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VII. Uapitcl.

Von den abweichenden Verrical - Uhren.
Grund -Satz.

S(K

ParaUelobipeäum
, dessen Achse mitdertVelt-Achse parallel sie*
Oft/ oder West/ gegen Mittags oder Mitternacht:
’L Mweichenden auffrechten Flache durchzuschneiden
/ und die daraus entr
^.Wehende abweichende Verriczl-Sonnen-Wrenzu finden.
M.mW

Ein

mit einer von

ibtt|

Sihe Figg . 8. 9 . 10 . 11.

CrDheildesParalleloßjpedisehepD C Q^Fig. 8. also auffgerissen/und eingetheilet/wie Cap.iv .gelehretist Nun mache
man Fi§.9. dieLmte Aß gleich derLinieD c , und auff solche
M(Quadrat Aßc^m, gleich dem Quadrat OLL Air Ziehe eiNsolches/
ttit der Weite Aß,au 3 A,ct| $ Centro, den Quadranten, oder vierdmTheil des Kirckuls ß g : aus 6 gegenq setze man die Grad der
' btveichung
/ so die vorgegebene Flache hat / hier zum Tempel zo
M/alsodaßder Bogen ßp , oderder Winckelß Ax solcher Äbweihung gleich werde/und ziehe aus A durch p die Linie AF: Ferner
lichme man die Weite ß F mitdem Kirckul/ und trage fieOg. 8^auff
mnach Belteben/doch lang genug gezogenen
» sriLontal-Ämedx.
laus dem darinn erwehlten Punct Q, allwo sich der Theil des ParalNobi^edi anfanget/ gegen also daß QV/ gleichsehe ßF ; Aus w
We auff QX eine Perpendicular
-£mtew z auffgerichtet/und an die^
lochte

aus e widerum

eine Perpendicular auff

Parallel attW 2 L, also daß

ex, oder ziehe eine

IVEL 2 eine rechtwincklichte

Vierlmg

ge¬

sell. FernermachemanEi<glejch^vx,nndzieheE. Q^und s q,ß
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Vierung5q QR, weiche die SonrremUhr abgibetl
. Die Seiten derselben werden nun folgender Massen ein#
beschlossen
getheilet: Man nehme die Werte3q, oder(QR, welche eben groß
jst/mrt dem Kirckul/setze dessen ernen Fuß inq, und durchschneide mra
c Qin fi zrehe arrchq undf durch eine rechtem
dem andern ore Lutte
ist die

geschobene

so

Wie nun Qg , oderZ k durch die Parallel-gmtd
sind/ also theile man auch die gegen üba
getheilet
des Parallelobipecü
-j
q 5durch dregedachte Parallei
stehende SetteR 8 : uno wie dieLinre
Linien geschnitten und getheilet wird/ also theile man auch ein hie!
beyden Seiten Sq, unbRQ : So man endlich die recht gegen ein«!
-Puncten alle mit Linien also zusamml
der über stehendeTheilungs
ziehet/daß sie einander alle im Mittel-Punct T durchschneiden/so
die abweichende Uhr verfertiget/zu welcher man alsdann die Zahißl

meqZusammen.

!
Diese jetzt-beschriebene Sonnen - Uhr weichet ab von Mittaa
) befindliche aber/ mits Edcbemwl
gegen Westen: die nächst darbet
«»
cket/ weicht ab von Mittag gegenElften. Diese tst der vorige
/ so daß es ein Uberf
Sq QR inderEintheiiunggantzllch gleich
wäre/ noch eine Beschreibung davon zu machen.
Anlangend dieAussrichtung des Zeigers/ so ziehe man fig-f
CQi.nl
aus T die £mteTY, parallel an die LinieEQj diese schneidet
der

Stunden

Y:

von dar

setzen

muß/ wie

in der

Figur

zu sehen

ist.

solleXY parallel mitZ w gezogen werden. Man theile!

