www.e-rara.ch
Johannis Gauppii Gnomonica mechanica universalis oder die sehr deutlich
und leicht vorgelegte Allgemeine mechanische Sonnen-Uhr-Kunst
Gaupp, Johannes
Franckfurt und Leipzig, 1720
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 4181
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-1868

Das XIII. Capitel.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres aux
documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen
sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation
sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate
nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

«WC

al8.
er«
>b/
sie

M

^ V,

as

ai-

/ in
Uhr-Kunft

allerley

Fallm.

anhero sind die Anfänger unterwiesen worden/ wie die Sonnen/ und am meisten vorkom-Kunst/ nach ihren nothwendigsten
- Nun wird
Stücken/auffdem Papier zu exercixen feye
zwarein hurtiger Kopff/ aus dem bereits erwehnten/ schon so viel
!! I
/ helffen
^Massen können/ womit er sich/in allen vorfallenden Begebenheiten
/ wie in andern Künsten/ daß man«
:r Man: Jedannoch geschiehet auch allhier
/ daß
>cherauffdem Papier geschwind genug ist/wanns aber darauff ankommt
n] Wan in allerhand Fallen die gefaßte Kunst anbringen solle/ hier und dar ans
? » Wt . Demnach habe vor nicht undienlich erachtet/ eine wenige Einlesi

AMIß

; Uhr
„wenden

Wng zur?raxi, in

diesem

. Ich
Capitel/ vorzunehmen

sage mit

Fleiß/ eine

vollkommene Außführung alles dessen was
Morfallen kan/stehet nicht in meinem Vermögen/allermassender Fälle nnendf Mich viel seyn/und dieUmstände bald hier dar etwas anders haken wollen-Ich
Moffe aber/daß/weilen kost und Liebe zu der Kunst immer mehr gute Einfälle
/Mbringen pfleget/folglich ein geschickter Kopff/ was allhier ermangelt/ mit'
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k^arllemarische
reAuIirte

-Uhren zu beschreiben.
per/Eonnen

»M8öIe fünff/so genannte rcZular-Cörper in der x/karbemaric sind diese:
. 2. Das ^lexaedas ^ errsellrum,eine drey-eckicbtepvrsmille
heißtauch Cubus oder der Würffel. z. Octaedrum; das^
Vscht-Cck. 4. Dodecardrum das ZwölffEck. 5 Icosaedrum das ZwÜN»
IfJJ ' Eck. Auff die Flächen aller dieser Cörper können nun/ ohne Widers

Uhren
»i
iI' pruch/SMnen

beschrieben

aber
werden
pl /

ein

Anfänger

soll hrer

anstehem

_
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für
dieselbige
: welcherley Gattung? und was haben
hen und fragen
Declination , In-odtk Declination ? diese zu erforschen möchte man sie zwarM
/ allein mitis
auffdie5. und vorhergehende Auffgaben des in. Capitels weifen
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/ wird man durch solche inttru-Ihi
in kleinen Cvrpern
. applicitt werden/ nichtgenamre
Lcc
Mauren
grossen
menta , welche besser an
/ m» N
zu communiciren
allhier
seyn
. Darum wird sicherer
genug zutreffen

schlechtem

Vortheil/dann

ihrer Flachen
nung erfunden
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.
worden
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Wann dieses aus lauter gleichseitigen Trianguln bestehende Corpusl jl{
ABC (6g. i) auffseine Grund-Flache ABC also in die Mittag.Linie
Bc recht-wincklicht durch die MittagM^
stellt wird/ daß eine Seite derselben
-Fläche/mit derMittag-LiniD
a v, der pcrpendicuiderGrund
nie gehet/und
übereinkommt/so wird auff die Fläche BCL, wann sie gegen Mittagg!<V>
/ derenM K
kehret ist/eine recht mittägige hinter sich Hangende Uhr verzeichnet
clinationsrWinckel/voM Horizont ist70.gk-32.min. V0MVertical-Pwl^
Itenly. gr.r8-min die Flächena e c uti&a e b geben zwey von MilttsM
.und zugleich hinter sich Hangende Uhren/die eine gegenW^
nacht abweichend
•[
sten/ die andere gegen Westen/deren Abweichung ist 60.gr. die RecimatiosB
.Wann aber die SpitzeAgegen Mittag solle gekehM
wie bey derMittägigen
werden/so finda f,b und aec zwey von Mittag gegen Osten und
/ alle» J
-Mitternächtige
/ undb EC eine recht
sten/um 60. gr. abweichende
>^
.
Flächen
Uhr
Hangende
sich
Winckel/Hinter
bemeirem
schon
uach

n.

Auff

.
denLu6una

5. Haupt-Uhren/uemlich
Dieser bekommt die sogenannte
-wie auch
Verticai
Mitternächtige
und
MittäiZjge
2ontai-Recht
und

-Uhr/wie
Occidental

genugsam bekannt

ist.

III. Auffdas Octaedrum.
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-Eck bestehet ebenmäffig aus lauter gleichseitigen TrianguM
Das Acht
F>M g
6g.2. vorgestellet wird. Wann man dieses Corpus auffeine seiner
,J ■
/ mit der Grund-Fläche parallel
die entgegen gesetzte
/.
chen stellet
1
-Uhr. Wird diese obere Fläche also
also dienlich zu einer Horizontai
/ so bekomt lE» t
-Spitze recht.'gegen Mittag stehet
let daß die Triangular
wie

so ist
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recht

gegen

, (z) zwey von Mittag, die eine
Mitternacht stehende hinter sich Hangende
/ um 60. gr. abwetchende/und zugleich
Segen Osten/die andere gegen Westen
/ die ander
/ eine gegen Osten
. (4) zwey von Mitternacht
-sich Hangende
>inter
-hangende Uhr.undzugleich vor sich
regegenWesten/um 60.gr. abweichend
.Horizont gr»
-Winckel/vom
: Solcher allesamt In-und Keclinations
Flache
. vomvertic3l Puncten 15 gr2> min.
Met/ ist7v. gr. Z2.min
IV. Auffdas

Dodecaedrum.

-fünffeckichten Flachen zusammen
DasZwölff Eck ist aus I2. regulär
. Eine von dieftn Flächen
zu sehen
3.
6g.
wie
/
Gestallt
die
hat
und
/
gesetzt
pu
/ Horizontal,
gesetzten ruhet
entgegen
auffder
Corpus
das
wenn
/
ist allezeit
g«
. Kehret man das FünssEck also
vnd demnach zu einer solchen Uhr dienlich
«a
/ dahin
/ oder die Eck Spitze des Cörpers
/ daß dessen Winckel
gegen Mittag
/ und eine
-Mittägige vor sich Hangende
Met/ so bekontt man( i) eine recht
. (2) Zwey von Mittag/ die eine
Re¬ recht Mitternächtige hinter sich Hangende
/ um 72. gr. abweichendrund vor sich
/ die andere gegen Westen
gegen Osten
: und My von Mitternacht/abermahls gegen Osten und Westen
Hangende
tt»
. (3) Zwey von
- und zugleich hinter sich Hangende
-.gr. abweichend
0 nmz
/ um 36. gr.abweiioa Mittag /jdie eine gegen Osten/die andere gegen Westen
/ so wol ge¬
r undlzwey von Mitternacht/auch
-und hinter sich Hangende
jrd chend
/ und
Bfr gen Osten als Westen um 36.gr. abweichende/aber vor sich Hangende
-Wins
ej- also in allemr r.Uhr-Flächen/ deren allseitiger ln-und ldeclinations
6z. gr. zo.min. vom Vertical-Puncten rL.
ckel/vvm Horizont gezehlet/ist
gr-;o.mim
V. Attff bas scolaedrunr.
)». So davon eine
«Flächen
Diestr Cörper bestehet aus 20. dreyeckichten
derGrund ist/worauffer mhet/wie 6g.4. vorgestellet wird/wird die ihro ent¬
. UNd also ZU einer Horizontalgegen stehende mit dem Horizont parallel
"hr zu gebrauchen seyn Wenn nun der Winckel des gleichseitigen Hori-Trianguis gegen Mittaggestellet wird/ so bekommt man9 abweiwnlal
-und zu gleich incli.
/ wie auch9abweichend
zugleich rcclinirende
chendrund
&
/ recht vom Mittag
/ und zwar/ was die rcclinirende betrifft
">rende Uhren
^zufangen.
/ deren
/ äeclmirenve
^ (1) Zwey von Mittag/ gegen Osten und Westen

p
) <>

Declination ist 19. gr. Z8-min. die Declination, vom Horizont gezehlet/69-Puncten 21. gr. 54 min.
K-6.min.vom Vertical

Ll L.

sr) Zwey)
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(r) Zwey von Mittag gegen Osten und Westen abweichende recHni/ deren Declination 60.gr die Reclination vom Horizont 4l.gr.52.
rende
-Puncten 48-gr. lo. min.
»vom Vertical
Win
|
.und
(3) Zwey von Mitternacht gegen Osten und Westen abweichend
/ deren Declination 79,gr. 38. min die Reclination vom Hör.
reclinirende
6?.gk>6. min.vom Vert.Ll.gr. 54.min(4) Zwey von Mitternacht gegen Osten und Westen abweichend,u
. die Reclination
hinter sich hangmde/deren Declinar ion 42. gr. 22. miu
. 69.gr.min.vom Vert.21.gr. 54.min.
-vom Hör
/ deren Recitation
'Mitteruächtige hinter sich hangende
(5) Ein recht
. gr. 10.MM.
-vvM Vertical Puntt48
.4i. gr-so.MM
V0MH0riz
/ widerum recht vom Mittag an»
Was ferner die tcltirende betrifft
-»fangen/so findet sich
/ die mit dem Hortomr^
0 ) Eine recht Mittäge ohne Abweichung
eleNlnclination8 -Winckelvon4r . gr. 52 MN. machet/ oderV0M Verticrl-

^ , gr. io.min.vor sich hangetPuncten
I
-und
(2) Zwey von Mittag gegen Osten und Westen abweichend
V0NI
. Die lnclination
vorM hangende/deren Declination 42.gr. 22.min
Horiz .'69 »gr. 6 min.vomVert . 2 r. gr. 54. min.
-und
(z) Zwey von Mittag gegen Osten und Westen abweichend
von
lnclination
. die
/ deren Declination 79.gr.z8. min
vor sich geneigte
Horiz . 69. gr. 6. min. vom Vert . ri . gr 54 . min.

(4) Zwey

von

Mitternacht gegen Osten und Westen abweichende

und

reclinirende / deren Declination 62 gr» die Inclin. vom Horiz . 41 . gr. 50,
MM

VVM

Vert.48.gr. 10.miN.

Mitternacht abweichende und tciinirte/deren Decli¬
. von!
19.gr.z8.min. Die lnclination vom H0r.-69.gr-6. MM

(0 Zwey
nation

ist

von

.
.gr. 54 min.
-Puneten2r
Verticai
Eskan aber das icosaeärum noch auffeine andere Weise/nemlich ani
/ durch w»
/ daß die von einer gegenDie andere
Die Spitze gestellt werden
so

Oentrum gehende Linie/ welchesonsten auch der Diameter des um das IcosaLär um herum gehend, und denselben in sich haltenden Oiobi heisset/mitd«

M
.5. angedeutet ist. In solchem
-Linieübereinkommt/wietig
Verticai
/ es bleibt auch kein TriE
es gantz andere SonnemUhren alszuvor
-wincklicht durch die Mittags
- Lässet man nun eine Seite recht
befreyet
-niegehen/sohatman.
/ deren jeglicher Recitation
(1) Fünffhinter sich Hangende Flächen
5*
-Punrteu
. oder vom Vertical
Winckel/vom Horizonts 37.gr 23,min
gibt
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zr z?-min. umer solchen ist eine recht mittägig, und hat gavkeine Abwei¬
. Die zwey nächstens arrjdlcher ligende/ weichen ab von Mittag ge¬
chung
/ beydersetts um 72. gr. die übrigen zwey weichen ab
gen Osten und Westen
/ um 36.gr.
von Mitternacht gegen Osten und Westen

_Da

li*
Q.

00 Hangen

)r.
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/ 36.gr. aber ihre Redination istanderst/nemlich
paars von Mitternacht
jeglichenTrianguls 79-gr. i ?. min oder vom» or. vom Verr.2v.gr.47.mi«.
/ deren aller indi(?) Zwischen diesen liegen fünff vor sich Hangende
nrrion der vorigen gäntziich gleich ist/ nemlich 79.gr.rz.min. vom Horiz.

)B

ten

W

Dom

il*

)H
lld

M
B
;o,
li*

ruf

:o-

W

benannteu/milHrenSeiten/fünff anderem
haldende Mächen/ vermeine jegliche diejenige Abwei¬

an denen jetzt

noch hinter sich
/ behält/wel¬
chung/von Mittag oder Mitternacht/gegen Osten oder Westen
/ ist auch recht/ nemlich die erste/an der recht Mittägigen
che die vorige haben
Mittägig/ des andern,paars Abweichung von Mittagist72. gr. des drit¬

auch

nd

s dreyzcherrde

Vert. lO-gr.41. min.aber

das erste

Paar / gleich

an der recht

Mittägi¬

/ weichet von Mittag gegen Ostenund Westen ab/ um 36.gr.das andere
gen
Paar/ weichet von Mitternacht gegen Osten und Westen 72. gr. die übrige
leiste ist recht Mitternächtig/und hat gar keine Abweichung.
( ?) Zu unterst sind annoch fünff vor sich haldende Flächen/deren alles
-Winckel/Mit demL!orizonc,ist z7.gr.2z. nun. vom Verrical!ncImrrion8
/ ohne Ab¬
Puncten 52.gr. 37. min. unter solchenist eine recht Mitternächtig
/ diezwey nächstens darauligendm/weichen von Mitternacht gegen
weichung
/ 72. gr. diezwey leisten weichenLonMittag gegen Osten
Osten und Westen
?6 grund Westen
5.RegulaEörper aus Holtz zu schneiden
Wie diese jetzt beschriebene
scyen/Iehret Hr. Sturm. Sen. im dritten Theil seiner Onom.wdp . Es ge¬
.Leuthen mehrentheils gar hart von statten/ mästen
het aber bey den Merck
/ derowegen/wann man diese Uhren
sie sich nicht so leicht darein finden können
/ genüg¬
zu verfertigen Vorhabens ist/ kan man am füglichsten eiserne Bleche
samer Stärcke/nach denen 6Z.6.7.8.9.und 10. bemerckten/so genannten Re¬
; 7. zum Cubo;
hen/ der Regular-Cörper/ von welchen fig. 6 zum Dreyeck
^auß.
-Eck; 10. zumZwantzig Eck gehörig
Acht-Eck; 9. zumZwölff
/ und selbige mit Zihn fleistig zusammen löthen/ jo lasten sich die Uhsihneiden
/ mit Farben außmahlen/und damen hernach
krnleichtlichdarauffstragen
Ache Cörper auch im Wetter.
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II.Auffgabe.

quasi
-regularia
, oder halb
-regular
-Körper/
Sonnerr
-Uhren verzeichnen.

