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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,
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Essind solchean der ZahlI Z.Uhren
/ allesamt
/ ausser der leisten
/ also
zugerichtet
/ daß man vor Gmversai
-Uhren/ unter allen Polus-Höhen/
gebrauchen mag
» Denen sind beygefüget
4 instrumenta
, mit welchen unten
jchiedliche Auffgaben
/ theilsin dieser Gnomonic
, theils ausser derselben Um
tten bewerkstelliget werden
. Wir wollen demnach das Capitel in2Theile
eintheilen/und in dem ersten die Uhren
/ in dem andern aber die lnürumem^
sie

darlegen.

DerI. Theil.
In

sich

haltend

xn.universai
-Uhren.

Die i. Uhr.

)Iests ist eine
ai- Uhr/ welche nach der Form(fig. r.)feiI
lgender Massen verfertiget werden muß
. Man machet zwey viereckig
^te Brettlein in der Grösse deß Kupffers Horol
. I. das eine von solcher
Dicke
/ als der Riemen ab daselbsten breit ist; auff dessen eine Seite wird>
die obere
^ quiuoötjai UhrLk^geleimt
/ auff die andere die untere^ guinoöUai- UhrG», also daß ihre Gemra genau mit einander übereinkomme
aber der mittlere Theil muß bisandenLreyßderVierthel
- stunden herauß
geschnitten
/ und in die Dicke solches Ausschnitts
/ oder innere Fläche der Riemena Bgeleimt werden
/ welcher dann mit den Stunden zutreffen wird. Ar
dem Ausschnitt wird auch ein Zeigerlein
LM(fig.1.) gemacht/mit einem
rechtwincklicht dardurch gehenden Drath/ also daß man das Zeigerlein um
drehen/ und den Drath sowol rechtwincklicht auff die Uhr- Fläche richten/
als ausser dem Gebrauch
/ gleichsam niderleqen
/ und gantz in die ausgeschnil
teneRunduna hinein bringen könne/damit sich die Uhr/wie die gemeine Com
Pasten
/ schließen laste
. Das andere Brettlein/solle dem ersten in Länge unk
Breitte gleich
/ aber dicker seyn
/ daß man ein nicht gantz hindurch gehender
Loch darein drehen
/ und die Magnet- Nadel darein richten könne
. Solche
kan man entweder in beliebiger Größe machen
/ oder/ nach der Form/welche
aus dem vEquinoctiaü ist herauß geschnitten worden
. Beyde Brettleltt
Werden also zusammen gefüget
/ daß man sie wie ein Buch auff- und zu/HA

_

_

Das

Z2§

.
fütiffzehetrdeAapiLel

Gist/
-Uhr/da der Buchstab
. Allffdie Seite der untern^ guinoclial
!könne
gegen
v
zwar
1wird auff das dickere Brettlein der Riemen C D geleimet/alsundCentrum
,wird
. In O,
dem Qrt/ wo die Brettlein an einander hangen
spitziger
ein
/
Weise
beliebige
/ oder/ auff sonst
endlich an einem Gewindlern
/ und auff
/ der sich das Holtz nach der LängeÖ Geinlegen
Drath befestiget
lasset«
CDstellen
,die EintherKmq
/ richtet man das obere Brettlein also auff daß
Diese Uhr zu gebrauchen
/ wann man
. Diß gesckihet
'Höheübereinkomme
mit der/^ guinoLllals
Poe
dervorgegebenen
l den Drach OG , in die Theilung C v , auffden Grad
rechtwinckllcht
i.)
.
Cfig
LM
. Auch muß dasZeigerlein
Uns-Höhe stellet
/ und die Uhr nach dem Magnet gegen Mittag gewendet wer'abgerichtet
/ oder der ausge/ gibt der Schatten entweder auffder obern Mäche
\ den
erkennen.
schnittnen Rundung die Stund
in

es

in

so

zu

Die2. Uhr.
-Blatt Uorol.ii»
-Uhr/in demKupffer
^Ieses auch eine^ quinoÄial
/ und bekom¬
versehen
Uhr
Mond
einer
mit
/ aber zugleich
^enthalten
2Brettlein gemacht/
. Es werden
6g. 2.vorstellet
met die Form/wie
-Uhr/ mit deß
a B, oderCd . Die untere/Equinoctial
nach der Grösse
Die obere
geleimt
Monds-Alter und Schein/ wird gantz auff das eine
Vierthebstun¬
die
an
biß
-Uhr/ wird zuvor der Mitte
aber mit der Mond
/ diese ausgeschnittene Mond-Uhr/ solle auff ein dünneS
ausgeschnitten
/ und hemach also auffdie Uhr angemachet werden/
-Blatt geleimt
Charten
. Die
- übt herumdrehen laste
/Equinoctiai
daßsie sich innerhalb der obern
/ daß
Lentra sollen mit einanderübereinkommen/und durchgebohret werden
un¬
und
obere
die
man einen ebenen Drath/ oder Stefft/ rechtwinckiicht auff
/ wie in der vor¬
. BeyCwird übermal
-Fläche hinein stecken könne
tere Uhr
die Uhr dardaß
/
eingelassen
Drähtlein
bewegliches
ein
/
Uhr
hergehenden
-Höhe/ auffgerichtet werden könne dedurch/nach Erforderung derPolus
L?»auffdas andere Brertlein gleich
rohalben auch die vorige Eintheilung/m
befindlich ist/muß angeleimet seyn.
Drath
eingelassene
der
wo
Qrt/
unter den
/ darzu dann
Rose angeordnet
oder
Nadel
Magnet
eine
Daneben wird auch
wrl«
nocheinübrigesScheiblem
.i
WdemvorhergehendenKupfferUorol
ist.
vorhanden
worden
geschnitten
Uhrherauß
Aaus der/kqumoNiai
. Wann man
Der Gebrauch dieser Uhr kommt mit der vorigen überein
re>wae in
beebast
man
muß
will/
brauchen
Uhr
ober bey Nacht die Mond
werdm«
gemeldet
mehrerm
mit
dn xv. Auffgabe desxm.Cap.hiervon
ist

in

den

so

ist

Das
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Die Z. Uhr.

