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Nun wird die Zeiger
-HöheE5 in 1020 Theil getheilet/und aus de
Puncts,da die/Equlnoöliai
- Linie die 8udllyiar-Linie durch schnerdet/di
Ll6

_

„_

Tangenten auffgetragen/ also daß E 8 sey 52 ; E9, 325 ; e 10,649 ; &J
Widerum macht man E7 gleich 21z; E6, 510; E5, 900; E4, 154c
Die Substylar
. Linie fället allezeit zwischen diejenige Stunden hinein
/M
die Stund*Distanz von Mittag grösser wird als die corrigirte Neigm

die einander parallel
- lauffende Stunden- Linien gezogn
auffgerichtet
/ wie schon angezeiget ist.

Hernach werden
und

der

Zeiger

?as

Don

den
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XII himmlischen

Zeichen/Tag
-und NachM

ge/ Sonnen Auff
-und Nidergarrg
/ und
wie dieselbe durch gewisse Linien

nen-Uhren

zu

Sachen/
Sott-

andern
tu

die

bringen.

1.

'^

Sonnen-Uhr/verstehet»
Linien
/
Schattens eines?erpen
^cuiar
-Zeigers
/ oder eines in der langen
/ schräg stehenden/Zeigeos
ge/an dem Ort wo der?erpenäicuiar
-Zeiger sich endiget/befestigtenKn
fes/ denselben Tag hindurch
/ beschrieben werden/wann die Sonne von«
Zeichen in das andere tritt. Deren seyn in allem sieben
/ nemlich zwey für
Sound 'kt als die höchste und niedrigste Zeichen/oder iropicos, da
Sei
uen Wende geschihet
/ und fünffe für die übrigen 10 Zeichen/da allezeit eil
Linie zweyen gegen einander überstehenden zugleich dienet
/als— undv>f
dem vEquatore
, ^ und ITT/
1TundQ über dem iEquatore
, undm.und>
wie auch
^ und rr: unter dem^Equarore
. Es könten zwar/wann eine
nen-Uhr groß genug darzu gemacht wäre/ so viel dergleichen Linien dE
beschrieben werden/als Grade der gantze Thier- Creyß hat/ daß man aß
Tag durch den Sonnemschatten selbst erlernen möchte
/ wo sich die Sonnet!
Thier-Creyß befinde
: allein im kleinen aehets nickt wol an/ und pflegt
»^
Urch die 12 himmlische Zeichen/in einer
rsolche
welche durch das Ende des

die

so

m gemeiniglich

mit

obbesagten

zu
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Mselbsten sinnreich und aumuthig sind/ als auch denen Uhren eine feine
«erde geben
/ so wollen wir sie allhier nicht vorbey gehen.
[] 11
. Die gemeine Art dieselbe zu beschreiben
/ wie sie durch den sogenand-

»Zeichen
-Träger verrichtet wird/ achte überflüßig zu widerholen
/ allers
«ssen man
bey allen
/ neuen und alten Onomomschen Lcnbenten nach*
Magen/und genugsam erkläret finden kan. So ist auch der von
ciavio1
fundene/sonst gar leichte und sichere Weg/ vermittelst der darzu auff alle
wlus-Höhen PuropX verfertigten langemen-Tafeln/die Zeichen
-Linien
sie

p.

8 Sonnen
-Uhren
die

zu

tragen
/ erst

vor kurtzem von

Herrn
).h.Fast
/ den
in

fisironomischen Ergötzlichkeiten
/ wie auch von soll.Oir. Müllern im imW
»glichen Stunden-Weiser
/ mit mehrerm in unserer Sprache dargeleget
Mden
. Anderer feinen Erfindungen mehr vor jetzo zu geschweigen
/ so ist
Sonderheit die jenige Manier betrachtens würdig
/ da man die/ auch schon
MAlten bekandte
/ krumme Linien
/ welche von ihrem Ursprung her/ die ReASchnitte genennet werden
/ hierzu gebrauchet
. Davon hat ciavius,im

pfactatNovaHorologiorum Descriptio , Cap. XI. p. in. 66. legg «mitmehrjm gehandelt
/ aber zimlich kurtz
/ und so dunckel
/ daß es über der Ungeübs
WBegriff
. Lenj.Bramer/ im 11.Theil ^poiionü Catti»gibt zwar hier-

m etwas

mehrer Lrcht
/ ist auch um so viel leichter zu verstehen
/ weilen er im
Wn Theil die Kegel
-schnitte mit Fleiß erkläret
/ und sie hernach in den himWn Zeichen anbringen lehret: Es dörfften aber auch daselbsten die An¬
sager noch vieles finden
/ darinnen sie anstehen
. Sr. Thom.Strode hat dielchWeg die12himmlische Zeichen
/ durch die Kegel-schnitte zu beschreiben/
llwkui V .

seine* Mpw
'

'«

onrl

dargeleget
/

Fnsi .» X/frt-lmrl i n fhp Art - nf OinllinP.

gezeiget
/

Oeo-

lw am deutlichsten
und gründlich
wre man iowol
chtrice mit Circkul und Lmial/ als ^ rirdmerice durch Erfindung gewisser
Wen darzu gelangen
Ob es nun wol scheinen möchte unserm
Wen zuwider zu
daß wir nun von den
schnitten handeln
Mwelche nach jedermanns Gestandnuß viel schweres in sich
da
vor die in der Mathesi weniger
auff die leichteste

könne
.
lausten
/

Vorsol*
halten/ doch
Wero/
erfahrnen
/
Sachen
^kxion gemacht worden
/ so wollen wir uns doch hierdurch nicht abschreW lassen
/ sondern einen Versuch thun/ob auch diese Materie
, zur ErgötzAM einiger Liebhaber
/ besser erläutert
/ und zum hurtigeren Gebrauch anwerden möchte.
J ./ lI*Ehe aber den Zeichen
-Linien selbsten geschritten wird/ das nöjWe/was/wenigstens zu gegenwärtigem Zweck
/ von den Kegel-schnitten
Mücken/und sonsten unser istes Capitel zur Leowewschen VorrUnKegel
-

zu

ist

in

gehöret

hätte
/ allhier nachzuholen
.'
Er 2

Ein

*i | _
Ein

Regel

ist
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Mathematik« Cörper/ welcher

ein solcher

zur Bast

oderI

einen Crrckul hat/aus dessen Centro eine rechte Linie in die d
Höhe gehet
/ und zu deren obersten
/ oder End-Puncten/ von allen Punctenc
der Cikcumfenmz des Circkuls
/ Linien gezogen zu seyn rm Sinn vorge¬x
bildet werden müssen
/ welche also einen Cörper beschliessen
/ der durchause
rund ist/ aber dessen allezeit Circkul
-rund bleibende Dicke
/ sich-nach einer p>
den Lrnie
/ also verliehret
/ und stracks von der Lall an kleiner wird/ bis sie zu- «
letst in einen eintzigen Punct ausgehet
. Man stellet ihne auch sonsten als» d
vor/daß crentsprmge aus Herumdrehung eines auffrecht stehenden recht-n
«incklichten Trianguls/ von seinem Perpendicul
. Zum Exempel
: Es seyen

Grundfläche

(sig.i ) der recht
-wmcklichle Triangul ABC; wann der Punctc fest stehet/w
unda c herum gedrehet wird/so ist klar/ daß die Liniea C den Ci ckulALv %
beschreibe
: Indem aber dieses geschihet
/ so gehet auch zugleich die Hypote¬tu
nusea Bmit herum
/ und beschreibet den Kegel
. Wie nun der Triangul
/sei¬
nen Seiten nach
/ unterschiedlich ftyn kan; also gibt es auch unterschiedlicu
Coik>
3oder Kegel. Wann die Linieb c rechkwincklicht ist mit aC, (»wird f
der Kegel ein rechter Regel genennet
; dergleichen stellet vor tig.%.num i. d
» undz Ist aber die LinieBc nicht recht-wincklicht
/ so wird der Kegel ge¬ i
nennet ein schräger Regel' wie 6g.3. num. I. 2. undz. zu sehen
. Wann
die Seiten des Kegelsa b undCB inB also zusammen gehen
/ daß ALL ein rechter Winckel ist/wiesig
. 2.num. 1. so ist es ei» recht-wmcklichter:
Ist der Wmckel beyBspitzig
/ wie num.2. so ist es ein spitzrwmcklichter
r tt
Ist er aber stumpff
/ wie num. 3. so ist es ein stumpss.wincklicheer Regel. i
Der oberste Punct darinnen sich der Kegel endet- als B. wird genennet vrl
Vertex,oder die Spitze des Kegels. Die Crrckulflache
/ worauffdel Ke¬ js
gel stehet
/ als a Cl>,heißet die Basis
, oder Grund Fläche. Die Linie
/wel¬
che aus dem Centr» der Grundfläche bis zum Scheitel
- Punct gehet
/m i
BC, wird genennet Axis,die Achse des Regels.
iv . Wann man einen Kegela bc sig.4. num, 1. mit einer ebenenl
Fläche also durchschneidet
- daß der Schnitt angefangen wird aus eine
«!
Punct H. auffder einten Seiten des Kegels bc, parallel gehet mitd-ran¬ rI
dern gegen über stehenden Seiten AB, nemlich nach der Linie Dsi, und sich
in der Basi
>als in x y, endiget- so entstehet aus solchem
/ in der ausserM 1
Fläch?des Kegels eine krumme Linie xy, welche genennet wird Parabou*
die Brenn-Linie.
Wann aber ein Kegel
a BCsig.4. num.2. mit einer ebenen Fläche
-M
durch chmtten wird
- daß der Schnitt sich ansänget in einem Punct avff
terci-ien Seites c , «her

nicht xcuLllei gehet Mir der gegen über

steh
^^

riZwölffte§ apikel.
_Das
G>wornach
L
Linie
die
als
b,
a
/ wann sowol die Seite
geifea b, sondern
/ verlängert werden bisz, dieselbe einen spitzigen Win,
der Schnitt geschihet
tfela z G mit einander machen/ anch der Schnitt sich endiget in der Basi, als
XV. so wird die daher entstehende krumme Linie genennet siyperbola , die

Stand-Linie.

Kegela b c fig.4. num. z. mit einer
wird/ daß der Schnitt nach einem schrögen

Wann endlich ein

ebenen Fläche
Winckel durch

durchschnitten
bd , und zugleich durch beyde Seiten des Kegels gehet/ nemlich
LinieE E,sogcht solcher eine krumme Linie elm> welche genennet
, der verdruckte Circkul/oder Oval-Linie.Und diestdrey krum¬
wüd Eilipsis
/ so hoch-gerühmte
me Linien sind die schon den alten Geomerris bekandte
-Schnitte/welche 4.num. 4. in einem Kegel zugleich vorgestellet
Kegel

«Iso

Achse
nach der
die

werden.
v. Lastet uns

nun dieselbe aus dem Kegel gleichsam heraus nehmen/
und ausseiner ebenen Fläche auffgeristenzuseyn bekrachten/als fig.5. num.i.
, num. 3. die Eilipsis; so haben wik
, num. 2. bicHyperbol
Ichedie Parabol

Kunst-Wörter zu behalten.
/ in einem jegli.
Puncta, allwo der Schnitt seinen Anfang nimmet
/ wird genennet Verrex,der Scheitel-punct ; deren hat
wen Kegel schnitt
/ alsa und B.
Mrdie Eilipsis zween
-schnittsa , durch das Mit,
Wenn aus dem Scheitel Punct eines Kegel
t«derselben eine Linie/bis auff die Basin oder Grund-Liniec d tn der Para,1 mbö Hyperbol; bis zu dementgegen stehenden Scheitel-Punct B aber
nachfolgende

dabey

Der

w der Eiiipsi gezogen wird / so heißt selbige die Achst/ oder auch der via«ecer.
/ als ab, welche genennet wird van«
In der Eiiipsi sind zwo Achsen
Nrnsverluw, die Lätttzf-Achst/ oder der größere Diameter , und v E, wel,
« Diept
, oder die?werch-Achse
chr genennet wird/der kleinere viamerer
. ..
.
beyde schneiden einander inE dem sientro derselben

a b, findet sich an semem ge¬
eines jeglichen Kegelschnitts
/ nach der Form eines Kegelwelchem die in einen
-und Sonnen-Sttahlen/ durch
fänittg gemachten Spiegel/einfallende Licht
/ daß sieeme ver/ deraestalt zusammengeführet werden
dieWiderprellmrg
/ oder eine unverbrennliche schmeltzen können/
vlrnnliche Xiarerie entzünden
, der Breim-punct . Dtt
vannrnhero wird solcher Punct genennet Focus
>8hat derselben zwey/als welche sich an einem Ende ihres langem vian >lps
In

wissen

aKttl

der Achse

Ortein

Punct E, in

. Ee 3
/ wie am andern
ichlresset

„
Emr
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Eine von einem beliebigen Punct desUmkreyses eines jeglichen Kegtll
schnitts / bls zu dem andern / recht - winckltcht durch die Achse gezogene Linie
IX , heisset oräinal.im appilcara, und dero halber Theil I L, oder K.L, semiordinata. Wir wollen diese letstere/ indem wir sie mehrmahlen lverdengtt
brauchen / nach unserer Sprache / die Schnitt -Breitte nennen.
Wann eine Schnitt -Breitte 6 F an den BcenmPuucten F gezogen/und
bis zur andern Seiten der krummen Linie fortgeführt wird/ also daß die Li»
nie G « einer doppelten Schnitt -Breitte gleich ist/ so wird solche Linie Gh,
die durch den Brenn --Punct f gehet/ genennet das Latus rectum , oder die
rechte Seite des Kegelschnitts . Dieses ist besonders wol zu mercken/ dann
es haben andere in den Kegelschnitt gezogene Linien damit eine gewisse Ven
hältnus / und kan mandardurchzur Auffreissung gelangen.
VI. Die «yxerbol , oder Stand - Linie/ wird in unsern Landen rüden
himmlischen Zeichen vornemlich gebrauchet/ und finden die zwey übrige/was
die Haupt -Uhren hetrifft/bey uns nicht statt / doch können sie in den geneigten
Uhren vorkommen. Man hat aber in der Hyperboi noch ferner folgendes zu
betrachten
Ein jeglicher Hyperbolischer Schnittgehet also durch den Kegel/daß
wann die rechte Linie/ wornach der Schnitt gefchihet/ über die Spitze hinaus
fortgezogen wird / sie einender Spitzen des Kegels entgegen stehenden andern
gleich grossen Kegel / dessen Seiten mit den Seiten des erstem in einer graden
Linien ligen/auch durchschneidet/ und der daselbsten geschehende Schnitt noch
eine «yperdol machet. Es seyen fig. 6. num . i . abc,dbe
zween entgei
gen stehende Kegel/ die allein inder Spitze b einander rühren / geh
ftyeeinr
Hyperboi , deren Schnitt geführet ist nach der LinieE F : GonunEFconUnuiretwird/sowirdsieauchdenKegel
v LE schneiden/ und daselbst noch
eine Hyperboi , I k L zu finden seyn. Diese beyde HyperboiX werden genen/
net oppolllL , entgegen stehende Stand -Schnitte / haben die Linie M F}ti
ihrer gemeinen Achse/ uud behalten allezeit ihre gewisse Distanz K e von ein/
ander.
In den entgegen stehenden Hyperboien ( wie wir sie jetzt auffder Ebene
ausgebreitet vorstellen wollen stg.6. num . 2.) wird m n , die Distanz der bw
den ScheitelrPuncteu
und ds, Earu8 rran8verstim , die Zwerch - Achs/
oder der äussere Diamerer , und deren mittelster Punct GdasGemrumder
Hyperboi genennet/ F G aber ist die Distanz der Brenn -Puncten.
Wann durch den Scheitel -Puncten m, rechtwincklicht durch die Achse/
eine Linie ab gezogen wird / und man solche/ durch die halbe Distanz der

Brenn
-Puncten
c f,

zu

beyden

Seiten

inA undb durchschneidet
/ welches

Das

ZwölffLe Ka
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sst

Circkul
»Bogen AEG, dessen Lentrum in Gift/auch auc,durcha undb, rechte Linienc k unt>c l ziehet
/ so wird die Liniea b die
andere Achft
/ der andere Diameter,oder auch Axis conjugarus
, die BindAchse der tt^ perdoj genennet
. Eben dergleichen ist auchd e in der entges
genstehenden Hyperbol
. DieLimen CK, CL aber/ wie auch auffder an¬
dern Seiten GH, Gl. heißen As
^mptotl, nimmer-rührende/ weilen sie die¬
se Natur haben
/ daß/ wanndie krumme Hyperbolische Linien/welche zwi¬
schen innen ligen
/ unendlich weit fortgezogen würden/und man zugleich auch
diese grade Linien unendlich verlängerte
/ sie zwar je länger je naher zusam¬

geschihet mit dem

menkommen aber dannoch einander nimmer gäntzlich erreichen und berüh¬
ren könnte
"/ wie die Geometrie unumstößlich wissen zu beweisen.
Eine jede Schnitt-Breitte/ a's o p, i>t>
er QR, schneidet von der Achse
«inenTbeil
!H(> oderOH ab/ welcher abscifsa
, die abgeschnittene Achft
genennet wird: Die Weite aber vonQ_ot>
crO bis zum Centroo wollen wir
Central Distanz nfnnCO
*
.
VII. N<ichdem nun gezeiget ist/ was die Kegel-schnrtte/mit Ihren Linien
vnd Puncten
/ seyend so ist ferner darzuthun
/ daß die Zeichen
- Lrmenemer
Sonnen
-Uhr/ eben solche krumme Linien
/ oder Kegel-schnitte seyen
/ auch'
ue andere krumme Linien
/ als eine aus den beschriebenen
z Gattungen seyn
können
. Dieses folget daher/ weilen die Sonne/ auffeiner mit dem^ iawre parallel- lauffendenFläche
/ durch den Schatten
auff solcher stehenden kurtzen
wann sie eine

