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Neunte Aufgab.

>ie
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

rz

Zehenbe Aufgav.

meiste Po ?us - Höhen / als dieser Uhren eigentliches Fundament , aUn
mit angehänget sind / so haben wir sie nicht vorbey lassen/ sondern/
hier
nn

^

tei

jedoch mit ein und anderer Verbesserung / und Beobachtung wettern Nu¬
ihe/ auch beybringen wollen. Es kan demnach eine Azimuthai - Ho¬
tzens

rizontal- Uhr verfertiget werden.
i. Durch

die Azimutha

mit beweglichem

Zeiger.

Azimuthai
Man/ austasteaus
0)Höhe
* olusdes La¬
- Stunden gegebenen
Vierthel/ unter
/ und-Safdn
gantze/ halbe
nehme

ira

den

der

ch dreyerley Azimutha : Erstlich / auff den längsten Tag / das ist/ neder grösten nördlichen Declination der Sonnen 23 Gr . zoMin . her-

ch / auff die Zeit / wenn Tag und Nacht gleich ist / oder / wenn die
onne in dem ^ quatore gehet / und keine Abweichung hat / das ist/ neder Declination O. Gr . Endlich / auff den kürtzesten Tag / das ist/
iben der grösten südlichen Declination der Sonnen 23. Gr . 30. Min.
(2) Man ziehe (Fi §. v. hium. i . ) zwey rechte Linien ab und CD»
M - winckiicht auff einander / welche einander durchschneiden in 0 - Von
«sen beyden Linien ist AB die Mittag - Linie / CD aber der Äquator,
kt

die

vEquinoctiai - Linie.

Aus dem Punct 0 , als Centro,beschrei-

einen Circkul von beliebiger Grösse EFGH : dieser Circkul / wann
r groß gemachet wird / so gibt er eine grosse Sonnen --Uhr / machet man
>n aber klein/ so wird die Uhr auch kleiner. Wo dieser Circkul die Mitg- Linie AB durchschneidet/ nemlich in F, ist der Punct / des längsten
/ oder/ daselbst muß der Zeiger am längsten Tag stehen ; hingegen
iages
E, ist der Punct des kürtzsten Tages / oder / daselbst stehet der Zeiger
>kürtzsten Tag . Wann aber Tag und Nacht gleich sind/ so stehet der
- Linie.
Iciger in O , auff der/Equinodiai
(3 ) Aus dem Punct f des längsten Tages / als Centro , mache
die Winckel bf 1, B F2 , B f 3, B F 4 , gleich den Athimuthis dieser
dtl tunden am längsten Tag : Und aus dem Puncts , des kürtzsten Tages/
8 Centro, mache man die Winckel BBI , B E 2, be 3, b e 4 , gleich den
Diese Winckel - Linien
hmuthis dieser Stunden am kürtzsten Tag .
man

l und e 1, F 2 und E 2, F 3 unt>E 3, f 4 und E 4, werden einander
- Puncten
/ und mit einer krummen Linie ordenlich zusaim
Azimuthaisind
gchänget werden müssen.
( 4) Weit