Form(6g. z.) verfertiget Mkden/ undlstglerch
eine^ quinoLlial-Uhr Man machet ein Brettlem in da
^ Grössea bcä ttorol. III. dasselbe schneidet man beyeundfein/ daßl
ein hvltzerne Quadrant wieo R(6g.z.) könne eingeschoben werden
. Di>!
Dicke desselben muß seyn wie innHoroi.in. vorgerissen ist/ a uch soll er eine»
Schwalben
-Schwantz haben wie die Figur daftlbsten lehret; Seine übrigil
Form und Grosse zeigen
0 pund§r an. In uundx werden zweyvon Hom
gedrehte Säulein auffgerichtet
/ gleicher Höhe mito q oderr s. Hernach
Ring gemacht so groß als QunöR dessen Dicke gleich seyn solle der Breitte/
welche die?araiiclogramma
iKund1mhaben- Dieser Ring muß zwischen
beyden Saulein befestiget seyn/wie
( 6g. z )anzeiget
-daß er sichmitdem Zei¬
ger/ der in besten'Mitte durchgehet
/ herum treiben lasse
. Auff den AD
nun werden auffgeleimet die beyde^Rquino^ iai-Uhren QirndR : in deß»
mnwendige Dicke kvMMN die Riemlein
i Kund! m, welche mit den Stunde»
zusamen treffen werden Auff des eingeschobenerr QuadrantenSeiten gehöre
»j
die Stücke0pq,undr51. In dessen runde Dicke aber seine Eintheilung in
solche muß nach der
Lfalls

90 . gr nemlichgh. Auff das Brettlein wvrauffdiegantze Uhr stehet/ gehÄ!
ret das Kupffera bcd. Wo die Magnet,Nadel verzeichnet ist/ da solle ftlbi
-,
ge in das Brettlem eingelassen und gebührender mästen angerichtet seyn.
Wenn man diese Uhr gebrauchen will/ so richtet man den Zeiger von
Drath/ welcher Rechtwincklicht durch die Fläche des Ringes gehen solle/alt

o s ( 6g. 3 ) indemeingeschobenen Quadrantenm n> auff den Grad der
man ist/ und stellet diegantze Uhr nach Anweisunss
der darinn befindlichen Magnet
-Nadel/ gegen Mittag/ so wird der Schatten
im.und auff dem Ring die Stunden anzeigen
. '
Polus Höhedes Srtsda

Die4. Uhr.

ist der(/niverfal
-SonnenRmg/ welcher in der8-ten Auffgaöe
lxni. Capitels beschriebm
/ und auch besten Gebrauch d»
sselbst gezeigtt worden
. Man lässet nemlich
2. Ringe von Holtz drehe
»/
die in der Grösse dem Kupffer Horoi. ni. gleich seyn/aufden innern/oderkle»
nern werden die beyde^ quinoNiai
-Uhren geleimt
/ und in die innwendige
Dicke derselben
, der Riemena b, welcher mit den Stunden überein komme»
wird; auffden äußern oder grossem kommen die2. übrige Stücke/ das eine

)Jese

!des

M

k
l

_DasfmMehende
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den Polus -Höhen und dem / .0 äi-rco , das andere mit dem
cäiendärio
motus SoJis perpetuoj den grössern Ring solle man auswendig
eindrehen/
und miteinem Drath / den Zeiger a und b, welcher auffem nach
seiner Form
ausgeschnittenes Brettlein geleimet werden kan/also darauff befestigen/daß
er auff die vorgegebene Poluö -Höhe sich hin und
wieder rucken lasse. Der
mit

immerwehrende Calender des Sonnen -Lauffs / welcher auff dem grösser»
Ring verzeichnet ist/wie sonsten auff dem Horiz ontai - gtrcEul der Himmels,
und Erd -Globen/dienet nicht allein zum Gebrauch der
Uhr / damit man das
Perlein recht nach derSonnen Declination stellen könne/sondern auch dazu
/
tdaß man zu aller Zeiten den Ort derselben im Thier -Kreiß finden möge.
' Nemlich/ man suchet den Tag des Jahrs in der Abtheilung des äußern
Cir,
l. ikuls/ gerad gegen über/ im innern /stehet der Grad der Sonnen in
ihrem

Die 5. Uhr.
'Mxin

. Cap . und dessen 5. Auffgabe ist diese Oniveriai - ? olar -Uhk
^bereits nach allen Umstünden beschrieben worden. Hier ist noch zu
^Melden/ daßdieKupffer Uorol . v . Iconism . ! . undlconjsm
. 2. mit
hinweg geschnittcnemRandc biß an die Stund -Linie ix . m .auff
zwey Brett¬
lein müssen auffgeleimet / und solche an einander
befestiget werden / daß die
Linien ix . in . beyder Kupffer zu sammen in eine Linie
kommen. Was für
eine Bestallt diese Uhr nach völliger Verfertigung
habe/ ist aus Fig . 4. abzu¬
nehmen.