Aass einige Corpora

zu

!S hat

MahlerlAlbr
. Dürer/in seinenSchrifften/unterijschiedllche Netze vorgestellet/aus deren gebührender Zusammenfügung
^amnuchige Mathematische Cörper entstehen
/ so aber unter dieKegular-Cörper/ deren in dergantzen Natur unmöglich mehr als fünffe seyn kön¬
nen/ nicht zu zehlen sind. Dannobsie schon gewisse Keguiar
-Fjguren zu ih¬
ren Seiten haben
/ fi>sind doch solche Seiten unterschiedener Gattung und
Grösse
/ folglich dje Cörperliche Winckel einander ungleich
/ welches doch
M
dem Wesen eines Kegular
-Cörpers gehöret
. Unterdessen sind etliche derselbm gar bequem zu den Sonnen, Uhren
/ die dann/ mit Auslassung der übri¬
gen/ als welche hierzu so dienlich nichtsind/nach ihren Flachen
/ Declination,
wie auch in-und Keciinarion,
.allhm sollen beschrieben werden.
der berühmte

Derl -Körper.

rechtesi 'erraeärum, so aber keine Spitzen/ sonder»
Triangular-Flachen hat. Er bestehet aus 4-Regulär
Sechs Ecken/ und4. gleichseitigen Trianguln/ deren Seite so groß ist als
die Seite eines Sechs«Ecks
. Sein Netz ist fig. n . num«1, auffgerissen/
und num. L- seine Gestalt/ wann er verfertiget ist. Wann nun ein SeW
Eck zur Grund-Flüche genommen wird/ worauff der Eörper stehet
/ so ist der
entgegenstehende
^ riangul mitdemklvri
?.ont parallel, rmd also tücht'gM
einer Horizontal- Us
)r. Kehret man ferner dessen Spitze recht gegen Mtag/so werden zwey von den Sechs-Eckichten Flachen
/ um 60. gr. vonM
tag/gegen-Osten und Westen/abweichen
/ die dritte aber recht gegen Mitter¬
nacht stehen
. Von den Triangulu wird einer recht mittägig seyn/ du
zwey übrigen aber von Mitternacht
/ gegen Osten und Westen/ um 60 gr>
abweichen
. Jegliches Sechs-Eck hanget hinter sich
/ vom Vertical Pun¬
cten UM Z5.gr. l6. MM
. UNd Machet Mit dem Horizont einen IndinationsWmckel von 54. gr.44.min. Die Triangul hingegen hangen um eben so
«el vor sich
..
Solcher

ist ein

an deren statt kleine

Der
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DerH. Körper.
Dieser ist ein Cubus dem seine Ecken abgenommen sind / und bestehet
aus 6 Regulär Acht-Ecken / und 8. gleichseitigen Trianguln / die mit den
Acht-Ecken gleich-lange Seiten haben/wie 6g. iz. num . r. das Netz / und
num . 2 . die Form des Lörpers sechsten vorgestellet wird . Die 4 - auffrecht
Acht-Ecke können die 4. Ordinari Haupt -Verrical -uhren / nemlich
die Mcktägig-und Mitternächtige / wie auch die Orlenral -und OccidenralUhr bekommen. Die Triangul aber geben lauter um 45 . gr . von Mittag
und Mitternacht abweichende/und um eben so viel Grad entweder hinter sich
oder vor sich Hangende Uhren .
'
stehende

Der m. Körper»
Dieser ist ebenmäßig ein Lubus daran die Eckenhinweg geschnitten
stnd/aber werter als in dem vorhergehenden geschehen/ nemlich von dem Mit¬
tel einer Seiten biß zuwandern .Bestehet <ui$ 6 .Quadraten/unb acht gleich¬
seitigen Trianguln / welche mit den (^uadraien gleiche Seiten haben / und
wird zusammen gesetzt aus dem Netz fig,13. num . 1. daß er die Gestalt num.
r - daselbsten bekommt. Nimmt man nun ein Quadrat zur Grund -Fläche/
und stellet dessen Seite mit der Mittag -Linie parallel , so ist die entgegen ste¬
hende Flache auch ein Quadrat , und tüchtig zu einer l-lonrontal -Uhr . Die
übrige4 . Quadrate geben' von Mittag und Mitternacht / gegen Osten und
Westenzum48. gr. abweichendeVerrical -Uhren . Die ^ riangular -Flächen
geben/in solchemS tand / 3 geneigte Uhren/gegen den 4- Haupt -Gegeuden/ Mittag / Mitternacht / Morgen / und Abend / und zwar die obern hinter
sich hanqe»de/die untern vor sich hangende/deren aller in -und RcdinaüonsMnckel mit dem » onrontgst 54. gr . 44. mm . vom Verrical -Puncten Zs.
gr. i6 . mm.
Man kan dieses corpus auch änderst stellen / und einen Triangul zur
Grund-Flüche nehmen so dann ist der entgegen stehendeTriangul/wiederum
Meiner Norlrontal -Uhr bequehm.
Läßet man nun die Spitze solchen
Trianguls gegen Mittag stehen/ so geben die obere z . Qradrata erstlich zwey
von Mittag 62. gr abweichende / und 54. gr- 44 . min . hinter sich Hangende
Wen / das dritte ist eine recht mitternächtige hinter sich Hangende um eben so
w\ Grad. Die unterez. Quadrata geben zwey von Mitternacht 62. gr.
abweichende und 54 . gr - 44 - min . vor sich Hangende Uhren / das dritte harr¬
et auch um eben so viel Grad vor sich
/ aber recht gegen Mittag. Von de,

aber

»7«_

Das

dreyz
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nen z. oberen Trlanguln weichen zwey von Mitternacht ab/ um6o . gr. der
dritte aber stehet recht gegen Mittag / alle hangen hinter sich/ also daß der
Reclinations -WtNckel/voiN Horizont , ist 70 . gr . 2Z. MM- V0M VerticalPunctiy . gr z? . min . Die untere ; Triangul hangen / nach einem eben so
grossen Winckel vor sich/ und weichen zwey darvon ab / von Mittag gegen0 ,
sten und Westen / um6o .gr . der dritte stehet recht gegenMitternacht.

Der

iv.Körper.

'Dieserbestehetauchaus 14^Flächen / nemlich 8. Regulär @ed)&<E'
<f« t/unt >6 . Quadrate « ; die Sechs - Ecke haben mit den Quadraten gleich
-roste Seiten/und ist das Netz davon 6 g. 14. num . i . die Form des darauß
zusammen gesetzten Cörpers num 2. daselbst enthalten . Lässet man ihn nun
auff einem Sechs .Eck / als Grund -Fläche stehen/ undzwar also / daßdie
Seite desselben mit der Mittag,Linie einen rechten Winckel mache/so bekoiüt
man / ausser einer/ auch Sechs -Eckichten/ Horizontal -Flache
(1 ) Zwey von Mittag/eine gegm Osten/die andere gegen Westen/
«M6o . gr. abweichende Sechs -Eckichte Flächen / welche zugleich hinter sich
hangen . Das dritte/ebenmäffig hinter sich Hangende/Sechs -Eck stehet recht
gegen Mitternacht . Der Redinations -Winckel derselben/vom Horizont,
ist 70 . gr . 32. min vom Scheitel Punct ry . gr . 28. min.
(2 ) Zwey von Mtternacht / gegen Osten einerseits/ anderseits gegen
Westen / abweichende/ und zugleich hinter sich Hangende Quadrata , und ein
recht gegen Mittag stehendes/ aber ebenfalls hinter sich Hangendes / die De¬

clination

der Abweichenden ist

60. gr. die Reclination vom Horizont , aller

dreyer/ 54 . gr . 44 . min.
(z ) Drey vor sich Hangende Sechs -Ecke ' deren zwey von Mitten
nacht 60 . gr . abweichen/ das dritte stehet recht gegen Mittag / ihre inciination vom Horizont ist/ wie oben 72.gr. 32. min.
(4 ) Drey vor sich Hangende Quadrata , deren zwey von Mittag 60.
gr . abweichen/ das dritte ist recht Mitternächtig / ihre indination »ora Ho¬
rizont ist/ wie zuvor/ 54 gr . 44 . min.
Lässt man aber den Diameter des Sechs -Ecks / woraussder Cökpek
ruhet / oder einen Winckel desselben/ recht gegen Mittag gerichtet styn / so bn
kommt mau/aussr der Horizontal -Flache / welcheauch Sechs - Eckichtist
(i ) Drey hinter sich hangende Sechs .Ecke/ eines davon weichet ab
von Mittag gegen Westen / um 30. gr - das andere von Mitternacht zeges
Weste «/ auch um 30. gr. das dritte stehet recht gegen Morgen / aller dreyer
Hscllnauons -Wmckel ist 70 gr . zs . niiu.
(z ) Drey
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(2 ) Drey hinter sich Hangende Qüadrata , eines derselben weichet aß
von Mittag / das andere von Mitternacht / beyde gegen Osten um zo . gr . dadritte stehet rechtgegen Abend . Ihre Horizontai - Redination ist wiederum
s4.gr. 44 . min.
(z ) Drey vor sich Hangende Sechs/Ecke / zwey derselben weichen ab
von Mittag und Mitternacht gegen Morgen / um 30. gr - das dritte stehet
recht gegenAbend .
Dieincilnatlon ist 70 . gr. 22. min.
(4 ) Drey vor sich HangendeQ^ drata, zwey davon weichen ab von
Mittag und Mitternacht gegen Westen/um 30. gr . Das dritte stehet recht'
gegen Osten / ein jegliches machet mitdem Horizont einen incimationsWinckel/ von 54, gr. 44 . min.
Stellet man endlich dieses Lorpus auffeine seiner Quadrat -Flächen/
und zwar mit der Seite in die Mittag -Linie/ so wird die obere auch eine Horizontai-u &r geben; die darum her stehendeSechs -Ecke/wenden sich/ ohneAbweichung
/ gegen die vier Haupt -Gegenden / Mittag/Mitternacht / Morgen/
und Abend / nnd hangen hinter sich/ nach schon mehr benenntem Winckel
7->gr. 22. min. die übrige vier Sechs-Ecke/ stehen ebenfals gegen die vier
Haupt-Gegenden/hangen aber vor sich/um so viel/ als die obern hinter sich
hangen. Die vier noch vorhandene Quadrara sind Vertlcal -Flachen / und
weichen zwey davon von Mittag / und zwey von Mitternacht ab/sowol gegen»
2 sten als Westen/alle um 45. gr.

Der V. Körper.
Dieser wird sonsten' vielleicht von seinem Erfinder / des Archimedis

Corper genennet/ und bestehet aus 26. Flächen / nemlich18- Quadraten / und
8gleichseitigen Trianguln/welche mit den Quadraten gleichgroße Seiten ha-

M . Das Netz/ wordurch er zu verfertigen ist/ gibt fig. 1f*an die Hand/
Form aber ist schon droben Cap . in . fig. 6 . vorgestellet worden .
Er

ßtne

>It unter

denen bisher beschriebenen/ zu Übung der Sonnen t Uhr *Kunst / der
und bequehmste/ weilen alle Gattungen der Sonnen - Uhren / so

geschickteste

die Haupt - Uhren/ als abweichende/ hinter - nnd vor sich geneigte ohne
Abweichung
/ abweichend . und zugleich vor - und hinter sich hangende / gegen
alle Gegenden/ darauffvorkommen / dahero Herr Joh . Caspar Hastelbrinck/
üuem auff diesem Lörper -die gantze Onomonlcam,nach der l ' rigonornetrle,
^' P^ ctidren nicht unfein angewiesen hat . Man er m n auffeinem Quadrat,
EGrund »Fläche/stehet / sorstdie oberste dem Horizont parallel ; 8 -0 »?Nrata werden Vertical -Flächen / und so man eines derselben recht gegen Mit¬
tag stellet/ so ist das entgegen stehende recht-mitternächtig / die in der Mitten/
Mm
Zwischeü
wol

.'
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/ kehren sich recht nach Osten und Westen; die übrige
-wischen diesen beyden
gr. und zwar zwey von Mittag/ zwey aber von Mit,
45
um
ab/
viere weichen
, die oh¬
ternacht- Oben über diesen sind vier hinter sich Hangende Quadrata
Verti.
den
; unter
ne Abweichung gegen den vier Haupt-Gegenden stehen
/ ebenmäßig gegen die vier
cai-Flächen hingegen sind vier vor sich hangende
/ aller Dieser in- und Rcdinations- Winckel ist
Haupt - Gegenden gerichtet
45 gr. Die vier obere Triangul weichen ab von Mittag und Mtternacht/
/ neben
; die vier untere Triangul aber hangen
und hangen zugleich hinter sich
Abweichunz
/ vor sich. Eines jeglichen
einerley Abweichung milden obern
/ vom Homom gezehlet/
-Winckel
Redinations
oder
ist 45 gr. Der in§4gr. 44 min. folglich

vom

Verticai-Puncten

Z5

gr. 16 miß.

Die III. Aitffgabe.
Eine Universal- Horizontal- Uhr

ZU

Mache».

<i*
genugsam bekandt/daß
/ sonderlich ab«
» Flache stehende
[| ne jegliche/auff einer gewissen ebene
-Höhe zum Grund
-u&r/ctnt gewisse Poius-oDer Zeiger
Hie Horizontai
/ daß man
. Dannenhero dörffte es manchem unmöglich scheinen
haben müsse
/ machen
gebräuchlich
, das ist unter allen Polos- Höhen
auch diese Universal
wird
dem
/
gelesen
könne- Werp.Kircheri>ciavij, und Schotti Schrifften
Gelegenheit
hierzu
. Weilaber die wenigsten
solches nicht fremd vorkommen
Manier anführen/sondern noch darzu thun/
dero
allein
nicht
ich
will
so
/
haben
NUs

dem bis anhero gegebenen

Unterricht

ist

, hiervonw
tvas^dir. 0 zanam,in derXIV.Auffgabesciner Gnomonique
- Uhr nach
-Horizontal
Folget demnach diese Universal
schrieben hat.
Kirchero
1. Mit

-gtme.
einer blossen yEquuioctial

be¬

, von
Machet ein Blech/ »ach der Gestalt/ eines Paraiieiogrammi
ziehet dacB
liebiger Länge und Breitte/ wie 6g-i6 .num. i. verzeichnet ist/
eine andere oo>
eine rechte Linie Pk, parallel an dessen Seiten me, und
/ undparalleljmit der SeittenEn, alsoM
rechbwincklicht durch die vorige

. W
a p, und folgends mdap ein Quadrat werde
a d glxichftyean
CirckusdG, IJ
dem Punct A, als Gentro, ziehet einenQuadrantendes
Anffgabe der
20.
der
nach
gr.
90
seine
in
solchen
theilet
/
wollet
groß als ihr
Paraiiewdes
/ biß zu der Seiten
I.Cap. und ziehet solche Theilungs-Linien
grammi,schreibet auch die Zahlen der Grade dazu/ wie in der Figur zuse^

_
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Ferner machetllg . 16 . »um . » . auff einem Piano *einen Circkul / grösser als
das zuvorbereitete Parallelogrammum , nemlich abcd,
ziehet darein die
einander recht,wincklicht schneidende viLmerro8 , A L und L v , lassetA.L die
die Mittag -Linie seyn/ so wird c v die /Equmoctiai -gtnte geben.
Diese
nun gebührend einzutheilen / reisset llg . 16. num . z . einen halben Circkul/
ALL , mit der Weite A D in dem Parallelogramm o , num *I . theilet solchen
12. Theile/nach der 9 AuffgabedeS 1. Cay . ziehet durch c »rechtwincklicht
mitL E, die langen r- Linie v E; auß dem Lenrro Eziehet / durch die Thei - "
lungs-Puntten des halben Circkuls rechte Linien / biß zu der Ungenr -Ll»
niev E, diese Weiten / von c biß zu den Durchschnitts,Puncten/traget »um.
2.aus v , dem Lenrro des Circkuls / zu beyden Seiten / auff Die ^Equinockial- Linie/ und setzet die Zahlen der Stunden
darzu / wie in der Figur zu ses
in

hen/ soistdieLniveisaiEiorj ?onlai -Uhrverfertiget . Will man auch die
Stunden darinn haben/ so können solche in der z . llg . leichtlich/ durch
halbirung der Theile des halben Circkuls a c b, gefimden/und hernach eben»
«lässig in die Uhr übergetragen werden/ wie genugsam bekannt ist.
Dieß Uhr nun aller Orten zu gebrauchen/dieneldas blecherne Paralle¬
halbe

logrammum ( num r.) für den Zeiger / der Äuffriß num 2. für die Uhr selb^

sten. Solchen solle man auff ein hartes/etwas dickes Brettleinauffleimen/

Mittag-Liniea b, einen Riß oder Spalt / genügsamer länge/ als Ka»
machen
/ und das Parallelogrammum darein stecken
/ alsa daß es mit dem

in die

Lenrro a, auff einer daselbsten durchgehenden Nadel / in V , demLenrro

der

llhr/ ruhe/und sich / nach Ersi >rderung der Polus -Höhe des vorhabenden
Orts/auff - und nieder rucken lasse/ biß auff den begehrten Grad / so man
bann das Parallelogrammum auffdie vorgegebene Polus -Höhe rucket/und'
die Uhr/ vermittelst eines Compasses , oder Magnet -Nadel / recht stellet/ dass
die Mittag -Linie a b , mildem wahren Mittag übereinkomme/ und die/ über'
die Uhr Fläche hervorgehende Seite / des Parallelogramm ! L B gegen Nordenziehle
/ wird sie mit ihrem Schatten / auff der >Equ !noLUal-Linie L v , Dte
Stund des Tages richtig anzeigen.
P. Kircherus nennet diese Uhr nicht ohne Grund Uorolabium Catho—
Jcum. Dann wann man sie recht gegen Mittag stellet / daß die Linie ab*
\ertical wird/und das Parallelogrammum nach der >Equarors - Höhe auffs
sichtet
/ so gibts auch eine Universal Verucal -Uhr / dabey aber' alsdann die
suhlen der

Stunden müssen verändert / und an statt der Vormittägigen die

Nachmittägige gesetzet werden . Ja wer der Sache nachdencken will / wird
nnden/ daß sie auch die andern Sonnen Uhren alle vorstellen könne / je nach

Mm L

um
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/ und
qestellet
Dem

wird.

