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nhang.
[Eustachii Mansredi UntMIZt /

kvit die

Mit-

tag-Linie/ anst einer Horizontal- gsadje zu ver¬
zeichnen
; Und der Sonnen Durchgang durch den
Mittags-Circkul zu

bestimmen

seye.

Introcf*. in Ephem. p. pp. feqq*
7 Je Mittag- Linie
/ auff
jenige Linie
/ welche den

einer ebenen Fläche

gezogen
/ oder die?

Durchschnitt des Mittags- Circkuls/
und der vorgegebenen ebenen Fläche bemercket/ist die allergrö,
ste Beyhülff zu der Astronomie
. Dann vermittelst derselben
kanman
'/ viel leichter
/ als durch gleich grosse Höhen der Sonnen/ oder
©fernen
/ Vor- und Nachmittag
/ die Zeit des wahren Mittags erfahr
ren
. Es kan aber diese Fläche entweder eine Verticai-dasist/ nach dem
kerpenckicui auffrecht stehende ; oder eine Horizontal - das ist Wassergleich ligende
; oder eine jegliche andere ebene Fläche seyn
/ sie seye geneiget wie sie wolle
. Jedoch gehet es am geschwindesten von statten/wann
«an die Mittag
- Linie auff eine Horizontal
- Fläche verzeichnet
/ auff Art
und Weise
/ wie wir anjetzo mit wenigem anzeigen wollen.
Erstlich müssen
/ vor Verzeichnung der Mittag-Linie
/ zwey Stücke
lest gestellet seyn
: sowohl die Flache
/ auff welche die Mittag-Linie solle
Dogen werden
; als auch der Zeigers Gnomon
) welcher solche Mittagkinie weisen muß
. Es ist aber der Gnomon
, oder Zeiger
/ nichts an¬
ders
/ als eine auffrecht
- stehende
/ Senckel
- rechte Linie/ deren obersten
Puncts
- Schatten
/ wann er in die Mittag- Linie fället/ die Mittags,
Zeit anzeiget
: und also kan ein jeder hoch erhabener Punct/als die Spi¬
lle einer Pyramide
, der Knopff auff einem Thuen
/ und dergleichen
/ für

l

die

.I
AuhüNß. _
_
die zu l"
Punct
Die Spitze des Zeigers angenommen werden / aus welchem
Itzk
gelassene
herunter
der / stuft der Fläche sich befindenden Mittag - Linie /
nun,
Weilen
.
wird
Senckel - rechte Linie / des Zeigers Höhe genennet
wegen der sonderbahren Grösse des Diametri der Sonnen / die Schatten
der Cörper nicht scharff genug sind / und deren Ende zu bestimmen garlE,
ungewiß ist/ ( welche Verliehrung des Schattens pflegt der halb - Schauin Ihz,
ten genennet zu werden ) so ist es besser/ daß man ein rundes Loch/
ein ebenes Blech mache / solches in der Höhe / an einem Orth bey denilsal
Fenster / oder vielmehr an der Buhne selbst/ festmache / und als» durch
dasselbige die Sonnen - Strahlen hereinfimen lasse/ so wird alsdann dieMb
Senckel - rechte/ oder Vertical - ginie / welche von Sera Centro des Lochs,
Ma
biß auffdke unter demselben ligende Fläche / gezogen wird / des Zeigers m
Höhe seyn: Solchergestallt wird / anstatt des Schattens / das helle Bild
der Sonnen selbst, in Form einer Elüpsis , oder Oval - Rundung / oujffc
der Horizontal - Fläche / sich prssentirctt / ( es wäre dann / daß die SowMer
ne just im Scheitel - Punct stünde/ in welchem Fall sie/ durch das rundeM«
Loch fallend / gleichfalls einen Circkul machen würde . ) Obwohlen nun■ ne
auch diese Gestalt der Sonnen / nicht vollkommen scharff/ und gleichsam
mit dem Circkul auffgcrissen erscheinet/ sondern an ihrem Umkreyß etwas
desinMr
stumpft ist / und zwar um so viel mehr , je grösser der DiameterHorizon
- BjM
der
von
Blech
das
weiter
je
und
Lochö/
gemachten
Blech
dem
resMu
rai - Fläche entfernet ist ; so kan man doch / viel gewisser / das Ende
Lichten Strahls / in dem finstern / als das Ende des Schattens , in derWu
helle, bemercken. Was aber die Fläche anlanget , so solle dieselbige, nach Wen
der beykauffig bekandten Mittag - Linie , auff das allergenaueste in die»
Wasser - Wage gesetzt, und befestiget / auch aus dem Centro des runden Mn
Lochs ein Senckel herab gelassen/ und der l' erpenllicular unter dem Cen-Äji
tro ligende Punct / mit Fleiß gesucht werden / welchen man den Fuß des> iu
Zeigers nennet : Diesen Punct genau zu bestimmen , mache man einen»
ausgeholeten Cubum , oder recht - wincklrchkes viereckichtesKästlein , und»
spanne / über dessen gegen einander über stehende , zwey offene Seiten,»

