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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
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So
lang sind als die Seite des Parallelobipcdi DC breit ist;
Centro gesyrauchAIß einQuadrant,mit der LangeAF»aus Fals
Recitation
oder
Inder
Grad
/ in welchem vonß gegenAdie
jvgeu
/ zum Exempel 40 gr. bis in I. Durch diesen Punct
fehlet werden
lind so

man

ziehe

ausR eine

alsdann aus Pdre

Linie FP, welcheAP schneiden wird irr
LiniePG, parallel mitAQ^ Nun Ziehe man
rechte

rz.eine dem Horizontaleres lauffende Linie Mb von genügsamer
/ dergleichen solle auch geschehen 6g.h- da man ziehet die Ltrrie
^nge
nl) Von M gegen N und von bgegen X fig. 23. und eben also 6g. 24.
mgegenn, undb gegenX, trage man aus 6g.22.die WetteaX.
>on
daßMN, bX, mn, bx, allzumahl der LinieaK gleich werden.
b6g.rz. und aujf
diesen gefundenen Puncten/richte man auffM
ig

Ilfb

Aus

nbfig.24. eben

so

viel Perpcndicular- Linien auss/ nemlich dorten

undbw ; hiermn, bw , und mache sie allzumahl gleich der Li¬
liePF6g.22.ziehe auch die LinienMR,X w ; undmr, xw . Ferner
Ms witb XS6g.23. wie auchmsundxs6g.24.gleichgemacht
x c oderFQjig.22. Hernach solle man dieRbomverden der Linie
'olle

»idesM R V S, SV WX >wie auchmrv s, sv vv x beschließen;M R

/ undMR, s v, Xw5 mr, sv, x w eintheilen wie
Dtragen
ponQttt
QD:tmt>Ms,sx,Rv , vWj auch M5, sx, rv, VW wie XL. oder
mit rechten
^endlich alle einander entgegen stehende Puncten
t,durchschneiund
^
ziehen/welcheetnanderallein
unieu zusammen
; die Zahlen ge¬
/ zu welcher
/ bekommt man die Stunden-Lmten
von
/ wie in den Figuren zu sehen ist.
ltet werden
/ so mache manx G (6g.22.) gleichTd
Den Zeiger zu stellen
aujf
Ml40 odert q(6g. 23.)ziehe ausGdie LinieGO perpendicular
aF,m
oder
anAP
Linie
^landaus 5dem MittelFPeineParallel
so

W«uu, « « H r r UUtU rcrpciiu - ux
ll^^
q(6g.
aus
24.)
nun aus d(6g.
Wn uffidoder
regltche
, und
dy>qy
* oder
tq,al
j^
.h

oe ^ eTdicX

1?Ä pl£ nL r Linie

-Lin9^ ^
/ wird^ ^ ry bubRylar
li H u.)gleich machet
so

die
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_
welche man verlängert bis in z. Nun ziehe man (fig.27.be g, mti
mache sie so lang als cz,fig
( .23.)auff e g setze man die ?erpenfiicular
.l
Liniek g, gleicher Lange mit fiZ (fig. n .) ziehe auch ek, so tjt der Tw>
angul egk der Zeiger/ und zwar ek die Stange / deren Anfang<
kommt tn T das Lenrrum der Uhr/ g, wird gesetzt in 6, und als»!
daß die Liniee g sich in der
-Linie 16 , oder c besinde: Dirs
Zeiger-Höhe ist der Winckelg ek.
Wir haben hierbey keinen besondern Unterricht geben wollen/!
was zu thun / wann eine Flache vor - oder hinter sich hanget / undge/I
gen Morgen oder Abend stehet/ dieweilen von jeglicher Gattung ei-I
m ausgemachte Sonnen - Uhr m den Figuren vorgestellet werden/
aus welchen das Merck selber wol abzunehmen ist; und solle nur
ein Überfluß seyn/ von jeder eine besondere Beschreibung oder Epj
klahrung zu machen.
ZZv _

Anmerckungett.

