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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

>68_
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sichS doch/daß der Nahme von der fümehmsten Urfach/ welch! iv
den richtigen LauffdeS Schattens verursachet/ nemlich der Sonne / hergelei-

So gebühret

werde. Noch mehr aber verdienen diesen Nahmen diejenigen Sonnen¬ r
uhren / in welchen nicht der Schatten einesSteffts / oder sonsten eines Cvl- <
pers / sondern der Sonnen • strahl selbst/ bald geradezu/bald durch Wider- n
strahlung auffdre Stunden Linien gebracht wird ; dergleichen diejenige ist/ b
von welcher der berühmte Herr Harsdörffer in dem zweyten Theil der Ma¬
thematisch und Philosophifdjcn Erquick,Stunden Herrn Dan . Schwelltest
erzehlet / daß er einsten zu Ingollstatt eine Bonnen - Uhr unter einem Dache s
gc'ehen / welches dann einem unwissenden thörlich gethan zu seyn scheinen it
möchte/ eine Sonnen Uhr unter das Dach zu machen : alleine ist der Sache 1<
gut zu helffen- Dann wann man an eine auffrechtstehendeMaur eine So» k
nenMr verzeichnen/und ein Dächlein drübermachcnwill / so hat man nur f
darauff zu sehen-daß solches eine gewisse Neigung gegen der Maur habe/m r
sie die Kunst erfordert / und an seinem gebührenden Ort ein kleines Lvchsm I
oder auch ein langer Riß / oder Spalt / darein gemacht werde/ dadurch dir f
Sonne ihre Strahlen werffen kau / solche zeigen alsdann mit großem Vrv
gnügen / in der gantz beschatteten Sonnen -Uhr / die wahre Zeit. So ist auch r
nicht unbekandt / wie man an der Bühne eines gegen dem Mittag gelegene»/ r
oder nicht weit davon abweichenden Zimmers / Kunst «richtige Linien ziehe»
solle' auff welchen der von einem kleinen/ unter dem Fenster / da die Sonne k
hinfallen kan/ fest gemachten Brücklein Spiegel Glaßwiderprellende Gen/ \
nen «Strahl die Stunden weiset. Hiervon solle im xm Capitel mehret t
f
Unterricht ertheilet werden. Nur ; in dieses Instrument , so wir eine Gonf
nenrUhr nennen/ es seye auch von welcherley Gattung es wolle/ kommt wei¬
1
ter mchts/als gewisse Puncten , Linien/und endlich der Zeiger. Die gemeine
Uhren bestehen aus rechten/oder graben Linien/ die künstlichere haben-auch 1
wol allerhand krumme Linien in sich/ je nachdem etwas sonders dardwch an-!
gezeiget werden solle.
in . In allen SonnemUhren ist ein Principal - Stuck der Feiger/ von'
deßen rechter Bcschaffenherr die Güte und Richtigkeit einer Sonnen UM'
so ctepenäiret / daß wenn auchdieselbige auffdas fleißigste/ und »ccurLttsttgezeichnet ist / aber im Zeiger / und dessen Stellung /' ewiger Fehler unser# -I
laufst / dasgantze Merck verderbet wird . Csaibt aber zweyerley Zeiger«
I
den Sonnen «Uhren. Etliche sind kurtz/ und stehen Winckel-recht auff der
Fläche / darauffdie Stunden,Linien gezeichnet sind - Etliche sind lang/ und
stehen schrög auffder Uhr/ also daß sie mit der Fläche derselben einen spitzigen ii
Winckel machen/ grössee oder kleiner/ nachdem es die Umstände erfordern/
tek

l
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»„ lauften auch wol mit der Uhr;Fläche paniUd, und ruhen auif zweyen
- auffgerichketer Zeiger in ei«
. Wo ein kurtzer und perpenäieuiarite
,lützen
/ daß der Schatten nikmahlen gantz in die
-Uhr ist/ so ist zu wissen
er Sonnen
-Linien falle/ sondern er durchschneidet ste auft mancherley Wcie/
!unden
/ indem es eure Stunden Linie
nd zeiget allem das Ende solches Schattens
/ welche Uhr es seye;wie demnach das Ende des Schattens hin und
erühret
/ also verändert ftch die Zeit. Solcher kurtzer Zeiger stehet auch nicht
»ergehet
ImCrnrro der Sonnen Uhr/ allwo die Stunden-Linien zusammen lausten/
ondern muß in gewisser Weite von demselbigen entfernet seyn Hingegen
-stehender Zeiger in einer Uhr ist/ da laustet der Schak¬
vo ein langer/jchrög
/ zu gebührender Zeit/ ihrer
en also über die Stunden Linie her/ daß er sie
' und dieser Zeiger wird fest gemachet im
Hage nach/gantz und gar bedecket
_

Uhr sechsten/alwo die Stunden -Linien zu kamen gehen/ wann ei
; dann sonsten geschider Platz der Uhr/ undandere Umstände leiden
. und alsdann den
' daß man solches Centrum muß hinweg lassen
>cr vielmahl
/ befestigen,
chrvqen Zeiger auffzweyen Stützen/ungleicher Länge
/ machet mit der Fläche,darauffdie Sonlv. Der sckrög/stehende Zeiger
lentro der

reinlich

m-Ubr stehet/ einen gewissn spitzigen Winckek/welcher genennet wird die
-^öhe. Und wann man perpendicularit er unter dem Zeiger anst der
eiger
/ so wrrd solche
-Fläche/aus dem Centro, eine rechte Linre ziehet
MnemUhr
DleLmie/sodie
- Atme/ oder die Zeiger-Linie.
«nennet die Substyiar
/ nennet man die rNirrag.Linie. Diese kommt unwölffte Stund anzeiget
|ermetlen mit der Substy lat-£inie über in: Unterwerken aber mcä et die 5vb, welchen wir den Zeiger-Li>iar Linie mit solcher einen spitzigen Wmckel
der schrögeZeiger gar füalich
sich
lasset
Also
.
wollen
nennen
ie-wmckel
Mellen durch einen Trio nqul, dessen eine Seite, nemlrch die anst der Uhr-Linie. Die andere pneiemirt die Zeiger>Stange
/ ist die bubstylar
)äche
-Stange befeOst. Die dritteprLienrirrdie Stütze, womit man die Zeiger
vor
SonnemUhren
zwey
die
undr
i
Big
Exempel
zum
nehme
M . Man
te
BAC,t>
/
stange
Zeiger
die
k.
a
.
<entium
das
ista
In denselben
i
.
Big
Inder
:
Linie
die^nbslylar
Ao
/
ehe des Zeigers über der läche
sind
aber
.2.
Big
der
In
:
-Linie/und 8ubstylar-Linie einerley
st die Mittag
B>AB. Welche beyre von einander unterschieden/und machen den Winckrl
/ BAC, die Zeiger-Höhe/undBa l - der Zeiger-Linie-Win»
'tMnckel
/ als in deren richtiger Bestimmung die gantze Stet¬
°el wolzu mercken sind
ig des Zeigers beruhet

,

V-

Dso

stehest/hgß

Der lange
tx

und schröae Zeiger

mitd^pWelt-Achse

muß

in

parallel

3 3 em

Sonnen-Uhren
. Und vieles ist/als
seye

alten
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ein HaupsiGrund
-Satz in der Gnomonic
, fleißig zu mercken
: sintemahle
die wahre Welt-Achse
/ nach num.xii. Cap.n. durch den schrägen Zeige!
muß vertretten werden
. Der kurtze Zeiger aber/ welcher perpendicularite
auffder SonnenrUhrrFläche auffgerichtet wird/ muß
/ an einem Ort/ in
in

Substylar-ginic stehen/ und niemahlen außer derselben. Ist der Platz/ dM
auffmandieSonnen
-Uhr machet
/groß/ sodarffer etwas weiter vorn Ce„.
troentfernet/und folglich auch langer seyn
; Ist aber der Platz klein so nuijj
er dem Centro desto näher kommen
/ und nothwendig klirtzer werden
: Dann
seine Länge ist allezeit so groß
/ als die Weite von dem Ort wo er stehet/bisi»

diemitderWelt
-Achseparastel
-lauffendeZeiger
-stangen
. Zum Exempel:
Ich woltek
'Z. zan statt des Triangnls acb, welcher den schrögcn Zeign
prXtenrirt
/ einen Ferpendicular
-Zeiger haben
/ wäre solcher die LinieLk:
Daist CE sein Abstand vom Centro
, e F feine Höhe: Wolle ich aber gern
weiter vorn Centro mit demseibigen rucken
/ als ino, müßte seine Läiy
l Hseynvi. Betrachten wir den Ort/ worauffeine SonnemUhr gezeichnet wer
den kan
/
keine Art der Flächen davon ausgenommen
. Nun gibt ebe¬
ne und krumme Flächen
- Die ebenen sind die allergcmeinsten
/ und auch
;»
diesem Merck die bequemsten
. Indessen so man will auffkrumme Flächen!
als Kugeln
/ halbtKugeln
/ Cylinder oder Rundsäulen
/ zugespitzte Kegel/
eckichte Cörper/und gar auffein Ey/ und dergleichen unregulierte Cvrper/
Sonnen Uhren haben
/ findet man hin und wider
/ absonderlich bey Kircheso

