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Fünsste
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po
/ und der Figur klar zu sehen/
/ wie gewöhnlich
Linien
/ und die»oriromal-Uhr leicht¬
werdet ihr die Stund--Puncten bekommen
iß
lich vollenden können.
Ein richtiger Beweiß dieser Operarion kan bey dem angeführten Mi¬
01
thöre mit mehrerm nachgesehen werden.
lungs-Puncken

rechte

in

so

IV. Der schrögeZeiger in diesen Uhren muß allezeit überderMittag -Linie

/ und mit derselben einen der Polus- Höhe gleich grossen Winckel ma¬P
stehen
. Der kurtze Zeiger wird ausser dem Cent™, oder Zusammenlauff der
chen
/ wo man will/ doch nicht allzuweit
/ in der Mittag*Linie
Stunden Linien
/ bis den f;
/ in solcher Lange
, perpendiculariter aussgerichtet
vom Centro
/ mein Fig. z. die Lmiev8anMm
langen/und schrögen Zeiger durchschneidet
/ wird sie Wasierrpaß andie
get. W nn die Uhr solle gebraucht werden
/ und dieisktlu
/ daß der schräge Zeiger nach Norden stehle
Sonne gestellt
Stund-Lrnie mit der Mittag-Linie übereinkomme.
er

|il(
d>

k

?as

Von

den

Recht gegen

Ik
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Mittag/und Mitternacht

/ oder Haupt-Verncalrechtsstehenden
Sonnen-Uhren.

auff

-Satz.
Grund
Ein ?araIlelodipeclum,defien

Achst mit der

welt -Achfe parallel ste¬

het/ mit einer dem Ost- nnd West- Circkul parallel- küssenden Fläche
durchzuschneiden/ und die daraus entstehende Mittägig «oder MitM
nächtige/ aussrecht-stehende Verncal -Sonnen -Uhren zu finden.

SiheFig.5.
Theil des Parallelobipedi ftye

nacy

der

PDCQ,

auff

dessen

aus dem Centro o, oder
beschrieben / und denfelbigen
Polo , den KuckulLkiL
. Solche
.vl. eingetheilet haben
.Kap.Num
Lehre des IV

aDc ßwir
-Flache
Durchschmtts

107
groß
/
MY 50 gr.erhoben
dem Horizont
Parallelobipedum
das
man
schneide
Nun
ZX.
stauch der Bogen
-stehenden Linie/
Rx perpendkular
aus dem PunctQ^mtt einer auff
Pc^ und die
seye
Lange
dessen
,
Rectangulum
ein
^durch / mache
Qdurch die
wieP
PQRs; theile fernerR
Oc,nemlich
. . Breitte
-Linien getheilet ist/
tuf betn Parallelobipedo herab gezogene Parallel

.
^ .
«!/ MusOist von

.
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und eben

so

s,

t(' aber wie QR,das alle beyde wie Oc:So man nun von einem
/ also daß sie einander alle in
XPunct zum andern rechte Linien ziehet
ist

PS

it

/ bekommt man die
, durchschneiden
venI,dem Lenrro des RcäanAuii
-Sonnen-Uhren.
/ oder Vertical
-stehende
M auffrecht
: daß für die Mittägige VertikalWorbey zu mercken stehet
^
seyen in dem Reciangulo HRlQR,
begriffen
-Linien
mUhr die Stunden
; darum
/ bis VI Uhr des Abends
nemlich von VI Uhr des Morgens
jf dreweilen die Sone auff solche Flache nicht mehr als 12 Stund lang
: worbey dann die Zahlen der Stunden gefetzt werden muß
scheinet
/wie in der Figur zu sehen ist.
fett
-UhrNLfaFig.6. werAberin der Mitternächtigen Vertikal
-Stunden einge-und spathe Abend
nur dw frühe Vormittags
:
gezogen
auffwerts
PunctT,
/ auch alle aus dem Mittel
^ zeichnet
/ wie in der Figur zn
Md fetzet man die Zahlen der Stunden darzu
sehen.
/ so wird dieselbige
Was die Auffrichtung des Zeigers bettifft
MYparallel
Ziehet
Oder:
Q.XY.
gesunden durch den Triangul
/ und stellt man QmT,
Qx, ist der TriangulMYQ^der Zeiger
H»
/ der Mttternachtiaber
;MwO
v,in der Mittägigen
^
¥Miri
so

