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VIII. Mpitel.

^as
)m

den recht

gegen

Mittag oderMitternacht

vor-oder hinter
genden Uhren.

aber entweder

sich

stehenden/

Han¬

Grrmd
-Satz.
Ein Parallel obipedurrb Reffest 2id) se mit der IVelt -Achst parallel sie*
tt/ mit einet recht durch Ost / oder Ü ) esi laufenden / aber zugleich enti>cdervor- oder hinter sich haldenden Flache durchzujchnciden/ und die
siissilchrrn Schnitt entstehende Sonnenuhren zu finden.
Siehe Figg. 14. i f. 16 17. 18.
i^ Sfeye OOFinder Theil des Parallelobipedi
, nachgegebeKy ner Anweisung zubereitet/dadurch ziehe man die HorizontaljWgtnie FH, mit welcher
o (seinen Wmckel machet OQH*
pelcher der vorgegebenen Polus-Hohe gleich seyn soll
. Auffdie Li-

leOH
,ziehe man einen halben Kirckul FIßAH,mit beliebiger/doch
Mug
-grosser Eröffnung des Ktrckuls
/ und nachdem derselbige in
me i8o Grad gebührender Weise eingetheilet worden
/ oder wenig¬
es als eingetheilet zu seyn voraus bedinget ist/ so trage man von
l>welcher Punct gemacht wird/von der auffFld fallenden PerpenJicular
-gtnteß (^ entweder gegenFoder FI,die Inclinacion
, oder KeMarion
, das ist viel Grad/ als die Uhr-Flache vor-oder hinter
hanget
. Nemlich
: Wann die Fläche recht gegen Mittag step/'und hanget hinter sich; oder so sie recht gegen Mitternacht sieN ^nd hanget vor sich
/ werden die Grad vonßgegen
H gesetzet:
^nn aber die Uhr-Flache recht gegen Mittag stehet
/ und hanget
sich
; oder recht gegen Mitternacht
/ und hanget hinter sich/so
Mrn die Grade vonßgegen
Fgetragen
. ZumE^eiupel
:Wir wolQ
len
so

8ch

so

for
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len auffbeyde Seiten/ btsIunt>a, 20 gp. der inclinaoon und Recli
narion setzen
: so ziehe man aus solchen Puncten/ die Linien0 ^,un! ^
QA ?, welche
/ wie vormahls mchr geschehen
/ das FarallclodipcäuiD
werden durchschneiden
. v?utt mache man Rectangula
, derenLai

seye/in

der Fig. 15
. die LinieQ^: inderFig. 16 aberQF:dieVrr s
beyden FigurenD C So werden solches seyn/dort k Ifr, un m
!ß
1o v f: hier über/ KLs R, und RO vs . Diese theile man also eil

ge
te in

Ü>e
das k r, 1f, ovwerden wie QI >undKR, Rs, OV wie QP 7all: übn JJ
ge kürtzcre Seiten aber/ nemlrch
Rl,rf,1o,f v, undKL>R LO,sV
wieDO. Solche Therlungs-Puncten/ welche einander recht cii!
gegen stehen
/ mtt Linien zusammen gezogen
/ schneiden sich allzumch?
inI ', und r, und geben die Stunden- Limen der begehrten Seniles"
Uhren/ ;u welchen die Zahlen der Stunden müßen gesetzt werd«
allermassen in den Figuren zu sehen ist/so sind die Uhren vollkommen
lich verfertiget.
Was die 8r^Iox cderZeiger betrifft/ ist Fig. 15. in den(?cii|
nen Uhrenk 1rf,und1o vf, derTriangul Qm N fig. 17. der Zeiger
^ ""
und stellt man Qin x, undminr, dasLemrumderSonnen-Uhr/
ist die gantze Linie
mQ^Jn der Linietx, und mN der Zeiger selbstem
Aber in den Sonnen-Uhren RRR 5, undROv 8, Fig. 16. istdei
Sriartpl QM N,Fig. 18.der Zeiger/ und stellt man Qm X, und Mij
T, so ist die gantze Linie RlQ^n der Linie RX, und
der Zeige«
selbsten.
Wann es sich zuträget/daß eine Flache recht gegen MittagM
het/ und vor sich hanget: oder recht gegen Mitternacht/ und hmtel
sich hanget/ um ibviel grad als diePolus-HöheF Qarost ist/tvM
mitR)C parallel ftyn wird/so muß die Verkheilung einer solchen
W
eben also seyn
/ wie die End-Flache des Parallelobipefii ist; oderi^
das QuadratD E.
Hingegsn wann eine Flache recht gegen Mittag stehet/und hall
get hinter sich; oder recht gegen Mitternacht/ und hanget vor m\
um
viel grad als das Complement der Polus ? Höhe zu 90 grael
s,

