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Gebrauch

dem

Somien
-Uhre
«.

der

es um eine Sonnen
-Uhr/ohne ihren rechter?
verzeblich und unwerthe Sache seye
. Dahero matt
^sich biHich eben so sehr darum zu bekümmern hat/ daß man gebührend
damit umgehen könne
/ als man sonst Fleiß anwendet dero Verferti¬
gung zu erlernen
. Obwohlen nun/ wer in den Mathematischen Wissem
ichafften wohl erfahren ist/solchen Unterrichts nichtbedarff/so kommt er doch
den Anfängern nicht übel zu statten
/ als welche
/ wann ihnen schon der
Grund einer Sache vorgetragen ist/nicht allemahl
/ ohne Anleitung/eine gu¬
te Application zu machen wissen
. So finden sich auch manche
/ welche nicht
eben mit eigenen Händen Sonnen
-Uhren zu verfertigen
/ oder die Kunst zu
exercirm begehren/ denen jedoch wie sie zu stellen/ und wassonsten dabey zu
beobachten nicht unangenehm zu lernen ist.
Es haben aber die Sonnen¬
uhren einen doppelten Gebrauch
. Eines Theils dienen sie dazu/ daß man
vor sich stlbsten an ihnen sehe welche Zeit es ist: andern Theils daß man so
wohl die Kirchen
-und andere öffentliche Uhren/als dre Privat-ZeigrSchlagr
und Sack
-Uhren recht richten
/ und in guter Übereinstimmung mit dem Lauff
der Sonnen erhalten möge
. Hiervon sollen die hernach folgende Auffgabeo

lEdrrmann weißt daß

(Gebrauch
/ eine

mehrern

Unterricht

geben-

DieI. Wtffgab.
Eine

Magnet
-Nadel

^ )Ie Sonnen-Uhren/welche nicht
lassen
/ werden

Asich umher tragen

zu

zurichten.

an einem festen Ort stehen
/ sondern
insgemein durch Hükff der Magnet-

Stand gebracht
. Was

Magnet-Na¬
Worte
&machen
. Sie haben gemeiniglich die Gestalt/ wie Fig.i .unterschiedli¬
vorgerissenseynd
/ da dann unter andern Arten der Magnet-Nadeln/
Nadeln

del seye

ist

in

ihren rechten

jedermann

so

bekannt
/ daß

es

unvonnöthen

ist

eine

darvon viel

che

2

P. Kir-
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KKircherus fünften Die lemge rühmet welche biA.L.vorgestelletissda man m
ein gewöhnlicher Massen bereitetes MeßinesKcistlein eine Magnet -Nadel
stellet,Mlche auffeiner Setten die oräinari FormeinesPfeils ; auff der an»
Dem Seiten aber / nahe bey dem Hütleiu / ein rundesBlechlem oderKüge»
lein hat / von solcher schwere/daß es die Nadel in wagrechten Stand bringen
mag/dann solchergestalt thut eineNadel eines Zolls langsoviel als eine an¬
dere von zwey Zollen. Daß die Magnet -Nadeln insgemein gut seyen/ ist
nicht allein ihre gebührende Länge / welche man weder zu groß noch zu klein
machen solle/ davon in der *. Auffgabe des n . Cap . p. 42 . Meldung gesche¬
hen / zu beobachten/ sondern auch daß sie nicht zu dicke oder breit/und folglich
zu schwer gemachet werden / als wordmch sie an ihrer freyen Wendung sehr
gehindert werden. Noch ist zuerinnern / daß die Nadel an der Betten wo
man sie nicht bestreichen will / ein wenig schwerer gemacht werde / als an der
andern/allwo manchen Strich führet/damit sie/nach der Bestreichung/W -rg»
recht auff ihrem Angel zu stehen komme.
Nach Verfertigung der Ravel ist ferner die Natur deS Magnet»
Steins zu erkundigen/ mit welchem man die Nadel gleichsam beseelen und le¬
bendig machen will. Hiervon mercke man nachfolgende / aus der Erfah¬
rung bekannte Aussprüche/welche zu unserm Vorhaben vornehmlich dienen/
und deren mehrere Außführung / wir auch zum Theil Beweißthum / man
bey Kirchero, <iiiberto,Cabaio,unb anderen die absonderlich von dem Mag¬
net geschrieben haben/nachschlagen kan.
Das

go6

1 . Der

Magnet

rüget ' oder dasselbe an

hat die Eigenschafft/daß
sich ziehet.

er sich mit dem Eisen verck

2 . Der Magnet / wann er seine freye Bewegung haben kan / wen¬
det sich mtt demeinen Ende allzeit nachdem Nord -Pol / mit dem andern nach
dem Sud -Pol.
z . Der Magnet kan diese beyde Eigenschafften einem Eisen mitthei¬
len / welches an chne gestrichen oder gerieben wird/also daß alsdann auch ein
solches Eisen ein anders an sich ziehet/ und sich allezeit nach dem Nord / und
Sud -Pol wendet»
.4. Der Punct des Magnets / welcher sich nach dem Nord -Pel wen»
bet / wird genennet deß Magnets Nord -Pol / dessen entgegen stehender Srt
der Magnetische Sud -Pol ; die Linie aber welche von einem Polo zum am
bern gehet / heiffet die Axi$ des Magnets«
_ .. . 5' Wo der Polus an einem Magnet -Stein seye/ist durch eisernodtt
stählerne Feil-Gpähn zu erfahren . Dann wo sich dieselbe/ so man sie auff
den Magnet wirfft am meisten anhängen / und zwar also daß ihre äusserste
Theilt
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Theile zusammen gehen/ die etwas entfernetere aber rund umher Men / als
/ da ist ein Polus . Oder man nmt
wollen sie auch dorten zusammen kommen
/ fi>wird sie sich auff die Po¬
Magnet
ein Näh Nadel / leget sie auff ein Stück
wird.
gezogen
stärckesten
am
sie
dahin
/
los wenden
6. Welches der Nord -Pol oder Sud -Pol des Magnetsseye/ wird er/
kennet/so man denselben auff einem Stücklein Holtz in das Wasser setzet/daß
das Holtz frey schwimmen kan/ dann wann es ruhet/ so zeiget der Ort der sich
nach Norden kehret den Nord -Pol / der entgegen stehende den Sud -Pol des
Magnets. Aber es muß vorhero die wahre Mittag -Linie bekannt seyn. ES
/ und in ihrem freyen Lauff schwebende Ma¬
kan auch durch eine bestrichene
gnet-Nadel gefunden werden/ welches der Nord -oder Sud -Pol des Magne¬
ten seye? Nemlich welcher Polus den Südlichen Theil der Magnet -Nadel
an sich ziehet/ und den Nördlichen von sich stoßet/ ist der Nord -Pol des Ma¬
gnets. Welcheraber den Nördlichen an sich ziehet/ undden Südlichen von
/ ist desselbigen Sud -Pol.
sich stoßet
7. Ein Magnet ist stärcker als verändere/ nachdem er härter und fe¬
ster ist/ oder weniger poro8 hat ; man kan aber die Proportion seiner Krafft
weder aus derGrösse noch aus dem Gewicht/jöndern allein aus der Erfah¬
runghaben.
8. Die ziehende Krafft des Magnets / wird erhalten und vermehret
wann er mit eifern Blechen über leinen Polis eingetastet wird / welches man
bewaffnen nennet. Allein der zählenden Krafft desselben mag solche Bewaff¬
nung nichts bringen. Einem solchen bewaffneten Magnet soll man/ so viel
« wagen kan/ Eisen anhängen ; Einen unbewaffneten in Feil - Spähue
legen.
9 Im Feur wird des Magnets -Krafft verringert / und letztlich gar
verlohren.
io . Wenn man 2.Magnet Steine nimmet/ und den Sud -Pol der
einen an den Nord -Pol desanderenhält / st>werden sie einander anhange»/
wenn man aber den Nord -Pol des einen an den Nord -Pol des andern / oder
den Sud -Pol des einen an den Sud -Pol des andern hänget / so werden sie
^
einander fliehen.
n . Eben dergleichen geschihet auch mit 2. Magnet-Nadeln . Wann
.
d« Theil der einen/ welcher sichnach Suden wendet/ an deuTheil der an¬
dern/der sich nach Norden kehret/ gehalten wird / so hängen sie sich zusam¬
men Wenn aber Norden zu Norden/oder Suden zu Suden gekehret wird/
mhrn sie einander.
»- . Eine
Qq ;
_

