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1. Inhaltsangabe 

Im fünften Fach des Organum mathematicum, das mit dem Buchstaben E 
gekennzeichnet ist, befinden sich drei Arten von Täfelchen, ein rosafarbenes 
großes Täfelchen, die Sciaterische Regel („Sciatherisches Lineal“) und ein in  
Grade unterteilter Halbkreis aus Horn (Halbkreiswinkelmesser). 

In der größeren Tafel ist die Grundlage für die Herstellung der Sciatherischen 
Regel gegeben, die nichts anderes ist, als der „Horographische Quadrant“, 
wie wir ihn bezeichnen. Dieses Täfelchen zeigt die beigefügte Abbildung. 
Auf der Rückseite des größeren Täfelchens ist die Sonnenuhr mit den 
Schattenlinien dargestellt, wie aus derselben Abbildung ersichtlich. 
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Auf der einen Seite der Sciatherischen Regel befinden sich die Entfernungen 
der Punkte für die Horizontalsonnenuhren, die Vertikalsonnenuhren, die 
Polarsonnenuhren, die Mittagssonnenuhren und anderer Sonnenuhren, wie 
wir unten an gegebener Stelle sehen werden. Auf der anderen Seite befinden 
sich die Punkte bzw. die Abschnitte verschiedener Größe, die in die 
Meridianlinien der zu beschreibenden Uhren einzutragen sind entsprechend 
den verschiedenen Polhöhen bzw. den geographischen Breiten der Regionen, 
für die die Uhr beschrieben wird. Beide Seiten des Lineals finden sich in 
derselben Abbildung. Der Autor lehrt den Aufbau kurz in seinem Büchlein, 
das sich anschließt, und wir lehren das ausführlicher und genauer unten an 
gegebener Stelle. 

Die erste Gruppe der Täfelchen enthält sieben in rosa gehaltene Täfelchen: 
deren eine ist das Anlegetäfelchen, in dem die Stundenzahlen eingeschrieben 
sind; die sechs übrigen enthalten die Grade und Minuten der Winkel 
zwischen der Mittagslinie und den Stundenlinien für die Horizontaluhren und 
die Vertikaluhren für elf Polhöhen, vom 40. also bis zum 50. Grad. Diese 
Täfelchen bringt die beigefügte Abbildung. Die Zahlen haben wir korrigiert. 
Die Art und Weise, wie ähnliche für jede beliebige Polhöhe herzustellen sind, 
lehren wir später in der Unterweisung zugleich mit einer ausführlicheren 
Erklärung der Bauweise der Uhren mit Hilfe jener, die der Autor im 
nachfolgenden Büchlein ziemlich kurz gibt. 
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Die zweite Gruppe der Täfelchen besteht aus anderen sieben, in rot 
gehaltenen Täfelchen; deren eine ist ein Anlegetäfelchen, in das die Zahlen 
der Stunden vor und nach Mittag eingetragen sind. Die übrigen sechs 
enthalten die Abschnitte und Minuten der Tangenten (Tangens-Werte), mit 
deren Hilfe die Stundenlinien in den horizontalen Sonnenuhren beschrieben 
werden, jedoch nur bis zur Höhe des Pols von 48 und 50 Graden. Auch diese 
Täfelchen zeigt die beigegebene Abbildung. Die Zahlen haben wir in 
ähnlicher Weise ausgebessert. Die Bauweise für eine beliebige Höhe des Pols 
lehren wir unten an gegebener Stelle. Auch die Übung, die genannten 
Schattenlinien mit Hilfe jener in die verschiedenen Uhren einzuzeichnen, 
führen wir dort an. Der Autor des Organum stellt sie im folgenden Büchlein 
vor, jedoch in aller Kürze. 

 

 

Die dritte Gruppe der Täfelchen umfaßt drei in grün gehaltene Täfelchen: 
deren eine ist ein Anlegetäfelchen, in der die Stundenzahlen vor und nach 
Mittag eingeschrieben sind; die übrigen zwei enthalten die Abschnitte und 
Minuten der Tangenten (Tangens-Werte), mit deren Hilfe die Schattenlinien 
beschrieben werden in allen Morgen- und Abendsonnenuhren, wie auch für 
die Polarsonnenuhren, die ja universal sind und an jedem beliebigen Ort in 
jeder beliebigen Region verwendet werden können, sofern man die der 
Region entsprechende Polhöhe und die Neigung des Horizontes zum Äquator 
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hat, wie es der Autor des Organum im folgenden Büchlein zeigt und wie wir 
unten an der entsprechenden Stelle erklären werden. Die Abbildung zeigt die 
Täfelchen. Die Zahlen haben wir zurecht gerückt. Die Bauweise geben wir 
am entsprechenden Ort an. 

