/und z Uhren am bcqueml

4<j_

_

statt ist man der

wohl
m
als
/
Brechung
Dampff
oder
,
Refraction
wegen der sich einmischenden
/ spricht
■umemlcin
empfindlicher Veränderung der Sonnen Höhe. Diß instr
, wurde/daß seine Lange nur6/
§ rfinder/ob man es auch so klein machet
dessen
so viel thun/ als ein aufgcdoch
wurde
/
wäre
groß
Zoll
die Höhe aber nur ein
in der Sonnen-Höhe von
iß/
lang
Schuh
einengantzen
der
/
richtererDrath

: dann
vornehmen

60

früher oder später harr einund andere Hmdernuß/so

grad/ thu!»kam Die Ursach ist: Weilen das kleine Löchlein/ wordurch
/ und deßwegen
ihre» Strahl nmfft/weitvomLcmro abstehet

die Sonne

/ den Punct der
auch/ ir?oem eS nahe bey den Lirckuln ist/ auff das deutlichste
; welches durch keinen Brach ohne Fehler geschehen
Sonmn-Höhe anzeiget
/ so kan
kan. Wann man auff jetzt besagte Weise die Mittag-Linie gefunden
Orthe
andere
auff
dequemlich
gar
,
Winttrumenrs
eben
sie/vermittelst
man
gefun¬
die
in
Länge
der
uach
inilrumenr
das
nw
darff
man
Dann
.
abtragen
/ und warten bis der Schatten der Saite auff die
dene Mittags-Linie stellen
Mittel-Linie kommt/und so dann/mir dem anderwerths auffgchengeten Sem
. Iaman hat nicht einmal einesSkNSel/verfahren wie oben gelehret worden
- Sondern wann das in slrument in der Mittag-Linie stehet/
ckels vonnöthen
/ so nehme man nur ohne Ver¬
und der Schatten der Saiten in dieselbe fället
/ und stelle es an dem jenigen Srth/ wohin man die Mittags
zug es hinweg
/ widerum also/ daß der Schatten in die Mittel»Linie
vie zu machen begehret
/ ziehe so dann an demi nstrument her/ wie an einem Liuial/ei¬
falle wie zuvor
/ welche die Mittag-Linie seyn wird. Dieses muß aberso ge¬
ne rechte Linie
schwind geschehen als möglich/dann wann man einige Zeit damit zubringen
. Wie die Mittag-Li¬
wurde/so wurdedie Mittag-Linie »t$ taccurat werden
nie auch nur durch eine eintzige Obiervanon zu finden seye/wird Lax.XV.
bey Beschreibung des Dedinatorij angemerket werden.

Die2. Auffgabe.
Die Abweichung der

-Nadel
Magnet

zu

finden.

. Ben ist/ bey Anfang dervorhergehenden Aussgab/bereits Erwehnung
/ wie der Magnet/ von der wahren Mittag-Linie/seine besonsgeschehen
' dere Abweichung habe.Wellen dann/ so sie nicht bekant ist/ keine Son<
/ recht gebraucht werden
uewUhr/bey welcher ein Magnet-Nadel befindlich
kan/
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l sM UNd eben diese Erfindung / an Erfindung der Mir tags :Linie hanget / so
>Mn wir dieser Auffgab allhier Platz lassen«
Es wird aber unvonnöthen seyn alle LubulttXren hier beyzubringen/

Man nehme den in seinez 62 Grad / und ferner in seine Minuten ausge¬
lösten Circkul / welcher unter den Knpffern des xv . Cap . bemercker ist rmt
Ilnilrum. I. konisr .-!. r . leimedenselbigenausseinebenes vrereckrchkes Bretts
fein/ und in das Omrum mache man einen kurtzcn/ aber scharss;ugcs? !.tzten
Minen Steffr / daß/so man eine Magnet -Nadel darauff stellet/tuestlbe gar
Mheauff dem ausgetheilten Circkul herum gehe / doch auch nicht ansiosse/
Ivker sonsten an ihrer freyen Spihlung gehindert werde. Hernach richte man
W Ol-imecer solchen Circkuls just nach der zuvorgefundenen Mittag,Linie/
Mb

befestige das Brettlein

in solchem ^ tant >.

Dann nehme man eine gute

Dagnet .Nadett solcher Lange/ wie neben dem Circkul abgerisien siehet/ setze
»eauff/und erwarte bis sie still stehet/fo wird sie mit ihrem Nördlichen Ende/
puffdem Circkul/die Anzahl der Grad anzeigen/um wie viel der Magnet/von
Korden gegen Osten oder Westen abweichet/welche Abweichung man auff,
Miren solle. Hicbey soll man verhüten / daß nicht der Wind die Magnet¬
nadel verunruhige / oder aus ihrem rechten Stand bringe welches geschehen
1so man entweder eine gläserne halbe Kugel über die Magnet , Nadel de,

fct/ durch welche man ohne Verhinderung sehen kan/ wie viel Grad die Na,
^abweichet: Oder/so man eine durchsichtige Fenster , Scheibe / die etwas
Wr sein muß als der eingetheilte Circkul / in einen höltzernen gedrehettn
Azalso befestiget/daß / so man solchen Ring mit der Scheibe über die Ma
M,Nadel ( als einen runden Schachtel -Teckel) herstellet/ das Glas auff
^er Magnet,Nadel nicht aufflige / noch sie an ihrer Bewegung Hintere.
Weilen aber zu obigem Weg eme grosse Magnet -Nadel erfordert wird/
Ewelcher man nicht allzeit versehen/ auch nicht aller Orten zu bekomm ist/
°wird nicht nndienlich seyn anzuzeigen/wie man auch mit einer kleinern oräiMagnet-Nadel eben dieses verrichten könne. Nemlich mau nehme das
Mer -Blat des xv . Cap . bemercket mit instrum . 1. iconism. 2. Worauff
Magnet Rose verzeichnet ist / und bey a ein vorangehendes Zeigerletu
Mime dises gleichfalls auff ein Bretlein/weiches qäntzlich nach der Gröjje
'^ orm deß Kupffers gemacht seyn/ und eben ein solchen vorausgehenden

F
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Zeiger haben solle. Dieses solle auff das zuvorbefchriebene/ und zubereitet
Bretteln/worauff sich der eingetheilte Lirckul befindet/ also auffgeleget wer¬
den/ daß die beyden Genua genau miteinander übercin kommen/ dahero man
das Genrrum -der Magnet -Rose subtil durchbohren./ und sie an den imOn -s
tro deß außgetheilrcn Circknls befestigten kurtzen Steffi / wie ein Rad ansttj
cken muß / damit das obere auff dem untern / weiches nach der Miltag -Li
unbeweglich gestellt wird/ satt möge heruin gefuhret werden. Man nehmesvl
dann einen gemeinen Compaft . oder sonst in ihrem Ääst ' cm gewöhnlicher
sen eingerichtete Magnet -Nadel ( davon unten Cap .XiV . zulänglicher N
richt zu finden) stelle sie also/ auff die bewegliche Magnet :Rose / daß die Mürag -Linie deß Compasten/mit der MittagLinie der Magnet -Iiose überm
komme/ auch rucke man das vorauß gehende Zeigerlein der MagnetrRose auf
die Mittag -Linie deß Circkuls / dessen Diameter nach der wahren MittagO
nie gestelt/ und in solchem Stand fest gemacht seyn solle. Wann nun die Magnet ^Nadcl recht auf der Mittag -Linie des Compasses stehet/ so hat sie keini
Abweichung. Weichet aber die Magnet -Nadel von solcher ab / so rücke man
die bewegliche Magnet -Rose/auf welcher aber derEompast unverändert M
den soll/ entweder gegen Osten oder Westen / nachdem es die Declination ev
fordert / so weit herum / bis die Magnet -Nadel inDie Mittag -Linie des Cm
passes/und folglich zugleich auch der Magnet -Rosen kommt/ so weiset dich
vorausgehendes Zeigerlein/ auff dem eingetheilten Circkul/ wie groß solch«■n
Abweichung seye/ in Graden und Minuten.
42

Noch ist bey dieser Observation der Abweichung des Magnets zu mer»!
cken/ daß man sie anstellen solle an einem solchen Ort / welcher nicht alleinI
nach der Setz - Wage eben/ sondern allwo auch kein Eisen nahe um den Weg!
lige oder sonsten verborgen seye/ als welches die Nadel sehr irre führen ivürj
de. So soll man auch in Erwehlnng der hierbey zugebrauchenden Magnctff
Nadeln behutftm verfahren . Allzngrosse dienen nicht/ dann sie sind entweder
zu schwer/ daß sie der Magnet nicht zu treibcu vermag > oder/ so man sie/
dieses zu vermeyden/ garzudünn / und leicht machet/könen sie nicht geschwind
genug rum Stillstand gebracht werden. Gar zu kleine sind quch nicht gut!
dann sie können die Declination nicht einmahl in Graden / geschweige in W
nuten anzeigen. Diejenigen welche mittelmäßiger Grösse/ etwa 3 bis 4 Zoll
lang frischen Lanffs / und Spihlung sind/ werden am besten befunden. § $I
ist auch nicht undienlich / wann man dergleichen Observatiom der Abwar
chung des Magnets / zum öfftern widerholet / damit man erfahre/ ob/und wie
Viel sich

solche
/ von

Zeit

zu

Zeit/verändere.

_
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Damit aber auch denen/welche dergleichen Beobachtung nicht anstellen
j;men/ tu etwas gediensr werde / will ich/ so viel als insgemein hievvn be¬
sannt ijf/ beyfügen.
Da dann vordrist zu mercken: daß es eine sehr mßliKe Gach scye/aller Orten insonderheit zu bestimmen / wie viel der Magnet
biveiche
; sowol wegen Seltenheit der Obiervirenden / als auchUngcwißcit der Obibrvariou .Dannenhero ? .
Eircberus in seinem Buch cle ArfeVlagnetica gestehet : Es seye über dieser Sache / ein solcher Streit unter
pScribenten / eine solche Unwissenheit der Untersuchungen/ lind eine solche

Mwirrung / daß er sich gezwungen sehe/ frey heraus zu bekennen: Er wisse>
ejser
/ daß er nichts davon wüßte ' als daß er etwas wisse. Vor dißmal solle/
isekwa mehrers an den Tag kommt/ unsnachfolgendchoppeltec Bericht geilp / welchen eines theils der hvchberühmte x-tarbemaricus , Oerr ? ro5.
sck. Weigelius

, in seiner Spxrica

Euclidxa

; andern theils Herr EeonK.

skr.Sturm ? . ? . in denen von iyme neucheraus gegebenen/ undvmnehrten
labuiis Strauchianis , gibet / worbey dem geneigten Leser die Freyheil überWn wird das wahrscheinlichste zu erwehlem Und soll sich niemand wundern/
M sie einander in etlichen Orten zuwider seynd. Dann es steht nicht in eines
Imschen Vermögen / eine so mißliche/ von Tag zu Tag veränderliche / und
ich lange nicht genau genug untersuchte Sache / zu entscheiden/ und davon
(nett unfehlbaren Schluß zu machenDahero auch die Herren Autbores
Wen die von andern gemachte/ und hier und dar zusammen gezogene 0bJwationes auffihrem Werth und Unwerth beruhen lassen.