- gdöfn / so fest als man kan , welche einander im Centro durch, >IH^
schneiden. Hernach lasse man den Senckel , oben aus dem Centro desMe
Diagonal

Lochs/ herunter / in das Kästlein hinein gehen/ also daß die Schnur/oder Kur
Faden desselben/ der Durchschnitt der obern Diagonal - Fäden anrühre,»
eben diesen Punct des Durchschnitts , der untern Diagonal - Fäden , webW/
che auff der Fläche auffligen , bezeichne um daselbsten , so bekommt manM
m
Den Fuß des Zeigers gantz richtig.
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/ zubereitet ist/ so oblervire man/ um
/ besagter Massen
Wann dieses
uI
r Idie Zeit des Loiüiui, (es gilt gleich viel ob es im Winter/ oder im Som¬
. Im Winter ist der Stand der Mittag- Linie leichter zu
it» mer geschehe
/ der durch das Loch fallenden
/ doch ist darneben der Umkreist
nIbestimmen
) wann die Sonne einen/ oder
/ sondern stumpff/
/ nicht so scharst
>r> Sonne
&Ihöchstens zwey Grad/ vom Solstitio entfernet ist/ beylüuffig eine Stund
>l» es Mittag wird/ ein Stück des krummen Wegs/ der durch das Loch
/ oder untere Rand derseln> fallenden Sonnen/ welchen entweder der obere
/ mit einem
der Flüche
denselben/auff
zeichne
/
machet
Flüche
hMen/ anst der
/ eine Zeitlang fort/ biß
it» subtilen Stefft/ und fahre/ mit solcher Zeichnung
. Eben dergleichen thue
>/Imn einen Theil solches Wegs hat bekommen
/ wann die Sonne fast jo weit von dem Mittag entferslman/ Nachmittag
/ ein
/ auff gleiche Weise
/ und bemercke
d> ist/ als sie Vormittag gewesen
»Mermahligeö Stück des krummen Sonnen- Wegs/den der vorige Rand
. Oder/ man nehme einen Gehülffen zur Hand/ der/
»Itö Sonnen machet
/ den Weg des andern Randes/ verzeichn
e(sowohl Vor-als Nachmittag
. Hernach beschreib
»Ine/ damit man also den Weg beyder bekommen möge
Punct des Zeidem
aus
/
Circkul
Stangen»Deinan/ mit einem langen
sowohl den vor/
jeder
ein
deren
/
Circkul
/ als Centro, etliche
s( MFusses
-Weg/
Sonnen
Nachmittägigen
als
/
/ Vormittägigen
»( bezeichneten
Durchschnittseinem
von
/
Circkuls
. Diese Bögen des
-( durchschneide
b( Puncten zu dem andern/ theile man in r gleiche Theile/ welche mittlere
/ und alles accurat
rMuncten/ wann der Sonnen- Weg fleißig gezeichnet
. ( Geschahe es
werden
fallen
/ in eine Linie zusammen
/Memacht worden
Seiten hinaus
die
auff
wurde
/ sondern einer oder der andere
tMber nicht
.)
gelten lassen
und
/
nehmen
mittelsten
den
/ müßte man unter allen
»(fallen
Theis
alle
durch
/
Linie
rechte
eine
/ ziehe man
' ( Aus dem Fuß des Zeigers
, Puncten/ solches wird die begehrte accurace Mittag- Linie seyn.
t(Kings
»( Wann nun täglich/ das Centrum,der durch das Loch herein fallenden
/ so ist es Mittag. Damit man aber den
in diese Linie kommt
(
Sonne/
&
/( Durchgang des Lenrri der Sonnen/ durch den Mittags-Circkul bekomm
/ wenn der erste Sonnen- Rand/ auff der Flüche/
so gebe man Acht
SB®
/ und mercke die Zeit/ auff der8«.
zu berühren
anfangt
Linie
Mittag
oWe
/ wann der andere/ oder
- Uhr/ hernach gebe man auch Achtung
fjcünden
i/( hernach folgende Sonnen-Rand/ da der^ onne Ontrum schon hindurch
^W/ die Mittag- Linie berühret/und bemercke übermahlen die Zeit. Beyehe