Alle Täfelchen der drei Gruppen sind oben gezackt, so daß sie, wenn sie 
aneinander geschoben werden, eine gezackte oder sägeartige Figur ergeben. 
Dies ist notwendig um zu wissen, welche für welche Zwecke aneinander zu 
legen sind.  

Der Halbkreis, den auch die Abbildung zeigt, ist in zwei Quadranten 
untergeteilt durch die Linie AB aus dem Zentrum A senkrecht zur Linie CD. 
Jeder Quadrant ist in 90 Grade unterteilt, angefangen bei B hin zu C und D. 
Es würde angebracht sein, wenn wenigstens einige Grade in Minuten 
eingeteilt wären. Das Horn ist durchsichtig. Das ist jedoch nicht unbedingt 
notwendig. Es genügt, wenn er aus Messing ist, und außerdem in besagter 
Weise unterteilten Halbkreis und der Linie CD mit etwas breiteren Rand, die 
übrigen Teile ausgeschnitten werden, und im Zentrum A ein beweglicher 
Zeiger befestigt wird, dessen sogenannte „Linie des Vertrauens“ von dem 
besagten Zentrum ausgeht. So wäre er weit länger und auch leichter im 
Gebrauch, wie wir unten sehen werden. 

Es folgt das Büchlein des Autors des Organum, aus dem wir die meisten 
Fehler ausmerzten, die durch Unachtsamkeit des Schreibers sich 
eingeschlichen haben. Wir änderten aber auch einige Worte, die den Sinn 
unklar machten. Andere, die fehlten und so den Sinn zweifelhaft machten, 
ergänzten wird.  

 

2. Gebrauchsanleitung 

§ I. Beschreibung des Horographischen Quadranten, der die Grundlage der 
Sciatherischen Regel bildet, zugleich mit dieser Regel.  

Die Tafeln in diesem Fach sind in vier Gruppen unterschieden. 
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Die erste umfaßt eine breite Tafel, in der die allgemeine Grundlage für die 
Herstellung der Sciathereischen Regel beschrieben wird: Im beschriebenen 
Quadranten ABC, der wie ersichtlich in Grade unterteilt ist, nimm ein Lineal 
beliebiger Länge, z.B. AD, und lege es rechtwinklig über das Zentrum A, die 
Breite endet in D, die Länge in DEF. 

Ist dies ausgeführt, so achte sorgfältig darauf, wo im unbewegten Lineal 
ADEF auf der Seite DE die Stundenlinien des Quadranten geschnitten 
werden, die wir von fünfzehn zu fünfzehn Grad bis zum neunzigsten von 
Hundert durch das Zentrum A ziehen. Diese nämlich zeigen auf der Seite DE 
die äquinoktialen Stunden vor und nach Mittag, wie aus der Sciatherischen 
Regel ersichtlich ist, die man in dem Behältnis am Boden des Organum 
findet.  

Sind die Stunden in der Weise, wie aus der Regel ersichtlich, festgestellt, 
bleibt nur, daß du die Skala der Polhöhe in gleicher Weise bestimmst; was auf 
der Rückseite des Lineals und im Teil dieser Tafel angeboten ist, wie nun 
folgt. 

 

§ II. Verfahren, mit der Sciatherischen Regel die Skala der Polhöhe zu 
bestimmen. 

Für die Sciatherische Regel, die in allen Gegenden gelten soll, ist die Skala 
der Polhöhen, die jeder Gegend eigen sind, zu bestimmen; dies geschieht 
folgendermaßen: 