Die 6. Uhr.
^St die CreutzrSonnen -Uhr/ der 9. Auffgabe des xm . Capitels/dazu
Creutze/nach der Grösse der Kupffer / gemacht werden
müssen/mitdemKupffer Uoroi . vi . icnnism . i . muß man das auff.
^richtete Höltzerne Creutz/ auffder obern Flache / und an allen Seiten / be.
■Mden; mit Icon ism. 2. das ligende : mit dem dasekbst noch
übrigen Fuß
^Mddas auffgerichtete Creutz auff seiner untern Fläche überzoqen/gerad
auf
^Achen Fuß kommt das Stückleind : Den ^ nehr^-Balcken
bekleidetc c, und
| ^8 oberste noch leere Stücklein ersetzet das Faraiielogrammum ä . In m n
lrnd der Stefft eingelassen/ der zu rechter
Auffrichtung des Creutzes dienen
®jß; Jn Q kommt die Magnet -Nadel durch p g anzeiget. Der Gebrauch
Wr Uhr ist oben bey ihrer Beschreibung nachzulesen.
^von Holtz zwey

Tt
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Die 7 . Uhr.
^ ^ ^Iese

ist ein drcyeckichtes Prisma , oder Stöcklein auff einem Fuß / wie
( fig - 50 angezeiget ist. Das dazu gehörige Kupffer «orol . in . icoI . ist eine gewöhnliche obere ^EquinoLUal - Uhr / und kommt
auff die Fläche r b d 1; der Drth ihres Zeigers wird gestrnden/ wenn man von
vi . zu vi . eine blinde rechte Linie ziehet/und von xii . einen i' erpenäicu !darauff fallen läßet . Icon ism. 2 . ist eine ordentliche Pc>lar- Uhr mit den 12.Him«

r 5§/

lischen

Zeichen/ und wirdauffdie andere Fläche des dreyeckichten? rismsrir

2 c 1p geleimet . iconiim . z. ist eine Orientai -Uhr / und kommtauff die Sei/
ten a E b, welche beyErechtwincklicht seyn muß . Iconismus 4 . ist die verv»
rigen entgegen gesetzte Occidental - Uhr - Damit nun dieses Stöcklein in sei¬
nem Gebrauch Universal werde / kan man es auffeinem Brettlein L m n 0
auffeinen Fuß di setzen/ welcher bey Kein etwas gedrang gehendes Schar/
nier haben solle/ daß es sich hin und wieder rucken lasse/ zu dem Ende ist cul
Iconism . Z- der gantze Quadrant in die Linie A B getragen / in dessen Centro
E solle man einen Senckel anhängen / und hernach dieU hr also stellen/daß der
Senckel den Grad der Polus -Höhe abschneide. In K kan ein Magnet/
Nadel angerichtet werden dardurch das Stöcklein recht gegen Mittag gefiel/
let werden könne.

S

Die 8 - Uhr.

Sonne
-

AIeauffeinen seye/deren
aus
Holtzgeschnittenen
zu
«verzeichnen
Ecken selbst gumStern
Zeigereinedienen/ ist in Uhr
der X.
^ Auffgabe des xin . Cap . zu lesen. Aus diesem Fundament ist ge<
genwartige Stern -Uhr Horoi . vrn . gemachet worden / und zwar also/ daß
sie sich/ wie die vorhergehende 6te/oder Creutz-Sonnen -Uhr/bequemlich auff/
richten/und zusammen legen lasse. Man verfertige demnach2. Sternen von
Holtz / nach der Grösse und Form / wie das Kupffer anzeiget / und in der Di/
cke wie a o, oder C1, oder E u,doch also daß derFuß/unter A B,noch um so viel
länger werde/als das Fuß -Gesims Tieffe hat / nemlichumxidioderOi '!
Dann A m b gehöret noch unter a b , und yoz unter y z . Diese beydeP
tzerne Sternen werden zusammen gehencket/ wie oben mit der Lreutz-SB
nen-Uhr geschehen/ daß der eine liege / der andere nach dem dSquatore erho/
höhet werden könne. Hernach wird die obere^Equinodiai -Mche bekleidet
mit der obern ^ qumodiai - Uhr / welche sich in der Mitte befindet/ die untere
Fläche / eben desselben Sterns/bekvmtdas Kupffer der untern aEquinoctiai-

_
llhr/allwo
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fünffzehenöe
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Worte
enarranr gioriam Dei stehen
; der ligende Sterns
muß mitdemdieMagnet
-Nadel habenden Kupffer/ auff welchem auch zu¬
gleich die Eintheilung der Polus-Höhen ist/ überzogen
/ und auch daselbsten
eine würckliche Magnet
-Nadel oder Rose eingelaffen werden
. Zwilchen die
Spitzen hinein gehören die Zahlen der Stunden/ wie sie die Buchstaben am
zeigen/nemlicha
bina b; ak |tiak ; kiinki &c. juc Seiten herunter am
Fuß/ gehöret auff die Holtz-Dicke
/ gegen Morgen das Paraiieiogrammum
CD, gegen Abend das Parallelogrammum
EF. Endlich wirdunter AB*
auff den liegenden Stem/ das Fuß-Gesimsa bn; und unter die untere
yEquinoctiai
-Uf)tmY z des Fuß-Gesims Ypz geleimet
. Weil dann dieses
seine Ausladung hat' zur Seiten der Sterne aber nichts zu bekleiden mehr
da ist/ so solle man nach Anzeige der Ausladungen
a 11,b p, y m,md
- ZN,
oder sonsten nach Belieben
/ eine Kehl-Leisten außwrndig herum führen/wel¬
che nicht allein zur Zierde
/ sondern auch statt eines Fusses dienen mag/ die
Stern-Uhr darauffzu stellen
. Die bey der obern^ quinoNiai-Uhr befind¬
liche Parallelogramma
i X, und ru sind nicht zu brauchen
/ als wenn man die
Sterne nicht gerne so dick machen
/ sondern ihnen nur dicke
x y oderusgebet»
wollte
. In solchem Fall würden alsdannEFundc d unbrauchbar seyn/und
müßte von denen zwischen die Spitzen hinein gehörenden Stunden-Zahlen/
das Kräntzlein beyderseits hinweg geschnitten werden
. Im Fuß der untem
^quinoÄial'Uhrist/ ohngefähr in der Mitte/ ein schwartzer spitziger Triam
gul/welcher anzeiget
/ wo der Stefft/den man auff die Polus-Höhen stellen
und niderlegen kan
/ müsse eingelassen werden
/ und ist zu wissen daß die kürtze6e Linie
/ oder Basis solches Trianguls/ der-Ort des Cenrri, oder des Gervindlems seye/woran derStefft beweglich ist/dieHöheaberdesselbigenist des
Cteffts Länge.
Im Gebrauch dieserUhr wird der eine Stern/mit demspitzigenStefft/
echöhet
/ nach der vorgegebenen Polus-Oöhe/ und wann sie nach dem Mit¬
tag gebührender Massen gestellt ist/ zeiget der Schatten von den Ecken aller
Tages Stunden/an einem oder mehren Orten zu gleich
. Die Bestallt des?
auffgerichtetewUhr wird fig. 6.vorgestellet.
die

