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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

K 3 mchrers

**:
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noch

melden
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aber/ vermittelst der Sonnen,Höhen/
Sonnen.-Uhren
/ unterschiedener Form/
man sich belustigen kan
. Wir wollen hiev b
paar Horizontal
- Uhren machen.

können

viele andere Gattungen der

verfertiget

werden
/

mir welchen
von einen Versuch nur mit einem

Die

erste Horizontal

-U §t Fig. I. und II.

(0 Man mache ein (Quadrat Fig. i. von beliebiger Größe
/ a bcd,
desselben
/ ein ander entgegen stehende
/ und parallel
- lauffende Sei/
ten'/AB, und CD. in i6. gleiche Theile
/ und ziehe solche Theile
/ mit rechten
Linien/zusammen
/ schreibe auch die 12. himmlische Zeichen darzu
/ wieinde
Figur zu sehen.
(2) ohngefähr den neundten Theil der Seitea oderBc , nehmt Di
man zur Länge des perpendicular
, auff der Horizontal
- Fläche
/ auffrcchj Ll
stehenden Zeigers
/ alsEF; theile diese in 100. Theile
/ und mache daraus
Fig. il. einen Maß-Stab/ 6HI K, in welchem
6 F. oder ilri, gleich seye.
der Länge des Zeigers
/ EF, welche noch etliche mahl
/ vonLunDM
, gege
theile

b,

gcr

H, undk hinaus getragen werden solle.
(3) Mit der Declination der Sonne / im Anfang eines jedenhim

Uchen

Zeichens
/ welche der lll. Tafel/ der6nom
. lrieefi
. pag.?. derTa
ist/ gehe man in die Sonnent Höhe, Tafel/der vorgegeben»
in

fein zu finden

Foltifä- Höhe / suche die/ jeglicher Declination zukommende/ Sonnen Hö
hen/sirr alle Stunden des Tages
/ vermittelst des proportional
- Tl 'a

ist/ und schreibe solche heraus.
00 Dieser Sonnen,Höhen
'langem- Linien des(Kompliments tu.,
ttte man
/ mit dem Circkul
/ in dem zubereiteten Maß, Stab/6 hiiumsi
sie aus der Linie
a von dem Anfang eines jeglichen Zeichens
/ in diegG
gene Zeichen
-Linien
/ herunter
/ gegen der Linie cd, und hänge die Pm
cten gleicher Stunden
/ durch die krumme Sund--Linien
/ zusammen
/ schtauch die Zahlen der Stunden darzu
/ wie die Figur lehret.
wie schon gezeiget worden

b,

be

(5 ) Den auffrecht stehenden Zeiger/ dessen Langee f ist/ solle man/ i
Linie AB, also anrichten
/ daß er/ entweder auff den Anfang eines jede
himmlischen Zeichens
/ und Grad desselben
/ könne eingestecket
; oder
/ welche
besser ist
/ neben der Liniea b, also beweglich gewachet werden
/ daß man ihr
aust einen jeden Puncten des Zodiaci
, rucken könne
. Dieses kanfugli
geschehen
/ wann man den Zeiger von einem meßin
mBlechlem machet
/ un
1
denselben wie Tv , formieret
/ hernach oberhalb
a b, einen EinWt
der