so

so

l
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Icdrr als die ^ guator5- Höhe / als von B rn G, so wird QP mit QO
lübemn kommen/ und also kein Schnrtt ftrrfallen/ sondern diese Son|iKn>Umreit werden gemacht wie die / welche in dem dnttenKapitel

f iiD bet'.vnebr.t worderr.
Wann eine solche Flache noch mehr selte hinter sich hangen/ als
, n.nd demnachm den Bogen G H käme/so hatte es das Büschen/
flttG
ilswannwedereinSchmtt ^ n.-TrePlatzhaben / noch auch dieFla^ äoanffeimgeWersepar3Ue1 stche; Insolhemjtdem?LrLlicioBj
hem Fall solle man denA nnct (^ hrmmkerwärts verlängere / so be¬
kömmt man widerrrm einen Durchschnitt . Diese Sonnen Uhr wolmwir ^nm Beschluß unserer SonnemUhren anhangen / und davm)etwas vorstellen/welches zwar schlecht ist für die Gelehrten/aber
K>iden Dhren vieler anderer seltzam lauten/ und ein Wunder zu seyn
Weinen wrrd.

Airmerckimgm.

I. Wir haben Xlum. ix . im zten Capitel gejagt : Daßwirdenlnc -UIlMion8- unv t<eclin !irion8 - Wjnckel nennen/ denjenigen/ welcher von der
M Flächeund dem Horizont gemacht wird / und solcher Gestalt ist der ln-Winckel einer Mittägigen / mtt dem Reclinarion8 -Wmckcl einer
IcimLüon8
Mitternächtigen : desgleichen der Reclination5 - Wmckel einer Mittägigen/
Im dem lnclinLr,on8 - Winckcl einer Mitternächtigen Uhr - Flache / allezeit
Mqleicher Grösse ; daranffist auch diehernach ' olgendesteAuffgabeems
Iznichtet worden . Wannnun allhier unser Author saget : Man solle die Rehlmation t>on BtnG , Fig . 14. die inclination aber ücn B tn 1 tragen / so ist
klar/ daß er diese Winckel nicht vom Horizont, sondern von ß (^ annehme/
welches der Vertical -Stand einer Sonnen -U hr Fläche ist. Dieses benimmt
Unterdessen wann wir nach unserer Beaber der Sache an sich selber nichts .
IlMeibung reden wollen / ist in acht zu nehmen : SogegebenwirddieinclinaIl>on,und Reciination des Autbo7i8 > ziehe man solche ab von YO Grad / da-

m

bekommt man einen solchen

Winckel/ welcher von FundH gegen' undG

IW getragen werden .' Hingegen was wir inclination und Reclinarion
/ aber der Rest/ nach des Autkorir
1WM/muß auch von yo gr. abgezogen
| Weisung/vonBin I, oderG, getragen werden
. u. Ein gleicher Unterschied findet sich zwischen unser-.i ' und des ^utdo-