Die 9•Uhr.
Je Beschreibung dieser Uhr/ ist enthalten in dery. Auffqabe des xni.
lCap. und hier nichts weiters daznizuthun/ als daßdassiorol.ix.
^iconi im. I. eben solches allgemeineUhr
-Taftlein seye/welches Kupffer
lklandgnn auff ein ebenes Brettlein/ gleicher Grösse
/ zum Gebrauch auffielTt 2M
«
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Damit aber die andere Seite des Brettleins nicht leer bleibe
/ st
ijJHomUX . Icomlm . 2. dazu gethan werden/ welches eilt immerwehrem
der Ealender des Sonnen
-Lauffs ist/ aus welchem man/ auffalle Tage des
Jahrs/ nicht allein den Grad der Sonnen im Thier-Creyß/sondern auch de.

wen

kan.

n

zu gebrauchen
/ wohl in Richtung
Uhr-Täfelein
/ dessen Hintere Seiten« <
bekleidet
/ als auch sonsten in andern Fällen/ wo man den Ort der Sonne« j
und ihre Declination zu wissen begehret
.
'

ren Declination finden
Er ist also
des Zeigers und Perleinsauff dem

so

Die iO. Uhr.
)Jests ist die aus Mr. Oz,anams Gnomonique genommene
/ und inI
ztenAuffgabedes xni. Cap. num, n . verzeichnete Universal-

ider

^Horizontal-Uhr.

Es wird das Knpffer Horol . X. auff ein BrM
ziemlicher Dicke
/ auffgeleimet
/ das schwartz schäm
te ? aralleloZrammum in der Mitte/biß auff XU. wird ausgenommen / dah
man den beweglichen Zeiger darinn befestigen könne
. Der Zeiger mag aus
einem Holtz
/ gleicher Dicke wie das ausgenommene Paraiieiogrammum
,p
machet werden
/ daß er in solchem Spalt sich etwas gedrang auff, und ab ru<
cken lasse
/ und solle die Forma oderb haben/wie dann aucha undb auff
dessen beyde Seiten müssen auffgeleimet werden
. In dem Gentro des Zei¬
gers wird ein Nadel durchgestecket
/ und solche muß in der vi.Stund-Linit
der Uhrruhen
. ' Beym Gebrauch wird der Zeiger auff die gegebene PoluÄ
Höhe gestellet
/ die paraiiei
-Bögen/auff verändern Seite des Zeigers
^kom¬
men mit den paraiiei
-Circkuln der Uhr über ein/ und die dahey geschrieben
Zahl derPolus
.Höhen/zeigetan/auffwelchemunter den ?araiiei
-Lirckch
lein gleicher

die

Stunde

Form/und

zu

obierviren

seye.

Die

ii . Uhr.

?^ us der zten Auffgabedesxni
. Cap i^um. 1. Kagdiese Universal
^^ Horizomal - und Vertical - Uhr nicht unbekannt seyn. Wenn devü1
'nach das Kupffer Horoi
.xi.auffein Brett/ gleicher Form/und solch«
Dicke
/ daß man es nicht allein dem Horizont parallel Nieder legen
/ sonder«
kan/ auffgeleimet
/ und

auch auffrecht stellen
Paraiieiogramum oder der Zeiger a
nach der
Höhe

^palt/

Polus-

nach oben gegebener

Lehre
/ Wf

b, undc D, in den schotterten Ritzels

oder^ quators
-Höhe

eingestecket

wird/ ^

m

I

II
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_

fmisszehende Lapitel_

331

_

>öder Scha^
tai-balo als eine verticai-Uijr/ctUt
-Linie/die Stunden anzeiget.
Mittlern/ oder^ guinoöiiai

als eine Honzon

Net

es bald

len

auff der

Die

12. Uhr.

-Blatt k-ioroi. xn . und hält in sich die5.'
Kupffer
/ welche auffeinen dazu bereiteten Cubum sollen auffgeUhren
. Sie sind auff den 48.gr.der PoluKHöhe gemachet/
leimet werden
/ auff einem Fuß/der bey0
, wie fig.7»anzeiget
aber wann man den Cubum
-und
ein Gewindlein hat/daß man ihn gegen Mittag oder Mitternacht hin
als¬
/
kan
befestigen
/
/ auch in welchen Stand man will
wieder rucken
-Uhk
Qrienral
der
in
Dann
.
gebrauchen
zu
dann Universal und aller Orten
-Höhen/und oben in der Mitte ein kleines
unterhalb die Grade deri>oiu8
. Wenn
Senckelein fest machen solle
ein
man
/ in dessen Centro
Circkelein
die Uhr
stehet
so
/
abschneidet
Höhe
Polusdieses dem Grad der begehrten
in der
wird
Veränderung
dieser
Fundament
. Das
recht zum Gebrauch
4ten Auffgabe des xm.Cap.angezeiget.
>Iese

yibet das

Haupt

so ist er

sind

Dieiz. und

leiste

Uhr.