Ferner kan dergleichen
der Zeiger erhöhet
versal -ül )t verzeichnet werden / nach Mr. Oranams Lehre
sie

Uni¬

-Limen.
ii. Durch unterfchiedlicheKirckul
c (ü§.i7) zum Centro der Sonnen-Uhr/ und ziehet darErwehlet
c d die Mittags
-Linima Bundc d, von welchen
durch2.kLrpenäicuiar
. Auß dem Punctv,wel¬
b aber die Sechste Stund.Linie seyn solle
• ginte/A
-Linie genommen werden kan/ setzet viel
cher nach Belieben in der Mittag
/ und lasset einen derselben
/ gegen0 , als ihr verlanget
gleiche Theile hinauß
/ aus
/ viel Circkul
Puncten
solche
durch
/
auch
ziehet
/
gelten
Grad
für5.
-Höhe
dem Centroc ; lastet nun den äussersten grösten Circkul für diePolus
z; der folgende 40. &c. und gesetzt ihr hät¬
/ ist der nächste
30.gr. gelten
/ wird der letzte kleineste für
7.Circkul gezogen
/ oder
tet6. Theile gemacht
so

so

so

so

Figur deutlicher anweiset/ als es beschrieben werden
60 . gr. dienen/ wie
kan. Nehmet alsdann die VI. Tafel zur Hand- und traget aus derselben/
die

-de»
-Uhr,
-Winckel einer Horizontal
auf jeglichen dieser Circkul/die Stunden
.zum Exempel/zu dem Circkul wo
die dabey stehende Polus-Höhe haben wiU/
/ nehmet die Stunden-Winckel unter derPodie Polus-Höhe 60.gr.sicher
lus-Höhe/60. gr. zu 40. die Stunden-Winckel 40 gr. u. s.f. Und wann alle
/ welche einerley
Puncten solcher Circkul gefunden sind/ so hänget dieselben
/ schreibet auch die Zahlen
L'nien zusammen
/ mit krummen
Stund anzeigen

/ so ist die begehrte Universal*
Stunden darzu/wie in der Figur zusehen
-Uljr verfertiget.
Horizontal
/ doch al¬
/ daß man inc einenZeiger fest mache
Ihr gebrauch dieser
/ nachdem die Polus Höhe
/ und erniedriget werden könne
so/ daß er erhöhet
. Hernach wird die Liniec d in die wahre Mittag-Linie gestellt
erfordert
/ welcher der
/ auff dem jenigen Circkul
zeiget der Schatten die Stunden
geben hat wo
zu
Achtung
man
dahero
/
zukommt
Höhe
vorgegebenen Poluser dieselbe durchschneidet.
-Höhen/
-u&r nicht eben auffallepoius
Obwohlen diese Horizontal
.zugebrauche
60.gr
biß
zo
von
nur
sondern
/
ist
gerichtet
des Quadr anten
-Uhr nicht abW
-Horizontai
so mag man ihr doch den Titul einer Universai
an den meiM
schon
Gestalt
solcher
sie
daß
/
gefchweigen
. Dann/ zu
chen
/ andere
Belieben
nach
/
dieser
statt
an
man
kan
Orten der Welt gültig ist/ so
erfordern.
Umstände
/ welche jederzeit die
P olus-Höhen darein tragen
der

ist

?_Das

öreyzehende Kapitel._275

Die IV . Aufgabe.
Cme

Horizontal
-Uf)tv welche auff eure gewisse Polus-Höhe ge¬
macht ist
/ unter allen andern Polus-Höhen
/ wie
eine Univerlal
. Uhr zu gebrauchen.

Horizontal
. Uhr habe/ welche auffdie PoluS/
<Ml>Höhe5o.gr.gerichtet ist/ ist die Frage/ wie dieselbe unter Der Po"T^ lus-Höhe ZO
.gr. oder 60 gr. zu gebrauchen seye
? Man subtrabire
die
.Polus-Höhe/allda man die Uhr gebrauchen will/von der Polus-Höhe/
darauffdie Uhr gemacht ist/ wann jene kleiner als diese
; oder/ wann sie grösi
ser
/ subtrahireman die Polus-Höhe/ worauff die Uhr gemacht ist/von der
Polus-Höhe/da man gebrauchen will/und behalte den Rest. Um diesen
Rest muß man die Horizontal
- Fläche erhöhen
/ und zwar bey der Mittag!,
Seite der Mittag-Linie
/ oder vor dem Zeiger
/ wann die Polus-Höhe
Orts kleiner ist als die Polus- Höhe der Uhr; bey der Mitternächtigen
aber
/ oder hinter dem Zeiger
/ wann die Polus-Höhe des Orts grösser als
Polus,Höhe der Uhr. In unserm Exempel muß die Erhöhung der Horuvmal
-Fläche
/ bey der Mittägigen Seite der Mittag-Lime
/ 20.gr.seyn/
wann die Polus-Höhe 30.gr.ist. Unter der Polus-Höhe 6o.gr aber muß
beydem Nördlichen Theil der Mittag Linie um 10. gr. erhöhet werden/
Erhöhung kau auff mancherley Weise
/ und zwar gar leichte
/ geschehen/
welches einem verständigen Liebhaber selbsteu überlasten wird.
Der Grund dieses allgemeinen Gebrauchs/einer sonst pamcuiarnt
LUA Eseßt daß jemand eine

so

so

sie

gen

des

ist

die

sie

die

Uorizomai -Uhr / istim VIII . Lap .num . V . und VI .' wie auch in der XI . und
XIII Auffgabe des XI. Cap . enthalten . Dann wie daselbsten eine gegen
Mittag oder Mitternacht hinter sich hangende
/ als eine Horizontal
-Uhr an/
gesehen wird; also machet man hier auß einer Horizontal
-Uhr eine gleich
geltende gegenMittag oder Mitternacht hintersich Hangende
. Durch dieses
Fundament folget ferner
/ daß/ was allhier von allgemeinem Gebrauch einer
Uvrizontal - Uhr ist gesagt worden / auch beyden Vertical -Oriental -Occiäentai
-ünd allen andern Uhren
/ angehe
. Dannenhero wann man einen Oufcum oder Würffel
/ worauff die Haupt-Uhrm vor eine gewisie Polus Höhe
^zeichnet sind/gebührender Massen neiget
/ so ist er ebenmäfsig unter allen
Polus.Höhen zugebrauchen
- JasogardasLorpug^ rcllimeäis
, welches

W 11
. Auffgabe
der

dieses

Cap.mim
. v.beschrieben

Wmr

worden/und

alle

Gattum

geo
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Sonnen-Uhren in sich fasset
/ kan/ob es schon nur auff eine Polus-Höist/ durch blosses hinter
- oder vor sich neigen
/ an allen Orten
|
dienen.

gen der
he

gerichtet

DieV.Airffgabe.
Eine?olLr
-Uhr zu machen
/ welche alle Stunden des Tages anzep
|
get/ und zu gleich an allen Orten zu gebrauchen ist.
^Qlar
./Flächen
sind/wieausder2. Auffgabe
des ^v . Cch».p.97.
»sehen
ihrer Natur nach also geartet
/ daßsie/auffs
höchste
/von7.Uhr|
'Morgens/ biß5. Uhr des Abends die Stunden anzeigen können
. Un¬
terdessen dienen sie zu Cniverlai
-Uhren besser/als die^ guinoÄial-Mche»
sechsten
/ indem sie von der Sonne zu allen Jahrs-Zeiten bescheinet werden.
Jenem Mangel nun abzuhelffen
/ so verzeichne man( n§. 18.) zwey gleiche
koirr-Uhren/ durch die ix. Aussgabe des XI. Cap. trage aber nicht mehr
Stunden darein als 3. Vor undz.Nachmittag
. Zu der einen schreibet
1
Stunden vor/ und3. Stunden nach xii. zu der andern schreibet vi . wo sonst
xii. stehen sollte
/ und setzet auff deren einen Seiten3. Stunden vor auff der
andern3. Stunden nach vi.In beyde traget die Linien der 12. Himmlischen
Zeichen
/ nach der9»Auffgab des xn .Cap. in die?olar-Uhr/wo vi. an statt
xii . stehet; nehmet den Punct/ in welchem die Zeichen Linie desV und
oder der^ guaror, die Stund-Lmie in. und ix. ourchschneidet/zum Cenno,
reistet daraus/mit beliebiger OeffnungdesCirckels
/ einen halben Circkul/
theilet ihn in seine>80. gr. und bemercket solche mit rechten Linien; auffbeyden Seiten der Polare Uhr/ schreibet auch die Zahlen darzu
/ wie in der Figur
deutlich zu sehen ist/ diese dienen sodann alle Polus.Höhen anzuzeigen
- Her«
«ach leimet solche beyde Polar-Uhren/ auff2»an einander hangende Brettlein/ welche sich zusammen legen/ und nach einem rechten Winckel/ wie sonsten die gememe Compasten/auffthun lassen
/ machet von einem Cemrozuin
andern eine
« Seiden Faden/der/ wann die Uhr nachdem rechten Winckel
offen/ sich strack anziehet und befesttget in solchem
/ in der Mitte zwischen bey¬
den^ enrris, ein kleines Perlein/ oder Corallen>welches mit seinem Schat¬
ten den Ort der Sonnen in den 12. Himmlischen Zeichen anzeigen wird
. So
man nun die Uhr gebrauchen will, muß der Theil derselben
/ in welchem die
xn . Stund befindlich
/ allezeit dem Horizont-Paraiiei, und zwar mit der
Mtttag^Linie recht gegen Mittag gestellet
/ der andere aber nach dem rechten
Winckel auffgethan

und befestiget

werden
- In

das

Centrum
, worauß oben
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die Polus Höhen zuziehen ist gelehret worden / soll man ein kleines Sencke,
lein/oder Perpendicui , an einem Seiden -Faden anhängen/die Uhr / welche
auffdem ttc>ri?.onUiget / ohne Veränderung ihres rechten Standes gegen
Mittag/so viel erhöhen/biß der Senckel den Grad der Polus Höhe des Orts
da man ist/abschneidet / und also die zuvor ligende Fläche / dadurch / m den
rechten Stand einer Polar -Fläche komme/ so zeiget alsdann der Schatten
deS Perleins die Stund des Tags / und den L)rt der Sonnen im Thier,
Creiß; und zwar wenn eine Stunde Vormittag vor 9. Nachmittag nach 3.
ist/ in dem nach dem rechten Winckel anffgerichteten Theil / übrige Zeit aber
indem auffdem « orironr stehenden Theil der Uhr . Dannenhero auch von
ftlbsten zuermessen ist/ daß man Vormittag die auffrechte Seite gegen Mor¬
gen/ Nachmittag aber aegen Abend kehren/ und damit / laut jetzt gegebenem
Bericht/verfahren müsse.

Die VI. Auffgabe.
Auffeme runde Scheibe eine Sonnen -Uhr / welche ohne Magnet/

Nadel gebraucht werden kan/ zu verzeichnen.
)Jese Gattunglder Sonnen -Uhren ist bey vielen bekannt/ und im Ge,
lbrauch/wie mir dann deren unterschiedliche gemacht zur Hand gekom¬
men . Ich habe mich aber niemal entschliessen können / selbtge für
Lccurrzr

zuhalten / sintemahlen mir ihro Gebrauch selten genug gethan . Die

/ warum sie Schottus , St.urmms , Stengelius , und andere / in ihren
Ursache
Gnomonisd)cn Wercken / haben ausgelassen/ mag vielleicht diese seyn / weil
der dabey sich einschleichende Fehler gemercket worden / und man dannenhe¬
ro solche nicht sicher genug recommencliren können ; dann sonsten tst gewlß/
daß sie/ wegen ihrer einfältigen Verzeichnung/und hurtigen Gebrauchs -den
meisten aus den umträglichen SostemUhren vorzuziehen wäre . Demnach ha¬
be für dienlich erachtet/ dero Verbesserung / so weit als möglich/ zu versuchen/
undavhier niik zutheilen / in vergüten Hoffnung stehende / daß so danndw
Entdeckung ihres Mangels / mir um so viel weniger werde vor übel auffge,
. ^ ,
nonmen werden. "
Es bestehet aber das Fundament dieser Sonnen Uhr/dannn daß man
Meinem gewissen Punct / als Lenrro,einen Circkul Bogen retstet / und m
denselben die Winckel der Sonnen -Höhen / wann sie im ^ guzcore M/tragtt,
auff jegliche Stunde von ihrem Auffgang an biß zu Mittag / mit Beyschrer-

&7

8_

bung

der
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Stunden-Zahlen/den jegliche Sonnen-Höhe/sowol

Mittag/ erfordert. Weilen aber

die

Sonne / wann

sie

im LS

Vocals Nach
/I ;
ist/höher/ im:*> I (

hingegen niedriger stehet
/ als wann sie sich im ^ guatore befindet
/ so willI j
man solchem Unterschied der Sonnen
-Höhe helffen
/ Meinem andernBo
-I t
gen/ den man ebenfalls auffsolche Scheibe
/ an einem bequehmen Ort/ endI j
weder gegen der Sormen
-Höhen über/oder oberhalb in der Scheibe
(welches
I <
zwar in dem Gebrauch einigen Unterschied machet
/ jedoch auffeines hinaußI $
laufst) ausreistet
/ und darin» die Declination der Sonnen/ wann sie auß> l
str dem.Lquatore ist/ bringet
. Allein damit verfehlet man des rechten
>
Zwecks
. Dann obwohlen es gewiß ist/ daß die wahre SonnemHöhe
/ aus
)>

dem/Egnatore,gleich
roie, und der Declination

ser

Summ der
des Zeichens und

stye der

SonnemHöhe

Grads/ darinn

in

dem

sich die

JE-qm- ■
Sonne>
der Dif
-■

befindet/in den Nördlichen Zeichen
; in den Südlichen Zeichen aber
ferenz der Declination der Sonnen / von ihrer Höhe / die sie im TEguatore>

hat:
doch solches allein von dem vieriäiano
, oder Mittags-Circkul/zu
>
verstehen
/ ausser dem Mittag aber triffts nicht zu/ sondern fehlet um so viel
/>
daß es in Anzeigung der Zeit
/ über zwey Drittheil einer Stund/ oder ein hall>
be und fast noch eine halbe Viertel
-Stund dazu/außtragen mag. Solches
> !
können wir nun verbessern
■
so ist

i . Geometrice.