Es sei der rückwärtige Teil der Regel ABCD, die Breite AB, die Länge AC. 
Greife mit dem Zirkel aus dem Zentrum A des Quadranten alle Grade des 
Quadranten (wir ziehen hier nur fünf Grade heraus) in den Punkten der Linie 
DE der breiten Tafel auf, wo die Linie der Grade vom Zentrum A ausgehend 
die Linie DE der Tafel schneidet; dies herausgegriffen übertrage aus A dem 
rückseitigen Teil der Regel in die Linie AC; und es wird AB die Breite der 
Regel, AC die Länge. Schreibe die Zahlen, wie du siehst. Auf diese Weise 
fährst du fort, indem du jeden fünften Grad in die Line AC überträgst, bis 
zum 70. oder 80. Grad; darüber hinaus gibt es keine bewohnbare Gegend 
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mehr. Schreibe allen einzelnen Punkten ihre Zahlen mit der Ergänzung der 
Grade zu; oder du überträgst in den einen Teil die Grade, in den anderen die 
Ergänzungen, wie du es in der Regel gemacht siehst. Das genügt für den 
Intelligenten. Die Regel folgt, die du in der vorhergehenden Abbildung siehst.  

 

§ III. Herstellung einer Horizontalsonnenuhr mit Hilfe der Sciatherischen 
Regel. 

Gehe so vor: Auf irgendeiner ebenen Fläche ziehe zwei Linien unbegrenzter 
Größe, die sich im rechten Winkel schneiden. Das sind etwa die Linien AB 
und CD, die sich im Punkte E schneiden, diese Linie AB ist der Meridian und 
die zwölfte Stunde, CD aber ist die Schattenlinie der Tag- und Nachtgleiche.  

 

Hast du dies fertiggestellt, so lege die Sciatherische Regel in dem Punkt der 
zwölften Stunde auf den gemeinsamen Punkt E der Meridian- und der 
Äquinoktiallinie. Drücke nun mit Hilfe des Lineals auf der äquinoktialen 
Linie die Punkte der Stunden in die äquinoktiale Linie ein, und trage die zu 
den einzelnen Stunden gehörigen Zahl vor und nach Mittag ein.  

Hast du dies durchgeführt, so suchst du das Zentrum der Uhr sowie den Ort 
des Schattenstabes und seine Länge, folgendermaßen: Nimm in der 
Höhenskala die Höhe des Pols deiner Gegend, wie etwa Wien 48 Grad, in 
dem Teil des Lineals, auf dem diese Worte stehen (Höhe der Pole für die 
Horizontale) aus A in 48, und dies übertrage aus dem Punkt der Meridianlinie 



 7

E hin zu A, und markiere in der Linie den Punkt V ein, der das Zentrum der 
Uhr sein wird.  

Den Ort des Schattenstabes und seine Länge findest du so. Teile die Linie EV 
mit R in zwei gleiche Teile, zeichne um das Zentrum R mit dem Radius ER  
einen Kreis. Dann nimm den Abstand zwischen E und der Stunde 9 oder 3 
auf der Äquinoktiallinie CD und den Zirkel und trage ihn aus E auf dem 
vorher gezeichneten Kreis ab; das ergibt X und N; ziehe nun eine Linie von N 
nach X durch M, das gibt in M den Ort des Stabes, und MX, oder MN, ist die 
gesuchte Länge des Stabes. 

Die aus dem Punk V, dem Zentrum der Uhr, gezogenen Stundenlinien durch 
die Punkte der Stunden auf der äquinoktialen Linie CD ergeben die gesuchte 
horizontale Uhr. Die parallel zu CD geführte Linie durch das Zentrum V 
ergibt die Linie der sechsten Stunde morgens und abends. Die Linie vor der 
sechsten Stunde, nämlich die fünfte und vierte Stunde, und nach Mittag die 
siebte und achte erhältst du, wenn du den Raum der Stunden pq und rq auf 
den Kreis aus p und r in q auf beiden Seiten überträgst.  

 

§ IV. Herstellung einer Vertikalsonnenuhr mit Hilfe der Sciatherischen 
Regel.  

Die Vorgangsweise unterscheidet sich nicht von der vorangehenden, außer 
daß der Durchmesser aus der Skala zu nehmen ist, die die Inschrift hat: (Höhe 
des Poles für die vertikalen Uhren). 

Aus besagter Skala für die Vertikalsonnenuhr wird die Strecke  für 48 Grad 
entnommen; diese überträgst du aus dem Punkt E zwölf in die Meridianlinie, 
in Richtung A, bis hin zum V; V wird das Zentrum der vertikalen Uhr: die 
aus diesem Punkt durch die Punkte der Stunden auf der äquinoktialen Linie 
gezogenen Linien ergeben die gesuchte Vertikaluhr. 

