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/ allwo der
jnö muß allezeit von dem Anfang des Diam etri an gezehlet werden
inckel kleiner ist als ein<
)
uaäranr
.
Suchet
man
aber
die
indination
es»
icnt
icc Fläche
/
so solle man das Declinarorium an die Fläche anhalten mit der
un$
/ und parallel
'eitt ' eite'welche dem Diametro des halben Lirckuls am nächsten
lst
:
So
werd
abermahlen
der Senckel den Grad der Inclinarion abschneiden/
vaS
sicher allezeit weniger ist als 92 gx. Beyde Falle sind klg. r z. und 14.gar
hmllich
vorgestellet zu ersehen.
’m
heil

las
teoit
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Msr. Bierum’s MtthiUlljchcni Fundament
/ teflett
Zubereitung
/ und denen
/ ohne Schnitt des parallele
-- .
bipedi
, daraus entstehenden Sonnen¬
uhren.

>'S ist diesem 6nomonischen Tractat derTitul der MechanWen
^. Sonnen-Uhr-Runst beygeleget worden
/ neben andern vornemlich
M ans dieser Ursache
: Dieweilen der/vutllor,dessen anmuthige/vor all¬
bereit 30 Jahren Holländisch heraus gegebene/Erfindung man dem
rutschen Leser mittheilen
/ und dardurch die Beschreibung der SonnemUhr
nhat erleichtern wollen
/ einen Mechanischen allgemeinen Grund-Satz ans
mmet
/ und aus dessen gebührender Behandlung
/ alle Sonnen-Uhren Hers
itet/auffeine so wol begreiffliche Manier/daß auch ein mittelmäßiges ingewm sich leicht darein richten/und diese Kunst gründlich verstehen lernen ka».

auffges
Weise zubereitetes parallelobipeclum mit seiner Achse nach der
«die, Lelt
-Achse also gestellet ist/daß es mit derjenigen parallel laustet/
man solches mit einer ebenen Flache durchschneidet
/ parallel mit
Wenigen Flache
/ auffwelche man eine Sonnen-Uhr begehret zu
My / bekommt man durch solchen Schnitt Flachen
/ die entweM2
der
Solcher Mechanische

rUfll

isse

nd

so

»

Grund
sSatz

ist

dieser
: Wann

ein
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der die Form eines parallelogrammi oder Rhomboidis haben/ und
auffderenUmfangs ^Linien sich Puncten befinden/ dahin manaus
dem Lentrc»dieser Flachen Linien ziehende/ stracks die begehrte Son¬
nen - Uhr erlanget.

9-

Die Zubereitung dieses Parallelobipedi wollen wir mit seinen eiged
mn/ins Teutsche übersetzten Worten vernehmen / wie er sie bald anfänglichs
lehret in der

Einleitung
Dte LRronomi

fetzen

zu

den

Sonnen-Uhren.

I
vor gewiß/ es seye die gantze Welt gleich

einer Kugel/welche umihreAchse/auff ihren ?o1i5,undWende-Pun-I
ctcn/ vonOsten / durch Süden / gegen Westen / innerhalb 24 Stun¬

den/ sich in die Runde herum drehet. Und damit man diese Betvcgung wohl verstehen möge/ so ziehen sie auff dieser Kugel äusseren
Rund -Flache »Lgantze/ oder 24 halbeMrckul / welche sich in dem ei¬
nen ? o1oanfangen/undin dem andern endigen. Sie bilden sich fer¬
ner vor / wie ein jegücher von diesen 24halben Kirckuln eine halbe
Kirckul-Scheibe in sich fasse/ und es also 24 halbe Kirckul- Flachen/ C
oder 12 gantz- runde Scheiben abgebe/ welche die Kugel in 24 gleich
grosse Theile zertheilen/ die da aussetnem mitten über sie hergezoge¬
nen Kirckul in gleicher Weite / nemlich um den 24sten Theil einer
Kugel - Rundung von einander stehen/ da indessen die Kirckul- Fla¬
chen selbst/ in der Achse/ alle zusammen lauffert/ und folglich auch alldar unter sich selbst gleich grosse Winckel machen/ sintemahlen die
runde Flachen solcher Kugel alle gleich groß sind.
Lasset uns nun (Fig. 1.) vonbehden Seiten dieser Kugel mit eiHimmels -Kugel/dessen Lenrrum der Nord -Polus/und

die

Lircum-

screnz 2z grad / ZO min . Nk dem Meridiane »ge$ef)let / davon entfernet!
/ also daß dekl
ist) das andere durch den Südlichen Polar-Kirckul
Schnitt recht- wtncklicht durch die Achse gehe/ und nm die Polns-!