Mch
IC. I

"t

schneiden in i . 2. 3. und 4 - welches die begehrte Stund

U
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(4 ) Weil man am kürtzsten Tag nicht mehr Azimutha als für , ii|c
Stunden hat / welche aus dem Centro e gezogen werden können / foüi tat
man für die übrige Stunden / die Azimurhal - Winckel des längsten Ta >tff
ges Lk ^ , und Vk6, aus dem Cemro f ziehen/ und aus dem Centrc
O , vermittelst der Azimuthai - Winckel gleicher Stunden BO ; B0 < Da
durchschneiden / so bekommt man auch die Stund - Puncten 5 und 6 cr
Wie man nun die Stund - Puncten Nachmittag / zur rechten Seiten de> ibe
Mittag - Linie Ab gefunden hat / eben also suchet man auch die Stund 8r
Puncten Vormittag / zur lincken Seiten der Mittag - Linie ab> Uurd tat
gleich- grosse Winckel/ oder/ man trüget sonsten/ auft andere Weise/ di beg
gefundene Puncten hinüber : Ein gleiches geschiehet auch mit den Stund
Puncten vor 6 Uhr Vormittag / und nach 6 Uhr Nachmittag / welchen» « 1
ter die ^ guinoKiai - Linie cd fallen / in gleicher Weite / wie die näch>
vorhergehende Stund - Puncten über der ^ guinoökial - Linie stehen.
( ; ) Den Zeiger zu stellen / theile man (Num . 2. ) den Circkul E
GH in 12. gleiche Theile/wie in ikl u geschehen/ schreibe die 12. hin»
Usche Zeichen darzu / und ziehe solche Zeichen mit rechten Linien^/ well,
recht - wincklicht durch die Mittag - Linie M l gehen/ zusammen/ wie in toi
Figur zu sehen. In diese Durchschnitte der Zeichen 5Linien/ undderM
tag - Linie M L , kommt der Zeiger perpendicular zu stehen / wanndi!
Sonne in das dabey stehende himmlische Zeichen gehet / und muß Dei
nach also angerichtet werden / daß man ihne zwischen M M hin
wider rucken könne / wie es jedes mahl der Ort der Sonnen erforder!
Will man aber die Eintheilung dieses Circkuls lieber auff den AnfG
der Monate richten/ damit man den Zeiger nach dem Monats - Tag stcl
len könne / so mache man (Num . i . ) aus dem Centro 0 , auff die M
tag - Linie a 0 einen Winckel A 0 i von r c> Grad / wo die Lmie 0 rto
Circkul schneidet/ daselbst ist der Anfang des ) anuarii ; hernach fahrem
immer fort / Winckel / aus eben solchem Centro , mit der Mittag - Lm
zu

machen
/ welche um 30 Grad

grösser

werden
/ so

bekommt

man

de>

Anfang jeglichen Monats . Also ist AOF 40 . Gr . und gibt den Anfang
des Fedruarn ; a o m tft 70 Gr . und gibt den Anfang des xisrlii^
von dar biß zu der ^ guinoKiai . Linie bleibet übrig ein Winckel vo?
20 Gr : Derowegen mache man von der ^ guinoÄiai > Linie den M
ckel 00a
10 Gr . kommt der Anfang des Axrilis ; o 0 m 40 Gr . B
den Anfang des
001 70 Gr . gibt den Anfang des lumi . Ebri
c/srl

_Zehenöe

Aufgab
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Seiten/ und erlanget solcher ge¬
eilt die Eintheilung des Circkuls
/ wie bey Num. 3. zu sehen
/ allwo auch
Azimuthai
- 11^ gantz verfertigt vorgestellet ist.
Der Gebrauch derselben ist/ wie der andern Horizontal- Uhren:
^ann man leget sie also an die Sonne/ daß die Mittag- Linie ab mit
wahren Mittag- Linie
/ so anst einer Horizontal
- Fläche gezogen ist/
Mttin komme
/ und rucket den Perpendicular
- Zeiger
/ entweder auffden
Krad des Zeichens
/ in welchem die Sonne gehet/ oder auff den Moms- Tag/ an welchem man sie gebrauchet
/ so zeiget der Schatten die
mehrte Stunde.
[ Der perpenäicuiar
- Zeiger hat keine bestimmte Länge
/ doch muß er
Mnigstens
.so lang seyn als ( Num. 1. ) vom Centroo biß }um Punct
m6ten Stund/ damit dessen Schatten
/ am längsten Tag/ den i2ten
Ktund
- Puncten erreichen möge: Es aber besser
/ daß man ihn etwas länverfahret man auch auff der andern