-unt>Bohr-Uhr- D»rnn(rnennet eine
^ Beschreibung der./Equinoctiai
& 2

^Equi-

i-i
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^quinocUal-Uhr diejenige
- welche recht gegen Mitternacht stehet
/ undun
so viel grad als die Polus r Höhe groß ist/ hinter sich hanget: Und so verhallj
stchs auch/wann man deni<eclinLtton
8-Wmckel vornVerucal-PunctenD
zehlen anhebet
. Wann man aber den XeLimarions
-Wincke
!vom Horizond
zu zehlen anfanget
/ und für ihne nimmet das Compiement des stumpW
Winckelszui8ograd/ so ist eine^ guinoÄial-Uhr,welche recht gegenM -!
ternacht stehet hinter sich hanget/und von dem Horizont um Dte
^Ecjuators
-J
Höhe erhaben ist. Die Polar-U r hingegen iß bey ihme
/ diejenige
/ welchi
recht gegcnMitrag stehet/und um das Complemen
, der Polus-Höhe/dasili
um die^ guirors-Höhe/ reclinwer
. Wir aber beschreiben sie oben Cap.Mj
num. xn . als di.'j.'Nlae/w' lche recht gegen Mittag stehet
/ hinter sich hangcts
und von dem Hoi-j- crnr um sov ei Kraoals die Polus Höhe austragt erhai
bcnist. Beydes ist int er Thtt eines gibt aber manchmal den LlnsangeM»
vreleHinternnß/deswegen sie sih in die unterschiedlicl
>eB nennung zu rickteii
hieraus erlernen sollen
. Die Verzeichnung dieser Uhren haben wir bereits^
der ersten und andern Auffgabe des iv.Capitels abgehandelt wohin sie auch
gehörenzwie der Amhoi Esten nicht undeutlich zu verstehen gibt.
in. Der kürtzere Weg die in diesem Capitel enthaltene in-und recHnij
rende Mittägig- und Mitternächtige Bonnen- Uhren auffzmeissen
/ möcht^
die'cr seyn. Man ziehePig. ry. die Horizontal-^tnie SH, crwehle in solche
den Punct8, und mache in demselben
/ vermittelst der LinieO 8. einenM
ekelu 5H gleich der vorgegebenen Polus-Höhe. Eben in diesen Pnmst
ziehe man auch die rechte Lmiea s, also daß der Winckcl
a Sh gleich fcpet
-cd
Keciination meiner recht gegen Mittag stehenden/ oder der Inclinariun inl
einer Mitternächtigen Sonnen- Uhr: hier 70 gr. In dieser LinieA8 bc^
stimme man die Höhe der Uhr nach Belieben/ als 8F, und ziehe ausdcnl

Punct F auff die LinieO S eine Perpendicular
-LinieL(^ welchekie Vrcilel
der Uhr gebenw rd. AusM, der MitteLS, ziehe man durchPdie Mntevolil
F. <T crne rechte Linie Al6 , so lang/ daßFG gleich werdeF L oderFQ; lMl
ge auchG<Tundi. (^ m>
t rechten Linien zusammen
. Darauffwirdauö6,I
als Genrro. mit der WeitepG, ein BogenH fgemacht
; dieser in seine stchkl
gleiche Theil eingetheilt
; durch die Tdestungs
-Puncten/ bis auff1 0^^ )«!
L'nien; und/ aus den Durchschnitts Puncten an 0 8, eben so vrcl Paralie
^l
Linien gezogen
-welche
Ls schneiden und gebührender mästen eintheilen rveft
den. Machet man nun auffF 8 als Länge-mitL(Tals Breitte/ das 'ai(3.'1I

klogramnuim

rectangulum

l' F 8 li , Und theilet P li ein/ wie F 8 ; deög'ePl
die gegen einander über stehende zuja
^I