PunctM

dh^pdir

Centra hep hghep

^NdM MchM/
Mtstch
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Polar.Krrckul em Quadrat beschreiben/
liesse
»
IH. IX.Stund-Kirckut zu stehen körnen
/ unö
WXH. und Vi.Uhr/ recht in derMitte dessen Seiten sich befinden
-'
Lasset uns ferner mit vier andern Flächen durch die Kugel also
m Weiden
/ daß die Schnitte nach den vler Seiten der beschriebenen
Nördlichen und Südlichen
Ecken in dem
und

[Quadraten, und allzumahl parallel mit der Achse derKugelgehen / so
Parallelobjpedmn bekomnren
/ auffdesten äußern Fla[chen sich nun alle Stunden
-Kirckul als rechte Linien darstellen.

«werden wir ein

[Dann der Stund-Kirckul
^ztt' istmmmehro
^si, ?4Xwird?L;
>!>;OkornmtWieSVj R7LgibtRXjT8Ymacht 1FjendlichC9
[bringt dterechte Linie C7M
. Eben dieses ist auch zu verstehen von
[denen beyden Flächen
/ welche aus dem Schnitt/ der zugleich miH
[recht
-wincklichtdurch die Achse durchgehet/entstehen
/ und indenen
[das (Quadrat
öGOstehet
. Sowtrfernerdteses
?ara1le!obipedumt
[mit einer andern ebenen Fläche
/ nach Belieben
/ durchschneiden
/ so
[werden gleicher Weife
/ auffdenen durch den Schnitt entstehenden
[Flachen/nicht nur die Stunden
-Kirckul
/ sondern auch die äusserste
[Seiten oder Flächen des Parallelobipedi
, rechte Linien seyn.
| Dieses wird uns(Figr) also vorgestellet
:Man lasse L1 xRGD

Parallelobipedum seyn / welches wir mit der Fläche EFGH,
unserm Belieben
/ wollen durchschneiden
/ so ist dieAnzeigedeS
[Durchschnitts die Fläche
i^lblOP. Diese wollen wir iuskünffttg
[allezeit die Sonnen
- Uhr nennen
. Dann die Stund-Linie (QR ist
[das

[nach

m

[hier

VX; bd

in l^P;
VM; und^Gist^lO;
andern
/

zeigt sich
51 wird
gehet es auch mit allen
die wir hier nicht gezogen
weilen es allzuviel Verwirrung der Linien indem Ang würds

[und also

[haben
/
[verursachen.

Nachdem wir nun den Schnitt des Parallelobipedi verstanden
so können wir weitergehen
/ und alle Arten der Sonnen-UhMnach dem dreyfachen unterschiedlichst Stand der Welt-Kugel/

JölSSphasrar

»w

Recta
?, Oblique

unseptz

und

Parallele
, lehren beschreiben
:Wei^

Gchptts
/ Stadt Groningen in

RZ

dtp

SpWa

obii-

^
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/ wollen wir auffdiesr
~ grad/liget
unter der Polus- Höhe 5Z
. Welchedann entweder Ho
unsere SonnemUhren verfertigen
Das

guL

alle

Viertde

so

,Überdeml
)/ ctw Verticalia
rizontalia,fretH Horizont parallel-Jauffcnt

/ und diese widerumentt
ttonzoncrecht,wtncklichtauffgerichtete
)st/und Westen/stehen
/ Mitternacht/L
der recht nach Mittag
nachmahlen entweder vor!
diese
Endlich
:
abweichende
davon
oder
. Von jeglicher Gattung wchj
-hangend sind
sich-oder hinter sich
vorstellen.
Figur
len wir eine in einer
mKugel/die

sich um

Arimerckmigen.