Ut

her

so

e/

#1

Znten ziehe man von einander

ab/ halbiere

Ocke

den

Rest/und

addire

sol-

rvs
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/ oder subtrahite sie von der nächst n
che Helffte zu der Vorhergehenden
-orek!lid
/ so bekommt man die wahre Zeit/auff der kerpenäicui
gendenZeit
i Uhr/ wann das Lenrruin der Sonnen durch den Mittag ge/U
Secunden
I
.
gangen
Mankan jedoch die Mittag- Linie/ auch noch auff eine geschwin
/ an einem jeden offenen Ort/ welcher von der Son«
dere Art' verzeichnen
: wann man/ zwey oder drey Tage/ nach,
Nemlich
.
wird
ne bescheinet
/ vermittelst gleicher Sonnen- Höhen/ Vor - und Nachmittag)
einander
/ wann die Sonni
#Uhr/ die Zeit bestimmet
auff einer guten Secundm
1
welcher Zeit auf
zu
/
wisse
also
man
damit
/
gegangen
Mittag
den
durch
Mit»
den
durch
/
Sonne
die
/
Tages
nachfolgenden
des
auch
/
Uhr
dieser
. Dann wann man hernach eine Senckch
/ gehen werde
tags - Circkul
/ allwomandie Mittag«Linie habennH
Schnur, vor derjenigen Fläche
/ wann dieW
/ und in dem Augenblick
/ auffhänget
gebührender Massen
/ in der
Puncten
mehr
oder
zwey
,
weiset
Mittags
des
Zeit
Die bekandte
/ und durch so!
, Schnur/ auff der Fläche bemercket
Schatten der Senckel
/ so wird solche die begehrte Mitt»
che Puncten eine rechte Linie ziehet
/ wann sie auchK
jeden Fläche
einer
auff
/
kan
Dieses
.
seyn
Linie
Jahrs / verricht!
des
Tag
jeglichen
einem
an
und
nicht Horizontal ist/
/d>
Mittags-Linie
diese
durch
/
nachgehends
auch
man
. Wann
werden
Sei
eine
man
so
/
genug
es
ist
so
/
beliebet
Zeit des Mittags zu erfahren
/ daß sie/ in eine
/ also auffhänget
/ über der Mittag- Linie
ckel Schnur
wird die Mit¬18.1
solchergestallt
dann
/
stehe
recht
Wtnckel
/
Punct derselben
der Seist
Schatten
der
seyn/wann
bemercken
zu
/
Uhr
tags*Zeit/ auff der
bedecket.
Linie
ckel-Schnur die MittagJa wann man auch/ durch den Strahl der Sonnen/ die Mitta
/ <wt einem jeden Tag des Jahrh
/ so kan solches
Linie zu suchen begehret
/ um die Mittags- Zeit/ aus
. Man richte
folgender gestalt geschehen
- Schnur also auff/ daß
Senckel
dünne
eine
,
nem Verticai- Puncten
/ mitt!
Augen-Maß nach
dem
/
Fläche
/ auff der
die Gestalt der Sonnen
iminerju
sie
daß
/
rucke
fort
also
/ und zugleich mit derselben
durchschneide
/ zur Mittags- Zeit selbsten aber/ welche
in der mitten derselbigen bleibe
man vermittelst der Uhr/ wissen muß/ solle man/ in dem Schatten tf
/ und durch solc
ser Schnur/ einen und den andern Puncten abstechen
/ so wird solche die Mittagt Linie sA
Puncten eine rechte Lmie ziehen
Weilen es aber geschehen kan/ daß man das rechte Mittel von der Gesm
der