Zeigers/
Circkul
/ und folglich
/ durch

eines PerpenärcularAbweichung von dem
den von dem Ende desZer-

-ftquatofe hat/ einen
ötrs bis auff die Fläche gehenden/und dieselbe nach dem spitzigen Wmckel der
Abweichung treffenden Licht
-Strahl/ einen würcklichen Kegel beschreibet.
Man nehme vor sich die? de Figur/ und seye in derselben
a h Qd eine Hon-

2oniai
-Flllche
/ 1^11^ OD eine^-EgtünoÄiai-Fläche/ OB die Mittag»Linie
auff dem Horizont
, c Bauff der^EczuinoÄiai
-Fläche/pE der kurtze Zeiger/
perpenäicuiatauffder
^ qoinoÄial Fläche/ E der End- Punct des Zeigers/welcher die Zeichen Linien beschreibet
. Nun ist klar/wann die Sonne
inKstehet
/ im zEquatore
, daß dann der Strahl RT, so durche gehet/ mit
vik^EquinoÄiai
-Fläche mnq _P parallel lauffe/und die Fläche gar nicht
treffen könne
; wann sie aber eine Abweichung gegen Norden hat/ und in S
so machet ihr Strahl s EO, zu Mittag/auffder
^ quinoÄlal-Flache/
M der das lbst gezogenen Mittaar Linie LB, einen Winckel
^GE, der ihrer
Eeichunq gleich ist; weilen auch der Zeiger pe eben in solcher Liniek G,
vnd;war jn der Mitte derselben stehet/so beschliesset der Sonnen-strahlE G»
w Tdest der Mittag.LmiekG, und der Zeigerk£ einen recht*rvinckllchten
Lrlaw

ata _

__
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Lriangul P E G. Go nun die Sonne alle Tag um die Welt -Achseo x , bl $
von in ven ^ guinodial - Uhren der Zeiger P e einStückletnist / herum fous/lp
fet / und einen Circkul parallel mit dem ^Equatore machet/ wie im n . Capitel! ^
iß dWtQet worden
/ so folget/ daß der Strahl e G, mit demLauffder Sonne»I'
herum gehen/ die Schalten -Linre P G mit sich führen und auffver ^Equino-! .
ctiai - Fläche den Circkul f l g i, zugleich aber auch einen Kegel beschreibe
»! c
müsse/ dessen Diameter bec Basis ist f G, die Achse/ oder Höhe / PE , die Spiel
ze E, die Seiten fe und EG , der Winckel/ den die Seiten in der Spitzem!
chen FEG: Dann daher entstehet ein Kegel/ wie num . iii. dieses CapiteljI
gesagt ist/ wann ein rechtwincklichter Triangul / wie hier E k>G, um den Per- 1
pen iiciii e p gedrehet wird . Wie demnach die ^Eqtiinodial - Fläche recht,!
wincklicht durch die Achse dieses Kegels gehet/ also gehen alle andere Fläche
»!
zum Exempel ( UZ. 8-) diettorironcai - Fläche ab, wie auch die Vertical- !
Fläche c d, nach einem schrägen Winckel dadurch, und schneiden den Kegel
>
entweder parallel mit der einen Seite f e, oder e g, und so gibts eine Paw*■
boi , oder durch beyde Seiten zugleich/ und so gibts eine Eiiipsin, oder schräg
■ >
auff die Seiten und die Achse/ und so gibtS ein Fipperbol . Ist also gewiß/> l
daß die Zeichen-Linien einer jeglichen Sonnen -Uhr Kegel - schnitte seyen/ n# I
die ^ qtiinoctiai -Ufjc ausgenommen , da sie Circkul sind.
>
vlil . Eine jegliche Gattung der Kegel - schnitte ist unendlich vlelerlty
>
Veränderungen unterworffen , nachdem die Linien/ daraus sie entspringen/
> ^
unterschiedlich genommen oder gegeben werden. Eine Parabol verändert■
sich in ihrer Form / nachdem ihr Latus rectum ( rechte Seite ) groß oberste!». >
Eine Eilipfis wird fast rund / wann ihr Läng - Achse und Zwerch Achse einan
->
der fast gleich sind/hingegen schmal und lang / wann jene diese um vielesüber
/>
trifft : Und so gehets auch mit der Hyperbol , wie die Huehr - Achse/ und die»
Bind -Achse gegen einander propomonirt sind/ so ziehet sich dieselbe spW>
zusammen/ oder breittet sich weit aus einander . Dannenhero habend >
nun / bey den Zeichen<Linien/ zweyerley zu forschen: Theils / was für eineM >
nie unter den dreyen man in jeglichem Fall müsse gebrauchen ; theils/ M >
was für äatis , oder nach ihrer Grösse gegebenen Linien/ sie zu verzeichne
»»
seyen. Jenes / nemlich die Gattung der Linie zu bestimmen/ braucht W ■
Schwerigkeit / dann man mercke nur diese allgemeine Regel :
I
Wann die Höhe des Zeigers über der Sonnen - Uhr - Flache
/>
(das ift/der Wincket/den der schröge Zeiger mit seiner anst der Flachtn
gezogenen TuKKylnr Linie machet) kleiner ist/ als das Complem^ I
der Declination der Sonnen zu 90 gr. so lst die von dem Sch ^

»

Das
Ende

eines Perpenäicular Zeigers gemachte

perbol: Ist
sie

Kapitel.

ZwölffLe

aber

sie

Zeichen
-Linie

eine

Hy-

dem Komplement gleich/ sv glbts eine Parabol ; Ist

grösser
/ wirds
so

eine

Ellipiis.

Linien aus ihren gewissen Daus, sowol für sich ausser
den Sonnen
-Uhren/als zu den Himmlischen Zeichen in den SonnemUhrcn/
aufzureißen seyen
/ wollen wir in nachfolgenden Aufgaben vortragen
Wie aber

diese

Die I. Auffgake.
Durch die rechte Seiten eine Parabel oder

,

auffzureissen.

Brenn-Linie

l . Geometrice.

S

Latusrectum
,

entweder
eine vorgegebene Linie
aoderb,(fig
bestimmet
sie selbEHmetfürdas
die .9.)
rechte oderSeite
derFaradol,
sten nach eurem Gefallen
/ theilet solche in a•Theile/ nemlich
a G,
Cf.fd , db; ziehet durch die Mittek. eine Ferpenäicuiar
-LimeVE, un¬
bestimmter Lange
/ machet fv gleich dem vierten Theil der rechten Seite
AL,durchv ziehet an AB ein Faraiiei
-Liniee g, also daß beydes
v Eund

YGgleich seyen anf v;vonGdurch B,undvon
e durch A,ziehet die rechte Li¬
nien
6 » und Ei , unendlich hinauß/ ist das Fundament zur Paraboi
leitet
. Ziehet nun durch die Achse
v L, viel rechtrwincklichte Linien als
Awollet
/ nehmet die weitenrs, von der Achse an biß zu der LinieGHoder
^i' Mit dem Circkel
/ setzet hernach
/ mit Behaltung solcher Weiten/den einen
Mß deß Circkels in F,den BrenmPunct der Farad oi, schneidet mit dem an¬
dern eben dieselbe Linie
r s die ihr genommen habt/ durch in0 also daß jederzeitFo gleich werder
§. bekommt ihr/aufden gezogenen Ferpenfiicutar
-Linien
viel Puncten
/ welche wann zusammen gehänget werden
/ die krum¬
Parabolische Linie oaovbo
vorstellen.
so

so

so

so

sie

me

Änderst.
Man kan die Parabol fast auf gleiche Weise
/ doch ohne dieSeiten
-Li-MWGH und EI bekommen/ wann man ( fig . 9. ) das Latus rcctum a B in

t*Mle

theilet/die

Achse
Fl

reckt wincklickt dardurch

Paraboi nimmet
/ überv noch

einen vierten

Ff

ziehet/F
V gleich ma-

Theil hinauß

inFsetzet
; alsdaim

._
, ^ as ^ZwölffteLapitel
a2 £ _
dann / nach Belieben / PerpendicuiarrLinien durch die Achse ziehet/ und all«!
zelt mtt der Wette er , das ist / dem Abstand jeglicher PerpendiculariLinii!
vom Scheitel -Punct a v, erlangert um v p, ein Viertel der rechten Seite/I
aufdem BrenmPunct F, dieselben durchschneidet m O , also daß allezeitk 01
gleich seye er,dann solcher gestallr kommen eben dieselbe Puncten der k,ndol , wiezuvor.

2» ^ .riclimetice.
Theilet das gegebene Daws rectum in iooo . Theil / und machet
( ÜA. 12 . num . i . ) zu einem Maß -Stab / ziehet ( num 2 . ) eine rechte Linie
a B zur Achse der Parabol / gehet hernach in die Tafel num xn . deren Titul
ist: Tafel zur Aufreiffung einer Parab oi oder Brenn-Lrnie/und träger alle
diejenige Theile / welche in der Columne / deren Titul ist / Schcittel/vistanz , von A dem Scheitel/gegen B, als Ac , 12 . Aci, 20 . A e, 32. Lcc. sm
nerAv i22 . a E, 200 . a f, 300 . & c. so weitdie Parabolsolle geführetwwl
den . Ferner machet durch alle diese bezeichnete Puncten Per pendicuiar .&j
nien durch die Achse/ nehmet zur Seiten jeglicher solcher Schemel -Distel
die ihre zugehörige Schnittbreitte / und setzet sie von den DurchschnittsHM
cten in der Achte/ zu beyden Seiten hinauß gegen d, als zu Ac, oder i o.wird
cd so ; zUAä 22 . wirddd7i ; zu Aezo . jstebgs; zuA5 . 4o . komki^ >
U- s. f. hänget alle Puncten h zusammen/ so ist die Parabol verfertiget.

. .
Die2.Aufgabe
Wenn gegeben

ist

der längere

Diameter, und

stanz beyder Brenn -Puncten/eine

in demselben

diev^

Eiiipsin , oder Geometrische Oval-

Linie zubeschreiben.

'

i . Oeomerrice.

^Heilet ( fig. 11. ) den gegebenen längern Diameter A B, in 2. gleill
^Theile in o , so ist c , das Gentrum der EUipsis. Aus c traget
•AiinbB , die gegebene halbe Distanz der Brenn -Puncten cf >p>
c K, so sind KuitbF die Brenn -Puncten / und K f ihre gantze Distanz . P
den längern Diametrum a B ziehet/durch das Gentrum G eine Winm"
rechte Linie f g, und machet f g so lang als AB, daß beydeA B und f g ,0
Durch a, den
nnder in der Mitte

.
durchschneiden

w
-Punct/ziehet
Scheitel
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_„Ä2S
recht
-wincklichte Linie vE. und machet wol ae ad « ab
Distanz öcö Brenn,Puncten vomVerrlcc,ztchttalsdannLO
.unoD^.
rechten Linien zusammen
/ so wird die durch den Brenn-PunctF recht«incklicht mit der Achse
a biß an die Linien eg undD^' Sezogene rechte
Linie
LR die rechte Seite der Eiiipsis geben
. Ziehet fernerdurch dwAchst/
recht
«wincklichte Linien als ihr wollet/ brß sieEGund OE schnelden/
alsmn, nehmet die weiten
mnmit dem Circkel
/ setzet den emen Fuß dessen
bm/mit unveränderter weite/in den Brenn-PunctF, mildem andern
schnei¬
Liniemn, ihr genommen
/ino, also daßf o gleich seyemn, ostttget
Puncten
ozusammen
, werden solche die begehrte Eliipsm'geben
. Wie
verein

so

der

mit

b,

so viel

det die

so

alle

so

deren einen
mit der andern

nun mit
uuch

HelffteHa Eist verfahren worden al^ verfahret man
Helffteü Li, in welcher
Rder BrevmPunet ist/ durch

Ivelchenoperirrwikd
.
„
^
Hrebey ist noch zu mercken
/ daß wann der

längere Diameter einer
Eiiipsis
, samt der Distanz der Brenn -Pnncten bekannt ist/ der kleinere Dia¬
meter leichtlich zufindenleye/ wann man nemlich nur den langem viamerrum
Ac nimmet
/ den einen Fuß deß Circkuls
mFsetzet
/ und Mit^ em an
derudieFerpcnäicniar-Lime/ so durch das Genrrum gehet/ durchlchMi,
detrnn und I, dann so isth i der kleinere viamerer . Hinwiederum: Ivan der
grössere Diameter
a b, und der kleinere
Hi gegeben sind/rmd man wolle gern
die Brenn-Puncten Fund R finden/ so ziehe man durch C,
pa$ MttMvon
AB,t?ieiPerpendicuiar-£ mic hi , und mache sie dem kleinernD^ merro
gleich
, nehme die weiteA c, oder den grossem Diameter halb / setze den emen
Fuß deß Circkuls in h oderi, und schneide mit dem andern a b dmch/mF
vndR so bekommt man die BrenwPuncten - Endlich/ wann die vmanz

derBrenwPuncten
Fk, samtt>em kleinern Diamerro
h allem bekannt wa..
Wund man begehret den längern viametrumAB haben^ lo werdml beydegegebene stücke abermal durch
2. recht
-wmckllchteLinienu
^ i>zusammen gesetzet
/ darnach nimmet man die WerteF oderF - letz
einen Fuß deß Circkuls inC, und traget solche weite vonGm A unv u.
i,

zu

che

den

bistAB der begehrte längere Diameter der Eiiipsis. Ass^ an / wann
MndreyStücken/dem längern und kürtzernviameter
-undder vstt-m,

>Brinn
.Puncten
/ nur zwey/es
^^ beschrieben werden.

seyen welche

es

oer
wollen
- bekannt find/die

Änderst.

. .. Die Eiiipüs kanauch ohne die Seiten-Linien vF undEG
. also vek"
«Wetwerden
. Man theile
/ mvoriger Fie.n . den grvsten halben viame-

i 2 6_DasZwöljfte
cer c B in

so

Aapikel.

.

viel gleiche/ oder ungleiche Theile als man will / nemlich

f mncten
x,

von
xinb,

in

den
I»

Weiten
und
sttze
den
einen
Fuß deß Cm
ulsm den nehme
Brena alle
-Punct
K, mit dem andern
mache man Cirekul-Bögenii,

y hernach nehme man

auch jegliche weite

vonx in a , setze den einen

Futz

deß

Crrckuls in den andern Bcemi .Punct E, und durchschneide die vorigen in y,
fb werden alle diese Puncten y> wann man ste gebührender Massen zusammen
ziehet/ dieLsti? 5m geben.

2. ^ rirkmerice.
Hierzumuß in Zahlen gegeben seyn der grössere halbe Diameter und
diehalbe Distanz der Brenn -Puncten / oder ihre Proportion gegen einander . Damit gehet in die Tafel dsum. xil . deren Titul ist - Tafel zur AO
reissuug einer Liiipür oder Oeomerrisch -n Oval - Lmie- Inderselbigen sind
die oberste Zahlen / die Distanzen vomOntro
einer Eiüpsis gegen ihrem
Scheitel -Punct : zur Seiten herunter / auff der lincken Hand wrrd vorgei
stellet/die halbe Distanz der Brenn -Puncten . In der Tafel selbst stehen die
LemioräinatX , oder/ so von uns genennete halbe Schnitt ' Breitten ; alles
dieses ist in solchen Theilenzuverstehen / deren der längere halbe Dunster
allzeit 1200hat . Suchet nun / die gegebene halbe Distanz der Brenne
Puncten zur lmcken herunter / und schreibet die ihro zu kommende ganße
Zeile herauß/samt ihren/ihnen zu oberst relponäirenden Oentral -Distanrieli>
Alsdann theilet den gegebenen grossem halben Diameter in 1020 - Theil/
oder machet ihn zu einem Mast -Stab / ziehet ( 6§. »». ) die rechte Lmie-^
gleich dem gegebenen grossem Diametro , auß C, dem Mittel desselben/ tw
get gegen A und Balle Centrai -Distantien / die in der Tafel zu oberst stehe
»/
oder/welches eben so viel / theilet den grossem halben Diameter aC, und
bc jeglichen
>
besonders / in 22 gleiche Theile/durch solche Theilungs PE
ctenO Met so viel rechte Linien / recht wincklichr durch A ß , nemlich/ 6k>
diese machet so groß als die in der Tafel gefundene Zahlen anzeigen/und ham
ger die Puncten zusammen/ so wird die Oeomecnsche Oval - Linie gemalt
seyn.
Zum Exempel : Es ftye neben dem großem halben Diameter M
welcher 1000 . Therl / oder den Maß -Stab gibt / gegeben die halbe Diih nZ
der Brenn -Puncten de , 6<x . die Centrai -Dirtantien / nach ihrer £)$
nung oben / von i Q. biß 1002 . geben / in der Tafel / bey der halben jDiü^
der Brenn -Puncten zur lincken Seuen / in nachfolgendem Täftlein stehe
»/
de ( Semi -Ordinatas ) halbe Schnittbreitten.