Himelwerdevon den Astronomis vorgestellet alsrvl
ihre Achse drehet/und auff welcher/diese Bewegung dch!

I.Waller sagt:Der

/soß!
/ oder 24 halbe Circkul gezogen werden
12 gantze
/ indem dieKugell
/ als wann solche 12 Circkul
dieses nicht also zu verstehen
/ mit Sonne/Mond/und Sternen/sich henal
das ist/ der gantze Himmel
. Dann diese 24 halbe Circkul
/ auch zugleich mit herum gehen müßten
drehet
stellen vor die Einteilung des Tags und der Nacht in 24 gleiche Stunden/!
/ daß sie solten mit herum lausten/ sondern ßl
und ist ihrer Natur entgegen
die Sonne/ indem sie den Tag und die Nacht!
rucket
und
/
find unbeweglich
/ wie man sichs vorstelle
unter denselben
über,oder
/
abmisset
mit ihrem Laust
-I
Circkul sie alsdann ße
Stundwelchem
in
/
fort
andern
zum
einem
von
mag/
het/ nach solchem hat die Zeit den Nahmen: als/ wann sie im?den Stünde!
/ im roden/io Uhr/rc. Derohalben muß manjich
/ so ist7Uhr
Circkul stehet
-I
, oder Mittags- Circkul be
einbilden/daß diese 12 Circkul an dem Meridian
/ nach Ersorderung der Polus, Höhe eindl
/ und in demselbigen
festiget seyen
%I
/ wie sonsten
jeglichen Orts/ einander in der Welt-Achse durchschneiden
klärlich anzeiget.
, welche
11. Hieraus folget weiter: daß auch das Paraiieiobipeäum
/ undobl
/ feststehe
-Kugel herausschneidet
man gleichsam aus der Himmels
Da«»
.
lauste
mit
nicht
gar
/
drehet
herum
Achse
ihre
um
dieselbe
schon
sich
-Kugel/
das parallelobipsäum hat feinen Ursprung nicht aus der Himmels
/ n^ l
so fern sie beweglich ist: sondern vielmehr aus der unbeweglichen Kugel
«!
/ nemlich denen auch unbeweglichen Stunden
che von den 24 halben Circkuln
. Und zwar so stehet das Paraiieiobipedum also/l
Circkuln beschlossen wird
4äussere Flächen allezeit gegen einerley Welt- Gegenden gerW
daß dessen
/ stehet allezeit reevll
fttsind/alö: adik (Fig.2 ) welche hinter sich hanget
besser zu

unterscheiden/

geM
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Mittag; dcrl recht gegen Morgen
; abip recht gegenAKnd
/ und diese beyde letsteresind
/ gegen dem Horizont angesehen/Verncai,
bet perpenüicuHr
-anffrecht stehend
; Bc Lp aber/welche vor sich hanget/
recht gegen Mitternacht.
lgkgendem

ssichet

III. DaS PLrzUeiobipeäum solle oben und unten recht-wincklicht abge¬
auch seine vier Seiten einander gantzlich gleich seyn
. Durch die

ritten /

Mitte desselben soll ein

Drath/ oder Achse gehen
/ welche mit dem Horizont
macht
. In das obere und untere Quadrat

mm jeglichen begehrten Winckel

beschreiben
/ solchen/ nach den 24 Stunden des Tags/
solche Theile aus dem Oentro bis auff
kie Seiten der Quadraten rechte Linien ziehen
/ und hernach die daselbst ge¬
fundene Puncten auffdenvieraussernFlächendes Paraiieiobipedi mitrech¬
nn Linien zusammen hängen
/ so werden diese sowol mit den Ecken des Parai¬
ieiobipedi,als unter sich selbst parallel lausten. Dieses ist die eigentliche Zu-