Herrn Pros. Weigelij

^

Taftlein der AbweiKmg des Magnets.
an

nachfolgenden Orten weichet An nachfolgenden Orten weichet
die

tot

Magnet -Nadel ab:

die

Magnet -Nadel ab:

Norden gegen Osten. Von Norden gegen Osten.
grmm

DLerandria in Egyplen
^ Amsterdam in Holland
?vlonienin Welschland
t aP° de bon esperanza

Man/eine InsulAmeric.

t

t

t

gr . min.
Florentz in Italien
London in Engclland

,

LöoeninVraband
LyoninFranckreich
Meyland in Italien
Nürnberg in Francken
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Bon Norden gegen Osten . VonNordengegenWesten.

I

Z.

gr . MU
- i
t
t 17 . - fü
25. - V
24 In der SsnsulS. Laurenz .

6.

— An den nachfolgenden Orten Hai

gr . mtn
Palma
t
Kleymuth in Engelland
Venedig in Italien
Parrß in Franckreich
(

6.

10 Zu Goa

5- "

«f

Magnet -Nadel
gar keine Abweichung.
dre

DonNorden gcgcnWcstcn.

In den Insuln
gr . min. Corvo : Florida : unbMalta.
Antdorff / oder Antwerpen
9. — Zu Wien in Oesterreich.
In den Canarischen Insuln 1. — Bey der Jnsul ä. Trinitatis.
Dantzig in Preussen
*
7 . 20 Um die Gegend der Stadt Constaw
In den Frisischen Insuln
28. —
tinopel.
3f
Allhier zu Lindau im Boden - See befindet sich dieser Zeit die Abwei¬
$L
chung des Magnets 7 gr . von Norden gegen Westen.

Herrn L. c . Sturmens P. P.

4tc

Täselmi der Al' weiKmig des Magnets.

\1
k

An nachfolgenden Örter : weichet Mn nachfolgenden Orten weichet vc
die Magnet -Nadel ab :
die Magnet -Nadel ab:

Von Norden gegen Osten . DonNorden gegen Osten.
MLeppo in Syrien
*
Achten
J
f
Bononien in Italien
t
Cölln am Rhein
,
Ebcrsberq in Bäyern
Ebora in Llifitanien
t
kerrarain

Italien

Florentz

Fuida

*

i-

t

i

s

gr . min.
z.
0 Gent in Flandern
4 . 45 Grcitzin Steyrmarck

3. — Genua
f.
4.
6.
5.
g.

in Italien

A

A:
gr. min. Ai

t
t
4

8. zo dk
2.

;

5. 0 gk
5. 5;
6. 10
4. zo 9:

52 i t nach andern t
26 Heidelberg
»
12 Inqolstatt
4
11.
zoiLöven inBraband
4. 30 #t
zo ^LyoninFranckrelch
-

4 - 30 Madrit in Spanjen

,

5-

°

Meylaud
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Den

Norden gegen Osten . !An

NN
Meyland
Marseille

w

(

f

inFranckreich

Mylitz

Auster

-

i

t

t

ieapoli in Italien
»Imytz in Mahren

-

inFranckreich
Italien
>rag in Böhmen
M in Italien
andern
fani
andern
(
Mond
*
wev 'rier
üctzburg
t
>anß

mma in

nachchlgenden Orten

45

weichet

gr. mtn

die Magnet -Nadel ab:

7
S2. 42

VonNorden gegenWesten.

5- 7
5- 48 Alexandriain Cgypten
Bolognien in Italien
8.

60a in Indien
3* ZO
t .orerro in Italien
6.
Nürnberg
Z. Zo
5- Z2 An nachfolgenden -Orten
8.
Magnet - Nadel

gr . min.
5. 45
1. 20
16. 6
4.
0
2.
zo
hat die

6.

gar keine Abweichung.
5o
45 In der Jnsul Malta.
2- ZO Zu Messana,
5- 50 Zu Wittenbergin Sachsen.

2.
2.

Ein mehrers mag nachgesuchet werden in xircderi Art . Magn . L6ir»
p . m . 4Oi . 5egg.

! Von Veränderung der Abweichung der Magnet -Nadel gibt Hcveli«folgenden Bericht . Zu Dantziq war dieselbe um das Jahr Christi 1602.
»Anfang deß vorigen Seculi , nach Petri Crügeri Meinung / 8 Gr . zo Min.
M Norden gegen Osten.
J
An«162 8 fand sie Heveüus selber I . Gr . 0. Min . von Norden gegen
Westm.
war sie 2 Gr . von Nordengegen Westen.
T1642 . ward sie genauer obier virt/und befunden z Gr . f Min . von Nor¬
wegen Westen.
j An. 1660 . fand er sie übermahl gar genau / 7 Gr . 22 Min . von Norden
Westen.
j Wvrariß er schliesset:daß in 6 Iahren/und 7 Monaten/die Abweichung
'Wlaqnet -Nadel sich um einen Gr . verändere / und also in einem Iahr/um
Min . 6Secunden-

I Man

hat

sich

deßwegen destoweniger

zu

verwundern
/ daß Mischen denen

Mer gehenden Tafeln ein somercklkcherUndcrschidzu spüren ist. Sintemal
^Oblervariones zu gar underfchiedener Zeit sind gehalten worden / innerF 3
W

^§ apite!.
Das Andeke
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. Wer
halb welcher sich eine grosse Veränderung hat einschleichen müssen
belieben trägt diferSachen gewiß zu werden/mag der Narur hierinn ferner/
mit eigenem Fleiß/ nachforschen/so wird ihnedie Erfahrung zu desto richtige,
rem Gebrauch der Magnet-Nadel/ bey den Sonnerr-Uhren/ anleiten.

Auffemen jeden

Die z. Auffgabe.
/ in welchem
erkundigen
vorhabenden Tag
zu

/ und
Zeichen

Grad
Sonne

/die
Zeichens
stehe.

des

s

!, ß
Ieser Auffgabe bedörffen wir sowohl zum Gebrauch etlicher im erste
' heil des xv . Cap. verfertigter Sonnen -Uhren/ als auch zum rech K
°fen Verstand solcher Uhren/ in welchen der SonnewSchatten/ nebe»d
ver Tages-Stund / zugleich ihren Ort im Thier-Kreiß anweiset; fümemlich
h
aber zu Erfindung derPolus-Höhe: und wenn wir sie auch darzu nicht von K
nöthen hätten/ so stehet es doch wol/ wann einer/ der die Sonnen-Uhr-Ämifia
. Solche!d
verstehen will/ sagen kan/ wo sich die Sonne am Himmel befinde
Ort

der

Sonnen nun

ist

/ und
geschwind

Sinn / zu erfahren.

nur im

e

I. Beylauffig.

E

v

aus der Ersahrung/daß die Sonne ungefähr um den 21D dl
/ und neuen Calende»w
Lag eines jeglichen Monats/ nach dem verbesserten
von einem Zeichen in das andere tritt/ und zwar in dieser Ordnung:
.s

Wir

misten

Vom 1 Januar, bis um den 21
Februarij
Martij
Aprilis
Maji
Junij

ist die

-

-

-

Jiilij
Augusli

Septembris
Octobris Novembris
vecenibris -

Söffe irn

-

vom 21 bis

22/
X/
V/ ‘$7 L
H/ 25 /
Q/

TCf/
ru /
M./
£/

*-

-

-

-

X
V

-

-

0

-

- A? -

-

-

Ü

- <£
fll,
P
-

-

-

Ende imz

zu

Hitt!

S

,_
t
neu
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Gedcichtnuß
/
jeglicher

Hier fasse man nun Mordrist in die
was ein
Wonat auff seinen Listen Tag für ein Zeichen erreiche/ und in welcher Ordtung die 12 himmlische Zeichen auff einander folgen/ nemlich also:

§enner

^

n

Hornung

X

Hüülion. Augstmon.
ß

W

Brachmon.
April
Mertz
May
LS
V
JL
Herbstmon. Weiumon. Wintermon . Christm.
vi 2>

£

I Weil dann die Sonne alle Tage beynahe um einen Grad weiter rucket/
ist leichtlich im Sinn zu rechnen/ wo sie auf einen jeglichen Tag deß Jahrs
tfen jche
. Dann wann der Tag / an welchem der Sonnen Ort zu wissen begehrt
rech
!w
/
vor dem 21 sten Tag deß Monats ist/ so ziehe man solchen von 21 ab/
lebe»
ahrraußkonrmenden Rest ziehe man abauß ZoGrad ( dann so viel Grad
rnfty
-stein jegliches himml . Zeichen) wasssiberbleibt/ ist der Grad deß vorherw
M
lchei

ä Zeichens
/ Sonne
/
tritt
.