MB»
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Dist. Centr. Semi- ordin. Wann nun der grössere halbe Diameter , in seis
ne Oentral -Dittanzien / VVN 50 ZU 50 eiliges
SO
799
theilet
ist / so bekommen die dadurch gezogene
100
796
rechte Lmien ihre Theile / nach denen aus de«
79 l
IfO
Tafel genommenen Zahlen / nemlich 52 Theile
200
784
vom Centro wird die Schnittbreite 7Y9. 12»
250
774
Theil vomOentro 796 . 202 Theil vomOen300
76;
rro 784 . u. s. f. Damit man auch bey dem Ver350
75 «
rice , oder Scheitel -Punct der Filipsis . desto»
400
734
genauer operiren könne/ so ist daselbsten die
! 4 ^0
714
Central - Distanz von I o . zu io . eingetheilt das
69z
| 500
hero wann a c in 20. gleiche Theile getheilt
668
worden ist / so solle man den letsten Theil bey A
600
642
noch in 5. andere kleine Theile eintheilen / unh
628
652
wie bereits gelehret worden verfahren.
700
57 l
Wann aber die gegebene halbe Dlltanz dev
750 ,
529
Brenn
Puncten in der Tafel nicht gefunden,
800
480
wird
/
so muß man zwischen der nächst kleinem/
8so
414
und nächst grössern den so genanten partem
900
349
proportionalem
auf nachfolgende Weise su¬
50
252
chen.
Man
ziehet
die halbe Schnitt -Breiten/
62
224
sowolder
nächst
kleinern
/ als nächst grösser»
72
194
halben
Dilkanz
der
Brenn
Puncten herauß/
80
162
sudtrabiretsievoneinander / und spricht nach
90
Z6
Ver Regul de Tri . 22 . Heben die Differentz/
]_ 1022
was gibt der Überschuß der gegebenen halbe»

1 S5o

Distanz derBrenn .Puncten über die nächst kleinere?Das Facit bringt Thei¬
herauß/ welche von den Schnitt »Breitten / der nächst kleinern halbe » Di-

le

fonzber Brenn -Puncten/müssen subtrahitt werden/so erlangt man die ge¬
Schnitt -Breitten . Auß hernach gesetzter Operation ist dieses deutlich
senug ruersehen/ jedoch/ wegen Enge deß Raums / nur nach etlichen Centrai-Distanticn j im würcklichen Gebrauch, / soll man nach allen also oper>ren.
naue

Es seye/ zum Exempel/ gegeben

die halbe

Diüanz

der

BrennPn »-

uenm einer Fiiipii 612 . die nächst kleinere in der Tafel ist 602 ; die nächst
§Wre 622. und also derj Überschuß der gegebenen über die nächst kiei-

•Wtia.

S f 3
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|6oo (700 "(800(900
1
| ioo
» >1
Central - Distanz.«
- :(300~I400 {500
" !|aoo

gibt
grösseres
Nächst

76z 734 69 Z 640 571 480 34?
749 720 680 628 560 47 i 342
11
12
9 7
Differenz
14
13
14
ir
12
12
12
12
12
12
Multipl , mit
Product,
l68
l68 156 144 IZ2 108 84
20 •20!
20
20
20
20
20
DividiktMit
8
5 4)
7
8
8
7
9
( FacitSubtrah . ( 9
^1
^13491
140
480
i
pyx
57
734
640
784
z
76
796
693
kleinern
st
»t
näch
K
/SVorn
.
..
.
Nächst kleineres

(6zz (564 )475,13451

(
^2H!§^ -Schnittbr.(787 I775 (755 1726685

halbesEin«
^als zu
Wird sicher weggeworffen
in
daß
/
zumercken
auch
ist
. Hiebey
w empfindliches außtragend
>
ums°
welche
.
biß1000
.
den letsten Brenn-PunctsDistanrien von700
worden/als«
dividitf
ist
20.
/ wo in vorhergehender Operation, mit
wachlen
EU Mit 50 dividirt werden müsse.
im

Diviäiren nicht

/ und
auffgehet

weniger

ist

als ein

dieser Mechanischen Verfertigung

der

Die III. Auffgabe.
Wettngegeben

sind der

Puncten vom

halbeDiameter,

und

dieDistanzdes

BttM

, eine Hyperboi oder Stand-Linie
Centro
zu beschreiben.
i . Oeometricö.

sehe(fig. rz. ) dieLinieA Lderhalbe Diameter, undF L die Di'
a Bso weitals
Fmw Centrob, verlängert
mH, und ziehet durchL, das Centrum der gegen«
/ nemlich
.-„.„^ nnothen
«mffLF, eine rechte2im
?D uÄÄ
durch/'
^Ydesc B undb d, gleich sepen«n b a, sich
Hyperboi
der
Vertex
L?t, ? N/bhÄbenDlametrt ' undwoder
a h, Die imieGb
durch die Achse
^
«nVÄtsÄr
der Distanz
Überschuß
dem
oder
AF,
slerch
E
öKA
’
lG
Z
SßÄ
. Von0
Diameter
halben
den
r nÄ u^ e11 vom Centro, über

0 , deßgleichen vonCdurch
durch

L,ziehetzwey

rechte

LinienDst und

cL
0.
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Irnbestimmter Länge/ und durch den Brenn Punct8 die recht- wmcklichte
lu ^' brßattvieLmteu OK, solche wird seyn das Latus rectum, oder
/ recht rvincklicht durch die
Ausser dieser ziehet
rechte Gerte der ttyperboi.
/ so viel rechte Linieni Kals ihr wollet/ welche allzumahl die Linien
Achse
lCKunö dk schneiden werden inK. Nehmet so dann alle Weiten lx . mit
/ setzet mit unveränderter Weite/dessen einen Fuß in den Brenn«
ldem Circkul
iPunctk, mit dem andern durchschneidet die genommene lxin 0 . also daß
/ so wird die ttyper.
1x, hänget alle Puncten0 zusammen
|f ü gleich seye
seyn.
verfertiget
Massen
begehrter
Ibol,
I In derselben wird ferner/ so es vonnöthen / Axis conjugatus , oder dir
. Ziehet durch den Scheitel-Punct A>auf die
»Achse also gefunden
IBind
/ nehmet die Distanz des
-Lime nach belieben
8erpenäictiiar
eine
A
1Achse
Brenn Pnucten vom Lencro8 r , und ziehet aus 8 den Bogenf L welche«
-ginK durchschneiden wird inl , so ista l,
diczuvorgezogene Perpendicuiar
Punct l gezoge«
die halbe Bind-Achse/und die aus dem Lenrro8, durch den
oben ist ges
welchen
von
/
rührende
immer
oder
.
Asymptotos
hmb q, eine
sdachtworden.
AL>und der halbe Diameter
Wann hergegen die halbe BindrAchse
des Brenn Puncten vom
Distanz
die
gern
wolte
man
und
gegeben wäre
-wincklicht auffeinandev
recht
Al
nurA8und
darffman
/ so
Lenrro haben
die verlangte Brenn«
ist
solche
/
ziehen
l
8
schn/und eine« ypocenulam
IPlltlttsrDistanz.
Al, samt der BrennPunctsMistanr
Wann endlich die Bind.Achse
/ in dem aus 8, der Mit^ bekannt ist/ so wird der Diametera 8gefunden
/ und die
J,BU mit der weite88 oder8 D,ein halber Circkul bal gezogen
wird/
getragen
darein
'
an
l
Diamem
deß
a L»von dem einen Ende
Lange
andern
zum
A,biß
von
die
inA,
schneide
desselben
!baßsiedie Lircumferenz
IEnde deß Diameui8 gezogene/rechte LinieA8 ist alsdann der begehrte hals
^ve Diameter der ldyperbol.
Das

Zwölffte

Änderst.
durch( larus reAum) die rechte Seite und den Abmvd deß BrennPunclen von dem Scheitel Punct ( welche beyde Stückes
gesunde»
*vvsie nicht bekannt sind/ durch vorhergehenden Bericht leichtlich
/ ist nur
Scheitel
vom
/ dann der Abstand des Brenn Puncts
^trden können
halbe»
den
über
Centro,
vom
BrenmPuncts
deß
der Überschuß der Distanz
beschrei»
also
Anweisung
Bramers
,
"rrnmer) eine Hypcrbol, nach Bcnj
Man kau allein

sZo_
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_I
gegeben
(6g. 14.) ^, der Scheitel
-Punct/ undc,derI u
BrenmPunct/wie auchl k, das gonieLatus rectum, so ziehet
a b na^ l s
Belieben/ als eine Achse
/ rech twincklicht durch die rechte Seitel r, theilet
I e
A.Cin etliche Theile nach gefallen
/ durch jeden Theilungs
-Puncten ziehet
! ^
durch die Achse Perpendicuiar
-Lmien
. Machet fernerc Mgleich
c a, und
! f
theilet den Überrest deß halben Dareris rectil m, in viel Theile als von
»b
heroCa ist eingetheilet worden
/ zum Exempel hier in6.Theiler Alsdann
»t
setzet den einen Fuß des Circkuls
den Brenn,Punct
c , und machet aus je»I ti
den Theilung
-Puncten zwischen
l m, Circul
-Bögen aa,bb, co dd, ce,wedlg
che die Perpendicular
-gjnien durchschneiden werden ina,b, c,d,unde,solche
»L
Puncten gebührend zusammen gehanget
/ geben die hyperbolische Linie
.! c
Mann nun dieselbige
/ wie gewöhnlich geschihet
/ weiter unter die rechte Sei-» r
te solle fortgesetzet werden
/ so verlängere man dieselbe
/ nemlichh
R, nach bs» e
Lieben inv -und trage von den Theilen
/ welche in lm, befindlich
/ soviel
» n
htnauß/als vonnöthen
. So viel man aber dieserT heile aufLd fyiuurö
■f
träget/ viel Theile soll man auch von denen ina c nehmen
/ und voncge
«■
genh herunter in die Achse tragen/ Perpendicuiar
-Linim dardurch ziehend
» c
und alsdann wiederum den einen Fuß deß Lirckeks inc einsetzen
/ auch auß
» 1
allen inDD befindlichen Theilungs
-Puncten Circkuls Bögen herunter ziM»
hen/ biß sie/ein jeglicher nach seiner Ordnung
/ die Perpendicuiar
-Linini
» {
durchschneiden/als ff, gg, hh,a,c& . Die zusammen gehengte Durchschnitts i
-Puncten
f, g,h,i, k,1, m,n, &c. geben die begehrte hyperboi. ZuM» 8
Sen ist: daß die Theile ina c, mit den Theilen inl m nicht einerley GB»
ft haben/derohalben man in fortsetzung derselben
/ nicht verwechseln/so
"'» c
dem aufe h, die Theile vona c,uff
« l d die Theile vonl m behalte
« r
den.

Gesetzt es

seye

so

in

so

sie

ldlle
-

I r

2. Arithmetice.
r Hierzu

I ■

die halbe Zwerch
-Achse
( latus transverfu
«)I'
derBrenn
-Puncten/ damit gehet man in die Tafel
» ;
num.Xlii, deren Titul ist: Tafel zur Verzeichnung einer Hyperboi
. 5n»i
dieser find die zu äusserst bey der lincken Hand herunter stehende Zahlen die
» ,
halbe Zwerch
-Achse
/ zuoberst die(8emi-ordinara
:) halbe Schnitt-BM» '
ten/ in der Tafel selbst befindet sich jeglicher Schnitt-Breitte Abstand M

samt

der

erfordert

wird

halben Distanz

V ertical- Puncken

hyperb oi , alles in solchen Theilen / deren die/ jeder
'M
Distanz derBreumPuncten 1000
. hat. Suchet ■
turn gegebene halbe Zwerch
-Achse in der ersten Coiumne zur lincken ■
der

malgegebene
/ halbe

i
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und schreibet alle in derselben Linie befindliche verticai-Distantien heraus/
samt denen halben Schnittbreiten zu oberst
/ und nachdem die gegebene halbe
Das ZwölffLe Kapitel.

Distanz der

Stab

BrenwPuncten

fähr von dem in der
die halbe

öundL

enthalten
traget die

zu einem

Maß-

(stg. 15.) eine rechte LinieBc ,ohnges
Puncts , traget zu beyden Seiten gegen

ziehet

Mitte ligenden

Kchnitt
-Breitten/

von 100 zu ioo/ wie stein der Tafel
find/ ziehet ferner ADperpendicular auff BC, vona gegen i>
Verrical
-OliiEien / wie solche auß der Tafel gefunden worden.

Puncten/welche

Durch alle diese
Linien

1000. Theil getheilt/ oder

in

worden/ so

gemachet

ist

an Ac , und

auß allen

vonAin0 getragen find/ ziehet Parallel-

Puncten/welche vona gegenB undC bemer»

die zu vor gezogene PaOrdnung nach/ nemlich der erste Punct vona gegenBden
ersten Punct vonAgegen d, der andere den andern
/ unds. f. durchschneiden
werden in oalle diese Puncten0 hänget gebührend zusammen
/ so werden

cket sind

/ziehet

niiei-Linien

Perpensticuiar
-Lmien mitBc , welche

der

Hyperbol vorstellen.
Kürtzer/ohneParaliei
-und Perpenclicular
-Linien lasten stch die Pun¬
cten0 finden/ wann man die halbe SchnitbBreitte vonA gegenc , als A
sie

begehrter Massen eine

ioo&c. UNddie Verrical
-vitianrvoNAgegenDträget/ als Ar, hernach
wilden

weitenA!O0/A20oLcc
. auß

den

Punctenr, und

mit den

Weiten

graußden Puncten 100,200&c. Creutz
-Bögen machet in 0 , welche mir
ihrem Durchschnitt/die Puncten der Hyperbol bestimmen
/ wie in obiger Fi¬
gur
/ auf der andern Seiten vona gegenc klar grzeiget ist.
Zum Exempel
: Es seye neben der halben Distanz der Brenn.Pun(ten/welche aüe$eit 1 000 Theile hat/ gegeben die( auß der Natur der HyPes boi allzeit kleinere) Zwerch-Achse 400 . die gibt in der xni . Tafel / unter
nachfolgenden halben

Schnitt-Breitten nachfolgende Vcrricai Distanzen-

^)albe Schnitt -Br . s 100 | 200
Vertical- Dirtantz , | 3
| 20

300 | 400 | 5:00

600

21 37 |

78

156

700
i 104

Menn
.Puncten 100/ traget sie vona gegenb undc (fig. 15,) sieben mahl
Mauß/oder setzet vona biß zum ersten Punct ioo/ zum andern 200/ zum
Mten 300/unds
. f. wie es die halbe Schnitt-Breitten erfordern
. Ferner
i"Wt vonAgegenD-aufdie Perpendicukr
-£inie./t>teVertical-Distantiftt/
' Wich von a biß zum ersten Punct r>z . zum andern lv ; zum dritten 21 / n.
HSuchet so dann die Puncten0 , wie allbereit ist gelehret worden/damit ift
vrestyperbol verferkigtt
/ undA derselben Verrex oder Scheitel-Punct/
die

Achse.

GS

Wam
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Wann aber die gegebene Zwerch Achse in der Tafel nicht zu finden ist/
fo muß man / wie bey der EUiptf geschehen/ durch die nächst-grössere und nächst
kiemere/ die Verdcal -Distantien der gegebenen Zwerch-Achse finden / welche
Operation , weilen fie in der vorhergehenden Aussgab deutlich genug vorge¬
tragen / und mir einem Exempel erläutert worden / allhier nicht zu widerho«
lenO.

DicIV. Aiiffgake.
Zeichen eine paral - olische Linie beschreibkt/ |
Seite zufinden/und damit Ote Zeichen/
Linie zu beschreiben.
^Jßheroistgelehret worden / wie die drey Kegel -Schnitte / Parabol^ I
ktliipsis , und Hyperbola ' auß gegebenen Stücken / für sich selbstsol'len auffgerissen werden / jetzo müßen wir dieselbiqe zu den HimB
schen Zeichen applldren . Dieses verrichten zu können/ ist allein nöthig/daß
man die zur Auffzeichnung solcher Linie erforderte Stücke finde/ dann wo sol¬
che bekannt / hernachmals die Linien seibsten leichtlich herauß zu bringen ftstö.
Indem aber diese Linien indie Sonnen -Uhren sollen gezogen werden / soß
vorderist etwas gewisses zusetzen/ darnach sich alles andere propordoniten
muß / und dieses ist der aujf der Sonnen -U) c-Flächeperpenäicular -steheiv
de / oderkurtze Zeiger/von dessen Stand / und Länge im m . Cap . »um. v.
p . 70 . mehrerBericht geschehen. Solcherkurtze oder Perpeiaälcular -Zcig^
«vennman neben dem Oeomertischen Weg / auch j^ rirbmerlce operire«/
rmd die gesuchte Stücke in Zahlen bestimmen will/wird allzeit in lvoo M
eingetheiltzu seyn davor gehalten / und nach dessen Länge / sie ftye groß od«
kleinem 102 / oder 1200 theiliger Maß -Stab verfertiget / von welchem nB
Die Länge der zu den Zeichen-Lmien erforderten Stücke nehmen muß.
In gegenwärtiger Aufgab setzen wir / daß ein Himmlisches ZeM
beschreibe/und begehren deroselben rechte Seite (larus redulv)
Parabol
eine
- »finden. Die Zeichen-Linie aber ist nur alsdann eine Parabol , krafft v»
Wann

ein Himmlisch

solcher

redum) rechte

General ->Kegulnum . vni .diefts Cap . wann die schrögeZeiger/Höhe/iliott

Sonnen .-Uhr / dem Lomplemenr der Dedinadon der Sonnen zu 9°*SH
gleich ist/welches in » orlronral -Uhren erst unter der Polus -Höhe 66.gr.
Min . in unsern Landen aber allein in den geneigten Uhren geschihet. SE \
rechte Seite nun wird gefunden auf nachfolgende Weise.

l . 6 «o-

Das

Zwölffte

Kapitel.