den

an

so

in

-Uhr.
WgAVerrical

Anmerckungen.

, als dieFtt
eil I I- Es sind in diesem Capitel sowol die Worte des Authoris
beBeschreibung
dessen
Was
.
/behalten
/ wie allenthalben
>er 1Mren desselben

p

)((

ii^

/ so ste: Was aber die Figuren anlanget
Mt/ so ist darinn nichts zu ändern
aU
nicht
/
-Uhr
Vertical
: daßt i§. 6. oder die Mitternächtige
mercken
sechsten:
sagt
RutKor
. Der
*mit der Beschreibung übereinkomme
Es
O Z

lo8
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PunctT auffwarts gezogen wer»0r
Den unterdessen sind
Tb,undTcnroerwarks gezogen
/ unv zugleich die Stun¬
den7unv5 dabey gefetzt
. Dergleichen Entwurfs und Vorstellung der Mit¬
ternächtigen Verricäi
-Uhren findet sich bey andern mehr
/ als uemlich
:OrrULM, Gnomon . p- 89-Abr. de Graes. gshecle Mathesis, Gnomon . Num. 2. M
Es

müssen alle

StundewLmien aus

Dem

inde Voorbeelden van Sonne -Wyzers , Welper .Gnom . p.46 . dabey auch
rvcl die4und8 Stund Herabwerts gezogen sind
: Ist aber/ wie ein jeglicher

bescheidener Leser bald urtheilen wird
/ mehr einer Eilfertigkeit als Unwissen
heit zuzuschreiben/und ihnen leicht zu gut zu halten
: zumahlen es auch Hm

Pros. Sturm Math. juven . p. 684. würcklich
/ sowol

in der

Beschreibung/üll

Figur/ geändert hat. Ein Anfänger lasse sich demnach berichten/daß in der
Mitternächtigen Verticai
-Uhr nur diejenigen Stunden Platz finden
/ welche
vom Auffgang der Sonnen
/ den sie um den längsten Tag hat/ vor6 Uhren
des Morgens hergehen/
. und nach6 Uhren des Abends bis zu der Sonnen
Untergang folgen
: alle übrige bleiben gäntzlich hinweg
/ und fallen allein in
Die Mittägige Vertical
-Uhr. Dann die Sonne kan zwey parallel -stehende
Flächen
/ deren die eine gegen Mittag/die andere gegen Mitternacht gerichtet

ist/ unmüglich zugleich bescheinenSondern / wann sie die eine verlässet/ st
beleuchtet sie die andere
. Weil nun die Recht Mittägig
-und Mitternächti
ge Vertical
-Uhren
/ wie oben
/ im Grund-Satz dieses Capitels
/ voraus be¬
dungen wird
/ aus einem solchen Schnitt entstehen
/ welcher mit dem Ost-und
|
West-Circkulparallei lauftet
/ und aber dieser Circkul also beschaffen ist/daß
er mit dem Meridiano einen rechten Winckel machet
/ und eben daselbsten tm
Horizont durchgehet/ wo der Äquator (in welchem die Sonne Tag und
Nacht gleich machet
/ auch um6 Uhr auff- und nidergehet
) denHori/om
Durchschneidet
; so kommt die Sonne an die Mittägige Fläche just um6Uhk
des Morgens
/ und verlässet sie um6 Uhr des Abends/ wobey der Mitter¬
nächtigen das Gegentheil widerfähret
. (Man widerhvle allhier
/ was schon
oben Gap
.in. num.X.angeführet worden
3 Hieraus ist ferner auch dieses
klar: dast allein die Mittägige Vertical
-Uhr das gantze Jahr hindurch kön¬
ne gebrauchet werden
; die Mitternächtige aber nur von einem TEquinoctio
zum andern
/ nemlich
/ vom Ende des Marrij
, bis um die Mitte des Stptembris : alle übrige Zeit bleibetsie völlig im Schatten.
n. Die etwas weitläuffiger
/ um mehrer Deutlichkeit willen ausgesO
.rete Auffreissung des Authoris
, lasset sich folgender Massen verkürtzen.
Man ziehe
/ nach Belieben
/ fig.7 eine Horizontai
-ginieRx, vndrv
wehle rn derselben
/ wo man will/ einen Punct(> aus welchem gezogen wer¬