[oll
[n

man einen Circkul
24gleiche Theile

eintheilen
/ durch

ttrüwng des Fundaments
/ welches in
Sonnen
-Uhren behalten wird. Wir

der

Beschreibung alle hernach folgen¬

wollens
(Fig. 3.) also vorstellen
: Es
leye
Hpdie Achse des Paraiieiobipedi
,H0 die Mittag-Linie
/ welche zugleich
mildem Horizont parallel ist/so wird der Winckei OHP der jederzeit begehr¬
Polus-Höhe gleich gemacht
/ und die Seite adef recht in die Mittagpinie gestellet
/ hat das Paraiieiodipedum egabcdnf
seinen gebüh¬
renden Stand.
Oben und unten seye eS ferner recht
- wincklicht durch seine
M abgeschnitten
/ nach den Quadraten
a Bcd «nö efn G, und werde
Circkul im Quadrat ABoI) in
gleiche Theile getheilet
/ also daß rp
rechtwincklicht auffABundd c fallen
/ werden
Ae undv e in die WinAldes Quadrats zutreffen
/ rp, undvm in die Mitte der Seiten/ undjeglil>eSeite des Qua drats,wann durch die Theilungs
-Puncten des eingeschrie¬
ben CirckulsLinienaüsdem Oentro hinausgezogen werden
/ in sechs um
Mche Theile getheilet seyn
. Mit dem untern QuadratEFGn, soll eben
dergleichen geschehen
/ bekommt die Seite OH mit der Seiten Av gleich
grosse
/ wiewohl unter sich selbst ungleiche Theile
/ und also werden die Linien/
vann man solche Theilungs
-Puncten zusammen hänget
/ einander auffder
Wche des Parallelobipedi parallel
. Eben solche Bewandtnuß hat es auch
Mdenen übrigen Seiten des Quadrats
, wie auch den übrigen Flächen des
[uzllelodipedi.
lv-Da kan es nun auff welcherley Weise man begehrt durchschnitten werAundmag man es schneiden wie man will/so komt allzeit dieFigur eines
?aI^ oZrammi
' wann man den Schnit nach einer mit der Mittag-Linie einen
[Mn Winckel machenden Linie führet
:oder eines Rhomboidis
>wann man
de

ten

so

der

24

so

so

mit

_ I ,
_
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/ herauß. Und gleichwieM
Wif der Mittag,Linie einen schrägen Winckel machet
durchaus gehen/M
Paraiieiobipecli
des
parallel Lmien auffallen vier Flächen
auff den Met
Parallelogrammum
oder
,
also muß em jeder solcher Rhomboides
/desgleichen
durchgehen
Linien
parallel
die
Veiten die Puncten haben/allwo
. Nun geben dle in dem(^uadmMf
, allwodie Achse durchgehet
das Qenrrum
-Puncten der Seiten gezogene «ete
Theilungs
die
uff
«
a bcd aus dem Onrro
: Demnach ist es gleichermaßen in dem« uj
rechte Linien/die StundemLinien
/ daß wanMe
durch den Schnitt erlangten viereckichten Figuren also beschaffen
Linien ge/Re
rechte
/
Seiten
der
Puncten
Theilungs
aus ihrem c/enrro,auffdie
-LimenM
Stunden
den
mit
/
Stand
gebührenden
/ solche in ihrem
zogen werden
SonnerEhrU
gerechte
eine
folglich
der Himmels Kugel übereinkommen/und
Fig .rM
Mn o p(
/ darum der Author die Figur deß Durchschnits
abgeben
Ra..
'
.
nennet
Mitrechtalso
/ wiewoleM
Gölte ein anfahender dieses nicht alsobald können begreiffen
Das

-6 _

.h
ichhoffe daß es deutlich genug vorgetragen seye/und voraus bedinge daß tm»
seyilM
&c.
, Parallelogrammum
aus dem ersten Cap.wasParallelobipedum
solle mM
rvol gefaßt habe:so wolte/mit dem Arnhore,anrathen/daß man sich

