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§» I.

sei

m

Mittag
-Linie.

der

Cr die

so

anmuthig als nützliche Wissenschafft

nen- Uhren

zu

machen
/ zu

seiner

Belustigung

Son¬

erwehlen/und

Kunst ohne Hindernuß ausüben will/ hat vor alle»
andern Dingen dahin zu sehen
/ daß er die Haupt- Gegen?
den der Welt/ Mittag
/ Mitternacht
/-Ost und West/wol er¬
kennen
/ und auf einer festen Horizontal
- Fläche die wahre
solche

'lttag
- Linie verzeichnen lerne
. Dann obwvlen man bey allen Compasten
fMagnet
-Nadel hat/ nach welcher dieselbige gestellek werden können
/ und

mancher in den Gedanckeu stehen dörffte/es wäre eineüberflüßige
einer andern Mittag- Linie sich umzusehen
/ als welche die MaANadel von Natur/ ohne unser zuthun
/ anzeiget
: So ist doch solche
Wegen

luhe

nach

Azulänglich
/ wie

nunmehr

Daßd?r Gebrauch

solle

dargethan

§. II.
des Magnets

werdrn.

insonderheit
b§v der Schiff
-Fahrt

A

grosse«

%

Einleitung.

grossen Nutzen bringe/ ja unentbehrlich seye/ wird durch die tägliche ErW
Hing bestätiget . Dannenhero man auch dem lieben GOtt / für Visen unairi
sehnlichen Stein / mit welchem aber mehr als mit den kostbarsten Drama/
fen/ und Rubinen auszurichten ist/ als für eine nicht geringe zeitliche WO
that zu dancken hat . Gleichwol hat die Magnet - Nadel ihre ungewisse/und!
über das immerzu veränderliche Abweichung von dem wahren Mittag / odm
Mitternacht / wordurch viele Mühe und Hinternüssem welche der Vollkom
menheit der Schiff Fahrt im Wege stehen/ verursachet wird . Es sind Ml
wegen von den Gelehrten / besonders in Franckreich und EnqeUand / vieles
mühsame Untersuchungen angestellet worden / ob rum wenigsten die so mo/l

mgfaltigeAbwekchung des Magnets / an allen Orten der Welt erforschel/I
«nd derselben unaufhörliche Veränderung in gewisse Regeln gebracht rveKi
den könte / damit man den Lauffeines Schiffs destosicherer führen möchKI
Aber es ist noch zur ^ it keine zuverläßige Anweisung hiervon vorhandens
sondern man muß sich immerzu mit Beobachtung der Abweichung der M
gnetr Nadel und LorreKion derselben behelffen»

§. III.

Was die Abweichung der Magnet - Nadel zur See / in Leitung eiiei
SchiM für Hinderung bringet ; eben dergleichen hat man von derselbe^
jn der Sonnen -Uho Kunst / bey genauer Beobachtung der Zeit / zueriM
ten . Dann weilen die Magnet - Nadel selten die wahre Mittag Linie wÄ
fet / sondern mehrern theils nur beyläuffig / fo ist es unmöglich/ die mahlt re
Lages - Zeit zu erfahren / wann man eine Sonnen - Uhr allein nach derM
§net : Nadel richtet/ und sonst weiter der Mittag - Linie nicht vergwisstttßH
allermassen nach der Mittags Zerr sich alle andere Stunden richten 3OT
selbige früher oder fpa' therdurch die Stellung einer Sonnen - Uhr bestimm^
als der höchste Stand der Sonnen erfordert / st werden alle andere / wwr
eine stkche Sonnen Uhr angezeigte Tages - Stunden auch zu früh Mf
Mb seyn.

§. IV.
Es möchte zwar hier eingewendet werden : Man könne/wann die*
kveichung der Magnet - Nadel an einem Ort bekandr ist/ diefelbtge tnJJ
Sonnen Uhrverzeichnen / und fo' glich den Stand derselben alst corrignM
daß man sich vabey

- weitem
keim

ZsiNhums zu befahren

habe.