Tag / daran man
Sonnen
Qrth wissen
will nachMonat
dem 21 sten Tag
in der
weiches
die
denselbigen
Ist
ziehe man 21 ab von dem gegebnen Tag / der Rest ist der Gr.
ckm des Zeichens / worein die Sonne desselbigen Monats tritt . Zum
Exempel: es wird gefragt/wo die Sonne stehe/ den 7 /fugusti ? ziehe 7 ab
IM mri / bleiben übrig 14/diese ig - ziehe fernervongo / bleiben 16 : also steht
töw die Solle im 16. Grad des Q/ dann am 2r sten tritt sie in die iy>. Widerum/
>vsteht die Sonne den 30 Martii ?. ziehe 21 von 30/ bleibt 9 : demnach steht
Hiqen Tag die Sonne im 9 Grad des V/darein sie den 21 sten ihren Eintritt
cr
der
tzenden

Monats / so

Müllen.

j Dergestalt bekommt man den Hrt der Sonnen im Thier -Kreyß/jedoch
M also/ daß ein Grad weniger oder mehr nicht geachtet wird . Wolteman
Mr/wenigstens zu gantzen Graden/dessen gewiß seyn/ so kan manihne erlerMilans dem Laienctario Motus Solis perpetuo >oderjmertvehrendenAuWer des Sonnen -Lauffs / welcher auff der andern Seite des UniversalÜ\
Ifl M -Täfeleins im ersten Theil deß Cap .xv . Horol . ix . in Kupfer gestochen
.AI Dbefinden
/ dessen Gebrauch alldorten auch erklahrt ist. Ein gleiches ist zu
m*\
m Mangen/ aufdem Universal -Sonnen -Ring Uorol . iv . und anfdem L ^ lin%\ Kn bl" ro !. XLij. selbigen Capitels / wohin allerseits der geneigte Leser ge¬
- messn wird.
MI

L Weilen ' jedoch diese beylauffiae Anzeigung des Orts der Sonnen im
Kreiß/sonderlich bey Snchungder Poluö - Höhe/ denen die scharffcr
'
ntt

._
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im

observircn verfahren

/ wie
weisen

/ nicht genug thut/ so
wollen
werden

ist

allhier noch ferner

zu

derselbige solle gesuchet

II. Genau.

co^eNium hat/ und deren Gebrauch vck/ und Secun¬
/ Minuten
stehet kan alle Tage den Ort der Sonnen in Graden
aus denen
geschehen
kan
gleiches
Ein
.
erlangen
/ daraus
den/ohne weiters
Minu¬
und
Graden
in
Lauff
Sonnen
alljährlichen Calenderw welchen der
anals
/
Nürnberg
in
sowol
Gattunaen
etliche
dergleichen
/
ist
ten beygefüget
solche
noch
,
Ephemerides
weder
die
/
aber
Denen
werden
gedruckt
/
dcrstwo
. daraus
Calmber haben will ich hier dienen mit einer leichten Epbemerjäe
man alle Tage den Ort der Sonnen im ThmMeis;/ in Gradew und Minu¬
. Selbige ist unter denen diesem Wercklern zu Ende angehanten haben kan
- Caiender des Sonnen/Lauffs von
/ mit demTitul
erste
die
geten Tafeln
1701.blsi^oo. zu gebrauchen.
/ so suche man das vorkom¬
Will man nun den Ort der Sonnen wissen
-Lauffs
mende Jahr in dern. Tafel deren Titul ist: Oorredion des Sonnen
/ und wo das Jahr und der Mo¬
auff103. Jahr/ den gegebenen Monar oben
nat zusiunmcn laustem findet man die Correction in Minuten und Secun«
. Ferner betrachte nm
den/die man heraußschreiben und auffbehalten solle
/ und so es keines/
ob das vorgegebene Jahr ein Schalt- Jahr seye oder nicht
? Dieses kan man alsobald sehen/
das wie vielte es vor dem Schalt-,Iahr seye
/ worinn die vorgegebene Iahrzahi sie¬
so man in der Columna dern.Tafel
. Welches,
dieses Seculi
Eingangs/Jahren
den
zu
het/ über sich fahret/bis
/ in demselbigen nehme man den Ort oe»
unter diesen nun getroffen wird
Sonnen/ auff den begehrten Tag/aus deri. Tafel/und addiredievorher
/ so hat man den wahren Ort der Sonnen in
gefundene Oorreskion darzu
. Zum Crew
und gar nahe auch in Secunden
/
gewiß
/ und Minuten
Graden
der II. Tafel
In
?
Mjanuanj
den
707
Anno>
Sonne
die
steht
pel: Wo
/ und unter
hr
Schalt/Ia
dem
nach
Jahr
gten
finde ich 1707 unter 170; dem
die Corstehet
Iahrzahl
die
Lmie/worinn
der
, eben in
dem Titul januarius
. Bornen in derI.Tafel/ oder Calender des Sonnenrection,i min.50 sec
Lauffs/suche ich unter 170z den 24 Jan. der Sonnen/Ort/ findet sichä 3
: zu diesem die Oorredion1min. so fecund addirt/'I
gr. zg min. Z9ftcund
. des 4rr. Dieses ist der begehrte Ort der•-11i
3 gr. 55 min.29 secund
kommen
Sonnen.
Item: WostehetdieSonne Anno 1720 den 14 AuZE.! DasIahr -i
. Die Correction unterbeut
1720 findet sich unter 1704/ dem Schalt/Iahr
'

Wer kpllemcricie8 moruum

Dronat
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iNonat^ uZuüi rst7Min . 4 ^ »ec. Im « choluIahr 1704 ist/den 14 Augusti,
Sonne im 2i gr . zi min. Z5sec. desA , darzudieLorrectionaclä -rt/
Ifiunmt 2i ar . 39 tnm . x5 sec. des & / für den begehrten SonnemOrt / auff die
Mbme Zeit/Anno 1720.

Die4 . Attffgake.
Die Declina tion, oder Abweichung der Sonnen

zu

finden.

li^

Ieser Auffgabein Genügen zuthun / muß man vorhero wissen/ was
sichrer durch die Declination , oder Abweichung der Sonnen / verstau,
^ven werde ? Aus Xunn iv . und v . dieses Capitels solle man sich zu
mEnde erinnern/daß die Sonne nicht immerdar indem Äquators blei,
>e/allwo sie Tag und Nacht gleich machet/ sondern/ indem sie jährlich des
MtzenThier-Äreiß einmal durchlauffek/im Sommer höher stehe/ im Win»rnidriger . Dieser Abstand der Sonnen von dem ^Equatore , wird genenN ihre Declination , oder Abweichung. Wann nun die Sonne in den erm Grad deß v tritt/da ist sie im ^quatore , und hat keine Abweichung:
mn sie aber darinnen weiter fortgehet/ so mehret sich ihre Nördliche Abwei-

[h/Mg wird
/

zGrad Zo Minuten . Alsdann nimmt diese Nördliche Abweichung wieder
&/biß biß
zumsieAnfang
der tQ:/ allwo
/ ebenmasiia
wie im V / gar keiam
grösten
sosiediesichSonne
im Anfang
deß
Lö
eAbweichung hat . So lang sie ferner von der
biß in den ersten Go des
banstet/ wachset ihre Südliche Abweichung / und wird in dem Eintritt den
rmgrösten/nemlich abermahl23 Gr . 3oMin . Von dar an nimmt sie wienum ab/ biß in den Eintritt des V/allwo sie güntzlich auffhöret / und 0 ist.
Bann man nun diese Abweichung der Sonnen aüffeincn jeglichen Tag des
Mszu wissen begehrt/so kan man sie beylauffrg haben aus dem Laien äaiomotn8 8oii8 pet-petuo , im ersten Theil des XV . Cap . blorol . ix . Dar
Mistnur der vorgegcbeneMonats - Tagauffzusuchcn ^ und die veclina'ON in Graden heraus zu nehmen.
Worbey aber zu beobachten/ daß in ei>em Schalt - Jahr / nach dem leisten oder aysteu Februarij , an statt des
gege¬
bnen lauffendenTages/an
welchem man die Declination begehret / durch
ue übrige Monathe / der nechst folgende Tag müsse genommen werden.
Als
MCxempel: Anno 1708 . I7i2 . öcc. muß man an statt des raten Xlartij,
Wnliz,
den 73dm nehmen / an statt des rosten den s xsten/ u. s. f.
Elches Jahr ein Schalt -Jahc seye/ zeiget entweder der Calender an / oder/
, dirc öie Zahr/Zahl mitm bleibt etwas übrig so ist es ein gemeines:
sehet alles auff/ so ists ein Schalt -Iahr.

G

befindet
/nemlich

Solle
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Solle aber die Declination der Sonnen genauer / und auch in Minuten
besinnet werden / so muß vorerst auff den gegebenen Tag / nach der vorherge¬
henden zren Auffgab dieses Capitels / der wahre -Ort der Sonnen nn Thier,
Krerß gesuchet werden/ mit diesem gehe man alsdann in die in . Tafel der De¬
clination ver Sormcn/und suche das Zeichen/worinn die Sonne gehet/ oben:
-urLincken herabwärts / denGrad des Zeichens/ so gibt die unter dem Zei,
chcn/ und zur rechten Seiten des Grades stehende Zahl / die Grad und Minu¬
ten der Abweichung der Sonnen Wäre aber das Zeichen/ darinn dre Sen,
ne steht oben nicht zu finden/ so suche man es unten/ aber alsdann muß man
den Grad des Zeichens zur rechten Hand hinauffwartö nehmen/ so wird abumahlen in der Columna , wo das Zeichen sieht/ dem gegebenen Grad zur Liw j
cken/ die Abweichung der Sonnen zu haben seyn. Diese ist nun
im V .

Nördlich

Südlich im £ b.

‘?5 - I .
*1

r

.
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Zum Exempel - Den 19. Maji begehret man der Sonnen Declination
-u wissen. Der Ort der Sonnen ist/ nach vorhergehender Auffgab / ^ . 28
Grad . Dieser zeigt/ in der in . Tafel/19 Grad . 47 Min . Und so viel weichet
die.Sonne / dielen Tag/vom aEquatore ab / Nördlich.
Widerum : Den i » kebruar . verlangtmanderSonnenDcclination.
Ihr Ort imThier -Kreiß ist rr : 24 gr . Mtt diesem bekommt man in der Ta¬
fel/ I z gr. Z4MlN. Diß ist ihre Declination , und zwar Südlich.
Wann aber bey dem Grad des Srks der Sonnen auch Minuten befind¬
lich sind/und die Declination gantz genau soll angezeiget werden/so nehme
man diestlbige aus der Tafel / mit dem Grad / als wann keine Minuten dabey
wären / wie oben gelehret worden/ ziehe aber zugleich entweder die heraus ge¬
nommene / von der nächst*folgenden/ oder diese von jener/ allezeit die kleinere
von der großem / ab / daß man dero Differenz oder Unterschied bekomme/un»
rechne nach der Regul De-Tri , also : 1 gr. ( oder 60 min ) gibt den gefunde¬
nen Unterschied/ was geben die bey den gegebenen graben befindliche minuten ? was heraus kommet/ soll man zu der mit dem grad gefundenen Decli¬
nation aääiren/ wenn die nechst- folgende grosser ist/ oder von derselben ludrrabiren / wenn die nechst- folgende kleiner ist/ so wird die Declination der
Sonnen auff das genaueste bestimmet seyn.
Zum Exempel : Man begehrt der Sonnen Declination zu wisien/ wann
? gr. 3.8 min. der H stehet- Der 7 gr . E gibt in der M . Tafel 21 &
im
sie
z z mm Die nechstrnachfolqende ist 21 gr. 4z min. Und also um i o min groß

ser.