/ die selbige nach dem rech/M
lassen
» ..
ordenlich
einschreiben/und
Lirckul
Quadrate
die
in
/
abschneiden
ten Winckel
abtheilen/auch rechte Linien auff )ie Seiten hinauß/ hernach/laut
/ und nach Erforderung mMß
Lehr/ über die Flächen die paraliel-Linien ziehen
Sa'BM«
/ solche Paralielobipeda mit einer zarten
terschiedlicher Sonen-Uhren
auch der©tpHrv
und
/
sehen
augenscheinlich
alles
man
wird
so
/
durchschneiden
^i
.Sonnen-Uhr/nicht ohne Belustigung/vev
»igste diese Heraußbringung einer
i
.
stehen können
manmitdeni
v. Nun kommt es in allen nachfolgenden Wegen/ da
/ darauff an/ dnß
Lirckul und Linial die SonnewUhren lernet verzeichnen
» ]
/ und dieAl
!oderRb omb oldi5bestimme
man die Art deß Parallelogramm
deßWinckelsß
derSchröge
samt
/
Seiten
stehenden
über
ge je zweyer gegen
/ wohin man je
-Puncten/ auffden Seiten anzeige
che/ wie auch die Tbeilungs
alleÄr\
Dieses
hat.
ziehen
zu
Linien
Stuttden
die
Figur
aus demCentro der
/ hätte tönen aus Oeomerrsschen Lehr-Sck£
und was noch mehr dazu gehöret
;^
Rechnung ausgefunden werden
vermittelstscharffer
tzen dargekhan/und
»
SonnenW
die
war
/ als desten Zweck
lein weilen es der Am hör unterlassen
'M
^
leichtere
/ und sie auff eine
Kunst vor die Einfältige zu Papier zu bringen
^M
) von niemand gesche
erwehnet
erselbsten
wie
(
ihme
vor
rtier vorzutragen/als
W
vorgenonv
nicht
/ mir
hen; ich auch gleichfals weiter als Mechanisch zu gehen
zartem Holtz etliche Paraileiobipeda machen

wen:

so

bleiben alle äudrüirätev

. Damitaber
Muck

der

^
lernendeversi

Wt

f
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hatereiüberemjlimmcnd/so
M/daß alks auffrrchtrg undmrrder Warheit
Verzeichnungen auf Die Probe zu setzen.
hen doppeltcnWeg/alle angewiesene
höltzernen Parallelobjpedi.
Den einen durch den würcklichen Schnitt eines
messen/ und mit den
Winckel
tarinn man alle StundemLinicn ziehen/ die
andern durch die ausgerech¬
Rissen auffdem Papier couferwen kan : Den
gleiche Sonnen -Uhrkan
eine
geschwind
nete Tafeln/durch welche man gar
beschriebeMreissn / und sehend wie sie mrt der nach gegenwärtiger Manier
nachfolgen¬
den
bey
/
M übereinstimme. Im übrigen trage kein Bedrucken
des Authons , die Polus ?Höhe 50
den Exempeln an statt der Polus - Höhe
mdzu gebrauchen.
, fliest
> vi . Aus dem also zubereiteten Fundament/und Paraiieiobipedo
ohne ferneren Durch¬
ungleich anfänglich etliche Sonnen - Uhren / welche
- Polar - wie
^Equinoctiai
: die
schnitt desielbigen zu verfertigen sind/ nemlich
- UNdPolar^Equinodial
der
VvN
-Uhr.
NUch Oriental - UOÖ Occiäemal
ohne
wiewohl
/
sondern
/
gehandelt
absonderlich
Uhrhat unfer Aurbor nicht
denen
Anregung gethan / unter
ihre Benennung/mit wenig Worten davon
/ und zugleich vor -oder Hins
stehenden
Mt -gegen Mittag oder Mitternacht
- und OccidentalOrisntai
der
Von
.
mich Hangenden Sonnen -Uhren
sie auch/als würs
und
/
gemacht
Capitel
uhr aber hat er fein gantzes drittes
. Allein es solle
vorgestellet
/
geschnitten
den sie aus dem Paraiieiobipedo
/ sondern aus der blost
ich gleich erhellen / daß sie keines Schnitts bedörffen
. Wir wollen/ um besserer Ordnung/ und mehrer
b Zubereitung entstehen
insgesamt / in nachfolgenden Auffgaben Hans
diesen
Deutlichkeit willen / von
/ und dero Verfertigung anzeigen.
belii

Die i.Auffgabe.
Eine

zu

verfertigen.

