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Siebende Aufgab.
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Declination der Maur . Wann aber ein solches Azimutb in der Talfel gefunden wird / welches zwar weniger ist als 92 . gr. aber unter denen
krimm bis sich befindet/ welche nach dem Azimutho 90.gr. folgen/ und nicht
M dem Meridiano an/ sondern von dem Verticali primarioatl/ gezehlet
werden
/ so darffman solches nicht von ^o. gr . subtrabiren / dann es ist schon
Ldl Obsten die begehrte Abweichung der Maur . Im ersten fall weichet die Maur
bvon Mittag gegen Morgen / oder Abend ; im letstern ist ihre Abweichung
^Mitternacht / worvon die Regeln / welche Gnom . Mech . pag . 87 . leg.
[nt)gegeben worden / mit mehrerem nachzusehen/ und zu »ppUcipen find.
lkhrte

Der dritte Weg.
»An stelle die bewegliche Regul / oder Quadranten des veciinatorü , auf
^ die Linie desielben/ welche perpendicular auffdem Diametro ist/uem-

)auffo. Grad / halte es / beyläuffig um die Zeit / wann die Sonne perpenJlicuiariter an die Wand

scheinen will / in solchem Stand / gebührend an die

Wand
/ und gebe achtung / wann der Sonnem Schatten mitten in dem Quabanten stehet ; obscrvi « auch alsdann

zugleich die Hohe

der Sonnen

. Mit

gefundenen Sonnen --Höhe / undbekandten Declination derselbigen/ str,
heman
/ in der Tafel der Sonnen - Höhen / die wahre Zeit des Tages / nach
xr vorhergehenden3. Auffgab .
So dann ferner/ mit der gefundenen Zeit/
Undbekandten Declination , der Sonnen / deroselben Azimutb , in der AziWhai- Tafel / nach der vorhergehenden4. Auffgabe : das gefundene Azi■mth ist gleich der begehrten Abweichung der Maur . Wann diese Observ*.
son Vormittag geschihet/ so weichet die Maur ab / von Mittag gegen Morlen; qeschihet sie aber Nachmittag / so weichet die Maur ab/ von Mittag m
xr

im

Abend.

Die

VIII. Aufgabe.

dwissen um welche Zeit des Tages die Sonne / das
^ntze Jahr hindurch / an eine Vertical Flache / oder anstecht
hende Wand/deren Abweichung vom Mittag oder Mitternacht

ftc*

bekandt ist / zu befcheinen anfange/ und hin¬
wiederum diefelbige verlasse.

)Ie Vertical - Flächen/ oder auffrecht stehende Mauren / haben diese
^Eigenschafft
/ daß die Sonne / das gantze Jahr hindurch/ alle Tage
K

tu
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Achte

Aufgab
._

_

dieselbige kommt
/ und sie hinwiederum verläßt!
Dannenhero die an solchen Flächen stehende Sonnen»Uhren
/ welches im
die gemeinsten sind
/ nur ein mahl im Jahr/ oder höchstens zwey mahl/ui^
also die wenigste Zeit/ alle darinn enthaltene Stunden zeigen können
; so^
dern sie stehen entweder einige Stunden lang im Schatten/ da dochdi
Sonne noch nicht Untergängen ist ; oder die Sonne gehet späther au«
und früher unter/ als ihre Stundeu- Linien anzeigen
/ welche DctnncnM
ro für überflüssig möchten gehalten werden
/ da sie doch/ in solchen Weit
zu einer andern

Zeit/ an

allerdings nöthig

sind.

Wann man nun wissen will/ zu welcher Stunde des Tags/ es setz
daS Jahr hindurch an welchem Tag es wolle
/ die Sonne anfangs eine am
recht stehende Wand zu befcheinen
/ so muß bekandt seyn/ so wohl die Abmi
chung der Wand/ von Mittag oder Mitternacht
/ als die Declination ds
Sonne/ desselbigen Tags. So dann mercke man diese Regeln.