Demnach

. gehen
« also: 60 min
rechn
ich

Iv

. was
min

geben die an

den
rost.
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vorgegebenen
7gr. Hangende 38 mm.? Nach richtiger Operation kommen
heraus
6 min-2o secund
. Diese addire ich zu der aus der Tafel genomme¬
nen Declination 21 gr. Z3 min
. weil die nechst
- kommende gröM war/
k kommt 2i gr. zy min.20 sec
. So großrst diezu rvrffen begehrte Declination,
und zwar Nördlich.
Man kan die Declination der Sonnen endlich auch durch eine Obser
-,
u vation bekommen
/ aber es muß vorher die Polus-Höhe des Orrswoman
k iß/und folglich die Äquators - Hohe bekandt seyn/ welche in hernachfolgcnder
6ten Auffgab gefunden wird. So muß auch durch die nechst
-kommende
.-; Auffgab
/ der Sonnen Mittägige Höhe genomen werden
. Dann wann
te

idie/kquators
-Höhe

j

kleiner

ist/als

die

Mittägige

abziehet
/
Äquators^ 6^
#
abziehet
/
Declination.

SonnemHöhe
/ und man

Declination
r
Sonnen*HöSüdliche

von dieser
so bleibt übrig der Sonnen Nördliche
{Wann aber die
grösser ist als die Mittägige
he/und man diese von jenen
so bleibet übrig der Sonrien
jenr

Die Höhe

der

Die 5. Artffgake.
Sonnen über
& Horizont zu erfahren.
em

•:^ ^Urch die Höhe der Sonnen über dem Horizont
, wird allhier nicht verr
Zustanden der erstaunlich grosse Abstand/welchen die Sonne von unserer
^Erdt Äugel hat/ sondern derjenige Winckel
/ welchen sie durch ihre
^Strahlen
/ mit einer aussdem Horizont
, oder Wasser
-Paß ligenden Flache/
. i gezogenen Linie machet
. Es seye(in 8.) E0 1GE der Horizont
, Gs b
i, i Äquator,oder ein mit demselben gleich
-lauffender TagrCirckul
/welchen
" Sonne mit ihrem Umlauffmachet
. Wann die Sonne imGauffgehet/
machet
gar keinen Winckel mit dem Horizont
, sondern ihr Strahl machetallein die rechte Linie
^ g, wann sie aber einige Stunden hernach höher
gestiegen
/ als iu8. machet einen Winckel
8a welcher begriffen wird/
eines theils von8a , dem Strahl der Sonnen
/ andern theils von der Senckelrrechtdarunter aussdem Horizont gezogenen Linie
e a. Die Grösse
(ob
der

die
so

sie

so

i

lJ

ches

Winckels zeiget an

sie

der

Bogen E8, und

e>

dieser

Winckel wird die Höhe

genennet
. Solchen nun zu allen Zeiten zu erfahren
/nimmet
man einen
seine 90 grad wol ausgetheilten Quadranten
,dergleichen im an¬
dern Theil des xv . Cap. unter dem Titul inNrum
. in. beschrieben/und bey¬
geleget ist
/ lässet den Strahl der Sonnen dnrch die visir fallen/ schneidet
Senckel den Grad der Sonnen
-Höhe ab. Weil man aber solch JnstruAkt/wegen seiner Grösse nicht allezeit bey sich haben kan/ so mag die SonGa
. neu-

der

Sonnen
in

so

der

Andere Kapitel.
nen - Höhe auch auffnachfolgende Meise gesucher werben . Man nehme es# s
h
nen höltzern/ oder eisern Winckelhacken/ wie die Schreiner / oder Zimmerleut
tf
ebenes
ein
auff
also
/
Senckels
eines
brauchen / halte denselben/vermittelst
Brette oder Tisch/daß der Winckelhacken Senckel - recht stehe/ und folglich c
das Brett ' oder Tisch/ mit der ttorkoru -Fläche übereinkomme. Alsdann le
messe man die Länge des Schattens / der von dem Winckelhacken entstehet/ t<
wie auch die Höhe des Winckelhackens selbsten/ mit einem Maaß - stab der V
k
viel kleine Theil hat / ( je mehr und kleinere Theile / je besser trifft man zu) aus
(
rcchrwincklichtcn
einen
/
Papier
dem
man/auff
macke
Lmien
diesen beyden
ei¬
nist
;/
solchen
in
man
kan
so
.
Cap
r.
des
Trtangul nach der z2sten Auffgab
nem T ransporteur , oder Winckelmaß -stab nach der 25 und 27 Auffgab Cap.
I. den Winckel der Sonnen -Höhe leichtlich messen Wie % y. zusehen. Da t
ist BOC dasWinckelmaß - BC desselben Höhe / welche gemessen werdm u
muß ; c m die Länge des Schattens / und also der Winckel bmc die be¬ ft
gehrte Sonnen Höhe.
c
Noch leichter und kürtzer ist die Sonnen -Höhe zu finden/so man auffeiv r
ig. io . einen grabenDrathF6,ohngcfahrein¬
ebenesBrettiein abcdF
(
stecket- und hernach eine Linie F F auff das Brettlein ziehet/ also daß alle von 4
dem Drath 6 f, auffdas Brettlein gehende Ferpenäkchar -Limen/ in die un¬ t!
tergezogene Linie fallen / oder daß der Drath / dem Perpendicul nach/mit w l>
Linie überein komme/ ob er gleich sonst auff dem Brettlein einen spitzigen f
Winckel machet. Dieses Brettlem stellet man Wa ^ -recht an die Sonnei l
«nd richtet es also/ daß der Schatten vom Drath in die unterzogene Linke fal¬ t
le/ hernach misset man/mit einem verjüngten Maßstab/die Länge des Drats
E G> wie auch die Länge des Schattens F F. zusamt F G, den Abstand der^
Spitze des Drarhs G von dem Ende des Schattens F, machet mit folgen, i
drey Linien/ nach der giften Auffgab des f. Cap . einen Triangnl G F E, aus
dem Papier - welcher dem Triangul auff dem Brettlein gleichförmig seyn
wird so ist abermal vermittelst des 'Franspoi reurs , oder Winckelmaß -stabs/
[
der Winckel G f leicht zu messen/welcher die begehrte Sonnen -Höhe ist.

52
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Die 6. Auffgabe.
Die Polus -Höhe eines jeden Drts

zu

erfahren.

>^ K ^Ie Beschreibung der Polus - Höhe ist droben d/um . vi . in diesem©M ^
^ -opttel nachzusehen' und hieher zu ziehen. Wann man nun solcheavsKa
das aUergenaueste in grad . min .' md secunden erforschen will so gehöret nicht in
/ sondern^
/ lnürumema, und Unkosten
nur grosser Lleiß und Geschicktichkeit

auch

i _
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länger zubringen ' bis sie zu solchem Zweck gelangen/ »ndkühnlich
Orts Polus -Höhe bestimmen können. In der Sonnen - Uhr -Kunst
x ist solche Accurateste nicht vonnöthen .
Dann wellen auch dre altzwssesten Sonnen - Uhren / gegen den grossen Raum des Himmels gehal/ wie nichts zu achten sind/ so können etliche Minuten Unterschied rn der Po¬
l-Höhe/ ja nach geßallk der Sachen ein halber/ auch wol ein gantzer grad/
!ie empfindliche Veränderung darinnen bringen ' und mag man sich also mit
er bcy'äuffigen Erkandtnus derstlbenvergnügen.
Wer demnach die Polus -Höhe fernes Orts geschwind/ jedoch nur beyrfflg/ finden will der suche zuerst/ nach der vorhergehenden asten Auffgab/
Zeit - Linie ; hernach
Wie
dannnehme
die man / nach der
über 5ten
Jahr Auffgab
und
ja
'Mittag
/ entweder
tdem Quadranten , oder nach andern allda beschriebenen Wegen / die Mit>ige Höhe der Sonnen ' und mercke dieselbige auff
( wobey/ sonderlich im
rnter/ da solche Mittags -Höhe klein ist/ dero Correction durch die Refrattion nicht zu vergessen ist : im Sommer aber hat man ihrer nicht sobald vontölhen) Hiernechst solle der Tag des Jahrs bekandt seyn/ an welchem die
JJbiervation angestellet wird Auff selbigen Tag suche man / laut der zten
Miffgab dieses Cap . den wahren Ort der Sonnen im Thier -Kreyß/undver»
Mtelst dessen/ ferner der Sonnen Declination nach der 4ten Auffgab . EndM addire man diese zu der gefundenen Mittägigen Sonnen Höhe / wenn sie
! Südlich lst: oder iudtrastire sie von derseiblgen/ wann sie Nördlich ist/so
fctnutt heraus des vorhabenden Orrs ^ quator ?-Höhe . Ziehet man solche
rHon 90 grad ab / so hat man die begehrte Polus -Höhe.
U t Zum Exempel : Anno 1704. den 15 vlass wolle man gern diePolus
»Mvhe von ölürnberg erfahret »/ und findet mit dem Quadranten die Mittägi»
S » Formen-Höhe r o gr . 28 min. Der Ort der Sonnen im Thicr -Kreiß ist
>M 4gl. Z2 min des ^ : Ihre Declination , 18 gr . 58 min . Nöndllch . Nach
^Mb ;uqdleserv! nderSonnen -Höhe ' bleibt die ^ onatots -Höhe 42gr . zo
" V ». Und folglich nach Abzug solcher aus 90 gr die Nürnbergische PolusWvye49qr 90 min.
i Auff
. jetztbe chriebene Weise kan man die Polus-Höhe aller Orten noch/
Ml diesem Vöi haben ' genau genug erlangen / besonders wann man mit dem
mLydramen fleißig umgehet/und gute achtunq gibet/ daß so viel möglich/ in
Minuten kein gar zu grosser Fehler begangen werde. Wer unterdessen des
^serviccnS gerne überhoben seyn will/ kan sich der lv . Tafel bedienen/ welne einen zimlickenC nalogum derPolus -Höhen dervornemsten Oerter / in
^gantzen Welt/in sich hält . EsistderRiLthemrticorllm
, fchvnvorlanG z
üer
snoch
es