^ quinoLkiai -Uhr feyeist im in . Eap Num . xi . angezeiget.
^bAseme
und uns
4L ^ Jn unserm Paraiieiobipedo kommt sie überein mit dem obern
H P die
rocilen
Dann
^ tern Quadrat(fig. 3.) a B c D, «nt>E f n G. EIo »einen Winckel
Linie
lichse des karaiieiodipedi , auss der Fioriront
Ors/ undA v Bc
l H0 machet/gleich der Polus - Höhe des vorhabendenwird
/ wenn man A v
so
;
worden
pcht-wincklicht durch die Achse geschnitten
abcd
Quadrat
das
welchem
nach
,
snxverlängert/der Winckel H x a
die Flas
also
und
^ "ier sich hanget / nothwendig der -Equators -Höhe gleich/
) keine
ALLE
guff
ist
Äquator e parallel seyn. NUN
VkäL E Dt dem
andere

N
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'M
recht gegen Mittag/ über sich nach dem Äquators gerichtet ist/ und hi
. Mit ihro vergleichet sich die untere Polar-Uhr/welche rechtgü!
sichhanget
/ und für sich hanget. Diese wird gemacht allerdings!
gen Mitternacht stehet
/ daß man mehr nicht ölil
rvie die obere Polar.Uhr/ nur mit dem Unterschied
/ und zwar zur Rechtem
Zwey Stunden vor*und nach6 Uhr darein zeichnet
/ die übrigrG
-stunden
/ zur Lincken die Nachmittags
-stunden
Die Vormittaqs
tot
; Sie ist Fig. 8-vorgerissen.
aber alle/als überfiüßig hinweg lässet
/ sowol de«
In den Polar-Uhren kan man zweyerley Zeiger gebrauchen
-I
Perpen
kurtzen
des
Ort
Der
.
/ als den langen
kurtzen Perpendicular- Zeiger
«llctllar-Zeigers

ist der

Punct E, und

dessen

Länge

ist

der halbe

vlametcrLk!

-I
allezeit gleich derPer
odere G, womit der Quadrant ist gerissen
Dk!
-LinieStund
xendicuiar- Weite von der 12 ten bis zur; ten oder 6ten
, und auff zwey gleich«
lange Zeiger wird mit verraten Stund-Linie parallel
Stund-Linie/am
rsten
verlängerten
der
/ welche in
hohe Stützen befestiget
gleicher Hohe nii!
und
/
stehen
der Fläche der Sonnen- Uhr rechtwincklicht
/ wie dessen Gestalt neben% 7. beya #i|
Dem kurtzen Zeiger seyn müssen
. Ist
worden

sehen.

Polar-Uhren ist dieser: Die obere Polar-Uhr richt«
/E
Man mit ihrer Fläche recht gegen Mittag/ und neige sie um so viel zurück
mache!
Winckel
großen
gleich
Hohe
Polus
der
einen
ßie mit dem Horizont
Die untere Pokar-Uhr richte man mit ihrer Fläche recht gegen MtternMI
/ daß sie mit dem Horizont einen der Polu^s
und neige sich um so viel vor sich
/ so haben sie ihren rechten Stand.
Höhe gleich grossen Winckel mache
Der Gebrauch

der

DieZ.Ausgabe.
Cme Oriental - Mfc Occidental - U ^

ZU

Verzeichnen.

-Ol
Oriental-UNd Occidental- Uhren gehören unter dieVertical
-recht stehen/ sinddemnach
'ren/ welche auff dem Horizont winckel
/ an einer anffrechten Maur anzubrinBi
auch/ nach Gelegenheit
/ hernach Ms
Authoris Worten vorlegen
unsers
mit
Wir wollen sie erstlich
Nöthige darbey erinnern.
iFe

-Satz.
Grund
litt

Achse mit der Welt -Achse parallel^ !
/ die dem Mittags- Lirckul gleich-Um 1'] I
mit einer ebenen Fläche

Ein ? arallelobipeduw.,dejsen

m\
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»fo dtlrchzuschneidett
- und die daraus entstrmgende / auffrecht -stehen?
tW rvr1enrLl-ttnd0ccläeMLl -Sonnen -Uhrett zu finden.
iNtiS
9.
SiehekiA.
m
(^
?V0 ders¬
hte» Attier fallet der SchnittparallelmitderFlache
wergezogen
parallel
W elben müssen auch die Stunden-Linien alle

w sintemahlen

sie

die Achse

nirgend

schneiden.