chn F Fund !n. wieF Q_fi>werden
men gezogene

.1

Puncten/Linien geben/welche einander

im

CenuoT ne^
l$

__
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N.ddamtt / wann die Zahlen der Stunden zu bemeidrgen gesetzet werden / wie
sie Figur anzeiget/ die Uhr vollendet seyn.
Derselben Zeiger wird leichtlich
Binden / wann nemlichz M, bis in n, allda sieö S durchschneidet; desglekten R 8 bis in W ver längert ivird/ und man ix w parallel ziehet mit MS >fo
Kder Triangul8n ^ der Zeiger ; und stellt man El XG, in i' v diezwölffte
kmnd- hier zugleich 8nbslxiLr -Lmie/ 8ixxx ^ ist der Winckel/wornach der
Wer muß erhöhet werden und 8 N prxscntirt die Zeiger-Stange sechsten.
iv . Wann im Gegentheil eine Flache recht gegen Mittag stehet/ und
m sich hanget ; oder recht gegen Mitternacht und hinter sich Hanger; So zie»
lstman Fig . 20 . widerumerne Horizontal -£ tme a m, und mache den Wim
Üb A Xä der Polus -Höhe gleick: Alsdann aber solle der in -und KeciinaIiW8-Winckel Zur Lincken/ auffdie verlängerte A sid getragen werden / also
lag Can demselben gleich scye; hier 70 qr.
Hieranff wird 6 a nach Beten genomnien/ G F perpendicular slUjf AB gezogen/ E S gleichG S gemami der Bogen O N, in 6 gleiche Theile getheilet/ die Theilungs -Linien auff
IGF gebracht/ aus deroselben Theüungs - Puncten an AB Barallel-Linien
Mb auff G a gelassen/ mit verfange a e , und Breite G f , ein rechtwinckMte Vierung G A tt R beschloßen/ R » wie G a , und K G samt u A wieG F
MMheilct , gegen über stehende Puncten zusammen gezogen/ und die Zahlen
mStunden wie die Figur zeiget/darzu gesetzt; so ist die Uhr fertig . DerenMer ist der Triangul iJ f (^ dessen Seite F Qjtui§ parallel seyn an D a,
Msolang als l) A oderTR ; p c^ iflauffF (Hrechtwincklicht/ bis dieverI >°Urle AB von ihre geschnitten wirb in P : und also wird F (Hgestellet in.

1^,und

die

Zeiger
-StangePFnach

dem

Winckel
PF(^erhöhet
.^

I v . Wann DtcFig .14. also gegen die lincke Hand herum gewendet wird/'
I ^ der Schnitt KHnnt dem Fk<,rizone parallel stehet ; so ist offenbahr / dass
Widaundie aus demselben entstehende Sonnen - Uhr eine Horizontal .- Uhr
Muverde / deren Polus -Höhe ist der Winckel O (HB. Nun ist der Winckel
|b (sogleich der SummadesWmckelsi
(HBund b QG , dae ist der inciil "«iun von ß an gezchlet/ samt der ^ guaror8 - Höhe . Dahcro wann man.
I ^ .c,uarorx-Höhe des vorgegebenen Orts / in einer recht gegen Mittag stes .
Imd und vom Vertica, -Puncten vor sich Hangenden ; oder m einer recht ges
Mitternacht
stehend - und vom Vei ncal -Puncten hinter sich Hangenden
IvststCtlsllhr/ solchen In und Redinations Winckel add 'rd / so bekomtman

I ^n,Winckel
' welchen

man

für die

Polus-Höhe annehmen
/ mddamit/nach

I ^ iiung des ' ten Cavirels / eineFiodzoneai Uhr verzeichnen kan/ welche
IMseyn wird der vor sich hangenden Meridiona ! - oder innrer sich hangenI ^ y>relenrrionLi -Uhr unter der Polus Höhe des vorhabenden Orts

>

£ 3

Wann

Das
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Wa . n die Summ « 9c grad rst/ ch wird die Uhr gleich einer ^ quinodiaiJ
Uhr - Wann aber die Summa über 90 grad ist/ so nehme man entweder beul
selben Komplement zu 18c grad / oder/ welches eben so viel ist : man ziehe beul
I t- nnd l<eLlination8 Wuickel von90 grad / was überbleibt Lääire manzll
der vorgeaebenen Polus -Höhe / so bekommt man widernm einen Polus -HW
he - Wnrtke !/um weichem man eine der mclinireen gleiche Horizontal - His
verfett igrnkan.
Hingegen/wann der Schnitt ? (Hals ttneHorizonral -Linieangesch^
wird / so ist dest>n Polus - Höhe derWmcke ! I' (H( )' oder der Rest von d«
^quato L- Höhe L (HO, nach Abzug des Keelina (lon8 -WittckelsL (^
Dannenhero : Wann man von der ^ Lquator8 - Höhe eines vorgegebenes
L) rrs / in emer recht gegen Mittag stehend- und vom Verdcal - Puncten hi»
ter sich Hangenden ; oder in einer recht gegen Mitternacht stehend - und
Vertical - Puncten vor