Einleitung.
»ienet zur Antwort
: Eben dise Erforschung
/ um wie viel die Magnet-Nas
^ abweiche
/ erfordert eine richtige Mittag«Linie/ ohne welche man die Abveichung nicht bestimmen kan
. Also ist dannoch die ohne Magnet-Nadel
iel

Wlfundene Mittag- Linie

W

w
M

der erste und unumgängliche

Wegleiter/ dessen

in der Gnomonic bedienen muß/ ehe man auch an die Magnetlladel gedencken darft
. Derohalben kan man auch/ nachdem die wahre
Mittag
-Linie durch einen unbetrüglichen Weg gefunden worden
/ solcher
mgewissen Anweisung der Magnet
-Nadel wol entbehren
. Insonderheit/
vannman bedencket
/ daß/ gesetzt die Abweichung derselben wäre auf das
Mueste bestimmet
/ gleichwol noch mehr andere Zufälle sich finden/ welche
>erborgener Weise eine neue Ableitung der Magnet
-Nadel von ihrem ge¬
bührenden Stand verursachen können
. Worvon in der Mechanischen Gnonomc bereits Erwehmmg geschehen
/ und die Liebhaber der Sonnen-Uhkn/zu behutsamem Gebrauch der Magnet
-Nadel sind ermähnet worden.
nan

sich

§. V.
Gleichwie nun die Erfindung der wahren Mittag-Linie das Hauptist/nicht nur zum Gebrauch der Sonnen
-Uhren/ sondern noch viel¬
er zu Ausübung der Astronomie oder Himmels-Kunst: Also ist nicht

Rerck

mdienlich
/ wenn

man alle ersinnliche Mittel vor die Hand nimmet
/ diesel¬
möglichster Vollkommenheit zu erlangen
. Was die Mathematici
!»allen Zeiten für mancherley Wege vorgenommen/dieselbige aufeiner ebeWFläche zu verzeichnen
/ ist unvonnöthen
/ dises Orts weitläuffig anzuHren
. Nur so viel ist hierbey in acht zu nehmen
/ daß man eines theils
!>ae solche Methode gebrauche
/ bey welcher man versichert seyn kan/ biegelrMindene Mittag-Linie komme mit dem Himmel genau genug überein
: An«n theils
/ daß man/ so viel möglich
/ mit leichter Mühe Visen Zweck trachbe in

leru

erreichen.

§. VI.
Was die accurateste der Mittag-Linie anlanget
/ so mag ein Unterschied
Macht werden zwischen der Untersuchung der Astronomorum
, undderer/
Welche die Sonnen
-Uhr-Kunst üben
. Die Astronomi gehen in bestimmung
les wahren Mittages so scharst
/ daß sie auch einen fehler von wenigen Secun«
Jjrnmit allem Fleiß vermeiden
. Bey dem Gebrauch der Sonnen-Uhren
M ist eine Mittag-Litiierccurargmrg
/ wenn sie innerhalb einer oder der an-

As

pm

Einleitung.

dern / oder wenn man viel zugeben will/ drey Minuten / zutrifft. Dises iß
also zu verstehen : Der wahre Mittag ist/ wann das Centrum der Sonne«
durch den rdericiianum gehet/ und dises geschihet meinem Augenblick/M e
in Zeit einer secunden: Eben dise Augenblieck/ alle Tage zu wissen/ ist de>
Zweck/ worauf die Astronomi sehen. Wan man aber die Sonne betrachte
als eine runde Scheibe / so verziehet sich ihr Durchgang durch den Mittag 'er
Circkul etwas länger / nemlich wann sie am geschwindesten hindurch gehek/
imMartiount ) Aprili, wie auch im September und Oktober/ r . Minuten/
Und 9.secunden ; wann sie am langsamsten hindurch gehet/ im 7unio und ju* ...
lio , wie auch im December und ^ nuario , 2. min. 28. secunden/ und etwa- ,
, m
weniger / also kan man sagen/ der Mittag / wie er im gemeinen Leben ange
sehen wird / wahre etwa 3. Minuten lang . Wo nun eine Mittag - Linie so tö
genau eintristt / daß sie innerhalb g-minmen den Mittag anzeigek/so kanM» hl
beyden Sonnen - Uhren wol damit zu frieden seyn.

auf

eine

Secunde zutrifft/mögen wir füglich

die

Jene / wo man ach

Astronomische dift M/

wo es bey Minuten hergehet/ die gemeitre Mittag - Linie nennen . Wer von
fcer Astronomischen Mittag - Linie/und dero Erfindung mehrern Unterricht
verlanget / wird solchen finden in Herrn Johann Leonhard Rosts AstrM
mischen Hand - Buch / allwo man auch noch viele andere einem Liebhaber
der Mathematischen Wissenschafften vergnügende Sachen anzutreffen hat.