2ZZ

i . Oeoinerrice . .
a b, und
Linie

( fig•16.) eine
Ziehet
IA>einc anderea
dttveciinarion

rechte
F, also/daß der Winckelf
deß Himmlischen

aufdieselbe/ausdem Punct

a b gleich seyedem Gomplemenc
Zeichens/ dessen Bewegung man in der

/ oder/daß der Winckel fab gleich seye
-Uhr vorzustellen begehret
Sonnen
/ und folglich ab die
-Flache
-Höhe über der vorgegebenen Uhr
Zeiger
. In der Zeigers
-gtnte/ a F aber die Zeiger-Stange prrelentire
Substylar
/ nach Belieben/einen Punctv , und lasse von
Stange AF erwehle man
-ginie fallenDe, welche den kurtzen
demselben aufa b eine Pcrpcndicuiar
/ daß
/ ziehe manDc,dergestalten
. Außv, dem Ende desselben
Zeiger gibet
der

:t/

1der WinckelA OGebenmässigdem Gomplemenrder Declination des vors
/ undADG eingleichHeinigter Trihabenden Himmlischen Zeichens gleich

einander gleich sind.
l so lang alsGc,
c
Linie
G, das Mittel vona
Durch
c L durch¬
, welche
Rl
-Linie
Farallcl
eine
AB
1), an
und durch den Punct
der gleichund
,
G
anv
seyn
gleich
D
L
dann
wird
auch
schneiden wird inL,
begehrte
die
welchem
aus
/
Gden Kegel andeuten
beinigkeTriangulEv

angul

werde/dessen beyde Winckel

GAD unda Dc

d, ziehet eine rechte

so

-Linie ihren Ursprung
parabolische Zeichen
nehmet die
nen Fuß des Circkels

nimmet.

Setzet endlich den ei¬

-schneidet da¬
WeiteGv , und durch
inc,
Latus
begehrte
das
-LinieinB,so ist lr
) gezogeneFarallei
durchi
des¬
Zeiger
, oder rechte Seite der Faradol, zu einem Ferpenäicularreclum
-Aufgabe/
i
die
durch
wird
/
bekannt
solches
nun
Länge istD e. Wann
. die Farad ol selbsten leichtlich auffzureissen seyn.
dieses Cap
-Linie deß so in einer Son: man begehret die Zeichen
Zum Exempel
/ so erlernet man fordrist
-Uhr durch eine parabolische Linie vorzustellm
am
, wenn sie
.Cap.p. 49 der Sonnen Declination
4 Anffgabedeßn
^ der
mit die

sen

auß

Anfange des Lö stehet/nemlich

2z. gr. 30. deren Compiement zu 90, gr.

-Höhe über der jenigen Sonnen¬
.gr. Zo. groß muß nun die Zeiger
m66
-Linie deß so eine Parabol geben sol¬
/ auf welcher die Zeichen
-Fläche seyn
uhr
/ wo die
-Orten
-Ufoten allein an solchen
le. Diß gefchihet in den Horizontai
Jßland/Moscau/
Orten
theils
Mus-Höhe 66.gr. zo. min.ist/etwa an
-Höhesz.
-Uhren allda/ wodiePolus
; und Vertical
AdderTartarey
so

in

in

I*'3°.nun hingegen die AFguator8- Höhe 66 .gr. zo . min. groß ist/ etwa zu

. Unter der Polus-Höhe 50 gr.müßte dazu mitFleiß
Ost-Indien
/ und hinter
/ eine solche Recht gegen Mitternacht stehende
Mertiget werden
-Winckelvom Horizont 16,gr.zo.
llchHangende Fläche/deren Inclinations
min.
Gg s
^^Jlla

in

Das

m
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. Alsdann ma«
. min.außträget
-Puncten 7Z.gr. ZO
oder vom Verrical
a 6gleich 66. gr. zo.min.und verfährst mit findung
chetmandenWinckelE
- Zu mercken ist: daß in einer Son.
der rechten Seite/wie zuvor gelehret ist
/ die übrigen werden
nsmUhr nur eine Zeichen Linie eine ParaboJ seyn könne
-Fläche vo»
verricai
eine
auch
. So hat
entweder ki^perboien oder Eiiipscs
Zeichen
die
jener
daß
als
/
Unterschied
-Uhk keinen andern
der ttorironrsi
gehöret.
zu
dem
/ was dieser
wird
Linie deß
min

in

ss>

in

J3

2 . ^ rirkmecice.

/
Zeichen
.
herauß

In

Linie
: man
Exempel
j
dieselbe
deß^ /

besten Parabolische
beygesetztem Täfelein suchet das
Zum
nehmet die rechte Seite
so ist
begehret die rechte Seite der Parahoi zum sosten Grad

begehret

wird/und

6256.und

also auch mit den

übrigen.

1 II

Gr.
0

1

1 9820 1 542«

30
20
128844 1 7539 4943 1
20 i 14 ^° ° I 6236 ! 4680 | 10
30 9820 I 5432 4600 j 0
Xnx 1Q
12- S5 j Gr.
IO

Dieses Täfelein zeiget
len/deren die

die rechte

Seite

der

/ länge
/ oder vorgegebene
erwählte

solchen The»
-ZeigeÄ
Perpenäicuiar

Parabol an/in
des

1000. hält / und nach diesem Maß muß allerdings dieselbe bestimmet wen|
/ bekandt ist/st
Wann aber nun solche rechte Seite/ ihrer Länge nach
/ in Ausreissung der vw-Zeigers
muß man diese Theile des Perpenäicuiar

den.

w
/ dann genug ist/daß dazu gedient
/ weiter nicht gebrauchen
ftlbsten
w
würcklicher
bey
/
ferner
und
/
anzuzeigen
derselben
Seiten
rechte
ben/die
-Linie in die Uhr/ihren Nutzen haben
tragung der schon verfertigten Zeichen
/ weilen der1. Auffgab dieses Capitels die Tafel num xn.
;sondern
werden
/ und den2M
also eingerichtet ist/ daß die rechte Gerte uooo Theil halten
man ferner w#
theilet
/
muß
geben
Breitten
Schnitt
halben
den
zu
Stab
/ oder machetsordelM
seine eigene 1000 Theile
gefundene Latusrectum
-Stab/ vollendet auch alsdann die Parabol,nacha
cher weise zu einem Maß
dorten gelehrter Weise.
boi

sie

in

so

in

Zum

: Esseye(% 16.) ed
Exempel

die Länge des

Perpenclic

_

Das

Kr-Zeigers
/ und

Zwölffte
Kapitel
._
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vcrdemnach
nehme man für die Linie Di< die LinieLd viermahl
/ und noch oder
kürtzer
derselben
/ dazu. Hernach theile manl r a parte noch einmal
inlooc
>Theil/ oderwennsihrekürtze nicht zulassen will/ in ioo. wieder
Maß-Stabbeyiit.(B) anzeiget
/ aus demselben stresset nach der lchre der
i. Auffgab
. num, L. die Paraboi
. Ht*( c, ) welche die begehrte ZeichenLinie deß Ls.
werde begehrt eine Paraboi

hergehenden Taselein

ist

zum

Eintritt

des

s»

zu dem

Zeichen des Lo

die rechte

Im

Seite ißco,

-so

ist

DieV.Aufgabe.
die Sonne in einem Himmlischen Zeichen eine Ellipsin
,oder
Geometrische Ovai-Linie beschreibet
; deroselben grossem Diameter
me auch dieDManrder Brenn-Puncten zufinden/und

Wann

Zeichen
-Linie auffzureissen.
Iestr Fall begibt sich
/ wann die Polus-Höhe/ oder an deren statt
die Höhe des schrägen Zeigers über der Uhr
-Fläche
/ grösser ist/ als
das Lompiemenr der veciiliarion der Sonnen zu 90. gr. und wird
Anffgabe genug gethan
folgends

der

die

i . Oeomerrice.
Liniew Dgenügsamer Länge/auß
andere
i (^.welche den schrägen Zei¬
der Sonnen
-Uhr pkLsentirt
/ und mitw d einen Winckel qj i) machm
solle
/ gleich der Zeiger
-Höhe/ über der SonnemUhp Fläche
. In i (^er¬
wählet man den PunctL, und lassetvon solchem auf^ d die Perpendicurinem

Man ziehe
( fig.17.) eine rechte
darinnen erwählten Puncti, eine

ger

lar-ginteb y fallen /

so

ist b i die Länge deß Perpendicular -Zeigers . Auß

Kziehet man2 rechte Linien Bv undB^ , also daß siezwey gleiche Winckel
lLvundIBw machen
/ gleich dem Gümpiement Det Declination des vor¬
gegebenen Zeichens zu 90 gr. welche die Linie
w d durchschneiden werden in
Y undd , machet auchb g

gleich

bd >und ziehetd g , so ist d g b Der gleich»

veinigteTriangul/des durch seine Achse entzwey geschnittenen Kegels wer»
WdieLllipsis entspringet / ^ D der begehrte längere Diameter derftlben/

o^ diegantzeDittanrderVrenn
-Puncten/ und^ dasGentrvm, rheiltt
üblich
G^ mzwey gleiche Theile in nehmet
TGoderT w, und traget
t>

©a j f»

_
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Das

pa
vona mMunbP,
-Linie darauß/nach
Distanz,und satt also die Elliptische Zeichen
/ verfertiget werden.
2.Auffgabe
vorhergehender
: Man begehret auf einer Hor izon tal-Uhr/unter der
Zum Exempel
/ auff einer recht
Molus-Höhe 7o.gr.oder/ welche damit über ein kommt
/ und hinter sich Hangenden Uhr/ da der Reciigegen Mitternacht stehenden

fte

so

ihre halbe

mtions *fffiittcM mit

fcem

Horizont ao , gr-machet/ unter der Polus -Hvs

-Linie deß Zs dessen Declination ist sz.gr. zo.;mm.
he50.gr. die Zeichen
/ weil die Höhe des Zeigers
.min.wird folglich
deren Komplement 66.gr. ZO
/ eine Geometrische
/ solches Komplement übertrifft
über der Uhr-Fläche
iLv
<^ ID 70. gr. die Winckel
. Machet den Winckel
Vval-Liniegeben
» Diametrw
undl8 w 66.gr.30.min bekommt man D zum länger
/ wie
der längere halbe Diam eter jst^ D; und so ferner die übrige Stück alle
so

zuvor angezeiget

worden.

2 . ^ .ridlilnediLe.

-Linie ist gleich
Der gantze längere Diameter einer Elliptischen Zeichen
Sonnem
Mittägigen
der
Gomplements
des
Tangenten
der
der Summ

-Uhr;
Höhen/zweyer einander entgegen stehenderZeichen/in einerHorizontal
Mittägigen
der
Tangenten
der
Summ
der
gleich
Uhr
Verticai
aber meiner
-Fläche(üg.17)
/ alses seye anfeiner Horizontai
Sonnen-Höhen selbst
ydb die links
Winckel
der
ist
so
V L der kurtze oder ?er penäicuiar-Zeiger/
/ wann die Sonne im Lö ist/ y b d derselben Compietägige SonnemHöhe
ment,nnd / so man YBzum Radio machet/ wird Y D der Tangent deß Coraplements .

Y w b ist

die

Mittägige SonneN'Höhe/wann die Sonne hek»

, und yd der Tangent
gegen im!-)stehet/ YB^ derselben complemem
jstDw , oder derläii'
vonDYundY^
Summ
die
Complementsj
solches
Ellipsis.
et
t>
gete Diameter
Die gantze Distanz der Brenn-Puncten aber ist gleich der Diiserenr
Sonnen.'Höhe/zweyer eins
-Uhr; in derv-mHorizontal
ander entgegen stehender
Sonnen
mittägigen
der
cal-Uhr gleich der Disterenz der 8ecanten
-Höhe/i>?
Sonnen
mittägigen
der
. Also ist BD der 8ecant ybd
selbst

ber8ecanten

des

Compiements

der

Mittägigen

/ in
Zeichen

einer

s5-t b w der Secant YB ^ der mittägigen Sonnen -Höhe im üb, und weis
/ so ist gw, die gantze Dista«
lenBG dem BD gleichgemachet worden
der

GB
B weniger
/gleich
-Puncten
Brenn
Wann

nun

ein

himmlisches Zeichen gegeben

ist/

so

suche

man( i

(

_
M_
D as Zwöljfte Kapitel.
_
uu^
Zeichen
solches
Ist
ti.Cap.
des
Auffgave
4.
die
durch
Declination
selben
nx.joiftdieDeclinarronNörd¬
V.
terden6 ersten/nemltch
_ __

X/ so ist die De¬
/ *1.L.
den6. letzwrw nmrlich
stehen als VrL,
entgegen
welcheZeicheneinander
und
/
clination Südlich
Declination,
grosse
gleich
allzeit
haben
Die
nxx.
5?rr:.
b.
tfni IE$ ssi
die Mittägi¬
man
suche
GO
:
Nördlich
andere
die
/
Süolich
eine
die
obwohl
stehen¬
entgegen
seines
auch
als
/
gegebenen
deß
beydes
/
Sonnenhöhen
-«
^Tguators
der
von
Declination
Südliche
die
man
idaß
/
also
,
Zeichens
Höhe des oorhabendenOrts abzsthe/die ilördliche aber dazu abäste,der Ress
/ und die Summ eben sdlche
gibt die Mittägige Sonnenhöhe im Südlichen
Sonnenhöhen Tan¬
beyden
dieser
man
Suche
(z)
,
Zeichen
Nördlichen
/
lich

ist

es

unter

ge

den

im

Compiements , zu einer Horizontai -U^ / in der ix . Tafel/odev
-Uhr/ in eben der¬
/ zu einer Verticai
Tangenten der Sonnenhöhe selbst

genten des
feie

/ wann es einen Winckel über 45.Grad
Tafel/ allwo aber beyderseits
. 9. 157.gezeigte Ergäntzung dev
xi.Cap
lufgabedes
in.2
der
diein
/
gibet
vergessen ist. (4) Addire man
nicht
Tangenten
befindlichen
inderTafel
/ und halbste die Summ/so hat man den begehr¬
Tangenten zusammen
grossem halben Diameter der Lllipüs.
/ so suche man
Fernerdie halbe Distanz der Brenn^Puncten zufinden
-Sonnenhöhen 8ecanten/in der xv .Ta¬
(i)obiger beyderseitigenMittags
/ allda in gantzen Graden anzutreffen sind/ und zwar die 8ecamen deS
fel
Lompiement8 der mittägigen Sonnenhöhe in den ttorizonrai -Uhren ; die
-Uhren Hak
/ inden Verticai
8ecanten der mittägigen Sonnenhöheselbst
/ solle/ nach schon mehrmahß
man aber neben den Graden auch Minuten
/ vom nächst grössern ab¬
angedeuteter Weist/ der Secant des nächst kleinern
/ und nach der Regul
/ die Differenz in die mittlere Stelle gesetzt
gezogen

selben

zu

solche
ten

sie

so

lie-iri geschlossen werden: 60 . min. - - - geben die Differenz - - - was brin¬
? Das Facit wird zum
gen die an den gegebenen Graden Hangende Minuten
. (.2) die
nächst kleinern aääirt/ und also der 8ecant genau herauß gebracht
gefundene8ecanren werden von einander ffbtrzinrt/ der kleinere vomqrössem/der Überrest gibt die gantze Distanz der Brenn Puncten/wobey dihelst

wird.
ist/

sechsten bekannt
was ein
Weil noch nicht gesagt
nachzusehen/was
dienet
so
gentlich

te von

Secant/ oder schneidende Linie ei¬
Cap.xi.num. iv, pag. 151. 000
(tig 1>
. Nemlich wann daselbst
ist gemeldet worden
8 a Ciff/ so wirda C genennct desstlbigeu
Tangentdes Winckels

/
seye
-Linien
M7angent
^der

Dackels Secant oder schneidende
Da wird nun

.
durchschneidet

Linie/ weilen
in

sie

den Circkul

. Tafel
dieser,xv

der

Bogen bi>

. deß unet,
becanter

2Z8_
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wie groß eines jeglichen WinckelS/durch den gantzen
<) uadranteu/ Secantl
ftye/ in solchen Theilen/derena b als Radiusi ooo hat. Mir wollen diel
gegebene Regeln mit einem paar Exempel erläutern
/ und zwar

i . Zu einer Horizontaler.

Polus-Höhe 8o. gr. oder an deren statt unter AI
Polus/Höhe^o.gr. eine mitternächtige hinter
-sich hangende SonrrewWI
Fläche
/ deren Reclinarions
-Winckel mit dem Horizont ift 30.ör. so ist dir!
Erhöhung des langen Zeigers auch
8->.gr. und wird begehrt der kleinere hal
-I
be Diameter, samt der halben Distanz der BrennrPuncten
/ zu einer Eiiipim|
welche die ZeichemLinie des Lögeben solle
. Die Operation stehet also;
Es

feye gegeben die

°.

/

Styls -Hö he 80. — deren Complement zum Quadraten gibt die
-Eguat. Höhe. 10. —
Declin . S5.J ). 23 . 30,

Summa I3 . 30. Mittägige SonnemHöhe im ss
Differenz 13.30. Mittägige Sonnen»Höhe im
O /
o / auß der IX. Tafel, auß der XV.Tafel.
ZZ. 30. Oompl. 56. 30. besten Tang . I s n . Lecant I8ir.
rz. zo. Lompl
«76. 30. besten Tang.4165. Lecant 4284.