I. Was in des vorhergehenden Capitels erster Anmerckung von denI
In - und Redinarions - Winckel des Anthoiis ist gl sagt worden/ muß auch
allhier beobachtet werden. Dann wellen Er will/ man solle die gradderinoderRedinarionjndemfi
^uaclrantenfig . 22 .V 0NB gegenAtragen / Laber
den Verricai -Puncten prXienrirt / als ist daraus abzunehmen/ daß der author t>en ln- und Redinari0N8- Wmckei von Scheitel - Punct zu zehlenanr
fange . Waun demnach/ wie wir pflegen/ derselbige vom Horizont : an E
zehlet / gegeben wird/ so muß man ihn von a gegen B setzen/ also daßAkl dir
In - oder KecllNLkion der Uhr-Fläche seye.'
In Auffnchtung des Zeigers heiflet der Aurfior die 8udfi ^ Hi--Lmiel '?
bis in z , nemlich die Seite der Sonnen - Uhr/ verlängern / und-sodann durch
die/ der Linie t z gleich gemachte/Linie e g fig. 27 . den Zeiger - Trlangul P
chen. Es findet sich aber in der durch ingonomerrische Rechnung ang^
stellten Probe / solches falsch zu seyn. Welches dann auch nur daraus abM
nehmen ist/ weil die Linie ä y , oder q y»in kleiner Redination vom Verticai*
oder grosser vom Hori zon ral -Stand / über die Seite des RKomboiäi « W
aus fallet/allwo die Verlängerung keinen Platz hat . Man solle also die£1/
nie e q fig.27. nicht länger machen als T y fig. 23. und das übrige vollende«/ 1
m der Author lehret
. Daß Er sich ferner entschuldiget
/ warum Erkeme«
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WderbahrenBcricht/wie mir den in-oder reclinirenden Uhren

»Zr
zu

verfahren^

Unterdessen weilen An§
/ wann man nicht alle- genau mels
Mger offt in den allerleichtesten Dingen
h emn uachfolgcnde Regulnzum
/ so dienen denselben
stet/anstehen können

Mben

habe/ findet

bey den

geübten schon

Platz.

lliiterrrcht.

Morgen stehet/und hinkersich oder Dor¬
der
sch hanget/so muß der Rbomboides mit seinem spitzigen Winckel gegen
Abend
gegen
recht
Flache
eine
wann
Hingegen
.
neigen
sich
Hand
»etten
/ so muß der Rfiomboidcsnntseis
-sichhanget
Istchtt und hinterssichodervor
; dahero man die
sich neigen
Hand
lincken
der
gegen
Winckel
spitzigen
n
>
^
aKfig.22. im ersten Fall von der lincken gegen die rechte; im ander»
(SSette
M aber von der rechten Hand gegen die lincke übertragen muß.
Wann ferner die^ubü^lar-Lmie gesuchet wird/ so ziehet man die
/ sie st es
-Lmieqyfig.23. überfich in denhinter sich Hangenden
kcrpenäicular
Linie gezogen/
Ihen gleich gegen Morgen oder Abend: Untersich wird solche
Uhren.
Abend
ais
Morgen
wol
so
/
Hangenden
knallen vor sich

Wann

eine Fläche recht gegen

Noch ist bey des^ utboris Figuren anzumercken/daß in den selbis
/ so einen Anfänger im Gebrauch dieser Sons
und anders unterlauffe
/ undgäntzlich confimdiren kan. Dann
-Uhren zum Irrthum verketten
Inm
hat/so ist doch
leb zwar die Theilung der Rhomboidum schon seine Richtigkeit
in Einschreiauch
Theil
zum
;
IM Theil in den beygeschriebenen Nahmen

,

Mein

n.

ein

Die hinter,lich Hangende Oriental-Uhr
1%23. befindet sich recht. Die hinter-sich Hangende Occidenral-Uhr ist
/ daß sie umgekehrt seyn/und das oberste zu unterst stehen
I«uchrecht/ausser
/ wann die recififirende Oriental-Uhr an eine Fläche
. Dann gleichwie
Isvlle