§. VII.
Daß dists webtt etwas neues noch ungereimtes stye/ wann man fu'rdit
gemeine Mittag - Linie eine oder andere Minuten zugibet/ kan aus William
Leybtirn ’s eines Engeländischen Mathematici Tractat rThe art of Dialiin?*

oder Sonnen - Uhr- Kunst genandt / dargethan werden/ welcher daftlbsten int
Appendice ^der Anhang / allwo er die Mittag - Linie suchen lehret/ sichp

gender Worte gebrauchet.
Der geschwindeste Weg die Mittag - Linie zu finden ist

weicher durch den polar -Stern geschihet. Diser Stern stehet nicht
mehr als 2. Grad undz/ . Minuten von dem Nord -pol«, der NordPolos aber ligt / beym nächsten in einer graben Linie zwischen der«
Stern Allioth, oder dem ersten im Schwantz des großen Baren/
(nachLajerildranomcrria
nnd dem obgedachttfl

ist es

derSteru (e) imgrosienBären/AlatbgenaK)

-Stern. Nermegen
kolar

kan

man

sich

lM

Einleitung.
einbilden/wo der polusseye/wann man von dem polar
- Stern auf
zkrh eine grade Linie ziehet
/ und hernach ohngefähr zwey drittheik/
der
des polar- Sterns / von dem zu nächst an ihm stehenden/
und auf ihn folgenden andern Stern im
Schwantz des kleinen
f&w

k« CistM

Lajero) in solche
daselbst ist der eigentliche
Kühne eines guten Zitners zwey
beym

{atm

zwey

perpenäicula
, oder

rechte Linie/ gegen Math zu/ setzen/
polar
-pund. Wann man nun an dev
pundenbemercket/rmd von derseü

schnüre mit spitzigen Senckel,gewichten/
lässet
/ also daß/ wenn man sich hinter
den inneren Senckel stellet/und denselben
so lange verändert
/ biß man
lhnin solchen Stand bringet/daß man gegenNorden schauend befin{etwte beyde senckel durch den obgedachten/zuvor fleißig in die
Augen
Wßten polar
-pund,durchzugehen scheinen
/ und alsdann durch die
M den Spitzen der perpencliculorum auf dem Boden bemerckte
kwc
^en eine Rechte Linie ziehet
/ welche nächstens die wahre Mitsag Line seyn wird/ und zwar so nahe/ daß ob
man gleich an dem
Himmel um g. grad fehlen solte/ da man doch/ wenn man nur
ein
venig Fleiß anwendet
/ kaum um einen grad fehlen kan) mbeobach,
den

mfden boden herunter gehen

der Mittägigen höhen
/ der Sonne
der Sterne/ in unserm
Plkld
/ insonderheit weiter gegen Norden und
nicht über
z.Minuten ausWn kan
/ welches zu unserm Vorhaben nahe gnug zu getroffen ist.
^ng

hieher

Leyburn.

Hieraus erhellet genugsam
/ daß man bey der gemeinen Mittag-Linie
Midie alleräuserste Schärfte erfordere
/ wie bey der Attronomischen
/ inMe zumal der angeführte Author noch mehr zugibet
/ und ohne Fehler

M- lasset
/ als
ren

Mul

zugegeben werden

darff. Dann

nahe bey dem

steigen oder fallen die

Mittags,

Sonne und Sterne um ein gar weniges/da hinDn das Azimmh in wenigen Minuten Zeit um gantze grade sich verän,
M. Wenn man aber in dett gebührenden Schränken bleibet
/ und bey z.
Knuten
/ der Zeit nach
/ die Mittag- Linie trifft/so kan man ohne etwas uuMeimtes zu begehen sagen
/ daß sie zu dem gemeinen gebrauch accurat genug
M nicht nur inansehung weil man so wenigeMinuten nicht groß
achtet/son,

m\\ innefl
-albso

%9Zeitmit
cker

kurtzer

dem Gesichte ttzW

deiner-

Einleitung.