Ij

Und zwar nach
?.^tbau. Kircheri Bericht
/ /^rt.magn.Lucis
I i
brajLib.VI. Frobl.Xn. Pragm
. II*p. 510. welchen er mit nachfolgenden
W
Worten undf igur an die Hand gibt. Auff einer Messnen/oder sonst ebene
»>
runden Scheibe beschreibet
(i) einen Circkul LD(6g.iy)undinnerhalb
>>
desselben
/ aus dem vorigen Centro,einen andern fxgv, theilet dessen hall>
den Diameter
? Fing. gleiche Theile/ davon der äusserste Theil ist? »' M I,
her durch
» ebenfalls einen Circkul
/ und theilet die beyde äusserste halbe Cir/ I
ckulVLL,nnd/i.DL, jeglichen in 90 gleiche Theile
» (» Zehletindemhall
>
ben Circkul cba, von den beyden Puncten
6 und1anfangende
/ die Mit« >
tägige Höhen jeglicher Zeichen des Thier
-Creyses
/ und ziehet
/ durch solche
■
Puncten
/ aus dem Centro rechte Linien
/ daß wann die Zeichen ordenll>
lich dahu geschrieben werden
,der 7oäiacu8 ink undl sich endiget/rvie der>
Figurzusehen
. (z) Ausvi,demMittelzwischen
? l^-alsCencro
>machet
/ >
, mit der Weites ?,oder? deinen halben Circkul
/ theilet solchen in6.glell>
che Theile
-und ziehet/durch jeglichen Theilungs
-Puncten/auff den Diame
- »^
rrumG1, aus dem Centro halbe Circkul
/ werdet ihr noch einen eilige
«»
e,

so

in

e,

so

theil
- |

.
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gezos
. Nehmet aus dem hiebey gesetzten Täfelein/ die Grade der
werden
-Lizehlet solche/aufden drey Eirckul
dreyZeichen des Lö>-2-oderV-und
nie»/ deren Anfang in0 , s>und1, nervlich die Grade des LS vone, die Gra¬
Q von8, und die Grade des von1anfangend( sie werden
de desV oder
aber gezehlet nach der Eintheilung des halben Circkuls cda, ) die Puncte»
/ so hat man di?
«'Stunden hänget mit krummen Linien zusammen
gleicher
t seyn.
/ und wird die Uhr verfertige
GtundemLinien
gen

-Höhe 50.gr.
AufdiePolus
Vormittag. XI
Nachmitt. I

X
II

IX
III

VI»
IV

11 V
V

vr
VI

V
VIF

IV
VIIF

(gr- / !gr- / gr. / Isr. / !gr. / (gr. / (gr. / (gr. /
So
,V
_ z-

2, 30 (8- 21 | 17. 17 (26 . 38 (36. 16 (45 . 44 (54. 44 >62 . 5t
—
—
.. .
1r . 37 16» 1or 12. 5.81 21. 15(30 . 25 1
1! . . . | — 1 . ..
j t . 10I4 :.- Z8>9- 5 1 -

(5 ) Den Zeiger machet also : Im Centro e richtet ein bewegliches

au/ von beliebiger Länge und Breite/jedoch daß dessen eine Sette/als ei»
i)iamsrer,ausöem Centro gehe/trägerauffdasselbe den Zodiacum
halber
/ wie
nach der Eintheilung der Linie6 MF, mit Beyschreibung der Zeichen
/ daß
/ dergestalt
. Auff dieses Lima!stellet einen Zeiger
die Figur vorstellet
/ als auch/
/ perpendicular auff demselben stehe
/ bey dem Gebrauch
er sowol
/ und auffvem vor¬
-Linie zur andern/ hin und wider geruckt
von einer Zeichen
/ befestiget werden könne»Zeichen/worinndie Sonne sich befindet
habende
/ stelle man das
(6) So man nun verlanget die Tages- Stunde zu erfahren
bewegliche Linialauffden Grad desZeichens/darinn die Sonne ist/auffdem
k l, den beweglichen Zeiger aber rucke man auff eben solchen Grad
Loäiaco
. Wann nun das Instrument alsom
des Orts der Sonnen in dem Linial
/ daß die Liniea c ver ticai stye/ so sehe man zu/ wo
die Sonne gehalten wird
/ in dem Raum/da die StundewLiniew
der Schatten des beweglichen Zeigers
/ den die Sonnealsdann mnehat/durchschner»
/ den parallel- Circkul
stehen
-Punct wird die begehrte Stund anzeigen.
de/solcher Durchschnitks
: 8ubrralliret die Höhe der Sonnen/
. .Das Täfelem wirdalso gefunden
/ in jeglichem Zeichen/
vey Wjcher Stund/ von der Mittags-Höhe derselben
mal

m

ölest solle in die

Tafel gesttzet werden.
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In diesen Bericht werben sich die Geübtem schon zu richten wissen/ jrLoch weilen lm Gebrauchzu verdrießlich fället / daß man den Circkul des Zei¬
chens/ worinn die Sonne stehet/so genau beobachten/ und zusehen muß' m
selbiger von dem Schatten durchschnitten werde/ auch die Tafeln der So »,
men - Höhen in allen Zeichen/ als woraus obiges Täfelein gemacht werde»
muß / nicht allezeit/ und auff jede vorkommende Polus -Höhevorhanden/den,
-Anfängern aber zu schwer sind selber zu berechnen/ so wtll ich das oben angem
zeigte sonst nicht genügsame Fundament / diese Uhr zu verzeichnen/ behalten/
aber eine andere Correction anweisen/ durch welche man genau genug die
wahre Tags -Zeit finden kan/ wordurch zugleich die Uhr eine nicht unangenehm
me Form / neben einem leichten und sichern Gebrauch / gewinnet . Es gs
schihet aber solche
z.

Arithmetik.

I
Zudem Ende Ist in der xvn . Tafel / auff unterschiedliche/ zur lincken
^Equatorootwl
im
Seiten gesetzte/ Polus , Höhen / die Höhe der Sonnen
wann sie in den Anfang des V undrL tritt / zu allen Stunden / die oben bem1
I
-mercket sind/ beygebracht. In denen unter num . xvni . hernach folgenden
ferner/1
ist
/
-Uhr
Keinen Täfelein / deren Titul ist : yEquation der Scherben
wieviel sie/ dasgantze Jahr hin- I
auff einige PolusrHöhen/enthalten/um
Lurch/ zu frühe oder zu späth gehe. Jene dienet zur Verzeichnung / diese zu« I
-1
Gebrauch der Uhr . Was nun die Verzeichnung der Uhr anlanget / so eriveh
I
beym Rande der blicken
le man fig. 28 . num . 1. in der Scheibe abge,
CentroI
dem
Hand / nach Belieben / den Punct a zum Ort des Zeigers / oder
der Sonnen - Höhe - Winckel / und zieheA v als den « orirom , der MleiÄ I
Lie6te Stund »Linie gibet- Durch die Mitten derselbigen E wirb auch dieI

Perpendicular -ginie e G blind gezogen / um in deren Mittel / nemlich kl>0. 1
Las Centrum der Scheibe zu haben. Hernach trage man aus A, als Len- 1
rro , entweder mit dem Hansporteur , oderWinckel -Maßstab / nach derM I
/reder « 8sten Auffgab desl . Cap alle Sonnen -Höhen / welche drevorbeM I
te xvn . Tafel / bey der vorhabenden Polus Höhe / an die Hand gibt/ mE |
eines .theilö aus dem Gent ro 0 , andern theils aus a , zwey beliebige GMI

jungen / zu den Stunden - Zahlen / sowol der Vor - als Nachmittägigen / E |
ziehe rechte Linien aus dem Gentro a zwischen ein/ wie sie die Sonnen -^ I
hen erfordern . Auff ein ander Stücklein Blech M 1K mache man aus ^ I
als Centro »mit der Wette m l> welche gleich seye der Weite 1) E, oder demI
Halben Oiarnctro der Scheibe / einen Bogen n 0 , und ferner noch anders I

as drey zehende Kapitel._28^
etwas weiterer Oeffnung des Circkuis / demselben parallel - lauffende/
wiedre Figur anzeiget. Darein sollen zu beyden Seiten von der Linien ? ,
aus der lll . Tafel / die Declination « der himmlischen Zeichen getragen wer»
den/und zwar der Nördlichen gegen die rechte/ der Südlichen gegen die lins
Dieses Blechlein wird endlich auff der Hintern Seite der Schei¬
cke Hand .
bena E b G, welche bey E eiu vorauö - stehendes Zeigerlein hat / also festge¬
mit dem Centro d überein komme/ und siG
macht/ daß das Centrum
das Blechlein/ so viel es vonnöthen / hin und her bewegen laste ; in a ö&er
wird ein grader Stefft / beliebiger Lange/ also angerichtet/ daß man ihn kön¬
ne/ Winckelrecht auffdieScheiben/auffrichten / und/nach dem Gebrauch/
wider niderlegen/ so ist die Scherben -Uhr vollendet.
Man kan solche auch erwasanderst machen/wieüZ . 20 . num . 2. 100t»
. Da ist A B, der Diameter , zur ttorl ^ontal - Linie genommen/und A»
stellet
Ki äusserst beym Rande / das Centrum der SonnemHöhe -Winekel / welche
wieder auffgerragen werden wie zuvor . Der Zodiacus , mit der Declination
der Zeichen/ ist auff eben diese Linie a b getragen / und zwar hinauffwerts/
gegenE , die Nördliche ; Herwerts gegen d , die Südliche Zeichen/ sein Cen-

_D

mit

ttum, ist

zu

gleich das Centrum

der Scheibe f , in dieses wird ein bewegliches

Zer-Mlein G H befestiget/ das sich hin und wieder reiben lasset; es muß aber?
gegen der Spitze - noch ein andern Stifft oder Zeiger habcn/den man perpendicuiariter auffrichten / und niederlegen kan / wie G1 anzeiget.
Noch bequehmer und anmuthrger wird / meines Bedunckens / solche

Scheiben- Uhr zum Gebrauch ausfallen / wann man dieselbe folgender
verfertigte . Man nehme fig.20 . num . 3. das Centrum der Scheiben

lassen

Mum Centro

der Sonnen

- Höhe . Winckel / bc

zur Florirontal

- oder

6«Grundlinie / und trage die SonnemHöhen -Winckel gebührend darauff/
nicht allein bey C Herabwerts / sondern auch bey B hinauffwerts ; die Vormittagige Stunden kan man bey B, die Nachmittägige aber bey c dazu jchreiben:
BenZodiacum, oder die Declination « der Sonnen / zeichne man oben bey
^ ebenfalls aus dem Centro a . In der Mitte a , mache man einen Zeiger
>M wie an einer Zeig-Uhr / der sowohl oben als unten die Stunden -Zahlen
genau berühren/und accurrat zeigen könne. Dieser soll zwey viürlein haben/
einesbeyE, mit einem gar lubtileMöchlein ; und eines bey ? mit einem klei¬
nen Circkel/ dessen Centrum mit dem Löchlein »n E genau überetnkomt / und
Me das Löchlein und Centrum , mit der mitten durch den Zeiger gezogenen
Linie/eine Parallel - Linie machen. Den Grad der Sonnen im Thter -Creiß
^uzeigen/kan man entweder aufder hintern .Seite der Scheiben >ein Messt^kleines Ltnial/wie einen Zeiger/im durchgebohrten Centro a fest mache»/
rmd
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bey!) herüberkrüpffen / daß der gekrüpffte Theil Werde»
Loäl -tcum herein gehe / und folglich den begehrten Grad abschneide: odtt/
welches besser/ man lasse die Hintere Seite der Scheiben gantz frey/ ( die man
Hernach zu einem Caiendario perpetuo , und andern dergleichen Dingen
Hrauchev kau ) in den Rand derselben aber lasse man eine Ruth eindrehen/ in
solcher befestige man/mit einemDrach/das bey h vorgerissene Zeigerlemzum
Loctiaco ,daß es sich aufdas begehrte Zeichen uud Grad hin und wieder m
<ken lasse/ wie sonst an den bekannten Univeilal -Ringen geschiehet/ so ist dir
Scheiben -Uhr bereitet.
Dieselbe zu gebrauchen richte mau den Zeiger des Zodiad auffdaS Zen
chen und Grad der Sonnen/allwo sie sich zu solcher Zeit befindet/welches aus
der z. Auffgab des n . Capitels zu erlernen ist ; hernach richte man auch/in
den Wey ersten Gattungen / den nidergelegttn Zeiger auff / und halte die
an einem Faden frey Hangende Scheibe also gegen die Sonne / daß der
Strahl derselben fast parallel mit ihrer Flache gehe/ so wird der Schatten
desauff - erichtetenZeigers/beyläuffig/die Stunde des Tages anzeigen: mit
dieser Stunde gehe man in die oben beschriebene^ guarions - Tafel der
Scheiben , Uhr / suche dieselbe oben/ so es eine vormittägige / unten so es eine
nachmittägige ist/zur Seiten aber das Zeichen und den Grad des Orts dn
Sonnen / worauff man den Zeiger des gestellt hat / wo diese beyde zusammen
lausten / findet man die Minuten / welche man zu der durch den Schatten be-merckten Zeit entweder aclcllren/oder davon lubrraKiren muß / wie der über/
oder unter den Zeichen stehende Titullehret / so erlanget man die wahre Zeit
des Tages nach Begehren . In der dritten Art aber/allwo an statt des auff<
gerichteten kleinen Zeigerleins ein Oräln ari Uhr,Zeiger mit vlüren angerich
tet ist/ soll man die Scheiben also gegen die Sonne halten / und den Zeigers
gleich derqestaüt richten / daß der Strahl der Sonnen durch das kleine
lein / auff dasentgegen stehende Centrum ein Helles Pünctlein werffe/so zei¬
get alsdann der Zeiger selbst/Vormittag oben/Nachmittag unten/dieTages
Stunde beyläuffig/welche man hernachaus der ^Lciuarions- Tafel auch corrigiren muß / wie bereits ist gesagt worden.
Zum Exempel : den n . Mais / an welchem Tag die Sonne um den
sich befindet/dahero der Zeigßkdes Thier .Creyses auff solchen
20 . gr .
stellen ist/zeigt entweder der Schatten / oder der Zeiger/in der Scheiben-M
viii. Vormittag . In der ^ guarl on 8-Tafei findtt man in der Linie des
gr. ^ unter der vin . Stund / die Zahl ar . und oben in der Coiunwantf
Das Zeichen des ^ stehet/ findet sich der Titul ^ ää . derowegen muß ichjp2l*:1

Lind dasselbe oben

el. »
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.zu der mit der Uhr gefundenen Zeit addiert/ so bekomme ich die wahre
nun
/ vm.Uhr.22. mirr ist fast anderthalb Viertel-Stund über viii.
Zert
. Item: den rz. Iulij/ zu Anfang der Hunds»Taqe/ da die Sonnem
. Die
-Uhr halb sieben Uhr Nachmittag
/ zeigt die Scheiben
den Löwen gehet

vu. Nachmittags Stunde/ in

der untersten Linie

der^LquariE -Tafel/

. also muß
o. gr.^ . zi.mm.mit dem Titul lubrr
lvriftt/nebeu dent Zeichen
von der
oder
/
fallenlassen
Stund/
halbe
eine
nächstens
ist
ichzl.mtn.das
mehr
nicht
alsdann
ists
demnach
-en/
subuahn
Zeit
mit der Uhrgesimdenen
Uhr.
vi.
alS
-Tafel auff wenige Polus-Höhen beygefügt/
Esistdie^ guatirms
derselben auff unterschiedliche Polus Höhea
eine
daß
/
aber man sihtt bald
/ auch ohne dem/i«
Veränderung darzwifchen
keinegrosse
dienlich seye/indem
geachtet werden.
nicht
Minuten
Paar
zwey
oder
ein
/
gemeinem Gebrauch
nicht nur ein fei¬
/
Gattung
angezeigten
3.
.
num
«20.
fig
der
Weilen dann in
Hintere Fläche
gantze
auchdie
sondern
/
ist
vorhanden
Mitte
der
in
ner Raum
selber darausf
Tafel
guarMN8
^
alskanmandie
/
bleibet
der Gcheibmleer
Orten zur
aller
Gebrauch
dem
bey
sie
zeichnen/und in die Uhrbringen/damit
Handseye.

DieVII.Auffgabe.
Das

allgemeine

Uhr-Lafelem

zu

verfettigen.

beschrwr
. Weilen sie
^Mjben/und hernach von andem immerzu verbessert worden
XV. Cap.
des
Uhren
den
unter
auch
/
^^ dann anmuthiq herauß kommt
tn.Profess.
^
Worten
den
mit
» Verfertigung
mit begriffen ist/ will ich der
©(UtmenS Gnom.Welp.part.III. p. 86.seq. hier beyfügen.
/ Elfenbein oder anderer
ziehet (fig. 21) auff einem von Holtz
kl Man
/ Crentzweisund
Täfelein
viereckichten
ablang
dichten Materi/verfertigten
Durch/
deroselben
beschreibet/aus
D,unö
c
a b utiD
Winckelrecht zweyLinien
ge/
würcklich
entweder
Grad
yo.
seine
Viettelkreiß/in
L, einen blinden
»chnitt
erheischen/
nach
/
leichtlich
,
Transporteurs
eines
/ oder doch vermittelst
theilet
: Hiernächst verzeichnet man umb die LiniLO.
der Gelegenheit zu theilen
, oder einen wichen Zeu
/ ein Anaiemma
fürstellet
welche denv und die
Theil/ schon zum
Dritten
diesem
in
auch
und
Andern
im
davon
/
chewtrager
nichts
begreiffer
Träger
Zeichen
dieser
(
/
visiern ist Meldung lgeschehen
/ wie sie in unserer
^ en Zeichen
«ttderHimwÜ
^der-/alsdjEOec/inatro
ist schon