1^sie
! darzu
: Astronom
i Tage
/ off«

*4
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ger Zeit her gewesene/rühmliche SorgM/solchen vollständig zu machen/weilen aber der Obwrvirenden wenig/ der darzu erforderten Mühe und Koste»
vrel/so ists hierum / noch zur Zeit/ eme unvollkommeneSache / unierdesse»
muß man sich/so gut man kau/mit dem be helffen was manhat / b»s DieM
mehrere und bessers hervor bringet . Gegenwärtiger ist aus unterschiedliche»
Authortn zusammen gezogen/ und wird so viel alszu Übung der Gnomoaic
vonnöthen / accurat genug diePolus Höhen anzeigen. Wobey zu mercke»!
daß aller Orten der Nord -Pol erhöhet seye/ wo keinS beygesetzet ist/ wo aber
dieses stehet/ zeiget es die Erhöhung des Sud - Pols an - Ist etwa ein oder
anderer Ort nicht zufinden/ wie dann unmöglich alle dämm seyn können/ p
suche man einen solchen Ort / welcher dem begehrten benachbart ist/ und dedm
ne sich desseibigen Polus -Höhe . Zu was Ende auch die Längenen der
ter mit beygesetzet seyen/ wird in.der 15- Auffgabe dieses Capitels angezeige!

«erden.

Die 7. Auffgab.
Die Sonnen -Gegend/ wenn sie ausser dem Mtttag -Kirckul
siehet/ zu finden.

h

.Je Sonne nimmt/nach ihrem Auffgang / bis zu ihrem Nidergang/al
)le zwischen Ost/und Mittags wie auch Zwilchen Mittag / und Wch»
^ ligende Himmels - Gegenden nach einander ein. Daher » machet»
Schatten eines nach dem Perpendicul auffgerichteten Draths / mit der M ii
tag -Linie/ den gantzen? ag hindurch ' einen gewissen Winckel / welcher b»
Aufgang der Sonnen am grösten ist/hernach immerzu abnimmt / biß an De[
Mittag / da er gar verschwindet. Nachmittag wächßter widerum / biß zu Dc
Sonnen Untergang . Dieser Winckel wird gemessen von dem Circkul deß Hc
rizonts , und seine Grad fanget man an zu zehlen von der Mittag - Lenie. ®|
seye zum Exempel fig. 8-F 0 1G E der Horizont , F b d i t »ec Mtttags -Ä
l
ckul/ F l die Mittag -Linie- Stehet die Sonne deß Mittags in L, so falltß
Schatten gleich in die Mittag -Linie F1 : Ausser der Mittags -Zeit aber stel/I
sie entweder zur rechten oder zur lincken/ kommt also ihr Strahl von einer0
dern Himmels -Gegend her. Als : wann sie in 8 stehet/ so machet sie/ « ifW
Horizont , die LinieE a , diese machet mit der Mittag -Linie FI , einen Wl »^
F a E, dessen Größe man in der Sonnen -Uhr-Kunst offt zu wissen vonnöW
hat . Die ^ckronomi nennen diesen Winckel der Sonnen Azimuth , wir wol
len ihn / nach unserer Sprache die Sonnen *Gegend nennen / und / welche!
wol zu mercken/ allezeit von der Mittag -Linie anfangen zu zehlen. Sie n>tr(;
aber folgender Bestallt gefunden
.
3M|

,

.

_

_
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Sonnen-Gegenb begehrt
/müssen
t Stücke bei
kalidt seyn
: erstlich der Sonnen Declination
, nach der 4ten Auffgabzzum
mdern
/ der Sonnen Höhe/nach der zten Aufgab;und drittens
' die PolusVöhe des Orts/nach der 6ten Aufgab dieses Cap. Wir wollen setzen
: Die
)olus
-Höhe feye/8 gr. die Declination der Sonnen/ l8 gr.nördlich
/und
bttvHvhe
^Lgr. Alsdann reisse fig. 11 einen halben(Etrtful/A
BCD,mit
Webiger Eröffnung deß Circkuls
/ doch je grösser je besser
' und trage/vonB
ßeqen
P, deine Poius-Höhe/also daß der Winckel
PCB derselben gleich seye.
Aufdie Zeit

da man die

hillßdemLentroL mache/auf PL , eme perpenclictilar-Linie AI C , solche
den^ .ouatorem vorstellen
/ und der Winckel ^CA der yEquatorsHöheqlejch styn
. Von^ gegen8trage die Declination der Sonuen/aufPms/ weil sie nördlich/ und macheden Winckel^ L8 gleich t8 Gr . ( wäre
aber die Declination Südlich' so müßte dieselbe von& niderwerts gegenA
getragen werden) auß dem Puncts stehen an die LinieM c , eine ParaiielWird

xintcs

Qj_

gleich der

Bögena n. undo B, oder den Winckel acn
Sonnen-Höhe/52 Gr und ziehe dio , welche die Linie8
scheiden wird
/ nemlich inT mit der Weiten z reisse einen

Ferner mache die

gegebenen

einem Qrt

Circkul/ ^ KO, weicher

den halben Horizont vorstellet/und iftNZO
eine Nerpenäicular
-Linie auf/1 M,und zie¬
he HZ, so wird der Winckel mzn,(
welcher leichtlich durch den ^ranixorheur
, oder WinckelMaß stab gemessen werden kan) das begehrte Azimutb,
MSonnen-Gegendseyn
. Hier findet fichs/daßsie vorn Mittag entfernet

halben
hie

Mittag

Linie Aus1 richte

jyeum
^zGr. zo.Min.
Hierbeyistzu mercken
/ daß wann man/ durch diese Operation
,etwas
^vttlaßiqes erlangen will/ man die Sonem Höhe nicht zu früh( es seye dakt
pßes die Noth erfordere
) auch nicht zu nahe um die Mittags-Zeit nehmen
M : Zwischen9 und 10. Uhr Vormittag / und zwischen2 und 3 Uhr Nach-

sichersten
. Ist die Sonnen-Höhe vormittag genommen
gefundene Sonen-Gegendvon Mittag gegen Aufgang:
atman sie aber Nachmittag genommen
/ so ist die Sonnen-Gegend von
Ertrag gegen Veidergang
Wann es sich zutragen sollte/daß man im Sommer bey langen Tagen/
früh noch vor6 Uhren
/ oder gar spät,erst nach6 Uhren/die Sonnen-Gefnv erforschen müßte
/ dergleichen Fall in derben Aufgab deßw. Cap.vor-

plttag/jffs am

Worden/so ist die

mw so ist alsdann die Sonnen/Höhe gar klein
/ und fallet der Diameter
F gar nahe zu dem Diameter a B, (6g . il ) schneidet derohalbendieLü
^ aufderandern Seiten der LinieCD, der PunctT füllet in dieLinie
dkk

Arimurb-WiMl

LIMdttt Quadranten RZ,P; Alsdarm
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Winckel xi z1 nicht die SonuemGegend vom Mittag N an gezehlet /1
sondern von der Mitternacht ? an ; wann man also die SonnemGcgend
von Mittag haben will/ so muß die gefundene Mitternächtige Sonnen -Gegendvon r8o . Gr abgezogen/ und der Rest / welcher allzeit grösser istal ?9o.
^
Grad / vordas Mittägige A^imu .n genommen werden.

ist der

Die F. Arrffgab.
Die Tags -ulid Nacht -Lauge

zu

finden/

ge/ von der PolnsrHöhe 45 - Gr . an biß zur Pelus -Höhe 60 . (0 md.|
Wann man nun aus denselben zu wssen verlangt die Tags und Ätachtchange/ «o erforsche man ausden vorhabenden Tag / in welchem Zeichen und Er.
Solches Zeichen suche\\m
die Sonnen stehe/ vermittelst der zten Aufgab
Luden Tafeln/entweder oben/ oder unten ; findet sich das Zeichen obcn/se
nimt man den Grad desselben zur linckcn Seiten , herabwerts findet sich aber
das Zeichen unten / so nimmt man den Gr - zur rechten Seiten / hmaufwms.
In der Linie deß gefundenen Grads der Sonnen / fähret man weiter / lincks
oder rechts in die Tafel hinein/ biß man kommt unter die Polus -Hoh ?seines
Orts / da man sich befindet/und schreibet die Anzahl der Stunden und Mim
ten herauß - Hernach gebe man acht aufdas Zeichen/ worinn die So«
/ was die aus der Tafel heraus genommen
ist/ da wird zur Seiten stehen
Stunden oder Miuutcli seyen : Nemlich entweder sinds die ha !b/TagschÄ
ge/ oder die halbe Nacht -Länge : Sind es die halbe Tages -Lange , so vrrd«
peleman selbige/ so bekommt man die ganye Länge des Tages/diesem
24 Stunden abgezogen überlasset die ganye Länge der Nacht . SmdS
aber die halbe Nachts Länge/ wie übermahl der bey dem Zeichen der Soiia
stehende Titul anzeigen wird / so verdoppele man diese/ so kommet heraus tä
ganye Lange der Nacht / diese von 24 - Stunden abgezogen/gibt ihm erj!
die ganye Tages »Lange , Zum Exempel : Man verlangt unter der PoW
Höhe 48 Gr . den 4 Augusti zu wissen/ wie lang der Tag « nd die Nacht seyc?
die Sonne befindet sich im 21/ren Gr . des Q : das Zeichen des Q findet fit
oben/ darum nehme ich die 12 Gr zur lincken herunter/und finde/ imzusanu
menlauffdieser Linie und der Lolumne der Polus -Höhe 7 St -2 l Min diS
ist nach

beygesetztem

Titul/ die

halbe

: Solche
Tages-Länge

doppelt

genE

men/ gibt 14. Stund 42 Minuten / so lang ist alsdann der Tag : Ferner diese
von 24 .Stunden abgezogen/ kommen9 Stund . 18. Min . diegantze Nacht'

Längt-

Das Andere Aapikel.

if

Widerum : man solle die Tag -und Nacht -Länge bestimmen den 6
November, unter obiger Polus -Höhe . An solchein Tag stehet die Sonne tm
| (4öen gr des R / diß Zeichen stehet in der Tafel unten / demnach nimmt man
Wi4gr . zur Rechten hinauffwarts / fähret gegen der Lincken hinein/ bis un,
Iter 48 ' und fiirdet7 St . r s min . Diß ist/ laut dem Titul bey dem ZeichenM./
H halbe Nacht -Länge : Folglich die gantze Nacht - Länge 14 stund zomin.
linddie gantze Tag -Länge 9 stund zo min - Mercke : Wenn man / bey dem
^kommenden Zeichen/ die halbe Tags - Länge findet / und wolte doch gern
pe halbe Nacht -Länge haben/ oder man findet die halbe Nacht -Länge / und
vlte die halbe Tages -Länge haben / ( wie m der nachfolgenden 1iten Auffgcv
^geschiehet/) soü-n man geschwind eine mit der andern verwechseln- Dann
»man die halbe Nacht - Länge von 12 St abziehet/kommt heraus die halbe
iToges-Lange ; ziehet man aber die halbe Tages - Länge von 12 stunden ab/
Isvhat man die halbe Nacht -Länge. Diese Auffgab iftnichtnuran sich sebst
Wich / sondern kan auch in der Sonnen - Uhr - Kunst darzu dienen/daß man
meine Uhr mehr StundenLinien verzeichne/ als im längsten Tag Stunden
Jto/ sintemahlen solcher Überfluß vergeblich ist/ und der Kunst nicht gemäß.