ju8 _
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da in gleichem Gewicht

ist/ ehe

sie

mit

dem Magnet bekräfftiget wird / verliehret solches nach demsieistbestrichen
worden/und ist ambestrickenen Ende schwerer alsam andern / an allen or¬
ten die ausser dem >Equatoreii9tti ; unter dem ^ iquatore über behalt sie ihr

gleiches Gewicht unverändert.
Nun folget endlichen wann ein Anfänger diese Eigenschafften weißt/
daß man eine Nadel folgender Gestalt bestreichen solle. Man hat erstlich
die Freyheit / welchen Theil der Magnet -Nadel man gegen Norden fich wolle
wenden lasst«/ jedoch ist eö insgemein bräuchlich/ daß die Gestalt des PfeilS
gegen Mittag / das Creuhlein aber gegen Mitternacht gehe. Dieses zu we¬
gen zu bringen so nehme manden Sud -Pol des Magnet -Skeins/u nd streiche
das Nördliche Ende der Nadel / von der Mitte anfangend/und in der Spi¬
Oder man nehme den Nord -Pol des Magnet Steins / und
tze endigende.
streiche das Südliche Theil der Nadel / abermahl von der Mitte anfangend/
und in der Spitze endigende In solchem Verstand gilt die allgemeine Regel
welcbe etliche geben; man solle die ZTsadel streichen mit dem entgegen gtt
steten Polo . Es kan aber auch zu wegen gebracht werden,daß dre MagnetNadel gegen eben deni' olum sich wende mir welchem sie ist bestrichen worden.
Nemlich / wann man den Nördlichen Theil der Nadel mit dem Nördlichen
Polo bestrerchet, nicht/ wie zuvor gesagt ist/ von der Mitte gegen die Spitze/
stnderu von der Spitze anfangend und in der Mitten endigende, oder
wann man den Südlichen Theiider Nadel/mit dem Südlichen Polo , eben,
mässig von der Spitze anfangend und in der Mute endigende bestreichet.
Dannenhero folget ferner -welches die Anfänger wohl zu mercken haben/daß
man in Bestreichung nichtauffder Magneten Nadel hin und wieder fahren
börste/ sondernso man entweder vom Mitkl gegen der Spitze / oder von der
Spitze gegen dem Mittel gestrichen/ den Magnet von der Nadel / oder dich
von jenem absetzen/ und wiederum ansetzen müsse/wo man zu erst den Anfang
gemachet hat . Die also mit des Magnets ziblender Krafft belebte Nadel
wird zum Gebrauch in ein Meßines oder anderes Kästlem/ ( nur daß es nicht
von Eisen sey/ noch etwas eisernes an sich habe ) anst einem lubnlen Srefft
oder Angelqeleget/daß siefteyspihlen kan / und damit sie von dem Winde
uichtvon ihrer rechten Zihlung abgehalten werde/mit einem darüber befestigten Glaß verwahret . Auff den Boden solches Kästleins wird entweder en
ue rechte Linie gezogen, oder die Gestatt einer Magnet,Nadel gerissen/ dar¬
nach mau dieselbigezu richten hat»

__
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Diell . Auffgabc.
@«eMagnet- Rose

von

Papier zumachen.

Eilen die stählerne Magntt -Nadeln alleine von Uhrenmachern ver
fertiget werden können / dazu man nicht allemahl Gelegenheit hat/
♦^ *2 so kan sich ein Liebhaber der Sonnen -Uhren sechsten also helffen.
Man mache von starckem Papier einen Circkul beliebiger Grösse / und ver»
zeichne in denselben entweder die 32. Winde / nach der Lehre des n . Cap.
Num. vii. oder schlechter Dings zwey durch das Oemrum gehende Perpenölcuiar - Lmien zu denen die vier Haupt .Gegenden OK . 000 . 5viLK. und
Lk.k'r . geschrieben werden / wie Fig . g. zu sehen/ zu mehrer Zierde kan man
noch eine andere Linie durch das Oentrum ziehen/ welche mit der Mittags
Linie einen Winckel machet gleich der Declination der Abweichung ves
ttlagnets / von welcher in der 2. Auffgabe des n . Cap . gehandelt word en/
und hernach die Form einer Magnet -Nadel in solche Linie reisten Unten an
solcher Scheibe mache man statt einer Magnet -Nadel / einen doppelten eiser¬
nen oder stählernen Drach a ä o und a c b fest an/und zwar also/ daß die En¬
de zu beydenSeiten/in a und b,genau zusammen gehen/zugleich aber die Linie
ab mit der oberhalb der Scheibe gezogenen Abweichungs --Linie genau über¬
einkomme. In der Mitte wird ein kleines Mestines Kästlein / oder spitziges
Hütlein eingesencket/ daß es mit seinem tieffsten Punct just auff der Scheibe
Mittel -Punct treffe / und also die Scheibe mit diesem Hütlein auff einen
Stefftgeleget / gleich wichtig und Wasser gleich liege / und wiesonstendie
Magnet -Nadeln gantz leicht beweglich schwebe. Diese beyde Dräthe solle»
mit dem einen Polo des Magnets gebührend bestrichen werden / da dann ih,
re Puncten c und d, allwo sie gebogen / vor das Mittel anzunehmen sind/
von welchem man gegen das Ende den Strich / laut oben gegebener Anwei¬
sung/ führensolle. In Ermanglung eines tieff eingesenckten HütleinS/
welches sonst ebenmäßig em Merck der Uhrenmacher ist/nehme man ein stückmn Messing/ und schlage mit einem etwas stumpff zugespitzten/doch scharffe»
Körner/ dergleichen neben der Figur vorgeriffen ist/ ein Löchlein darein : be¬
festige solches/ so gm man kan/ tn dem Oenrro der Scheibe / so wird sie auch/
auff ihrem Stefft / wie ein Magnet -Nadel / beweglich seyn/ und also mit solM einerley Dienst verrichten.
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Die III. Auffgabe.