von

Geb. Münstem diese

allgemeine SonnemUhr
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vorhergehenden Auffgabe aus der ni Tafel zu verzeichnen gelehree
worden ) und ziehet von jedes Zeichens zwantzigsten Grad auch eine Li,
nie gegen E , welche den Anfang jedes Monats vorstellet ; wie die Figur
ftlbsten genugsam an die Hand gibt / und mit denen Lateinischen VerKi -Buchstaben andeutet : Ferner legt man ein Lineal an den Punct E. und
auffdie Grad unterschiedlicherdoius - Höhen ( etwan von dem zostenGrad
an/biß aufden 6^sten) und mercket die Puncten/wo dieLinieA G durchschnitt
fett wird - tragt solche Puncten auch gegen üder/auff die Linie b »gund ziehet
so dann quehr -über gerade Linien / jedoch also/ daß sie nur zwischen denen
ZweyenTropids e Gund E »ausgezogen werden ; auff die Lini Btt aber
trägt man/zu beyden Seiten von b , auffwertS und abwerts/die Puncten der
45sten Grad -Breite oder Eolus - Höhe/wo derBuchstabE stehet / und ma¬
chet also das Zeichen-Täselein so bey b zur Seite zu sehen ist. Endlich ziehet
manvvndemi5den/zo
. 4s . 6o . 75 . und9osten Grad des Viertel -Kreises
AF , unterwerts die gleichlauffende Stunden -Linien/ i . n . » . io.
diffeit und jenseit f d , lasseta für Mitternacht gelten/ und setzet die Vormit¬
tags Stnnden ordentlich nach einander von Agegen B, von B aber hernach
umgewendet / unten die Nachmittag -Stunden gegen a ; und so mau auch die
halbe Stunden verlangte/müste man auff dem Viertelkreiß A F allezeit7^Grad zehlen/ und von bannen eine/ mit E » und denen andern/gleichlauffen,
de puncrirte Linie herunter lassen.
Die Theilungen auff dem äussersten
Rand von der Seite 13 ,welche aus dem Punct E , als aus dem Mittel -Punct
eines nur blind gezogenen Viertelkreises / gezogen lind , können dienen der
Sonnen -Höheu zu jeder Zeit des Tages zu messen; und die gegenüber auff
der Seite k a sich befindende gleiche ioo . Therligen / welche aus dem Punct
^gezogen sind / haben ihren Nutzen in der Höhi -mcssung anderer erhabener
Dinge/oder auch in Abmessung der Weite dieser oder jener Oerter : Und ist
endlich( ausser deme/ daß oben bey G zwey Absehen wüsten gemacht / oder
doch in G ein Stefft eiugesteckt werden / dessen Schatten hernachmals auff
dre Linie G h falle / und über dieses noch ein kleiner Arm von etlichen Gleichen oder Gliedern / mit einem Faden / Perlen und Vleygewichrlein unten
dran / bey Handen seyn muß ) dieses noch zu erinnern / daß man dieses gam
tze Uhr Tafelein aus zweyen Stücken könne zusammen setzen
/ also daß sie wie
em Buch können auff und zugethan / und also desto bequehmer getragen wer¬
den. Der Gebrauch dieses Instrumentleins bestehet darinnen : des Arms
Ärgers ( welcher mit dem breiten Ort oben bey G muß befestiget seyn)
Estste Spitze / wo der Faden angebunden ist/ führet man dahin / wo die
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laustet/mit
Sonne
die
Tags
selben
nie des Zeichens und Grads / in welchem
derQuehr,Linie der vorhabenden Poiu8- Höhe sich durchschnewet/und/wann
man von daraus den Faden erstrecket aussehen das Zeichen und den Grav
der Sonnen / indem untern Zeichen,Täfelein auffder Mittag -Linie ui,
auch die Perle biß dahin geschoben hat / so erhebr man das Instrument mit
dem Absehen L gegen der Sonnen / also daß derostlben Strahlen durch beyy,
Löchlein der Knusten streichen/ oder aber der Schüttendes bey 6eingesteck¬
ten Stefftes just auff die Linie G H falle : Welches/wann es also richtig eim
trifft/ so rühret die/an dem Faden nunmehr freyhangende Perle an dem UhrTäfelet« / die verlangte Stund -Linie- Und ob schon dieses der eigentliche
NutzistsolcheS Uhr -Tafeleins / welcherhieheran diestsSrtgehöret ; so müs¬
sen jedoch auch die übrige/ so man davon zu gewarten hat / nicht gar übergan,
gen werden : Und kan man demnach für das andere darauff erlernen / um
welche Stund unter jeder Poiu8.Höhe die Sonne auff oder unter gehe;
Wann man nehmlich die Spitze des Arms oder Zeigers / wie zuvor auff die
vorhabende Poiu8- Höhe / und zugleich auff die Linie des SonnengravesMs
ret/ hernachmals den Faden gantz frey herunter hangen lässet/ also / daß er
init denen Stunden Linien parallel sey: Zum Exempel / wann man die Spi¬
tze deSZeigeröführet auffdie Linie des Krebse,Zeichens / und zwar auffder
Huehr,Linie der 4 ? sten Poiu8- Höhe / so wird der Parallel herunter Hangen¬
de Faden die 4 . Stund des Morgens / und die 8. zu Abends zeigen/ jene der
auffgehenden/ und diese der untergehenden Sonne . Woraus dann für sich
selbsten erhellet / daß man solcher gestalten / nicht allein die Länge des TageS
leichtlich überschlagen/ wie viel eher oder später die Sonne unter einer PoiusHöhe auff oder unter gehe/ als unter der andern / wissen/ sondern auch die
Babylonische und Italiänische Stunden / ohne Mühe nachrechnen könne.
Drittens können auch mit diesem Instrument bey Tag die Sonnen Höhen/
bey Nacht aber die Höhe des Mondes / oder eines merckwürdigen Sternes/
gemessen werden/ welches alles in der Sonnen -Uhr-Kunst seinen grossen Nn«
tzenhat ; als wir theils in dem vorhergehenden gesehen / theils aber auS
dem nachfolgenden vernehmen werden : Nehmlichen / man führet die Spitze
des Arms oder Zeigers auff den Punct K, « nt>lässet bey Tag die Sonmm
Strahlen/durch beyde Löchlein derer Pinuilen oder Absehen hmdurchstreichen/ des Nachts aber sitzet man durch alle beyde / nach dem Mond oder
vorhabenden Stern ; so zeiget der frey - herabhangende Faden an dem
Rand 18 die Höhe der Sonnen/des Sterns »; Viertens / kan man nicht
nur auff gleiche Weise die PoiusHöhe und die ./Equinoctial - Höhe am
_

Himmel selbsten durch dieses

Instmment messen/ sondern auch

wie lange

die

Mor/
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Morgen-oder AbenvDemmerung / unter jeder ? oiu8-Höhe / und zu jeder
Zeit des Jahrs wäre/ darauffabnehmen; wann man das Uhr-Läfelein nur
18. Grad in die Höhe hebt/ und hernachmals zusihet/ wie viel Stund die/
-uvorrecht eingerichtete Perle / die bekannte Stund der auff-oder mederger
henden Sonnen übertreffe. Was aber erwlich fünfftens den Gebrauch der
Eintheilung/soausdemPunct l geschehm/ in Abmessung derer Höhen und
Weiten auffder Erden/ belanget/O unnöthig dieses Orts weitlauffig zuW
wn ; sintemal davon gantze Bücher voll geschrieben sind-

Die VIII.Aufgabe.
Einen allgemeinen

Sonnen-Ring

zu

machen.

)Ieftn haben wir im xv . Cap . auch eingerücket/ wollen also hierdas
sFundament seiner Verftrtignng / und zwar wiederum mit den Wer»
tten Hrn . ?ro5eLStmmens l. c. x. 58. anführen.
Die einfältigste Gattung dieser Sonnen -Ringe / bestehet aus zweyen
Ringen von Messing oder dergleichen Materi in ziemlicher Dickejbereitet/und
vordem Gebrauch/ mehrer Bequemlichkeit wegen also ineinander gefüget/
rvie die 22. Figuranzeiget/rvorinen der äussereA B c DMaMendianum oder
Mittag --Creiß vorbildet/ vonb gegena in 90. Grad eingetheilet/ damit matt
denselben nach einer jeden vorkommenden?oius-Höhe / bey dem gehörige»
Grad entweder nur an einem Faden ( wir in der 22. Figur ) oder aber an ev
«em Gehenck( wie in der 2z. Figur) könne freyauffgehänget werden; wekchesGehenckdannaneinemandern Ring / weicherm der Dicke des Ringes
ALSO obeneingekassen/und beweglich ist/ mit seinem Spitzlein an der Sei¬
ten von einem Grad auff den andern kan herumgerücket werden: Der andere
und innere Ring a b c d aber stellet den^ quin0 Ajai- Creiß für / und ist/von
A an/in seine vier und zwantzig Stunden getheilet/also daß die Zahlen an der
obern Fläche/ wie aus verFigur zu schen/ nacheinander herum stehen/ die 24.
StundemTheile aber/ an der innern Dicke herum verzeichnet/ und jedweder
Theil wieder in 4. Viertel-Stunden getheilet ist. Dieser innere Ring ist an
dem auffern in a und c mit Steiften befestiget/ an welchen er sich läßet her¬
umdrehen/also daß er beyb sich niderlässet/ und beyd erhebet/ biß er dett
Mittag .Creiß winckelrecht
/ wie des /Equinoctiais - Stellung erfordert/
durchschneidet
; zu welchem End beya und C zwey Oehrlein daran gemacht
sind/ welche an dein äusser» Ring anstossen/ und diesen innern im Umdrehen
über

__
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hinauskommen
. Mitten durch das
dieses
^kguinoAiai
. Creises gehet
/ von einem PoloB, zu dem andern
0 , ein subtiler Faden/oder eine Seite/ oder ein Roß-Haar/ an welchem
ein kleines Perlein hanget
/ so sich an dem Faden auff und nider schieben läs¬
set; und inaist wieder ein subtiles Fädelein fest gemacht
/ den man nachBelieben/unten auff der Fläche des äussernNinges/diß
-und jenseit C,tt6er dieses
oder jenes Zeichen
/ außstrecken kan. Besagte Zeichen aber werden folgender
Gestalt auff den äussern Ring verzeichuet
: Erstlich wird kiA.r8.0um.2-ein
sicher ZeichemTräger/oder ein Anaiem
< wie sie es sonst zu nennen pflegen)
aufgerissen wie wir in der6. Auffg
. unsers xm. Cap. p.281. gelehrt haben
;
und hernach von dessen Spitze
gan/ biß inx gesetzet der 8emi6iamerer oder
Halbmesser unsers innern
^LquinoÄiai
-Ringes ac: aus f so bann fernes
mildem Halbmesser des äussern Ringes abcd gerissen der doppelte Bo«
gen
bcd, in der Beeilte des bemeldtenRinges
; und endlich die Weiten
derer Zeichen
. Linien von dem Bogendcd auff die Fläche des äussern Rin¬
ges von
c gegenDundb hinausgetragen
. Wann nun dieses alles also verjertigetist
/ und man vermittelst dieses Ringes dieStund des Tages an der
Sonnen erfahren will/ so erstreckt man erstlich den Faden aus dema unten
bey
cauff das jenige Zeichen und Grad/in welchem damals die Sonne stehet/
oder auch auff den damalslauffenden Monats/Tag
( dann an statt der Zei¬
chen
/ kan man die Monat auffgleiche Weise verzeichnen
) rucket darauffdaS
Perlein an den Punct des Fadens Bi), wo dieser von dem Fadena durch¬
schnitten wird
: Alsdann/ läßt man den Fadenafahren
/ richtet den innern
Ring winckelrecht in den äussern
/ wie oben gesagt
/ lässet sie miteinander an
dem obern Gehenck
( welches auff den Grad der vorhabenden Poiu8
-Höhr
mvßgerucket seyn
) frey hangen
/ und drehet es hin und wieder
/ biß des
PerkeinsSchatten
/ fein mitten auffdie innere Breittedes kleinern Ringes
fället
/ da er dann die/ daselbst gezeichnete und auffder äussern Fläche mit ih¬
rer Zahl bemerckte Stunde/ halb
-oder Viertelstund
/ richtig zeigen wird-

über den rechten

Winckel nicht lassen

Lenrrum

Die IX. Auffgabe.
Sonnen
-

Anffein Kreutz eine
Uhr zuverzeichnen/also daß
tzes Ecken vor den Zeiger

dienert.

des§ rm

AUS

wird ein Creutzlein verfertigt von dichtem Holtz
/ oder anderer hardaß der untere Theila b sig.24.num
. 1. etwas tön»
^ger/der obere
Lk aber und die beyde ArmL0 und mn einander irr

FMten Materi
/ also

'^

0o

allem
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-Höhe/
- Dieses Lreutz/wann es nach der ZEguinoÄiaE
allem gleich seyen
/ erhoben ist/ richtet alle seine scharffe Huehrecken/
wre in der Figur zu sehen
als d i,f G>l K,n o &c. nach dem Polus zu/und können dieselbe also eben
: Die beyde Seiten Flächena b unde g geben eine
so viel Zeiger abgeben
vollkommene Oriemai-Uhr/ also daß auff diese kommen die früheste Smm
den von Auffgang der Sonnen biß um 6. Uhr/ welche der Schatten des
Eckesd i zeiget; auff jene aber die übrige Stunden von6. Uhr gegen Mit¬
tag zu/ welche das Ecke GS mit seinem Schatten nacheinander anweiset.
Gleicher mallen kommt ausdie gegen überstehende Seiten-Flächenk mimö
-U&r / welcher an statt des Zeigers dienen die beyden
<3j .eineOccidentai
m o unt>£ i aber wird die
EÄen beyn und?: Auf die obere zwey Flächen
/ also daß auf jener die Vormittags/Stunden9. w.
koisr. Uhr eingetheilet
-Stunden von 12. biß auff 3.
n . biß auff i2. auff dieser die Nachmittags
/ und durch den Schatten derer beyden EckeFg im t> LK4*
Uhr verzeichnet
. Wann man demnach beyseits eine Foiar-Uhrabzeichnet nach
zeiget werden
/ welcher einem Arm des CreutzesE0
der Länge oder Höhe eines Zeigers
oderEf gleich wäre/ so dörffte man hernach die Weiten derer gleichlauffen/ nur mit einem Ctrckel übertra/ von der 12. angefangen
den Stund-Linien
gen/vonEgegend undf ,von Mgegen KuttöN, vonb gegena ,und von
QjegenR : oder aber man beschriebe auff einer justen Vierung von dicke«
Papier/deren jede Seite glerch wäre der Länge eines Arms an dem Creutz/
-Creiß theilte denselben in6. gleiche Thei¬
einen Quadranten oder Viertels
-Creises bißan
le durch eben so viel Linien aus dem Mittel Punct des Viertel
; Diesen Quadranten legte
das äusserste End der Vierung hinaus gezogen
-Creises Mittelman an jeden Arm des Creutzes also an/ daß des Viertel
/ und wo die obgePunct just an der Spitze oder Ecke des Arms anstünde
-Creises/die gegen überstehende Flache
meldte Linien des getheilten Viertel
/ und zöge hernachmals durch solche
/ da machte man ein Gemerck
betreffen
Gemercke die gleichlauffende Stunden-Linien/ bezeichnete endlich dieselbe
mit ihren gehörigen Zahlen/allermasten aus der Figur selbsten zur Genüge
. Etliche fügen an dieses Lreutz noch ein anders von gleicher Grösse/
zu sehen
/ also daß es unten beyz mit zweyen Bändlein oder Ge>
aber viel dünner
werblein hangend auf und zugethan werden könne; In solches dünnere
Creutz sencken sie eine Magnet-Nadel/ und verzeichnen an einer Seite unter¬
schiedliche Graden der Polus Höhe/ nach welchem das vorige dickere UhrCreutz über jenem aufder ebene Waagrecht ligendem gebührend kan erhöhet
. Diese Erhöhung aber nach allen Graden zu bekommen/qebrauche
werden
. Mau machet unten ins Höltzerne Creutz einen
man folgenden Vorheil
288
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Gtcfft / der sich aufstellen und niderlegen lässt / vermittelst eines Gewindleins/ mit besten doppelt genommener Länge wird num . 2. ein halber Circkul
adb gezogen in seine 180. gr . eingetheilt >die gegen einander über stehende
Puncten / e und f, mit rechten Linien / welche mit dem Diametro a b paral¬
lel- lausten zusammen gehenget - wo nun solche den halben Diametrum cd
durch schneiden/ da machet man Puncten und schreibet die Zahlen dazu / wie
in der Figur zusehen.
Diese ungleich fallende Eintheilung der Linie c d ,
wird hernach auff das dünnere liegende Creutzlein getragen/und der Stefft/
welcher halb so lang ist als C D, wird mit seiner Spitze jedesmal in den jenigen Grad gestellt/ welchen die vorhabende Polus -Höhe erfordert.
Man kan diese Creutz-SonnewUhren / mitXir . Ozanam auch etwas
änderst form wen/ nemlich wie 6g . 25 . anzeiget. Da wird fordrist ein Regu¬
lär-Acht,Eck gemachet/und aus der Mitte vierer desselben einander entgegen
stehender Seithen halbe Circkul gezogen/ dieselbe in gleiche Theile getheilet/
hernach vor die Zeiger, mestme Blechlein recht-wmcklicht eingeschlagen, wel¬
che die Lange der halben Oiamerrorum
solcher Circkul haben / diese zeigen
hernach mit ihrem Schatten / innwendig den halben Circkul-Flächen die
Stunden . Auff der obern Fläche kan über das noch eine ^EquinoAial -Uhie
angebracht werden. Dieses Creutz muß man beym Gebrauch/eben wie das
vorhergehende gebührend nach dem ifcquatore , oder PoluckHöhe auffrichten.