, O ) Wann eine Vertical- Fläche/ vom Mittag gegen MoW
abweichet
/ so ist deren Abweichung das Azimutb vom Verticali Primaril
an gezehlet
/ in welchem die Sonne Vormittag an die Wand kommt
. Das
Compiementum der Abweichung zu 90 . Gr . aber/ ist das Azirntithwl
fneridiano an gezehlet/ in welchem die Sonne Nachmittag von der Mas

weichet.
(2) Wann eine Verticai- Fläche vom Mittag gegen Abend aS
weichet
/ so ist deren Abweichung das Azimutla vvlp Verticali Primarid
in welchem die Sonne/ Nachmittag
/ die Fläche verläM; das Compid
ünentum der Abweichung zu 92 . Grad aber / ist das Azimuth vom Meii)
diano>tn welchem die Sonne/ Vormittag/ an die Wand kommet
.(z ) Wann eine Verticai - Fläche von Mitternacht gegen Mom
der Abweichung zu 90. Gr. das tai
«nuth pont Meridiano , in welchem die Sonne / Vormittag / die Flächevei
lässet/die Abweichung selber aber ist das Azimuth,von Verticali PritnanJ
in welchem die Sonne/ Nachmittag
/ an die Fläche kommt.

erbweichet
/ so ist das Complement

(4) Wann eine Vertical- Fläche von Mitternacht gegen Abenl
abweichet
/ so ist das Komplement der Abweichung zu 90, Gr. das Azil
wiuth loomM-eridiano , in welchem die Sonne / Nachmittag / an die Wank

kommet; die Abrveichung selber aber/ ist das Azimuth. m welchemi
Sonne/ Vomuttag' die Fläche.verlässet.

Achte

Aufgab.
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(5) , Wann ein Azimuthum

vom Verticali Primario vorkommt/
Azimuthal - Tafeln vorhanden sinkv
vor ihrem Auffgang / und nach ihrem
Untergang
/ und also beyNacht , in solchem Azimuth stehe; daheroeinesol/
he Verricai- Fläche/ gleich mit der Sonnen Auffgang / oder/ bey derer»
Untergang
/ von derselben beleuchtet wird.
(6 ) Wann die Sonne eine / entweder recht mittägige / oder vor«
Mag gegen Osten / oder Westem abweichende Fläche verläßt / so kommt
Uan eine mit derselben parallel - stehende/ entweder recht mitternächtige/
«n von Mitternacht abweichende Fläche : und wenn sie an eine mittägig«
Tonnt/ so verläßt sie die mitternächtige wiederum: wann die Sonne eure
Mrnächtige Fläch verläßt / so kommt sie an deren entgegenstehende mitund wann sie an eine mitternächtige kommt/ so verläßt sie die mit der/
üben parallel - gehende mittägige.
Damit nun / durch dasgantze Jahr hindurch / alle Tage / bekandi
tde/ wann die Sonne an eine vorgegebene Verrlcal - Fläche komme/ stehme man ihre Abweichung/ oder derselben Complemenr zu 90, Gr . alS
D ^zimmli , es seye vom Xleriiliano , oder vom Verticali Primario, wie es
irr Fall/ nach obigen Regeln/gibet / und suche/ mit der gegebenen vecllnader Sonnen/die
wahre Zeit des Tages / nach der vorhergehenden 5.
Pffgabe/ so erlanget man sein Begehren.
Hieraus ist offenbahr / wie viel man Stunden/Linien
in eine Vo>
i>c-tl- Uhr zu verzeichnen habe : nemlich so viel als ihre Abweichung / oder
iMllLomplemenr,zu 90 . Gr ctlSeÜl Azimuth , entweder vom Meridiano,
l>ber vom Verticali Primario betrachtet / und mit der großen Nördlicher«
>rclination der Sonne / 2g . Gr . ZO
. Min . in der Azirnuthal - Tafel / zur
aickenHand/ gefundene Zeit der Ankunftt der Sonnen an die Fläche / und
Fassung derselbigen/ mit sich bringet / welches man so gleich ohne alle
Nhe darinn ersehen kan.
reiches grösser ist als die/ so in den
piß es ein Zeichen/ daß die Sonne /