Den Ort des Stabes auf der meridianen Linie, findest du in derselben Weise 
wie bei der Horizontaluhr; es ist deshalb nicht nötig, mehr darüber 
aufzuführen.  
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§ V. Herstellung einer Abend- und einer Morgensonnenuhr, einer 
Polarsonnenuhr und einer Äquatorialsonnenuhr. 

Diese Uhren sind fast die gleichen, so daß nicht viel anderes zu machen ist, 
als daß der Morgensonnenuhr die Stunden vor Mittag, der Abendsonnenuhr 
die Stunden nach Mittag zuzuschreiben sind, welche die Sciatherische Regel 
angibt. 

Die Stäbe dieser Uhren werden im Punkt E der äquinoktialen Linie errichtet, 
bzw. der sechsten Stunde. Die Höhe der Stäbe aber als Maß die 
geographischen Breite des Lineals bzw. der Zwischenraum zwischen dem 
Punkt E und dem Punkt der 3. oder 9. Stunde auf der äquinoktialen Linie. 

Die Polarsonnenuhr wird über der polaren Ebene gemacht, und ist gleich der 
Morgen- bzw. der Abendsonnenuhr, außer daß sie in der Lage des Zifferblatts 
von den vorigen unterschieden ist. Dessen Lage ist parallel zum Polarkreis, 
wie unten erklärt werden wird. Es sind die gleichen Stunden mit den 
Astronomischen. Der Stab steht senkrecht im Punkt der zwölften Stunde, d.h. 
in E; seine die Länge ist gleich der Breite des Lineals bzw. dem Abstand 
zwischen dem Punkt E und der 3. oder 9. Stunde. 

Merke, die Morgen- und die Abendsonnenuhr ist so zu bauen, daß die 
äquinoktiale Linie mit der horizontalen Linie den Winkel der äquinoktialen 
Höhe bildet, z.B. für Wien 42 Grad; das ist die Ergänzung der Polhöhe von  
48 Grad.  

Die Äquatorialsonnenuhr erhältst du, wenn du aus E einen Kreis mit der 
Breite des Lineals beschreibst, der in 24 Abschnitte eingeteilt die zweifache 
äquinoktiale Uhr ergibt, bestimmt durch die Sonne im Süden und im Norden. 
Sie hat eine parallele Lage zur äquinoktialen Linie.  

 

§ VI. Andere Art der Beschreibung horizontaler und vertikaler Uhren. 

Beschreibung der Horizontalsonnenuhr. Nimm aus dem fünften Fach die 
sieben in rosa gehaltenen Täfelchen und suche aus ihnen das Täfelchen der 48 
Grad, der Polhöhe Wiens. Nimm danach den hörnernen und durchsichtigen 
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Halbkreis, der im Fach am Boden aufbewahrt ist, der in Grade bzw. zwei 
Quadranten aufgeteilt ist. Zieh auf der Fläche irgendeine Meridianlinie AB, 
zur Linie CD der sechsten Stunde senkrecht; lege den hörnernen Halbkreis 
auf die Linie CD so, daß das Zentrum des Halbkreises dem Punkt A der Linie 
AB entspricht. Danach nimm das in schwarz gehaltene Täfelchen, lege es 
neben das Täfelchen des 48. Grades und schau, welcher Grad der 11. und der 
1. Stunde entspricht, und du wirst finden 11 Grad und 17 Minuten. Dies suche 
auf dem hörnernen Halbkreis beiderseits von B. Und wenn du durch die 
eingetragenen Punkte aus dem Zentrum A die Linien ziehst, sind dies die 
Linien der ersten und der elften Stunde. Dann schau, welche Grade der 2. und 
10. Stunde entsprechen. Hast du diese im Täfelchen des 48. Grades gefunden, 
suche auf dem Halbkreis von B nach C und D hin, und du hast die Punkte, die 
durch die vom Zentrum A aus gezogenen Linen die 2. und 10. Stunde 
ergeben. Und auf diese Weise gehst du voran, bis alle Stunden eingezeichnet 
sind, und du hast die fertige Uhr .  

Beschreibung der Vertikalsonnenuhr. Die Vertikalsonnenuhr entspricht einer 
Horizontalsonnenuhr, die aus dem Komplement der Polhöhe angefertigt wird; 
wende das Täfelchen der Polhöhe 48 Grad um und du findest auf der 
Rückseite 42 Grad. Wenn du darauf die Uhr aufbaust, wird sie vertikal auf 
der gegebenen Polhöhe. 