-Uhr
Sonnen

Eine

nach

Rosen/recht

/ odep
-Nadel
Magnet
zu stellen.

der

-Nadel vea
vordrist das mit der Magnet
. Wann nun in dem,
Uhr recht befestiget seyn
/ davon die eine dte Mit- wincklichte Creutz-Linien
^ " ftlbigendierecht
tags-die andere die Ost-und West-Linie vorstellet/gezogen sind so gibetman/

WMOdjeses

geschehen

OMMsehene Kästleinin

solle/muß

der

/ auff die Abweichung des Magnets keineAchkung/
m Stellung desselbigen
/ welche von Mittag gegen Mitternacht gehet/
sondern stellet die rechte Linie
/ oder sonst
derr ztm Stund-Linie sich befinde
in
selbst
also/ daß sie entweder
des
Declination
die
dannoch
muß
Hiernächst
.
lige
mit derselben parallel
Magnet-Nadel/
der
Form
der
in
oder
/
Linie
besondern
einer
Magnets' mit
/ daß demnach zwey durch das Centrum gehende Linie»
auffgerisien werden
/ die eine ist die wahre Mittag- Linie/ die andere die
stehen
nahe beysammen
veLiinarions -Lmie der Magnet -Nadel ». Dieses wird gar offt unterlassen/
und gemeiniglich nur eine gezeichnete Magnet-Nadel/in der rate»Stund-N
' welches aber/ sonderlch in kleinen Eompasten/
nie der Compasten gefunden/
- und wohl lgar halbe
es über eine vierthel
Massen
/
verfälschet
dieselbe sehr
Magnetischen Abwei¬
der
man
kan/wann
fehlen
Zeit
Stund von der wahren
. In kleinen Sonnen Uhren/ mag diewahre Mittag,Li¬
chung uichtZugibt
nie/ gar außen gelassen werden/jedoch mit dem Vorbehalt'daß alsdann das
Zeichen

der

Magnet- Nadel/ nicht

in die

rrte Stund -Linie/sondern/ihrer

Declination gemäß/ etwas zur Seiten geßettet werden Wann dieses wohl

/ und man eine ttorirontai-Uhr gebrauchen will/ so stellet
beobachtet worden
/ daß die lauffende Magnet<Nadel mit der gezeichneten überein,
man sie also
/ so kommtdie Mittag- Linie der Uhr mit der wahren Mittag-Linie
stimme
/ wiees
überein

der

Stand

der

Uhrerfordert.

Magnet Rose brauchet/wird über
/ durch das Centrum der
/ ein seidenes Schnürlein
bedecket

Wo man aber an statt der Nadel

dem

Glaß/ so

sie

die

/ und zwar also/ daß es gleich¬
/ gezogen
Circknls
falls mit der Mittag-Linie der Uhr überein komme.
/ so wird inAnrichtung
Ist nundie Rose nachden 32 Winden gemachet
/ was in vorhergehender
der Magnetischen Bewegung nicht zu vergessen seyn
/ nemlich daß der Abweichung zugegeben werde/
Auffgabe gemeldet worden

Rose/als

und

ein

Diameter des

alsdann muß/in Richtung

der

Uhr/die

/ oder Grosse
Nordische

Lilie

recht

Das
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zir

unter das überzogene Gchnürlein gestellet werden . Ist die Rose mit H
wahren Mittag - Linie/ neben der Abweichunqs -Mniedes Magnets / verse¬
hen/ so gehöret jene gerad unter das Schnürlein
Zu recht »mittägigen Verncal - Uhren / die man etwa an einer Stange/
oder sonsten an einer/gar nahe in den wahrenMittag ligender/Wand befesti¬
gen will/ kan man eine Magnet -Nadel nehmen/ welche in einem viereckichten
Käftlein eingefaßt ist/dessen wahre Mittag - Linie mit der einten Seite des
Mstleins parallel gehet/ und dabey die Abweichungs -Linie auch enthalten
ist/alsdann halt man das Kastlein / mit der Nord - Seiten / an die VerticaiUhr/ und wendet solche herum / biß die Magnet - Nadel auff ihrem Zeichen
ruhet so hatdie Uhr ihren gebührenden Stand / darinn man sie ferner befestM
p kan-

DieiV . Auffgabe>
Die Hinternussen der Magnet - Nadel zu erkennen
/ zu w
meiden/ und die Fehler derselben zu

8

eorriZireU.

ist
/fo
->

O nützlich
und darbey
bequem ein das
Inttrumenr
einer / Magnets
Nadel
leichtkan
sich
Fehler
einfchleichen
und dero rechten
Lausff
hemmen. Dahero diejenige/ welche sich desselben offt bedienen wollene
auff nachfolgendes acht haben müssen. ( O Hindert den Laust der MagnetNadel/ wann der Angel oder Stestt / daraust sie liget / durch vielfältigen Gesbrauch abgenutzt/ und stumpff worden ist. ( 2) Wann sich in dem Häublrin einiger Unrath oder Materie gesammlet. ( z ) Wann die Rose nicht'
gleichwichtig ist/ sondern von dem parallel -Stand mit dem Horizont :, an ei¬
nen-Orte mehr als an dem andern / vor sich hanget . ( 4 ) Wann der Wind»
Mischen dasMas M Magnetnadel
/ oder Rose/Hinein dnngen/und sie alWn und wieder bewegen kan. ( 5) Wann eisen nahe um den Weg ist.
Diesen Hindernussen kan man nun gar leicht begegnen. ( O Wann der
Stefft wiederum scharffgeniacht / und / damit er desto weniger ablauste / der'
Compaß/ oder Magnet -Kästlein / ausser seinem Gebrauch / umgekehrt wird ».
^ ) Wmn man das Häublein säubert. ( z) Wann man mit ein wenig Sie?
gel Wachs / an dem entgegen stehenden Theil/wo die Magnet -Rose hanget/'
E lu einem gleichen Gewicht bringet . ( 4) Wann man das Glas wol ver-Messet/ und ringsumher mit Wachs verwahret . Endlich ( 5) den Orthvawan sie gebrauchen solle/ zuvor wol in Augenschein nimmtt i und sonst
^ ^ iftn-werck bestmöglich verhütet
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Die V. Augabe.
Die wahre

-Linie
Mittag
darnach

/und
suchen
-Uhr zustellen.
Sonnen

auffeine geschwi nde Weise

die

.eme doppelte Obfervadon zu finden seye/
-Liniedurch
.Je dieMittag
'ist in der2. Auffgabe des H. Cap. p. 40. segq. gelehret worden.
/ und zwar Heller Tag erfordert wird/
^Weilen aber darzu ein gantzer
^da man doch manchmal kaum eilte Stunde frey/ oder einen Blick
/ daß man dieselbtge
der Sonne gewiß hat/ als dienet zu fernerem Unterricht
. Man nehme
maßen
folgender
/
auch mit einer Observation finden könne
fest
Masserwage
der
nach
/
auffeinem
oblervire
und
/
einen Winckel Hacken
zwischen
9. und is .Uhr Vocoder
gemachten/ebenen Brett / etwa zwischen
, desselben Schatten; man mache auch auff das
2.undz. Uhr Nachmittag
/ welche mit solchem Schatten gäntzlich übereinkomme.
Brett eine rechte Linie
/ suche
Schattens/ unddesWinckelhackens
gemessenen
des
Länge
der
Aus
dem
über
Höbe
Sonnen
der
52.
Cap.p.
li
des
Auffgabe
die5.
man/ durch
Horizont:.