ib
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machet/ in welchen das Zeigerlein eingeschobcn/ und also hin und
herbe«
rveget werden kan/ daß die Scharffe des Zeigers 1 v
allezeit in der Linie A B
bleibe/wie die Figur deutlich gnuq anzeiget.
Die Tangenten der Sonnen - Höhen können aus allen 8inu8 - Ta¬
feln/ die in jedermanns Handen sind/ genommen werden . Wer aber
die«
senicht hat / dem kan die IX. Tafel Gnom , Mech . pag ,
^2* leqq . dienen/
Montan / weil der Zeiger nur in 100 . Theile getheilet wird / dte hinderst?
Zahl weg lassen muß.
In dieser also verfertigten Horizontal - Uhr / sind die meiste Stundet
des Tages gut zu sehen/ nur etwa 2.
Stund so gleich nach der Sonnen Auff«
iWg / und 2. Stund vor ihrem Niedergangs fallenüber die
HorizontalMche hinaus/und kömten also anst derselbigen nicht mehr angezeiget
werden
Msem Mangel abzuhelffen/ verlängere man ( Fig . I. ) das (Xiaärar ,
ab
IL V, mit allen seinen Parallel -ot >
er Zeichen- Linien / um die Höhe desZei«
Ms / bis in N und 0 , also daß HO gleich werde cd; un &CN , wie
D0 gleich seye der Zeiger Höhe E F. Zu den Zeichen- Linien/ in der auch
Linie
In0 , schreibe man die 12 . himmlische Zeichen/ wie in A B geschehen.
Mit
der Länge a b oderG D mache man (Fig
.n .) einen roo . oder 1000 . theilt«
iMMaß - Stab / P c^ B.8, nehme in demselbigen die langemen der Son«
Höhen / für diejenige Stunden / welche auff die Horizontal - 816 «
Iche/VBCD nicht haben können gebracht werden / trage sie aus der
Linie
INO, und zwar dem Anfang eines jeglichen Zeichens/ in den
verlängerten
iTheil/ auff ihre Parallel - Linien / und ziehe die Puncten gleicher
Sturr«
p mit ihren krummen Stund - Linien zusammen/ schreibe auch die
Stun«
den darzu/ wie die Figur lehret.
I
Wenn man diese Horizontal - Uhr zum Gebrauch bereiten will/ so
Ilse man ein ebenes Brettlein machen / ( Fig . 11. ) dessen grösserer
l' bcälige / der kleinere aber nocd winckel- recht darauft befestigetTheil
seye/
lillles in solcher Grösse / als die vorher
verzeichnete Uhr erfordert / also daß
[trtgQuadrat ab CD ( Fig . i. ) überein keine mit dem ligenden Theil
jaf>cd c Fig *II, ) unt >der verlängerte Theil CDNO , ( Fig . I. ) mit
dem
loustrecht stehenden Theil nocd(
Fig. 11.) Auff diese Brettlein ziehe man
!l>ie verzeichnete Uhr also auff/ daß die Linie CD ( Fig . 1.3 just int
rechten
Winckel seye/ den der auffrecht stehende Theil des Brettleins
mit dem liMen machet/ folglich das Quadrat abcd
auff dem ligenden / dieVer«
Knqerung CDNO
aber
.
auff
dem
auffrecht
stehenden Theil fest werde/
lifl
Wddie Parallel - oder Zeichen- Linien im rechten Winckel genau mit ein»
arärer

Neunte

S6

-ab.
Auff

. Bey a b kan auchixt Zeiger gar leicht arrgmchander überein komme
/ daß er sich hin und her rucken lasse.
tet werden
-■
: An dem Tag da man siege
Der Gebrauch dieser Uhr ist folgender
welchen,
in
/
brauchen will/ suche man den Grad des himmlischen Zeichens
den beweglichen Zeiger darauff/
sich alsdann die Sonne befindet/und rucke
/ und wende sie so
die Sonne
an
Uhr
die
man
setze
a b. hernach
rn der Linie
in eine von des
lange herum/biß der Schatten des Zeigers entweder selbst
wird da- I3e
/ oderParallel zwischen dieselbige hinein falle/so
-Linken
Zeichen
Ta<liü
begehrte
die
/
/ in den krummen Stunden-Linien
Ende des Schattens
/ entweder auff der ligeuden Fläche der Uhr/ diel
ges- Stund anzeigen
Fläche derselbigen
meiste Zeit des Tages/ oder an der aussrecht stehenden
.