IbungderStunden,Linien

.
gefehlet

/ und
Ms fig.23. unterst
/ Linie
Izutragen wäre
zu

die

dem

-gleichs
Horizont

es fig.24. in der
Ilauffend müste gestellet werden;
Grund-Linie
der
mit
Uhr
l daselbst vorgestellten reclinirenden Occidental
. Dieses kan aber nicht seyn: Sintemalen auffdies
l^ auch ergehen müste
T (^ dte zwölffte Stund-Linie gegen Mittag/ und die8nbiiyla» Lis
IieWeise

allo solte man meinen daß

Mitternacht zies
nothwendig
/
käme
\m diese
. BeydeS
muß
gehen
über
/
Regal
gegebener
/
vr ju der basi
M

untersich
und

zu

stehen
nach jetzt

erlanget man/ so
Ivdn Grund-Linie

da

doch

sich

/ und die Linie
umgekehret
wird. Die Uhr fig. rs . wirdgenennet eine in-

die ganße Uhr

gemacket

1hustende Occidental Uhr^solle
JV Und
wandert

gegen

jene

aber eine

inclimrende Oriental-Uhr heiß

/ auch so fort die übrige Stunden-Zahlen
wo8stehet soll4 stehen
. Dann die Lubüyiar-Linie muß von der Venic^ -Linie
werden
' Segen
R r

Das

_

Segen

Mittag/ nicht

gegen

Neundke
§ apike^
„

Mitternacht

sich

.

_

wenden
/ wann

_

der schrögeZeigy,
keine inciim!

auffdenFolumzihlen solle
. HinwlederumistdieUhrüZ
. 26

Orienrai-Uhr/ wie

stehet
/ sondern die ineiinirende Occidemzlj
Ursache
; die Zahlen der Stunden aber befind«
sich recht
. Damit der Anfängerd»ese vrer Uhren/ wie sieeigentllch seyn fbt
len vor sich habe/ so sind sie fig.2%
. geändert/ und deutlich vorgestellet.
ni. Der kürtzere Weg/ in welchem was hinweg bleiben kan ausg
«!
lasten wird/ magdiefer seyn
. Man zieheüg
. 29-die Horizontal-ginie Hff
rende

Uhr/aus

erst

dabey

angeführter

4nbeliebiger Länge/und aus einem darinn wüllkührlich genommenen Punc^
(gerechte HE»also daß der WinckelE(^6 der gegebenen Polus-M
gleich seye
. Wann dann QL so groß genommen worden
/ als die Dlcke öd
Paraiieiobipedi werden solle/ so ziehe man P Q^ unö iJL welche einaM

durchschneiden inP; und zwar? c^ also
/ daß der Winckel
P
gleichW
dem In- oder Eeciinarions
-Winckel
/ vom Scheittel-Punct gezehlet/oden
dessen Lomplemenr zu 90. gr. wann er vom Horizont
: gezehlet wird; pl|
aber recht
-wincklicht auff(^O. Ausp ziehe manpc >parallel mit qa, |m
che wlrde
schneiden inc ; ausc richte man auffQ Eeine Perpendicuhrl
Liniec d auff/ gleicher Länge mitQ^L; ziehe auchd f parallel mit QFJ|
wirdF Qjbic eine Seite der zukünfftigen Uhr seyn. Nun halbire manF(^i»!
X,wie auchv Cinw und ziehe
x E,also daß x/E gleich werde anvWl
oderw C,fb kan man aus E als Lenrro,mit derWeiteE w den Quadrats!
tenmn ziehen/solche in 6. gleiche Theil eintheilen
/ und vermittelst solch
«!
TheilungsPuncten/die
i'arallei-Linienauffder Fläche des Parallelobipe
-I
<li bekommen/wie schon mehrmalen ist gelehret worden/so ist das Fundamt!