de»solle

Qu

eine rechte

Linie
/ welche

mjtQx

einen der

Polus-Hohnes

§ aM
Das Eechke

tö9
»er»Srks gleich grossen Winckel machet) Q^x : Aus Qrichte man auffR X eine
- Linie auff (HX-l , von solcher Lange/ als man die Sonnen»
unr "erpenälcuiÄr
8lt»Ihr hoch zu machen begehret; man lasse auch aus dem Punct w anffdie
;£uitc Qpeine Perpendicuhr-gjniex^ v herab fallen/ welche
za- |)oIslr
/ sowol xx v als w QjbUen in 2Theile
liessen wird inv * alle beyde Linien
/ oder/ ihr Mittel gesrrchet werden inA undc , da dann/wann diese
Mheiiet
/ die Linie AL mit Qv wird parallel,
Puncten zusammen gezogen werden
roch derWinckel bey Assowol als der Winckel bey v,ein rechter Winckel seyn»
Glicht weniger sollen die Puncte!»b undv , durch eine rechte LinieBv,zusams
. Von a mb trage man nun die Weitea v odera w,
ditn gehanget werden
aus b, als Centro , mit der Oeffnung B a , einen Circkul- Bogen
\ 0 , welcher die Linie B v schneidet in o : Solchen Bogen a o theile man/
ürdiegantze Stunden/ in z gleiche Theile/ und ziehe aus B, durch die Theis
-Puncten/röchte Linien bisanff av , welche av schneiden werden in
ungs
-Puncten ziehe man an Q ? zwey parallelunds aus solchen Durchschnttts
f m, undr q, so wird die Liniec Qdadtrrch gebührender Massen einge¬
inten
. Nun wird/ wie oben/ ein RectangulumR Mw (^ gemacht/
heilet seyn
/ die Breite aber QR,
»essen Länge ist xv Q^nach Belieben zuvor genommen

rob reiste

ist der Linie xc^v ; das Mittel von XlRift R,und gibt K c die
und/Linie: wie aberc Q^getheilet ist/ so mußR R ebenmässig getheis
- RQ^wird in 2 gethellet durch den Punct ? : endlich bekomt so
Aiverden
wl? Qals ? R, die Theilung der Liniea v ; und aus den Theilungs-Pun/ womit die SvlmemUhr vers
trowerden Linien indas Lenrrurn T gezogen
Die Zahlen der Stunden werden beygesetzt wie vomA-uthor©
serliget ist.
ngezeiqet worden.
/ daß die Verticai'-£fmeR $
.Wall man die RZ.5. dergestalten umkehret
.111
'öligende/oder tdorizonra!-Linie; und hingegen die horizontal LinieR 0,^
Muffrechtrstehende/oder Verrical-Lmie wird/ so wird man äuge nscheinlich
^daß diese Verzeichnung allerdings mit Verzeichnung der Horizonoefinden
»da