Zum

Exempel:

Cs wird gegeben eine von Mittag gegen Morgen abweichende Ver«
lücü- Uhr / deren Abweichung ist 12. Grad . An diese Fläche kommt die
lEonne/am längsten Tag / oder wann sie in der grösten Nördlichen Dedi«
ption stehet/ zwischen einem Vierthel nach vi . und halb vn . Uhr deS
Morgens. Dann zwischen diesen beyden Columnen liget das Azimuth
F @ommv vom Vcrtkaü Pri» ario , 12. Gr . oder die gegebene Abwei,
K %chung

Achte

Aufgab.

?z >l
/ nach der ersten Regel. Das Compiement derselben
Fläche
er
iv.jUhr/un
weg
halb
», vom Mittag/ zwischen
Azimutki
liqtunttkden
Gr.
. ,
« v . „ it . r . c. ;j
Flache.
/ verläßt alsdann die Loonne diese
; folglich
drey Vierthel
*Linie/ in einer an dieser Fläche stehende
Stunden
erste
die
ist
nenhero
/ die leiste halbIV. Uhr des Abends ch
Morgens
des
VII.
Uhr/halb
Vertical
bn
/ welches die Eigenschaff
nicht weniger hieraus offenbahr
Es
/ und recht mitternächtigen Vertical- Uhren seyen
der recht mittägigen
/ hasten sie zwar ir
Was die recht-mittägigen Vertical -Uhren betrifft
;e
Uhr des Abends
vi.
bis
/
/ von vi. Uhr Des Morgens
Stunden in sich
, i»id
Stunde
diese
alle
Jahr/
im
mahl
kau aber die Sonne nicht mehr als zwey
,u
sind
gleich
Nacht
die
und
/ nemlich das eine mahl/ wenn der Tag
anzeigen
pi
Darr
Herbst
im
; das andere mahl/ um das ^Equinoctium
jm Frühling
/ vom Herbst /vEquinolll
wann die Sonne in den Südlichen Zeichen gehet
, so gehet immer späther nach vGen
. bis zum Frühlings->DqumoÄio
LUo
unter/biß um den kürtzesten Te>
Uhr
/ und immer früher vor vi.
Uhr auff
/ sich über dem Horizont?
lang
8. Stunden
da sie/bey uns/ nuretwan
/ und weckt
findet:Derowegen nutzen alsdann die übrige Stunden nichts
3r
Nördlichen
den
in
Sonne
/ Stunden. Wann hingegen die
zu Nacht
^Equinocti
Herbst
zum
biß
an/
-/Equinoctio
/ vom Frühlings
chen gehet
-m,
/ an die recht
/ nach Vl. Uhr/ des Morgens
so kommt sie immer späther
ll!
.
VI
vor
früher
immer
dieselbige
verlässet
- Uhr/ und
tägige Vertical
Stunde^
einige
abermahl
da
Tag/
/ biß um den längsten
des Nachmittags
. W«
in der recht; Mittägigen Vertical -Uhr/ unbrauchbar werden
/ lehre!
geschehe
hindurch
Sommer
den
/
Sonne
der
dieser An- und Abtritt
.f
90
Azimuth
im
Flache
dlese
weilen
/
Dann
.
Tafel
die Azimmbalselbsten
ist
das
,
Primario
Verticali
vom
Gr.
odero,
,
vom Meridiano
chung der

ist

so

sie

Verticali Primario, stehet/ so darff man daselbsten nur dieses Azimmdsl
/ so eröffnet solches beydes die Declination der Sonnen/ und folB
chen
/ wann die recht-mitM
den Tag des Jahrs/ als die Zeit des Tages
kan/ oder nicht.
beleuchtetwerden
Sonne
der
Vertical . Fläche von
anlanget/ sohaltt,
-Uhren
Vertical
Was die recht- mitternächtigen