fernera f, fig.9. durchK in zwey gleiche Theile/ und ziehe ausW
/ daß solche nicht allein durchABrecht!
chem Punct die LinieKLalso
QX 6» 8. gleich stye' Ausll
derWeite
; sondern auch
winckltcht
lasse man auffA6 eine rechtwincklichteLinie fallenLd. Nun fbfitl
>|
Eb fig.8. gleich gemacht werdenEd>fig.9. wirdT b fig.8 die Sul
so

stylar- oder Zeiger- Linie seyn.
man

6g. 1o. HI

gleich

Tb

Den Feiger selbst

zu

finden/ mache!

fig.8. undH O fig.10.gleichT ofig.8. $01

aus!undo fig.10.zwey Perpendicular- Linien miff IH,nemR
i n. undo M, solcher Lange/ daß i n fig. 10. gleich seyeL d%■9I
^I
/ wirddieT
.10.zusammengezogen werden
WanndannttnfiZ
he

so

per»!
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pendicular- i^ nte auß O ourchgeschnitten in M , und derTriangul
dOM der Zeiger : Von diesem wird H gestellt in T fig. 8. o wird
zebracht in o, so tst die gantze Linie k-lOfig . io . in der r>ubi^ !ai-- oder

Zeiger
-Linie 1 o, fig. 8.
Was ferner die Sonnen - Uhren / welche von Mitternacht gezmOst oder West abweichen / belanget / so ist solches alles zugleich
dem vorbesagten offenbahr .

Dann eine Uhr / welche von Mit¬
gegen Osten abweichet/ist gleich der / welche abweicht von
Mittag gegen Osten : und welche abweichet von Mtternacht gegen
Westen/ ist gleich einer abweichenden von Mittag gegen Westen/
Eermassen solches dteFiguren ii . genugsam vorstellen / ohne daß
nis

gemacht

mnöthen / davon weitere Beschreibung und Werck zu machen.
Die Auffrichtung des Zeigers ist wie vorher angezeigt / ausser
Ein / daß die8udK ),lar-Linie von Ttno auffwerts gezogen wird/
undT o fig. n . gleich werden muß OH fig. 10. in welche Linie als¬
der Zeiger / nach dem Triangul hom
gestellet wird / wie oben

dann

kelchret

worden ist.

Anmerckmigen.
I

i. Es hat derdie

Beschreibung dieser abweichenden Ver-ticai.

Wen also abgesaget / daß er alle vier Falle auff einmahl vor Augen stellet,
feilen es sich nun selten begibet/ daß man alle auff einmahl zu machen hat;
Wen einer allein aber alle viere auffzureisstn zu verdrießlich fallen wurde;
Pils ist zu mercken: Daß / wann vorgegeben wird eine abweichende von Mit¬
lacht gegen Osten / man die fig. 8- wie in solcher jetzt der Theil des P^ al[eiobijpedi gegen der rechten Hand stehet/umkehren, und die Linie
nebst
Wen übrigen/ gegen der lincken Hand ziehen musst/ so bekommt man alsobald
WUhr wie 8 a d R, welche abweichet von Mittag gegen Osten . Wäre aber
Wrgegeben eine abweichende von Mittag gegen Westen / so bleibet die fig- 8.
^verändert/ und kommt heraus die Uhr R s q Q ^ (E&en dieses solle beobach¬
tenden in den abweichenden von Mitternacht : Also daß wann die AbWchung gegen Morgen ; man den Theil des Paraiieiobipedi zur Lincken:
kvvsieabergegen Abend ist ; dasselbige zur rechten Hand stelle.
^ U. Hiernachst machet denen Anfängern einige Hinternuß / daß sie öff,

lvnichtwissen
/ wie
l

viel

sie

Stunden

eine SonnewUhr
K z sie

in

ziehen
/ und welche

i 14'