SUMM
«Halbiert

5676. Differenz 3472*
2838.Halbiert
. 1234.

ist der begehrte grössere halbe Diameter der Eiiipsis 28
A
die halbe Distanz der BrenmPuncten 1234.Theile/derm d^

Demnach

Theile/ und

erwehlete Höhe

deskurtzen
/ oder Eerpendieular
-Zeigers rooohat.

gefundene Lange des grossem halben Diametri zu ei/
gegebenen halbe Distanz
Brenn Puncten auch zu solchen Theilen reducire
. Diß geschiehet dM

thig/daß man (O
nem
der

die

die

loooTheiligen Maß-Stab mache
. (2) die

Regulde-Tri also:
grössere
halbe Diameter
. —— gibt -

Der gegebene
2838 -

-

1000 .

Was

halbe
v>derBrenn-Puncten?

gibt die gegebene

stanz
——
-

1234.

kacit:43 5/nächstens
. Mit dieser Zahl gehet man in die Tafel num.xM.W
mchet sie zur lincken Seiten/ verfahret hemach wie oben ist gelehret worden/
fy

bekommt man die begehrte Elliptische

Zeichen-Linie des

S5

und J >.

2. Ö#

Das
2.

Zwölffte

Zu einer

AapiLel.

m

-UhrVerricLl

-Höhe/
Unter der Polus Höhe 20. gr. allwo folglich die Lguators
-Fläche/
Verticai
der
über
Zeigers
schrögen
des
ind zugleich die Erhebung
. gr-seyn wird/ oder an dero statt/ auf einer recht gegen Mittag stehen^0
-Winckelvom ver/ deren inciinationg
/ und vor sich Hangenden Fläche
>en
der Polus-Höhe
unter
/
60.gr.ist
-Puncten 30.gr. oder vom Horizont
licLi
außfalFliiprisch
sie
weil
und
ssi
des
Linie
Zeichen
die
begehrt
;o.gr.wird
Distanz
halben
der
samt
,
Diameter
halber
/ solcher EiHpßs größerer
en muß
. Die Operation stehet also:
-Püncten
hrerBrenn

dcrl

-Höhe
?tyls
/ccli

nat.

o /
70. - - 23 .

30.

ist

auch

zu

gleich

die

Äquators-Höhe selbst.

deß Sö- UNd!Jb.

Summa. 93. 30. Mittags-Sonnen-Höhe im 2S.
Merenz 46. 30. Mittags-Sonnm-Höhe im2>.
Weilen die Mittags-SonnemHöhe im LS. über 9o.gr. so muß sie
/ von 180.
ferner/damit man/in den Tafeln/ ihren Tangente nehmen könne
'Höhe im Lö behalten
/ und der Rest für die Mittagö-SonneN
gr.abgezogen
/ nemlich 86. gr. 30. min.
werden
o /
. 86. Zv. Jhrlang-iSz^o. 8ecam.i6z80.
'HöheiMLS
'SonneN
Nittags
. Ihr Tang. 1054.8ecant. 145z.
-Sonnen-Höhe imüb.46.ZO
Mittags
, 14927Summa. 17404. Differ
»t
. 8702. halb. 746z.
Halbiert
-Linie deS
Demnach ist der grössere halbe Diameter der Filmischen Zeichen
D und7- 8702. und dre halbe Distanz der Brenn-Puncten 74)6. in glei¬
-Zeiger rooo.hat. Die R.eätEorr
sen Theilen/deren der Nerpenäicülar

1/

1000. Theilen des halben Diametri geschihet wiez» vor :
7436 . Facit 854.
iooö. -was
8722. -gibt
w<rden/daß der grofsv'
Also muß die Fliiplis nach dieser Proportion gemacht
kehalbe Diameter getheilt seye in Ivoo. die halbe Distanz der BrenmPUM

tu den

lten aber

davon

854-halte-
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DieVl.Auffgabe.
Wann die Sonne in einem Himmlischen Zeichen eine

Hyperbel

-Achse/
>m) Zwerch
( axinrran8verst
/ deroselben
sche Linie beschreibet
U
darr
und
/
zufinden
Puncten
Brenn
der
sampt ver Distanz
.Linie zu beschreibendurch die Zeichen
/ findet dich
/ Da mir in Spnaera obüqua wohnen
In unsern Landen
-Linien am meisten statt/ und ist derohalben vor den übrige»
Art der Zeichen
/ die dazu nöthigt
/ wie in den vorhergehenden
- Wir wollen
wol zufassen
Stücke suchen lehren.

Oeomenrice.

Ziehet( fig.i'8#) eine rechte Linien r und auß einem Puncti n
/ welche
i z. als den schrägen Zeiger der Sonnen,Uhr
derselbigen eine andere
/ gleich der Erhöhung bei
mttNM einen spitzigen Winckel zixi mache
. In iz erwählet einen Punct
schrögen Zeigers über der Uhr Fläche

By,diö
-Linie fallen auffd/ nemlich
Pei-penäicular
. Außde«
-Zeigers geben
PerpsnäiLuiar
Punct8,der Spitzendes perpenclicuiar Zeigers/ziehet 150 und 6I,M
Ib v und ibG
-Stangei z einen Winckel
daß eine jegliche mit der Zeiger
/ gleich dem Gonapismenr der Declination der Sonnen/ in dem bv
mache
/ zu 92-gr. undbd die LinieMn durchschn
zehrten Himmlischen Zeichen
M
bd, und hängetD undG durch eine rechte
B0 gleich
de inv:machet
/ istv BGder Triangu!des dirrch feine Achse entzweygesch
zusammen
. Verlängert nun 66 ft
/ daraus die ttyperbol entspringet
jenen Kegels
-PunctW
weit/ biß daß sieMn durchschneidet in w, istd der Scheittel
/ welches
-Punct der entgegen stehenden
einen Hyperboh/FDct Scheitel
/ betSP
-Achse
\$miv die gantze Zwerch
her der andern gäntzlich gleich
'; G/^ die gantze Distanz$
Dund/^>das Genrrum
telrPunct zwischen
g u»
/ und wannm1"das Mittel gesucht wird zwischen
Brenn-Puncten
#
Y die halbe Distanz der Brenn Puncten/ diese
iv, so istT G oder
!'
dem Centro a, inp undmübergetragen/zeiget inpund Xt diebeydenBren
/ worauß/ nach derz. Aufgabe dieses Cap. bieHyp*
Puncten selbsten
bol auffgeriffen werden kan.
: unter der Polus-Höhe yo.gr. wird auf einer ri‘
Zum Exempel

lasset von solchem eine
se wird die Länge deß kurtzen oder

so

so

a,

ü°

M
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24 t
beten Declination jjd

-Linie desLv und Ta,
begehrt die Zeichen
23.gr. 30 . min und ihr Gompiemenr 66 . gr . zo . nun - Mächet ( fig.i 8.) fcetv
z 1m gleich 50.gr- die Wmckell8 6 und18 v gleich 66. gr. 30.
Winckel
/ so erlanget
. und vollführet das übrige nach jetzt gegebener Anweisung
Min
stehende
entgegen
die
und
Lö
des
Zeichen
das
für
hdv
Hyperboi
man die
sivRfür das Zeichen des“fr.
-Linien/ unter eben dieser kolvs,Höhe
Sollte man aber solche Zeichen
/ so müßte (üg. 19.) der Winckel
begehren
Fläche
.
Verncal
einer
auf
.
50.gr
werden/ IBG unt>IBD
gleichgemachet
gr
.
io
Höbe
TRguaror
7,IM der

ronul-Mche

zuvor/ so groß als das Gompiemonr der Declination, der Sow
-Li¬
Fvperbol hdv nächst dem Zeigcr/ist alsdann die Zeichen
/
nen
^
.
-LiniedesLS
/^ RdieZeichen
.und.die entgegen stehendes
nie desid
Eben aufsolche Weife werden die Hyperbden der übrigen Himlischerl
/ nach Erforderung ihrer habenden eignen Declination gemachet/
Zeichen
die dann allezeit zwischen die zuvor gefundene Zeichen Linien des Lö und^
hineinfallen.

bleiben wie
aber die

2. Arithmetice.
»'
ist dasgantze Iatti8tran8verffim,ode
Tan¬
der
Differenz
bet
gleich
Linie
:Zeichen
Zwerch,Achse einerffyberboiis
-Höhen/zweyer cmans
t>«£ Complements vondeu mittägigenSonen
genten
aber der Differenz der
VcrricaiFlächen
In
Zeichen
stehender
'entgegen
der
Es scyeY8 der
Als:
.
»selbst
-Höhe
Sonnen
Tangenten der Mittägigen
in den beyden
auch
/
-Fläche
Horizontai
einer
auf
/
-Zeiger
l^erpengicuiar
ist YDL die
so
,
Radius
der
YBw
unt>
bd
'rechtwincklichtenTriangulnY
derTanYD
,
m
piemenr
Go
deren
£ö,ybd
im
Höhe
Sonnen
mittägige
im 'Pt
Höhe
Sonuen
mittägige
die
wy>
y
;
Compiements
gem solches
Auffeiner Horizontal Fläche

TL

äderen Lomplemenc , G T^ Ut Tangen ! solches Complements j ^ UH
, gleichY/^ wenigerY D, wie gesagt wor«
dasiatus tranfversum

^,undY8DdiemittagigeSondrn. IndenVerricai. Flachen/sindY8,
Y undYD ihre Tangenten.
»Höhen selbst/
nen
Die gantze Diffanz der Brenn-Puncteu jst auf einer HorizontalMchegleich der Summ der Secamen des'Gompiements von den mittags
. In Ver-Höhen zweyer einander entgegen stehender Zeichen
Un Gonnen
Flächen aber gleich der Summ solcher Seeamen der mittägigen Son*
. AIs; es seyen/ wie zu vordieGomplementa der min
"smHöhen selbst
Sonnen-Höhen/ im sp/ y l d ; lo im Yb ir; fo sindb d undb w*
ihre:
H i
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gantze Distanz der

Brenn-Puncten/ unk»
* Nun iß
Secantetr
b d, wie erst gemeb
samt
b
j^
weilb G gleichb d, so ist folgends wg gleich
der SonnenGompiemenra
die
. In Verrical' Uhren werden
det worden
/ wie zuvor.
Höhen/ widerum die Sonnenhöhen selbst
Wenn nun ein Himmlisch Zeichen vorgegeben wird/ besten hyperboii( i) desselben Declimsche Linie zu einer SonnemUhr zu finden/so suche man
-i
rion,durch die4-Auffgabe desn. Cap.O ) ziehe mandie gefundene Declim
denabwei<
in
oder/
(
rts
i)
rionvon der^ guator8höhedeßvorgegebenen
-Höhe/ über der Uhr-Flüche) ab/und adstste
chenden Uhren/ von der Zeiger
-undVerucrisie auch zu derselblgen/die Summ gibt beydes in ttorizonrai
/ und die
Nördlichen
Ühren/ die Mittägige Sonnen-Höhe des gegebenen
Südlichen
stehenden
Disterenz die mittägige Sonnenhöhe des entgegen
- oder/ so ein Südliches Zeichen gegeben wäre/ bringt die Summ
Zeichens
die mittägige Sonnenhöhe deß entgegen stehenden Nördlichen Zeichens
-Uhren die gefundene Sonnenhöhen
(z ) stabrrakire manin biorizomai
. (4) solcher Gompiemenvon 90.gr. so bekommt man deren Gompiemenra
mit beobachteter ErTafel/
ten gantze langemen suche man in der ixten
. Tafel nehrne man
xv
/ wann sie über 45.gr. sind. ( 5) In der
gäntzung
diei 'angemen
man
: in den Verricai-Uhren nimmet
auch deren becanren
I
ziehe man
Tangente
Die
(6)
.
und Secanten der Mittagshöhen selber
latus
das
Disterenz
die
gibt
1so
von einander ab/ den kleinern vom grössern
/ fogibt die SUMM Ml
trans-verfum: die 8ecanren aääire Man zusammen
-Linie/in
gantzeDistanz der BrennPuncten zu der hyperbolischen Zeichen
I
beyde das
7)
(
hat.
.
1002
-Zeiger
si-lchen Theilen/deren deri'erpenäicular
/1
halbiert
ferner
sollen
iacus rran8verstim und Distanz der BrenmPuncten
und folgends das erstere zu 1200. Theilen der halben Distanz der BreM
*I
Puncten also reäucirt werben; die gefundene Theile der halben Brenn
»I
halbe
der
Theile
gefundene
Puncls-Distanz geben 1020 was geben die
/ wann zu voll
? Sodannkannach Innhaltderm.Auffgabe
-Achse
Zwerch
MMi
theiligen
1222
-Puncts-Distanz zu einem
die gefundene halbe Bcenn
|
.
Stab gemacht ist/ die Nyperboi beschrieben werden
: Ucker derPolushöhe so-gr. begehret man die Ol
Zum Exempel
chewLinien des Löund Jb beydes ZU einer ttorizonral-UNd VerucaE I
I
Die Operation stehet alsor

ihre
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r. Zu

Aapitel.
-Uhr.
<Mtäl
tioriL

Zwölsste

einer

m

-Höhe 50. --Polus
^u . - Höhe 40 . - - vecl . 85 3 >. 23. 30.
Differenz 16. 30. MittägigeSomren -Höheim
Summa. 6z. zo Mittägige Sonnen-Höhe imL§.
0 / Aus der ix.Tafel. Aus der xv Tafel.
0 /
l6. zo« L0mpl . 7z . zo . Tang . ZZ76. Secam, 3s 21« .

''

63.30. Compl,26. 30. Tang. 498. Secant. 1117.
. 2878- SUMMU 46z 8Differenz
Hal^ ert 1439. Halbiert 2z 19.
tus transverl'um 1439. und die halbe Distanz der
Also ist das halbe Ja-Zeiger rooo.
-Puncten 2319. in Theilen/ deren der?erpenäicuiar
Brenn
icoo»
Auffriß
zum
aber
muß
hat. Diese halbe Brenu-PunctsMistanz
-Achse
Zwerch
halben
/ derowegen geschihet die steäuÄion der
Theile haben
also:
> 2319— gibt iooO >— was geben i4Zy- racitsro.
Dieses suchet man in derTasel zur Seiten/unter denZahlen des lareris trans« Weg/wie in der
, nach dem Arithmetisch
versi und vollendet die Hyperbol
i". Auffgabe ist gelehret worden.

2.
Hierinn
ken

stracks zu

Zu einer Vertical-

Uhr.

anderer Unterschied/als daß die Tangenten und Secandenen oben gefundenen Mittägigen Sonnen-Höhen selbst geist kein

0 /
.
werden
SonmHöhe im1b 16. 30 Tang. 296, Secant. 1043*

suchet

SonwHöheim

.224t.
Lo 6z-30. Tang.2006. Secant

Differenz 1710, SUMN Z284.

Halbiert. 8^5. Halb. 1642.

Demnach verhält sich das halbe latus transverffm zur halben Distanz der
m 1000
Brenn Puricten/wie 855 zu i642/und wird dieser grosse fordrist
eigene
ihre
in
hernach
/
genommen
Zeigers
kerpenäicuiar
des
Theilen

/ jenes aber folgender Massen reäucirt
getheilet
1642— gibt looo — was 855 Facit» 521.
-kinie
/ wie zu vor/ die hyperbolische Zeichen
- .Hiemit wird widerum
Auss
.
beschrieben

iooo

Theile
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Ausgleiche Weise, werden die zu den Hyperb ölender übrigen Zeichen
erforderte Stucke gefunden/ wie nachstehendes Täfelein anzeiget.
Unter der

Horizontal .Hljfest:

Polus--Höhe5° Grad.
In V errical- Uhren.

i

| /S>ctt^ef 25 cett#'reducir - | fHalbeBrekn !reäucirHiml Zeich. !Punct tesiarusj ^P rnct oist .jte^ latus Himl Zeichim theilen des Irrans - IjIN theilen des! rrans1perp .Zeigets !verlum . jjl' erp .Zergers versum.
55 ! 3b I 2319
1 620
II 1642 .
| 521
55 | 3b ,
2053
I 538
1! 1538
| 451
Q JL 'zzt
W
1687 310 !
H 1372
| 260
^ |X «t
y
! - || .
1 —V H
!