fljb

tiefe

sft

mmache
. Weil

ist

Drath gar leicht aus dem Perpendicular- Stand kan verrücket werden
/ zumahlen
/ wann die Uhr ein wenig
groß gemachet wird
; so mache man den Zeiger von einem meßinen Blech/
und gebe ihm die Figur
/ wie Num. 4. PQJi lehret
/ welcher sich
/ sowohl
Dr befestigen/als hin und wider rucken lassen wird/da dann der Schatz
hen von der auffrecht stehenden Seite PQJ>
te Zeit anzeiget.
Dise Azimuthai
-Uhr kan ferner etwas leichter verfertigtt werden
II

nun ein ebener

Ohne die Azimutha durch eine

Linie/ und

Ellipsin
, oder

zwar ebenfalls Mit beweglichem

OvalPerpendicu-

Geometrische

lar-Zeiger.
Es formiren die Stund- Puncten der Azimuthai
- Uhr
/ wann ge¬
bührend zusammen gezogen werden
/ eine vollkommene Liiiplm
, oder 6eoImetrische Oval
- Linie
/ von welcher in derOnornonic
. cap. 12. Pag.224.mil
mhrerem ist gehandelt worden
. In dieser EMpsi verhalt sich der gross
lfttehalbe Diameter
, zum kleinern
/ wie der 8inu8 totus zu der Summ»
Tangentium Complementi der grösten Sonnen- Höhe/ und des Azi»
muthi der VI. Stund/ wann die Sonne in denW«tritt/ unter einer jeg¬
Polus- Höhe. Der Ssmidiameter aber/ des Zodiaci
, oder kleinen
Circkuls in welchem der Zeiger beweget wird
/ ist derI'ange»8 Osmpiementi des Azirnuth
»der VI. Stund/ wann die Sonne in den3h tritt/
daß gleichfalls der grössere Semidiameter der Ellipfis Sinus totus seye.
L)
Aus
sie

lichen

so

Zehende

Aufgab.

Aus diesem Fundament

ist nachfolgendes Tckfelein auff alle bey
vorkommende Polus- Höhen berechnet
/ in weichem unter dem Litul^
midiain min. EUipseos , enthalten ist / wie viel Theile der kleinere Ssl
midiameter der Elliptischen Azimuthai - Uhr halten müsse/ wann Del
grössere Semidiameter derselben 1000 ist. So ist auch ferner unter den»
Litul Semidiameter Zodiad, darinnen zu finden
/ wie viel Theile nun»
mit dem Circkul
/ von den 1000 Theilen des grösseren SemidiametritJ
EUipsis, nehmen solle/ um damit den kleinern Cirekul/ in dessen Diametral
der Zeiger beweget wird/ zu ziehen.

Täftleitt des tkitUtll Semidiametri

der

Elliptische

Azimuthai - Uhr / und des Zodiaci.
Semidiameter Major ist iooo»

Tab . I.
Elev. S. min. Semid.

Poli, Ellips. Zodi.

Eier. S. min. 8emid.
Poli. Ellip. Zodi.

3f
37
38

57 i
587
6oi

3si
347
342

45
46
47

701
716
73i

307
302
296

39
40
4i

614
628
642
657
672
686

337
332
327
323
318
312

48
49
5°

747
762
778
794
810
827

291
285
27 9

42
4?
44

51
52
53

273
267
261

Elev. S. min. Semid.
Poli.' !Ellips .Zodi.

54
55
56
57
58
59
60
6i
62

844
862
880

255"
249
243

898
PI 7
93 7
957
977
999

2Z6
23 O
22Z
217
210
204

Diesem ist noch beyzufügen das nachfolgende Tüfelein
/ in welchem/

unter dem Titul Distanz
, enthalten sind die weiten zwischen dem grösn
fern halben Diametro der Elliptischen Azimuthai -Uhr/biß zu den Stund/
Puncten derselben
/ in denen recht- wincklicht auff dem grossen Diametra

der Uhr gezogenen

Linien
/ nach

solchen

midiameter i>erEllipsis loos hält.

