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Ein bequemes Inttrumelit

zu

/ mit welchem
machen

/ Ope.
/ in der Sonnen-Uhr-Kunst verkochende
terschtedliche
verrichtet
genug
accurat
und
rariones leicht
werden können.

. Lap. II. p. 38. seq. HerM Ioh. HeveW
. Xlecll
Onomon
lll'!'
, welches er zu Erfindung der Miß
artiges Instrument
^tag- Linie an die Hand gegeben hat/ mit mehrerem beschriebe
. Weilen fich aber bey demselbe
nnd dessen Gebrauch gezeiget worden
gleichwohl einige Unbequemlichkeiten hervor thun; indem die daran
/ durch welche die Sonnen* Strahlen hindurch fallen
findliche Löchlein
/ anst der Horizontal- Fläche observitl
und als kleine helle Pünctlein
/ darmenhero einigl
/ zimlich nahe bey derseibigen stchen
werden müssen
/ biß man dero Bewegung mercken kan: So mag man sichl
Zeit erfordern
/ welches wir das Cuiminal
an dessen statt/ des nachfolgenden bedienen
>S

ist in
«leichtes und

y

torium nennen wollen/ weilen es / neben anderen/ fürnemlich zu ObserJ
, oder MitI
virung des Durchgangs der Sonnen/ durch den Xlerläian

gebraucht werden kan.
( , XL]
von hartem beständigen Holtz ein Stück ab Fig
zweyZ^
und
lang/
Schuh
halben
einen
und
/ zwey
Num. x. zurichten
.“
/ und recht-wincklicht ins gevierdte
/ durchaus von gleicher dicke
dick
dessen beyden Endena undb richte man zwey gleich grosse Winckeb
/ also/ daß sie auff demM
E undF, 2{Zoll hoch
Hacken auff/nemlich
ab recht- wmcklicht fest stehen/ und gleiche Dicke mit AB haben. M
/ von
- Hacken die Zeiger des Culminatorii nennen
wollen diese Winckel
/ mit weissem Papiei!
denen der untere beyF, inwendig gegen dem obern
/ damit man den Sonnen- Schatten desto deulli/
überzogen werden solle
k
. Ferner mache man zu diesem Holtz af
cher auff demselben sehen möge
) auch einen höltzernen Fußicvi
( welches wir die Regul nennen wollen
/ ebemM
/ welcher
etwa2. Schuh lang/ 3. Zoll breit/ und2. Zoll dick
/ und tnf
abgerichtet
Maß
^
Winckel
dem
nach
fleißig
/
fig wie die Regul
. Diese Re
sonderheit durchaus von gleicher Breitte und Dicke seyn solle
gul und den Fuß hänge man an dem einen Ende/ als bey0, mit einen

tags- Circkull
Man

lasse

nM
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gemachten Scharnier zusammen
/ also daß/ wann der Zulaufs erM Horizontal - Flache fest stehet/ die Regul / nach Belieben / erhöhet
-der erniedriget werden könne
. Solche aber in jeglichem Stand zu be,
Wen
/
mache man
/
auff dem Fuß CD, eine hm- und wider bewegliche
tttl stütze HO, welche recht- wincklicht auffdem Fuß stehen
/ und unken von

™

«ohl

genügsamer
tze hin und

Breitte

seyn

solle/

daß sie nicht

wancke
- Daß

solche

Stü¬

wider beweget werden könne
/ mag geschehen
: wann mandiecibe unten also ausschneidet
/ wie beyK zusehen
/ hernach den Fuß in
llo also einschneidet/chaß
K .sich darein schicke
/ dann solcher gestallt lasset
^dieselbe gemächlich vonN gegen
0 , und hinwiderum vono gegenn
mim
/ wie es vonnöthen ist. Oben/ beyL mache man die Stütze gleich
'r Gabel/ damit die Regul darinnen ruhen
/ und nicht auft die Seiweichen könne
. Weilen aber eine Stütze noch nicht genug ist/ die
:egul genugsam zu erhöhen
/ oder zu erniedrigen
/ so kan man deren zwey
>chen
/ eine lange/ welche sich vom Frühling durch den Sommer/ biß
>den Herbst
; und eine kurtze welche sich vom Herbst
/ durch den Win!«/ biß in den Frühling gebrauchen lasset
/ wie bey K1q angezeiget ist:
ic längere kan von 1^ Schuh
/ die kürtzere von9 Zoll seyn
. An beyden
Wen solle zur Seiten/ als in HON zu sehen
/ ein Bley-Gewichtlein
>einem Faden befestiget seyn
/ wordurch eine jegliche Horizontal
- Fläic/auff welcher man das Instrument brauchet
/ examinlret/und
/ da es
mvthen
/ in ihren rechten Stand gebracht werden kan.
Dieses also zubereitete geringe Instrument
, oder Cuimlnatorium.
it sich zu mancherley Untersuchungen
/ insonderheit aber zu den nach-

Igenden
/ gebrauchen.