bekannt ist/daß unnöthig hier
-Blatt
ist dem Kupffer
Gebrauch
Der
.
melden
jdavonmehrers
. Er mag aber allein unter der PoluS-Hö<
.xm. mit einverleibt
»Horoi
. Werihnauch auffan,
he47.gr. Zo. ohnecor»eLiongebrauchetwerden
-Labell dazu be,
/ müßte ein^ guanons
dere Polus-Höhen brauchen wolle
.Uhr
Scheiben
der
bey
.
Cap
xiii.
des
Auffgab
vi.
der
gleichwie
/
rechnen
. Das Fundament dazu die Vergleichung der Sonnen-Höhen/
geschehen
und übereinstimmender Zeit/unter der vorgegebenen Polus-Höhe/ mit der
SonnewHöhe und Zeit/unter der Polus-Höhe des Cylinders 47. gr. 30.
'er/ das gantze Jahr/ an tu
nun.als wordurch man erfahren kan/ um wieviel
/ oder spater gehen nmß/ und wie viel also der durch
nem andern Orth früher
zulegen oder abzubrechen stye.
den SonnemSchatten gefunden Zeit

/St eind^iinäerchessen Verfertigung

so

zu

in

ist

zu

Die weitere

Auß-Arbeitung

wird den Liebhabern

Nachsinnen

überlassen.

zu

eigenen
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Der
In

sich

haltend etliche

II. Theil.
zu

Übung

KUNstdteNliche

der

Sonuen-Uhr-

Inttrumenra.

Instrum . I.
Das Declinatorium
^uFtndung

der

Abweichung

des

Magnets
Iefes bestehet aus zweyen Kupffern
/ Icon ism.i. und iconism
.n. de, ren Gebrauch in derr. Auffgabe desn.Cap.p.40. seq.mit mehrerM
^angezeiget ist.

InKrum
. II.
Das Oeclinarorrurn
, die Abweichung

erkundigen-

der

Mauren

zu

'Jerzu gehöret erstlich das Kupffer inür. 11
. iconism
. I. Welches
^.,) ntchts anders ist/ als ein seine>80. Grad fleißig ausgetheilter hab
-^ ' ber Circkuk
/ nachher Lehre deri.Auffgabe des in. Capit.p-77-mit
Zahlen bezeichnet
- Derselbige wird von dem Stück icomsm
. r. abgeschM
ten/ und auff ein glattes und ebenes Brettlern auffgeleimet
. Mann man
dann/ das Centrum
>ein bewegliches Linial anrichtet
/ kan man solches
in

in

so

Declinatorium nach bereits gegebener Anweisung gebrauchen. Diewellen
aber zu genauer Erkundigung der Declination jezuweilen die Höhe der

Sonnen erfordert

wird/wie die3, Auffgabe desm.Cap. p.84. anzeiget
/ so
Linials/

kan an statt des beweglichen
nachfolgender beweglicher Quadrant,
der daneben auch das Linial vertritt/mit gutem Vortheil gebrauchet werden/
als wordurch eine Persohn
ohne
mit einer eintziqen
beydes den rechten oder lincken
und die Sonnen»
Höhe
ich
Man lasst von dürrem zartem Holtz einen dopM
ten Wmckelbacken
vorqeriffen
dessen aufstecht stt'

allein
/
Beybilffanderer
/
Observarion
,
Schatten/
zugl- erlanaet
:
machen
/wie( üg. 8-)
ist/
hend
<SeitenKDunöHe Winckel recht auff der ligenden Seithe6 Ktw»
befestiget seyen
/ dir ligende Seitec a kan etwas weniges über!, und nE
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Seite HE kan etwas weniges

Seitek d. Die Dicke der Hvltzer mag einen Zoll und drü.2. und läft
a b iconism
. Nun machet manKd in der Länge gleich
ber seyn
ABauffdieim
wirb
/ so dann
KE>gleich seyn
ftt die Dittanr ElL der Höhe
nere Fläche der liegenden Seitenh k, und CD auff die innere Fläche der
-stehenden längern SeiteHe, nemlich vonh biß ini auffgeleimetr
'auffcecht
v B,kan man/aussen zur Seiten herab/einen Sem
I Znv>der Mitte zwischen
länger seyn als die

|

>in das voraußgehende Stück der ligenden SeiteLa
ckelanhangen KL,unt
-Nadel gebührender maßen versehenes Kästlem mnop
ein mit derMagnet
/ inCaber/ dem bey der andern auffrechtstehenden Seiten voraus«
ieinlassen
/ mag in dem einen Ecke das Centrum angerichtet wer¬
Igehenden Stücklein
/ wie auff dem beweglichen Linial des DeciinarorU.
/ eben auff die Weise
den
/ damit ist das veclinrdas Lentrum in der Seite des Linials liegen müßte

[ torium

völlig

zu

bereitet

/ so sehe man diesen bewegWenn nun selbiges gebraucht werden solle
das
iRen Quadrant auff das Brettlein da der halbe Circkul ist/ wiesonsten
Ecke
dem
von
Schatten
der
daß
/
Sonne
die
gegen
Limal/und rucke ihn also
v völlig auffdie innwendige FlächenH i oderH K falle/ wo sich dann der
/ wird alsobald der Grad der Sonnen-Höhe zu sehen seyn/
Schatten endiget
c A.
und die eine Flächeder liegenden Seite/ allwo das Centrum jst/nemlich
lim
oder
rechten
deö
Grad
gesuchten
den
auch
/
wird auff dem halben Circkul
cken

Schattens

anzeigen.