sich

Hangenden Sonnen ' Uhr / solchen In -und Kecli-I

rtarlon8 - Wmckel s-adtralmret / so bekommt man den Wlnckel einer Poluii
Höhe / werauss eine verzeichnete Horizontal -Uhr / gleich ftyn wird der hini^
hch Hangenden Xleriäional -undvor sich hangcndeu Leptentrional -'Uhr/W
ter der vorgegebenen Polus -Höhe.
Wann der !n - und i<ecinration8 -Wmckelder ^ ciuator8 - Höhegleij
ist / und alles auffgehet ; so ist die Uhr eine ordentliche Polar - Uhr : Wa«ß
aber der in-und Kealination8 - Wmckcl grösser lstalsdie ^ quator8 vnd folglich von derselbigen nicht tubrr .uürt werden kan ; So ziehe man
^ .qtiLror8-Höhe von dem ln-undKeclinationL -Winckel/der Rest gibtabens
wähl einen Polus - Höhe Winckel/ zu einer mit der ineiimrren ubereuikows
wenden Horizontal -Uhr.
VI . Wann man aber/wie wir uns vorgenommen / den In -und Recli-j
nations -SBmcfel von dem Horizon .: zu Zehlen anhebet / somüssen diese HM
Regeln also lauren : ( 1) Wann man / in einer recht gegen Mittag stehend!
vnd vor sich Hangenden; oder in einer recht gegen Mitternacht stehend- unDl
hrnter sich Hangenden Sonnen - Uhr / zu der gegebenen Polus - Höhe denM
Vder UeLljnatl0N8-Winckelv0M Horizont acläiret/unddie Summagröfekl
ist als 90 arad/solle man solche vontZegrad abziehen
' so bekommt man eil
ven Polus -Höhe -Winckel/ nach welchem eine verzeichnete Horizontal - Os
gleich seyn wird e.ner inr lwircnden kH,,riäional - undreclinirenden ^eptenrr rnnal- Uyr/ unter der gegebenen Polus - Hohe
Ist die Summ gleichet
grad ^ so wird dieU w eine ^ quinocHai -Uhr . Ist aber die Summ weMekl

als 90 grad , so muß sie stracks zum Polus Höhe -Winckcl gebraucht werden
.I
0 ) Wann manmemer recht gegen Mittag stehend
/ und hinter sich hangen
?;
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in einer recht gegen Mitternacht stehend/ und vor sich Hangenden Son,
M -Uhr/ von dem in - oder Keclinarions -Wmckel die gegebene Polus -Höhs
Wehet / so gibt der Rest einen Polus HöheMinckel / nach welchem eine ver,
Mncre Horizontal -Uhr gleich-,'st einer rLclinjrendenvieriäional- und in^mircnden8exrenrrion3l -Uhr / unter der gegebenen Polus -Höhe . Ist die
Wus -Höhedem In -oder t<edinations -Winckcl gleich/ so wird die Uhr eine
War -Uhr : Ist aber die Polus -Höhe grösser alSderin und K- clinations -^
Wnckel/ !v muß man diesen von jener abziehen/ und den heraus kommenden
Wnckel/wie zuvor gedacht ist/ zum Polus -Höhe -Mitssel derHorHonralW gebrauchen.
vii Wann der Polus -Hohe -Winckel gar klein ist/ so ist leicht zu eracht
itm/daß die Ulori^on ^ i Uhr / wegen des gar schrög geführten Schnitts / un,
Mml'.ch lang werden müsse; auch die vornehmste Srnnden -Linicn sehr nahe
Wammen fallen / dahcro sonsten dergleichen Uhren ohne Centro pflegen ge¬
recht zu werden. Man kan aber auch auff cme kleine Polus -Höhe die HoIiaonrai-Uhren/ zwar mit dem Cenu -o, jedoch deutlich genug / auff nachfol,
Mde Welse heraus bringen . Man mache % 21. allerdings wie tig . 2 . im
eder