der SonnemUhr bereitet
. Nun mache manmf , die balln des Ehomboicll8,oder der SonnemUhr/gleich
FQ^ undEFE gleich QO ; aus E richti!
man/auffxiF, eine Perpendicular
-LlnieauffE S, welche gleich seyeQ_a.I
oderiJ Qj Ziehe alsdannM5, und beschlieffe folglich den Ehomboidem
MSNF. Ferner ziehe man die Linie0 Q,welche
/ wann allenthalben recht
operlrr worden/gleich seyn wird der andern Seiten der Sonnen-UhrXP.
oder Eis. Theilet sodann
mf ,unds n , jegliche mit f o ; desgleichen
FN
'
unöMs, jegliche wieDQ, und ziehet die recht gegen einander stehende Pu^
tten zusammen/welche sich durchschneiden werden im CentroT, so sind die
Stunden-Linien gefunden
/ und kan man die Zahlen dazu setzen
/ wie es die
Umbstände der Welt-Gegend
/ und der in- oder Keelinadon erfordern/we»
<de aus der vorhergehenden 28sten Figur zu erlernen
. Die Findunq dek

Ludü
^ r-Lmieuud

li

Auffrichtung

des

Zeigers

avlangmd
/ soll QJ^jl
so
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ausX eine Qj/.inz schneidende

^Mothdurfft verlängert/und

ini?i«texz herab
u[ iu$v

gezogen

werden
. Ferner

trage

13$
Perpendicular-

manZXin QV, und laste

Perpendicular-Lmie herab auffnemlich
(^1; alsdann muß
^ Mdem Punct pauffdie i2te Stund-Liniei 'p. eine Perpendicuiar
-Lime
iA >y auffgerichtet werden/ in der Länge QJ, so wirdT y die Substyiar-£tme
eine

eyn
. Auffdiese wird endlich ausy eine Perpendicular
-Linief yauffqerich,
tt in der Länge
v i, so ist der Triangul Ty f der Zeiger
/ undT f die fthrögsg« ichendeZeiger
-Stange.

^

M

iv.

vorhergehenden
/

Weg

Ausser dem
haben wir noch einen leichten
gegen Morgen oder Abend vor
, und hinteriich Hangende Sonnen-Uhren
ubeschreiben
. Dazu leitet uns die nützliche Anmercknng des Seel. Herrn
[’iofess
.© türmen/G nom. wdp , Part. ii. Cap. 2. aklwo er also spricht:
Zann sich der verständige Leser
daß eines jeden Orts
ich

erinnert
/
Hobey einem andern Ort/
90. gr. darvon gegen Süden oder
plI^onr
iorden ligt/ ein Verncalis
, und hingegen jenes Verticalix dieses
lai-l

so

)rts

bioriront

Ills
-Höhe
nemlich

wird;

des ersten

und daß allemahl das (Komplement der

Orts

das Lomplemenr

Po-

Polus-Höhe des andern
/ weil
Polus-Höhe über einem biorironr

seye die
der

Höhe des gegenstehenden Poli / über dem Verticali eben
so wtrd er leichtlich erkennen können
/ daß es ein
Mg seye
/ ob ich eine Vertical-Uhr auff meine Polus -Höhe/ oder
aber einel^Onrontal
-Uhr auff deroselben Complement verfertige;
and also ein Ding/ob ich eine vom ttor^ onr abweichende Uhr auff

Mich ist

der

desselben

Orts :

vom Vertical
m Polus-Höhe/
Con
-iplementeine verzeichne
.
oder

neine

deroselben

so viel abweichende
Welches dann auch

eben

oben

ILsp
.vi.Anmerck
. 111
. durch die Umwendung der Figuren mechanice und
WMscheinlich ist bewiesen worden
. Demnach
/ weilen eine recht gegen
Morgen
- oder Abend vor- und hintersich hanacnde Fläche von derHoriron-