DteVU. Ailffgabe.
Die gefundene Linien

der

xib Himmlischen Zeichen

in eine

Horizont

tal -U^c einzutragen.
^Rwählet die Länge des derpenäi cular -Zeigers / nach Belieben / st'
Fdoch findet sich in der Erfahrung am besten zu seyn / wann sie eirreil
^orerzehei.den Theil groß ist/ gegen die gantze Länge der SonnewM
gehalten / theilet solche irr rcoo Theil zu einem Maaß -Stab . Nehmet M
dann die völlig verzeichnete Horizoncai - Uhr zur Hand / und traget außter
ren denrro den 'r3N8cnrender ^ guLror8-Höhe in die 12 Stund -Linie/st,
bekommt mun den Ort des ? erpenüicuiar -Zeigers . Auß diesem traget^
nerden l 'anZsnrendes Lompiemenrs der Mittägigen Sonnen -Höhe vor
iegliches Zeichen / in vie r 2. Stund ^Linie / so bekommt man die VerticaH
Puncten der l^ perbolischen Zeichen-Linien. Wannnun dieselbige zuvor/
aufdoppelt Papier/oder ein dünnes CharkemBlattverzeichnet worden/ st
schneidet sie also auß / daß sie gleichsam ein Hyperbolisches Linial abgeben/
leget hernach die Axin der außgesch nittnen Hyperbolen anfdie r 2. Stunv
Linie in der Uhr/also daß der ScheitebPunct auf die dazu bestimmte P^
>

tftu
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Icten zustehen komme
/ und ziehet an denselben
/ als Linialen
/ die Zeichen,Li¬
nien; In den Nördlichen Zeichen/muß der hohle Theil gegen den Zeiger hin,
auffgehen
/ in den Südlichen aber geschihet das Gegentheil
. Die Ltme des
Vund ist allzeit eine rechte/ gehet recht wincklicht durch die 12 SrundLinie
/ und fäUMwischen die entgegen stehende hyberboiische Zeichen Li¬
nien der übrigen Zeichen hinein.
Zum Exempel
: Esseyeüg. iy. num.1. eine ordentlich verzeichnete
llcin7
.onrLl-Uhr/UNter derPolus-Hvhe5o.gr.deren Centruma , die Län| ge des kurtzen berpenaicular
-Zetgersb ts welcher in 100. oder 100c. Theil
,eingetheilt
/ und also vor den Maß-Stab zu eintragung der Zeichen
-Lmien
genommen wird. Von AmCtragetden Tangenten der>Lquator8
.Höhe/
40. gr. welcher

in der

iXiTafel zufinden ist/ nemlich8 z9

so

ist G der Ort all-

Perpenäictilar
-Zeigerk
. v solle auffgerichter werden
. Nun vor erst
die Zeichen
-Linie desv und:£ beinzutragen
/ so setzet vonGinLden Tangen¬
ten der Polus-Höhe 52 gr wird seyn
' 192/ und ziehet durch den PunctR
jeine rechte Liniev w , welche mit der Mittag-und bubttyiar-Lmiea T ei¬
nen rechten Winckel machet
/ diese ist der Äquator, oder Zeichen
-Linie des
Ivund
Ferner Die Tropicos, oder Zeichen
-Linien des§s undA zu des
weder

^schreiben
/ so kraget von G in n der»Tangenten des Complements der Mit¬
tägigen Sonnen-Höhe im Lö/so in vorhergehender Auffgabe gefunden wor-

Iden 498. und vonGinT den Tangenten des Complements der mittägigen
Sonnen
-Höhe im 1b nemlich
3z/6 so sind die PunctenKundT die Schei¬
tel-Puncten/allwo die Zeichen Linien durgehen müssen
. Nehmet so dann
das/ nach der vorhergehenden Auffgabe/verfertigte hyperbolische Linial
IM Zeichen des sö um>ib welches num2 vorgestellet wird/leget die Axm
der ttyperbol
a b aufdie 12. Stund LinieAT, also daß der Schcitel-Punct
rin dem Puncth liqe/ der Punctb aber gegen dem Centroa gekehret seye/
und
.ziehet nach der Krümmeb a cl die Zeichen
-LinieiLZ
^l ss Eben dieses byberbobsche Zeichen
-Linial leget fernerauch an den Punct T, aber also daß
die Achse
ab zwar in der 12 Stund-Liuie stehe/jedoch mit der Punctb>son¬
dern der Puncta, dem Centro der Uhra , am nächsten seye
/ und ziehet nach
derKrümme baä die Zeichen
.Linie 1bT ibzaufgleiche Weist werden die
Tangenten desComplernents der mittägigenSvnnen
-Höhen im¥ und ly,
ll und^) : wie auch imX und vs
.; und von Gin0 , p, q, undRgetra¬
gen/und nach ihren eigenen Hyperbolen
/ wie sie num3. und4 vorgestellet
sind/die Zeichen
-Linien^ p UMI o
x Q3,sx R£ >in die Horizonul-Uhr gezogen.
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De

Die VIII. Auffgabe.

au

an

Die vorher gefundene und aufgerisserte Linien der 12. Himmlischen en
Zeichen in eine recht gegen Mittag stehende Verticai-U&f
einzutragen.

MMQlchesgeschihet allerdings wie jeßo bey der « orirontai -Uhrgelehrek
HM » wordm / ausser daß man den Qrt des ? erpenäicuia » Zeigers zu fin- H
den/aus dem Cemro a, &$ in o,den Tangenten derPolus -Höhedrs
Borhab enden Orts nehmen ; und an statt der Tangenten des Compiements
\
der Mittägigen Sonnenhöhen / ihre Tangenten selber/ von 6 dem Qrt des
kerpen äicuiar -Zeigers / in die 12 . Stund -Linie tragen / und die Südliche
Zeichen zwischen der -^ guatot - Linie und dem Centto der Uhr / die Nördli¬
chen aber unter die Äquator - Linie herab stellen muß.
Zum Exempel : Es seye eben die vorhergehende 6g . 18. num . i . eine
recht mittägige Vertical -Uhr/unter der Polus -höhe <o. gr so machet a g.
gleich dem Tangenten derselben/ nemlich r 192 .1 b wird gleich dem Tangen¬
ten der ^ quat or8-Höhf4O . gr . oder 8zy . so ist die durch AT Berpenäicular -gezogene rechte Linie ^ B^2 : der Äquator . Von 6 in d/, 0 , l^, G^ B.7
trage mandie Tangenten der mittägigen Sonnewhöhen in jeglichem Zei¬
chen / wie sie in der vorhergehender 6 Aufgab / bey Findung der » ^ erbo¬
ten allerseits vorkommen / lege in besagte Puncten die vorher verfertigte typerbolische Liniale num . 2 Z. und 4 . jegliches an seinem Qrt / an / und zie¬
hen nach denselben die begehrte Zeichen-Linien
Wo aber in der Homontai -Uhr ^ >stehet / muß in der Veiticai -Uhr ^ und woist
stehen/und
so ferner an statt ^ und flr der Xundr
; an statt E und st der ss uu&*
gesetzet

werden-

Die

IX.Auffgabe.

Die Linien der 12. Himmlischen Zeichen
bringen.

in eine

koiar-Uhrzu

ja

m

«1

«)
k
be
ft

in
ur

WQlar,Uhren
haben/vor denen bißher beschriebenen/so wol in Findung ch
IMder « ^perboln , als dero Eintragung einigen Vortheil . Dann was d<
W^ r die Findung der ttxpcr -b ölen anlangt / so ist das halbe lams tränierd
lum allezeit gleich dem Tangenten der Declination des vorgegebenen Zei¬ u
chens; die halbe Distanz der Brenn-Puncten ist gleich den kanten solcher

_

_
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Declination , und wenn man diese »yperboin nur einmahl gesunden und
auffgerisienhat/ so dienen sie zudenPolar -Uhreu unter allen Polus -Höhen/
an allen -Orten .
Derohalben wollen wir ihre Data kurtz beysammen in die¬
sem Täfekein vorstellen.

Stücke
HimlZeich.

zu

den

Zeichen
-Linien

einer

polar-Uhrr.

Halbe Brenn- Lat .transv. Tangente
HimlZeichderDeci.
Puncts -Dist. reducitf.
gr.
—
0
0
V
1002
69
69
IO d
29
20 |
10
138
137
1009
O
200
0
IOJI
nx
X
204

gr.
.-tu

v

IO
20
*

2ö

5b

rozs
1050
1066

O
IO
20

1079
1088

O

1091

2s6
306

265
321

20
10

345
371
393
399

368
405
428

0
20
10

435

1 0 1 5 b | S5

Q

Will man nun eine begehrte Zeichen Linie zu einer ?oiar - Uhr auffreisnehme man die halbe Distanz der Brenn Puncten in diesem Täfelein/
mit dem Zeichen und Grad zur Seiten / auß der ersten Columna / welche de¬
ren Länge anzeiget/ in Theilen / deren der Derpenäicniar -Zeiger 1000 hat/
theile dieseBrenn -Puncrs Distanz in ihre eigene 1000 Theil / und verfertige
durch dieselben/laut der in Auffgab/dieDyperboimach
dem reäucirten hal¬
ben latere tnmsvetso , welches die andere Oolumna deß Täfelems anzeiget»
Will man ferner die also auf dickem Papier verfertigte und außgei
mittene Zeichen»Linie ein tragen / so fetze man vom Centro der ?olar -Uhr
nufoie i2 . Stund -Linie / beydes über die perpenälculat dadurch gehende/
t>nd zu gleich dem Horizont parallell lauffende / ^Cjuatorz -Linie hinauffMidherunter
»Werts / den iDangentender Declination, des vorhabenden ZeiMs/welcher in der dritten Oolumna des'Täfeleins zu finden/allda ist sodass
der Verticai -Punct der si ^ perbo! , deren Achse in der 12, Stund -Linie oder
^Verlängerung / ligen/undihr Scheitel -Punct allezeit/ so wol über / als
Mer der ^ ciuinoÄiai .Lime / gegen das Lentrum gekehrt werden muß»
2i
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dem^Equatore, die

Südlichen

oben

darübtt^ ^x^ mpel: es seye6g. 22. eine ordentlich verzeichnetePolar-Ufjt
MILK, deren Centrum C, der Perpenäicular- Zeiger C H, theilet diesen in
/ für jeglicht
102 oder 1202 Theile zu einem Maß-Stab/ nehmet darauff
>verfertiget damit/nach
-Linie/die halbe Brenn Puncts- Distanz >unt
Zeichen
ttypetboien,laber durch ihren eigenen MaßGtab/ d«
Brenn-Puncts-Distanz 1022 Theile haben muß. Wann sie
/so
/ wie ihre Krümme erfordert
dann von dickem Papier außgeschnittensind
nehmet widerum den Maß Stab des Zeigers zur Hand/ traget aus dem

gegebener Lehr/die

die halbe

Centro C , in E und F, den Tangenten der Declination des ^ und U . wie

tmdX1auß dem vorhergehenden Taftlein/ nemlich 224. ferner
ind undG, den Tangenten derL undr wie auchA und xz nemlrch 368.
Endlich in undOden Tangenten des LS undi) ,nemllch4z6/sobekom
-Punctenn, d,E,f ,g,o >allwo die gefundene Hyderman soviel Scheitel
/ und
boien angelegt/und darnach die Linien selbst gezogen werden müssen
Scheitel«
alle
/
a d ligen
der xn.Stund-Linie
zwar also/ daß die Achsen
. Wie dir
-LinieV:£=gekehret seyen
Puncten aber gegen die^Equators
/ ist auß der Figm selbs
Nördlichen rmd Südliche Zeichen dazu zuschreiben
ersehen.
Key deutlich
auch der

np

in

zu

Diex .Aufgabe.
In

eine

-Uhr die 12. Himmlische
-und OcciäentLl
Oriemal
einzutragen.
Zeichen

- Uhren nichts anders sind
3rientai- und Occiäentai
wiedie<
-Flache/
-und Occiclental
-Uhren/aufder Oriental
»alshalbePolar
aM
und
erhoben
-Linie gebührender Massen
'nach ihrer^Equinocstiai
densel'
Zeichen
kragen; Mist zwischen den Linien der 12. Himmlischen
/ sondern dir>
/ kein Unterschied
/ von denen in der?siar-Uhr gezogenen
bigen
aber dir
träget
- Man
» vperboien dienen auch allhier
daselbst verfertigte
ausdeni
Zeichens
Tangenten der Declination eines jeglichen Himmlischen
!»
/ auf die6. Stunde/ Linie und bekommt
Centro zu beyden Seiten hinauß
)<
Hyperboiijü
die
auch
-Puncten/ hernach leget man
derselben die Verticai
Zeichens
die
6.Stund-Linie an/ und ziehet
Liniale mit der Achse in solche
/ wie zuvor.
nien mit Beyschreibung der Zeichen
»Leich

in

ZB
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Zmn Exempel : Es feye 6g . 21. eine ordentliche Oriental - Uhk unter
!N
der?oiu8-Höhe 50. gr . l i n Ei, deren vi . Stund -Linie a b> die yEquino2ime p Qs urn die yEqmtors - .£)6ije 40.
&« ctial-j^inic O P, über die Horizont-Zeigers LR, dessen Orr ist itiQ
Perpenclicular
des
Höhe
erhoben/die
Gr.
in

IX

Kt

8.

nl

:r-

d*
)l!

vi . Stundmnd iEquinoctiai -ginie einander durchschneiden. SSonC
vi . Stund -Linie/ eben die
Auffgabe / bey der Ber¬
ühr/ von C in die 12. Stund Linie.getragen / so bekommt man die VerricalPunctenF, E. D , G, a, PRdmchsolche ziehe man/mit den vorigen Hyperbonschen Linialen / auff der Linie A B, oder deren Verlängerung / als Achst / die
-Linien / so weit als es der Raum dieser Uhren leidet / und schreibe
Zeichen
Damit aber gar nichts
die Zeichen dazu / wie in der Figur selbsten zu sehen.
>überflüssiges darein komme/ so ziehe man durch C, den Ort des PeipendimZeigers/eine Horizontal -Linie E R, Parallel an P (^ solchewird von den
Stunden und Zeichen-Linien das Stück L 1K abschneiden/welchesman van
der Uhr gantzlich hinweg lassen kan/wie es dann deßwegen nur punctirt bey¬
gefüget ist/ damit man das Stücke der AchseC a habe / als welches zu Anlegungderldyperbolen vonnöthen ist.
Wie die Zeichen. Linien in die Orlentai -Uhren gebracht werden / also
ziehetmansie auch in die OccläentaltUhren / nur daß diese gegen die rechte
Handgestelletist/wie üg . « 2. erhellet.
«vo

die

trage man aufbeyde Seiten gegen a und b, in die
jetiige Tangenten/fcieman in der vorhergehenden

XI.Auffgabe.
/ aber zn
-ftehende
Mittag oder Mitternacht
Die

3«eine

Recht gegen

gleich vor / oder hinter - sich Hangende Sonnen -Ahr die
12. Himmlische Zeichen zu ziehen.

MMlhier solle man sich erinnern/daß in der x . Xl. xn . und xm . AussgM
MAbe des Xl. Capitdieft SonrremUhren allzumahl/entweder als Honoder als Vertical -Uhren zu beschreiben seyen gelehret wori
^rontal
Unterschied/ daß die Zeiger-Höhen an statt der Polus -oder
dem
mit
dm/ nur
gebrauchet werden müssen. Eben dieses / ist auch
haben
)!< Äquators -Höhe
Himmlischen Zeichen zu beobachten. Man be¬
12.
der
m beyEinzeichnung
i» trachte demnach/ob die geneigteUhr zu den Horizontal -oder Vertical - Uhren
ix lu zehrst seye/ welches dann darauß echellet : Wann der Reciinations01 pwtfdoom Horizont , in einer recht gegen Mittag stehenden hinter sich
Mgmden Uhr/grösser ist als die Polus Höhe ; oder in einer vor sichhangenrm
S
Ii »
.

ie/

t

_
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8-Höhe des vorhabenden Orts/ so ist die Uhr
den grösser alsdie^ guatot
/ wann solcher Kcdina. Im Gegentheil
zehlen
zu
Uhren
VerüLsi
zu den
. Wred«
tions-SSincfel kleiner ist/ so gehöret sie zu den ttonron tal-Uhren
/ wann deren vorn
rum/ was die recht Mitternächtig geneigte Uhren anlangt
-Hö«
-Winckel kleiner ist als die^ quator
.eclinati0N8
ttorirom gezehlterv
-Uhren/
he des vorhabenden Orts/ so rechnet man sie unter die ttorlrontal
'.-Uhrem So
ist erabergrDer/so gehören sie unter die Nördliche Vertlca
/ nimt man
man nun weiß wie die vorgegebene geneigte Uhr zu traftwen seye
-Höhe über der Uhr-Fläche/und suchet durch deren Hilff/alswann
die Zeiger
-Höhe wäre/ nach Anweisung der
^ cjULrols
es entweder eine Poluswdcr
/ die nothwendigen Stücke/undven
oder auch vorhergehenden Auffgaben
-Linie/träget solche hernach ein,' wie in der7.oder
fertigetdamitdieZeichen
s. Auffgabe ist gelehret worden.
Eirempel hiervon sind in der4. und5 Auffgabe dieses Capitels ba
/ die Eintragung aber kan nicht schwer seyn/Massen die Verreits angeführet
/ durch die Tangentet>eg Complements der Mittägigen
rical Puncten
-Uhren; oder die Tangenten der Mittägi¬
/ in kiorirontal
Sonuen-Höhen
:und müssen
-Uhren gefunden werden
-Höhen selbst/in Verticai
gen Sonnen
/ esm
Linien
Zeichen
aller
/
-Puncten
, oder Scheitel
daneben die Vertices
die
gegen
allezeit
, Eliipies,Ot>Cf Hyperboln fet>tt/
gen nun Paraboln
gezogene
Stund
.
12
die
-Linie/welche in diesen Uhren eine durch
guinoftial
. Jedoch wollen wir Ukli
-Linie ist/ gekehret werden
gerade ?erpenäicular
allez. Arten der Zei¬
darinnen
/
nehmen
uns
der Anfänger willen eines vor
unter der Polusnemlich
wird
Es
.
/ auf einmal vorkommen
-Linien
chen
oder/ welches
/
vorgegeben
Uhr
. eine lftoriromal
Höhe 69. gr.47.min
eine recht gegen
.
gr
50.
Höhe
/ unter der?olu8
mit gantzlich überein kommt
-äßw
Reclinations
deren
/
Hangende
sich
/ und hinter
Mitternacht stehende

a$o_

Horizont , ist 19. gr. 47 . Min . welche dann / laut oben gegebenen
-Uhr traft itt werden muß- A
Bericht/gleichfalls wie eine Hcuirontal