IV.Cap. ist verzeichnet worden / allein mrt diesem Unterschied : daß das ParaliWogrammum fqjje
nicht gantz / sondern nur dessen halber Theil hier
10 Qj) M, nach der Länge o Q^ unD nach der doppelt genommenen Breite
I^ aueaerrssn ; der übrige halbe Theil aber/als ohne dem unnöihig / hinr
Wggclassen werde. Suchet mau dann/von O M die Mitte F so ist sie das
Itmrrum der Uhr/aus welchem die SttaideN ' Linn n zu ziehen/und die Zah,
Wdazu zu schreiben sind/ wie die Figur s lbstcn anweiset . Solre über die
liceste Skund -Linie O M, noch em andere ronnöthcn seyn/ so darssman nur
Iliezwey Surndeu vor 6 . Uhr / verlängern / so bekommet man zwey andere

Ilimiichs . Uhr Vor -und 7 . Uhr Nachn irtag.
|
vi !1. Die Anzahl d>r sichtbaren Stunden -ximen in dieser Gattung
I^tvor und hintcrsichchauqenden Sr unen-Uhren «stfolgender nassen zu fin,
I
Wann eine recht gegen Mittag stehende- und zugleich vor sich hangen,
I «/einengröstein/vom Horizont an gezehleten/ inclinarionL -Wlnckcl hat/
lAdie .Fquarors Höhe desvorqegebenen Orts ist/so kommen darein zwölsf
ndeiv nemlich von 6 -Uhr Vor - bis 6. Uhr Vachmrttaq . Al 0 hat die
tte /Fquinoctial - Ufjr 12. Stunden / und mit ihr die andern vor sich ha»
leiden alle/ bis znrVcrricaFUHr/welche Wmckel-Recht aus dem Honzort
|N )et. Dann ob schon die Sonne wann sie höher stehet als der ^ anaror,
Uhr auffgchet / kommt sie doch r icht alsbald an eine solche Flache.
I
aber ihr inciinalionL -Wineke ! vorn Horizont , gczchlct kleruer ist/ «ls

gedacht
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Das Achte Kapitel.

gedachte ^ guatorg . Höhe/so ist eine solche Fläche nicht bequem eine SottenIlhrdarauff Zu verzeichnen.Dann ausserdem/ daß man nicht ohne Beschwer¬
de den Schatten des Zeigers daran sehen kan/ ( es stünde dann eine solcheM -I
chem der Höhe / welcher Fall sich aber selten/ oder gar memahlenzutrüget )!
so fallen gar wenige/ und zwar nur Winter -Stunden darein : sintemal wann!
die Sonne etwas in die Höhe kommet/ sie die Flache nicht mehr gantz erleuch
-s
ken kan/ so doch die Stund zu zeigen erfordert wird . Ist also unnöthig r
Einschreibung der Stunden mühsame Regeln zu geben.
Was die gegen Mittag stehende hinter sich Hangende Uhren betrifft / so iß!
der Lt.ecllnarion8 -Wmkelvomttori7 .onrgerechnek/entWever grösser oderklei
-I
nerals diePolus -Höhe . Ist er grösser/ so hat man zu bedencken/daß/ wie die!
Polar -Uhr nicht völlige 12 Stunden hat ; ( Massen6 Uhr Vor -und Nachm>!-I
tag mir der Uhr r Fläche parallel lauffet) Die Vemcal -llfjt aber höchstens« [
stunden haben kan/wie bereits erwehnetist : also wie viel recitierende llhml
zwijchenein fallen/ eine gleiche Anzahl der Stunden haben müssen: NemM
sind sie der Vsrncai -Uhr näher als der Polar --Uhr/so haben sie alle 12 @fufr
den : Sind sie aber der Polar --Uhr näher als der Vertical -Uhr / so geheth!
nen / wegen Enge des Raums / Vor *und Nachmittag die sechste Stundet!
Ist hingegen der Heciinations
- Winckel kleiner
/ so wächset die Anzahlte
!!
sichtbaren Stunden nach Proportion bis zu der Horizontai -Uhr / welche sol
viel Stunden bekommt/ als der längste Tag unter der vorgegebenen Polim
Höhe hat . Am leichtesten möchte man den Überschuß nehmen/ um wieviel
der längste Tag länger ist als 12 Stund / und auch denKeclinations -Wll
ckel von der Polus/Höhe
abziehen/ hernach.durch die RegulDe -lrichs
fchliessen:
Die Polus -Höhe gibt den gedachten Überschuß : — was gibt Dieß* I
ferenz