Inftrum. III.
Daö Inclinatorium.

itm. i.undr.
Brett/

dem
Dicke/daßerü¬
mau

Man verfertiget zu
zwey Kupffer Icon
von solcher
^selben ein gleichseitig viereckichtes
sich nicht leichtlich in die Krümme werffen kan /und etwas grösser
Auffdie eine Seiten leimet
der halbe Diameter der Quadranten
lconism^i . und auffdie andere Iconism. 2. Wo Iconism . I. auffgeleimet
noch eine in das Holtz
auffen um den Quadranten
ist,solle

Elches hat

'

.
seye

verkün¬
seyn/darinn die Kugel des Perpendiculs freylauffen
lieffte
de/und also der in dem Centro angehängte Seiden,Faden die Grade scharff
. Dadienet nun für das inclinatorium al¬
/ wie 6g.9.anzeiget
Rchneide
/ der in seine 92 gr.
. I. als welcher ein Quadranten vorstellet
Iconism
Ehrend eingetheilet ist. Nun hätte zwar die Theilung desselbigen nur
den
/
ferner
Hohl-Kehle

lein

/
hemm
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den äusserstersten Rand einnehmen/der innere Platz aber frey bleiben mögen/
allein sind die Theilungs
-Linien
/ so weit hinein
/ als sie deutlich voneinander
unterschieden werden könne
»/ fortgezogen worden
/ weil man alsdann dieses
Instrument zu allerhand Abtheilungen bequemlich gebranchen kan. Ein
gleiches ist geschehen auffder andern Seite/ allwo aber die Emtheilung nicht
,n90.gr. sondern in6.Stunden/als ein Viertheildes Tages/ und ferner inI
die Vierkellund halbe Viertel
-Stunden gemacher ist/ welche Art einzuthei¬
len in den Sonnen
-Uhren össters vorkommt
. Es besteht dessen Gebrauch

nachfolgendem.
1. Wenn ein Circkul vorgegeben wird( der aber nicht grösser seyn soll
als der Quadrant selber
) solchen in seine Grad/ oder auch inandere Theile
nach den 24.Stunden
/ einzutheilen
/ darffman nur mit besten halben via-

in
le

so

metro , in den einen Quadranten/nach dem die Emtheilung begehrt wird / ei¬
nen Bogen machen/der alsdann von den aus dem Centi
-o gehenden Linien
gebührend durchschnitten und eingetheilet wird
/ daß man die Theile schlecht
ter Dings abtragen kan.
2‘ Der Grad-Linische Transporteur
, oder Winckelmaß Stab / der
wder 26 Auffgab desi.Cap. p. 19 zu machen gelehret wird/ kan aus die¬
sem

Instrument

z. Durch

in

allerley Grosse

verfertigttwerden.

man die Grosse eines jiden Win/
eines Transporteurs gebrauchen.
4 Wenn man Orientai
-Occidentai
-und Polar-Uhren auffreissen
will/ so machet man eine parallei
-Lmiean den einen halben viametrum die¬
diesen Quadranten kan
ckels erfahren/und ihne also ftlbsten statt

Quadranten
/ in solcher Distanz als die Zeiger
-Lange erfordert/so werden
Stund-Puncten sich selbsten geben.
5. Den Tangenten eines vorgegebenen Winckels kan'man/ ohne die
TanZenten
>Tafel/aus diesem lnciinatorio nehmen/wann man nur über den
begehrten Winckel einen Bogen ziehet
/ und aus dem halben Diametro
, da
ber Bogen sich endiget eine Perpendicular
-Linie auffrichtet
/ oder an den an/
Hern halben Diametru
mdieses Quadranten eine Paraiiei
-Linie machet.
6. Wann die bekannte 8inus-Tafeln zu Hülff genommen werden/
kan Man vermittelst eines solchen Quadranten eine jegliche Linie gegen die an/
dere in solcher Proportion nehmen
/ als begehret wird Es kan noch viel0
deresdamit verrichtet werden
/
veme ein Lehr
-Begieriger selber nachdruckn
kan.
ses

Vie

Inüruvl.
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InIIrum . IV.
Ein

Quadrant
, die Höhen

der

finden
/ und andere
zuverrichten.

Sonnen

nützliche Übungen damit

zu

Aß der Quadrant eines der leichtesten
/ nützlichsten
/ und anmuthigsten
Instrumenten der Mathematique seye/ wird von Kunst Verständi. ^gen in keinen Zweiffel gezogen
. Wir legen hier auch einen mit bey/
weilen sein Gebrauch in der Sonnen-Uhr-Kunst öffters vorkommt
. ES
Ute zwar besser ftyn/wann dergleichen inttrument von Meßing/ oder ane
dern harten Materie gemacht wäre/ alleine kan man zur Noth schon mit diesemvorlieb nehmen/und wirdgleichwol zu seinem Vorhaben gelangen kön¬
nen. DasKupffer.Blat inttr.iv .soll demnach auffein hartes/wol dürres/