/ mit
Sonnen

dem blossen

/ so
-Maß/nicht trifft
Augen

muß

mmi
m'r
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nachfolgende

*

lich
der

Tage/ den

Stand

der

107

Mittag-Linie examiniren
/ ob nem-

die Zeit / um welche das Centrum der
Zeit des Mittags
/ die man aus gleichen

komme
:
Circkul
t

auch/
reisten
/
Sonnen/

Sonnen darinnen steht/ mit
Sonnen-Höhen erfindet
/ üaus dem Fuß des Zeigers
/ einen

Oder man kan
kleinen
Bogen
nächstens an dem
allwo selbige»
Tags die Gestalt der
auff der
durchgehen
her¬
in solchem Bogen/zwey von der beyläuffig gefundenen
Li¬
zu beyden
gleich weit entfernte Puncten
und aus
ton Fuß des
zwey rechte Linien
bey jeder von
tosen beyden
wann der erste und andere Rand der
Sonnen sich darinnen
wann das Centrum der Sonnen
durch diefelbige
So man
an eben diesem Tag/auch
berein

nach
/
nie
/

Fläche
/

Orth/

wird:-,
Mittag^
abstechen
/
ziehen
/ alsdann
/

Seiten/
Zeigers
/
Linien
/ odserviren
/
befinde
/ folglich
/
gegangen
:
nun/
durch
zleiche Sonnen
- Höhen
/ Vor-und Nachmittag
/ observirt hat/ zu wel¬
Zeit die Sonne durch den Mittags
- CirM gegangen
/ wird
/ indem
gezogenen Circkul
- Bogen/ leichtlich derjenige Punct zu finden seyn/ in
welchem
/ der zwischen beyden rechten Linien enthaltene Bogen/ eben also/
gleichmäßiger Proportion
, getheilet wird/ als wie die wahre MittagsZeit
/ von den Zeiten
/ derer
/ bey gedachten Linien gehaltenen Observationum
, entfernet ist; wordurch der rechte Stand der Mittag- Linie erlanwird.
cher

iu

zet

Weilen diese jetzt beschriebene Arkh die Mittags Linie zu suchen
/ erfordert
/ daß
«an/ vermittelst zweyer gleichen Sonnen- Höhrn/die Zeit bestimme
/ wann die Sonne
durch den Mittags- Circkul gegangen
/ so wird nicht undienkich seyn/ allhier ausvorgejachtem AutW, annvch beyzufügen
/ was erx. 97- scq- hiervon lehret
/ nemlich:

Wie her

Sonuen
/ und

Fixsterne/Durchgang

Mittags- Mrckul
/ vermittelst gleich
zu bestimmen

seye.

grosser

durch

den

Höhen/

e^bwohlen vielerley künstliche Wege gefunden werden
/ des Gestirnr
^Durchgang
/ durch den Mittags- Circkul/zu odserviren
: so lstdoch
keiner für besser
/ und sichcrer zu halten
/ als welcher mit Vormund Nach¬
mittag
/ an einem einigen Tag/ genommenen/gleich grossen Hohen geschle. Diesen haben wir den neu- erfundenen Perpenckicul
K het
-Uhren
/ weAe
4 auch die Secunden weisen
/ und den Tubis
, oder Perspektiven
, beym Ge¬
brauch des Ouaäranten
/ welche wan dle lelescopifche vioptren nennet/
danckes
; da die Allen/ indem sie diese Es -Mittel Nicht gehabt haO2
den/
IU