so

so ist

es

so

ro in Arte magna Lucis & Umbrx >wie auch Münstern, Sturm io>Stengelio , und vielen andern / davon mehrern Bericht - In dieser.Meebanische»
Gnomonic habe dergleichen nicht beygebracht/ weilen obgedachte Atitllortt
welche die Sache genugsam ausgeführet haben
/ fast in jedermanns Hände»
sind. Was aber vor SonnewUhren auff ebenen Flächen anzubringen ftnWf
wird der geneigte Leser alle
/ nach unserer vorhabenden besondern Methode/
abgehandelt finden
. Nun sind der ebenen Flächen etliche unbeweglich
/uiä|
an einem Ort

beständig
/ als

die an

Kirchen
--Thürnem Rath- und gemeiiM

Häusern rc.sind
; andere aber finden sichauff kleinen Cörpern
/ die man allnl
Orten hin-und wider tragen kan. Dahero entstehen zweyerley Somren
-W

ren: die

unbewegliche/welche
/ weilen
/ sie meistens auffMamcs
find/Horologia muralia
,LUaur
-UhreN
/ von Münstero genen
»»!
\
werden
; ferner die kleine bewegliche
/ welche Horologia manualia,
Uhren mögen genennet werden
; oder ?ortatstia
, welche sich aller OttenBv i
her tragen lassen
. Dergleichen sind diejenigen
/ welche unten im ersten The
»\
des xv .Eap. verfertigter beygeleget
/ und mit mehrerm beschrieben werden
, ß
grosse und

gezeichnet

vii.3»ü 1

—_
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\ vn

. Insonderheit sind die Sonnen -Uhren von emander unterschieden/
nansehung der Oerter auffdem Erdboden den wir auffmancherley Weise
bewohnen
- In dem hitzigen Theil der Welt/ welcher Zona1 orriua gtnen*

[ict

unsert)cm^Equatore
>oder nicht ferne von dem /Lquarore, noch
lropicis. haben die Sonnenr Uhren unterschiedliche besondere
^igenschafften an sich/weilen die Polus - Höhe dorten garklein ist/ jagantz
^schwindet
. Wre dannJ. Pet. Stengel/ in dem dritten Theil seiner Gnoiwlschen den

Jnonic
hennct
idjtcrt

absonderlich/ und ausführlich / davon handelt

Solche werden ge-

Horologia iub Sphara recta, Sonnen?llhren unser dem rechtwincks
Stand der Himmels Kugel. Es gibt darbey dergleichen seitzame und

Le
-chdenckliche Umstände
/ daß man sich darüber zu verwundern hak. Wie
^ann Varemus Lib. II. Geogr. gen.Prop. I - bezeuget
/ daß rn denen Oerlemder Erden/ die zwischen den lropici8 und dem^ qnarore ligen
/ der
kwatten eines auffrechten Zeiqers/jahrlich an gewissen Tagen zweymahl/so
pl Vor-als Nachmittag
/ zurück gehe/und sich widerum gegen die Linien zie¬
le welche er zuvor verlassen beweiset solches auch wie und warum esqepcben müsse
' davon wir in dem Schluß Anhang mehrere Untersuchung anustellen Gelegenheit haben werden
. Die übrigen Sonnen-Uhren-welche
der obgedachten Gattung/ in die Nördlichen
/ oder Südlichen Theile
lttErd/K'uqclfallen/helssen Horologia lubSphara obliqua, Uhren unter
Jet schrög
-stehenden Himmels-Kugel Bey diesen zeiget sich ein abermahlis
l« Unterschied

:

Dann

weilen

sich/ je mehr ein Ort / gegen Mittag

/ r^etn

Fquatore näher / oder/ gegen Mitternacht / demPolonäherligel/diePop Höhe verändert/in jenem Fall abmmmt'in diesem Fall hingegen wäch¬

st; und aber eine Sonnen-Uhr eine gewisse Polus-Höhe zum Grund haben
>>uß so sind dannenhero die Sonnen Uhren entweder Parricular
-odccUnileiial-Uhren
. >iejenigen
/ welche auffeinen gewiss
'» Ort allein gerichtet/
Md

eme
Mhren

gewisse Polus - Höhe unverändert behalten / werden Panicolae-

geneunet
/ imd auch sonst nirgends zu gebrauchen/als an dem Ort/auff
McnPolus- Höhe sie gerichtet sind oder an einem andern Ort/ der gegen
Morgen oder Abend zwar weit entfernet seyn kan/ aber mit dem Orr worauff
Pk llhr gezeichnet ist-gleich
-grosse Polus-Höhe haben mus Also wann ich
Wien einel'arr,evlar
-Uhr verzeichne
/ kan sie mir zu Hamburg/ Amster¬
dam/London rc nicht dienen weil dieser Oerter Polus - Höhe mercklich anJerb und grösser
«st als die Wienerische
. Widerum: Wenn mir emea«ff
sleNürndergiiche Poli's Höhe verfertigte Sonnen-Uhr gegeben ist/ so kan
)u)zwar«olcke nickt in Dantzig
/ oder Genf, Lee.weil diese Oerter zuweit ges
Mitternacht
/ und Mittag/ entfernet sind/ wvl aber in Heyoelberg/Trier

y%
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|

vndbergleichen Orten gebrauchen
/ welche mit Nürnberg völlig/ oder beym
he/einerley Polus-Höhe haben
. Hingegen andere Somten-Uhrcn/welclx
auffkeine beständige Polus- Höhe gerichtet
/ sondern also gemacht sind/daß
man den Zeiger verändern
/ und nach einer jeglichen vorkommenden Poluh
Höhe/erheben
/ oder erntdrigeu kan/ werden genennet Univerin-Uhren/
und sind aller Orten/wo man in der Welt ist/ zu gebrauchen
/ so man sie gv
bührend
/ nach Erforderunq oerPolus#Höhe/ stellet
. Dergleichen sind tit
meisten von denen
/ welche bereits in demi. Theil desxv .Cap.beyzubri»

gen versprochen

viil.

worden.

Bey einer jeden Sonncn-Uhr ist vvrnemlich wohl zu beobachte
gegen was für einer Welt-Gegend dieselbiqe stehe
; auch ob sie demHorizont
gleich lige
/ oder von demselben
/ viel oder wenig/sich hmter- oder vorwärts
neige. Zwar was die kleinen Sonnen-Uhren/die man hin-und wider tragt«
kan/ betrifft/es seyen Universal-oder Parricuiar- Uhren/ so muffen dieses
allezeit nachder Mittag-Linie gestellet werden
/ darum sie auch allzumahl m«
Magnet-Nadeln pflegen versehen zu seyn: Die übrigen aber welche auff»
ne gewisse unveränderliche Flache kommen
/ als die Maur- Uhren/ könne«

eher nrcht verfertiget werden
/ es seye dann der Stand solcher Flüche sowohl
nach der Welt-Gegend
/ als nach der Wasser-Waage/ eigentlich bekandk.
Zu dem Ende muß man sich aus dem vorhergehenden Capitel erinnern
/daß

4 Haupt-Welt- Gegenden seyen: Mittag / Mitternacht/ Morgen und

Abend. So nun eine Sonnen- Uhr also stehet/ daß ein auff ihrer Flätht
auffgerichteterPerpenäicular
-Zeiger just auff solche Gegenden ziylet/som
den sie genennet Haupt-Uhren. Weichet aber die Flüche von solchen ab/st
heiffet man sie abweichende Uhren. Liget eine Sonncn-Uhr nach der Maß
fer-Waage/ so heiffet sie eine Horizonral
-Uhr/ neiget sie sich aber vor-om
hinter sich
/ so ists eine vor oderhinter sich Hangende Uhr.
s
ix. Dieses desto besser zu verstehen
/ so nehme man vor sich die 4teFigr
Darinn istfürgestelletein reAular
-acht-eckichtesauffrecht
-stehendes Corpusl
a , B, C, D, I, K, L, M. Setzet nun/ die Flüchea e stehe

in der

unterzogene
»!

Mittag-Linie? 8, und die Flüchea k lauffe parallel-mir dem Horizont
so würde die Sonnen-Uhr/auffa bk i gemacht
/ die Horizontal-U()rheiß!
fett. Ferner: Wenn eine Fläche auff dem Horizonr perpenäicular stehest
' vderjust nach dem Scheitel
-Punct über sich zihlet/
!so wird solche genennet
^'
ne Vettical
' Flache/und die darauffgemachte Uhren/VertHal UhrenM ^
gleichen stellet vor die Fläche6 Hm'n, und dero gegen
- über stehende co,
dann wann ichHG bis tttv , undm N bis inY, verlängere
/ so sind die Linie»«►
*jä®
ct
:sr
ofts
^sst.
r^t Y, undh v, auff die Mittag-Linie/und zugleich den Horizont, p 8,p<?

Das
)«»■flendicular
. Eben

Dritte

dieses kan

ich
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großen

acht; eckichttn

abcdefgh.