Ausser dieser solle ferner bekannt seyn der

Tag des Jahrs / dar¬

Mittag-Linie suchet/und folglich die Declination der Sonnen/
z. Stücke su.
Polus-Höhe des Orts. Vermittelst dieser gegebenen
gönnen*
die(
ober
,
Azimuth
das
Cap
li.
des
Auffgabe
che mannach der7gesunden/
diese
Wann
stehet
Circkul
Mittag
dem
außer
fie
wenn
/
Gegend
so ziehe man auff die/ nach dem zuvor obfemrten Schatten des Winckel*
/ nach einem solchen Winckel den das
masses gezogene rechte Linie/eine andere
/ und zwar zur rechten Hand von der Schatten-Linie/
Anmuth erfordert
/ wann die Observation
wannman Vormittag obiervirt hat; zur lincken
Nachmittag gesthehen ist. Das Centrum dieses Winckels aber solle in dem
Schatten Ende genommen werden Die letstens gezogene Linie wird sodann
/ welche man nach Belieben con tinuiren kandie begehrte Mittag Linie seyn
: den 15. Junis nimmt man/unter der Polus-Höhe 50.
Zum Exempel
gr.aneinem Vormittag den Winckelhacken feg (Fig.4.) dessen Lange
L6 isti roo Theile eines Maß-Stabs / und findet die Länge seines Schall
tens eh 1030 solcher Theile/welche man auch auff dem mit dem Horizont
parallel befestigten ebenen Brett abcd durch die rechte LinieEH benier*
cket. Nach dieser Proportion des Schattens/und auffqerichteten Winckell
EHG, oder die Sonnen Höhe 49.gr. 20.win.
Hackens kommt der Winckel
Wann nun selbiger Zeit die Declination der Sonnen 2z. gr.20.min.groß
ist/kommt durch daßAndemma der Sonnen Azimuth 6z. gr. 47.min.Nch/

an man
und die

die

mck
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met nun den Punct H, oder daö Ende des Schattens / zum Centro , und mas
chet den Bogen Ei gleich so viel Grad als das Azimmh , ziehet in zur rech¬
ten von E H, weil die Observarion Vormittag geschehen/so wirdiH , und ß)
sie ferner fortgezogen wird k. l die begehrte Mittag -Linie seyn.
Die Sonnen -Höhe / welche zu genauer Erfindung der Sonnen -Gegend viel beytraget/kan/auch ohneAuffreissung eines Triang »ls/also gefun¬
den werden. Lasset6 L , die Länge des Winckelhackens/i 222 Theile gelten/
oder machet sie zu einem i oootheiligen Maßstab / mit solchem messet die
Länge des Schattens E H , und suchet die Theile deflekben in der ix Tafel unterdeu 'i 'snAenrenauff / derWinckel welchen solcher lanZent anzeiget/ist
das Complement der begehrten SonnemHöhe / und so es von 92 gr abge¬
zogen wird/ bringt es die Sonnen Höhe sechsten
. In unserm Exempel fin¬
det sich die Länge des Schattens e h 859 - diese gibt unter den UnZenten
den Winckel42 . gr . 40 min . Demnach ist dessen Lomplement , nemlich 49.
ro. min die begehrte Sonnen -Höhe / wie zuvor . Wenn aber die SchattenLänge über 1202 wäre / somüßre man 1220202 durch die Schatten -Länge
äiviciiren/was heraus kommt/glbt in der Taftlden Tangenten des Lompie^
menrs der Scn .ien-Höhe.

Aitderst.

Nachfolgende Manier die Mittag -Linie zusuchen/ wird zwar nicht mit
einer Obscrvation vollendet / wie die vorhergehende / jedoch hat sie diesen
Vortheil/ vor der gemeinen Art / daß mau nicht verbunden ist/ zu einer gewis¬
sen Zeit deß Tages auff den Schatten achrung zu geben/ sondern man kau mit
dreyen/einander ungleichen/Schatten -Grössen dieselbe erlangen . Sie findet
sich bey Er. äSchooten Exercit . Math . üb . V. Sect . XXVIII . p« m. 507.
und ist/ wegen ihrer Kunst / wohl werth / daß sie auch in unserer Sprache bewerde.
Es seyen nemlich( fig <?.) drey Schatten -Längen ab,a C,unt > aD
auff einer Horizontal - Fläche / an einem Tag / durch den Stefft a e gema¬
cher/ welcher Stefft in dem Punct A perpenäicuiar auffdie Fläche erhöhet
ist- Wann zwey von diesen Schatten -Längen einandergleichruseyn geftm.
den würden/ so ist klar,daß dieausdem Punct a auffdie durch oeyde Schat¬
tn »Ende gezogene rechte Linie perpenäicular - fallende/ die Mittag - Lmi<
iiyn müßte.
Wann aber alle drey ungleich schnd/ und zum Exempel A c die
klirtzeste
/ fb sollen auff jegliche derselben/ nemlich A B, a c, und a d Perpendicuiar-gintcn / AE ' A 6,undA H, aus dem Punct A, undvon gleicher Läm
« Ast dem Steift a E, auffgerichtet / und über die rechte Wmckel/die HypoNr %ten
-us»

kandt

gi4
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^en'us«, fd . gc , und h d , qezogenwerden. Weilen nun a C kleiner ist
ols A L, so wird auch Osc kleiner seyn als B F, und aus eben dieser Ursache
wird 6 6 kleiner seynals » o ; Nehmet demnach 6 6 , und traget/sie von k
und H, in i und K, also daß ? iunt >H K gleich werden an 6 6 ; aus den Puncten i und k ziehetauff a b und a d jm^ Perpendicuiar - ginien i l ant >k m>
die Puncten l und u hänget durch eine rechte Linie L M zusammen/und rich¬
tet aus L und M, eben auffdiese Linie 6 AI, zwey andere Perpendicular -£&
nien auff/Ai o und l n , also daß m o solang werde otöKM,LN «vergleich
L i. Iiweme dann die zwey SchattemLinien a b , und a d ungleich sind/
so werden gleichfalls F B uut)H d ungleich seyn. Dieweilen aber F i unt) H K
einander gleich sind gemacht worden / so folget / daß L i unö km, otwLN
und m o , ungleich seyn müssen; und ferner/daß eine durch 0 und n gezoge¬
ne rechte Linie / weilen MOunbLN
parallel sind/ die fortgezogene rechte Li¬
nie AdL , an einem Ort / durchschneiden werde. Lasset solchen Durchschnitt
geschehen in B. und ziehet von ? durch 6 , das Schatten Ende A 6 , dierechtt
Linie p C, lasset auch/aus a auff p c , die Pcrpendicular -gtme a (^ fallen/ so
wird solche die begehrte Mittag . Linie seynHierbey ist ferner zu mercken/ daß diese Art die Mittag Linie zufinden
nicht alleineauffttori ^onral -Flächen angehe / sondern auch in allen Verti¬
kal , wir auch geneigten Flachen . Der Bcweiß welcher hieher zu hoch ist/
mag an oben angezogenem Otte nachgeschlagen werden.