Q
cket

werden

kan/ daß

sich

in einer
/ sonderlich kleinen
/ Sonm ff
habe.
9°

der Schatten

Uhr um etwas empfindliches geändert

§. VIII.

K

t»/

Unterschied der Astronomischen und gemeinen
M te
tag-Linie
/ um jetz erwehnter Ursachen willen
/ zulasset
/ so wird man sich aud
gar leicht in das jenige finden können
/ was in der Gnomonica
p. , 6.stehet
Es ist nemlich daselbst zu Erfindung der Mittag-Linie die Frühlings
-uni \k\
Herbst-Zeit/ als die bequehmste recommenäiret werden
/ welches derp nt
wohnlichen Praxi der Astronomorum entgegen laustet
/ sintemalen sie dieP
des längsten oder kürtzesten Tages hierzu anzuwenden pflegen
. UnddiseDß
auch zu Erfindung der scharffen Astronomischen Mittag
-Linie allerdings
»»
thig/ weilen um die Zeit der 8oistiriorum die Declinarion der Sonnen im» ^
halb wenig Stunden
/ sich nicht empfindlich verändert
/ folglich die Vor-u»^
Nachmittag genommene Sonnen- Höhen der Vor- und Nachmittags
-Zeil

Wann man

Visen

mach
/ miteinander genau correlponäken
/ daß ist/ um wie viel StundB
Minuten Vormittag die Sonnen-Höhe ist genommen worden
/ um ebenf
viel Stund und Minuten Nachmittag kommt die Sonne wiederum
diese!
bigeHöhe
/ wordurch geschihet
/ daß die daraus gezogene Mittag- Linien
wahren Mittag sehr genau anzeigen muß
. Da hingegen wan man vergleiche
»!
in

operarion zur Zeit der -LguinoÄiorum verrichten will/ zwischen der erste
»!
Observation der Sonnen - Höhe Vormittag / biß zu der andern/ gleich gros¬
sen/Nachmittag/die Declination der Sonuen sich um ein merkliches

dert/ dannenhero solche beyde corresponäirende Ob krvarione8 nicht gleich
grosser Zeit vor- und Nachmittag geschehen
/ folglich auch die daraus gestl
gene Mittag«Linie
/ zum Astronomischen Gebrauch
/ nicht accnrar geE
werden kan
. Gleichwie aber der Gnomonic nicht von solcher aller genaue
-« «
sten Astronomischen Mittag-Linie
/ zu derer Erfindung man grosse kostbare
M
instrumenra haben muß; sondern von der gemeinen Mittag-Linie
/ rccu
-Mc
rar siezu dem Gebrauch der Sonen-Uhrenerfordett wird
/ ist gehandelt tvoee
den/ wie solches aus der Beschreibung selbsten erhellet/in welcher man geley^
ret/ wie die Mittag-Linie nur mit einem kurtzen Drath/ dem kleinen instfj;
mento He veüi und dergleichen geringen Sachen zu finden seye
; also Nlch
vonnöthen gewesen die Operation
^ allein an die Zeit der Solststkrum st
binden
/ Massen der Fehler/ welcher aus Veränderung der Declinarivri
^ver
in

in

so

ist

Tvnney

entstehet
/hrerbey

wie es die

tägliche

Erfahrung lehret/

unempfi^

ist»