Doch ist hierin» dieser Unterschied: Wenn
nFerpe
^äicuiar-Zeigerauffder Flache6 HMn mit der Mittag LiniePS

kbereinkommet
/ das ist/ gerade gegen Mittag zihlet
/ so ist die darauffgezeichs
ri;ete Sonnen llhr eine Mittägige; die gegenüber stehende aber eine Micmächtige Vercicai
-Uhr: DieauffderFlächen 8cdefgh
stehende
erticai- Uhr aber heißet sodann eine Oriental - und die entgegen stehende
ECDEFd/xd eine Occidsntal -Uhr/weil jene mit ihrem Perpendietlr-Zeiger just gegen Morgen/ diese aber gegen Abend zchlet
. Man könnte
doch auch das Corpus herum wenden/und die grosse Fläche ab cd
&c.
gen Mittag kehren
/ so würde alsdann aus c d tue Oriental; und aus
G die Occidental - u ^ . Ausser diesen jetzterwehnten Horizontal -mtö
etticai
-Flächen
/ sind noch4 andere vorhanden
/ nemlich oben ddA. und
L;untenn f, iinö d e . Die obern stehen/ sowol als die Flachen M G, und

v,mder Mittags- und Mitternachts-Gegend: Aber sie stehen auff dem
onrontnichtauffrecht
/ sondern hangen hinter sich/ und machet^ Amit

!INHorizont einenWinckel AHc, und B l denWinckel bch . Derowenwird Aeine Recht-Mittägig - undBE eine Recht-Mitternächrig

^climrende
/ das ist/ hinter

sich Hangende Uhr genennet
: Die Winckel
BO, und B O Haber heissenderoselben Declination , oder Hmteksichhan«
ni und sind allezeit kleiner als 90 grad- Die untern hingegen
/ ne,nlich
F,und de, gleichwie sie auch mit den Vertical- Uhren nach einerley Ge/
nden stehen/aber gegen den Horizont vor sich hangen
/ und mit denselben
&/födje WinckelFP, und DE8 machen
/ heissen inclmirende
/ das ist/ vor sich
U ' Mgende Gönnen-Uhren/ und zwar nf die recht Mittägige/ de die
}W ch
»Mitternächtige: Die Winckel dpFP, undDE8aber sind deroselben
riination, welche auch allezeit weniger ist als yograd.

L Wann aberNh undCD die Orientalund Occidental-Uhren sind/
Tus UrW vben gesagt worden/daß es geschehen köne:So behalten zwar die Flächen
rni
»! 8 ^' MdBE, den Nahmen der Reciinirenden
/ oder hinter sich Hangenden/
ps;
udieMchen dP F,undd e, der inclinirenden
/ oder für sich Hangenden Uh-

Ijdfi

aber/ in ansehung der veränderten Gegend / heißet B L die Reciinirenfce
V nen taljM AöifReclinircttbcOccidental
» DE die lnclinirendeOrien¬
ts ty >Un&N F dielnclinirendeOccidental
-Uhr.
D®
Was die abweichenden Uhren betrifft
/ so werden zwar von Herrn Pros«
; fcio die schon beschriebene vor- sich/und hinter, sich hangende Oriental^ Occidental
-Uhren/auch abrveichende
/ nemlich abweichende Horizon-

ner
r-

idi*t

«Achten genennet
/ und dieses

mit gutem

K

Jug; Dann

sie

verhalten

sich

ge«

gen
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gen der Horizontal -Uhr/eben wie die bald zu bejchreibende abweichende Veri
rical - Uhren zu der Mittägigen Haupr -Vertical -Uhr. Jedannoch/weilM
-unser vorhabender a uthor allein die Vertical - Uhren die abweichenden Uhren

nennet / wollet, wer ihme nachfolgen/ und soll uns genug styn angemt-rckljii
haben / daß man den Nahmen der abweichenden Uhren auch andern Fläche»
beylegen könne damit ein Lernender/rvann er über ndere AutKore8 komm
sich nicht tm machen lasse/' sondern vordnst wol betrachte/ wie Dre Worte gs
nomlnen werden.
Wann demnach schlechterdings/ ohne Beysatz der Vor - oder Hink»
sichhqnqung/ einer abweichenden Uhr Meldung geschiehet/ so wird dardurverstanden / eine auffdem Horizont perpenciicnlatitet auffrechtstehende
das ist/ eine Verticai- Uhr . Dervseiben sind nun folgende Gattungen : K
seye Fig s . widerumdas reguiar -achbeckichteGorpu81 dek m np Q^öifi
gestellet/daß die durch dessen Centtnm , auff G F, und P n , Winckelrechtq!
zoqene Linie/ oder kleine viameter , a O , mir der Milkag -Lmte übereinkoi»
me / so folget / daß auffder Flache G F F. D, die rech ^ Mittägige Haupk
Vertirai Uhr stehen müsse; gegenüber aber/ in P N s t , findet such die rm
ternächrige Haupt -Uhr - Die Flache AI Iv würde auch alsdann die Orie»
rai . und die Fläche Q _i fcie Occidental Ut)Vin sich fassen. Wann nun ei»!
Fläche weder gegen dem wahren Mittag , noch gegen dem Auff - oder Unk»
gang der Sonnen / sondern zwischen innen stehet / und entweder dem AB
gang zu/odernach demNidergang sich kehreEo heißet solche eine abweick«
de Fläche / und die auff solcher besindliche Uhr wird geuennet ewe abweiche
de Verticai -Uhr . Also ist F L k I eine abweichende von Mittag gegen AB
gang ; G D i H eine abweichende von Mittag gegen Nrdergang ; nslM
eine abweichende von Mitternacht gegen Auffqang ; P T H Qjine abirö
chcnde von Mitternack t gegen Nidergang . Die Abweichung selbst aberI
derjenige Winckel , welcher gewacht wird von der Mrttag -Linie A (i, undtli
auff die abweichende Fläche fallenden Pergen6icuiar - Knke ck, nemlich
a c B: oder wann die Abweichung von Mitternacht ist/ der WinckelO c K:;
Diese ist auch allezeit weniger als 90 grad . Wobey nicht aus Der acht zu last
sen ist/ daß / um wie viel grad eine Flache von Mittag gegen Morgen!
abweichet / um eben so viel grad dero entgegen stehende pa rallel las
sende von Mitternacht gegen Ntdergang abwelche -.Und binchiderBH
Um wie viel grad eine Mittägige Fläche von Mittag gegen Ntdess
gang abweichet / um so viel weichet eine Mitternächtige entgegenD
Astffgam-lWffmhe/yon Mtttpmchtgegm
hende/undpgrMl

t

M

T
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Vtu Aller Verdcal-Ul)ren Eigenschafft t,t fernerd-ese/daß sie auffs höchste
>2
eile»itunöcn von der Sonnen können beschienen werden/ wann glerch der Tag
!hre» Kiger ist als i LStund ; und wann die Sonne von einer Mtttaglg-gegen
ftü Morgen abweichenden hmweg weichet
/ fo kommt sie/ denfelbigen Augenblick/
icke» reiner gegen über stehenden/ihro parallel
-lauffenden Mitternächtigen wei¬
-r l he von Mitternacht gegen Abend abweichet
. Hingegen
/ wann die Sonne
/ so verläs¬
EcgelAne Mittägig- gegen Westen abweichende anfanget zu bescheinen
et sie zugleich eine Mitternächtige
/ die ihro parallel, und gegen Osten ab¬
deichet.
)ur- xi. Die jetztbefchriebene abweichende Uhren ziehen ferner noch eine/und
müt ivar in der Verzeichnung die allcrschwerste Gattung der Sonnen-Uhren/
:0 »achsich
. Nemlich
/ wenn eirre Fläche nicht nur vom Mittag oder Mttterr
jacht abweichet
/ sondern auch zugleich vor- oder hinter sich hanget. Man

rt* 1 llestchkig.6. vor/ das vieleckichte Corpus abgdef Lec auff welchem
fon lieviereckichten Flächen seyen die bereits beschriebene
/ sowol Haupt-als ab¬

tupt deichende
/ wie auch die recht- gegen Mittag oder Mitternacht
/ desgleichen
m hie recht
-gegen Auff-oder Nidergang vor-und hinter sich hangenden Uhren:
rien> do geben die dreyeckrchtenFlächen/die zugleich abweichenden und sich neigen¬
1fitll den Uhren
. Also weichet die Fläche ALL von Mittag gegen Osten/und
rikwfanget zugleich hinter sich; Die Fläche DEF weichet ab von Mittag gegen
rrnK Wen/ und hanget ebenmäßig hinter sich; Die untern Flächen GHiunö
die« .Lmaber hangen/nebst ihrer beyd-seittgen Abweichung/für sich. Ein gleiip des findet sich in denen noch übrigen/gegen Mitternacht stehenden/TrianguU mFlächen
/ ausser daß/ was in jetztbesagtem von Mittag gegen Osten/dor¬
D ten von Mitternacht gegen Westen; und was hier von Mittag gegen Weiiw. p / dort von Mitternacht gegen Osten gerichtet ist.
eri|i[ , xil. Unter denen vor- oder hinter sich Hangenden Uhren sind noch zwey
ddeil MerbahreGattungen zu mercken
/ welche genennet werden die^Equinonlidl Jui-unt)?ola» Uhren. Wann nemlich eine Fläche recht gegen Mittag steCK:I M und um so viel grad hinter sich hanget
/ als die Polus - Höhe eines Orts
llüfl

lsiiv

ist

solches eine

polar-Uhr/ und

hat daher ihren

Nahmen
/ weilen sie

rctetli: "rtderWelt
- Achse parallel- laustet/ oder gerad auffden Noium hinzihlet.
J
gleichen kan man sich vorstellen Fig. 4. bey der Fläche ha im, gesetzt
/ daß der Eeclinarior
>8-oder Hintersichhangungs Winckel ahc ei,
■uitl-Mich
J
et gegebenen Polus-Höhe gleich seye
. Solcher gestalt ist auch die/ der voDer^
Mgen
/
parallel -lauffende FlächeEDeine Polar-Uhr/ aus einerley Ursachen/
0: Mch mit diesem Unterschied/daß
Haim die obere Polar -Uhr/ fi> aber
w untere Polar-Uhr genennet wird/ und diese vor sich
/ jene aber hinter sich

M!