Die 9. Auffgabe.
Die Zeit des Auff-und Untergangs der Sonne»
zu

erforschen.

^Enn man / nach der vorhergehenden Aufgab / die halbe Tages - oder
-halbe Nacht -Länge in den beygesetzten Tafeln gefunden / so stehet
>zur Seiten noch ein Titul / nemltch entweder Sonnen Auffgang/
oder Sonnen Untergang . Dieser zeiget an / daß die heraus gezogen
Munden zugleich auch diesen Dienstverrichten / und das eine von beyden/
MMch entweder der Sonnen Auff -oder Untergang zu erkennen geben. Hat
•ton aber das eine/ so findet sich leichtlich auch das andere. Dann so der Son,
^Auffgangvon 12 Stmrden abgezogen wird / so kommt heraus der Son¬
Ziehet man aber der Sonnen Untergang von 12 Stunden
ett Untergang.
Zum Exempel:
A1 so erlanget man die Zelt des Auffgangs der Sonnen .
heraus geuZulU
^
4ten
den
auff
wurden
JW der vorhergehenden Auffgab
Wcht 7 stund 2i min . mit dem Titul halbe Tages -Lange / deme steh.t noch
Mander Titul zur Seite / nemlich Sonnen Untergang / dahero gehet selbü
M Tag die Sonne 2 - min . nach ? Uhr unter . Nach Abzug dieser von 12
/Nnden bleiben übrig 4St . zy min. also gehet die Sonne z9 min nach 4
sManff . Ferner im andern Exempel : Auffden 6ten biovcmbris bekamen

H

wie

_
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wir7 stund
nett

15

min. mit

dem

Aussgang also setzet

7 Uhr auff/ soi^lich
nach4Uhr.

_ ,
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Titul halbe
die

Sonne

geschrehet ihr

15

Nacht-Länge/ dabey

stehet

Bon-I

eine Vierthelstunbe nach
min.oder drey vierrhelftunde

min. oder

Untergang

45

Durch diese Auffgab erlernet man was zu der ersten und letsten Stunks
. 1
Linie einer ttoriromal-Sonnen-Uhr für eine Zahl müsse geietzer werden

Die 10. Auffgabe.
/ und
Curopeeischen Stunden zu Mronomischen
/ folglich die
hinwlderum zu Europäischen machen
nomssche in die Sivil-Zeit/ und diese in jene

Wie man

die

verkehren

dieß!

solle.

Ind dieEuropceische Stunden/ welche zu astronomischen gemachl
/ so aäcstre man 12 darzu/ alsdam
/ Vormittags/stunden
>werden sollen
des vorhergehenden Tags.s
Stunden
astronomische
Summ
^gibt die
»!
/ so darffma
-stunden
Sind aberd»e Europäische Stunden Nachmittags
-I
strono
^
auch
zugleich
sind
sie
sondern
/
thun
darvon
noch
zwar nichts darzu
!
.
Tags
desselbigen
eben
/
Vormittägige
aber
Stunden/
mische
StMl
eine
vor
/
Zert
astronomischen
der
ists/nach
Was
:
Exempel
Zum
?»
de/ wenn man/nach der Livst-Zeit/ den4 ^u^nstl, 9 Uhr Vormittag zehlei
21,[
zusammen
Antw-Esist 21 Uhrdenz Augusti: dann iaunbg machen
, nach der Livst-Zeit/ Nachmittag um6 Uhr -füll
Was ist aber den4Augusti
eine astronomische Stunde ? Antw. Es ist6 Uhr nach astronomischer Ztül
-s
den 4ten Augusti, dann erst zu Mittag um12 Uhr hat sich derselbige angefan
angefanBl
Mitternacht
zu
/
vorher
Stund
12
Tag
Liviider
sich
da
gen;
I
hatte.
Will man im Gegentheil die astronomische Stunden/ zu Europäischen!
/ so sind sie entweder weniger oder mehr als 1*
«ach derQ vst-Zen/ machen
/abck
Sind sie weniger als r 2/ müssen sie als Nachmittags stunden behalten
: Sind sie mehr als 12/ so ziv
der vorgegebene Tag um eins qemehret werden
/ der Rest gibt Europäische Vormittags-stunden ebenm
het manrr davon
stlbigen Tages.
: Den 16 tanuarii umz Uhr/astronomischer Zeit/
Zum Exempel
/ an eben demselbkM
ists nach der Livst-Zeit? Antw z Uhr Nachmittag
wird die 19StBI
gegeben
it/wann
'
Zivn
^
Tag. Wasistsabernachder
.
.
Januarij
17
/ dm
dkdes 16 Januarij? Antw. 7 Uhr/ Vormittag
Alt
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Die u . Auffgabe.
Wie man

die

Europceischen Stunden
machen

zu

solle.

Italiänischen

!L)^ Ann die Europceischen Stunden Vormittags
-stunden sind/so addiM ^ retmannurdie halbe Nacht-Länge
/ was kommt
/ sind Italiänische
r* Stunden . Sind aber die Europäische Stunden Nachmittags -stunden
/ muß man über die halbe Nacht-Länge
/ noch 12 Stunden darzu addiren/so hat man übermahl die Italiänisthe Stunden
. Wann nach geschehener
Addition mehr als 24 kommt
/ wirfft man 24 von der8umma hinweg/und
behält das übrige
/ vor die begehrte Stunden. Zum Exempel
: Unter der
!Polus
>Höhe 48.gr. den 18 Januar ij um5Uhr Vormittag/wie viel ists nach
lItaiiänischen Stunden? Suche zu vordrist
/ nach der3 Aufgab
/ aufden vorIhabendenTag/denOrkh der Sonnen im Thier-Kreyß/ wird gefunden der
I28.gr.deß2>. Ferner suche durch diesen die halbe Nacht-Länge
/ nach der8
lAuffgab
/kommen
7 Stund nun- Diese den gegebenen Europceischen
IStunden addirt
/ geben 12 Uhr 39 min. So viel ists nach der Italiänischen
Illhr
. Item: Den 16)unij,um4Uhr/ Nachmittag
/ unter obiger PoluSiHöhe
/ wie viel ists nach Italiänischen Stunden? Der Ort der Sonnen ist
M2ö 25 gr. die halbe Nachhänge
/ 4 Stund r8 min. Diese samt den EumceischenStunden machen8Stund i8min. und noch 12darzu geben in
iSumma 20 Italiänische Stunden und i8min. Item: Deni Augusti,
Nachmittag um1oUhr/ unter der vorigen Polus-Höhe
/ fragt man nach den
iJtalianischen Stunden? Der Ort der Sonnen ist der9 Grad des
die
Mbe Nacht
-Länge erstrecket sich auff4 Stund/6min. Die Summa dieser
HM der Europceischen Stunden ist13 Stund6min
. Noch 12 darzu/geben
Gtund
6 min. Davon 24 weggeworffen
/bleiben
i Uhr6min.Nach ItaIonischen Stunden.
so

so

39

zu

Die

12.Auffgabe.

Die Europäische Stunden

in

Babylonische

verwandten.

zu

l^ sIe Europäische Stunden/ welche zu Babylonischen sollen gemacht
(^ werden
/ sind entweder Vormittags
- oder Nachmittags
-Stunden.
1.
Sind es Vormittags
-Stunden/ behalte man sie unveränderte
^ ^ K,revon ihnen die halbe Nachts-Lange
/ kommen heraus die Baby»onische Stunden
. Sind aber Europäische Nachm ittagö-Stunden gegeso

so

Hr

den/

Das Andere Kapitel.
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ben/ so muß man vorhero 12 Stunden denselbigen aääiren / und von der her,
aus kommenden Summa dre halbe Nachts -Läuge iubrrabjren / so hat numl
die begehre Babylonische Stunden . Wannimersten Fall / da Europäische
Vo mtttaas ^Sknnden gegeben werden/ dieselbige weniger sind/ als die halbe
NacktskLange / und also die Subtraction nicht geschehen kan/ so mnß man ei¬
nen gantzen5 ag / das ist 24 Stunden / darzu borgen/ und den EuropäischenI
Spinden aäcbren/ was alsdann nach dem bubrrakiren überbleibt/ sind Ba-I
I
bp !on-'Ä>e Stunden Zinn ExempK : Unter der Pokus - Höhe 49 gr - wird gefragt / wie viel!
den 2 s'edruar . Vormittag/um halbweg eilst Uhr/den Babylonischen Stunr!
12 gr. derobalbail
den nach' zu zhlen seye? Der Ort der Sonnen ist im
die halbe Nachts Lange ? St 74 min. Diese von ioUhr zomm . abgezogen/i
!
überläßt 3 Stund 6 min. So viel istsnach Babylonischen Stunden .
Item : Unter voriger Polus - Höhe stnd gegeben den 24 LepremKr.I
8 Europäische Stunden und 45 min. Nachmittag : wird gefragt nach den
B -chylonilchen Stunden ? Weil die Europäische Stunden Rachmittag/I
Der Ort der Sonnen iftlnl
so iddire 12 darzu / kommen 20 Stund 45 min
x gr . Die daraus Messende halbe Nacht -Länge 6 Stund 2 min. Dit'1
der
»i
se von den Europceißchen Stunden abgezogen/ gibt 14 Stund 4z min . B«
bplonifcheZeit.
Fremden 2z Junii , werden unter voriger Polus , Höhe gezehlet/ nasl
»? er Ort der Sonneniß!
Europäischer Art / 3Stund 30 min. Vormittag
der Eintritt in den £5 /folgends die halbe Nacht -Lauge 4 Stund : Diese kan!
von 3 Stund 30 min. nichtabqezoqen werden/ derohalbenborge ich 24 SMi
den darzu / aääire sie/ kommen Europäische Stunden 27. 30 min. darvon u
Stunden abgezogen/ bleiben 23 .St 30 min- Babylonische Stunden.
Den Nutzen dieser Auffgaben / von Verwandlung der Stunden/wirb I
der Leser unten im xri Capitel / da etwas weniaes von den Italiänischen!
und Babylonischen Smnden / in Beschreibung der Sonnen -Uhrew wirdgi' I
meldet werden/zu ersehen haben . Und weilen eben auch der unaletchen unkl
PianetemStunden / ist Erwehnung geschehen/ so mag hier ein paar AuWI
den davon mitgehen.