Sonnen/ oder die Sonnen/ Gegend/jo osstman
Sonnen-Schein
/ aufeiner Horizontal- Fläche/
mit einer rechten Linie zu verzeichnen.
Man verrichtet sonsten dieses durch einen auffgehckngten Perpendi>ul
,dessen Schnur einen Schatten/auff der Horizontal -Flächemachet/
Pwelchem man2 Puncten bemercket
/ und dieselbige mit einer rechtem
Air zusammen ziehet
. Es lehret aber die Erfahrung
/ daß/ bey einem
nur geringen Winde/ die Senckel- Schnur sich immerzu bewege/
1üb
/ über das/ derselben Schatte zimlich schwach und undeutlich seye/
»elches die Operation einiger Massen ungewiß machet
. Bey dem Ge¬
ruch dieses CuUninatorii wird beydes gehoben
. Man richte nemlich
[0

Das Azimuth der
will/bey dem

»ch

9)

dasselbige
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dasselbige also gegen die Sonne/ und erhöhe die Regul/ durch die St«
tze so weit/daß der Schatten von dem obern Zeiger gantz auff den untenf
: Alsdann ziehe man/ an dem Fußdei
/ und denselben bedecke
Zeiger falle
Cuiminatorii , als an einem Lineal/ eine rechte Linie/ auff die Homon|
rai - Fläche/ welche das begehrte Azimuth der Sonnen / in selbigem Ua

m
ment >accurat anzeiget. Wann man diese Azimuthai - Linie der Soli
vorhergehend
der
nach
nen hat/ so kan man ferner die Mittag- Linie
6. Auffgab leichtlich finden.
(2 ) Durch zwey' mit einander correspohäirende Obscrvationes de!

Azimuths der Sonnen / deren die eine Vormittag / die andere Nach¬
/ die Mittag- Linie zu finden.
mittag gemacht wird
- Linie/pl
/ eine Azimuthai
Man bezeichne vorgedachter Massen
w|
/ jedoch also/ daß der Schatten
schen ix . undx. Uhr Vormittag
des
mit
/
oben
auch
sondern
'
Seiten,
den
an
nur
nicht
/
Zeiger
dem obern
. In solchem Stand lasse man die StE
untern Zeiger überein komme
behalte sie unverändert biß zwischen II. 1111
und
?
stehen
des Instruments
betrachte man wiederum den Schatte!
Alsdann
.
Ml. Uhr Nachmittag
/ und warte biß er wieder
untern
dem
auff
inwendig
des obern Zeigers
muß derowegen das instnl
Man
.
gestanden
stehet wie er Vormittag
az]
/ daß es die Vormittag gezogeneMit!
ment also an die Sonne stellen
immer
solches
durchschneide/mithin
Ort
einem
an
/
Linie
murhal
/ biß daß der Schatte!
/ jedoch ohne Veränderung der Stützen
fort rucken
/ wieJ!
zutrifft
genau
widerum
untern
dem
mit
/
des obern Zeigers
an v!
man
ziehe
/
geschiehet
solches
wann
,
Moment
mittag. In dem
-LinI
Azimuthai
gezogene
Vormittag
die
welche
/
Seite des Fusses
-£iiitl
/ eine nochmahlige Azimuthai
/ als an einem Lineal
durchschneidet
derscke
mit
und
/
durchschneiden
Vormittägige
die
welche gleichfalls
Num. 4. einen Winckek aCB machen wird. Diesen Winckel ALBthe!
/ durch den BogenF G und die Linie dc>J
le man in s. gleiche Theile
/ wm
. Wie solche
Mittag/Linie seyn
begehrte
die
G
v
wird die Linie
Odierv^
/ so zwischen beyden
Veränderung der Declination der Sonnen
tionibus eine vorgehet/ zu corriZiren seye/ wird im Anhang gezeiget.
(z) Dle Zeit des wahren Mittags / oder den Durchgang der
nen/ durch den Mericlianum zu oblerviren.
Wann man die Mittag-Linie verzeichnet hat/ so stelle man das Cul
/ und richte die RW
minatorium, mit der einen Seiten / an dieselbtge
all