/ und wo sie aufs
; auch bey welcher sie den Ansang wachen
lassen
. Nach unsers Autnoris Lehre müssen alle 24 Stunden des Ta¬Bi
hören sollen
/ weiche unter'
/ liget also an dem/ daß wir wissen
ges blind gezogen werden
/ und anzudringen seyen/
denselbigen in der Sonnen-Uhr würcklich gelten
-oder Nidergang begrif¬
Nun erwege man/daß die Sonne/ wann sie imAuff
/ in einer Verticslfen ist/ voneinemauffgerichteten Nerpenäicu ar-Zeiger
/ welche sie zur Zelt ihres Auff- oder Untergangs bescheinen kan/ eine«
Flache
. Daraus
/ welcher mit dem Horizont parallel gehet
solchen Schatten werffe
/ daß in den vertical- Uhren keine Stund von der Sonnen angezeige
folget
/ als welche unter solche Honzon tai-Lrnie herab fallet. Mit
werden könne
shlle demnach durch das CentrumT eine rechtwincküchte Linie ziehen aujf
/ welche Stunden-Linien nun in denM
die1rke Stund/ oder Mittag-Linie
aber darüber hinauffsallen/vs
Mtternächtkgen
; in den
tägigen darunter
ftlbtgegehören in dre Uhr/ die übrige werden hinweg gelassn.
In den Mitternächtigen abweichenden Vertical-Uhren ist noch b,
-Linie perpenäicular durch diei-iii
. Wann die Horizontai
dieses zu merckett
darüber hinaufffallenden Stuir
denen
von
sollen
ist/so
gezogen
Stund-Linie
-warli
/ als welche in denWest
den mehrere mchrmdre Uhr gebracht werden
inm
;'
hergehen
Sonnen
der
Untergang
spärhesten
/ vor dem
abweichenden
Hst-warrs abweichenden aber auff den frühesten Aüffgattg der Ssnnenfelt

sie hinweg

'Stunden sind Nachtstunden/Und in detSonM
übrige
. Wann aber die Sonne im So am frühesten auff- und sttrf
Uhr nichts nütze
/ » unter jeglicher vorgegebener Polus>Höhe/aus drk
>esten untergehe
spärl
/ durch die 9te-Auffgab desü-2#
Vten Tafel der Tag-und Nacht-Längen
pitels leichtlich zu erfahren.
.Figuren$uw
' Author in seinen
/ daß Unser
Hierausist nun offenbahr
Sud-OessW
der
in
86§.
nenilich
/
gezogen
sichtbar
als
habe
Stunden
8. und9 : In der btord-SestllD
Uhr/ z. und4%In der Sud Westlichen
/2 z.u'ndg. welche allst
8 9. und ro, in der NordrWestlichen
-Lime fällst!
Horizont
die
unter
.9..
.
hierüg
und
;
6g.8.über
weilen
/
mahl
müssen ausgelasten werden.
/ in unterschiedlichen Figuren bestehen
M. Die obbeschrrebene
/ kan nachfolgender Massen in eine gebracht und verkürz
Verzeichnung
werden.
]-£tme/ richte ausB,auffdief
n I, als eine Horizonta
Man ziehe
/ BA, hoch als man die Uhr begehret nst
-Lmieauff
eine perpenäieular
^BJ
>also daß der Winckel
chen1auff3ziehe manßY, lang als vonnöthen

gen:

Dann alle

st

sie

zu

so

so

ktr

vorgegebenen Polus/ Höhe gleich

/ und
seye

lass

ausdemPunttA/E

_

nc

Perpendicuiär
-gime

__

herab

,

_

fallen.nemlich
a f. Nun

??§

mache

matt

si gleicha F, und ziehe/ mit solcher Weite / aus B, als Centro , einen Bo§
dessen Anfangi-gegen
i), die grad der vorkommenden Abweihmlg sollen gezehlet
/ und dadurch die Linieb h gezogen werden
/ also daß der
MckekttBi gleich seye der erforderten veelinanonzmansolle anchtti per'engirulLr aüffBI Ziehen
. Ferner trage Man die weite ttk vonBin E,deßl»
zleichen die weiteBh vonb in n , und richte so wol aus n, als aus l abers