zubereitetenPaLasset dann einen Theil des nach voriger Lehre
pen, so beschreiben wirauffdasselbe das
rEF| jllelobipedife^ti PQCDAB
Per- leäanZuium
? 5LP,und wann wir dieauffderFkache PvLc ^ste/ so finden wrr sie ebenmäßig in
D: ienbe Stunden-Linien verlängern
eich >cm RectanguloPs EF. Wir haben aber allhier nur die Stunden
/ so vertanstuf-will
.bis ix. Damit man nun auchx . und xi.finde
enit
/ welche
/ und wann die übrigen Stunden
Dc bis es genug
icmwir
Aj»
sie die
werden
so
/
CundNstehen/auch verlängert werden
wischen

-Pun. Aus diesen Durchschnitts
CRdurchschneiden
verlängerte
vorigen/
den
mit
,
. Stund parallel
tm ziehet aldann dieX. und XI
wie in der Figur zu sehen ist.
acht.Osetzet die Zahl der Stundendazu/
/ ziehemanaus
M
Was die Auffrichtung des Zeigers belangt
Parallel
>IOremPunctz
desReNanguliFieme
. oder aus dem Winckel
6 Stund-Linie schneidet in1. Aus diesem
an DR, welche die
/ also daß er auffder Flache
, dunct solle man den Zeiger auftrichten
/ und dre Lange
, oder aussrecht stehe
mEonnewUhr perpenclicular
o i oder0 ^1habe.
reshalben Diametri
/ so wirdsolche
-Uhr betrifft
- oder Occidental
O I Was die Abend
. Dann das
-Uhp
-oder Orienral
nach
ssben also gemacht wie dre Morgen
/ und auch gleicher Massen
qcir 'Wangulumhklf Fig.10. ist gleich
-?8EF, außer daß alles umge/ als das Reclangulum
ausgetheilet
. Desgleichen ist dre Linie9T aus 9 nach der lincken
.lehrt stehet
zl vonz nach der rechten Hand lauf¬
Wird gezoaen/da die andere
tet/doch bekommt der PunctT ebensowohl denselbigen Ort in der
/ welche vor-Ltmen
-Nnie als zuvor; aber die Stunden
^uStund
hln
so

?inte

te

Nz

Isoo

Das Vierdte Aapitelvorhin die Mittags - Stunden waren / sind nun die Nachmittags!
Stunden / und müssen also die Zahlen derselbigen darzu gesetzt wers
den/ so wird auch diese Sonnen -Uhr gemacht seyn.