Einle

it

ung.7

_

Zeitder
^Equinoctiorum bey dem Gebrauch foU
kleinen Instrumente
« mehr Bequemlichkeit hat. Dann wann man
m Exempel mit einem aufgerichteten Drath operiret
/ bekommt man um
mlängsten Tag,wegen der grossen Sonnen
- Höhe/ einen kurtzen Schatm/einen kleinen Circkul
/ eine kurtze Distanr vom Len tro, und wird alles
lein
/ folglich ist desto weniger Accurateste darbey
. Operiret man aber um
uWe Zeit des kürtzesten Tages
/ wird zwar der Schatten lang genug
/ aber
Rostumpffer
/ und kan man Bezeichnung der Ende desselben bald einen

lüg ich

Äa hingegen

die

her

so

so

in

iben so
,ii sich

grossen fehler begehen

bringet; von

lenen
/und
Bolte

als

Visen beyden

die veränderte

Declination

der

Sonnen

Unbequemlichkeiten
/ sind die übrige Jahrs
der^EquinoNiorum,frey.
veränderten Declination

unterdenftlben vornehmlich dieZeiten
man aber nicht zugeben
/ daß der aus der

Sonnen bey Verzeichnung der Mittag-Linie entstehende Fehler bey solMgemeinen operationibus gar unempfmdlich seye/ so kan man denselben
"leicht corrigiren
/ wie unten im Anhang zu Ende solle gezeiget werden,
nnes ist sehr unbequehm
/ zu Erfindung der Mittag
-Linie
/ durch die
ionne
/ sich allein an die Zeit der8olstitiorum binden zu lasten
/ weil man
ichtversi
'chert ist/ daß man hellen Himmel den gantzen Tag haben werde,
bewegen haben auch die /rstronomi auf Mittel gedacht
/ zu allen Zeiten
<§Jahrs dieselbe vornehmen zu können
/ worvon wir Herrn Lust
. Mansre^Unterricht im Anhang beyzufügen für dienlich erachtet haben.
irr

§. IX.
Hiernächst hat man bey Erforschung der Mittag
- Linie nicht unkilk) ovch dahin zu sehen
/ daß man dieselbe auf eine leichte und geschwinde
Mier erlange
/ jedoch also/daß der genügsamen Richtigkeit nichts abgehe.
MnwaKes gar
mühsam und verdrießlich ist
/ eine solche Operation vormmw so schiebet man es gemeiniglichvon einer Zeit zur andern auf/ unv
Wmmt niemahlenkeine rechte Mittag
. Linie
/ sondern behilfft sichimmers
cstpnnit den Magnet
- Nadelnsogut man kan
/ wordurch man aber an man^rleyErgötzlichkciten
/ die von der Gnomonic dependiren
/ sich gehindert
Mmuß
. Nunmag wol die meiste Verdrießlichkeit erwecken
/ wann dmch
Minahlige
/ Vor- und Nachmittägige
/ miteinander correHonäirende
pdletvalroneg der Sonnen
«Höhe
/ sie geschehen gleich mit was für Instru¬
ieren sie wollen
/ die Mittag
- Linie gesuchet wird
. Dann man kan dise
i>terv
»Uv»esMchtMMnZejtm WW&WW svOttN Mß
Wetter
zu

8

.
Einfettung

_

-

_

k^ori^ontal- Aüchevöi lit
. Man muß über das eine bequehme
darzuhaben
/ an einem solchen Ort/ da man die Sonn tet
!' grosse darzu bereiten
gumgsame
. Unii#&
einige Stunden Vor- und Nachmittag ohne Verhinderung haben kan
/ree än
wann atwa Vormittag die Sache angefangen ist/ kan aber Nachmittag
/ soii nd
/ nicht ausgeführet werden
gen inzwischen aufhörendem Sonnenschein
M ke
/ und muß anderer Zeit wiederum
alle angewendete Mühe vergebens
<len
»daß ein guter theil des Laze
. Zu geschweige
neuem übernommen werden
/ auch nur zu einer einigen Mittag-LiniA
mit solcher Arbeit zugebracht wird
!vf
/ die doch mehrenthei
auf einer darzu absonderlich bereiteten ebenen Flüche
?nachdeme man die daraufgeM
/ sondern
nicht unbeweglich stehen bleibet
-Linie zuvor an andere beständige Stellen übergetragen/welc
nete Mittag
/ wiederum hinweg gethai .,
/ und dienliche Zeit erfordert
abermahl eine Mühe
wird. Wann derowegen die Mittag- Linie durch eine einige
/ und*
fol
weder mühsame noch ungewisse Observarion gefunden werden kan/so
/ UII
/ sondernbillich allen bißher bekandten
cheManier nicht zu verachten
. Welches jedoch niemand dahin annehmen soll«
gebrauchten vorzuziehen
zu

ist

als wann man die gedoppelte und correlponäirende Observstiones Df
Astronomorum wolte verwerffen/ die an ihrem Ort und zu ihrem Zm
>
/ weilen
; sondern
allerdings nothwendig beybehalten werden müssen