jmiD,t)on

Ahlenirerpendicuiar
-£tntctt überBi, nemlichn o,unt) LMaüff/ ziehe
ruch
MXparallel anL N, so Wird/WannX
O gleichAB, UNv
AO gleichBX
Wacht werden
/ bxOa die geschobene Vierung derSonnemUhr seynAe Eintbeilung deren Seiten so dann zu bekommen
/ solle dasRectanguium
^ Y6>überA6 alsoanffgerichtet werden daß a z, und GY der halben
^gleich seyn
/ in die Mitte t/onzY,nemlich
c , soll man auch die Liniena G»
(itit
)Gc • Ausc als Cemro aber/ mit der weiteCc, den Bogen ch^pziehen/
selbigen in 6 gleiche Theil vertheilen
/ und durch solche Theilungs-Punctm
WO bis auffAG rechte Linie
» hinaus gehen lassn/ welche ag schneiden
lvcrden in i h t g f, und endlich aus diesen DmchschmttsrPunclen so viel PaFiieFLinien machen an GB, welche die Seite A B eintheilen wie es des
Mnitt des parallelodipedi mit sich bringet: Räch dieser Einthßilung
AB,.
vkrd auch die gegen
-übersteheNde Parailei-Seite o X getheikek
. Gleichwie
kilin die Puncten Bund8- in die Mitten der Seiten AB undo x fallen
; al*
sv ist
1<8Nothwendig mitBXunvAo parallel,Und denselbigen gleichder
Wegen nehme man die weiteT R, oder die halbeR8, setze den einen Fuß des
kitckcls in R' und schneide damit die LinieX B an einem Ort/ Z.E.inE,
durch/daß
RL,undRT einander gleich seyn: So wird/von den zuvorgezoge<
An parallel Linien
/ auch diese LinieRE also durchgeschnitten/und eittgetheiMwerden
/ daß nach denselbigen die zwey übrige Selten a o und Bx ihre
WtigeCtntheilungbekommen
. NemlichwieEbisR,alsoa v, undB 12;
Mngch kommt 12x wie 12B,undv 0 wieVA. welches in der Figur selbst
mr genug zu ersehen ist. Endlich werden die gegen über stehende Puncten
Wmmen gezogen
/ welche sich alle im CentroT durchschneiden
/ und die Zäh¬
en der Stunde» darzu gesetzet
/ nachdem es die Uhr mit sich bringet/mit Ause
Mung derjenigenSkunden/welche über die der Linie de1gleich lauffende/lto.
ly*ontai
-gjnieqF, die man zum nachfolgenden Gebrauch ebenmäßig
/ vonT
Milchen solle/hinausswerts in den Mittägigen
; Herunterwerts in den MitIMächtigen Uhren fallen
/ wie schon droben Num.11.angezeiget ist.
L v?Bag annoch den Zeiger dieser Uhren anlanget/ so lasse man ausF, all»vHU FloriroQui
-Linie die Linie der Polus-HöheYBdurchschneidet
/ eine

ti6
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F K: Ferner suche man die Mit¬
/ nemltch
-rechte auff 6l herabfallen
Winckel
a, und ziehe daraus die Liniea e, also daß dieselbige recht -1
te vonß Hnemltch
ivincklicht durchßi gehe/ und gleich so lang werde als dre Linie8 K. Aus
-gintee y fallen- tragt
dem Puncte lasse man auffß H eine Perpendicular
H y, vonNinx, (oder/welches eben so viel/ ßyinßx ) und ziehes x, so iff
-Linie
-Linie. Auff ix , richte man die Perpendicuiar
dieses die Lubiiyiar
6xauff/ so lang alsey, und zieheä T, so ist der TrtangulT xd der Zeiger die-1
xi d, befestiget wird.
's x, nach dem Winckel
ser Uhr/ welcher über der Linie
Verticalabweichenden
der
Dieser Auffriß kan in allen vier Gattungen
num.l.m
beobachte/was
hier
auch
Uhren angebracht werden/nur daß man
- Des¬
Verkehrung der Figur gegen der lincken Hand ist angemercket worden
|
sichtbaren
/ sowol den Zeiger als die
gleichen daß man in den Mitternächtigen
lehretsechsten
Author
/ wie unser
Stunden über sich ziehe
iv. Wann eine Verrical- Fläche eine gar große Abweichung/nemlic