I^i-Fläche

abweichet
/

Flächen/

ickm
: (i)Daß/

vn. Lap.ausreisten
.
merVertical
- 6Z.
Winckel
6 LX.
ist

gleicher gestalt
als die abweichende Vcrt icalWider recht Mittägigen Vertical Fläche thun;so mag man jene mit Grund
ImMarheit declinirendeHorizontal
-slhren nennen
; undsolglichdieselbi^
Iseaäntzlich nach der Lehredes
Wobey aber zu
da in der
Uhr
12 der
gleich
IAvorgegebenen Polus-Höhe/derselbe in einer declinirenden HorizontalMgleich werden
Daß wann der
ni-

müsse
/der^ ^uators
-Höhe
. (»)

Xedi-
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nations -fS3m<felootn Horizont an gezehlctgegeoen ist/ man denselben«I
statt der Declination unverändert behallen
; wann er aber vom Vmiui
Puncten zu zehlen angefangen wird/ von 92.gr. abziehen
/ und den Rest sü
die Dedikation der Verticai
-lU)r gebrauchen solle
. (3 ) Daß' wann Lc
Polus-Höhe-Winckelgegen die rechte Hand gezogen wird/ heraus komm

6edinirende Hori?,ontal-Uhr gegen Morgen: Ziehet man

ihn aber gegci
Hand/ so bekommet man die äeciinirende Horizontal-Uhr gcqri
Abend. (4) Daß die Stunden müßen verändert werden/und wo in dc
üeclinirenden Vertical
-UhrI stehet
/ solle in der clecl mixenden Horizonul

die

derlincken

Uhr

II;

2/10; woz/9',stehen/u
.s.f. (5) Daß die der Verricr
Linien
/ als ab»ox , der äeciinirenden Horizon

wo
Uhr auffrecht stehende

ral-Uhr

dem

in

in

Horizont parallel müßen

ihre Flache getragen

wird; und

gesetzet

zwar also daß

werden/ wann

die

Linie

die

UhrÄ

T12 jedesmal gcgn |ni

gekehret
/ und folglich die 8ubüxHr-Linre x über deri sten Sttinq
seye.
v . Wie viel Stunden-Linien in diesen Uhren sichtbar seyen oberm
sichtbar bleiben/ kan am leichtesten durch Vergleichung derselbigen miß
den äeclinirenden
V-rtical-Uhren abgenommen werden
. Gleichwie nenil
sich eine durch das Cemrumauffdie täte Stund-Linie in den^^erticai
-UH
ren/gezogene perpenäicuiar
-Liniedieüberstüßige Stunden hinweg schmiß
det: also wann man in diesen Ost- und West- in- und redinirenden Uhrens
durch das Centrum ebenmäßig eine kerpendicular
- Linie mit der 12t!
Stund -Linie machet
/ so fallen die sichtbare Stunden in den Nördlichen
/dirl
unsichtbare aberin den Südlichen Theil/wann die Declination vom Hori
-s ^
ront- gezehlet/zimlich groß ist. Ist aber die Declination gar klein/alsoM
daß eine solche Uhr beynahe dem Horizont gleich laustet
/ so kan man fastsOMz
viel sichtbare Stunden-Linien darein ziehen als in eine Horizontal-Wich
Welche aber gegen dem Horizont vor sich hangen/bekommen der sichtbaraW
Stund,Linien gar wenig; nemlich die Westliche/deren indination gleich iß
der Recitation vom Horizont ihrer entgegen stehenden Oestlichen
/ hak den
Rest der Stunden von der Zeit an da die Sonne die Oestlich
-reclinirende
verkäst
/ bis zu ihrem Untergang
. Die Oestlich
-ind>p;rende hingegen kau s»
viel Stunden anzeigen
/ so viel vom Auffgang der Sonnen verlausten
/ bis ft I
eine Westliche gleich
-groster Redination, vwn Horizont genommen/anfäm
get zu beschemen
.
,
Die Stellung der Zeiger hat nichts besonders
/ und durst man allhitt
■
NM wiederholen was Num. vi. in den Änmerckungen des vii. Capitels iß J
Norden

Linie erhoben

gemeldet worden/auch

nach solcher

Anwei

sung sich

richten
. Ä.
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