K r

hanget.
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hanget - Die untere Polar -Uhr wird / in diesen Landen/ von der Sonne be»! m
schrenen/our im Sommer / frühe vor 6 Uhr/ ehe sie die obere mit ihren Strchl lire
len erreichen kan/und Abends nach 6 Uhr / wann sie die obere widerumvm! ftn
lassen hat / bis zum Untergang . Hingegen kan die oberere auch den gantzen!
Winter durch von der Sonnen getroffen werden.

Wann ferner eine Fläche recht gegen Mitternacht sihet/ und um so viel!
hinter sich neiget/ daß dervLciiriarions *Wmcke! der Äquators - Höhe!
eines Orts gleich ist/so ist solches eine / FqumO ^ a >Uhr/und hat ihren Nah»!
men von dem ^Equarore , mit welchem sie para !!e?- lauffet. Diese mag man!
fichvorbilden Fig . 4. bey der Fläche vcEE ., gefetztnemlich/ vaßderWWl
<felb c H so groß seye als die ^Equarors -Höhe . Zhro ist parallel die untere!
Fläche n G f, welche/ wie jene die obere/ also die untere ^EquinoöUai - Uhr!
UN
genennet wird/und um eben so viel für sich/ alsjene hinter sich hanget . 8
Illli
obere ^ guinoÄiai - Uhr kan allein beschienen werden / vom Frühlings!
Gleich-Tagan / bis zu dem Gleich -Tag im Herbst / und also den Sommer! prt
durch/ alle andere Zeit des Jahrs bleibet sie im Schatten . Wann aber dir!
Sonne auffhöret sie zu bescheinen/ so kommt sie an die untere iEquinoctiai *" m
Uhr / welche den gantzen Winter durch die Zeitanzeigen kan. Die / Equino ICi
LUai- Uhren sind in der Verzeichnung die leichtesten/ dann es wird blosser!|AB
sich

m

dings ein Circkul in %%gleiche Theile eingetheilet/ und daraus die nöthige£i»|
nien mit Stunden bemercket/ so sind sie fertig ; wovon an seinem Ort eins pi
b:
mehrers.
Wann an allerhand unbewegliche Orte sollen Sonnen -Uhren verzech!
netwerden ' so muß der Künstler seine erste und meiste Sorge dahinge»
richtet seyn lassen' daß er / ausser der Polus - Höhe seines Orts / davon in
dem vorhergehenden Capitel genügsame Unterweisung gegeben worden/
den Stand der vorkommenden Fläche eigentlich und genau erkenne. Dann
wann man auch die allerrichtigst verzeichnete Sonnen - Uhr an eine Flächt
setzen wolle/deren Abweichung nicht recht bekandt ist/ so würde man vergeb»
liche Mühe angewendet haben/ und lassen sich zumal die Fehler der Sonnen
Uhren in keinem Stück mehr spühren / als in diesem/ indem sie sehr ungleich
gehen/ entweder Vormittag zu frühe/ und Nachmittag zu späth/ oder Nach
mittag zu frühe / und Vormittag zu späth / welches sehr verdrießlich fälletWer demnach feiner Sachen gewiß seyn will/der wolle nachfolgende AuffM
ben , von Findung der Declination , oder Abweichung einer Fläche/wol M
fen/ und fleißig exerciren / welche ich um so viel weitläuffiger/und auff untert
schiedliche

Art/ mit/ und

ohne

Magnet
/ bey bekandt
- und unhekandterM
|

_
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>»gs- Linie/ auszuführen vor gut befinde
/ je weniger

m

denen/ in«n*

bey

Sprach bekandten/Gnomonischen Scribenten davvnBericht

piff*

anzutreft

Die t. Auffgabe.
auffrecht
-stehenden
Magnet
- Nadel zu
finden.

Die Declination oder Abweichung einer
Flache durch die

!U^ Eilen das Wort Declination oder Abweichung
/ bald vonderSom
M^ nen/ bald von einer zu einer Sonnen-Uhr gewidmeten Wand ges
r ‘ braucht wird/ so wolle sich ein Anfänger hierin« nicht confundiwi/

m hier/ da

von der Abweichung einer Wand die Rede ist deren Beschrei¬
aus Num. x . dieses Capitels widerholen
. Nun in dieser Auffgabe
irirdzu deren Erfindung beschrieben
/ der gemeineste Weg/welcher von allen
mehret wird/ dahero ich desto kürtzer damit seyn kan. Auffeinem nach dem
lichten Winckel wol abgerichteten Brettlein ab cd Fi^.7. soll ein halber
bung

ICirdful
EHF verzeichnet seyn/also
Iabparallel Ictiiffc/ und

die

daß

sein

DiameterEf

mit der

Seiten

Zahlen der Grad bey G H sich anfangen / und

Seiten inEundF sich enigen
- In G, dem Centro, muß man
Wbewegliches Linia!fest machenwaß es sowol gegen dem rechten als lincken
Illuaäranten könne sanfft herum gerucket werden
. Dieses Instrument wird
lilliffbeyden

IlasDeclinatorium

genennet / und

Titul instrum,11.ein

ist unten imil . Theil des
schon also verfertrgter halber

XV . Capitels

beygerof. So man nun die Declination einer Wand Oblerviren will/ halte
IAn die SeiteABan dieselbigean
/ parallel mitdem» on^ont, stelle an damegliche Linial einen guten Compaü
, oder Magnet- Nadel in ernem vierlochten Kästlein
/ doch daß dessen Declination darinn genau bemercket seye/
IWe es auch so lang herum/bis daß das Magnet-Zünglein einschlüget
/ und
lAervire alsdann folgende
3Stücke: .(O Was für einen Grad im halben
iMul das Linial abschneide
? (2) Ob dieser Grad im rechten oder lincken
ijMranten seye? ( z) Ob die Mittägige oder Mitternächtige Spitze des
Maqner
-Züngleins gegen der Wand stehe? Aus diesem ist alsdann von der
^weichung der Wand also zu urtheilen:
Ist der abgeschnittene Grad im lincken Quadranten
., und stehet die
gliche Spitze der Magnet Nadel regender Wand/ so weichet sie abvon
lMtaggegen Morgen/ um so viel Grad als das Linial anzeiget.

Wer dem

Ä r

Circkul

Äst

7* _Das

Dritte
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Quadranten,und stehet die Nord -1
Wand zu/ so weichet sie ab von
der
gegen
liebe Sprtze
das Linial zeiget.
als
Grad
viel
so
Mittag gegen Abend/um
, und stehet die Südli¬
Quadranten
rechten
im
Grad
Ist der bezeichnete
sie ab von Norden
weichet
Wand/so
der
-Nadel gegen
che Spitze der Magnet
Ist

der

bezeichnete Grad

der

im

rechten

Magnet-Nadel

anzeiget.
, und stehet die Südli¬ B
Quadranten
Ist der bezeichnete Grad
sie av von Nor¬
weichet
so
Wand/
der
-Nadel gegen
che Spitze der Magnet
anzeiget.
Linial
das
als
den gegen Westen/ um so viel Grad
Ist das Lmkal vollkommlich in der LinieG h, und sihet die Nordlicht!
/ fotvl
Magnet-Nadel-Spitze gegen der Wand/ so hat sie keine Abweichung
I
Südliche
die
Fall
solchem
in
aber
Sihct
:
Mittag
dem stehet völlig gegen
I
.
Mitternacht
gegen
recht
Spitze gegen der Wand/ so stehet sie
IN
, nenn
Fället das Linial in den halben Diameter des lincken Quadranten
den!
in
aber
es
Fället
Morgen.
gegen
-ichEG, so stehet die Wand recht
m
halben Diameter des rechten Quadranten GE, so stehet die Wand recht ge^lin b
mk
gen Abend.

gegen Osten/um

so

viel

Grad/als

das Lrmal

im lincken

p

Änderst.

Pti

imn. Cap. bey der2. Auffgabe ein gewisses Instrument/Ifc
/[
/ ist beschrieben worden
dadurch die Abweichung des Magnets zu erkundigen
einv-vor
auch
solches
man
wie
/
zeigen
zu
gehen
vorbey
nicht
hier
so will ich
Weilen oben

ciinatorium

könne.

gebrauchen/ und die Abweichung einer Wand damit ersorjchen

/ und eine/
nach seiner Beschreibung zugerichtet
ist/st
befestiget
darauff
Nadel
Magnek
/
eomgirte
nach ihrer Declination
mit!
90.90.
Circkuls
des
Diameter
der
daß
Wand/
die
an'
hakte man es also
herum/also
Zeigerlein
ihrem
mit
Rose
die
drehe
und
/
stehe
derselben par aliel
daß die Magnet-Nadel mitihrem Zeichen übereinkomme Alsdann obscr/ diesez Stücke: ( 1) Was das an der Magnetvire man auch/ wie oben
? (2) Ob solcher ti«
vor einen Grad anzeige
Zeigerlein
Rose hervorgehende
I
diese diejenige zwey
durch
aber
verstehe
(
?
rechten oder lincken Quadranten
Wann da- Instrument

Quadranten desgantzen Circkuls / deren Goneavität oder hole Gireuinferenr gegen die Wand; die Konvexität oder auswärts gebogene Gircumtei-enz aber gegen den Oblervirenden gerichtet ist) (3 ) Welche Spitze der
Magnet-Nadel gegen die Wand stehe? Aus diesem schließe von der Abwei¬
chung der

Wand

nach obigen

Regeln.
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verhakn/ daß es mitdemOKierviren einer
w llen/
-Nadel/ umunterfthiedlicherUrsacher
Ip^clinatio:>durchdreMagnet
/ wann man ohne dieselbige zu
/ dannenherc viel besser
I^emißliche Gach seye
sWm Zweck gelangen kan/auffnachfoigende Werft.
Doch

ist

nun Hiebey nicht

zu

Die 2. Auffgabe.
-Ort die wahre Mittag-Linie bekandt ist/ohne
einem
-Nadel/ die Declination oder Abweichung
Magnet
einer Wand zu erfahren.