-l
söl

- Stunden
- und spätesten Abend
tu den frühesten Morgen
, oder nach derl
Horizontal
recht
Uhr
die
daß
/
geben
Achtung
lernan wohl
Bley-Wag lige/ damit sie in denen nahe zusammen fallenden Stundeipj
/ die Zeit nicht irrig anzeige.
Linien

Die andereHorizontal

Dabey

Fig.III.undIV.

a b cd, und theile kml
einen Circkul
. Zwey von diesen Theilen beyA. und zwey bey!
selben in i6 gleiche Theile
übrige 12. Theile zu beiMl
C, behalte man zu den Zahlen der Stunden/ die
/ im»
Zeichen
Seiten/ nehme man vor den Anfang der 12. himmlischen
himmlisches
.
12
. Diese
/ wie in derFigurzusehen
schreibe solche darzu
|«l
/ nach Gelegenhei
werden
eingetheilet
Grade
ihre
in
ferner
/ können
chen
/ gemachet wird. Aus dem!
des Raums/ wie die Uhr groß/ oder klein
LinienO a, OBJ
Cemro Q, ziehe man auffalle Theile des Circkels rechte gehen
»in!
/ sonder
hinein
&c. welche aber nicht völlig in dasCentrumo
>
.
dem innwendigen kleinen Circkel sich endigen sollen
acht/thM
ein
(2) Die Zeiger-HöheL F mache man ohngefähr
in den CiM
der halbe Diameter ab , wenn die meisten Stunden
als
lang
her»»«
mache
und
/
AB CD fallen sollen/ Heile denselben in roo Theile
getheilt
Theil
roo.
.) der solche in
einen Maß-Stab GH1K ( Fig. 111
halte.
sich
in
mahl
8.
etwan
Zeiger- Höhe
(z) Aus dem Centtoö ( Fig. in.) trageman/ vermittelst dieses
CFig. in. )
(0 Man mache

Maß- Stabs /
aller Stunden/
mt$ dem

die

Tangenten des Complementi

der

Sonnen-

/ ausfU
für den Anfang jegliches himmlischen Zeichens
ID
Punctengmj
die
Centro gezogene Zeichen- Linien / und hänge

_
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Stunden mit krummen Linien zusammen
/ schreibe auch die Zahlen de^
funden darzu
/ wie in der Figur zu sehen
. Die Sonnen- Höhen aller
Munden
/ werden aus den Tafeln ausgezogen
/ wie bey der vorhergehen^
-cr

Horizontal
- Uhr gemeldet worden.
(4) Damit man in dieser Uhr auch die frühesten undspäthesten Ta¬
ges
-Stunden/ welche über die Horizontal
- Fläche hinaus fallen bekomm
m inöge
; so muß ein auffrecht
- stehender Ring/der etwas höher als di.e
Zeiger
- HölM um den Circkul abcd herum geführet und befestiget
mden
/ in welchem die früheste und spätheste Stunden zu sehen seyen
/ wie
linder vorhergehenden Horizontal- tU)r (Fig. 11
. ) in dem auffrecht
-steMdenTheil nocd geschehen
. Zu dem Ende theile man den Setnicliaben

ist

lluttrum des Circkuls abcd,
nemlich0 A in iooo . Theile/ und mache
«nsdemselbigen (Fig.in. ) einen Maß- Stab LMn o. Nun geben 628 z.
»lcher Theile die gantze Circumferenz des Circkuls abcd Fig.
(
iii. )
«us anderwerths bekandtem Grund
. Derowegen nehme man deroselben
wetten Theil nemlich 1570
^ so hat man die Länge eines jeden(Quadranten
Iab,bc , cd , da, in einer rechten Linie. Hiermit mache man (Fig. IV.)
Pier recht
- wincklichte Parallelo Gramma
, ab, bc, cd, da, deren Länge seye
l«7°? und die Breite nach Belieben etwas grösser als die Zeiger- Höhe
theile dieselbe
/ jegliches in 4 gleiche Theile/ und schreibe die i2himmWeZeichen darzu
/ wie in der Figur zu sehen
/ so kommt ab (Fig. l V.)
Imit abFig
( .in,) und so forthan auch alle übrige Theile mit dem CirIcful
a b c Düberein
/ und geben den begehrten Ring/in weichem man die
Inhimm lische Zeichen
/ auff erforderenden Fall/ da er groß genug ist/ seri
wer in ihre 30 Grade eintheilen kan.
I (5) Nehme man/ in dem Maß-Stab/
( Fig. iv. ) die
iTangentcn der Sonnen - Höhen / der frühesten und fpäthesten Stun -r
\h/ trage solche aus der Linier § auss die Zeichen
- Linien
/ in den vier
I^uräranten/oder Parallelo Grammis
, herab Werths
/ ziehe die Puncten
gleicher Stunden mit krummen Linien zusammen
/ und schreibe die Zah«
Iltti der Stunden darzu
/ wie in der Figur zu sehen
/ so ist die Verzeich
Illlng dieser Horizontal
- Uhr vollendet.
I , Dieselbige nun zum Gebrauch zu bereiten
, so laße matHvon hartem
»dürrem Holtz
/ eine runde ebene Scheibe machen
/ in der Größe wie man
m Circkul ABCD ( Fig. m. )gezogen hat- Um diese Scheibe befesti,
Ise man