des Keclinations

- Winckels

UNdder Pollls

«Höhe ?

I

Das lacir bringet so viel Stund und Minuten / wie viel über 72SUB
in einer also reciinirten Uhr durch den Sonnen -Schatten bemercket werde»
können.
Mit den Mitternächtig -in -und reciinirenden SonnemUhren hatesdi»
se Bewandtnuß : So lange die Declination derselbigen vvin Hor >zoingez ehlet/ kleiner ist als die Summ der grösten Declination der Sonnen/^

ist ' LZ qr min . und der ^ cptatoi -8- Höhe zusammen genommen / so laB
gehören in eine solche Ilhr so viel Stunden als in eine Horizontal -Uhr:
lieh soviele als der längste -Tag Stunden hat
Dann obwohlen die Sonne
n ' chk zu allen Zeiten des Jahrs solche Flächen bescheinen kan ; und zumahl trti
Winker solche Uhren unbrauchbar sind: so werden sie dannoch erleuchte»
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Sonne den yRtjuatorem uocrjrlkgen
/ Uiiv eine nördliche Oe^iinL:ion hat/ kilsdann ist eine solche Uhr zu brauchen bis auff den längsten Tag/
>nd so viel Tage hernach
/ wie viel Lage sie vor dem längsten
/ dre Fläche be¬
MN die

hat.
1 Wann aber der Kedinationg- Winckel grösser ist als die Summ der
^uar»!5-Höhe und grösten Declination der Sonnen zusammen genomb / so kau die Sonne auch am längsten Tag/zu Mittag/eine solche Fläche
sichren Strahlen nicht mehr treffen
. Unterdessen scheinet siegleichwol
/ im
stommer/wenn die Tage am längsten sind
/ an eine solche Fläche früh Mor¬
gens
/ und des Abends späth/ länger oder kürtzer/nachdem der Redinationsuchen

fcincM/ vom Horizont gezehlet- kleiner oder grösser ist : Also daß sich nach '
b nach in ordentlicher Proportion alleStunden nach6 Uhr Vormittag/
b vor6 Uhr Nachmittag/und also 12 gantze Stunden verliehren
/ bis der
^clinations - Winckel 90 grad wird/ und eine solche Uhr übereinkommt mit

mNördlichen Verticai-U&c/ in welcher ausser den Stunden vor6 Uhr Vor¬
mittag
/ und nach6 Uhr Nachmittag
/ keine andere Platz haben. Man kan
ludem Ende
/ obgedachte Summ der/Rgnators- Höhe und der grösten ve»lin
^tlon der Sonnen Cwelche sonsten auch die grösteSonnen
-Höhe heissen
b )von dem gegebenen Redinatioi^ -Winckel abziehen
/ und den Rest in die
mgul ve-ir i folgender Massen setzen.
I DasLompiementdergröstenSonnen/HöhezU92gr
. (istsovielals

h Rest
/ wenn

man dieselbe von 90

gr.abgezogen
) gibt 12 Stund— was

Mder obige Rest vom Reclinations
-Winckel?
I Das Iscit zeiget eine gewisse Anzahl Stunden an/ die man halbieren/
mso viel Stunden als solcher halbe Theil gibet/sowol nach der 6ten Stund