/ welche in denen recht-mittägige
dieselbige eben diejenige stunden in sich
oder nicht immerzu gezeiget ivw
/
abgehen
gar
Vertical - Uhren entweder
/ sind/ welche in
gar abgehende
mittägigen
recht
den
in
Die
.
den können
W
-Werths
-Mitternächtigen über die Vi.Stund - Linie hinauff
der recht
vi.
Die
unter
. Die nur zun Zeiten erscheinende aber/ welche
zogen werden
Die Beschreibung jener
Linie herunter Werths gezogen

Stund-

.
sind

p
ist
alle!

Aufgab.

Achte
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/ vondieser letstern aber lehren sie um
Authoribus Gnomonicis gleich
. Etliche ziehen eben so wohl zwey Vormittagst und zwey
erschiedlich
- Stunden/ unter die vi. Stund-Linie/ als über dieselbe
Nachmittags
/ und
. Andere lassen alle Stund--Linien unter vi. hinweg
,czogen werden
; welchen letstern wir zwar in
ehalten allein die hinausswerths gehende
. l^ieck. auch beygetretten sind. Mann man aber diese Sache geBom
/ und kanauch
/ so ist kein Weg von beyden pradse richtig
isluer untersuchet
ir, allgemeine Regel hiervon gegeben werden; Massen die Zeit/ wann die
vertical- Fläche kommt/
/ am längsten Tag/ an eine mitternächtige
Sonne
lUett

eine

dieselbe verlässet/ unter allen Polus - Höhen sich änderst findet/ wie
Bden /erimurbal- Tafeln klärlich zu ersehen ist. Wann derowegen jemd in Verzeichnung solcher Mitternächtigen Vertical - Uhren allen Man¬
/ und Überfluß der nunöthigen/vermeigelnothwendiger Stunden- Linien
/ der muß/ unter seiner gegebenen Polos- Höhe/ die Tafel der TaWwill

inD

!
-gase
Azimuthai
.15
.p-.14
.Kiech
.Gnom
/lad
-Länge
SK
- und
Auss
Tafel
/.
Länge
Tages
.
ziehen
leh¬
ist/
/
zu
des
oder diedie
wird ihn
sie im Anfang des Krebs
solle: Die
ziehen
.
Vi
uber
hinausswerths
Linien
Stunden
er
m/wie viel
und

Die Tafel der
Intergangs der Sonnen wann
ath

- Tafel aber/ wird
^imuthal

ihm

/ um
anzeigen

welche

Stunde

die

Sonne

ührer grösten Declination die Mittägige und Mitternächtige Verticai/ unter die vite
/ und was folglich für Stunden- Linien
Me bestniche
/ als
Erläuterung
mehrer
zu
wohl
so
dann
Welches
.
Krob zu ziehen seyen
8erbesserung

Wbracht

/ dienen
worden

Die
iDurchdie
zu

Gnom.Xlecssim VI. Gap.pag. 107. seq.
mag.

dessen/was hiervon

IX.

- Uhren
- Höhe Tafeln/Horizontal
Sonnen

/ welche
machen
bekandte

ohne

Magnet-Nadel/ und

,
Mittag-Linie

zu

de

ohne

vorher

sind/die Stun¬
ersehen.

gebrauchen

des Tages darinn

zu

Gestalt die Sonnen-Höhe- Tafeln zu Verfertigung allerSonnen- Ringe/ wie auch der Gründer- und Qnadrantal«
/ zu gebrauchen seyen/
/ und andern dergleichen Erfindungen
■ ^ Uhren
Sonnen-Uhren ge¬
den
von
die
/
allen
von
/ und fast
»ß genugsam bekanöt
ist/ hiervon ein
unvonnöthen
es
daß
/
gezeiget
/ so deutlich
trieben haben
HElcher

»Hand
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