Aimmckungeri.
i . Gleichwieder Autkor selber bekennet/ daß die Stunden -Linien auj
Fläche des Paraiieiobipcdi ? 1) o c^ nur dörffen verlängert / Unding
LeÄLNAulum psef, das ist bey ihme die Sonnen -Uhr selbst/ hinein W
gen werden ; also kan man nicht sehen/ wie allhier ein Schnitt des Parallele
bipedi parallel mit der Fläche PD G (^ Platz finden könne. DaNNW
schneide wie man will / so müßte die Sonnen - Uhr änderst heraus komm«
Zum Exempel : Man schneide nach der Linie X y , so kommen die Stunde«
Linien nicht in solcher Weite von einander / wie sie in der Linie DC jltljd
sondern fallen enger zusammen; so ist auch alsdann die Länge des ZeW
nicht O i. sondern 0 z : Demnach gibt nicht der Schnitt / sondern die bloß
Zubereitung des Parallelobipedi , die Oriental -llttf) Occidentalii . Die Findung eines Xeöianguii oder Kbomboidis durch die Zubt'
reitung und den Schnitt des Paraiieiobipe li gibt in Verzeichnung derüm
gen Sonnen -Uhren einige feine Vortheile / aber in den Oriental - und Occicien tai -Uhren/ kan man durch den gemeinen Weg / welcher jedoch in unD
Mechanischen Fundament ebenmäßig gegründet ist/ etwas geschwinder zu-j
kommen. Solches ist aber der Nachfolgende:
Man ziehe( fig. i r .) eine ttorirontai -Linie PO nach Belieben/auffsslche mache man / aus f, oder einem andern Punct wo man will/ einen Ww!
ckela F G, welcher ber Äquators - Höhe des vorgegebenen Orts gleichste
ZumExempel : Wann die Polus - Höhe wäre 5vgr . so müßte der Wincke!
afg
40 gr. oder der ^ quators -Höhe gleich seyn. Dieser Winckel sollet
gen der lincken Hand in einer Oriental -Uhr / gegen der rechten Hand aber»!
einer Occidental - Uhr offen seyn/wie jene fig. n . diese aber fig. ta .vorgv
stellet wird . In der Linie a f erwehle man / wol oben/ einen Punct E,und
ziehe durch denselbigen eine Perpendicular - Linie auff A F, nemlich
Man mache auch mit beliebiger/ doch der Flache / darauffdie Sonnen tW
kommen solle/ proportionirter Weite / einen (Quadranten L 1v , und theilt!
solchen in 6 gleiche Theile . Durch v . wie auch durch c , welcher Punct in
gleicher Weite von E abstehet als der Punct v , sollen an die Linie a f zwey
Paraiiei -gimco H M, und O n gezogen werden. Endlich ziehe man aus EI
durch die Theilungs
-Puncten des(^ dramen rechte Linien hinaus
/ bis fit
der

6I<

Mi
_
_
PustDurchschnittst
o bivzu den
itginieHM schneiden/ die Weilen von
und von O
auch von n gegen
wie
,
o
gegen
bn/trage man über / von c
dieDurchschnittsziehe
/ und
jedoch avhiernura Stund «Puncten
MN
Linien mit einander parallel
Stunden
die
Mtten zusammen/ so werden
- Uhren fertig seyn DieZcchlen
Wen/und die Orienrai - und Occidental
: Von der Linie c D mache man
^Stunden werden also darzu geschrieben
Orienvi . darzu in beyden Uhren . In der
Uezeit den Anfang / und schreibe
auffxi,
his
fort
Herabwerts
td-Uhr setzet man die Vormittags r Stunden vi . Uhr / bis zu der Sonnen
von
Stunden
2
noch
Wauffwerts nimmt man
der Occidental - Uhr werden solcher
Mffgang / um den längsten Tag ; In
/ wie deutlich genug in der
Malt die Nachmittags - Stunden eingetragen
Zigur sechsten zu ersehen.
-Zeigers ist in E, und dessen Länge
Der Orts des kurtzen Eerpendicuiar
l>erist gezogen worden / oder die
Will
.
dtthalbe Diameter , womit der (Quadrant
Stund,Linie
9ten
zteu / oder
Mäicular - Weite von der 6ken bis zur
-Fläche parallel - lauffenden Zei-Uhr
Sonnen
der
mit
lmmaber den langen /
in der
/ gebrauchen / so muß man solchen
er
W/dessen Form bey x zu sehen ist
daß
/
auffrichten
also
/
Verlängerung
Mten StundrLinie / oder deroselbeu
der Sonnen - Uhr stehe / die Stützen
perpendicular mit seinen Stützen auff
/ Wd so lang als der kurtze Zeiger/
1b unb c d aber / müssen einander gleich
oder die Weite Ei seyn.
auffalso gestellet / daß ihre Flache
Diese Uhren werden zum Gebrauch
Mittag - Linie parallel lauffe/unddie
uchtüberdemHorironr stehe/ mit der
die Occiäenrai -Uhr aber recht gegen
Oriemai- Uhr recht gegen Auffgang /
Nidergang gekehret werde.
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?asV . Mpitel.
Sott dtN Horizontal

-

Wajstr - Aleich W

genden Sonnen - Uhren.

Grund -Satz.
^het

der U ) elt »Achst parallel fit*
parallelobipedum , dessen Achst mit
nach dem Horizont , buvfytu*
/ mit einer ebenen Flache / parallel
zu finden.

Ariden / und

die

daraus entstehende SdnnenMren
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