Wann an

irgend em Weg sicher zu der Declination einer Wand zu kommen/
sitz ists dreier/daß mau zuvor auffeiner unbeweglichen flache dre wahr
're Mittag<Linie verzechnet habe; und wo man Zeit und Gelegenheit
Idarzu hat/ wolle ich eher rathen so sie noch nicht bekandr wäre sie vorhero zu
Ischen und hernach erstzu Erforschung der Declination zu schreittm/als sich
. H-er wollen wir nun setzen dieMittagrLinie seye schon
li»dieser zu übereilen
Wandt- So nehme man dann entweder eine Horizontal- Uhr/ und richte
/ Num. in.bes
Mnach der Mittag-Linie/ oder das Cap. u. in deri .Auffgabe
in den Mittag
Sonne
die
wann
Mrebene Hevelian ische Instrument/ und
-so nehme man/
pnmt/ welches dero Schatten in der Mittag- Lmie anzeiget
, das zuvorbeschriebene gemeine Dedinatorium,
Michrn selbrgem Moment
messen LentroG Fig. 8-vorhero ein ebener Drakh/ oder Stylus,Winckels
/ halte es( nicht wie zuvor mit der Seitea h-sons
Mt solle auffgerichtet seyn
pn) mit der Gerte siG, daßnemlrch die Glrcumterenz des halben Circkuls

/St

/ nachher Waft
/ gegen die Wand gekehretftye
Mdrhrer Gonvexlrätnach
M-Waage/andieMaur und obi rv-re denvvndemauffgerrchteten Gtefft
: theils/ ob er in den rechten oder
Machten Sonnen Schatten^anmerckende
INen Quadranten falle; theils/ welchen Grad in demselbrgen er ah.
^neide?
Wann der Schatten in den rechten Quadranten fällt/ vonH in F, so
laichet die Wand ab von Mittag gegen Morgen um so viel Grad als der
Ikchatten anzeiget.
1 . Wann der Schatten in den lincken Quadranten fällt/ vonH in E,fo
^rt dre Wa'-dab von Mittag gegen Abend/ um so viel Grad als der
Gatten anzeiget.
Wann der Satten in die LinieGHfällt, so hat die Wand gar keine Abs
Ang/ sondern siehet recht gegen MrraF.

Man«

8o

Das

Wann

der

Schatten

gegen Morgen Wann er sich
gegen Abend-

die

Dritte

Kapitel.

/ so
Linie6 k bedecket

stehet die Wand

recht!
I

aber in der

/ so
Linie6 e befindet

stehet die

Wand rechts

Änderst.

Man kan das gemeine Dedinatorium hierzu auch gebrauchen/ mit da»!
Linial / wie es f ig. 7. mit der Magnet -Nadel ist gebraucht worden . Maul
ziehe in das bewegliche Linial 6 0 , in die Mitte / eine rechte Linie/ we-che mül
der Schärfte des Linials 6 0 paralld - seye/ in dieselbe richte man einen sufttl
len Drath / Winckel-recht auff : Wann man nun / in dem Augenblick/ dadir!
Sonne in dem Mittag stehet/ worauff mttlerweile eine andere Person Achl
tung geben/und dessen/nach Abrede/ ein Zeichen geben muß / das Decima]

torium , wie m der vorhergehenden ersten Aussah ist gelehret worden / NW
seiner Linie a b , an die Wand halt / und das bewegliche Linial so weit herum!

«!
rucket / bis der Schatten des auffgerichteten perpenclicnlar - stehende
Draths / in die mit dessen Schärffe paralld - lauffende Linie fället/ so zeiget e]
den Grad der Declination , im rechten oder lincken Quadranten an / von we!/I
cher/ ob sie gegen Morgen / oder Abend sich wende/ aus eben den Regeln/1# |
che oben in der ersten Auffgabe enthalten sind/ muß geurtheilet werden .M
len aber nach denselbigen zugleich auff die Nördlich - oder Südliche Magnet]
Nadel --Spitze gemercket wird ; als ist allhier zu wissen/ daß man zwarftel
Magnet --Nadel auch / dem beweglichen Linial beyfügen solle/ aber nicht;»
dem Ende / daß nach dessen Anzeige das Linial gerucket werde ; denn dieses
muß der Schatten der Sonnen anzeigen : Sondern nur / damit man den Un¬
terschied machen könne/ ob die Wand von Mitternacht / oder von Mittag ab]
weiche.
An statt des beweglichen Linials mit dem auffgerichteten Drath M
auch der unten bey dem Instrument selbst beschriebene bewegliche Quadrant
mit seinem Perpendicul gebrauchet werden/wordurch man jli Anhaltung des|
Dedinatorij

desto weniger fehlen kan.

Noch änderst ohne das

Dedinatorium.

Wann das Dedinatorium nicht genau nach der Setz --Waage an dti>
Wand appiotf wird / so könnte gleichwohl noch ein Fehler begangen werden
Diesen zuvermeyden kan man auch ohne dasselbe/ bey vorher-bekandter Mt/
taa -Linie/ die Declination einer Wand / auffdiese Weist erfahren . Mtl
-Limeher/
/ und lasse an der Wand eine pernendicuiar
nehme einen Senckel

unstl
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ktt fallen/ als a b (Fig . 9 )

In

der selbigen

erwehle man/ nach Belie¬

'erPunctA, und stecke darein eingradesStückdesstärcksteneü
Drathö/AE, wenigstens einen Schuh lang/ und zwar also/ daß solcher
/ sondern entrve/ ob er schon nicht völlig auffrecht in der Wand stecket
kkkffi
/ dannoch
machet
-er Herabwatts oder hinauffwarts einen spchigen Winckel
bn/einen

jm

cmPerpendicui nach über den Senckel-Linte A B hergehe: ( welches mir eü
) Dabey solle insonderr
mWinckel hacken leichtlich zu practidren stehet
/ welcher Wmckeb
/ in der Liniea b, derjenige Punct gezeichnet werden
>eit
/ hier0 .
/unterE, nemlich das Ende/oder die Spitze des Draths füllet
echt
-Linie
Mittag
Ban es nun recht Mittag ist/ welches der von vorherbekandter
-Schatten lehren wird/ so zeichne alsobald das Ende des
ginnende Sonnen
/ mit einem
üchattens/von denundieWand gesteckten Stylo, oder Drath
/ durch solchen Punct G,
undG.Lasse hernach/vermittelst eines Senckels
. Linie fallen ce, oder mache auffanderebeIvchmahlen eine Ferpenäicular
) gegenB.' nach der Setz«
jueM Weise ce parallel mit AB, und ziehe aus 1
/ welche die Linie GE durchschneiden wird in
Bnge/eine »ori/ontal -Linie
Trage ferner die Weite ED.ausD, als Gentro,auffdie Linie AB, so

v E gleich seyn; endlich ziehe vonf inMeine rechte Linie
ckd!) besagter
jAi,so bekommstu einen rechtwincklichten Triangul0 f m, in welchem der
o Fxl, die begehrte Declination der Wand seyn wird. Die«
hitzige Winckel
/ so trage man solchen rechtund Minuten zu bestimmen
Graden
in
j nun
E>stehende
um den rechten Winckel
(
lrincklichten Trianguld f mdessen
-stab
/ in seine Linie eingetheilten/Zoll
, und dxi , man mit einem
tzeitenDE
) mit dem verjüngten Maß-stab accurat auffs Papier/ und messe/
Dessen kan
-stab/den Winckel F,so gibtdest
, oder Winckelmaß
Jurten Transporteur
. Wobey zu mcrcken:
ynGrössc die gesuchte Dedinauon
! Wann der SchattenAO, von der LinieAB zur Rechten fället/ so wei¬
set die Wand ab von Mittag gegen Morgen.
1Wann der Schatten vona b zur Lincken fället/so weichet die Wand ab
bon

!

Mittag gegen Abend.
Wann aber der Schatten in die

Wnd

keine

/ sondern
Abweichung

Liniea b selbsten fället/
stehet recht geger Mittag.

so

hat

die

Nördliche Declination es hingegen lassen sich auffdiese Weise so btt
/ die so offt nicht
/ dahero man zu jenen
Mmlich nicht finden als die Südliche
/ die vorhergehende Wege brauchen kan.
viö dieß vorkommen

1

Die

L

D«

82

Das Dritte Kapitel,

ftn

Die z.Auffgabe.
Wann

Mittag-Linie unbekandt ist/ ohne Magnet-Nadel
die Declination
, oder Abweichuttg eurer Wand/
zu finden.

die

^Je Mittag-Linie/gleich wie sie nicht allemal bekandt ist/ und sich and
Aöfftersso geschwinde nicht suchen lasset/ da man doch die Abweichn
»,
einer Wand gerne haben wollen Also
.müssen wir nun auch diese Auffgab le»

w

nenaufflöseu
. Und zwar

I. Mit

dem

Declirtatorio.