Ve8_

_
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Ide
haben gebrauchen wnnen . Ä >
nicht
obkrviren
zu
Arth
dergleichen
beii/
/ eines jeglichen Sterns / durch Ihr !/
ist gewiß / daß die Zeit des Durchgangs
zweyer gleichen Höhen / zwischen« er
den Mittags - Circkul / von den Zeiten
sich nicht mercklich verändert/JHö
welchen jedoch die Declination des Sterns
Sternen dienlich ist/ gleich Micl
den
zu
(weswegen diese r^ etboäe vornehmlich
daß man
Weilen aber sehr viel daran gelegen ist /
weit entfernet seye.
Mittags - Circkul / oder/vre Zeit
auch der Sonnen Durchgang , durch den
Obtervationibu «, bestimm
des wahren Mittags / mit dergleichen gewissen gewisse kleine dorreÄion
, eine
wen könne/ so haben die neuere Authores
Declination herkommende
veränderten
der
erfunden / wordurch alle / von
wird . Diese Arth zu oblerviren m
Ungewißheit / aus dem Weg geraumet
/ weder einen rectificirten Qua- Dr
Hat auch diese Bequemlichkeit / daß sie viel derselbige fehle / noch eine
«tränten / noch die Wissenschafft / um wie
. Dann es kommt nicht dar« " mi
rccurate Eintheilung desselben/ erfordert
genau erkundige/ sondern nur
an / daß man die wahre Höhe des Sterns
/ gleich grosse/ Höhen erlange/ |tfn/
Ich
Dieses wird begehret / daß der Stern zwey
es mögen dieselbige seyn welche sie wollen. der M - Sternen/durch den
Wann man dero wegen den Durchgang
| .\!cc
man zwey/ oder drey Stunden
richte
so
/
hat
suchen
zu
/
Circkul
Mittags
Circkul kommt / den <^ uaäramen/
vorher / ehe der Stern in den Mittags eine solche Höhe anzeige /ß
nach demselbigen/ also / daß der perpenäicui . Hierbey ist besser/ man
wird
welcher der Stern bald hernach kommen
ohne Minuten / oder / so man
/
Grades
nehme die Höhe eines gantzen
zu io , ohne Secunden / damit
auch Minuten nehmen will / die von ro
eine solche Höhe / richten mögt.
man desto leichter den l' erpenäieul , auff
/ welche der Pcrpendicul <w|
Wann nun der Stern in diese Höhe kommt
Minuten / der Uhr / fleißig auff.
zeiget / so zeichne man die Stund / und
Höhe / die etwa 20 oder 30
Hernach nehme man ferner noch eine andere
nemlich der Stern im AB
Minuten grösser ist/ als die vorige / ( wann
ist / eine kleinere aber / wenn
steigen / zu dem Mittags - Circkul / begriffen
/ und absteiget ) und wann der
er von dem Mittags - Circkul weg gehet
!t i
man übermahlen die Stund/ |fW
Stern zu solcher Höhe kommt / so notire
Hö,
vierdte
und
/
eine dritte
und Minuten / der Uhr . Ja man kan noch
einer eintzigen nicht zufrie/
mit
sind
wir
he/ solchergestalt/ nehmen / dann
unterschiedlicher Oblervaden / damit man / durch die Übereinstimmung/ durch den Mittags rionum , den wahren Durchgang des Sterns
könne. Wann nun der Stern
ckul/ desto genauer / und gewisser/ bestimmen