/ nach der xin. Auffgabe des
-Höhe über der Uhr-Flache
Zeiger
I
/gibst
-Höhe angesehen
Poiu8
XI. Cap.p. 177. 69.gr.47. Solche/als eine
iß
viel
so
.
min
rz
.
gr
.
-Höhe2o
Lquator8
nach Abziehunq von9o. gr.die>
zugleich die Mittägige SonnemHöhe/wann die Sonne im Zeichen desV
und^2:ist.
Nun wollen wir( r) die Zeichen Linie des^ und nx suchen/welches ein

dieser

ist die

»7perboI seyn muß'dann die Declination ^ und nx ist n gr. 52 . min und
-H6he kleiner als solcher
.folqlich die Polt,8
deren Komplement 78. gr.8-min
Komplement . Wir bekommen sie aber nach der vorhergehenden6. AuW
befolgender

Massen

M üil,\
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iEquat. Höhe ao . gr. 13 . min.

clin.^ undly>. n . s2.
Summa. 32. gr. 5. min-Mittägige Sonnen-Höhe im
Differenz8.
ai .
Mittägige SonncwHöhe in V

De

0/0/

32. . s. Compl. 57. f$. Tang. 1595. Secant. 1883.
8>2i. Compl, 8t - 39. Tang. 68rz. Secant, 6886.
Differenz
._ 5218- SUMN 8769.
Halbiert- 2609. Halb. 4384.
Gibt das halbe Latus trans vers.
und halbe BrennrPunctsM iff.
die halbe Brenn-Puncts-Diüanz reäucirt zu1ooo.
4384 gibt IOOO- was 2609 Facit. 595.
Damitals halbe Fat. rransverff
), wird aus der XIV.Tafel/ die Fl/perboi beschrieben.
U) Suchen wir die Zeichen
-Linie des II und5^ , welche eine Paraboi
fet
)nwird/dann ihre Declination ist 20 gr. 13. mm und deren Complernent
69.gr.47. mm. gleich der Zeiger
-oder Polus Höhe auf der Sonnen-tthrFläche
/ dasLatus rectum findet sich in dem Tafelem der4. Auffgab/5432.
damit wird wie daselbsten gelehret ist/ die Parabel verfertiget
. Die MittäMe Sonnen
-Höhe imH undß ist 4o. gr. 26.min. ihr Complement 49.
34. mm. dessen langem , H74.
(3) Suchen wir die Zeichrn Linie des Lö und welches eine Flliplin
geben wird/dann die Declination des Sö und Db ifl 23 gr.3o.min. ihr Com¬
plement 66 gr. 30. min. folglich ist die Polus -Höhe über der Uhr-Fläche
gt.

grösser
; wir

finden
0

aber durch

sie

die

vorhergehende
5. Auffgabe
/alsi>:

/

Hguat.Höhe. ao. IZ.
Decl
. S5. J,. 23. 30.
Summa. 43. 43. MittägigeSonneN
' Höheim LS
Differenz z. 17. Mittägige Sonnen-Höhe im'£>
0

/

o

/

I 43- 43. Compl, 46. 17. Tangent. 1046. Secant* 1447.
I 3- 17. Compl. 86. 43. Tangent. 17431. Seca nt. 17460.
Summa.
18477- Differ. 16013.
Gibt den

Halbirt
.
9238. Halb
. 8006.
grösser
«halben viam. «nd halbe viü. Bmm-Puneten.

Ii z
>

der

Der

'
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Der grössere halbe Diam, halt in der Verzeichnung 1000 derowegm
geschiehet dieKeäuLUon also:
92z8— gibt loov--- was gibt 8c>o6. Facir.86«.
-Puncts'Oiilanz .wird auß der Tafts
Mit diesem/als halber Brenn
«um . XIII. DicEllipsis Arithmetice beschrieben.
/ und auß"
-Linien auf starck Pappiergerissen
Wann nun diese Zeichen
geschnitten sind/ so sollen sie auf nachfolgende Weise in dir Uhr eingetragen
-Höhe 69
. Esseye6g. rz. die unter vorgegebener Polns-oder Zeiger
werden
gr 47. nun. verfertigte geneigte Uhr/ deren CentrumA, die Lange des Per-

xeuäiculrr- Zeigers BC , von AinB traget den Tangenten des Complements der Pelus -Höhe / oder den Tangenten der ^quators -Höhe / 20. gr.

-FeigerA Von
iz .min. wirdfeynZ68. so istBder Ort des Perpendicular

L traget fernerm die 12. Stund -Linie G B, den Tangenten der Polus -Höhe
69.gr. 47. MM wird seyn 271e. durchG ziehet eine Perpendicular ginit

-Linie desV un
Zeichen
Tangenten des Comple/ nemlich
ments der Mittägigen Sonnen-Höhen/in den Nördlichen Zeichen
'x'nx,! ! ^ undS5 wie sie oben gefunden worden weroen seynBf i^ 95 be
,174.B0 1046. leget alsdann in F, den Scheittel-Puncten der zuvor verfer¬
, an/ und ziehet die
, und inD der EHipsis
tigten Hyperbel, inEder Parabol
^ f tiy, n e Q , 53 d S5, wie begehret worden.
Zeichen Linien
Indem die Zeichen Linie^ F np eine Hyperbel ist/ bey deren FmdW
oben auch eine Mittägige Sonnen Höhe der entgegen gesetzten Südliche«
/ so solle der
8.gr. zi. min. übrig geblieben
Zeichen desM. undX. nemlich

mit der 12.Stund-Linie vsG^2- so ist stäche die
. V0NBiNF,E,unt)D traget
oder der AEquator

die

Compiements solcher Sonnen -Höhe / wie

Tangent

der

übrigen/ vonö

6813 dann leget man die vorher z«
'tdem Scheitel Puncten/an/abe»
gebrauchteHyperbol auch in x,m>
gegen dem^Tquatore Hi D
Punct
.
Verticai
solcher
mal dergestalten/daß

/ also daßBX
in x getragen werden

seye

/ oder zurück gekehret seye/gegen E,und ziehet
Achse aber davon weg
der vorigen entgegen stehende Hyperbelx Hn^ zu einer Zeichen Linie
he/ die
^

und

x.

Wann

die

eUhr
vorhabend

in

unsern Landen gebraucht

die
des

wird/ als eine

geneigteUhr/so dörffen dieLinien derNördlichenZeichen weiter nicht gezogen
,wincklicht durch
KO, welche recht
werden/alK biß zu der HerirenraTLinie
-ZeigersL
Perpendieuiar
des
Ort
dem
die iL Stund-Linie gehet/und von
, der vom Horizont
biß inM, umBXI, den Tangenten des Compiements
/ Nemlich 2780.entfernet ist: dann wann der Schatte»
zehlten Declination
deSZeigerS

in solche

Linie

kommt/so

gehet die

f
Sonne unter/ daß folglich

Das Zwölffte
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j üvrlge unnöthrg tir« Wann aber eme solche Uhr/ unter sder Polus-Höhe6-.gr-47.rat«. als eine würckliche ttonrontai-Uhr gebraucht wird/wel¬
unweit Kola in Lappland geschehen kan
/ so müssen nicht allein die übri¬
Stund»Linien alle/ über diev.i.hinauffverlängert
/ sondern auch die Elli¬
ptische Zeichen
-Linie des Lögantz ausgezogen werden
/ biß sie sich wiederum
schliesset
/ die Paradol
e e ^/und Hyperboi
^ f h? aberziehet man hinauß
lee

ches

nge

so

weit man

Raum

hat. Dann

unter; wann

wann die

Sonne

imE undQ ist/

im ss

ist

so

gehet

sie

all-

berühret sie/gegen Witter«
nacht/nurden Uorirom,gehetaber nicht gar unterzwann sie im ig undNk
.v
und wie auchX undM.ist/ st»gehet sie auff und untcr/wie bep uns: M
undr
^komt sie nicht völlig herauff/sondern berühretimMittag nm den Hori¬
zont
; im aber ist sie gar nid# zusehen
: welches alles auch aus den Zeichen,
ILinim selbsten vernünfftig zujchliessen und abzunehmen ist.
Wie nun der Schatten des Perpenäicular
-Zeigers
/ nahe bey/ doch
Inicht gar unter dem Polo, wann die Sonne nimmermehr untergehet
/ auff
dort gar

nicht

l

sie

so

Flüchen
/
beschreibet
/

er/

Horizontal
EUipscs
also beschreibet
unter dem Pols
Iselbsien/lauter Circkusidannenhero wann man beyuns in eine ./Equinoctiai1Uhr /welche mit solchen
» orirontai
-Uhren unter dem Poioüberein kommt/

Zeichen
( danndie Südlichen braucht man nicht/
solchen
/ die^ quinoLUal
-Flüche nicht bescheinen
setzet man nur die Tangenten des Compiemen«
tet Declination solcher Zeichen in die Mittag
-Linie/ oder irgend andere
StundrLmie welche man will/ und ziehet
/ mit solcher Weite/auß dem CendieLmien der
sinlemahl die

Nördlichen

Sonne/
kan
) eintragen will/
"0

der

det

man

in

so

Uhr/z .Circkül/die alle ein Centrum haben. Das überflüssige schnei¬

ttorirontai- Linie
/ welche rechtwincklicht durch
gehet/undvom Centro der Uhr/ hinauffwerts
/ um des

hinweg durch eine

KMittag
-Linie

summender Polus-Höhe

In eine

des vorgegebenen

Srts

enfernet

ist,

DieXII.Auffgabe.
abweichende Uhr die Linien der rr. Himmlischen
Zeichen
ziehen.
zu

lNdiesen Uhren werden die ttyperbolen der Zeichen gefunden und
Mögen allerdings wie in den vorhergehenden Auffgaben ist gelehret
/worden lausser daß man dieZeiger/Höhe für diePolus
-Höhe halten,
. vnd an stattderMittag
'Linie/zu denl 'angcnren/die 8ubttyiar
-Linie
^vrauchrn muß
. Ein einziges Tempel kan allevorkvmende Fülle erläutern.

Lasset
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(6x.24.) I- Mo n eine von Mittag gegen Morgen um zv.gr.
abweichende Verricri
-Uhr seyn/ unter der Polus-Höhe 50.gr.dergleichen
wir in der xiv. Auffgabe des xi.Oap
. p. 179.verzeichnet haben/ deren Zri«
ger-Höheist 33.gr.50.min. Die 8udffxiar
-Aniea r .*dieft machet mit der
i r. Stund-LinieA8den Winckel RA 8,22. gr 45 min. Die Zeiger
-Höhe
Lasset

ist allhier
gelangen

der

vornehmste

muß/ lässet

Winckel
/ durch

welchen man

zu

seinem

Vorhabe

man demnach die Polus-Höhe 50. gr. gäntzlich fah¬
ren/und nimmt zur Polus-Höhe über der Uhr-Flache 33- gr. 50.deren
Complementtff 569t . ro. NUN
. nehmet NUN den Tangenten dieses Complements, 1492 in Theilen des Berpenäicular-ZeigersB L, und traget ihn

außA, dem

Cen tro der

Uhr/

in

die

8tidR
^iar-Anie/inB, istBder-Ort des
so

perpcnäicular .Zeigers. Von B in D, gleichfalls in der Subffxiar-Lime/

setzet den 'Ban
nten der Zeiger
-Höhe seibsten
/ nemlich 670 und ziehet durch
0, recht wincklicht durch die Subff
^ ar-Linie/ eure Rechte
welche
den^Lguarorem vertritt. Suchet ferner(i) die»7perboides
^ ulidch
wie auch des% und
X durch die vorhergehende
6. Auffgabe also:
Ä
° 1
Dte Zeiger
-Höhe. 33. 50.
ge

Decim . ^ un &ny. 11. 31 .
Summa
45. 21.
Differenz
22. 19.

Das halbe

(2 -) Für

die

wiezuvor.

ILMS

Tangent . 1012.
Tangent . 410 .

.

8ecant. 1423.
Secant. 1081.

602. Summa. 2504.
Halbiert
. 301. Halbiert 1252.
transversum
. Die halbe Brenn-Puncts-Viüanr.

Hyperboi ^
o

Die

Aus der ix . Tafel . Auß der xv . Tafel.

nilw 5^/

wie auch

des -k und zzt operitf im*

/

Zeiger
-Höhe. 33. 50.

DecJin.

20. 13..

Summa 54. 3* Tangent
, 1379. Secant
, 1703,
Differenz. 17. 37. Tang ent, _ 242. Secant. 1029.

Rest.

1137. Sum. 2732.

Halbiert . 5^8. Halb . 1366.
Das halbe ktus

trän;verfug. Die

halbe

Brenn-Puncts-Viil'
(z.)Die

, I_

»n

IG ) Die

Hyperboi

O

\ I

„I
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des LS und7- suche man ebenmäßig.

Die

/

. 33« 50. ^
Zeiger/Höhe

^Iveclin.LS und^b. rz. zo._

ttl
I
!ttl

. igy§.
Summa. 57. 20. Tangent.1^60. Secant
Differenz 10. 20. Ta ngent. 182. Secant. io' 6»
1378. Suma- 2869^
Rest.

jj|
zI

Halbiert. 639. Halb. 1443.
Das halbe latus transversum. Die halbe BreumPunetsMillanz»
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Wann dann

die

Hyperboin, aus

jetzt

Stücken/ a parte

gefundenen

, nacfe der 3.
, oder Arithmetice
Pappier/entittfttfrGeometrice
Eapitels/beschrieben und außgeschnitten sind/ sotrage man
/ drein den vorhergehenden Operatio‘ ■ die7angenren der SonnenrHöhen
-güs
/ die Substyiar
B, dem Ort des berpendicular Zeigers
■ stehen/von
■ nie; Also wirdBE410/ undB» 1012 seyn/ nach der ersten Operation.
■ Nach derL. Operation istBB242/ undBI 1379. Nach derz. Operation
■ ist8G182.unt) bk 1560. Auff diese gefundene PunctenG,f , e,d, h,I,
-Puncten/ an/ und ziehe'
, als in ihre Scheitel
■ ^ lege man die Flyperboin
e undHdie Hyperboi, Die aus derersten Operation gemacht worden/
■ durch
, in der andern
)^ h MundX e til; durchf und1die Hyperboi
■ nralid
G und^
ALEdurch
^und
15
nemlichll
/
■ Operation heraußkommen
Die
.
jfc
G
b
!3
und
£5
K
So
nemllch
,
Operation
derdritten
r, I die Hyperboi
; und damit nichts
■ Zeichen werden dazu geschrieben wie in der Figur zu sehen
^ wels
-Linie BO
31 überflüssiges da bleibe/soziehe man durchBeineHorizontai
/ dieselbige
■ chemitder ir . Stund.Liniea e einen rechten Winckel mache
/ so alsdannaußge'Nimabschneiden
■ tvirddaspunÄirtevondenZeichemL
werden kan.
■
Dieses ist der allgemeine Weg/ wornach in allen abweichenden Uhren/
■
/ verfahren ist/ jedoch daß
/ oder geneigt seyn
■ mögen nun auffrecht stehen
-oderv erden Horizontal
geneigteUhr
vorgegebene
die
beobachte/ob
■
'reducirt
-Uhren
/ dan wafl sie den Hortzontal
-Uhren reducirt werde
■ ^ical
-und
stehend
Abend
oder
Morgen
gegen
recht
/ wie zum Exempel eine
■ nrird
der
Gompiements
des
Tangenten
die
man
muß
so
/
■ mmer hangende
der
Tangenten
die
Uhr
Venical
der
hierin
wo
/
; » DvnnemHöhennehmen
-Höhen selber genommen wurden.
. I Donuen
I

auffdickem
dieses
■
>,Aufgabe

in

nen

so

lassen

zu

ne

zu

man

zu

sich

I
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Die

XIII.Auffgabe.

Die Tag .und Nacht -Länge / wie auch § er SonnemAuff

dergang

t

in eine

Sonnen -Uhr

zu

-undM

verzeichnen.

/
Zeichen

r2.
der

rotH
von Arten
unterschiedliche andere
Himmlischen
worden / noch
gehandelt
Linien
den
bißhero
ausser
Kchenpfleget
^An
^ nützlicher Linien in einer Sonnen -Uhr vorzustellen / damit den Uhren

theils eineZierde gegeben/theils das Gemüth .erlustiget werd^ kan.Wir setzen
unter diese vornen an die Tag und Nacht/Länge / wie auch der Sonnen Ach
und Nidergang . Solche beschreiben zu können / muß man vorhero wissen/
wie groß der längste Tag / an dem vorhabenden Ort seye; und dann/was sol*
cher/ und alle Übrige TagsrCirckel für eine Declination V0M vEquatoreßiW
heu ? Beydes wird erlernet aus der Tafel num . xvi . allda suche wandle
poius -Höhe zur Seiten / die Tages - oder Nacht -Länge oben / in der Tafel
selbst findet man die begehrte Declination ' in Graden und Minuten . Zm
Exempel : unter der ? olu8-Höhe 52 . gr - ist die Declination derTags -Lä»/
ge vni . und XVi. St . 22. gr.46 . min. Wann der Tag lang ist ix . oder XV.
Stund / so äeclinirt die Sonne 17 . gr . 48 . min. u. s. f . Ist nundie Declimrion auf eine jegliche Tags »Länge bekannt / so mache man / eben aufdie Art/
wie in vorhergehendenAuffgaben die Linien der Himmlischen Zeichen gesiii»
den und beschrieben worden / solcheu ^ perbolen/und trage fie gleicher mstr
sen in die Uhren / mit Beyfetzung der Tags -und Nachtu Länge / undfolB
/ welcher nach der9. Auffgabe des
auch der Sonnen Auff-und Untergang
ii . Cap . aus der Tag -und Nacht -Länge leichtlich zu finden/ wie in der 25D
Figur deutlich zu ersehen ist. Wer das vorhergehende wol gefaßt hat/nB
hierin » nimmermehr anstehen / sondern sich durch blosses betrachten derM
gurhelffen können.