Man nehme das geMine Declinatorinm
, mit dem bewegUchenLmM
Mitte eine parallel- Liniegezogen
/ und nach obiger akenAuffgckl
ein subtiler Stefft/ dem Perpendicui nach
/ anffgerichtet feye; dasselbige
h->>«
teman nach der Setz- Wage an die vorgegebene Wand/ und rucke dasbu
wegliche Linial herum
/ bis der Schatten des Steffts seine unter ihro gezogni
ne Linie bedecket
. Drß solle geschehen Vormittag vor ioUhr/ oder Nach/I
mittag nach2Uhr; worbey dann zu obkrvlren und auffzumercken
: ( 1)Lil
das Linial im lincken oder rechten Quadranten stehe
? (2) Was für eiml m
Grad es daselbsten abschneide
? Ferner muß eben zu solcher Zeit von einer
»!
andern/ durch den Quadranten, oder sonst auffeine Manier/ nach der Ml
Auffgab desn. Capitels/ die Höhe der Sonnen über dem Horizont genowl
men werden/und über das der Tag des Iahrs/an welchem man solche Obier
-I
i^ don verrichtet
/ bekandt seyn. Alödann suche man/ durch den Tag deil
Jahrs / den Qrt der Sonnen im Thierkreiß
/ nach der ztenAuffgabedesH'
Capitels: Durch den Ärtder Sonnen deroselben Declination
, nach derM
Auffgab: Mit dieser
/ und der oblervirten Sonnen-Hohe/ das^ rimuck

m dessen

oder die

Sonnen-Gegend/nach der?den Auffgab
: Wann man

3 Stücke weißt :

Vlachtnittag.

mitBemerckung/ob er

chen

, .

das

nach

dich

gewesen
-(3)Sf
Regle»w
Wand er¬

im rechten oder lincken Quadranten
solle
wie nachfolgende
die begehrte Declination der

Sonnen-Gegend: So
ren/ verfahren
/ alsdann wird man
langen.
gefundene

nun

0 ) Die Zeit/ wann man obscrvirf hat/ obs Vor (2) Den Grad/ den das bewegliche Linial angezeiget hat/

man/

demSonnemschalttn gchührender Weife gestellte

Linial

schliß
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Mlbet/so er in dem rechten(^uadranren ves Oeciniarori )stehet/ den rech( juadranreri befindet/ den litt?
im Schatten ; so er sich aber in demlincken
p Schotten / mit OuZbrr-Ldo, nennen.

Regeln.

r - Ists Vormittag lind rechter Schatten kleiner als die Sonnen8k§end/ so lubrrabire diesen von der Sonnen Gegend / der Rest gibt die
Uweichung der Wand / von Mittag gegen Aussgang.
2. Ists Vormittag und lincker Scharten / so addite diesen ZU bet
Zsimcn- Gegend / die Summ gibt die Abweichung von Mittag gegen
!lussgang.
. Ists Vormittag / und kincker Schateen/grösser als die Sonnen/ so iubrraK,re von diesem die Sonnen -Äegend : Der Rest gibt die
ücgcnd
lbweichrrng von Mittag gegen Aussgang.
4- Ists Vormittag/ und rechter Schatten grösser als dieSonM Gegend/ so/ubtrahire diese von jenem/ der Rest gibt die Abw-ichung
potJ iNittag gegen Nrdergang.
5- Ists Nachmittag/und rechter Schatten / so addire diesen zu der
-Gegend/die Summ gibt die Abweichung von Mittag gegen VU*
Zsnnen
vcrgang.
6. Ists Nachmittag / und lincker Schatten kleiner als die Son^Gegend / so mdtrabire jenen von dieser/ der Rest bringt die Abweichung
m Mittag gegen Nidergang.
7. Ists Vormittag / und die Summ des lincken Schattens und der
ZsmnmGegend grosser als yo.gr . so ziehe solche Summa ab von 18o .gr.
gegen Aussgang.
der Rest gibt die Abweichung von Mitternacht
8. Ists Nachmittag/ und die Summ des rechten Schattens und
180.gr-davon/ der
der Sonnen -Gegcnd größer als 180. gr . so iubrrabire
pst gibt die Abweichung von Mitternacht gegen Aussgang.
9- Ists Nachmittag / und die Summ des rechten Schattens und
subtrahire solche Summ von
der Sonnen -Gegend grosser als 90.grad/so
1^ 2.grad/ der Rest gibt die Abweichung von Mitternacht gegen Nider-

sartg.

. 10. Ists Vormittag / und die Summ des lürcken Schattens und der
Lr^ en-Gegettdgrösser als i8o.gr . so iubrrabire i8a . gr. bleibt im Rest
Abweichung von Mitternacht gegen Nidergang.
L u . Ists Vormittag/und die Summ des rechten Schattens und der
l^ nen-Gegend gleich 90. gr . fo stehet die Wand recht gegen Aussgang.

L 2L
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Ists Vormittag / und lincker Schatten kleiner als die Sonnen!
Gegend / foi ubrrLkire jenen von dieser bleibt der Rest gleich 90 . gr . so steh
<I
die Wand recht gegen Auffgang.
iz Ists Nachmittag / und rechter Schatten kleiner als die
nemGegend / so uibtrahire jenen von dieser/ bleibt der Rest gleich 90 . gr. s
steht dle Wand -recht gegen Nidcrgang.
14 Ists ^Tlachinittag / und die Summ des liiicken Schattens undl
Sonnen -Gegend gleich 90. grad / so stehet die Wand recht gegen ^ lidec-l
Sang .
i
15. Ist die Summa der Sonnen -Gegend und des Schatte ns gleichl
180 grad / so stehet die Wand recht gegen Mittag / und hat keines
weichung.
16. Wann der Schatten von der Sonnen - Gegend gezogen wirdjl
und alles auffgehet / oder/welches eben soviel ist/ wann der Schatten um
die Sonnen -Gegend einander gleich sind / so stehet die Wand red ?tgc $«|
mittetwfyti
und hat keine Abweichung.
Zum Exempel : Den 15. chiiist Nachmittag / findet man / unter der Poluöl
Höhe 51. gr . 30. min. mit dem Declinarorio 30 gr. im lincken(^uaclraMM
undalso ist es linckerSchatten/die Sonnen -Höhe istdamalen rz gr . Hievl
aus wirdferner gefunden der SonnemAbweichung von dem ^ guarore 201
gr . und folgends die SonriewGegend / nach der 7den Auffgab Cap . II.durchl
das Analemma , 91 gr 30. min. Weil es dann Nachmittagjst / undlin-I
cker Schatten kleiner als die Sonnen -Gegend / so muß / folgends der 6le
»I
Regel 30 gr . von 91 abgezogen werden ' bleiben im Rest 61 gr. 30 min. Üti5|
um so viel weichet die Wand ab von Mittag gegen lIidcrgang.
Diese jetzt beschriebene Manier / die Abweichungeiner Wand zu iuäMl
erfordert entwederzwey Personen zum obiervireu/deren die eine den ReO!
oder Lincken Schatten / die andere die Sonnen - Höhe / zur selbigen Zeit/1# |
wen muß ; oder so eine Person alleine solches verrichten solle/ muß es sthrM
schwind auffeinander geschehen/ ehe sich entweder die Sonnen - Höhe / om
der Schatten / und die Sonnen Gegend mercklich verändert / dabey manW
leichtlich verstoßen kan ; zugeschweiqen daß man unterschiedliche instnnncn-1
ta haben muß : Deswegen wird nicht undienlich seyn/ an statt des bißMl
gemeldeten beweglichen Linials / ein anders welchesemen ^ uaciranrenWl
sich führet / und die Sonnen -Höhe zugleich«eben dem Schatten / in einer einl
zrgen Operarion anzeiget/ auffdem veclinarorio zu gebrauchen. SelbWl
ist im andern Theil des XV. Cap . unter dem Titul lnckrum. ii. iconiswM
ausführlich beschrieben
/ und hat über das noch diese Bequemlichkeit/ 1><$ |
12.
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neu-

den dabey befindlichen

llrch

Perpenäicui , das OeLlinarorium in seinem ge,

Stand/ nemlich mit dem ^orizonr.recht parallel
, an die Wand
galten werden kan
. Der Gebrauch aus schon gedachtem leichtlich ab,
ren- »nehmen
. Nemlich
/ man obser vircf kheils den Grad/ den dieses bewegliche
!r.! waf/tus rechten oder lincken Qj uidrancen
, abschneidet
/ theils den Grad der
können,Höbe
/ welchen der Schatten der auffrecht,stehenden Höltzer anzei,
und ict
/ und verfahret nach obigen Regeln.
sieh<chrenden

ist

tder-

IL

leich

hsts Declmätormtru

An einem hellen Tage stecke man
die vorgegebene Wand einen ebenen
rath/oder Steffr ohngefähr ein/ als Fig.io. bedeutet ist durch8 E, und fii,
)irdi i)£durch einen Wmckelhacken den PunctA. welcherperpenäicuiar unter der
f lrget- Hernach bemercke man den PunctL, oder das Ende
und drathSpitze
Schattens
/ welcher von dein StefftFLentstehet
/ und setze in dem Punct
ege» unrnt Circkul ein/reisse
/ mitder Weitesu einen LirckuFBogenFlF
, und
vam das Ende des Schattens selbigen Lag düs anderemahl den Circkuliten, bogen Fll berühret nemlich in ff so mercke man den Punct h, und ziehe von
^ Feine rechte Linie ttF . Diese theile man in2gleiche Theile inE, und
pier/ lcheaus
A auffF die Ferpenclicular
-LMie/
^ L. Endlich lasse man vona
e 20
munterwarts
durch den Senckel eine Linie
a
Cfallen'welche die LinieHL
mnt
einem
Ort
/
nemlich
inn
durchschneiden
wird
/ und solchergestalt bekommt
>W
Mdenrechtwincklichten
Triangul
AE^
dessen
Seitena E,unckE
Ndurch
m
Maßstab
sollen
gemessen
/
hernach
durch
einen
verjüngten
Maßstab
auf
Hot