_

_

—N

hat/ und beynahe widerum in gleicher Hohe ft-r
/ stelle den
/ arrff denselben
man den (Quadranten
richte
so
Mi als zuvor/
/ der zuletft genommenen
ferpenäicui auff den Grad/ und die Minuten
/ solche Höhe widerum er/ und warte/ biß der Stern im Absteigen
Höhe
- Uhr. Eben dieMet/ alsdann norire man die Zeit/ der ?erpendicui
/ als
/ mit den übrigen Hohen/ so man vorhero genommen
ßs thue man
; wiewohl in verkehrter Ord¬
jit welchen der Stern wider kommen rvirdl
/ zu der ersten/
Höhe/ zuerst
genommenen
letstlich
der
zu
/
nemlich
/
nung
welche bey glei¬
/
Zeiten
die
man
halte
so
/
geschehen
diefts
:
Mst. Warn
die vorherge¬
ziehe
/
einander
gegen
/
worden
obffrvirt
sen Höhen sind
zwey gleiche
in
Unterschied
den
theile
ab/
/ von der nachfolgenden
hende
so bekommt
/
Zeit
vorhergehenden
der
zu
/
Helffte
die
aääire
und
/
Theile
Circkul/gegan,
Mittags
den
durch
Stern/
der
welche
um
die Zeit/
£&
Ei« gleiches muß auch/ mit den Zeiten der übrigen obsetvitfen wer/
Mittag
den
durch
Durchgangs
des
/
Zeiten
Diese
.
geschehen
/
jp
/ wann die Observationes der Höhen / mit gebührendem Fleiß/ verDen
. Wann es aber nicht
/ alle mit einander überein kommen
Met worden
Mhet/ sondern sich eine Ungleichheit darbey findet/ so solle man das
Medium Arithmeticum zwischen denselbigen nehmen/ nemlich/wie zuvor/
/ von der nachfolgenden/ abziehen/ die Differenz halbik vorhergehende
/ so bekommt man die genaue
ii/ und die Helffte zu der kleinern addiren
iZeil des Durchgangs durch den Mittags- Circkul.
/ wann/ durch gleiche SonAuff gleiche Weise hat man zu verfahren
. Es ist
n-Höhen/ die wahre Mittags- Zeit zu erforschen vorkommt
Höhe
die
sondern
/
Sonnen
der
Centri
des
Höhe
die
nicht
lobet alsdann
hen

Mcridianum passirt

/ zu obsemmt.
' einen Rands derselben

fyn

Nota : Dieses ist zu »erstehen/ wann man die Sonnen - Höhen / mit TdescopiDioptris , obscrviven will/ von welchen in Herrn Rosts Astronomischem Hand -Buch

i)8.
I).

/ Tychoni. aber
kaa

/ da entweder der Schatten

der »ordern / aujf der Hintern/

Dioptren gebrauchet
/ auff sein Aegen über stehendes
Mr/ ein Sonnen« Strahl durch ein kleines Löchlein
dem c - ntra
Hohen manvon sich
solche wann
find
so
/
wird
oblervirt
/
Rohr
Sonsten
einem
werden
fallende
ha &am scq
mcbrers/ in nachgesehen
/ un¬
/ welche Manier zu obt'emren auch allhier die bequemste
hr Sonnen zu verstehen
echteste ist.
Und zwar also: Wann/ in den Vormittägigen Sonnen- Höhen/
!untere Rand der Sonnen/ welcher in dem Teiescopio der oberste ist/
/ so muß
/ oblervirtt werden
- Faden berühret
Irnd zuerst den ttorizonrai

■

(0 3 eben

II*
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tuet)
eben dieser/ auch in den Nachmittägigen Sonnen - Höhen / observirf
kommt!
Faden
ttorirontai
dem
zuletstzu
den ; welcher aber alsdann
Gleichwie hingegen der obere Rand der Sonnen / in dem Teiescof «de
ien
pio, Vormittag / zulerst zu dem horizontal - Faden kommt / und Naü «an
mittag zuerst denselben wider berühret : also daß / in beyden Odlervatiö
nibug , auch das Lentrum der Sonnen / gleiche Höhen haben muß/ z Ko
Diese also
Ich
seiner gewissen Zeit / welche auff der Uhr zu nonren ist.
Dff
wegeß
welche/
,
ist/vermittelst einer LorreLkion
fundene Mittags/Stunde
Veränderung der Declination der Sonnen / zwischen der Zeit beyder Ob
lervationum , erfordert wird/ zu cai riziren. Diese / damit sie nicht/ dun
beschwehrliche Rechnung müsse gesucht werden / ist von uns in gewisseT<l
feln gebracht worden . Solche hätten zwar wohl auff die Sonnen ; Hm
gerichtet werden können/ ich habe sie aber liebernach der Declination der
selben stellen wollen/ damit man sie eben sowohl gebrauchen könne/ naiji
man auch die Höhen der Sonnen nicht gewiß hat.