m
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des obern Zeigers / um die Zeit / wann
sich die Sonne dem Mittag nähert / auff den untern Zeiger falle/
solches
wird man schon mercken können / etwa eine Vierthel - Stund
vorher / da
|tti Anfang des Schattens auff dem untern Zeiger sich zeigen wird . Da
mrte' man nun / biß der Schatten völlig in der Mrtte des untern ZeiMs stehet/ alsdann ists Mittag / uyd gehet das Centrum der Sonne
fourd
) den Mcridianum .
Man siehet allhier den Schatten zimlich geWinde fort rucken/ und kan die wahre Mittags - Zeit / nicht nur bey
!r gantzen Minute / sondenr auch bey wenig Secunden bestimmen/folgkönnen alsdann die perpendicui . Uhren / welche auch die Secunden
en/ bequemlich auff die Mittags - Zeit gerichtet/examinixt / undcorIr/girt werden.
also

| (0 Zu observitctt / wann die Sonne eine aufrecht stehende Maurbestreiche/ oder/ wann die Sonnen - Strahlen mit derMaur
xarallel seyen.
Man halte das Cuiminatorium , der Länge nach/ an die Maur / zu
^ Zeit/ wenn sie ansänget solche zu bescheinen/ und warte / mit nach der
?onne gerichteter Regul / biß der Schatten in die Mitte des untern Zeis
krö kommt/alsdann
sind die Sonnen - Strahlen mit derMaur parallel.
(5) Des Morgens den Aufgang / und des Abends den Untergang
der Sonne / zu »bservlren.
Man nehme die Stütze aus dem Instrument heraus / also daß die
Kegul auff dem Fuß aufflige / stelle es nach der Bley - Wage auff eine
Horizontal- Fläche / richte es nach der auff - oder untergehenden Sonne/
Abgebe Achtung / wann der Schatte des vordern Zeigers mit dem HinZeiger gantz überein kommt/ alsdann gehet das Centrum der Soli¬
de auff
- oder unter.
(6) jDfe'AmpHtuctinem Ortivam und Occiäuam der SdNNe / wast
sie auff - oder untergehet / zu oblerviren.
Wann man eine bekandte ^ guinoÄlal - Linie hat / so oblervireman
Oerauff - und untergehenden Sonne ihr Azimutb . wie oben ist gelehret
Aden/ durch Verzeichnus desselben mit einer Linie / hernach messe man
^nWinckel/ den diese Azimutbai - Linie mit der zEquinoctial - £ mte mä¬
het/solcher Winckel ist die begehrte Amplltuäo Ottiva , oder Oc -Ltäu»
F Soynen.
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/ daß an
Wann man dieses inürumenc also verfertiget