>undzartesHoltzauffgeleimet werden/ welches von genügsamer Dicke seye/
damit es sich nicht krümmen möge
/ auffder einen Seiten/ machet man in die
Dicke des Holtzes zwey vifir oder Absehen
/ das sind gleich
-grosse viercckichteGtücklein aus meßinem Blech
/ mit zweyen Löchlein/die in einer geraden/
imtder Seite des Quadranten parailci
-lauffenden Linie auffeinander gehen/
damit die Sonnen
-Strahlen dadurch fallen können
/ wie fig. 10. die Buch,
staben
Aundb anzeigen
/ wobey zu beobachten ist/ daß man sie Winckelrecht
auffbieFläche des Holtzes/ und folglich einander
/ so genau als möglich/
setze In dem Lentro c wird ein Seiden Faden angehänget / an
so schweres Gewichtlein hanget
/ als der Seiden-Faden ertra¬
ge!!kan. Es solle aber auch dieser so fein seyn als möglich
/ damit er die sub,

parallel

welchem ein

der Quadrant
ist/ so lässet er sich in nachfolgenden
/ und andern Fällen mehr/
gebrauchen.
i. Die Höhe der Sonnen übendem Horizont zu erfahren/ kehre
wandas Centrum des Quadranten gegen die Sonne/ und laste die Strah¬
len also durch die Löchlein der Visiere fallen,baß beyde zu gleich davon getrof¬
fen werden/so schneidet der freyhangende derpendicui desselben
/ in dem Bo¬
gen
/den Grad und die Minuten der Sonnen-Höhe ab. Dieses wäre nun
dir wahre Sonnen-Höhe
/ wann nicht die Strahlen sich in der Lufft brechen/
und diesen Winckel etwas änderst machen würden
. Mann demnach die
Linien
-Höhe auff das genaueste solle bestimmet werden/so muß man diesen/
Mchdie ottfervarion erlangten Winckel annoch in etwas corrigiren Hier¬
in dienet die xxi . Tafel/ deren Titul/ XefraöUons
-Tafel/ welche aus
Uu
Hrn.
tileRisse des

also

zubereitet

Quadranten desto schärffcr abschneide
. Wenn

ZZ6

_
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Hrn ) Ph*Wurtzelbaurs / berühmtesten Nürnbergischen ^.üronoml , wel¬
cher diese Sache von neuem wohl untersucht/ Uranies Norics Basi gezogen/
und unserer Lande am sichersten zugebrauchen ist » Man suchet uenilichden
Grad der Sonnen / denmanmttdemc ^uaärame » gefunden / unter seinem
Titul / Grad der Höhe / und nimmet damit die zur Seitten / unter dem Titul
KefrLÄion,dieMinuten und ( wo es vonnöthen ) Secunden derselben herauß/
diese sollen allezeit von denen Grad -und Minuten der gefundenen Sonnen,
Höhe/lubuLkiret werden/so erlanget man die wahre corrigixte SonnenHöhe.
2. Wie man die SonnemHöhe des Tages geftrnden und corrigirt
hat / also kan man auch des Nachts die Höhe des Monds und der Sker,
nen beobachten / und cor riZireN/ ausser/ daß man hier mit den Augen/durch
die Löchlein der Visire / nach denselben mit gebührendem Fleiß / zihleu / und
dabey die von dem Senckel angezeigte Grad und Minuten im Bogen des
Quadranten bemercken muß.
Z. Die Mittag -Linie bep der Nacht durch die Sternen ZU finden/
nimmt man die Höhe eines Sterns / wann er noch in demOstltchen Theil des
Himmels stehet/ und mercket solche fleißig auff . Zu gleich aber / zeichnet man
auffeiner unbeweglichen ebenen »onronrai -Fläche/ vermittelst einer auffgehängten Senckel-Schnur / die rechte Linie / welche der Stern in solchem
Stand unserem Gesicht nach/ machet- Wann der Stern in den Westlichen
Theil des Himmels kommt/ so giebet man auffsolchen Achtung / und wartet/
biß er eben in solcher Höhe stehet/ als erzuvorin der Ost .Seite istoblervirk
worden / sodann zeichnet man wiederum auff der Nonromal -Fläche / die ge»
rad auff den Stern zu gehende Gesichts - Linie / welche mit der ersten einen
Winckel machet/ solcher wird in zwey Theile gerheuet / und durch das Mittel
eine rechte Linie gezogen/ welche die begehrte Mittags Linie ist.
-Oder: wenn man die Höhe des Sterns zweymahl in des Nacht we¬
der nehmen kan/ noch will/sö gebe man durch die Vistr des Quadranten Achung / wenn einer von den um den Po ! herum stehenden Sternen / als zu>»

Exempel in dem grossen Bären / oder Heer,Wagen / am weitesten ge,
gen Osten stehet/ und bemercke auffeiner Norironrai -Fläche die Gesichtckinie ; zu einer andern bequehmen Zeit / gebe man wiederum Achtung waM
eben derstlbige Stern am weitesten gegen Westen stehet/ und bemercke aber»
mahl die Gesicht.Linie/ den Winckel welchen beyde Gesicht-Linien miteinarrander machen/ theile man in zwey gleiche Theile / durch eine rechte Linie/ wel¬
che sodann die begehrte Mittags -Linie seyn wird.