I)fü/

in

>eö

in

>11

inen

>as

Papier getragen/ und der Winckele a n gesucht werden/ welcher
der Substyiai>£mieE a von der Mittag,Linie A iss.

ist

die

Distanz

ed)(< I

mercken
; daß dieser Triangul auch über8 auffwerts fal
Wand eine Mitternächtige Abweichung hat; dieses be,
, noch der Erklährung etwas/ und mag
rflß iiimmt aber weder der vdservarion
od
!k ft'M solchem Fall die gantze Figur nur umkehren.
ipd
Wann nun dieser Winckel
Ean bekandt ist/ so mache man Fig. 1 r.
ien- >tvey
?erpenäicu1ar
-LinienA8, undEFl, unbestimmter Länge
/ erwehle in
m nLinie
a 8 einen Puncta nach Belieben
/ und mache mit der WeiteEa
itiif CirckulrBogen
PM* vonE in IN trage man den gefundenen Winckel
also daßEA^ Fig. n . seye gleich EAN/Fig
. io. Auff die andere Sei,
Jüeqen
Maber trage mandie^ guarors
-Höhe des vorhabenden Orts/ (ist
'Mest/ welcher überbleibt
/ wann die Polus Höhe von yo grad abgezogen
daß der WinckelE
a d solcher
^ quarors
-Höhe gleich werde: Aus IN
Hiebey

ist zu

nl>könne/wann

die

in

‘Anen

L 3 ziehe
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ziehe man eine Linie no parallel mit der Linie ab , nehme mir dem Circkrl
Die WeiteED, und mache damit einen Bogen dbg, welcher die Linie
no
an einem Ort durchschneiden wird inG, so nun die Linie ge gezogen wichj
wird solche mitEb einen Winckel machen
GEB, welcher
/ wann mant
durch den Winckelmaß
-stab mifft/ die gesuchte Declination der vorgegebs
nen Wand anzeiget
. Ob abrr solche Declination gegen Morgen oder geg«

seye
/ ist hieraus zu schlicssen:
1. Wann( big. 12.) die 8ubckyiar
-LinieEa von der Mittag<Lm!
ANherunterwarts
/ und auff die lincke Seite fället/so weichet die Wand ai|
von Mittag gegen Morgen.
2. Wann die 8ubckyiar
-LinieEa von der Mittag-LinieAN heruntm
warckö
^und auff die rechte Seite fallet/so weichet die Wand ab von Mitt^
gegen Abend.
Abend

z. Wann

die

8ubüyiar - Linie hinauffwarts und auffdie rechte

fället/so weichet die Wand ab von Mitternacht gegen Morgen.
4. Wann die Substylar
- Linie hinauffwarts und auff die lincke Sci»!
fället/so weichet die Wand ab von Mitternacht gegen Abend.
5. Wann die 8udllyiar
-Liniee a, herunterwarts und in die Mittag
Liniea n sechsten fället/so hat die Wand gar keine Abweichung
/ sondern ste«
het recht gegen Mittag.
6. Wann die Substylar
-ginic hinauffwarts und in die Mittag-Ll
'M
fället/ so stehet die Wand ohne Abweichung recht gegen Mitternacht.
7.

Wann

der Winckel E a n , welchen die Substyiar -gtnte mit der Per-

pendicular
-Pinte an , machet
/ derck/lquarors
-Höhe gleich ist/ undaufftit
lincke Seite unter sich
/ oder auff die rechte über sich fället/so stehet die
recht gegen Morgen.
8 Mann aber der Winckel ean auff die rechte Seite unter sich
/ oder
auff die lincke über sich fället/ und dabey der^Eguarors
-Höhe gleich ist/so
stehet die Wand recht gegen Abend.
Es wolle sich niemand verwundern
/ daß hier die zte/ 4te/ und 6tcD
gul beygebracht worden
/ welche doch in unsern Landen
/ zum theil schwerlich
zum theil gar nicht vorfallen können
. Dann was uns nicht gelten kan
/ fß
denen Nördlichen Ländern
/ unweit von dem Nord-Pol/ da die Sonne/>>»
Sommer
/ viele Tage lang nicht untergehet
/ dergleichen Oerter von gelehrte»
Naturkündigern

schon

bettelten

worden
/ wie die

Nachrichten

geben.

W

Das

rcfiil

Die 4. Auffgabe.

no

Dir

i/

t

%7
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|Ste Declination

zebs

einer Wand / ohne Lpsilicakion einigesJnstrw
ments an dieftlbige / zu erfahren.

m

Me bisherige Wege / die Declination einer Wand zu erforschen/ er¬
fordern / daß man entweder an dieselbige das Dedinatonum anhalte/
gini( oder einen Steffi stecke/ und dessen Schatten bemercke/ welches anDill erst nicht geschehen kan/ dann daß man auff ein an die W and / oder Thum
emachtes Gerüst steige/ solche Operationen zu verrichten. Wcrlen aber hieNtkk!et>/ an hohen Orten/nicht geringe Gefahr ist/ und zumahl nicht alle Lichaber
obligen/ sich unterstehen dörffen/
er Künste/ besonders welche den Sudan
m
leich den Maurern und Zimmerleuthen / in die Höhe zu wagen / so will ich/
Seid msolcher willen / noch einen Weg anzeigen / wie man / auch ohne AppH^tion der Instrumenten/gewiß hinter die Declination einer jeglichen Maur
vnimen könne.

Man gebe achtang / wann die Sonne/entweder Vor -oder Nachmittag/
Elches man wol unterscheiden muß / eine .vorgegebene Wand / mit ihren
ißt> strahlen zu bescheinen den Anfang nimmek/ oder wenn sie von derselben hinsie verlässet ; in demselben Moment nehme man die Hohe
iinit >eg weichet// und
erSonnen neben welcher auch der Tag des Jahrs / an welchem wandte
anstellet / und folgends die Declination der Sonnen / solle be,
Per- Ibservation
M seyn- Vermitelst dieser beyder Stücke suche man das ^ ?.imutb,odee
T* ieSonnemGegend/nach der Lehre der ? den Auffgabe des 11. Capitels . In
weniger als 90 grad / so lubtrabire man solche von
un die SonnemGegend
vgr. der Nest gibt die begehrte Declination der Wand : Ist aber dieSonöd»
kn/Gegend grösser als go grad / so ziehe man 90 grad davon der Rest gibt
:/so| vermal die Declination , von welcher/ wiesle beschaffen seye/ aus folgendem
Regeln muß geurtheilet werden.

w
§
’iifl

m

I. Wann

die

Sonnen -Gegend kleiner

ist als

90

. i . Ists Vormittag / wann die Sonne an die Wand komm t/ so weicht
^Wand ab von Mittag gegen Abend, 2. Ists Nachmittag / wann die Svnnevonder Wand weicht so wlicht
^Wand abvon Mittag gegen Morgen.
. 3 Ists Vormittag ' wann vre Sonne vonder Wand weicht/ so weicht
Morgen.
^Wand gh von Mitternachtgegen
4- Äst
!
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/ wann
4. Isis Nachmittag

die

Wand

ab

von

II. Wann

Mitternacht

die

Wano

ab von

die

Wand

ab von

die

Wand

die

von

die

90 gr.
/ so weichet
Wand kommt

der

von der

Mitternacht gegen Abend.

/ wann
4. Ists Nachmittag
die

an die

Sonne von

Sonne

dre

/ so weicht
kommt

grösser ist als

Mittag gegen Abend.

Isis Vormittag/wann
ab

Sonne

die

Wand

an die

Abend.

Morgen.

irrn tag gegen

/ wann
2. Isis Nachmittag
3.

en

SennemGegend

1. Ists Vormittag/wann

die

Sonne

dke

geg

Sonne an

die

/ so weicht
Wand weicht
/ so weicht
Wand weicht
/ so weich!
Wand kommt

^
Mitternacht gegen Morgen.
-Gegerld gleich 90
III. Wann die Sormeit

Wand

ab

von

gr. ist.

Kontt die Sone Vormittag an die Wand/und weichet Nachmittag
/ sondern stehet recht gegen
davon/so hat die Wand gar keine Abweichung
1.