/ welche weder viele Zeit noch grosse Kosten
Ällhier mit solchen handelt
Bestimmung der Astronomischen
scharffer
zu
Instruments
die
po
-Lm
sich endlich mit einer gemeinen Mittag
und
/
haben
nie aufzuwenden
/ muß man trgchteu mit einer eintzigen Operation soW
vergnügen können

Mittags

rn

kommen als möglich

ist.

§.

/ ^ot.Pu4
/ daß Herr Johann Conrad Holtzhey
Zu wünschen würe
.muim/welcher verwichener Zeit/ dieallerleichteste und geschwinde
Oses
/ ohne llolus-Höhe und veciinstion der SdlVI
Art/ ohne alle Instrumenten
um/ ja gar/ welches das bedencklichste ist/ ohne den Sonnenschein selbßeu
die Mittag-Linie finden zu können/ sich öffentlich heraus gelassen hat/ nnjl^
/ und seine gewiß sehr rare/ und wamM
noch endlich allhier ins Mittel tretten
/ ins Merck geW
, und Prob-müßig
sie änderst mit dem verfprochnen Lueeest
commji
Pubiieo
, dem
setzet werden kan/gantz unvergleichliche invention
/ oder sonsten etwas anders/i
/ biß dieselbige
. Unterdessen
niciren möchte
lllm Vorschein

/ wird
kommt

einem Liebhaber der

Gnomow reconM2|

Einleitung.
rt sich

m

so

dahin

zu

genau als

befleißigen
/ daß er/ zu
es seyn

i«e/und

allen

Zeiten
/ oas

kan
/ observire
/ nach

dessen

Azimuts

der

Sons

Erfindung
/ worzu nur

zwar gar reichte obtervaüon erfordert wird/ die wahre Mittagnicht mehr verborgen seyn kan
. Dann das Azimuth der Sonnen ist
»der That nichts anders
/ als der Winckel
/ welchen der Schatten einerSenkel
-Schnur/ oder andern perxenäicnlar auf einer Uorizonral
-Fläche stejenden Cvrpers
/ mit der Mittag-Linie machet
. So accurat man demnach
isen Winckel bekommen kan
/ so accurat bekommt man die Mittag-Linie
!inie

Osten.

§. XI.
Es ist hiervon in 6nsm.x/lccb
.pag. ;l2. wie auch in der7. Ausgab de§
.Cap. pag. 54. bereits einiger Unterricht gegeben worden
/ jedoch nur
Ach ein Analemma mit Circkul und Lineal
. Ob nun wol dises an sich
Osten gut und gewiß genug ist
/ könte man doch/. wegen ein und anderer
erdrießlichkeit
/ die sich darbey findet
/ einen Eckel bekommen
/ merhrmalen
dessen zu bedienen
. Dann es erfordert die Aufreissung solcher kigurea
A nur eine geübte Hand/ sondern auch/wann man änderst etwas zu verAges haben will
/ eine zimltche Grösse
/ maßen ein kleines Analemma kaum
«Grad des Azimurbl anzeigen kan/ da man doch auch die Minuten ha¬
muß
. Disem Mangel abzuhelffen
/ hat man zwar den ordenlichen Trigo■ömetrisdjen Weg/ welcher in Herrn Rosts Astronomischem Hand
-Buch/
l Theil vrodl. 7r. nachgeschlagen werden kan: Dieweil aber hierzu die
!>
«Xrische
l 'rig<»nc)merrie, und der Gebrauch der Liuus
- Tafeln erfordert
?ird
/ und zu besorgen ist/'es möchten viele Liebhaber der Sonnen-Uhren ge¬
linden werden
/ welche hiervon entweder gar keine
/ oder doch nicht gnugsame
Wnschafft haben
; können sich dieselbige zu Erfindung des Azimutbi
Sonnen
/ und der damit verbundenen Mittag- Linie
/ der hierbey anges
ßMgtenZweyen Tafeln/der Sonnen
- Höhen/ unddesAzimurbs derSonmWn/ mit gutem Vortheil bedienen
/ als vermittelst welcher
/ durch leichte
/ ohne die Linus
- Tafeln/ wol die Sonnen-Höhe als das Aziit1' .echnunq
, ■ finden ist/ fast eben genau
/ als wäre trignometrice gerechnet worm/ wie die Erfahrmtg einen jeden/ welcher es gegen einander halten mag/
so

ch

tt

so

so

uth

mw

zu

so

wird.