Theilen/ deren

der kleinere Sc-

der

Aufgab.
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Minor jss 1000,

Semidiameter

T AB. II.
Dist.
Hör.

S. Maj.

XII.

IOOO

7

3

3

7
2

T
4

3

3

T
3

991

981

\

966
947

3
T
2.

999

3
4

XI. I.
4

Dist.
Hör.
1
r
4
4
1
2
3
1
4

3
3

X. II.

924
897
866

»X . III.
3

1

3
3
7
2.
3
t
4
3

VIII .IV*
.

3
3

1
3

Dist.

Hör.
J>. Maj.
1
1
2
831
T 3
3
3
793

VII . V.

752
7 C7 i
659
609
556
fOO
441

3
3

! 1
14

1
2

S. Maj.
3*3
321
I25?

1
3
3
3

VI. VI.

Nach diesen beyden Täftlein wird die Elliptische

195
131
6s
O

Azimuthal- Uhr

verzeichnet.
ALCD so gross als mau
0 ) Man mache( Ei§.VI. ) einen Circkul
...' Uhr haben will/ theile dessen halben Diameter AO in rooo Theile/
/ mache daraus den Maß-Stab efgh , ziehe die recht- wincklichs
bet
>§, /^HundCD, und theile den Circkul in 24 gleiche Theile/
dmviametrc
/ und die halbe in ihre Biers
Per Stunden; diese wiederum in ihre halbe
Mender Massen

ml- Stunden / so daß der gantze Circkul 96 gleiche Theile oder Biers
Stunden bekommen wird. Man ziehe auch diese Puncten mit
/ also/ daß sie mildem Diawetro cd palinden rechten Linien zusammen

Heb

fUei

seyen.
(2) In dem Täftlein des kleineren Gemiäiametri und Zodiaci , sus

man/ unter der gegebenen Polus - Höhe/ den kleinern 8emidiamexum, nehme denselben in dem Maß - Stab des grössern 8emidiametrr
fFGH, und trage ihn aus 0 in XII. hernach mache man aus diesem klei¬
0 XII auch einen 1000 theiligen Maß - Stab / wie
dn 8emidiametro
. So nehme man auch in dem Maß^Stab EFGH
p IKb-M zu sehen
pSemidiametrumO M»des ZodiacGslUß eben demselbigen Täftlein/

Je

D ziehe

damit den kleinern Circkul für die IL himmlische

Zeichen.