bey/
über!
/ befestiget werden/welche
de Zeiger zwey vioptren oder Visite
/ eine DioptraJ
an dem obern Zeiger
/
zwar
Und
:
die Zeiger hinaus gehen
!ein; an dem
mit recht-- wiucklicht durcheinander gehenden Creütz,Dräth
/ wie beydes
Löchlein
untern aber eine Dioptra mit einem kleinen runden
Fig. xii. Num, I. angezeiget ist/ so kan man es auch des NachtsgebrMj
/ nemlich:
chen
/ und auf einer
observsreo
(7) Das Azimuth eines Sterns j«
- Fläche zu verzeichnen.
NorizvQrai
dieM
Man richte das Instrument gegen dem Stern / und erhöhe
fi«
Stern
dem
nach
gut also/ daß wann man durch das kleine Löchlein - Dräthlein zuM
der Creutz
her/ derselbige mitten in dem DmchschnittFuß
/m
/ als an einem Lineal
dem
an
man
ziehe
/ alsdann
hen scheine
OeJ
dessen
und
Sterns
des
. Wenn zugleich die Höhe
Azimut !-Linie
Azimuts
/ durch solche
clination bekandt sind/ so kan man auch allhier
la
finden.
Linie
Linie eine Mittag
P
/ oder dieZtitl wenn derstlblg^
m
(8) Die Kulmination eines Sterns
/ zu obFerviren.
gehet
Eirckul
Mittag
den
durch
Itr
/ welche allhier bekandt seyn muß/schlagettu
lAt
An die Mittag-Linie
diesM
Seite
Westlichen
der
auff
/
sie
daß
ls
/
ein
also
Nägel
zwey runde
kurtze Zeit voa
L,
Aund
in
/
sehen
zu
5.
.
Num
xi.
.
Fig
wie
/
anrühren
/ lege man das LulmmI
her/ ehe der Stern in den xderidianum kommt
dem Stern / und erhöh!
gegen
es
rorium an / bey dem Nagel A , richte
-Drathleiiisls
Durchschnitt der Creutz
/ biß man den Stern imman
die Regul
-s |X[]
daöl
allgemachlrch
/
Stern
den
het. In solchem Stand verfolge
/ unl
fortrückend
, welches beya immer anstehen muß/ gegenLder
sirumenr
-Dm
Creutz
denselben mit dem Gesicht stethigin dem Durchschnitt
auch
L
Nagel
dem
an
/ biß das Luiminarorium
lein behaltend
alsdann stchet der Stern in demMeridiano,
corressondirende Observa*
(9) Die Mittag - Linie durch zwey
rionL«eines bekandten Sterns zu finden.
mahl/ und bml
Man obsirviret das Azimuth des Sterns zwey
/ wann der Stern im OstlM
Set dasselbige mit einer Linie: Einmahl
; das andere mahl/ jedoch mit unverandcrl
Theil des Himmels stehet
, wann ex eben so weit in den Westlichen
Stütze desInstruments
desselben
oben
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Himmels kommt. Den aus beyden /^zimutbai - Linien entstehenden
Winckel/ theile man in zwey gleiche Theile / wie bey den correspondileiiden Odservgrioilibus
der Sonnen geschehen/ so bekommt man die MitG Linie. Diese hat keiner wettern LorreKion vonnöthen / indem sich dis
eKMeclinärion der Sterne / in solcher kurtzen Zeit nicht empfindlich ändert.
Wann man endlich dieses Instrument zu beyden Seiten des Krßes/
„it Maß - Stäben
von etlich iooo gleichen Theilen / auffMeßing gestohm/ bekleiden wolte / über welche von der Stütze ein meßines Zeigerlein/
ich dem peryenäicul

herab gienge / so könnte solches Zeigerlein

die Di-

des Perpendiculs von dem Scharnier in gleichen Theilen / anzeigen.
Ae Theile / so man sie unter den Tangente / m den gewöhnlichen 8inu §Äfeln/auffsuchek/ geben das Compiement der Sonnen --oder Sternenöhe/ in Graden und Minuten / so daß die Höhe der Sonne oder eines
terns selbst nicht unbekandt bleiben kam
Es müßen aber diese Maßläbe nach der Lange der beyden Stützen verfertiget werden/ auffdereis
w Seite nach der längeren / auff der andern / nach der kürtzern / also/
|la§ die Länge einer jeglichen Stütze / von dem Fuß an / biß an die Repl iooo theilen / oder dem Radio gleich geschähet werde : Welcher ge/
falls man diesem Instrument »oben über den Zeigern / an statt der viop^
um oder visire / ein Perspectiv von zweyen Gläsern / welches inwendig/
»a seinem gebührenden -Ort / recht - wincklichte Creutz - Dräthlein hat/bey¬
fügen könne/ um dardurch die Nächtliche Odservationeg
desto leichter zu
na suchten / wird dem Liebhaber zu fernerem eigenen Nachdencken über¬
lassen
/ und solle vor diß mahl allhier genug seyn/ ein solches/ sowohl mit
Maß- Stäben / als einem Perspectiv versehenes Instrument , in der Fig^
Xu, Num , 2. vorgestellt zu haben»
anz

«C

I

Die
Mit

XV. und

Wfte

Auffgaöe.

einem gemeinen iööö Theiligen Maß - Stab/
eitten jeden vorgegebenen Winckel/ in Graden/ und
Minuten / auffzureißen»
^Ieses kan gar leicht verrichtet werden durch die letste Tafel/deren
/Titul ist : Tabula Chordarum ad Radium iooo Partium . Man
Kirche uemlich/ die Grade des vorgegebenen Winckels oben / zuv'

W^
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