DieVI.Auffgabe.
EinZeig -oder Schlag -Uhr also zu richten/ daß sie mit dem Lauff
des Himmels / oder der Sternen gleichen
Gang halte.
K ^
AN
^ ^

Je Uhren zu richten ist fast das vornehmste/welches bey der SonnenUhr-Kunst gesuchet wird / und aus derselbigen fliestet. Es wissen sich
aber wohl die wenigsten hierein recht zu finden / darum wird nicht umsonst seyn/ davon einen mehreren Unterricht zu geben.
#
Zu vorderist muß man mercken/ daß nach der Astronomorum Emthe 'lung/der Tag zweyerley seye/ der Sternen -Tag und der Sonnen Tag/
wowon auch Cap . n . num , ix . nachzulesen. Jener wird gemacht von dem
Umlaufs des Himmels und aller Sterne / innerhalb 24 . gleichen Stunden/
vnd kst allzeit gleich: Dann dieBewegung derselk^ n ist zu einer Zeit des Jahrs
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andern.Dieser aber wird angefangen vom LäüffderSönnen,
wann sie imMittags
-Circkul stehet/biß sie/nach einem völligen Umlauff/wiederumldahm kommt/und wrrd/ so wol alLder Sternen-Tag/ in 24 glei,
chen Stunden eingetheilet
. Weilen aber derGonnen
-Lauff nicht allemahl
von einerley Geschwindigkeit zu seyn
/ durch fleißige Beobachtung
/gesunde«
worden
/ sondern
/ wann sie am weitesten von der Erden stehet
/ als im Maj^
so

schnell

als

zur

junio . und Juüo ,

sie

langsamer lauffet / als wann

sie der Erden am
MUß Nothwendig
zeitlicher in den

ist

iM

Novembr.Decembr.und Jannario;

nach,

folgen/
daß sie das einemahl späther/das andere mahl
Mittags-Cir,
ckul widerkehre
/ dannenhero ist der Sonnen-Tag nicht gleicher Länge/wann
er das gantze Jahr hindurch
/ mit sich selber verglichen wird: und eben als»
sind dessen
/ an jeglichem Tag/ an sich sechsten
/ zwar allzeit gleiche Stundendaö Jahr hindurch/einander auch ungleich
. Hieraus entstehet nun zweyerley
Zcit/nach demLauffderSonnen
( r) Die von dm Allronomis also geuennete
Mittlere Zeit/ da man zwischen dem geschwindesten und langsamsten Läuff
der Sonnen das Mittel niminet/eszu demSternen
-Tag aääiret/und damit
den Sonnen-Tag mittlerer Grösse machet
/ auch solchen in 24. gleiche Stun¬
den eintheilet
-Diese wollen wir die gleiche Zeit nennen
.(s) Die nach dem ge¬
schwinden oder langsamen Lauffder Sonnen sich richtende
/ von den Astro¬

sien

so

nom^ also genannte erscheinende Zeit ^remyusaxparens ) welche wir die

«»gleiche

Zeit nennen

wollen.

Was nun die Zeig und Schlag-Uhren anlanget/ so ist bekannt daß
dieselbe
/ weilen sie allezeit einerley Bewegung haben/ auch allein eine gleiche
Zeit anzeigen können
. Wenn aber die ungleiche Zeit durch selbige angezei¬
get werden solle
/ so muß eine gewisse Vergleichung vorhanden seyn/ die
man darzu
-und darvon thun/ und also eine Zeit mit der andern verbinden
könne
. Weil dann eben ein solcher Unterschied in Richtung der Uhren/ als
im Unterschied der Zeit ist/so will ich/damit man desto bester diese
/ sonst ver¬
irret scheinende Sache begreiffen möge/von jeglicher Art die Uhren zu rich¬
ten absonderlich handeln.
Hierbey will ich aber eine solche Uhr vor mich nchmen/bienicht nur die
Stunden
/ wie alle gemeine Uhren thun/ sondern daneben die Minuten und
Secunden zeiget
. Dann wann man mit einer solchen accurat um zugehe»
Hißt/so wird es mit andern desto leichter seyn.

.

Gegenwärtige Auffgabe fordett

demnach
/ wie man

Mftdig gleichen Lauff des Himmels/und

Rr r

der

dem
solle
. Dann/
0»-

eine Uhr nach

Sterne richten
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/ in Bürgerlicher Zeit-Cintheiobwohlender Sternen Tag/ vor sich selbst
kung-nicht gebrauchet/sondern diese allem nach der Sonnen angestellet wird/
so ist er diÄ der Anfang und das kunäamenr,woruach wir uns hierin richte»
. Zu dem Ende erwehle man einen Stern nach belieben/doch ists am be»
müssen
/ der nicht weit vom^Equatore>und dem Thim
sten man nehme einen solchen
/ auch von den grvssesten ist/ daß man ihn desto besser sehen möge/
Creiß/stehet
als daAStier-Auge/die Schultern und Füsse der Orionswie Sterne im Ja<
/ der helle Stern im Adlerikc.
-Hertz/die KormAehre
eobs,Stab/das Löwen
/wann er sich in einem gewissen Punct einer Himmels-Ger
und gebe Achtung
/ man»
. Den nächsten Tag darauff obtervire man wiederum
gend befindet
-Gegend/und deren Punct
eben derselbi ze Stern nochmahlenin die Himmels
kommet/allda er den Tag zuvor gestanden/wann nun die Uhr welche man
unterdessen fort-lausten lässet/beydeTage/zmZeit der Beobachtung/einerley
Stund / Minuten ücc. weiset/ so gehet sie recht nacl)dem Laust des Hiru<
mels Weilet sieaber mehr oder weniger/so gehet sie um so viel zu früh odcr
-u späth/dahero man/ in jenem Fall/ihre Bewegung um etwas hemmen/in
diesem sie befördern/und solches observimi des Lauffs derSternen/und corritziren der Bewegung der Uhr so lange wiederholen muß/ biß man befindet/
daß beyde nach Wunsch mit einander überein stimmen.
3i6

_

Wie die öbfervadon selbsten anzustellen seye/wird jedem in Belieben
/ dann man kan sie auff mancherley Weise/ besonders mit einem
gestellet
/ wann man eine gewisse Höhe des Sterns nimmst/
(^u-iäranren verrichten
. Wer
und den folgenden Tag mattet/ biß er wieder in solcher Höhe stehet
ohne künstliche lnllrumenra Operiren will/ mag ein ebenes Linial nehmen/
/ in eben dem Stand / wie man/
solches an einem bequemen Ort fest machen
«ach dessen Länge/auff einen bekannten Stern gezihlet hat/so wird der Stern
. Mir
des andern Tages/ um die vorige Zeit/ wieder an solche Stelle rucken
/ und aus einem gewissen Ort/
kan auch die Spitze eines Thmnöerwehlen
/ wann sich ein bekannterStern darzwey Tage nacheinander/Achtung geben
hinter verbirget/darzudann/um mehrer Deutlichkeit willen/ein persseöliv
Oder/ wo man die Mittag Linie hat/ kan in derselben ein
zu gebrauchen ist.
/ an einem-Ott/ P
/ und etwas hinter solcher
Sen ckelrSchnur auffgerichket
/ bemercket werden/
dochdaß das Aug ebenmäßig in der Mittag-Linie stehe
wann ein Sternm dem Senckel zusehen ist/ und folglich durch die Mittag Lk
«epaüiret»
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Die VII. Auffgab.
/ daß sie mit der¬
-vder Schlag-Uhr also zu richten
Zeig
-Zeit überein komme.
gleichen Sonnen