In diesen Tafel» / welche avhier zu Ende mit angehänget sind/ suchet man
Unterschied der Zeit/ zwischen der Vormittägig «und Nachmittägigen gleichen Svim
Höhe/oben ? die Declination der Sonnen / zur Seiten ,' so gibt der gemeine Zusaninit!
laust die begehrte Correftion , welche/ wann die Sonne in den auffsteigenden Zeichn
und ^ ist/ von der gefundenen Mittags «©tun tlll
oder/ im M / fj | / « «/ £ * /
solle subtrahirf ; hingegen/ wann die Sonne in den absteigenden Zeichen/ oder/ 1
gehet/ ;» derselbigen muß addirt werden/ damit in] »
und
M / B4l/ M/ cSS
. Die Tafeln gehen von s . zu 5. Gr.
die wahre corrigirfe Mittags «Zeit bekomme
Polus »Höhen/ die CorrectioM!
einfallende
«
zwischen
Polus - Höben/ da dann für die
Ä^
.
ist
gr ^ e MA>e/ zu finden
Wann man / mit der Mittag >Linie/ welche um die Zeit des ^ guinoKm vvsv
, ist gefunden worden/ nicht will vergnüget seyn/ soM
«orccsxoncilrende Qbservaciones
dieselbigc folgender mästen corrigirt werden.
Tafeln/
vermittelst dieser Correction
Man bemercke/ bey Obtervirung des Azimuths der Sonne / Vor « und Nachrm
tag/ die Tages «Zeit/oder / «btervu-e zugleich auch die Sonnen «Höhe/und suche biestM
ge/nach der vorhergehendenz. Austgabe. Die Vormittags « Zeit lubtrabire man Mw
bekoiist
Nachmittags - Zeit/ ( wann man dieser vorher u . Stunden beygefüget hat )/ sovetWw
man die Stunden / Min . &c. welche/ von einer Obscrvation zu der andern
Mit diesen/und der bekandten Declination der Sonnen / gehe man in die iVte/undW
Tafel/ der Correction des Mittags / suche die zwischen den Observationibus verfivstcnc
»bcn/ die Declinatioa der Svune / zur Seiten / so findet man/ in der Tafel/ wo beydep
sammen kommen/ die Correction des Mittags . Hernach suche man auch/ mit der gMcu
tienDeclination &er Sonnen / in der Azimutbai- Tafel / das Azimutb der Sonnen/
Vierthel ' Stunde vor «oder nach XU. Uhr. Endlich schlieste man durch die Reg«,*
Tri also: 15 Mm . geben das Azimuth

der Sonnen

; was gibt die

/ «ur mM>^
dene Correction des Mittags ? Das kzcir eröffnet einen kleinen

m

Anhang.

Whcnden Winclel ; dieser ifi die Correction der Mittag .» Linie/ und solle aus einem/ i»
der gefundenen Mittag «Linie/ genommenen
Punct/als Lenrro, gegen Osten gezogen wer«
den
/ wann die Sonne sich im M / ffci M / K» /
und
befindet;
Wesiea
«der/ von der gefundenen Mittag - Linie/ muß dieser Coirections - Wincke!gegen
gezogen wer«
den/ wenn die Sonne im M / HÄ/ M/ fc*ai <ü und H-riff - Svlchergefiallt
erlanget
nan Diecorrigirfe/ und accurate Mittag - fLinie.
Zum Exempel: Unter der Polus » Höhe f <
sr© . obscrviret nutn bat Azimuth der
Können Vor - und Nachmittag/ wann die Sonne in gg / und ihre
Declination 8 Gr . süd«
dch ist/ also/ daß/ zwischen der Tor * und
Nachmittagen obscivation, 6 Stunden ver«
i
In der Corrections- Tafel des Mittags / findet man dir Correction des Mittags
»oSec.
^
Das ^ ruvutK - er Sonne / in der Azimuthal- Tafel/ ein VierlhclDor «oder Nach«

liltag/ ist

*■

*

*

•

»

*

4» Gr. >j» Min.

Regula De - Tri

rs . Min. E—

4 >Wrt
Wl

/im#

das- ArimmK - - was die Correction?
4. Gr. 22. Min. o, See. o. Gr. o. Min. 20. See.
Correction der Mittag- Linie o. Gr. 5. Min. 49. See.
geben

Kommt die
Mittag gegen Osten.
Wie wenig dieses bey einer gemeinen Mittag- Linie austrage/ mag

jeglicher

erkennen.

itiMj

0«

Soli

Deo

Gloria.