Mr als vor der 6ten Stund Nachmittag
/ in die Uhr ziehen
; die übrigen
Wttags
-Stunden aber als unsichtbar
/ auffdieser Fläche/auslassen muß.
I Die inciinirende Mitternächtige Uhren haben bis auff die untere Po/
b -Uhr nur2 Stunden nach6 Uhr Nach-und2 Stunden vor 6 Uhr Vor»
Mag/wiedieMitternächtigeVerticd
-Uhr. Und wann eine Fläche gegen
Mitternacht mehr vor sich hanget als die Polus-Höhe/ das ist/ wenn der in|iinations-<2Bm<fel » om Horizont , kleiner
»anhim Schatten/und bleibet stets
Mg gebrauchet werden.

ist

als

darinn/dahero

die

Polus rHöhe /

sie zu

keiner

so

ist

sie

Sonnen-Uhr

I

ix. Die Auffrichtungder Zeiger/und Gebrauch dieser in-und recliniWoen Uhren bestehet in folgendem
: Wann die Zeiger Triangul gefunden
M / wieder Author selbsten zu thun lehret/ so richtet man sie auff in der
Mfften Stund/Linie
/ zugleich der Subiiyiar- Linie/ und erhöhet den lan-

R

gen/

nS

Das Achte Laprtek.

gen / schrög-stehenden Zeiger um so viel/ als sein Wrnckel erfordert / dergesta»
ten/daß alle von ihme auff die Uhr -Fläche fallende Perpendicular -ginietiiJ
fclcSubstylar -gimefaUett . Derkurtze l' erpenäicniar -Zeiger aber wirdaug
ser dem Lenrro wo dre Stunden -Linien zusanimen lauffen/ jedoch in die SubJ
Ny iar - Linie gesetzt/ und von solcher Länge gemacht/ als die Perpendiculi!^
Weite von dem Punct worinnen er stehet/bis an den langenZeiger/austräg!
Alsdann stellet man die Uhr also an die Sonne '/ daß die Fläche recht qeg«
Mittag / oder Mitternacht sehe/ dißgeschihet/ wenn man durch die auffckki
- Fläche gefundene Mittag -Linie eine Perpenclicular - Linie M
Horizontal
het 1und die Uhr- Fläche nach solcher Linie stellet. S ie muß aber zugleichd
so viel vor sich aber hinter sich hangen / als der in -oderldeclinarions -Wmcka
erfordert . Welches am füglichsten geschehen kan/ wenn man auffdickesM
pier oder andere feste Materie den in - oder Kec-lmarions -WinckelauffreM
denselbiqen ausschneidet/ und die Fläche der Uhr darnach erhöhet.
Was endlich der Author von einer besondern Sonnen - Uhr / darl^

kvunderbahre Eigenschafften sich finden sollen/zum Beschluß beyzubrim
verspricht/ wollen wir ebenmäßig/mit noch anderm mehr so darzu PienIiH
seyn wrrd / in den Schluß -Anhang versparen.

-as

IX . Kapitel.

Don den recht gegen Morgen oder Abend iM;entw/|
aber entweder vor - oder hinter sich Han¬
genden Uhren.

Grund -Saß.
Ein Parallelobipedunb dessen Achst mit derU ) elt -Achst parallel jlt'I
Het/ mit einer recht durch Mittag oder Mitternacht laustenden/aberl
"^!
zugleich entweder vor - oder hinter sich haldenden flache durchzusH
den- und die aus solchem Schnitt entstehende Gonnen -Uhren zu findetj
Stehe Figg . 22 . 23. - 4 . 25. 26. 27.

& seye fig.ii. FDc Qjin

^

Theil des gebührender

Massen

zllil

'l
bereiteten ParalJelobipedi, FB und AP zwey parallel -gtnKtt

^welche

beyde anff der

-;
-Linie^.kperpenclicuis
ttorironui