Die

XIV.Auffgabe.

Die Italiänische ( oder Böhmische ) Stunden
Uhr anzuzeigen.

in

einer SoritM

die Italiänische Stunden in gemeine Europäische / wd
tAWCrwandelt
12. Auffgabe des n . Cap . ( nemlich mit8ubtra ^ ionderhaW
AMder
Nacht -Länge ; dann es tst einerley Operation , die Europas

EW
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»Stunden zuBabylonischen/und die Italiänisches Europäischen zu machen)
IvndzwarauffdreyerleyZeit / erstlich auffdie Zeit des längsten Tages / herkür«
.. I nach auf die Zeit da Lag und Nacht gleich sind/ endlich auffdie Zeit des
Beschaffen«
^Ihesten Tages . Weilen aber der längste und kürtzeste Tag/nach
I heit der Polus -Höhe/nicht allezeit in gantzen Stunden auffgehet / sondern
.Inrchrmahlen einige Minuten bey sich hat / sokan man / die Hernachfolgende
Operation von den verdrießlichen Minuten / oder daftk genomenen nächsten
^ » Viertelstunde zu befreyen / einen Tags -Circkelannehmen / der nur gantze
Stunden hat / wenn er schon etwas weniger oder mehr außträget als der
Polus -Hvhe,
längste und kürtzeste Tag . Zum Exempel : wann unter der
gr. der längste Tag ist r 6. St . 10 . min der kürtzeste7. St . 50 . mim So
/ für diesen aber 8.
wn man/ mit gutein Vortheil / für jenen nur 16 . Stunde
in
Europäische
die
Zeit
und auf solche
völlige Stunde
Hernach verzeichne man eine Sonnen -Uhr / wie sie
Stunden reduciren .
nach Europäischen Stunden/trage darein/ausser dem
begehret
mI to^ ' die jetzt besagte zwey Tags -Circkul / nach der vorhergendenAuffgabe/
M welche die Europäische Stunden -Linien aller Orten durchschneiden. Dann

/
nehmen
/
wird

3
3

Italiänische
aEqua-

unterschie«
für Europäische
Stund
eine Italiänische
man Achtung/was
längsten/
den
um
eine
die
/
habe
bekommen
Redaction
der
in
Stunden
die eingeschrieandere um den kürtzesten Tag / und ziehejdie Puncten/wo

yI

■■

gebe
dene

mI

die

„M bene Tages -Circkul solche beyde Europäische Stunden -Linien durchschnei«
-LiM den/mit rechten Linien zusammen/so entstehen die Italiänische Stunden
kan/
weisen
Zeit
die
Zeiger
jll tiim/darauffaberallein der kurtzei^ rpendicular
M weilen in Italiänischen Uhren der lange und schröge Zeiger / die Stunden^ » Linien niemahl / wie die Europäischen / bedecketirdH t Zum Exempel : Es seye llx. r6 einc ^ orirontal -UhraufdiePolus*
8iiI HohesO. gr darein die Italiänische Stunden / verzeichnet werden sollen*
darein / oder denTags -Circkel/da
> So traget erstlich die Nyperboli6ai6
I der Tag 16. Stunden lang ist / dessen Declination , unter der vorgegebenen
ist/
I Pokus-Höhe / nach der nächst vorhergehenden Auffgabe/rr . gr. 46 . min Taqsden
und
c,
b
I üuffgehörige Weise traget auch darein den ^Equatorem

{■

Circknl 8d g ; hernach

auff diese dreyerley Zeit / die Italiänische
werden mit diesen mehrentheils zwey oder drey/

reducirf

I Europäischen Stunden/so
/ und
von einander unterschiedene / Europäische Stunden übereinkommen
rwar ohne anhangende Minuten / folgender gestallt:

LzS

_
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VIII |1X| X | XI
Italiänische Stunden
4 15 I 6 1 7
1
BeyderTagl .xviSt.
ä.
l - l - l - l0 Beydem Gleich -Tag.
SS
Bey der Tagl . vin . St.
Italiänische Stunden
Tagl . XVI . St.
Gleich -Tag
0
SS-O
Tagl . viii. St.

jXVIIjXVIIstXIX
! r I 2 .j 3
| 11 | XII [ 1
| .9 | 10 i 11

XII |XIII
| 8 | 9
16 | 7
1- ! ' -

x
(XIV XV |XVI
| IO I r jXII
18 ! 9 ! 10
I » !- !8

>XX >XXl !XXII >XXIII >XXlV
7 I 8
|4 15 I 6
1 6
| 2 f 3 14
|xii | 1 1 2 1 3 1 4

S
ä

D

n

4
6

ir

ir
ti
p
h

»/
Fanget nun an die Italiänische Stunden zu ziehen von der letzte
oder xxi v . Stund . Diese kan auff der Uhr gar keinen Platz haben / dann
um dieselbtgeZeit/gehet die Sonne unter/urid derStrahl derselben fälletmii
.der Uhr-Fläche po,r.stiel. So ist demnach die nächste sichtbahre Stund die
n
xxili . diest kommt/stautdes vorgestellten reäucir -Täfeleins / überein mit n
der 7. 5. und z . Europäischen Stunde . Ziehet also von dem Punct / alldn
ß
die bi^ perboi des angenommenen längsten Tags / die aus dem Centro der
b
Uhr gehende 7. Astronomische oder Europäische Grund -Linie durchschneid
ti
det/biß zu dem Punct/da die Hyperbai der angenommenen kürtzesten'Tags- n
Länge/die aus dem Onrro der Uhr gehende z . Europäische Stund -Linie
Ü
durchschneidet/ eine rechte Linie / solche ist / wie dabey zu schreiben/ nach der
Italiänischen Uhr / xxin . und gehet zu gleich im ^ guarore , wann änderst/
%
in Eintragung der Hyperboien recht operirt worden/durch den Punct/allda
die 5. Europäische Stund -Linie denselben durchschneidet. Also gehen nu» gl
auch die nachfolgende Italiänische Stunden -Linien/ nemlich xxn . durch 6- t
4. und 2. xxi . durch 5. 3. und 1. xx . durch 4. 2 . und 12. und so fort/
an / wie die Reduction anzeiget. Wann man biß auffdie XV . Italiänische S
Stunde kommt / so gibt die Reduktion nicht mehr als eine Europäische
ö
Stund / nemlich9 dieses ist ein Anzeigen/ daß solche Italiänische Stundch
nie die Hyperboi deß angenommen kürtzesten Tags nicht mehr durchsthnex
den könne/derohalben muß man in solchem Fall / den durchschnitts-Puncte»
deß ^Lg uar ors und der angezeigten^ Europäischen Stund - Linie zusammen
ziehen/ und die Italiänische Stund -Linie so weit hinauß verlängern als dir
Uhr -Flächezulässet / eben dergleichen geschthet auch mitXlv . und xiu . M
xn .M

__
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xii. Italiänische Stund-Linie sänget an / wo die Hyperbol des längsten
Tages die6. Europäische Stund-Linie durchschneidet
/ undlauffet mit dem
Lguärore parallel
. Weiter/so sind noch drey sichtbahre Italiänische Stunden vorhanden
»emlich xi.x . und ix. denen in obiger KeäuÄion keine Eu¬
ropäische Stunden zukommen
: diesezu erlangen/ muß man eine nochmahli¬
ge Rxduction,ouff eine um eine StundAeinereTags
-Länge/anstellen
/zum
Exempel auff 15. Sund/so ist die gantze Nacht-Längen9
. Stund / die halbe
4.und eine halbe Stund/ diese von xi. x . und ix lubrrabirt/ geben für Xl.
6^;fürx . 5^für ix.42. Alsdann träget man ein Stück solcher Hyperbol,
in die Uhr/ ziehet die jetzt angezeigte halbe Stund-Anien
/ so bekommt man
>wiederum
2.Durchschmtts
-Puncten/für die Italiänische Stund-Lmien/de¬
ren der eine in der ilyperbol der Tags»
Länge r6. St -der andereinderllyperdvi der Tags-Längei s. St .befindlich
/ jener von gantzen
/ dieser von
halben Europäischen Stund-Liniengemacht ist/ solche zusammen gezogen/
| geben die begehrte Italiänische Stund-Linien.
Weilmwir

in

dieser vperauonmcht die Iropicos, oder Zeichen
-Li¬
andere thun/ und auch nicht zu verwerffen ist/ ( sinte-

des Lö und Jd wie
niahlen diese
nien

beyde» yp^ j-olen die Gräntzen sind/ in welchen/unterjeglicher
Polus-Höhe/ derl vom?erpenäicular
-Zeiger gemachte Sonnen-Schatten
bleibet/und niemahlen darüber hinauß weichet
) jbndern einen benachbahrten
nächst,grössern oder nächst
-kleinern Tag-Länge Circkul gebrauchet haben/so
mag man nun/wenn die Italiänische Stunden/besagter mästen/eingetragen
sind
/ gleichwol die Tropicos als sichtbahr ziehen
/ und gelten lasten/ jene
Hülffs
-Circkel aber wieder außlösckm
; und so alsdann die Italiänische
Stund-Linien
/ entweder dieselbige nicht gar berühren/ oder darüber hinauß
gehen
/ sie hier ein wenig abkürtzen
/ dort ein wenig verlängern
. In andern
Uhr
-Flächen
/ sie mögen stehen wie sie wollen/kan man eben also proceäl.
ren/ jedoch daß man die Zeiger-Höhe statt der Polus-oder^ qnarors-HödieUmstände erfordern/zu Eintragung der Hyberboieti der Tagsgebührend zu rppiiciren wisse
/ worvonin den vorhergehenden Anst-

he/wie es
Längen
gaben

bereits gehandelt

ist.
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DieXV. Auffgabe.
Die Babylonische Stunden in einer Sonnen - Uhr
vorzustellen.
Wischen diesen und denen erst beschriebenen Italiänischen SonnenUhren ist kein anderer Unterschied/ als daß - was dort zur Rechten
O ^ LLstehet/ hier zur Lincken zu finden ist/ und zu jeglichen Linien die Baby»
tonische Stunden gesetzt werden / dannenhero Hr . Profess. Sturm wol erintiert : wann man auff einem durchscheinenden Papier eine Italiänische Son-

nen -Uhr auffreisse/ und alle durchscheinendeL-ineamenten i?et Uhr / auff
der andern Seite außziehe / und die Babylonischen Zahlen dazu schreibe/
habe man eine vollständige BabylonischeSonnen -Uhr/welches wir dann als
einen feinen Mechanischen Weg uns können dienen lassen. Wollen wir aber
eine Babylonische Gonnen -Uhr allein ( ohne vorhergehende Italiänische)
auffreissen/ so kan also verfahren werden.
Verwandelt die Babylonische Sunden zu Europäischen/nach der n.
Auffgabedesn .Cap .( nemlichmitvääirung derPilbenNacht -Länge/dann
es ist einerley Operation , die Babylonische Stunden zu Europäischen / und
dieEnropäische zuItaliänischen zumach§) auffdreyerley Tags ^Lange/wiein
den Italiänischen geschehen/solche werden folgender Massen herauß komen.
! i ! h !m
! 5 !6 ! ?
I 7 18 ] 9
9 IO 11Ij

Babylonische Stunden
Tag -Länge xvi . Stund.
o s» Gleich-Tag.
J5- Tag »Länge vin . Stund.
Babylonische Stunden.
Tags Läng xvi . St.
Gleich Tag.
iTags -Läng vni . St.

,IX
i
z!
--

x

XI | XII | XIII
2 13 1 4 1 5
6 1 7
4
5
-

Wre nun in derItalianischen Uhr/nachdem
angenommenen
samt

Tags'Lältgen
/

1 IV V
18 9
io 1 II
XII | i

zu

vor

( VI VII
11
1io
| XII
I
I 2 ! 3

(VIII
| XII
I i.
l_4_

|XIV | XV 1xvi
1 6 1 7 1 8_
| - t - 1
1- 1- i "

die

tt ^perboien der

dtt^ gumoM
-il-Lmie
/ eingezeichn

26t
_
_
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Tages
des
-Lmte
waren/ der Anfang von der letzten sichtbahren Stunb
hier
man
mache
also
/
machst/ und damit ruckwerts fortgefahren worden
mit der ersten den Anfang / und conrinuirebiß auffdie xv . welche die letzte
sichtbahre ist/( dann xvi . ist der Sonnen -Untergang / und kan der Schatten
des perpenäiculLr- Zeigers sich auff der ttoriromai -Mche nicht endigen)
also daß allenthalben die jenige Puncten welche die Reduction der Stunden
anzeiget/mit rechten Linien zusamen gezogen werden. Was auch bey den drey
ersten Italiänischen Stunden in acht zu nehmen war -' hat bey den 3. letzten
Babylonischen Stunden ebenmäßig Platz / und ist in der 27 . Figur / die ganr
tze Operation so deutlich zu sehe» / daß mit fernern Worten solche außzusühmunnöthigist.
__

D as

Die xvi . Auffgabe.
Die

alten Jüdischen/ oder Planeten -Stunden / in eine Sonnen¬

uhr einzuschreiben.
)Ieses muß übermahlen vermittelst der Reduction »ober Verwand,
flung solcher Stunden in die Europäische geschehö/wovon die 14.Auf¬
gabe des 11 Cap . mehrern Bericht ertheilet . Nun aber begibt es sich
gemeiniglich/wast man die ordentlich vorkomende grösteTags -Länge behält/
daß die/das gantze Jahr hindurch gleich grosse/Europäische Stunde mit den
ungleichenPlanetemStunden verglichen/einen Zusatz von Minute bekomm/
der weder eine halbe noch Viertel »Stunde abgibt/und dastenhero/in derVer,
/ viel Mühe verursachet . Diesemlabzuhelffen/ so ist am besten/man
Zeichnung
erwehle einen solchen karaliei -Circkul des ^ guaror §,zu einer/obwohlen nur
^sirten/Tags -Länge/welche sich mit den 12. Planeten -Stunden bequehm,
lichzuhalbenStunden bringen läßt/und das ist die Tags -Länge r 8.Stund/
unter dieser hat ein jegliche Planeten -Stund anderthalb gemeine Stunden
mit folgender Übereinstimmung / deren beygefügt ist/ die Ubereinkunfft der
Planeten-Stunden und gemeinen Stunden am Gleich-Tag.

PlanetöStund ^. 1 l II | III | IV | V JVI'JVII | VIII | IX | X |
I
1
1
1
1
6
12 -2
3
9 -II
Tag-L. i8 . St. 75 6 -8
75
2
1
1
Am

Gleich-Tag. l 7 >8

9 |io | n

12 I

| 2

XI j XII
I

-8
r

9

\ 3 Ul f I 6!

Su-
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Suchet nun diePolusrHöhe einer bereits
-verzeichneten Horirontsi
-I^
Uhr/ in der Tasel num. xvi . zur Seiten/ nehmet unter der Tags-Lange 18.
Stund/ welche gleich in der ersten Coiumnä befindlich/die Declination
, ver.
fertiget darauff/ nach der Lehre der vorhergehenden 12. undiz. Auffgab/
eine« yperdoi zu solcher Tag Länge/ traget sie gebührender Massen in die
Uhr/ und zwar zwischen den Zeiger und der^ guinoNiai-Linie( in Form
,w
der Zeichen
-Linie des ss welche samt derZeichen
-Linie des 7d/und der^ gui.DZ
iroÄial-Linie/ gleichfalls in die Uhrsolle gezogen werden) wo alsdann diese

Hyperbol , die neben der Tags 'Länge r8. Stund oben angezeigte/ gemeine
Stunden-Linien durchschneidet
/ da leget das Linial an/ und ziehet rechte L»
nien/ durch die jenige Puncten der gemeinen Stund-Linien/welche
/ untere»
nerley PlanetöStund/von dem Durchschnitt der^ guinoLbiabLiniebeme
,> 6
<ket werden/von derZeichen Linie des ss anfangend/und in der Zeichen
-Linie

Des endigende
/ solches werden die begehrte Linien der Planeten-Stunden
ftyn>zu welchen die Zahlen gesetzet werden/ wie das obig« Täfelein lehret.
Zum Exempel
: Es seye fig.28. eine Horirontai-Uhr/auffdie Polus-Höhe
50. gr. in der Tafel num.IX. findet man Die Declination des 18 Stund
langen Tags-Circkuls 30.gr.41. min. darauff wird gefunden,und
( wieml
nur blind) gezogen die Hyperbol i8 .^ 18. ferner die ^guinoKiai-M
V F ü , dre Zeichen
-Linie des LS vi S5, und die enqegen stehende To vi£
durch die Durchschnitts,Puncten des Tags-Circkuls 18/^18/ und der ge,
MiuewStund-Linien^ 6 ^8.9.^11. 12. Lcc. und die DurchschnittsPunctender^ guinoLiiai
-Ltnie und gemeinen Stund-Linieny. 8. 9-^.
ai 12. &cawerden gezogen die Planeten-Stund LinienI.H. III. lV.V.VI.
&c. Man solle sie aber nur zwischen den beyden/iropicis oder Zeichen
-Linie
»I
V und völlig ausziehen
/ das übrige aber/ was noch bißzm Hyperbol>8
^ 18 sich erstrecket
/ samt solcher Hyperbol sechsten
/ hinweg lasten
/ als
welche nur zu Vermeidung der ungleichen Stund-Brüche
ist gebrauchet worden-

ifb