(z) Nehs

88

Zehende
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(z) Nehme man/ aus dem andern Läfclein die Distanz dei
Stund- Puncten vom 8emeäiamerro
a O, und0 b, neben jeglicher
M
tzen
/ halben,
' und Vierthel-Stund/ auff dem Maß- Stab iklm. ob«
in Theilen des kleinen Semidiametri
, die Distanticn der Stund - Puncten/ trage sie aus dem halben Diametro,auff eben dieselbe Linie
/ welch,
gleiche gantze
/ halbe
/ und Vierthel-- Stund anzeiget
/ als o i, ox. oi[,
ol. &x, auff beyde Seiten/ wohl gegena als B, so bekommt man all,
Stund- Puncten der Elliptischen Azimuthai
- Uhr/ und die Zahlen d,
Stunden und halben Stunden &c. darzu gesetzt
/ welche gebührend z,
sammen gezogen werden sollen
/ wie in der Figur zu sehen
. Die wenig,
Stunden vor und nach vi Uhr/ werden vona undB hinäb Werths
tragen/ eben mit solchen Distanzen
/ als o vish o im, &c, Endli
wird der7.odiacus eingetheilt und mit Zeichen bemercket
/ wie schon
dem Vorhergehenden ist gelehret worden
. Mit dem Gebrauch dieser lh
hat es eine gleiche Bewandknus wie mit der Vorhergehenden.
Es kan aber eine Azimuthai
- Uhr annoch verfertiget werden
in. Durch die Azimuthai
- Tafeln/ mit unbeweglichem Zeiger.
(1 ) Man ziehe( EiZ. vn. ) einen Circkul von beliebiger Grösse,
Und theile denselbigen in feine gewöhnliche
z6o Grad/ mit beygefchric
nen Zahlen
/ wie die Figur anzeiget
. Hernach ziehe man innerhalb die,
sem eingetheilten Circkul
/ aus einem Centro ,7 andere Circkul
/ welche >lIn
gleicher Weite von einander stehen
/ und schreibe die 12 himmlische ZellBi
chen darzu
/ wie die Figur lehret
. Solche Circkul sind der Anfang dei
himmlischen Zeichen/und zeigen an/ wann die Sonne in dieselbiqe eintritt
(2 ) Aus der Azimuthai
- Tafel der vorgegebenen Polus - Höhd
ziehe man/ mit der Declination der Sonnen/ wenn sie im Anfang de>
Zeichen ist/ ( welches die in. Tafel Gnom
. Mech. lehret/) die Azimuth;
aller Stunden/ halben
/ und Vierthel- Stunden heraus/ und trage die!
selbige auff die gezogene Circkul der 12 himmlischen Zeichen
/ zur lincket
und zur rechten Seiten. Dieses kan gar leicht geschehen
/ wann man lu»
ein Lineal im Centro
»und auff dem Grad des Azimuthi anleget
/ tuiDi
wo dasselbige die vorhabende Zeichen
- Linie durchschneidet
/ eirikn Punc>
bemercket.
(Ä Wann solcher Gestallt auff allen Circkuln der himmlischen
chen die Azimutha eingetragen sind/ so ziehe man die Puncten gleicht
Stunden/ durch krumme Linien zusammen
/ und schreibe sowohl aus-alsl
tnitfi
so

Zehenöe

Aufgab. __
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jnnwendig
/ die Zahlen der Stunden darzu/ wie die Figur anzeiget
. In
sei
» Centro richte man einen NerpenäiLuiar
- Zeiger auff/ von gnugfamer
käiige
/ so ist diese Azimurhal
- Uhr zum Gebrauch bereitet.
Ihr Gebrauch ist dieser: Man stelle die Uhr Waag- recht also an
Sonne/ daß die xilte Stund- Linie/ mit der Mittag- Linie genau
Verein komme
/ und beobachte/wo der Schatten jdes Zeigers den Circkul/
die Zeichen
- Linie/in welchem alsvann die Sonne gehet
/ durchschnei¬
de
/ daseidst wird die krumme Stunden-Linie/ mit ihrer beygeschriebeneu
die Tages- Zeit anzeigen.
mßchl/Weilen
ein starcker Zeiger von Drath einen gar zu dicken Schatten
1/ ein schwacher aber nicht accurat genug nach dem Senckel befeh¬
werden kan/ auch gar leicht sich krümmet und verändert wird/ so ist
iin nbesten
/ man mache den Zeiger von einem wohl gehämmerten meßinen/
«r anderm Blech
/ und gebe solchem ohngefähr die Form/ wie ina i m:
sehen
/ da danna m in die Mittag*Linie/ unda in das Centrum
Uhr gesetzet werden muß/ so zeiget alsdann der Schatten von der
Hecht stehenden Seite A1 die Stunden des Tages scharst und deutlich,
l»uz. Man kan auch/ an statt eines aufflechten Zeigers/ in der mitte
Uhr/ ein rundes Magnet- Kästlein
/ mit seiner Magnet- Nadel ge¬
bend versehen
/ befestigen
/ und um dasselbe herum einen beweglichen
|me
§ Ring machen
/ an welchem ein Zeiger seyn solle/ solcher Länge
m inen
Figur/ wie bey 01»8, zu sehen
. Wann nun die Uhr recht in der
Wag- Linie stehet
/ so drehet man den Zeiger OPS mit dem bewegstRing/ unverändert der Uhr/ also herum
/ biß er gar keinen Schatngibt
/ oder/ biß er seinen eigenen Schatten selbst bedecket
/ so schneidet
:dann auff dem Circkul des himmlischen Zeichens
/ eine Stunden- Li¬
durch
/ und entdecke damit die begehrte Tages-Zeit.
Wann man diese Azimuthai
- Uhr groß genug machet
/ so können
W nur mehrere Circkul
/ für bic Grade der Sonnen/ in den 12. hinaus
An Zeichen
/ oder/ für gewisse Monats- Tage; sondern auch krumme
inten für die halbe und Vierthel Stunden darein gebracht
/ und also die
i«t desto genauer bestimmet werden
. Und wenn man den äussersten
, ttt
Grade eingetheilten Circkul
/ welcher nur zu der Verfertigung
/ nicht
zu dem Gebrauch der Uhr gehöret
/ und dannenhero nach dero Zu¬
leitung hinweg gethan werden kan
/ darbey lassen will/ so kan er darzu
-nim
/ daß man das Azimuth der Sonnen/ zu jeglicher Zeit/ observire/
eher