gleich

lAeSk

N -U^cett Fig. 1. Lap . v .übereilt kome/ausser daß was dorten zur rechten lie¬
; und für dem Winckel der Polusss hier gegen die lincke Hand gekehret seye
QX Mder Horizontal -Uhr/bieC in derv ertical Uhr dessen Lompleent zu dem Quadranten , NtMlich-P 05 zur Erhebung des Paralleodlpedimaucher werde. Hieraus folget:(ss) Daß die jewgen Völcker in dem Mit^
Dm Theil der Crd-Kugel/ bey welchen der Südpol um so viel Grad er»Mist/als der Äquator eines jeglichen Orts im Mitternächtigen Theil'
' eine den Mitternächtigen dienliche Vertical-Ufyr/ zur Horiii ErdKugel
: Daß der Mittägi. Und hinwiederum
^ ^ Uhr gebrauchen können

gen

ho

_
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gen Lölcker Horlzontal
-Uhren
/ der'Mitternächtigen Verrical
-Uhren seyen/
nemlich an denen Orten
/ wo ihre Polus-Höhe/unserer Äquators-Höhe
gleichist Ferner folgt hieraus (2) daß man ein jede Vertlcal
-Uhr eben
«uffdie Weise anffreissen könne wie oben Cap
. v. fig. 1.und2. Die Hmironrai-Uhren ausszureissen ist gelehret worden
: ausser daß man den Ww
ekel bqx, fig. 1. odermo
2. welcher daselbst der Polus-Höhe
gleich gemachet werden muste
/ althier deren Compiement zu 90.gr. oder der
■i£quators
-4>6|j<gleichmachen
/ unddieBemerckung der Stunden mit ih'
ren ihren Zahlen der Verucal
-Uhr gemäß verändern muß. Diese Betrach¬
tung wird uns unten im xi.Cap
. bey dem Gebrauch der Onomomschen Ta¬
feln wol zu statten kommen.
iv . Wann in einer verfertigten Vertlcal - Uhr der lange/ schräg-ste¬
hende Zeiger solle gebraucht werden
/ so solle
^r mit der Fläche/darau ff sie ste¬
het im Centro wo die Stunden
-Linien zusammen laussen
/ einen der jEquarors- Höhe gleichen Winckel machen/ und seiner gantzen Länge nach also üb«
der Mittag
-Linie stehen
/ daß ein jegliche von dem Zeiger auff die Mittags
nie herab gehende kerpenäicuiar
-Linie
/ auch auff die gantze Uhr-Fläche
p«pendicuiar seye. Den kurhenZeigerrichtetmanauffwiein der Horizon¬
tal- Uhr/ausser demOemro , an einem Qrt in der Mittag -Linie/ jedoch nicht
zu weit davon
/ damit das Ende des Schattens nicht über die Uhr-Fläche hi»'
aus falle
/ und muß er ebenmäßig so lang seyn
/ als eine aus der Mittag-Linie
zum schrögen Zeiger gezogene
i' erpenäicuiar
-Linie
. Wann man eine solche
Uhr gebrauchen will/ so muß sie
/ wann es ein Mittägige Vertical- $au|tö
Uhr ist/an eine recht gegen Mittag stehende Wand also befestiget werden/daß
diei rte Stund-Linie nach dem Senckel auffrecht stehe
/ und der schröge Zei¬
ger Herabwerts gekehret seye
/ auch muß die gantze Fläche der Uhr gerademsf
gerichtet seyn/und weder hinter
-noch vor sich hangen
. Ist es aber eine SDli&
ternächtige
v ertical-und Haupt-Uhr/ so wird sie an eine recht gegen Mitter¬
nacht stehende Wand befestiget
/ nach dem Senckel/mit allen zuvor
-gedachten
Umständen
/ allein daß der Zeiger über sich gekehret seye
/ und die sechste

Stund-Linie
/ welche

dem

Horizont
, nach der Wasser
-Waage
UNttkst
komme.

parallel fället/

KU