/ und daß nach selbiger eine jegltgleiche SonuenZeitseye
^che Uhr gerichtet werden könne/ ist aus der nächst vorhergehende»
- beytra¬
. Die Sonne aber selbst kan hierzu nicht
' 1Äuffgabe bekannt
/ obwohl
bleibet
ungleich
That
der
in
dannoch
gen/weilen ihr wahrer Laufs
zu leget/
mobilis
primi
des
Lauffs/demTage
len man die Zeitihres mittleren
man ei¬
solle
DeroMgen
.
machet
Tag
Sonnengleichen
und daraus einen
ist geÄuffgabe
vorhergehenden
der
in
beobachten/wie
nen bekannten Stern
serob
man
erstenTag/da
Uhr/den
die
Zeit/welche
der
von
lehret worden/und
ge¬
zu
accurat
nichtgantz
man
wann
/
56.secunden/oder
.
.min
virt/gezeiget/z
Sonne»
der
bringet
Zeit
soviel
dann
(
.subrrLkiren
min
hen nöthig hat/4.
-Lauff/waü sie einen Tag in der Ediptica gegrnDsten fortrucket/nach
Mittel
;$u ) wann dann die Uhr des andern Tages so viel
den neuesten Astronomis,
zeiget/als dieser Rest gibt/ so gehet sie recht nach dem mittlern Lauffder Son/ so gehet sie zu früh oder zu spath/ und muß
nen, zeiget sie mehr oder weniger
/ daß man nicht
es aber offt geschiehet
Weilen
.
werden
ihr Gang verbessert
zwey/unmittelbahr auff einander folgende/Tage Helles Wetter hat/ dabey
man den odservirten Stern zum zweyten mahl beobachten kan/ so kan ma»
auch mehrereTage/zwischen derOdservarion, vorbey streichen lassen/und her¬
iAs

nach sich

die

des Hiebey gesetzten

Täfelein

zu

Tafeleins also

1 2. z. 56
\ 20. 7. 5»
3 0. n . 48
40. 15, 44
5|°. 19. 39
6i®. 23. 3S

Sonnen-Zeit.'
FortFort- § Fort- &
n♦-» ruckung.
ruckung.
ruckung. rr
rr
w
St . m. s St . m. s. & St . m. s.

Richtung einer Uhr nach

§ Fort- O Fort♦n
2 ruckung.r* ruckung.
St. m. s & St . m. s.

bedienen.

7 0. 27. 31I13 2. 51.
8 0. ZI. 27 13 0. 55.
0. 58.
9 0. 3 s. 23
10 0. 39. 19 16 I . r .
11 0. 43. 15 17 I . 6.
12 0. 47. II 18 I. io.

der

mittlern

7 19 1.
3< 20 1.
58 21 r .
54 22 i.
52 23 1.
46 24 1.

14. 42 25|r . z 8. 17
18. 38 26 1. 42. 131
22. 34 «7 i. 46. 9
26, 30 28 1. 50. 5
30. 26 29,1. 54. 1
34. 2» 30I1. 57. 57

Ma«
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bis zur
andern
/ und suche die Anzahl derselbigen
mdiesem Täselein
/ unter dem Lttul
Sternen-Tage; die darbey stehende Stunde/ mm und sec.unter dem Litul Forrruckuug
/ tubtrabire man von der Zeit/ welche die Uhr bey der ersten
o öiervation gewiesen der Rest gibt/wie vlel sie bey der andern weisen müsse/
wann
solle mit dem mittlern Sonnen
-Lauff gleichförmig gehen.
Wolle man aber auch nach dem Sonnenschein eine Uhr zu dergleit
chen Sonnen
-Zeit recluciren/so müßte solches
(i) um den 16. Aprilij(L)um
den i8-JUnij
/ um den letzten Auqusti
/ und Einttitt des Septembris/
(4) um den Christ-Tag/geschehen
/ da darff man nur den Laust der Sonnen
von einem Mittag zum andern beobachten
/ und zusehen
/ ob die Ubrdamit
übereinkomme/auch
es nöthig deren Lauffcoi
-riAiren
/ dann um jetzt be<
«elte Zeiten machet die Sonne selbsten den mittleren SonnewTag
/ der
Kehret wird^

Man zehle wie

viel

Lage verflossen von der ersten Oblervsnon

sie

so

Die VIII . Attffgabe.
Eine

Zeig-oder Schlag-Uhr
zu

Sonnen-Uhr/
Zeit/

nach einer

oder nach der ungleichen

stellen.

iHnerachtet jedermann glaubet
/ daß die Sonne auff einer Sonnen»
hindurch/eine allezeit gleiche Zeit anzeige/so ist doch sob
^ cheö wider die Erfahrung Dann sintemahlen
/ wie schon erwehnet
ist/ die Widerkehr der Sonnen in dem Mittags-Circkul von ungleicher Gros

»Uhr
/ dasIahr

ist/

derselben
/ nemlich die Tags-Stunden von un¬
man/von einem Tag zum andern
/ es groß
nicht empfinden kam Derohalben ist es unmöglich
/ daß eine Zeig-oder
Schlaq-Uhr/wann sie auch noch accurat gemacht wäre/ allezeit mit einer
Sonnen-Uhr übereinstimme
. Man setze den Fall/ daß eine Uhr/ nach vor¬
hergehender Auffgabe
/ vollkommenlich dahin gebracht seye
/ die gleiche Son»
nen Zeit vorzustellen/und/nach Verfliessung eines gantzen Jahrs/ ohne den
geringsten Fehler
/ mit derselben eintreffe
/ so wird sie dannoch inzwischen
merckltch von einer Sonnen-Uhr abweichen
/ und unterweilen früh/bald
wrderum
späth gehen
»aus Ursache
/ weilen ihren kauffnicht verändern
ran sondern immer
-u in gleicher Bewegung bleibet
/ da hingegen die Sonne
Mchwlnder und langsamer gehet
. Wann-denmach eitle Ubr recht nach einer
so müssen auch die Theile
gleicher Grösse
wiewolen

ft

seyn
/

so

so

zu

zu

sie

Sem

z/S
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/ so
/ daß sie.die wahre Tages.Zeit anzeige
werden
num. xix. deren Titul ist: Herrn Job. Fiam. In derselbigen ent¬
fteed’sAstr.Angi.Tafel der Zeit-Vergleichung
/ wie viel Minuten und Secunden müssen entweder addirt/ oder subhalten
/ oder
-und von der Zeit/ welche die Sonnen.Uhr anzeiget
trahirt werden/zu
/ nach allen Graden der Son¬
früh oder zu spath gehe
um wieviel eine Uhr
/ an dem Tag des Jahrs/ daran
-Creiß. Man suche nemlich
nen im Thier
/ den Ort der Sonnen/ nach deri. Auffgahe des U.
man die Uhr richten will
Cap.mit diesem gehe man in gedachte Tafel/ und nehme daraus die Zeit»
Vergleichung/hat nun den Titul Aää. fo stelle man die Uhr um fo viel
; hat aber den Titul Subtiate
früher als die Zeit der Sonnen Uhr anzeiget
/ gerichtet
lo muß die Uhr um so viel spächer als die Sonnen/Uhr gibet
werden.
: den I2. Febrmrij solle eine Uhr nach der Sonnen¬
Zum Exempel
. An solchem Tag findet sich dieSonne im 2z.gr. des
uhr gerichtet werden
-Vergleichung is. min. z. fec mit dem Titvk
der Taftl siehet die Zeit
/ muß die Uhr/ welche ich
Add. Wenn nun die Sonne IO-Uhrzeiger
Mrichten will/auffx Uhr rz.min. das ist eine gantze Viertelstunde über
/ solcher Gestalt wird sie die wahre Ta»
/ und also fort gehen lassen
ro.stellen
-Zett anzeigen.
seö
. die Sonne im 26. gr. der die Zeit?
Item: den ry:Septembr
. derowegen sollen die
r e.gr. z. min.mit dem Titul 8ubcrab
Vergleichung
/ als eine
Uhren/an diesem Tag/ um eine Viertel,Stunde spather gehen
-Uhr anzeiget.
Sonnen
Item: den 24.vecembr.siehet die Sonne im2. gr. des und ist
. Derowegen müßen die
Zeit-Vergleichung mehr nicht als2. secunden
, Uhren und Zeig-oder Schlag, Uhren/um diese Zeit/ zusammen
Sonnen
._