Diex .Airffgabe.
Eine Connen -Uhr in der Form eines ausgeschnittenen Sterns

darstellen.
k . Rircberus hat davon ein mehrers uns hinterlassen/und Hr Sturm

Mreibet sie uns also : Es kan eine zwölff-mehr oder weniger-eckichte SternFigur etwan eines Zolls dick bereitet/und nach der- Equinoniais -Höhe erho¬
ben werden / wie die 27 . Figur num . 1. ausweiset ; da dann alle äusserste
Schärpffen derer Spitzen bey a , C, e , G, &c . so viele/ der Weltachse gleich-

lauffende/ Zeigerstangen fürstellen / die Uhr ^Linien aber / auch gleichlauf,
sind mit solcher Schärffen oder Ecken / auff die Flächen ab , bc , CD &c.
müssen verzeichnet werden , und zwar folgender gestalt : Wann die Spitze
oder Schärfe a 6g
(
»7 . num . 2. ) gerad unter dem Mittag,Creiß zu stehen
kommet/so werden G D unt )K L zwey Oriental -P Qunt >x Y zwey Occiden^ ' Flächen/ DEjinöWX
zwey obere/i k und QR zwey untere Polar -Flä,
Ho r
chen.

£9°_
chen
/ und
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müssen also die Stunden
-Linien auff diesen allerdings
/ wie zuvor
auff dem Creußgesuchet werden
/ also daß die Vierung mit ihrem Viertel«
Creißz.e. an die Liniec v, selbsten muß angelegt werden
/ und wo die Pun¬
cten auffoe Hintreffen
/ dieselben Weiten müssen alsdann auch vond gegen
gegenc >vonx gegen
y und w> vonk gegen
l und von(jLegenp Lcc
. gesetzek
/ und mit ihren Zahlen
/ wie die Figur lehret/und solcher Uhren bekannte
Beschaffenheit erfordert
/ bemercket werden
. Auff die andere für oder hin¬
ter sich Hangende Flüchen aber/als zum Exempel aufbc oder
a b die StundLinien
bringen
/ wird ein anderer Quadrant oder ViertesiCreiß
/ dessen
Seite nicht der Linie AB, wie der vorige bey Lv , sondern der senckrechte
Liniea Bgleich ist/ an eben diese Liniea b angefüget
/ und wo die Theile des
Quadranten der geraden Linie nach aufBLantreffen
/ als in2.z 4-unds.
dieselbe Puncten werden nicht allein daselbsten bemercket
/ sondern auch auff
die andere Seiten /ba . a z , z y &c. getragen
; welches dann am aller«
füglichsten geschihet
/ wann man einen Circkel in den Mittel Punct der
Stern-Fläche setzet
/ und durch die auffder FlächeBLgefundene Puncten/
soviel Creiß
-Linien auff beyden Seiten herum ziehet
- Dann diese Creiß Li¬
nien werden diß-und jenseits die nöthige Puncten
/ auffallen andern Linien/
alsFG,Tv,z Y,z ac& .geben
/ welche hernachmahls nur durch gerade Li¬
nien dürsten zusamm gehencket
/ntit>mit ihren Zahlen/ wie es die Sache er«
fordert/ und unsere Figur an die Hand gibt/ bezeichnet werden
. Wann
diese Zeichnung also flüssig geschehen/und solcher Uhr
-Stern nach der/£quinoLUais
-Höhe/ und nach der MittagLinie Sudwerts rechtmässig geneigt
siehet/ wird immer eine Spitze oder Ecke dieses Sterns nach dem andern/
ja auch etliche zugleich lmd
' miteinander
/ mit ihrem Schatten die verlangten
Vor,oder Nachmittags
-Stunden/nicht ohne sonderbahre Belustigung des
Gemüthes/anzeigen.
Diese Uhr ist unten imx v. Cap. auch
finden
/ aber etwas vera
'n«'
dert. Dann weilen es unbequehm fallen will/ nach fig. 26. num.i . auff«
zurichten
/ ft>kan man ihr füglich einen Fuß machen
/ und hernach
/vermit¬
telst einesSteffts/und noch eines gleicher Gestallt außgeschnittenenStern
den man nieder leget
/ wie das Uhr-Creutz der vorhergehende
9. Auffgabe/
nach der begehrten PolusHöhe stellen
- So lässet sich auch auff der obern
und untern Fläche eine LguinoKiai
-Uhr dazu thun/ wie auch daselbsten
p
schehen.
zu

so

zu

in

sie

sie
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Sonnen
-Uhr
man in

in

XL

grastet
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Mtffgabe.
en/öar<M
seye/

das Fenster eines Zimmers zumach
Zeit es

demselbtgen
/ um welche
sehen kan.

KW

läßt/der
dieser

Er eineSonnemUhr an die Wand seines Hauses machen
«dienet damit seinem Nachbahrn mehr als sich
Dann
*^ ^ hat die Uhr allezeit vor Augen/ da der Jnnwohner hingegen sich aus
einem Hauß herauß begeben muß/ wann er nach der Zeit sehen will
. So*
mit man aber hierzu nicht gehalten seye/so sind vornehmlich die zwischen Mittag und Morgen oder Abend ligende Zimmer nicht unbequehm/in ihren Fen¬
stern abweichende Verricai
-Sonnen-Uhren zu haben/ an welchen man/ auch
von innen
/ nicht ohne Belustigung/die Zeit ersehen kan. Wir wollen aber
hiervon erstlich die Erfindung Mr, Ozanams beybringen
/ welcher in seinen

W

selbsten
.

Recreations Mathematiques
p. 173. also schreibet:
Ich habe zu anderer Zeit einem meiner guten Freunde/ eine abwei¬
chende Verricai
-Uhr in den Flügel seines Kammerr Fenster gemacht
/ an wel¬
cher er
/ ohne allen Zeiger
/ die Stunden nach der Sonnm/gar leicht
/ auff fol¬

Weise/sehen kunte. Ich

ließ erstlich das gläserne Fenster
/ welches von
seinem Futer befestiget war/ hinweg nehmen
/ damit ich darein eine
abweichende Verricai
-Uhr/ nach der Declination deß Fensters
/ und der Polus-HöhedesOrts^verzeichnen könnte
/ dazu nahm ich für die Längedes?erpendicuiar -Zeigers / die Dicke oder die Tieffe des Futers / oder Eingerrchts/
welche eben solches Fenster hatte.
Hernach ließ ich das Fenster
/ worein ich
die Sonnckl Uhr verzeichnet
/ innwendig am Einzeucht widerum fest ma¬
chen/also
/ daß die Mittag»Linie Winckelrecht auff den Horizont zu stehen
kam
/ wie solches die Verricai-Uhren erfordern
. Außwendig deß Eingerichts aber/ gegen dem innwendigen Fenster über/ ließ ich eine mit starckem
Papier überzogene Rahm befestigen
/ welches Papier aber nicht mit Oehl ge¬
duckt seyn durffte/ damit die Sonnen'Strahlen desto weniger durchdrinM / und solcher gestalt die Fläche der GonnemUhr desto mehr verdunckelt
Schalten werden möchte
/ man auch allda die Stunden ohne den Schatten ei¬
tles Zeigers sehen könnte
- Gleich gegen dem Ort des i'erpenäicuiar
-Zeigers über
/ den ich der SonnemUhr bemerckt hatte// stach ich mit einer Nadel
gende

aussen in

m subtiles Löchlein in dasPapier/ und also/ weilen dieses Löchlein daö Enve des
?erpenäicuiar
.Zeigers vertratte/ auch die Sonnen-Sttahlen aller

Oo 3

Orte«

SA»_
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Orten durch fielen/ machten dieselbige auffdem in dem Schatten stehende»
Wlaß ein kleinen hellen Punct / welcher oaselbstenin der Sonnenuhr die
Stunden mit sonderlicher Anmuth / anzeigte. So weit Mr . üzanam.
Wer dieser feinen in vennon weiter nachdencken will / der wird leicht/
lich einen Weg finden / meine mit Fleiß darzu verfertigte höltzerne Rahm/
von nicht grosftr Liesse / ohne Glaß von bloßem Papier / welches hinauf
werts ohne Oehl/in der inwendigen Seite aber mit Oehl getränckt seyn muß/
<ine SonnewUhr mit den 12 . Himml . Zeichen-Linien zubringen / oje man
Dann/wann die Sonne scheinet/ unter das Fenster stellen / zu anderer Zeit
aber wiederum hinweg nehmen kan/ ohne daß man eine Veränderung an da»
Senster/und besten Rahmen machen darff.
Mao kan dergleichen Sonnen -Uhren in die Fenster auch mit dem lan¬
gen schröq-stehenden Zeiger machen/ wenn man nemlich fordrist nach der vor¬
gegebenen Polus Höhe/und Declination des Fensters / auffPapier / das
die Gross ' der Rahm des Fensters haben solle/ eine Verrical - Uhr auffreisset/
hernach solchen Riß durch den Glaser mit Tafel .Stücken nachmachen lasset/
daß / wie die StundemLinien auff dem Papier gehen / also das Bley zwischen
de» Gläsernen Stücken eingerichtet werde ; endlich den Zeiger/ kunstmässig/
von Brach / in der höltzernen Rahm / befestiget/aber die Zahlen der Stunden
( weilen die Uhr nicht von aussen/ allwo der Zeiger ist/ wiedie Maur -Uhren/
Andern von inen angesehen wird ) verkehrt/zu den bleyernen Stunden -Linien/
mit schwartzer Oehl -Farb / aufdas Glaß mahle / dann solcher gestalt wird die
ganße von dem Brach gemachte Schatten -Linie/in dem von der Sonnen er¬
leuchteten Glaß zu sehen/ und dardurch die Zeit zu erkennen ftyn.
Solte jemand den Unkosten mit dem Glaß nicht gerne anwenden wol¬
len/der darffnureine Rahm mit Papier überziehen / die Verrical -Uhr ge>
bührend darauffzeichnen / hernach solches mit Oehl träncken / daß das Pa'
Pier durchscheinend werde / so wird der Schatten des von Brath gemachten
Zeigers / auffdem gröhlten Papier / so viel als auffdem Glase verrichten.

DieXll .Auffgake.
Eine Sonnen -Uhr an die Wand eines Hauses zu verzeichnen/und
hernach/ohne Verhinderung deren Gebrauchs/ ein Dachlein darüber zu machen.
Ben/im Amfang des in . Capitels/p . 68 . ist hiervon schon einige M»
regung geschehen/hrer wolle» wir daS noch ferner nöthige darzu tbu»-
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/ einevo»
andere

als
welche aber keine
Verzeichnung einer solchen
abweichende
/
weit
zu
gar
nicht
)irI Mittag gegen Morgen oder Abend/und zwar
> seyn solle/hat nichts besonders/sondern ist aus dem/ was in dem vii. Cap.
)ttI wie auch in der 14-Auffgabe des xi.Capitels/ gesagt worden/ zu nehmen.
niI Das Büchlein/ welches den Zeiger vrrtretten muß/ kan auff zweyerlev
?erpenß | Weise darüber gewachst werden/ entweder daß es vor einen kurtzeu
.'
-Stange diene
-Zeiger/ oder vor eine lange schrögrgestellte Zeiger
ß/> äicuiar
Qri
liegenden
inI Diese letztere Manier/ schicket sich bester an weit gegen Mittag
:itl tau allda der Äquator eine ziemliche Höhe hat/ hingegen die Polus-Höhe
/ daß man die Uhr ge«,
«II klein ist/ dann also wird das Dachlein genugsam erhöhet
> sächlich sehen kan. Wann aber die Polus-Höhe groß/ und die/EquatorsmI Höhe klein ist/ so kan man mit besserm Fortgang jene erste Manier gebraUE
chen/ damit das Büchlein gleichwohl nicht zu sehr geneiget werden dörffe.
■u■
Was dann die erste Gattung betrifft/ da man der Uhr einen kurtzm
lsI
-Zeiger gibt/ so widerhvle man allhier was im rn. Cap. num.
t/ > ?erpenäicular
(/ Iv .?.70. von der Beschaffenheit desselben ist gemeldet worden/und so die Uhr
!tt■ an die Wand verzeichnet ist/ erwehle man zum Ort des Zeigers eine beliebige
>in der 12.Stund»Linie/wann die Uhr recht gegen Mit«
Distanz üornCentro
]i I
; diese
«I tag stehet; in der 8ubtt^iar-Linie/ wann sie vom Mittag abweichet
1/ ■ Distanz laste man 100 .oder 1000 . Theile gelten / nehme in solchen Theilen
Die

. Tafel/in den recht Mittag
,/ > den^ anZenren der^ quarors-Höhe/auöderUX
-Höhe/ in den abweichenden Uhren/verfertige nach der Lün; der Zeiger
e I gigen

:i

I

ge

solches

Tangenten ein eisernes Stangelein / befestige es / perpenäicular

I auffdie Wandanden Ort des Zeigers/und gebe hernach demDächlein/sweU
chesman auch ausser dem Lentro der Uhr an einem Ortansetzen kan daß es
\i I
) eine solche Neigung/
nicht allzuspitzigen Winckel mit der Wand mache
■
veinen
-Alsdann
/ I daß es über das Ende deß Stüngeleins hinstreiche/und es berühre
i ■ so das Büchlein in solchem Stande fest gemacht ist/kan man das Stcingelein
I wieder hinweg thun/ und in dem Punct da es das Tüchlein berührt hat/ ein
/ dadurch die Sonnen-Strahlen hinein fallen/ und
I kleines Loch machen
■ durch einen lichten Punct/ in der güntzlich beschatteten Uhr/ die Stunden zei> gen werden.
!GeWollte man aber das Büchlein zu erst/ vor der Uhr/ nach seinen
>I _
/ und solche hernach darunter verzeicknen/so muß> fallen an die Wand machen
/perpen/ als die Spitze des Zeigers erwehlen/durch dasselbe
I temandasLoch
, so würde solches
I cllcuiar auffdie Wand/ ein Holtz oder Eisen hinein stecken
.Zeigers; und sein Abstand von
» I auffder Wand den Srtdes Derxenäictiiar
I ver Wand dieLünge destelbigen geben/ die dann inr00.oder1 cco. Theil

I

getheilt

._
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den Tangenten der
man
. In solchen Theilen nehme
getheilt werden solle
Zeigers/ fo er/m
des
Ort
dem
sievon
trage
und
/
PoluS-Höhe
vorgegebenen
/ in die 12.Stund' Linie fallet/ hinauffwerts/in eben
recht/Mittägigen Uhren

*94_Das

/ darauß sie nach
Linie/ so wird man das Centrum der Uhr bekommen
verzeichnet
Mühe
sondere
ohne
.
vi
,
num
/ aus der Tafel
ihren Winckeln
/ so solle man in der vni .Tafel
werden kan. Wann die Wand abweichet
, den Winckel der Submit der vorgegebenen Polus-Höhe und Declination
diest

ftyiar -uofc Mittag -Linie/ oder den Zeiger-Linie-Winckel/ auffsuchen; durch
den gefundenen Ort des Zeigers/an der Wand/ vermittelst eines Senckels
; mitselbiger aus dem Ort des Zeigers/als Leu-Linie ziehen
eine Verncgi
/ und außrro, oberhalb darüber/ einen gleich so grossen Winckel abstechen
;zuk
Morgen
gegen
Uhr
die
wann
/
Linie
/ zur rechten von der Verticai
ziehen
; solche Linie wird die Ludlincken Hand/ wann sie gegen Abend abweichet

-Höhe(well
ferner soll man den Tangenten der Zeiger
diese
Zeigers/auff
des
Ort
vom
wird)
gefunden
Tafel
derselbigen
eben

Lylar-Linie geben;
che in

Lubüyiar-Linie/hinauffwerts tragen/ in solchen Theilen/deren der Perpen.
-Zeigerr02 oder 1000 hat/so bekommt man das Centrum der Uhr/
«ticuiar
«orauß übermahlen dieselbige leichtlich zu verfertigen ist. Im Fall sichs
begeben sollte das solches Centrum über das Dachlein hinauff fället/ wird
/ schon Rath zu finde»
man durch hiweg Hebung einiger Theile desselben
wissen.
Die andere Manier betreffend/nach welcher dasDächlem einen schick
gen Zeiger geben muß/ so verzeichne man erstlich die Uhr nach allen ihren
Theilen( dann hier läßt sichs nicht wohl thun/ daß man das Dach lein zuvor
-iimt
/ fo nehme man in der Substylar
mache) und wann solches geschehen
beliebige
eine
/
Stund-Linie
.
12
der
in
/
oder in den recht Mittägigen Uhren
Distanz oomCentro , lasse dieselber20 . oder 1002 . Theile gelten : Aus dem
Punct solcher Distanz mache man/ perpendicular auffdie Wand/ ein eifer/
-Höhe/
«es Stängelein fest/ welches die Länge des Tangenten der Zeiger