Mittag.
tio
2. Weichet die Sonne Vormittag von der Wand/ und kommt Nach¬
/ sondern stehet recht ge¬
mittag an dieselbige/so hat sie gar keine Abweichung
tt
gen Mitternacht.
t
-Gegend gleichOist. :iir.
IV. Wann die Sonnen
1. Weichet die Sonne zu Mittag von der Wand/ so stehet sie recht gc»Cr
h'
gen Morgen.
2. Kommt die Sonne zu Mittag an die Wand/ so stehet sie recht gc-$
",
gen Abend.
: Wann die Abweichung einer Wa»t
Hierbcy ist noch dieses zu mcrcken
/ so iM
gar groß ist/also daß sie bey nahe gegen Morgen oder Abend stehet
/ und fället nahe an die Mittag-Linie. Weile»
Sonnen-Gegend gar klein
-Höhe alsdann fast einerley bleibet/ da sich inzwischen dir
aber die Gonnen
Gosien-Gegend um viel verändern kan/ so ist es nicht sicher genug/durch
Anaiemma . ober&tcin Fig. 11 .der siebenden Auffgab des tt. Cap. angezeigete
Manier/ die Sonnen-Gegend zu suchen/und kan man dabey in Bestimm
fcecDeciination mercklich fehlen. Derohalben solle man entweder/ nachdem

vorhergehendenAuffgaben/an einer
brauchen/oder

so

man

es je

solchen

nicht brauchen

WanddaS veciinaroiwwge-

-Linie auffeine
will/ die Mittag

Das Dritte Aapr
'rel.
^orizontal-Fläche/ die unbeweglich ist/ suchen. Wann nun diese bekandt

j!/ so nehme man das in der ersten Auffgabe des il Cap. beschriebene lievebini^ eInstrument, uni>wann die Sonne entweder an die Wand komet;oder
sieselbe verlässet
/ so richte man es gegen der Sonne/ daß der Schatten der
Zaiten in die unter ihr ligende Linie falle
/ und es zugleich mit der Mittag-Lii,e einen Winckel mache In solchem stand ziehe man an deminllrtunent,als
Mm Linial
/ eine rechte Linie/welche die Mittag-Linie/an einem Qrt/ durchs
hneidtt
. Diesen Winckel
/ dm die gezogene Linie/mit der Mittag-Linie mä¬
het
/ solle man aufs Papier tragen/ denselben nach bekandter Weist messen/
jnd von 90.Gr.abziehen
/ so bekommt man die begehrte Declination der vorsigebenen Wand/ auch ohne die Sonnen-Höhe.

Die 5. Auffgabe.
Die lnclinarion und Kecluration einer Flache
zu

erfahrmum wie viel
vorsich

sie

hintersich

hange?

suchen/oder
oder

zu

Fläche/und dem Indina^
^ons
-undKeciinations
-Winckel ist drohend/tun IX. und XI.nachzusehen,
pw dienet annoch ZU mercken
: Daß die^ mbotesauff underfchiedliche Weis
hdieselbtge zu nehmen pflegen
. Etliche heissen diejenige Fläche
/ welche mit
Horizont einen stumpfen Winckel machet
/ eine indurierende Flache/
Addas Lomplement solches stumpffen Winckels zum halben Circkul
( daS
ji den Rest welcher überbleibet wann man den stumpffen Winckel von 180 gr.
^gezogen
) den Indinations-Wmckel
: Hingegen
/ wan eine Fläche mit denr
iorironr einen spitzigen Winckel machet
/ nennen sie solcheeine Redimrende
zläche
/ und diesen spitzigen Winckel selbst
/ den Redinations Winckel
. Ist/
"eines Bedunckens
/ nicht eigentlich geredet
/ man man die rechte Bedeutung
her Lateinischen Wörter indinireu
/ dasist/ vor sich hangen: und rediniren
hinter sich hangen behalten will
. Derowegen
4<yrens andere gäntzlich um/
M heissen eine indinirendeoder vorsich hangende Fläche/ welche mit dem
Tonzont
, eS stye gleich nach weicher Welt-Gegend es wolle/ einen spitzige»
Lmckel machet
: welche aber einen stumpfen Winckel mit dem Horizont mas
w/wird bey ihnen eine redimrend/oder hinter sich hangende Fläche genens
Also thut unser vorhabender Author
, und wir mit ihme. Noch andeWauchen das Wort redinirend gar nicht/sondern nennen alle diejenigen
Mn/welche nicht perpenllicular «uff dem Horizont stehen
/ indinikte
Und weilen eine jede also indinirte Fläche
/ jum Exempel
/ ei»
Von der lncii narion und Redination einer

M

schrog
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9°.
schräg stehendes

Brettlein/zwo Seiten hat/deren

die eine

/ die ändert
übersich

/ die obere inciinirte; und
untersich fihet/ so nennen sie die über sich stehende
. Wir lassen einem
/ die untere inciinitte SonnenrUhr
die unter sich stehende
/ gleichwie wri
nehmen
zu
Belieben
nach
Worte
die
jeden dte biUiche Freyheit
: Nur wird ein
/ was uns am besten duncket
auch frey stehet dem nachzufolgen
/ solch unterschredliche Erklärung der Wörter/ was
anfahenderallhiererinert
/ sich nicht irre machen zu lasten.
man auch über andere Authores kommt
Damit wir nun

die

inclirmion oderk eclination einer

jeden

vorkomm

/ so ist darzu ein eigenes Instrument im n. Theil
den Fläche erfahren mögen
/ unter dem Titul inürumentumiii. dessen Vw
des xv . Cap gewidmet
fertigung alldorten zu ersehen ist. Zu gegenwärtigem Vorhaben wird es al¬
: wann eine Fläche hinter sich hanget/so setze man auffselbige die
so gebraucht
Seite BC,oderc I)>so wirdö« perpendicul im Quadranten einen gewiße»
. Zehlet man nun diesen Grad von dem obern Anfang dri
Grad abschneiden
-WilM
(Quadranten herunter/so ist es stracks der gesuchte Reclinations
/l«
Zehlet man ihn aber vom untern Anfang des Quadranten hinauffwerks
-Winckelg»
/ und der Rest zum Reciinations
muß er von 90 Gr-abgezogen
uommen

werden.

ad
sich hanget/so muß man die Seitea b, oder
anhalten/und übermahl den Grad/ welcher von dem Senckrl
: Dieser/von dem obern Anfang des Qua¬
wird/ bemercken
/ zeiget an die gesuchte incitation der0
dranten herunterwarts gezehlet
. Beyde Fälle sind Fig. 12.angedeutet.
gegebenen Fläche
Wann dieses Instrument nicht auch zu andern Dingen/ wie in derM
schreibung zu sehen/dienlich wäre; so wäre es allein die in-oder Recitation
.' Massen Hr ?rof.Sturm/Part.ll Gnom.Welp.p.mt'
-»suchenunnöthig
o-c!>/ daß man vermittelst des gemeinen
/ wol erinnert
und anderstwo mehr
) auch finden köd
natorij,( davon wir in vorhergehenden Auffgaben gehandelt
, Hinter-oderFürsichhangung/derFlaD
die Inciinativn und Reclinarion
m. Unterdessen ist jenes Instrument gleichwol etwas bequemer zu tractittll
Was aber die Findungderin-undReeünationdttrchdasveclinatoriu
anlanget/so geschiehet sie also: Man nehme das veciinatorium, thuedai
/ und hänge an dessen statt in das Central
bewegliche Linial davon hinweg
, der seine freye Bewegung habe. Alsdann stelle mache'
einen Perpendicui
M
/ welche der convexen Circumferenz des halben
jenige Seite desselben
' auffdie vorgegebene Fläche/und halte es rechtp-rpe»
ckuls entgegen stehet
/M*
, oder der Faden mit dem Gewicht
dicular,so wird das Perpendiculum
Grad der Recitation in dem eingetheilten halben Circknl abschneiden
I«!
Wann

eine Fläche vor

an dieselbige
abgeschnitten

k

Das Dritte

>ert

Kapitel.

/ allwo der
jnö muß allezeit von dem Anfang des Diam etri an gezehlet werden
inckel kleiner ist als ein<
)
uaäranr
.
Suchet
man
aber
die
indination
es»
icnt
icc Fläche
/
so solle man das Declinarorium an die Fläche anhalten mit der
un$
/ und parallel
'eitt ' eite'welche dem Diametro des halben Lirckuls am nächsten
lst
:
So
werd
abermahlen
der Senckel den Grad der Inclinarion abschneiden/
vaS
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IV. Wapitel.

Msr. Bierum’s MtthiUlljchcni Fundament
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/ ohne Schnitt des parallele
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, daraus entstehenden Sonnen¬
uhren.

>'S ist diesem 6nomonischen Tractat derTitul der MechanWen
^. Sonnen-Uhr-Runst beygeleget worden
/ neben andern vornemlich
M ans dieser Ursache
: Dieweilen der/vutllor,dessen anmuthige/vor all¬
bereit 30 Jahren Holländisch heraus gegebene/Erfindung man dem
rutschen Leser mittheilen
/ und dardurch die Beschreibung der SonnemUhr
nhat erleichtern wollen
/ einen Mechanischen allgemeinen Grund-Satz ans
mmet
/ und aus dessen gebührender Behandlung
/ alle Sonnen-Uhren Hers
itet/auffeine so wol begreiffliche Manier/daß auch ein mittelmäßiges ingewm sich leicht darein richten/und diese Kunst gründlich verstehen lernen ka».
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Weise zubereitetes parallelobipeclum mit seiner Achse nach der
«die, Lelt
-Achse also gestellet ist/daß es mit derjenigen parallel laustet/
man solches mit einer ebenen Flache durchschneidet
/ parallel mit
Wenigen Flache
/ auffwelche man eine Sonnen-Uhr begehret zu
My / bekommt man durch solchen Schnitt Flachen
/ die entweM2
der
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rUfll

isse

nd

so

»

Grund
sSatz

ist

dieser
: Wann

ein