-Uhr
ßotmen

gerichtet
gebrauche man die Tafel
solle

ist

zu

sie

sie

in

so

ich

ist

die

sehen.

-Zeit/nach vorhergehenden Auffgaben/wol
Eine zur gleichen Sonnen
-Vergleichung
reäucirteUhr/wirdhernach/wast man/nachdem sie/wie dieZeit
/ von selbstenum soviel
rrfordett/gesielletworden/solche imer fort gchen lässet
ab-und zunehmen/als die Zeit-Vergleichung mit sich bringet/ und wann sie/
nachVerfliessung etlicherTageoderWochen/um etwas weniges fehlen sollte/
/ leicht zu corrigiren seyn.
/ durch die Lehre dieser Auffgabe
I vird der Gehler
Wann hingegen die Sonne lang nichtscheinet/und man eine perkeLlo
Mhat/ die

zuvor nach der
kan

^Zeit/welche

Sonne

die

/recht
Zeit.Vergleichung
/bey trübem Wetter/die wahre Ta«
dieselbe
-Uhr zeigen wurde/so sie schiene/
auffeinerSonnen
Sonne/mit beobachteter

man durch

Stellet worden/so

Ss

genam

ZL0
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genäuwMü . Man gehet nemlich abermahl mit dem Ort der Sonnen auff
den vorhabenden Tag / in die Zeit -Vergleichungs -Tafel / und nimmet solche
mit ihrem Titul herauß / thut aber nicht was der Tttul heißet / sondern das
Widerspihl nemlich/wenn der Titul heißet aääiren / so sndtrakiret man,und
für das Subtrahiren wird addirt / beydes px der Zeit welche die Uhr anzeiget/
so kommt die ungleiche/ oder wahre Zeit heraus / welche begehret worden.
Bey Richtung der Uhren ist endlich noch zu mercken: daß man alle¬
zeit tute eine SonnemUhr gebrauche / dann es ist offt ein verborgener Unter«
schiedzwischen mehren Uhren / dadurch man in einen Fehler gerathen kan.
Auch ist gut / wenn man die Uhr nach der Sonnen examiniert / nächstens um
die jenige Stunde / um welche man sie anfänglich gestellet hat - Vor allen
Dingen solle man sich hüten / daß man keine Uhr nach der Sonnen -Uhr stelle/
frühedes morgens Morgens / oder späth Nachmittag . Dann um solche Zeit
zeiget der Schatten nicht die wahre Stunde des Tags / weilen die Sonnen/
Strahlen sich in der Lufft brechen/und zwar also/daß je näher dieSonne ayß
bem Horizont tji / je mehr die Refradion austragen mag . Dannenhero
scheinet die Sonne höher zu stehen als sie stehet/ und wird die Morgen -Zeit
allemahl zu früh / die Abend -Zeit zu späth seyn. Zwischen 9. und i r . Uhr
Vormittag / und zwischen 12. und z . Uhr Nachmittag / lastet sich dieses Ge»
tcyaffam besten vornehmen.

Die

IX.Auffgabe.

Eine Zeig/oder Schlag -Uhr / auch bey trübem Wetter / und
ohne allen Gebrauch der Sonnen -Uhren / also zu stellen/
daß sie so viel möglich richtig gehe/
oder schlage.
-Je viel daran liege/daß insonderheit die öffentliche Kirchen -Uhren/
!/,S nach der allgemeinen Welt -Uhr/ oder dem Laufs der Sonnen / so viel
möglich/ gleichförmig eingerichtet werden/ erhellet genugsam aus Den
vielen Unordnungen und Verdruß / welcher hin und wieder entstehet / so stl
hieran ein Mangel befindet. In Kirchen und Schulen werden Lehrerund
Zuhörer / in ihren Verrichtungen und Amts -Geschäfften um ein merckliches
gestohret und verhindert . Die welche Arbeits -Leuthe halten / oder Arbeit
thun sollen/ kommen durch die zu späth oder zu früh schlagende Uhren zu kmtzi
und werden in Schaden gefttzet. Derowegen wird offt der Uhren Rich^r
>
hestlig
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hefftig gescholten/ ob er schon nicht allemahl Schuld daran hat . Anfonde»
hellsehen manchmal die Uhren sehr unrichtig / wann man lange anhaltendes
trübes Wetter hat und sich der Sounen -Uhren nicht bedienen kan. Gleichwie nun in den vorhergehenden Auffgaben gezeiget worden/ welcher gestallt
die Uhren nach der Sonnen recht zu richten seyen/ also will ich noch zum Be¬
schluß beyfügen/wie man auch ohne diesilbe die Zeigmnd Schlaguhren
iw
rechten/mit der Sonnen gleichförmigen/ Gang bringen / und darinn erhal¬
ten könne.
Erstlich erforsche man auffven vorgegebenen Tag den Ort der!Son¬
nen im Thier »Lreiß / und vermittelst dessen/ derselben Auss oder Untergang
aus der v . Tafel / nach der » Auffgabdes n . Cap . Hernach gehe man mit
eben solchem Ort derSonnen/und der vorgegebenen Polug Höhe/in die xx.
Tafel/ deren Titul / Zlstrononüsche Dcnrerungs .Lange . Solche ist aus K
Riccioli Almag .Nov , iom . ip .z8 . geno/menmtd haben die darin » btsindlk
Buchstaben folgende Bedeutung . A . D >AllezeitDemMrung/das ist/es^
wird nicht vollkommen Nacht . N . N . Niemahl Nacht / das ist es wird gar
nichtNacht / sondern bleibet immer Tag . Die allda gefundene Länge der
Demmerung nun subtrahire man von der Sonnen Auffgang/und aäciire sie
zudem Untergang derselben/fo kommt dort der allerfrühesteTages -Anbruch/
hier dessen allerspätestes Lnde/oder die Zeit da alleHelle in der Lufft gantzlich
verschwindet. Will man nun eine Uhr des Morgens richten / so gebe man
acht/wenn der geringste Schein vom Tages Liecht in der Lufft sich zeiget/
und so man dann die Uhr schon bey der Hand hat / oder sonsten zu derselben
kommen kau/ stelle man sie/ wie solche gefundene Zeit erfordert . Ein gleiches
kan man des Abends thun / wann die Nacht recht anbricht . Wenn man aber
ehe es recht Tag wird zu der Uhr die man richten solle nicht kommen kau / so
beobachte man den Tages .Anbruch / und erforsche desftn Zeit ; kehre aber
alsdann eure Sand Uhr um / wann diese ausgelauffen / so ists der Zeit nach
eine Stund mehr als der gefundene Tages Anbruch / darnach man folgends
die Uhr leicht richten kan/ so wird sie auch die übrige Tages -Zeit genau genug
che