/ in eben den
(in recht Mittägigen Uhren der Äquators-Höhe) haben solle
/ oder Perpen dicular«
jenigen Theilen/ darein die Distanz des StängeleinS
. Durch das Centrum der Uhr
Zeigers vom Centro, ist getheilet worden
» orizontai-Linie/in derselben setzet das Dächlein an/ und gebet
ziehekeme
ihm eine solche Neigung/ daß es durch die Spitze des auffgerichteten Stäw
. I »solchem Stand machet es fest/ und ziehet von der Spitze
geleins streiche
/
, auff der untern Fläche des Dächleins/eine rechte Linie
biß ins Centrum
/ daß es einet»offenen subtilen Ritz/ oder Spalt
dieselbe schneidet also durch
» die SdNnewStraHleu eine helle Linie/ auffdie im
-che; dardurch werde
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Schatten des Dächleins stehende Uhr werffen /" die sich mit dem Laust der
Sonnen/als der Schatten eines Zeigers / den Stund -Liyirn nähern / und
dieTages . Zeit richtig anzeigen wird.
Die Mechanischen Umstände/ von der Materie des Dächleins / und
wie das Loch/oder der Ritz / am sichersten/von eisern/ oder anderem Blech
eingemachet werden könne / und was dergleichen mehr seyn mag / gehe ich
vorbey/ als worinnen ein Kunstliebcnder nach eigenem Gutdunckcn verfah¬
ren kam

Die XIII.Auffgabe.
Bühne eines Zimmers eine Sonnen -Uhr zu verzeichnen/ in
welcher der Widerstrahl eines kleinen Spiegel -Stückletrrs die
Stunden anzeigen kam

An die

Leichwie die Bühne eines Zimmers mit dem Boden deffelbigen/ und
KMdieser mit dem ttorironr psrLiiel - zu seyn voraußgesetzet wird ; also
ist leichtlich zuerachten / daß eine an die Bühne begehrte Sonnenii^
Uhr einel-iorironrAi Uhr fein müsse: dannenhero soll auch das Fenster des
Zimmers/ worinn man dergleichen zu verfertigen willens ist / nicht zu weit
von dem Mittag abweichen/ sonst wird man nicht allein wenige/sondern auch
Das Spiegel -Stückiimlich verwirrt gezogene Stund -Lmien bekommen.
lein/ welches jedesmal unter das Fenster/da es die Sonne beständig erleuch¬
ten kan/ fest gemacht werden muß / vertritt die Spitze eines ?erpenäicuiarZeigers: Wie nun in den ordentlichen NoriromLi -Uhren / die Spitze deß
kurtzen ?erpencljcui »r.Zeigers / den oben herabfallenden Liecht Strahl der
Sonnen auffhält/und das Schatten .Ende die Stunden anzeigen muß ; also
ividerprelletderselbige in dem Spiegel ,Stücklein hinauffwärts / und wird
von dem liechten Puncten bemercket/ weil der Reflexion -oder Widerstrahl
^ngs -Winckel/ nach Optilchen Lehr-Sätzen / dem inciäenr - oder Einfalls»

ist.
Solche Uhren zu verzeichnen gibt uns Herr Sturm/nach p. ^ ircberi
Vorschrifft/ einen gar leichten allgemeinen Weeg an die Hand / besten sich
auch ein jeder/ der auch sonsten von Sonnen Uhren wenig verstehet,leichtlich
bedienen kan. Man machet unter einem Fenster / dahin die Sonne bequem;
«chl scheinen kan/ em klein Spiegel -Stücklein fest/ welches des Zeigers Spi¬
des Tages
tze bedeutet/und grbt einmal bey schönem Weiter alle Stunden
( vermittelst einer andern guten Sonnen -Uhr ) acht/wohin der stechte Punct
mm
Pp

Winckel gleich
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/ bemerckt solche
/ oder oben ander Dill hinfällt
mnrvendig ander Wand
/ und schreibet zu jedem die gehörige
Puncten alle einen nach dein andern

Das
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-Zahl: Über drey oder vier Wochen ohngefehr/thut man eben die¬
Stunden
/ und findetadermal die Puncten auf alle Stunden des Tages;
ses wieder
/ so mit einer Zahl bemercketisin
Hernach ziehet man jede zwey Puncten
/ werden eben diese die verlangte Stum
durch eine gerade Linie zusammen
den-Linienseyn/welchehernachmals jederzeit der Widerstrahlende Son¬
. Gölte aber/ wie gemeiniglic
nenschein zu gehöriger Zeit bescheinen wird
eben/sondern öon Balcken und
nicht
oben
Gemachs
des
Decke
geschiehet/die
LZuehr,Höltzern unterbrochen seyn/so kan man von einem Punct zum andern
Linie
ein Schnürlem ziehen/und entweder nach dem Augenmaß die gerade
mch!
Liecht
/oder aber ein brennend
durch die Zwischentieffen hin verlängern
uns
verlangte
die
/ also daß deroselben Schatten
weit von der Schnurhalten
Rötel
/
Pinsel
dem
mit
/ die man hernach
terbrochene Linie würcklich fürstelle
. Wer die Mühe nehmen wolte/ und her/ kan nachziehen
oder dergleichen
nachmals aufjedeu Tag/ wann die Sonne mein neu Zeichen tritt/ oder
/ ( kan es eben den/
wann der Tag um eine Stund hat zmoder abgenommen
/ möchte man wol den nächsten vorher oder darnach
selben Tag nicht seyn
/ wei¬
/ oder doch die meiste Stundenden Punct merckte
) auffalle
nehmen
Ä
geraden
vorigen
chender widerstrahlende Sonnenschein auffjeder derer
derer
Linien
krummen
die
auch
/ der würde auff diese Weise
nien beträffe
/ des ab-und zunehmenden Tages rc.ohne alle Kunst beschm
-wölffZeichen
benkönnen.
Diese Erfindung wird zwar den Anfängern nicht unangenehm seyn;
weilen es aber nicht allezeit gelegen fället/zu unterschiedlichen Zeiten mit der/
A
/ nach dem in der6. Auffgabe deß
gleichen Arbeit umzugehen/so kan man
nach¬
auff
accurat
und
/
-Uhren leicht
/ diese Xeüex
Capitels gelegten Grund
/ da»
/ wie zuvor gedacht worden
. Man mache
folgende Weise verzeichnen
M
zu
achtung
Spiegel-Stücklem unter dem Fensten fest/wobey aber wol
so

so

w
» oriront gantz genau parallel liege/ dann sonsten
ist/ daß es mit dem
Himmlischen
besonders wann man die Linien der
liechte
um ein merckliches von dem behängen
an eine solche Uhr bringen
als wann mau in
uud es eben so schlimm seyn
Zu dem Ende setze man
gdßcr krumm
den
Stücklein/in fast einerley Höhe vom Bvden/oder
ben das
welches lOcht zu haben mit
in einem kleinen
von der
nicht so hellen
wiewohl
auch
gibt
diefts
wenig
Punct
helle
der
nun
Wann
als das

Punct/

will/
/
wurde
/
abweichen
.
stellete
Perpendicular
Spiegel
/
Gefäßlein
Bühnet
/
einen
;
Wasser
.
-Stückleiu
Spiegel

12.

ZeW
on
W
einer
hartneAbstano
j
WiderftE
vom
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gera¬
einer solchen
Srückleingestellet/
Spiegel
das
neben
Wasser
das
man
lieget/wie
Lrme
den
; wann es aber änderst fallet/ als das
so stehet das Spiegel Stücklein recht
/
Wasser anzeiget/so muß man es nach der steüexion deß Wassers richten
fintemahl dieses nicht änderst als dem Horizont parallel ligen kan. Nach
geschehener befestigungdeß SpiegelStückleins/messe man den perpenäicuizr-Kbstanddesselbigen von der Bühne/und theile solchen iniovoder 1000
Theil; man bemercke auch den Punct/ wohin die von dem Spiegel-Stück! lein an die Bühne gehende perpenäic ular-Lmie füllet/ an der Buhne selbst/
. Hiernächst muß die Mittag-oder i2te Stund-Liuie
oder unter dem Fenster
-Schnur auff/eben in den Pun,
: Hänget eine Senckel
also gezogen werden
/ lind gebet
bemercket worden
ist
Stücklein
cken der oben überdemSpiegel
wann es recht Mittag ist( welches man durch eine vorher nach der1«Auff-.
/ und an einem Ort deß Fensters verzeichnete
gab deßn.Cap. gefundene
-Nadel/ wissen
durch eine corriZirte Magnet
dem
ausser
Linie/oder
Mittag
Moment deß
dem
in
Gleich
.
derselbigen
Schatten
den
auff
) achtung
kan
je
voneinander
weiter
je
ab/
Puncten
2
Schatten
diesem
in
Mittags stechet
Mit»
die
wird
dieses
/
Linie
rechte
eine
Puncten
solche
durch
ziehet
/ und
besser
-Lime auffdem Boden seyn/ welche man biß an das Fenster hin/ fortzie¬
kag
/ nehmet wiederum die Senckek. Selbige an die Bühne zu bringen
hen kan
daß die
/ haltet solche nächstens bey dem Fenster al so an die Bühne/
[ Schnur
Mittag-Li¬
gezogenen
Boden
dem
auff
der
in
genau
/
Spitze des Gewichtes
/ und bemercket den Punct an der Bühne; ein gleiches thut hinten
nie stehe
/ an einem andern Ort über der Mittag Linie vom Boden/ je wei¬
im Zimmer
Puncten/
ter von dem ersten je besser/so bekommt man auch an der Bühne2
Linie der
Stund
12.
oder
Mittagdie
Lmie
durch welche die gezogene rechte
Punct
einen
erwehlet
Linie
Mittagder
In
.
wird
seyn
vorhabenden Uhr
( und
Fenster
dem
woeesichambestenschicket/jedochmchtgarzuweitvon
führet
/
Linie
Mittag
die
auff
/
I ziehetdardurch eine recht-wincklichte Linie
/ biß an die Wände fort Messet die
auch solche durch das gantze Zimmer
dem oben bezeichneten Puncten/Über
von
/
Distanz dieses erwehlten Puncten
/ wann das Fenster/
( dannenhero
Bühne/
der
-Stücklein/in
dem Spiegel
/ nidriger stehet als die Bühne/ so muß man nur biß
f. wie es fast gewöhnlich

/ und um so viel
Maur über dem Fenster/ in der Mittag-Linie/ messen
die Maur hinin
Stücklein
Spiegel
dem
r-Punctüber
als der ?erpenäicuia
SMgels
vistanzdes
/ zugeben) in Theilen derkerpenclictstar
einfallet
« der vorgegebenen
Hücklems von der Bühne/ thut dazu den Tangente
/ so bekommt ihr die Distanz euers
-<£>$&*/ in eben solchen Thetlen
Äquators

Uan

die

Pp a

retzt
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auff
Met)
LeintO voll,
erwehb
.
enden
zwey¬
/
Mittag-Linie
Punct/
des
/
-Linie
Mittag
eerpenäicuiar
Länge/unü
leidetz
/ einem Maß»Stab. Ferner su¬
00 oderi ooo Theile
theile solches
-U^c/ bey
che man in der vi . Tafel die Stunden,Winckel einer Horizontal
Tauderselben
Tafel
ix.
der
in
und
auff/
/
?oiu8-Höhe
der vorgegebenen
die
auff
/
-Scheidtö
Rjcht
gentcti / trage solche/ in Theilen des erflgedachten
-Linie/
kerpenäicular
gezogene
Linie
Mittag
nächst dem Fenster durch die
/ zu beyden Seiten gegen
aus dem Punct des Durchschnitts beyder Linien
?n/unD
auch solcfeeTangent
man
äuplire
die rechte und lincke HandzHernach
gehende
Linie
.
Mittag
die
durch
zweyte
, eben also/ auffdie
trage das Dupiat
-Linie/ endlich hänge man die Puncten gleicher Stunden mit
kerpenäicuiar
/ wird die Uhr an der Bühne begehrter Massen zu
rechten Linien zusammen
/ und vergnüglich zu gebrauchen seyn.
sehen
«haben will/
Wer die Hyperboien deri r. Himmlischen Zeichen darin
-^ auff
Horizontal
gleichförmige
eine
er
der wird am besten thun/ wenn
xii. Ca¬
des
Lehre
der
nach
,
perboin
/dieH^
dem Papier ins kleine bringet
Maßstab/
theiligen
ooo
r
oder
ioo
dem
mit
pitels darein träget/und hernach
welcher die Länge der Distanz beyder durch die Mittag Linie gehenden ker/ wie weit ein jeder Durch-Schnitts/
/abmisset
-Linien haben solle
penäicuiar
-Linien von den Durch, Schnitts/
Stunden
Punct der ZeichemLinien und
/alsdanu
/ abstehe
-Linien
Stunden
Linien/und
Puncten der ?erpenäicniarau
gleichförmig
Scheit
Richt
gebrauchten
zuvor
solche Distanzen mit dem
st?
der
Puncten
die
endlich
und
/
träget
Linien
die Stunden
die Bühne
perboien gebührend zusammen ziehet/welches nach wohl gefaßtemUnterricht
der Vergrösserung und Verkleinerung einer Figur/ keine grosse Mühe mehr
geben wird.
/ von dem Lenrro
erwehltenPuncts
Uhr-Fläche nicht haben kan/ dem es

Uhr/ (

welches man aber
hinauß
Fenster
das
über
der
zu
ohne
Uhr
die
nützlich
gar
ist
nun
Solche Distanz vom Centro
Fenster
dem
gegen
erst
zu
dem
dieselbe/von
Dann man setze
und ziehe in solcher Weite davon eine
in die
ten
so weit als der Raum
die
Linie durch
te
von solcher
Richt,Scheidt
Man mache auch ein
Zimmers

jetzt

der

in

zu

in li

so

in

Die XIV. Auffgabe.

-Uhr an die Wand ei/
Sonnen
beliebiger Grösse/anzutragen.

Eine auffdem Papier verzeichnete

Hauses/in
)Ekannt ist/ daß die ^iatbematici mancherley Insttumenka
-Zeuge erdacht haben/durch welcher Hülffe man/ohneauff
sWerck
nes

unb
dA

_
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/ Sonnen. Uhren an die Wändet tt
Verzeichnung
kan/ deren Beschreibung dann hin und wieder in guter Anist. Gleichwie nun vor jegliche dergleichen Erfindung ihrem

Papier vorhergehende
Häuser tragen
zahl zu sehen

Authori fein gebührender Ruhm blllich ungekränckt verbleibet ; also hat
/ um deren willen/ welche theils dergleichen inman nicht geringere Ursache
strumenta , aus Mangel genügsamer Wissenschafft der Sonnen - Uhr/ noch recht gebrauchen können; theils ob sie es schon
Kunst nicht verstehen
/ wegen der Gefahr/ an hohen Orthen/sich zu deren Gebrauch
verstünden
/ wie ein Liebhaber der Kunst
nicht unterstehen dörffen/dahin bedacht zu seyn
/ auch im grossen seinen Zweck erreiche»
mit blossem Angeben und Befehlen
.Wann
. Dieses geschiehet übermahlen allein durch die Vergrößerung
könne

demnach an ein Hauß ein Sonnen-Uhr zumachen ist/ dessen Stand nach den
/ und darein sich mischende Declination,man wol erkundiget
Welt Gegenden
hat/ so reisse mandie Uhr auffdem Papier/ mit allen Nothwendigkeiten groß
/ und erweA
genug/hernach sehe man zu' was sie vor eine bequeme Form leide
/ den man
keine Höhe und Breitte/nach dem Zoll/Stab des Werckmeisters
. Nach solcher beliebig ange¬
zur Außarbeitung derselbigen gebrauchen will
nommenen Höhe und Breitte der Uhr/ umschliesse man die auff dem Papier

-wincktlichten Parallelogram¬
einem gleichförmigen recht
me) , dessen eine Seite mit der Verücaloder XII. Stund -Linie parallel

/ mit
verfertigte

/ mache man zu einem Maß-Stab von so viel
; die längere Seite desselben
seye
/ und zwar/ weil die Merck/ als die Höhe ober Breitte erfordert
Schuhen
/ nach der Anmerckung
Leuthe ihren Schuh in 12. Zoll einzutheilen pflegen
: wo alsdann die Stunden Linien solche*
bey der8.Auffgab desi. Capitels
/ schreibe man die mit dem Hand-Cil>
Paraiieiogrammum durchschneiden
ckul auffdem Maß-Stab sich gebende Theile mit Zahlen dazu/ so hat der
Ambor der Sonnen «Uhr sein Merck verrichtet. Diesen Riß gebe er nun
/ welcher billich den verjüngten Maßstab verstehen solle/
Werkmeister
-wincklicht Vier Eck nach der Grösse seines Merckmit dem Befehl/ ein recht
Schuhes/ durch den Senckel und Bley-Wage/ an den bestimmten Platz
/ alle Theile nach Zollen uud Linien in dessen Seiten/ laut de*
zu verzeichnen
/ und auß dem Centro der Stunden-Linien/ weiches er
Risses abzustechen
gleichfalls nach seiner Proporrionin das Viereck zu bringen hat / die Uhr. Den Zeiger auffzurichten
/ so erlanget man sein Begehren
Linien zu ziehen
-Höhe
/ nachdem der Zeiger
laste man einen Triangul von Holtz außschneiden
Winckel erfordert/setze ihn/ perpenäicular auffdie Uhr-Fläche/ in die^ub-Stande dergestallt/daß sie über solchem
Mr -Ame/ und befestige die Zeiger
/ welcher nach der Befestigung wieder hinweg
Hvltzern Triangul hergehe
Wann
genommen wird.

dem

JOO

_
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Werkmeister
/ der den verjüng
ten Maßstab verstehet
/
haben
/ oder auch/weil man nicht nahe
dabey seyn
/ und zusehen kan/ an fleißiger Abtragung zweiffeln sollte
; so
trage man die in dem auff dem Papier gemachten Parallelogramme
)befind¬
liche Theile
/ in der rechten Grösse
/ die sie an der Wand bekommen sollen/
Wann

man aber nicht einmahl einen
bey der Hand

auffzwey oder drey hierzu verfertigte Richt
, Scheitter ab/und lasse den
schlechter Dings/ vermittelst Senckel und Bley-Wage solche
/ so
rvohl nach der ^orironcai als Verricai Linie anhalten
/ und die Einkbei,
lung mit Puncten abstechen
/ auch die Linien aus dem Centro, dessen Ab»
fland von der untern ooer obern dem ttori?.6nrai gleich
-lauffendm Seiten/
auch auffdem eilten Richt,Scheit bemercket seyn muß
/ auffalle abgestochene
Puncten ziehen
/ so wrrd die Uhr ohne Instrument
, auch ohne Mühe/und ac¬
curat genug/an die Wand gebracht seyn/ wie die 27 . klgur solches mit mch,
rerem erläutert.

selber

Maurer

Die
Eine

XV. Auffgab.

Mond
-Uhr

zu

machen.