let

|u

er

irr

»id

>eii

te

ine

Ker

M

und

Cilffte Auffgab.

ßs

^

- Tafel gehet/ kan man,
Azimuthai
Tages auch in M
des
Zeit
die
/
Auffgabe
5.
vorhergehenden
der
nach
/ erfahren.
nuten

und

so

man dann mit solchem in die

Die
Sitte/ ohne

XI. Aufgabe.

Magnet- Nadel/

Mittag- Linie/ sich

und ohne vorher

selbst stellende
zu machen.

bekam

Sonnen/ Uhr

zOn einer solchen Sonnen - Uhr ist in etwas Nachricht zu ftntd
?tn Nie , Bion ’s Mathematischer Merck « Schule / im VHl . Buch!
'Eap . v . Pag. 968 . der teutschen Edition Herrn Pros. Joh . GabrI
Sie wird dafelbsten eine Analemmatifche Horizontall
Doppelmayers .
Uhr genennet / weilen der Author sie durch ein gewisses Anaiema verzeich!
nen lehret / von welchem allhier nicht zu handeln ist / und der Leser/ a»
gedachtem -Ort / nachschlagen kan. Es ist aber diese Analemmatifche llol
rizontal - Uhr/ nichts anders / als eine aus zweyen unterschiedenen Hori]
zontai - Uhren zusammen gesetzte/ und also doppelte Horizontal - UM
welche eines Theils aus der/ in der nächst vorhergehenden 10. Auffgcki
beschriebenen Azimutbal - Uhr / andern Theils in einer gemeinen Hori|
zontai - Uhr / so beyde auff einerley Polus < Hohe gerichtet/ und incke»
gemeinen Mittag / Linie vereiniget seyn müssen/ bestehet. In der Thai
M
- Nadel/ als ohne bekandte Mittag
ist sie eine sowohl ohne Magnet
Nie sich selbst stellende Sonnen -- Uhr. Dann weilen die Stunden cfel gleicher Stunden / in der Azimuthai - Uhr / und in der Horizontal!
Uhr / den gantzen Lag / und das gantze Jahr hindurch / niemahlen mis
einander übcrein kommen / sondern beständig von einander unterschW
bleiben/ nur die Xiite / oder Mittag - Stunde ausgenommen / als welch!
sie allezeit mit einander gemein haben ; so geschiehet/ daß wann man dieji
Uhr also an die Sonne stellet/ daß der Zeiger - Schatten / in beydenW
ken/gleiche gantze/ halbe/ oder Vierthel '- Stunden &c. weiset / sie noth!
wendig recht stehen muß / und wann sie also stehen bleibet / den ganm
Lag richtig fort gehen kan / auch die Zeiten in beyden Uhren immem
gleich bleiben werden. Die Ursache ist klar / und aus den Tafeln leichki
sich zu erwenen.
Zum Exempel : In einer Horizontal- Uhr / unter der Polus - W!
5o.gr!