anzeigen.
Zum Exempel

Unter der Polus Höhe 50 . gr . will man nun den 2 5.
vecembr . da die Sonne/in den !Jb Tritt bey trübem Wetter eine Uhr richtenSonnewAuffgang ist alsdann in der v . Tafel um 2. Uhr . 5. min Ihr
llntergang/ um z. Uhr 55. min . In der XX .sten oder Demmerungs -Tafel iff
ihre Lange 2 . Stund / 8. min. diese von der Eonnen -Auffgang abgezogen/
«8t übrig 5. Uhr / 57. min. das ist nächstens 6.Uhr/ derohalben wird um 6,
Nr der Anbruch der Demmerung st yn. Wenn nun solche zu sprHrenist/se>

Der

S k9
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. Kan man aber nicht alsobald dar, 1
.Uhr Vormittag
dieUhrauff6
/ kehre man/ bey spührendem Anfang der Demmerung/ein<
kommen
/ wann sie einmahl ausgelauffen die Uhr auff?. i
Sand-Uhr um/ und richte
/ auffS.Uhr. Will man sie bey j
zweymahl umgekehret werden
oder/
s. Uhr Nach« ,
/ muß sie alSdann
-Demmerung stellen
bemEnde der Abend
I
.
mittag zeigen
/ gründet sich auffdie gantze Gröffe der
richten
Diese Art die Uhren
Demmerung/wiestevon den^llronomi8 genommen/und ausgerechnet wird/
/ den Anbruch der Demmeund erfordert einen Menschen der Fleiß anwende
viren/ sokan siein dieser Verrichtung schon genug thun.
runa genau zu od
/ und für den gemeinen
Es findet sich aber noch eine andere etwas leichtere
/welche
Mann verständlichere Art/ durch die Demmerung eine Uhr richten
: Man sitzet zum Fundament daß sich die Demmerung
in folgendem besteht
/ wann man unter dem freyen Himmel kaum lesen kan/
anfange und endige
und bestimmet um den längsten Tag solche Zeit1. Stund 32. nun. um den
. Hieraus entstehet eine solche
. groß seyn
kürtzesten Tag aber nur 30.min
Demmernngs Tafel/ wie num,xxi. unter dem Tituk Taft! der Demmerang aufsalle Tage des Jahrs vorgestellet ist. Solle nun des Morgens ei¬
/ suchet man die Demmerung auff den begehrten
ne Uhr gerichtet werden
Tag des Jahrs/ submhittf solche von der Sonnen Auffgang eben desselbigen Tags/ und wann man des Morgens/unter dem freyen Himmel/bey trü¬
. wird die Uhr auff solche nach der Demmerung
bem Wetter/kaum lesen kan
. Zum Exempel den lo.kebr. ist unter der PoluscorrlgirteZeitgestellet
/ um?. Uhr 12 min. Die Demme¬
-Auffgang
Hvhe 50. gr. der Sonnen
. diese von jenem abgezogen läßt
rung aus der xxi. Tafel0. St. 46.min
/ wenn man am Morgen/
übrig6 Uhr r6.min. sovielmußdieUhr zeigen
/ und kaum ohne Licht lesen kan.
gar ein wenig
/ und achten
Andere setzen der Demmerung noch engere Schrancken
/ als eine halbe Stunde/und ein we¬
sie das gantze Jahr hindurch nicht grösser
nig drüber oder drunter/welches dann für den gemeinen Mann eine sehr leich»
-Tafeln gar
/ da er der Demmerungs
te Art die.Uhren zu richten abgiebet
hiervon sind
,
Worte
. Eines gewissen Mathematici
überhoben bleibet
nachfolgende.
/ wenn die Lufft früh Morgens schon liecht worden/
Man gebe acht
/ oder eine Schrifft ziemlich lesen
Brieff schreiben
einen
daß man zur Voth
Stunde/ ehe uns die Sonne zu
halbe
eine
wol
noch
kan/ von bannen wehrets
; wie denn aucheben lang nach dem Untergang der Son¬
Gestchte kommt
richte man

zu

so

so sie

so

zu

ser

zu

zu

so

so

so

nen splcher Theil der

Demmerung

zu

dauren

/ und
pfleget
ehe

bevor das

Licht

ange-

!
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angezündet wird . Jedoch muß bey ttübem Wetter/des Winters / solche Zeit
etwas kürtzer/und des Sommers bey Hellem Himmel etwas länger angese¬
Wann nun / wieobengesagt ist / vorhero der Auff und Unter¬
tzet werden.
gang der Sonnen gefunden/und demselben eine halbe Grunde abgebrochen/
oder zugeleget worden / so lässet sich die Uhr nach solcher Zeit bcquemlich stel¬
len. Als zum Exempel : den 5. Martij ist der Auffgang der Sonnen 6. Uhr

Das

zo . min folglich

der

Untergang 5 . Uhr 30 . min da muß schon des Morgens/

I eine halbe Stund ehe die Sonne auffgchet / das ist just um 6 Uhr / in der
!I Stuben / wenn das Lischt ausgelöschet ist/ so viel Tag seyn/ damit man zur
» Noth etwas schreiben und lesen könnte/ und also wird die Uhr / um gedachte
I Zeit gleich auff 6.gestellet. Also / weilen den 22 . September der Sonnen
Auff -und Untergang just um 6. Uhr / und das Liecht nur so helle / daß man
fast lesen kan / so wird die Uhr alsdann des Morgens auff halb sechs/ und deAbends auff halb sieben/undso weiter immer eine halbe Stund früher oder
späther gerichtet/ wie es der Auff -oder Untergang der Sonnen erfordert.
Werin diesem Stücke sich selbst vergnügen will / wird am besten thun/
wenn er ein Jahr hindurch / durch fleißig nach der Sonnen gerichtete Uhren/
anzeich¬
die Zeit der Demmerung / unter seiner Polus Höhe / obierviret/und
net/so kan man sich hernach/ wenn sie in eine Tabellgebracht worden / solcher
zu allen Zeiten nützlich bedienen.

Ms XV -Wapitel.
Beschreibung ettich verfettigter Sonnen -Uhren;
auch eimger/zu Mungder Sonnen -Uhr-Kunst
dienlicher/ Instrumenten.

wie

»

be¬
/ in
Sonnen»
der welcher
zu
eine Mechanische
nicht
selbst Zugabe
sich
an
gehöret
Uhr-Kunst/sondernist
Capitel nur
Egenwärtiges
Auffvorhergehendm
reits ins Merck gesetzet ist/was in etlichen der
gaben zu thun gelehret worden . ES wird aber hoffentlich dem ge¬
.
neigten Leser nicht unangenehm seyn/ dieweilen solchergestalt theils die vor¬
geschriebene Regeln mit mehrerm Exempel erläutert find ; theils diejenige/
welche wenig übrige Zeit

/ der Mühe/ selbsten
haben
Slr

solche Uhren

auffzureis,