So muß man also vorgehen: Wie vorher ist ein Halbkreis auf einer beliebigen 
vertikalen Ebene zu ziehen mit den zwölf Stundenlinien, die der Halbkreis in 
zwei gleiche Teile unterteilt, bzw. in zwei Quadranten (angelegt wie früher 
durch den hörnernen Halbkreis), wenn du die 1. und 11. Stunde vor und nach 
Mittag unter Anwendung des hörnernen in seine Grade unterteilten 
Halbkreises eintragen willst, so schau in die Täfelchen der 42. Grades, wie 
viele Grad der 1. und 11. Stunde zuzurechnen sind; und du wirst finden 10 
Grad und 10 Minuten, die das in schwarzer Farbe gehaltene Täfelchen 
ausweist. Diese Grade rechne vom Meridian aus bzw. vom Punkte B aus nach 
beiden Seiten hin. Wenn du nun durch die festgestellten Punkte die Linien 
aus dem Zentrum A des Halbkreises ziehst, ergeben dies die 1. und 11. 
Stunde. So sind für die 2. und 10. Stunde 21 Grad und 7 Minuten zu 
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berechnen, die die Punkte abgeben, durch die die Linien für die 2. und 10. 
Stunde führen. Für die Reihe der übrigen Stunde verfahre in der gleichen 
Weise. 

Nicht anderes verfahre für alle übrigen Polhöhen: Wir setzen zehn Polhöhen, 
von 40 bis 50 Grad, fünf davon auf die Vorderseite, fünf auf die Rückseite, so 
daß immer die Polhöhe einer Gegend auf der Vorderseite die Zahlen für die 
Horizontaluhr aufzeigt, auf der Rückseite aber die komplementäre Polhöhe 
für die Vertikaluhr. 

 

§ VII. Wie die Schattenlinien der Tierkreiszeichen in die horizontale Uhr 
einzuzeichnen sind. 

In das fünfte Fach haben wir sechs andere, in roter Farbe gehaltene Täfelchen 
gelegt, mit deren Hilfe du die Schattenlinien der Tierkreiszeichen einzeichnen 
kannst. Als erstes nämlich die Linien von Krebs und Steinbock, bzw. die 
tropischen, die die Grenzlinien der Uhr bilden, mit Hilfe der Täfelchen, die 
durch diese Zeichen gekennzeichnet sind, dann mit Hilfe der übrigen 
Täfelchen die restlichen Linien, deren jede zwei Zeichen enthält; es sind dies 
die Linien von Zwillinge und Löwe, Stier und Jungfrau auf dem nördlichen 
Teil der Uhr, auf der Südseite sind es die Linien von  Skorpion und Fische, 
Schütze und Wassermann; die Linien von Widder und Waage sind schon 
durch die Linie der Tag- und Nachtgleiche gefunden. Es sind also sechs 
Täfelchen für die Polhöhe von 50 Grad, wie der Kopf von deren Vorderseite 
aufzeigt. Die Rückseite hat dieselben Zeichen, auf einer je zwei 
(ausgenommen Krebs und Steinbock), für die Polhöhe von 48 Grad. 

Dies vorausgeschickt, kannst du die Punkte zum Einzeichnen der besagten 
Linien der Tierkreise in die Horizontalsonnenuhr, die mit Hilfe der 
Sciatherischen Regel oben beschrieben wurde, folgendermaßen bestimmen. 
Nimm zunächst die Täfelchen mit dem Zeichen des Krebses. Danach mache 
eine Skala auf dem Stab der schon beschriebenen Uhr, die Länge in zehn 
gleiche Abschnitte untergeteilt. Die Länge des Stabes in der horizontalen Uhr 
beträgt, oben schon festgelegt, MX. Stelle deshalb vor dich die mit dem 
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Zeichen des Krebses gezeichnete Täfelchen und lege sie an das in schwarzer 
Farbe gehaltene Stundentäfelchen an. Dann schau, wie viele Abschnitte und 
Minuten der zwölften Stunde in der Täfelchen des Krebses entsprechen; du 
wirst 13 Grad und 56 Minuten finden. Diese schneide mit dem Zirkel auf der 
Skala des in zehn Abschnitten geteilten Stabes MX ab und übertrage den 
Abschnitt auf die Meridianlinie, ausgehend vom Zentrum der Uhr, und mache 
dort den Punkt fest, durch den die Parallele des Krebes gehen muß. Sieh 
wieder nach, wie viele Abschnitte im Täfelchen der 1. und der 11. Stunde 
entsprechen. Und so gehe voran, bis du die einzelnen Punkte der Stunden 
gefunden hast: durch diese die gekrümmte Linie gezogen, ergibt die 
Schattenlinie des Krebses. 