die Stunden-Winckel im Centro gai
/ daß sie kaum von einander
zusammen
nahe
fallen
Linien
klein/die Stunden^
über der Uhr-Fläche
sowenig
um
/ und der Zeiger wird
zu unterscheiden sind
ist. Dannerihero
zuerkennen
nicht
Ferne
die
erhöhet/daß dessen Schatten in
zu lassen /1
hinweg
Centrum
das
/
gezwungen
wird man in solchem Fall
-j
kennt
desto
und
/
kommen
einander
von
damit die Stunden- Linien werter
besser/
zwar
ist
so
/
vorkommt
Fall
dieser
. Wann nun
licher werden
bediene sich der Sonnen- Uhr Tafeln Cap. xi . Dahin wir auch alleW
ren ohne Centro verjähren wollen: Unterdessen kan auch nach des^urdori8 Fundament , auff nachfolgende Weise / eine abweichende Uhr/
, wiewohl mit Dem Centro, doch zimlich deut'
von einer grossen Declination
- LinieWY,
ziehe 6g. 13. die Horizontal
Man
:
lich auffgerissen werden
I
D>welche
auffC
Linie
Perpendicular
eine
c
Punct
richte in derselben
unendli¬
die
man
ziehe
C
Aus
.
kan
gelten
Uhr
die Höhe der Sonnen-

60. 70. und mehr Grad hat/ so werden

LinieC E, also/ daß der WinckelE C L der Polus' Höhe gleich
-ginit fallen0 F, wel -1
seye. AusD lasse man auffEC eine Perpendicular
man mit seinen
bereite
$
iese
irb/t>
n>
geben
Pralleiobipedi
des
Seite
che die
FC, wie oben
an
Linien
Paraliel
den
mit
auch
wie
,
6
aus
Linien
Theilungs

che

ist

qelehret

worden

Nun

mache man mit der

Dz, oder 2F,daslß
Weite

v E, aus dem PunctC, als Centro, einen Bogenx M, und zwar
die Helffte
Xc M gleich seye der vorkommenden grossen Declina¬
also/ daß der Winckel
tion , zum Exempel 70 gr. ziehec M, uttö auff solche ein Perpendicular-P j
niea m, welchew Y schneiden wird in a . Ferner trage man die Weite

a m>vonc inL

und

e c schneiden tvirdt"
ßn,parallel gnd c,chelche
ziehe
W1
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-von N ziche man eine i ar «iiiei - iraue um x<- \ , und aus a eine Paralleland c >nemlrcha t» diese beyde werden einander durschneiden in 0 : von O
setze man auffdie verlängerte a o,die Weite c (^ vder o Qjb bekommt man
den Punct T zum Centro der Uhr .
Wann also 1
o,oc
gezogen/
und mittue beschlösset
, werden/ lo hat man einRsiomboiüem,gleich dem viertenTheil eines RnomboiäR welcher zur kürtzern Seite die Linie o L,zur lan¬
gem aber 0 c oder d t gedoppelt / und zum Centro den Punct T habe»
ivurde/wann man des Aurbor -8 weg gäntzlich behalten wolle/ welches aber
allhier nur überflüßigwäre .DieTheiku -' gs »Puncten derSeiten zu erlangen/
so nehme man die Weite K ^ amd trage sie auö () als Centro , also herüber
ßuffc E>daß siec e schneide in R, und ziehe QR >wie nun QJ < von den Pa*
ralld-gimeii des Parallelobnpeäl ' oder deroVerlängerung/durchgeschnittett
werden
/ als hierin v s ; also muß man die Linie 0 c auch eintheilen/ nemlich
Oxgleich^ : i 2 . gleich v ^ ; und 2 C gleich SR machen. Endlich ziehet
M aus T als Centro , aussage
inOG und c d rechte
imi welches die StundemLinien der begehrten abweichenden Uhr seyn
erden. Dabey solle man OC bis in H also verlängern / daß 0 Ei dem
H?il0 x gleich werde/ und von T auffEi noch eine StundemLinie ziehen;
uch die Zahlen der Stunden
dazu fetzen/wie oben ist gelehret worden . Die
uMtyiar-gmie / und Höhe des Zeigers / werden also gefunden. Man ziehe
MQbte Linien p
parallel mit A C ; und aus M die Linie M ch perpeniicuiar auff p Q >Jo gibt T a die Subrtylar -£mte ; ausssolche richte maÄ aus r
« Pcrpendkuiar - gtntc a b «uff/ so gleicher länge mit k^i ä seye/ und ziehe
b-p ist derTriangttl aTb der Zeiger.
v . Wann man diesig . 8undn. betrachtet/allwo alle vier Arten der
Mlchenden Sonnen - Uhren bey einander stehen/ so ist leicht die Wahrheit
MN/ was Unten Cap . XI. bey deu abweichenden VerticaRUhren wird mit
cherm ausgeführet / und in die Praxm gebracht werden/ zu schliessen
/ ja mit
Wn zu sehen; daß nemlich/ wann man nur eine von diesen VerticaRUHren
^ man alle andere/ von gleicher Declination auch habe und daß alle v,ere/
lsgewisser Masse / einander in der Austheilt,ng gantz gleich seyen. Dann
^abweichende von Mittag gegen Westen / % 8 ist ja m Grösse/Form , und
lntheilunq ihrer Seiten / eben die abweichende von MitrernachtgegenWenur daß in jener der Zeiger untersrch/ in dieser über sich gehet und wel>funden in jener von Mitternacht an bis zu der Zeit / da die Sonne an sol>kmche kommt / unsichtbar sind / hrerNachmittaa bis zu dem Untergang
Donnen sichtbar werden ; auch allezeit derjemaen Zahl / welche in der
Wen bey gleichen Stund -Linien stehen/ Rest zu iä bey sich haben.
Eben