_
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zu erfahren/ ist nicht so wol der
. Denn ob schon
stehende dienlich
her
ihn
Polar-Stern/als die nächstens um
Herrn Astronodenen
von
Quadranten
selbiger durch grosse und kostbare
doch mit die«
wir
sind
so
/
werden
zu
«
observi
mis mit gutem Suceess pflegt
Anfänger/
ein
!
z
umah
;.
geschickt
sem kleinen Instrument darzu nicht genugsam
merckenkan/
wol
nicht
/
ändert
Grade
wenige
weilen sich dessen Höhe gar
Stern / der
wenn er zu obfemrcn. Man nehme demnach einen bekannten
kleinste Höhe/
nicht weit vom Polar-Slern stehet/und suche seine gröste/und
/ corrigire sie durch die Refraction,
im Mittags-oder Mitternachts Circkul
halbire den Rest/ und addite sol«
«ab/
grösser
der
von
riehe die kleinere Höhe

4- Die Polus -Höheeines Orts

che

/ oder subtrahiresie von
kleinsten
begehrte PolusHöhe.
die
man
erlanget

Helffte zu der

der grösten

HöhedeS

Sterns/ so
5. Aus der Proportion der Lange eines 1000 Theile lang geach¬
kan/
teten Steffrs / und des dadurch gemachten Sonnen- Schattens
Auffga«
sten
der
/ welche sonsten oben in
ohne Auffreissu ng eines Triangulö
Sonnen-Höhe in dem (Quadranten also
die
/
wurde
erfordert
Cap
.
»
bedes
(Quadranten/
gefunden werden:Man lege ein Linial an in das Centrum des
auff den jenigenTheil/welchen die Län¬
jjnb rugleich/in der ginteUmbra versa
/ so dieser kürßer ist als der Stefft / oder weniger als
ge des Schattensgibt
Grad der
i02Q/alsdann wird das Linial in demBogen des Quadranten/den
.?heil/oder
1000
als
. Ist aber der Schatten länger
-Höhe geben
Sonnen
/ so dividireman diese Zahl 1200000 mit der gege,
Stefft
der auffgerichtete
heraus/ auffwelche man
denen SchattemLänge/das kacit bringteine Zahl
zu gleich durch das
solches
/ und
anlegen
in der Linie d/mb ra recta, daS Linial
Sonnen-Höhe
der
/ so wird übermahl der Grad
cenrrum gehen lassen solle
des Linials/
statt
An
.
indem Bogen desQuadrantendurchgeschnitten seyn
gebrauchen.
-Faden des perpendicuia
knn man auch den Seiden
zei¬
6. DenTangenten eines jeglichen vorkommenden Winckels
den
man
wann
Dann
-Tafel.
«/ wie dieTangenten
get dieser Quadrant ct
/ «nd ihn in die länge hinaus
kerpenäi cui auff den Grad des Winckels leget
die Zahl des Tangenstracks
/ so gibt er in der Linie Cmbra verst
««strecket
so ist die heraus kom«
,
reÄa
ien; fället aber der Grad in die Linie dmbra
Winckel/und
gegebenen
dem
wende Zahl der Tangent des Compiernent8 zu
deS
Auffgabe
gte
die
wuß die Ergäntzung desselbigen angestellet werden/wie
Tangen¬
der
Natur
die
. Hierauß mögen die Anfänger
Capitels lehret
-Tafel desto besser verstchen lernen.
te«und Beschaffenheit der Tangemen
7. Die Stund des Tages durch den Sonnen-Schein zu ersah»
- einekleine Corallen oder
rcn/ follanden Seiden-Faden des Per pendicuis
Perle!«
2
Uu
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Perlein also angestecket seyn/ daß sie sich etwas gedrang daran auffund nie¬
der rucken lasse. Dieses Perlein rucket man in dem Zodiaco oder Thier/
Creiß / welcher sich in der nimm c^ nadrancai -Uhr befindet/ auffdas Zeichen
und Grad des Orts der Sonnen / lasset hernach den Perpendieul frey / und
durch die Gesicht-Löchlein fallen / welche Stund -Li/
dieSonnewStrahlen
nie alsdann von dein Perlein berühret wird / zeiget die verlangte Tages/
Zeit an.
8. Endlich kan man auch noch mit dem (Quadranten erfahren / wann
die Sonne aust -und unter -gehe / und wie die lang der Tag stye. Denn
man rucket nur das Perlein auffden Grad der Sonnen im Lhier -Lreiß/und
fähret damit / unverrückt auff die düsterste Linie zur lincken Hand ; Was all»
da für eine Stund -Linie von demselben angetroffen und bemercket wird / die
gibet den Auff -oder Untergang der Sonnen / und zwar dieStunden -Zahle»
Vormittag den Auffgang / die aber Nachmittag den Untergang . Warm
nun solcher Gestalt bekannt ist / um welche Zeit die Sonne untergehet / so
duppiire/oderzwiefältigemandieselbigeZahl / washerauß kommet ist dir
Lags -Länge . Zum Exempel : Wenn die Sonne um s. Uhr z o. min . un¬
tergeht / so ist der Lag i r . Stunden lang.

SAluß-Anhang.

&
M Bierum

HaAat einver«
diesem
und
ölfljier übersetzten
af seinem
r.
Sonnen -Uhren / nachfolgendes angehänget/
von den
Bericht
leibten
welches ich/ gleichwie oben geschehen/ fordrist mit seinen eigenen Worten dar«
legen/ und hernach mit einigen Anmerckungen erläutern will.

Beschluß von den

$Jr

haben

in

Sonnen-Uhren.

(droben
V.Kapitel
unserm

ist es

das

.x.121)
VIII

Hversprochen/ daß wir in diesem Beschluß diejenige Sonnew
Uhr / welche recht gegen Mittag stehet/ und mehr hinter sich,
oder recht gegen Mitternacht/und mehr vor sich hanget / als das
Komplement der Polus -Höhe 90 . gr. das ist allhter zu Grönigerl
37

sf

-scheinerrdes dabey
Grad/ beschreiben/uud etwas wunderbahr
vorfiel-