Die iz .Aufftzaß.
Wie

zu finden

ftye/ welcher Planet in einer jede»
Stunde rGereti

Dir

__Das

Andere Aapktel.
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Ailroi -ogi haben/außwas vor einem b'unöLmem ist niemand be»
^vIe
^ - wußt / allen7 Tagen der Woche einen gewissen Planeten zugeeignet/
Duno halten darvor / daß derselbige die erste Stund solchen Tages regier
le/die nachfolgende kome dann dem nach der Ordnung ihme nächstfolgenden
Planeten zn/ bis die Reihe widerum ihne/ der» ersten betreffe. Die Ordr
l>ung der Planeten haben sie also gen^men/ wie sie gemeinet daß sie am Hinv
rel stehen/ nemlich b zu oberst/ nach ihme 2z./ f / © ' 9 >4 <D / solcher ger
kalt kommt die Regierung der ersten Tages -Stund / isierhalb 7 Tagen / oder
Mr Woche/an alle Planeten - und sänget sich mit einer neuen Woche ( die
nau aber/ wan man "5 für den obersten und fümchmsten Planeten balt/vorr
lmm ktsten Lag anfangen muß ) von neuem an . Wie in bestehendem Lm
elmzu ersehen.

Samstag.
'SonntagMontag.
DienstagMttrwoch.
Donnerstag.
Freytag.

Stunden bey
1 2 3 4 s
G 4
b 4
i b
O 4
D b [4 «? G
0 4 V D
4 D b 4
0
D
*|
*1 4 D bl 4

Tag6 -2- 8
4 D b
G
4
4 4 D
b 4
G * 4
D b 4
<? G *

9 10!Ir 12
4 # G 4
4 4 D b
b 4 c? G
G 4 4 D
D b 4 c?
0 4 4
4 tD b 4

Stunden bey Nacht.
2

3 4 5
Samstag.
4 D b 2JSonntag4 4' G 4 4
4 4 D b 4
Montag.
b 4 «? G 4
Dienstag.
Mittwoch. G 4 4 D b
©
Donnerstag. r b 4
«r O 4 4 J
.Freytag.

6 7 8 9 10 n r*

G 4"t4 D

w4

» b 4 ■<? G 4 4
G 4 4 D b 4'
4 D b 4 c? G. 4
G 4 4 L b
4
G
4 4 L b ;4
1014 i4 b :
b 4
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In diesem Täfeiein ist nun gar leicht zu erlernen/ welcher Planet in einer jeden Stund/so Tags als Nachts regiere- Dann man suchet nur den
Wochen -Tag zur Seilen / die Tags -oderNacht -Gttmd oben/ so gibt der ZwI
samenlauff den Planeten/der in solcher Stunde regieret . Als : am Mitwochs
inder 6tenTages -Stund regieret die O : Am Montag in der 8ren eracht«!
-Stund/sol
Stund regieret ^ : Undsofortan . HatmanalsodlePlaneten
muß sie/durch die nachfolgende Auffgabe/zu gleichen Europceischen Stunden^
gemacht werden.

Dtei4 .Auffgabe.
Wie man dieungleichcn Stunden Zugleichen; und hinwiederum dies
gleichen zu ungleichen machen solle.
Wmter r r Planeten , stunden hat / dabey uns derftlbige nur 8 _
Europäische Stunden hält : Hingegen im Sommer wann der Tag am icliißl
sten ist-gehen aufdenselömwol i 6 Europceische gleiche Stunden/da derPlü-I
neten -stunden nur 12 seyn. Derohalben muß man sie wissen miteinander zul
vergleichen/ welches also geschihet. Erstlich / wann man will die Planetwl
stunden zu gleichen oder Europäischen Stunden nrachen/ so muß / vmnittBl
der zten und 8ten Auffgab / bckandt seyn/ die Tages ; oder Nacht - Länge/ml
gleichen Stunden/alsdann schliesset man/durch die Regul De-Tri , 12 Eruttd
geben die Tags - oder Nacht -Länge/ was geben die vorgelegte PlanetemstMl
den ? Demnach kommet die gefundene Tag - oder Nacht Lange allezcitan die
mittlere Stelle : Voran / und in die erste Stelle / kommt allezeit 12 : Zu lechl
stehet die gegebene Planeten -StuÄoder am dritten Ort der Regul
was nach der gewöhnlichen Operation herauß kommt/ ist die begehrte gleich!
Stund / die man aber / so es eine Tages -stund ist/ von Auffgang der Sonnen;
so es aber eine Nacht - llund ist/von Untergang der Sonnen / zu zehlen m#
ven muß / gleicher gestalt wie auch mit den Planeten -stunden geschihet Her
/ oder Untergangs der Sonnen
nachnmßmansiezuderZeüdeßAuffgangs
aä äiren / ist die Summ weniger als 12 / so hat man schon die wahre Europa
-stund: Ist aber dir
sche vormittägige Tags, oder vormitternächtige Nacht
Summ über 12/ so muß man 1r davon thun / so zeigt der Rest / die begehrte
gleiche Europceische vormittagigeTags -oder vormitternächtige Nacht -st»r>hZum Exempel : Unter der Polus -Höhe 48 gr . ( welche auch in den nachll
folgenden Exempeln gelten

) begehret
solle

man den

11

juiij, a» einem Mne
W
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_

_
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'zu wissen
/ welche Zeit es seye/nach den gleichen Europäischen Stunden/
Mr7den Planeten- stund des Tages/ da/ nach der vorhergehenden Auff>/der? regieret
? An gedachtem Lag stehet die O im iyden grad deS
!§ / und ist die halbe Tages-Länge7 stund 47 min derowegen die gantze Las
zes
-Länge 15 stund 34 Minuten
. Nun sprich ich nach der Regul .)e- i ri•
ustund
— geben1^stund
/ 34 min— - was geben7 stund? Nach richtig
Meter Rechnung kommen herausystund5min. Selbiger Zerr ist der

Auffqang/nach der yten Auffgab
/ um4Uhr/1?min. Zu diesen die
stunden addirt/ geben
13stund 18 min. davon 12 weggewmffen/
blcibct
1stund 18 min- Demnach spreche ich/ wann an gegebenem Tag der
¥regieret
/ so ists ,8min. über1Uhr/ Nachmittag.
Ikonnen
gefundene

Item- Dienstags
zieret
V-i wie viel Mr
^ie
55

Sonne siehet

alsdann nach gleichen Europwnchen Stunden?
Grad

des ; die

der

zweyten

Nacht-Stund / re-

28

ists

im 6r en

min. derowegen die

Decembr.in

den

halbe

Nacht-Lange ist- Stund

Nacht - Länge15 Stund 50 min. Nun setzet
Stund geben— 15 Stund/ 50 minwas geben2 Stund?
gantze

«an: 12
feit:2 St . 38min. Der Sonnen Niderqang geschiehet am selbigen Tag
M4 Uhr5 min gibt mit den gefundenen Stunden zusammen/6 St .4 nun.
Mists 43 Minuten
/ oder fast dreyvierthel nach6 Uhr/ Nachmittag
/ wenn
regieret
Zu merckcn ist: Daß man kürtzer auch mit der halben Tags - oder Hal¬
den Nacht Lange
/ nach der Regul De-Tri operiren könne
/ wenn man nemsieh an statt 12 Planeten
- Stunden 6 setzet Also/ wenn ich spreche:
^tund— geben7Stund 55 min— was geben2 Stund ? so kommt
|ofctgCg facit: 2 Stund 38 min
Hingegen
/ wenn man will die gegebene übliche Zeit der Europäischen
Men Stunden/ zu Planeten-Stunden machen
/ io muß man diestldige zuMMpariren
. Sind die gegebene Eurovcelsche Stunden Tags rStunden/
Minittag
/ so muß man den Auffgang der Sonnen davon abziehen/und den
kikzur OperAtion behalten
. Ä'an man aber Nicht tubrradircn
/ so ist die vor¬
gegebene Stund eine Nacht-Stund / von denen hernach auch wrrd geredt
verden
. Sind es aber Tags-StMiden Nachmittag
/ so muß man die halbe
.ages Länge darzu nääiren
/ und die Summa zur Operation gebrauchen so
|Ne fte nemlich kleiner ist als die gantze Taqs-Lange:Wäre aber die Sum«
^ grösser so wäre es ein Zeichen
/ daß die vorgegebene Europceische Stund
,^ ^)achtrStund seye. Sind nun die vorgegebene gleiche Stunden Nachts
[piiirtett
/ so fallen sie wid-rnm entweder vor Mitternacht
'^ er nach Mit^ncht: Fallen sie vor Mitternacht
/ so muß man der SonnenN »dergang

davon

Andere Mapikel.
: Fasten sie nach
/ der Rest nmd zur Regul De-Tri behalten
davon abziehen
Mltrernacht/so muß man die halbe Nacht- Länge darzu addirm/ Die Sum¬
/ wm
ma/ welche aber astezeit kleiner seyn muß als die gantze Nacht-Länge
äubtradie
- Stunden
. Kan in den Vormitternacht
zur Regul gebraucht
/ oder wird in den NachmirtnachttStunden die Summ
ction nicht geschehen