Auf die gleiche Weise beschreibst du dann die auf die eigene Täfelchen 
geschriebene Linie des Steinbocks . 

Hast du diese beiden als Grenzlinien der Uhr erhalten, fährst du fort mit den 
Linien der Zwillinge und des Löwen, indem du die den einzelnen Stunden 
zugeschriebenen Abschnitte in die der Uhr eingezeichneten Stundenlinien 
überträgst. Dann gehe daran, die Linien von Jungfrau und Fische, Schütze 
und Wassermann, in derselben Weise und im gleichen Verfahren zu 
ermitteln, bis du die ganze Uhr mit den Schattenlinien der Sonne bezeichnest 
hast, wie auf der Rückseite der breiten Täfelchen zu sehen ist, indem du 
jedem Zeichen seinen Abschnitt zuteilst. Diesem kannst du hinzufügen: die 
Dauer der Tage und Nächte, Sonnenauf- und -untergang, Dämmerung, 
Deklination der Sonne und ähnliches in ebenso vielen Kreisen aufgeteilt; das 
auszuführen überlasse ich dem neugierigen Bastler. 

 

§ VIII. Wie die Linien der Tierkreiszeichen in die Abend- und 
Morgensonnenuhr, in die Polarsonnenuhr und in die Äquatorialsonnenuhr 
eingezeichnet werden können. 

Man findet durch Durchführung dieser Arbeit im fünften Fach drei Täfelchen, 
deren zwei in grün gehalten sind, das dritte aber das Anlegetäfelchen für die 
Stunden enthält. 
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Merke, wie die derartigen Uhren universal sind, so ist auch notwendigerweise 
die Beschreibung der Zeichen universal, und kann mit wenig Mühen durch 
die beiden in grün gehaltenen Täfelchen wie folgt vorgenommen werden. 

Zuerst wird der Stab, der in der Länge gleich der Breite des Lineals ist, in 
zwölf gleiche Abschnitte eingeteilt. Dann nimm das Täfelchen Krebs und 
Steinbock, lege es an das Täfelchen der Stunden an, schau nach der zwölften 
Stunde, wie viele Abschnitte ihr entsprechen, und die wirst sehen, es sind 5 
Abschnitte und 13 Minuten; diese Abschnitte auf der verlängerten Skala des 
Stabes überträgst du vom Punkt der zwölften Stunde in der Polarsonnenuhr, 
vom Punkt der sechsten Stunde in der Morgensonnenuhr und 
Abendsonnenuhr beidseitig in die Linie der zwölften oder sechsten Stunde. 
Darauf überträgst du beidseitig aus demselben Punkt die Abschnitte der 1. 
und 11. Stunde, dann der 2. und 10., der 3. und 9., der 4. und 8. und 
schließlich der 5. und 7. Stunde: denn durch diese Punkte wird die gebogene 
Linie gezogen, die die tropischen Linien von Krebs und Steinbock ergeben.  

Danach nimm das Täfelchen Zwilling und Löwe und auch das Täfelchen 
Wassermann und Schütze und übertrage deren Abschnitte, die den einzelnen 
Stunden entsprechen in die entsprechenden Stundenlinien ein, indem du 
beidseitig vom Punkt der zwölften Stunde in der Polarsonnenuhr ausgehst, 
vom Punkt der sechsten Stunde in der Morgensonnenuhr und der 
Abendsonnenuhr, und du erhältst auf der einen Seite nach Norden hin die 
Linien für Zwilling und Löwe, auf der anderen Seite nach Süden hin für 
Wassermann und Schütze. 

An dritter Stelle nimm das Täfelchen Stier und Jungfrau und dazu Fische und 
Skorpion, verfahre in derselben Weise wie bei den vorangehenden, und du 
erhältst die mit den Tierkreiszeichen versehene Uhr. 
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