p
I

er

einen auffrecht
- stehenden Ring/ von gnugsamer Dicke
/ daß er/
von Holtz ist/ sich nicht werffen könne
; von gleicher Höhe mit

L

den

8r
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Auff die Scheibe leime man der ie
Circkul abcd.
worauft die Uhr verzeichnet ist / und in den Ring / inn ed
wendig / die vier Para1lelIoGramma ( klF IV . ) auff welchen die frü! w
sten und spckhesten Stunden sind / ein jegliches also / daß die Linie a fc,\M
b c, c d, und d a, mit a B, B c , C D und D a im Circkul zusammen treffe
Zn dem Gemro O befestige man einen Perpendicular - Zeiger/ dessen Hv.
he k r ; deßgleichen einen Faden / der nach Belieben angestrecket werde,
könne / wohin man will / so ist die Uhr zum Gebrauch fertig / wie fti
Po
(kiL . iv . ) vorgestellet ist.
Der Gebrauch derselbigen ist dieser: Man leget die Uhr / accurai
nach der Bley - Wag / an die Sonne / ziehet den in dem Centro befestig
ten Faden an / auff das Zeichet! t nnd den Grad desselben/ in welchen
alsdann die Sonne gehet / und wendet die Uhr also herum / daß der Zei¬
ger - Schatten in den Schatten des angestreckten Fadens falle / sowirl
das Ende des Zeiger s Schattens / durch die krumme Stund / Linien
auff der Horizontal - Scheibe / und / bey den frühesten und spckheffe>
Stunden/ innwendig in dem Ring/ die begehrte Tages/Zeit anzeigen.
Den verzeichneten Perallelo Grammis ,

Durch

die

Die X. Aufgabe.
Azimuthai
- gasest
! Horizontal
-@öltWlt
*|

Uhren zu machen
/ in welchen ein ?er^enckicular
. Zeiger

die Stunden weiset.
)Ieft Arth der Sonnen - Uhren / welche man Arimmbai - Meirl
lnennet / ist gar anmuthig / wann sie accurat gemacht seynd: M>
Zeigen sie die Zeit um so viel gewisser/ weil der Schatten des gd/l
gers/ in keiner andern Sonnen -Uhr/ so geschwind laustet/ sonderlich ml
den Mittag / als in diesen
. Es hat von denselben mit Fleiß gehandelt!
Herr Johann Gerhard Schellet / welcher Anno 1715. zu Jena eines

ausführliche Beschreibung einer gantz neu erfundenen Horizontal
fchen/ und
Azimuthalif<j)ett Sonnen «Uhr / auff die Llevatio/I
nem Poli 51. Grad / heraus gegeben/ worinnen deren Verfertigung/ Be/s
weiß / und Gebrauch / mit mehrerem zu ersehen ist. So hat auch Nie.
Bion

in der Mathematischen

Merck - Schule

se/ darvon Erwehnung gethan. Weil dann

/ aber

die

auff eine andere Wen

Azimmckal-Tafelnauff
die