Das
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Stunden stellet man nun in die dritte Stelle der Regn!
die übrigem Stellen werden verwechselt/ nemlich Die
aber
/
De -Tn , wie zuvor
-La^!
ra Planetewstunden kommen in die Mitte/und Die Tags:oder Nachk
kommt in die erste Stelle der Regul De-Tri, so daß der Schluß dieser iß'
/ 0/ er Plam
Die vorkommende Tags- oder Nacht*Länge gibt 12 ungleiche
? Was nach
/ wasgcben die}r^parirte EuropäischeStunden
ten-stuuden
/ ist alsobald die begehrte Planekemstund.
der Operation heraus kommt
: Welcher Planet regieret Donnerstags den i6MH
Zum Exempel
um5 Uhr 30 mist Nachmittag?Der Ort der Sonnen ist 25 gr. Die
/ 7 stund zonim Die gantze/15 stund2mm. Weilen im
be Tages-Lange

xLrirte Europceische

- so ad/ und zwar Nachmittägige
gegebene Stunden Tages stunden sind
/ kommt Summa 13 stuck
dire man zu denselbigen die halbe Tages-Lange
>;
diese stehen also in der Regul: 15 St . --- geben 12 St . -— was geben
Stund ? sack: ro stund 24 mist. Also ists um die gegebene Europceick
,wells ein Donnere
-Stund/in welcher
Zeit fast mitten in dern ten Planeten
/ ? regieret.
stag ist/nach vorhergehender Anffgab
. des Nachts umu
Item : Welcher Planet regieret den 10 Oecemdr
$i(
Uhr? an einem Freytag? Der Ort der Sonnen ist im 19 gr.des
7 stund 3min. Die gantze Nachtlänge 15 stund 46 titii»
halbe Nachtlänge

die

Der Sonnen

/ weil dir
Untergang4 llhr7min. Dieser von1o Uhr abgezogen

5 stund 53 min. die zu Opera¬
Stunden Vormirternachtig sind/ überlastet
tion prxpantte Europceische Stunden. Setze nun in die RegulI)e-7ri
»?
15stund 46min.-— geben 12 stund/—- wasgeben 5stund 53Minute
fadt : 4 stund

29

min.

Also ists um stlbige Zeit Mitten

..
Nachttstunde/in welcher derI>regieret

in

der 5ten

Planere»

M
/ in der Regul De-Tn gesagt
oben von Halbrrung der Posten
auch allhier angebracht werden.
w
/ nach der Ordnung
Wiewohlen nun die Regierung der Planeten

Was

den/ kan

beschriebenen Stunden/ ein pur lauter Gedicht und Aberglaube»
/ und ihre
ist/ so ist eö doch gut/ daß man die Art der Stunden an sich selbst
!»
- Dann man kan'sich derer gar fein gebra
Quantität/ auszurechnen wisse

ser jetzo

I
fC ' MW vHIVVtV

hen/ wenn man die Zahl der vormahls bey den Juden gebräuchlichen Stum
«n/ derer hin und wider in der H . Bibel gedachtwrrd ' recht verstehen will.
So kommen sie auch zu statten/ wenn man die Jüdische Stunden in eine
Annen-Uhr zu bringen willens ist.

Die i5 . Auffgake.
Zu

gegebener Stunde / an einem gewissen Ort/anzeigen / wie viel
Uhr es an allen andern begehrten Orten in
der Welt seye?

ist ein merckwürdiger Unterschied der Stunden »ach ihrer Anzahl/
rin Ansehung der unterschiedlichen Situation die Oerter in der Welt
^gegeneinander . Dann weilen die Erd -Kugel rund ist/ so kan die SonIne/welche den Tag beschreibet/ nicht bey allen zu gleich/meinem Augenblick/
Irinerley Stand haben. Die Anzahl der Stunden aber richtet sich nach dem
Wenn uns die Sonne in der Mitte des Himmels stehst.'
Idie Sonne stehet.
Isodaß sie noch eben so weit biß zu ihrem Untergang zu lausten hat/als sie vom
lAuffgang an gelausten ist / sonennen wir die Zeit Mittag / und fangen von
»daran die Stunden zu zehlen. Eben diß geschihet zu Mitternacht / da die
Sonne am tieffsten unter der Erden stehet. Weil nun / von einem jeglichen
^enäiLno,oder Mittags -Circkul an / er werde gezogen durch welchen Ort
der Welt man will / es rund um die Erde herum 24 Stunden giebet/ so sch lä¬

)S

m

get- alle Moment und Augenblick/ auff einmal alle Stunden / hier 12. dort
5 6.oder 7. weniger oder mehr/ hier bey Nacht dort bey Tag / hier Vorwort
lNachmittag / nachdem ein Ort von dem entlegen ist der die Sonne just im
Mttag hat . Hiervon soll man diese General -Regul mercken.
Welcher Ort von dem andern nach der Lange/ das ist nach
!dmGraden des ./Equatoris, um 15 gr. weiter gegen Osten liget/ der
Met eine Stund mehr : Ltget aber ein Ort um 15. werter gegen

WestensozehletsolchereineStund weniger / als der vorgegebene
«Ort. Und welche Oerter in einerley Lange liegen/ zehlen einerley
Stund/ob sie schon in Breitte von einander wett entfernet sind/oder
Unterschiedene

Polus-Höhen haben.
I

Will
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Will man nun eigentlich wissen/ wie viel es zu jeder StüiK
gehe man in
da V
Städte des Erd -Bodens/suche daselbst seinen Ort auff / und neh¬ f
me die Länge desselben herauß / unter ihrem Tttul : deßgleichen su¬ c
t
che man auch die Länge des jentgen Orts / von deme man jzu wisse»
begehrt/ wie viel Uhr es daselbst feye/ und mercke folgende Regeln.
r .'
deS Tages/an andern Orten in der Welt schlage/ so
der bey der 6. Auffgabe dieses Kapitels befindlichen

£

r. Ist die eigene Länge kleiner als die Fremde/jedoch um weni¬$
ger als i8o. gr. so ligt de Fremde Ort gegen Osten.
5
2. Ist die eigene Lange kleiner als die fremde/ jedochm
mehr als i8o. gr. so ligt der fremdeOrt gegen Westen.
z. JstdieeigeneLänge grösser als die fremde/ und zwar m
weniger als 180.gr. so liegt der fremde Ort gegen Westen -.
4 - Ist die eigene Länge grösser als die fremde / und zwar ttttt
mehr als 180. gr. so liegt der fremde Ort gegen Osten.
5- So offt die Ojsscrenr beyder Längen über i8o . gr. austl'ä- 7
get/ ziehe man solche villerenr ab vonz6o . gr. der Rest ist der Wahn
Unterschied beyderOerter in Länge.
6. Der zu Sturrden gemachte Unterschied der Oerter in Lan¬
ge/ solle zu der Zeit des gegebenen Orts addirt werden / wenn dek
(
fremde gegm Osten lieget: lieget er aber gegen Westen/so sollet!sol¬ i
che Stunden von der Zeit des gegebenen Orts Lbtidurt werden
/\ 1
so erlanget man die Stunde des ftemden Orts wie begehret1 i1
worden.
l
i
7 . Wenn man den Unterschied zweyer Oerter zu Stunden
machen will/ so spreche man nachher Regul De-Tri. 15. gr. geben r,
Stund / was gibt der Unterschied der Länge ? das Facit eröffnet uw I
ftr Begehren.
(<
1
Zum Exempel : Wanns in Amsterdam 10 Uhr Vormittag ist/wie viel <
istszu Wien ? Die Länge von Amsterdam ist z 8 gr . ; o. min. Die Länge von
L
Wien
in Oesterreich ist

4r . gr . o . min- Der Unterschied beyder s gr . 30 w «;

Dieß

r
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geben/ der Zeit nach/ 20 min Und so viel zehlet man zu Wien mehr als
lnbr )ieseAmsterdam/
weilen Wien mehr gegen Osten liget.
nii,
Item : Zu Wien in Oesterreich ists rUhr 32 min. Nachmittag / wie
der diel ists zu London in Engellqnd? Wien hat zu seiner Länge 42 gr- London
„eh- tat 32 grad / demnach ist beyder Unterschied 10 gr . Dieser gibt 40 min . Zeit/
3ist/ so ists in London nur2 Uhr 50 min. weil
rS m wanns in Wien halbweg
London Westlicher ist als Wien.
istl,
Item : Zu Nürnberg zeiqet die Uhr 5 Stund 15 minut -Nachmittag/
irr.
vie viel ists zu Constantinopel ? Nürnberg hat die Länge von 44 gr. 32 min.
Constantinopel 65 gr . 0. beyder Unterschied 20 gr. 30 min . Diß gibt / der
'SO tzeit nach/i Stund / 22 min. Wenn es also zu Nürnberg ein Vierthel nach
Uhr ist Nachmittag / so ists zu Constantinopel über halbweg Sieben.
#
UNl

!<t$ III . Mpitel.
ti'L

ihre

Don den

>

Sonnen - Uhren insgemein/ und Erkundigung
dero Standes

nach der Welt - Gegend

'an¬

insonderheit.

der

i.

in den vorhergehenden Kapiteln ein/ wie ich hoffe/
Zulängliches Fundament zu rechtem Verstand der Sonnen - UhrKunst ist geleget worden : So ist es nun an dem/ daß wir zu dem
-ret
Mck selber schreiten/ nnd zusordrist einen allgemeinen Bericht thun / was
den M w,e mancherley die Gonnen -Uhren seyen; auch was man durchgehends
ouvey zu beobachten habe?
Nl.
. .H- Eine SormewUhr ist ein sothanes Mathematisches Instrument / in
fkicyemauff gewissen Linien/ vderPuncten / die Sonne / entweder mit ihrem
schatten/oder lichten Strahl / das gantze Jahr durch/ die Stunden des
jy
richtig anzeiget / und folglich die Zeit abzumessen/ in Bürgerlichem
viel Krauch / sehr bequem ist. Man nennet dieses Instrument nicht unbillich
von 1J*Gonnen
-Uhr. Dann ob zwar gemeiniglich der Schatten die Zeit anzeiu'tt. 7 ^ ^ yero sie/dem ansehen nach/billicher Schatten -Uhren heiffen möchten:
iest
Jr
So

sclx«/ 1

rAchdeme