'N dern. Uhr des xv .Cap. ist solche schon verfertiget
/ und zum Ge¬
brauch bereitet
. Weilen dann nach Anleitung Herrp.Sturmens
gemacht worden
/ folget hiebey dessen Unterricht mit seinen eigenen
Worten.
Die beste und gewisseste Monds
.Uhren sind die jenige
/ welche auff
einer^ guinoÄiai
-Fläche verzeichnet Mrden/als auff welcher die Stunden
unter allen Polus
-Höhen in gleicher Weite falle. Wann man demnach der,
gleichen
l^niversai
-Compaß
( als wir im nachfolgenden xv . Cap i. Theil
sie

so

num. 2 . beschreiben
) verfertiget/ kan eine Mond Uhr zugleich/ aufffolgen,
de Weise mit darauffgebracht werden
: Innerhalb des ausser
« Stunden,
Creifes vLcv , welcher für eine Sonnen,Uhr dienet
/ beschreibet
/ man
( ? ig . 28 .) aus eben demselben Mittel -Punct kleinen andern Creiß / auff
welchem des Mondes Lmrff
/ durch 29 und ein Halbegleiche Theile/fürgestek,
let wird/ vona als dem Mitternächtigen Punct angefangen
/ und durchv

undp.fortgefahren
;weilen derMond in ry und einem hall
denZeichen
-Creiß durchlauffek Ferner wird auffderinen
sten Scheiben
x b. abermahl ein anderer Doppelkreiß beschrieben/und seine
^ -gleiche Theile/eben wie der ausserste/gerheilek/auch in eben derselben ord,
gegenAbend auffL
beri Tag ohngefehr

in

nun
-/
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kling/ wie eine ^ quinoctiai - Ubr mit seinen Zahlen bezeichnet; Die gantze
Scheiben aber/samt diesem ihrem Stunden -Creiß von der übrigen FIÄ
cheabgesondert und ausgeschnitten / also oaß sie um den Mittel Puntt L.
und unter dem nächsten Creiß derer 29 . und einen halben MondemTage srey
möge herumgeführet werden. So man nun des Nachts bey scheinenden«
Mond auff diesem Compaß ( welcher innen wie aussen muß bereitet seyn/)
die Stund erlernen will / so muß man zuförderst aus denen Lpkemeriä >bu §,
oder aus einem Calender/des Mondes Alter wissen/das ist / wie viel Tag
es nach dem Neumond sey/ und sodann die innere Scheibe K l herumdrehen/biß die Liniere , welche hier just auff die 12. Stund und den Tag des
Neumondes trifft / auff ermeldten Tag nach dem Neumond gerichtet styDarauffwirdd e Uhr nach der vorhabenden ^ guinoLUais -Höhe auffgerichtet/vermittelst deß Magnet »Züngleins nach der Mittag,Linie recht gestel¬
lt/und der Stefft oben durch den Mittel -Punct f, gebührend eingestecket»
so wird dessen Schatten auff der Scheibe kFalsobald
die verlangte NachtStund anzeigen ; und zwar auff der äussern Flüche / so lange der Mond m
denen Nördlichen Zeichen ist / auffder innern aber / wann er in denen Süd¬
lichen gehet/ allerdings / wie es bey denen ^ guino ^ iai- Sonnen Uhren zu
geschehen pfleget. Und ist aus blossem Anschauen der Figur zuerachten/ daß/
wann der Mond voll und gerad gegen der Sonnen über ist / die äussere Son¬
nenuhr und die innerste Mond -Uhr mit ihren Zahlen just auff einander tref¬
fen; nach 2 8. Stunden aber ohngefehr/von dem Vollmond an gerechnet/zei¬
get beSMondes -Schatten auff der innersten/obiger Massen gerichten/MondUhr eine Stund mehr als auffder äussern Sonnen -Uhr / nach zweyen Ta¬
gen und acht Stund / 2. Stund
mehr rc. hingegen so viel Zeit vor dem Voll,
mond auch so viel Stunden weniger : Dahero dann andere des Nachtseine
blosse Sonnen -Uhr gebrauchen/ beydem Mondschein / zu der gefundenen
Stund aber so viel hinzu-oder auch davon thun/als ersterwehnte Proportion
erfordert; oder aber / sie sehen erstlich/ was für eine Stund des Zeigers
Schatten auffeinem gemeinen Sonnen -Compaß anzeiget / rucken hernach
die bewegliche Scheibe kl welche
(
gemeiniglich auff dem Rucken der ge¬
meinen Compassen aus einem messenen oder kupffernen Blech/allerdingö wie
oben gemeldet/ angerichtet / und zwischen denen zweyen unbeweglichen Creis
sen derer Tages -Stunden und des Mond,Alters / beweglich ist ) biß die Li¬
nieR k> da sie ein Zeigerlein oder Spitzlein anmachen / den Tag oder das Al¬
ter des Mondes auffdem mittlern Doppel -Creiß berühret ; und was als¬
dann auff der innersten Scheibe für eineZahl gerad auff die zuvorgefundene
Stundenzahl des äussersten Creißes trifft / dieselbe ist die verlangte Nacht,
Stund .
Diese«

goa
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-Mond-Uhr/ will ich allhier/
>Ecjuinocdiai
so zu nennenden
/ welche auff einer
dieses Capitels/ noch eine andere beyfügen

Dieser
-um Beschluß
-Fiäche kan verzeichnet werden/ diewerlen offt der Mond so nied»
Hom OMLI
/ daß er die^ guinoÄial-Fiäche nicht bescheinen kan. Solche be¬
riq gehet
, söwoliM LsurL äe tdarbem. als in seinen Recreaschreibet Xlr. Ozanam
ri ons folgender Gestalt.
(Fi§.
In eine zuvor beschriebene ordentliche Horizontai-U&t

28. ) zwey Sinietta b, C d, perpendicuiar durch

die

Mittag Liniee Fzthei-

Theile, und ziehet durch jeglichen Theilung^
let die WeiteEf in 12.
-Linien durch die Mittag-Linie/oder paral¬
Puncten/ andere perpenäicular
Gv . von diesen nehmet/ die unteres ö,
AB,
ersten
zwey
den
mit
lel-Lmten
den ersten Tag des Mond-Alters, an
für
oder
/
Neumonds
des
für den Tag
welchem die Stunden nach dem Mond mit den Stunden nach der Sonnen
; die obere/nächst dem Centro, magden Tag des Voll¬
übereinkommen
/ an welchem die Stunden nach dem Mond ebenmässig mit
vorstellen
monds
; die Zwilchen ihnen liegende
der Sonnen überein kommen
nach
den Stunden
preise um eine Stun¬
Mond
der
welchen
Tagegebcn/an
die
sodann
werden
Wann
de von der Sonnen/ nach seinem eigenen Laust/ sich entfernet hat.
man nun die Liniea b für den ersten Tag des Mondes nimmt/ an welchem/
besagter müssen die Stunden nach dem Mond mit den Stunden nach der
GH, für den Tag, an wel¬
Sonnen überein kommen und die nächst folgende
gegen Morgen/fortSonnen
der
von
Stunde
gantze
eine
um
chem derMond
welchem der Mond
Tag/an
den
für
K
i
kommende
dieser
nach
die
;
gelauffen
an rc. so folget/
fort
so
und
/
Osten
gegen
Sonnen
der
von
tun2. Stunden
der Punct L>
ist/
Mittag
wahre
der
b
a
Linie
der
in
PunctE
daß/ indem der
XI.Vomitiv
die
erst
obwohl
/
müsse
seyn
Mittag
der
auch
h,
G
in der Linie
. Dann wann der Mond denselben Tag
-ige StundewLinie dardurch gehet
/ so stehet die/ um eine Stunde
stehet
Vormittag
xi.
Circkul
Stund
in dem
Mittag-Circkul; Eben al¬
dem
in
ne
»
So
/
entftrnete
ihm
gegen Westen von
-Punct seyn/ obschon
Mittags
der
1K
Linie
der
in
PunctM,
so wird auch der
stntemahl wann der
/
gehet
dadurch
StundemLinie
diex. Vormittägige
/ so ist
/ stehet
Vormittag
Circkul
x.Stunden
dem
in
Tag
Mond denselbigen
Mittag.
dem
in
Sonne
entftrnete
Westen
gegen
ihm
von
die um2. Stund
Dannenhero solle man durch die Punctene>l , m.&c. eine krumme Linie
. Auff gleiche
/ so wird solche die Mittag-Linie für den Mond geben
Ziehen
werden.
gezogen
Monds
des
Weise können auch die StundrLinien
Dieweilen aber der Mond von dem neuen Schein an biß zum vollen
Liechtmehr als u . neulichohngefähr 15 Tage/zubringet/sosolleman/nacb
m
gleiche
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hende
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ZvZ

worden
i aUe durch die Mittag-LinieEF ge¬
auslöschen
/ ausgenommen die zwey Linien
ab
Neu-und Voll-Mond anzeigen
/ und ihre Distanz (wie

Linien gezogen

FerpenäicuiLr- Linien

undc d,

welche den

Fig.SA. zufthen) in i s. gleiche Theile eintheilen/ auch durch die TheilungS»

andereFerpenclicular
-Linien mit der Mittag-Linie ziehen
/ welche
Neumond
/ oder das Alter desselben vorstellen.
Auffdiesen Linien nun kan man deß Nachts bey dem Mondschein
/ die wahre
Stunde also erkennen
: Man gebe Achtung
/ wo der Schaltendes langen/
sthrögstehenden Zeigers
/ die Linie des lauffenden Tags des Monds-Alters/
durchschneidet
/ so wird die allda durchgehende krumme Stund-Linie des
Monds die begehrte Zeit offen bahren:
Weilen der Mond täglich beyz.Viertel
-Stunden/nemlich 48 Min^
gegen Orient von der Sonnen hinweg rucket
/ dannenhero auch alle Tage/
eben
viel später auffgehet
/ als er den Tag vorher auffgeganqen
; ist
klar
/ daß wann man des Monds Alter weißt/man auch leichtlich wissen kön¬
wie lang erscheinet
. Dannenhero kan man auch nur auff einer blossenlivrizonral
-Sonnen.Uhr/ die wahre Zeit/durch den Mond-Schein/erler¬
nen
/wann man/si>viel Tage der Mond alt ist/ viel mahl 48 min.additt zu
derjenigen Stunde/ welche die Monds
-Strahlen weisen
. Gegenwärtiges
Täfclein wird solche Summen auff alle Tagedes Monds,
-Alters vorstellen/
Puncten
den

Tag des Monds vom

er

um

so

so

ne

so

VI | VII 1VIII
i
II
III
IV 1V
«Monds
-!
Alter. XXX XXIX IXXVIII X,X > |XXVI XXV |XXIV |XXIII
Monds st. / 1 st. / st /• 1 st. / >st. / 1st. / st. / Ist. /
Schein Ö. 48 I l 36 1% 24 1 z. TZ(4 0 | 4. 48| 5. 36 6 24
XV 1
X
XIII | XIV
XI 1 XII
Monds- IX
Ater. XXII XXI XX I XIX XVIII I XVII |XVI 1
Monds st. / ! st / st. / 1 st. / st. / 1 st. / Ist. /
Schein. 7- I2> 8. 0 00 00 9
1TO
. 24I 11. ir |I2 . 0

Damit manaderdas Alter des Monds erfahren möge
/ so schlage/
nian den Calender auff/und zehle/wie viel Tag von dem Neumond desselbiSm Monats
/ in welchem man des Monds Alter zu misten begehret/biß auff
den verlangn
3*hstK>n-n♦imh invnr/rm
>nn hft Neumond Normittaa fället/
^^ nmanvenr
^ugves 3/ceulNvnvo für ven erneu/ laue»ver

Oq
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Nachmittag
/ so lasse

man solchen Tag gantzlich fahren
/ und mache bey den»
nächstfolgenden zuzehlen den Anfang
; so viel man nun Tage findet/ so viel
suche man in obigem Täfelein neben dem Titul Monds Alter
/ alsdann wer»
den die darunter stehende kleine Zahlen anzeigen
/ wie viel man zu den nach
dem
Schein gefundenen Stunden der
lUjt addirett
le. Wann nach geschehener Additung die Summa über12. Stunden groß
ist/ so solle man allezeit 12. Stunden wiederum weg werffen
/ ist aber die
Summa unter i2.Stunden/ sokan man fie behalten.
Zum Exempel Anno 1709. den I2. Novembris ist der Mond II.
Lage alt/ diesem eignet das Täfelein zu7. Stund i» min. wann ich nun
den Mond
-Schatten in. Uhr zu zeigen finde
/ so gibt die Summar0. Stund
12.Min. so viel tsts alsdann Vormitternacht.
Item den 21. Mayebendieses Jahrs ist der Mond 12. Tage alt/und
gibt auff bet Hör izontai
-Uftr fein SchattenIi .Uhr.JmTafelein findet man

Mond
-

Horizontai
-

sol¬

9.St ZS.Min.zuaddiren/demnachistdieSummaao
. St .z6.Mm Nach
AbzugiL.St . bleiben übrig8.St . 36. Min. für die gesuchte Zeit/ Nach

"" W
wann des Monds
-Alter 18. Tage ist/ und auff der Horiron.
ral-Uhr sein Schatteni. Uhr zeiget
/ wie viel Uhr ists alsdann nach der rech
tenUhr? kac. i i .Uhr/24.Min. Vormitternacht.
Item: wann bey eben solchem Monds-Alter der Schatten desselben
v . Uhr zeiget/wie viel bringts nach der wahren Zeit? Fac. z.Uhr/24.MinNachmitternacht.
Hiebey muß gleichwohl erinnert werden
/ daß die Stunde der Nacht
durch diese Regul nicht gantz genau und just gefunden werden könne
/ dieweil
der Mond nicht gleichförmig im Lodiaco beweget wird
/ dahero sich auch die
Zeit des Mond
- vermehret
/ wenn er seiner Bewegung nach schnell undM
ternächtig ist; hingegen vermindert wird
/ wenn er langsam und Mittägig istEs ist unterdessen zum bürgerlichen Gebrauch genug
/ daß man sie beyläufftz
finde
»kan/ und ist der Fehler nicht so groß/ daß mau bey Nacht
nicht solte damit zu frieden seyn
können.