§. XII.
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« Trigonometrie
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Ei nleitung.
daß sie nicht nur zu der

also eingerichtet worden
/
Aufgab von Erfindung der
I
Mittag-Linie/
-durch eine einige
.obtervacion
; sondern auch noch zu mehrn
|
anderer Aufgaben hurtiger Auflösung gebraucht werden können
'. So sind»
sie auch zu Verfertigung
,der bekandten Cylinder Uhren
/ Sonnen-Ringe
/IZ
und dergleichen/nothwendig
/ und bißhero dergleichen aufalle Polus-Höhen «1
nicht vorhanden gewesen/ausser dasidie
-'^utKores,
.welche von den Sonnen
/WO
Uhren geschrieben haben
r etwaauf ihre Polus,
- Höhe ein Sonnen-Höhe
» st
Tafelein beygebracht
/ dessen man sich aber unter andern Polus- Höhen nicht
»n
bedienen kan
. DesArimurbs
.hat man sich bey den Sonnen-Uhren wenig
»,
bedienet
/ dannenhero auch keine Azimmhair Tafeln zu sehen gewesen
. &
hqt JOSstt FridericusSaminiatiiPatriciusLucensis SoNNkN
-Höhe-TaftlN/M
wie auch AzimmKal
-Tafeln/aufalle Polus- Höhen
/ von Z6.gr. biß6r
.M
gr. unter dem Titul/ Lab ulL AlkronomlcL
; herausgegeben
/ welche
1599.M'4to zu Antwerpen getruckt sind. Allein ausser dem/ daß solches
Buch schon gar alt/ und nicht mehr zu bekommen/so sind solche TafelnM# '
Sonnen-Höhen gar weikläuffig
/ aufalle Grad des Loäiaci,gleichwol
d-r-M
bey nur aufdiegantze Stunden
-desLages gerichtet
: Die allhiee vorhan/W
dene hingegen gehenzwarnur aufdieveciinarion der Sonnen
/ und zugleich
Bl
aufdiegantze/halbe
/ undVierthel
- Stunden des Tags/ sind aljo viel kür
/M
zer gefast/unddemnach sobeschaffen
/ daß die Soffen-Höhe/aufjegliche vor
-W
gegebene Zeit
/ accurarer
-gegeben werden kan/ als durch jenedes Satniniati
, BJ
da nur gantze Stunden sind
/ geschehen kan: Deffen
-AzimurbaH
- Tafel
»'M
abersindnuraufdenAnfang eines jeglichen
-Zeichens vesLoäiaci,unddie
W!
gantze Stunden
-deLTages
/ da die unsere
/ gleich den Sonnen-Höhe,Ta/ M
fein/ alle Grade der veclinarion
.samtdengantzen
/ halben
/ undVierthel
/M
Stunden,des Tages in-sich halten/ und«lfo>Die Azimuthaauf jegliche
B
vorgegebene Zeit/ genau genugeröOen
/ derowegen man hoffet
/ werdetM
wegen ihresallgemeinen Nutzens
/ svwolden Liebhabern
:der Sonnen
-W M
ren/ als Anverwandter xtarbemarifchen Wiffenschafften
/ nichtunangenehM
I 'O
seyn
:. Wie sie nun:absonderlich in der Gnomonic
.zu gebrauchen seyen
/M
sie

solle in

denen
-nachfolgenden
:Aufgaben
/ mit
:welchen wir unsere Mech
^ In
SonnenKunst fortsetzen wollen
/ in MöglichsterDeutr I?
sichKitgezeigetwekden^

msche