ttS
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Eben eine solcheMeichhelt ist Mischen der abweichenden von Mittag gege»!
Auffgang / und der abwerchendm von Mitternacht geßen Auffgang / wie dir» V

» v
Figuren Slugenscheinlichanzetgen. Ja esstndnoch uderdas die abweichen
vecli-I
besagte
die
de Uhren von gleicher s >eciu >arionemandergleich/wann
Bation schon ungleicher Art / nenüich/ die eine West .jch/ die andere OestlichR
:daß»
ist/ wie abermahlen der Augenschein gibet/ allein mitviesem Unterschied
Stunden/Ml
wasin einer Mittägig -Westwärts veciinirenden Vormutags
lind von der Mittag - Linie an gegen die lincke Hand gestellet sind; in einel^
Mittägigen Ostwärts veclimrenden Nachmittags -Stnnden werden/uni»
von der Mittag - Linie an gegen derrechten Hand zu stehen kommen. Die»
Betrachtung wird unten / in der Praxi desxi . Capitels / einen feinen Kiwi
I
Heil an die Hand geben/den wirbis dahin verspahren wollen.

vi . Die Zeiger Dieser Uhren müssen allezeit in der Substylar -BiA
auffgerichtet werden. Der lange/und schrög-lauffende zwar im LenrroOM"
die Stunden -Linien zusammen lausten / nach einem solchen Winckel/ wievaM^
angezeiget : der Perpenii-W"
Winckel0 » n,6Z . iQ.jn dem TriangulOsin
aber etwas ausser de»
-Linie/
8ubüyiar
der
in
ebenmäßig
aber
Zeiger
cular Uhr will zulassen/
der
Raum
der
es
dem
nach
wenig/
oder
viel
,
cenrro
auff die 8ubü)-M'
-Lime/
enäicuiar
Per^
eine
als
/
folcherLängeftyn
muß von
die Linie nfÄ
nemlich
/
-Stangen
Zeiger
stehende
schrög
lar -Linie/bisindie
ihre FlächE'
an
Gebrauch
zum
müssen
Sie
.
12
.
'felsig
Linie
die
oder
*xo.
fig
mit einsWk
-Linie/
Stund
rte
*
oder
Mittag
die
daß
/
werden
also angetragen
und alWik
/
übereinkomme
Linie
Perpenärcular
gezogenen
Senckel
dem
nach
Dedinwfct
nachdem
muß
aber
selbst
Fläche
Uhr
Die
stehe:
völlig auffrecht
M,
rions -Winckel/worauffdie Uhr verzeichnet ist/ von Mittag oder
werden/
gestellet
also
oder
;
abweichen
Mitternacht
daß sie mit solcher Abweichung
überein komme.

