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Kapitel.

Perlein also angestecket seyn/ daß sie sich etwas gedrang daran auffund nie¬
der rucken lasse. Dieses Perlein rucket man in dem Zodiaco oder Thier/
Creiß / welcher sich in der nimm c^ nadrancai -Uhr befindet/ auffdas Zeichen
und Grad des Orts der Sonnen / lasset hernach den Perpendieul frey / und
durch die Gesicht-Löchlein fallen / welche Stund -Li/
dieSonnewStrahlen
nie alsdann von dein Perlein berühret wird / zeiget die verlangte Tages/
Zeit an.
8. Endlich kan man auch noch mit dem (Quadranten erfahren / wann
die Sonne aust -und unter -gehe / und wie die lang der Tag stye. Denn
man rucket nur das Perlein auffden Grad der Sonnen im Lhier -Lreiß/und
fähret damit / unverrückt auff die düsterste Linie zur lincken Hand ; Was all»
da für eine Stund -Linie von demselben angetroffen und bemercket wird / die
gibet den Auff -oder Untergang der Sonnen / und zwar dieStunden -Zahle»
Vormittag den Auffgang / die aber Nachmittag den Untergang . Warm
nun solcher Gestalt bekannt ist / um welche Zeit die Sonne untergehet / so
duppiire/oderzwiefältigemandieselbigeZahl / washerauß kommet ist dir
Lags -Länge . Zum Exempel : Wenn die Sonne um s. Uhr z o. min . un¬
tergeht / so ist der Lag i r . Stunden lang.
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&
M Bierum

HaAat einver«
diesem
und
ölfljier übersetzten
af seinem
r.
Sonnen -Uhren / nachfolgendes angehänget/
von den
Bericht
leibten
welches ich/ gleichwie oben geschehen/ fordrist mit seinen eigenen Worten dar«
legen/ und hernach mit einigen Anmerckungen erläutern will.

Beschluß von den

$Jr

haben

in

Sonnen-Uhren.

(droben
V.Kapitel
unserm

ist es

das

.x.121)
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Hversprochen/ daß wir in diesem Beschluß diejenige Sonnew
Uhr / welche recht gegen Mittag stehet/ und mehr hinter sich,
oder recht gegen Mitternacht/und mehr vor sich hanget / als das
Komplement der Polus -Höhe 90 . gr. das ist allhter zu Grönigerl
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sf

-scheinerrdes dabey
Grad/ beschreiben/uud etwas wunderbahr
vorfiel-

W
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demnach eine recht gegen Mittag stehend/ um mehr als das Complementder
und hinter sich haldende Flache
Polus-Höhe/ das ist noch um den BogenAC( fig.n . ) 20.gr. daß
vorstellen

wollen. So

sey

^ Grad/ welche
dtegantzeKecIliiLrionieausträget56

dann

inX,0-

hitzigen Welt -Gürtel/ mit einer klorirontal-Uhr
/ deren Polus-Höhe 20.gr. Manziehebc und ver¬
überein kommt
/ über den gantzen Theil des karallelobilängere sie Herunterwerts
-Linien desselben gebührend
peäiKNo B, so wird sie von den karailel
. Machet alsdann das rechtgeschnitten und eingetheilet werden
, und
wincklichte ParallelogrammumBMLR, mit der LängeBK
KLwie
Mund
B
beydes
VrettteNo , und theiletNMwiebK, auch
N0. welche Theilungs-Puncten/ so sie gegen einander mit rechten

natorrida,oder

der

/ sich allzumahl inTdurchschneid
werden
/ wie in der
|dm. Dazu sollen die Stunden-Zahlen gesetzet werden
lFigur zu sehen ist/ ist die Sonnen-Uhr verferttget.
Den Zeiger oder Stylum findet man also darauff: Ziehet aus
B,rechtwincklicht auffKB eine rechte LinieBL, welche0 k wird
/ und stellt mank oderf in
durchschneiden ink, istkBk der Zeiger
T;undb oderbinx, ist die gantze LiniekB, oderf b in der Linie
oder in der Sonnen-Uhr/ kk oder fe aber ist der Zeiger.
Das jenige nun zu zeigen was wir zuvor versprochen haben/ist
. Darum haben
I jetzt gemachte SonnewUhr BXlkXzu klein
( 6g.12.) gibet/nemlich/wann man nur die
vergrößert/wie
tvir
-Lmienausdem 0encro1. ( 6g.u .) über die Linien KB,
Ctunden
bm,ml, undl k hinaus verlangert/so bekommt man die Sonnen¬
uhr6g. 1U
/ durch den SonAuffdieser nun/nach dem allgemeinen Lauff
/ daß der Schatten erstlich vor sich gehe/ her-Schein zu sehen
iien
/ müssen wir hier
/ und dann wiederum zu rückelauffe
«ch stille stehe
/ dann es ist weder der
Ach eine andere Eintheilung darzu machen
/ so diesen
der Zeiger
noch
Schatten auff den Stunden-Linien/
Wann
.
schatten machet/hierzu dienlich
Linien

zusammen gehänget
so

so

so

die

sie
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Wann wir demnach aus einem/ in der xu . Stund -Lime nach
belieben genommenen Punct / eine See -Rose beschreiben/und solche st
«ach Anzahl der Winden in Z2.gleich-grosse Theile eintheilen/ aus¬
serhalb derselben aber einen Mrckul reisten/ der in seine4. Quadrat
fett/ oder 4 mal 90. Theile gethetlet seye/ so fange man die Grade sol¬
cher c) uLdranren in Osten und Westen zu zehlen an / und endige sie
in Suden und Norden.
Den Stylum oder Zeiger machen wir aus kde wie zuvor/ dann
so man fb verlängert biß in d, also daß fd gleich so lang werde als die
Distanz des Centri her Sonnen -Uhr von dem Leml-OderSee -Rose;
und f e fbrt-ziehet brß tu x,also daß die mit b e parallel-lauffendeLitiie
d k durchschneidet in k, so ist 5dk der Zeiger / und stellt man solchen
rndie Sonnen -Uhr wie zuvor.
Wann nun diese Sonnen -Uhr recht gegen Mittag gestckt
wird/und um 56 grad 44 min. hinter sich hanget/ soistwahrzunch
rnen/daß die Sonne des Morgens um 5 Uhr 20 m. sie zu bescheinen
anfanget / alsdann wird der Schatten des Styls dk 25. grad / von
Ost nach Norden gezehlet
/ zeigen
/ von selbiger Zeit an aber wird er
im mer näher zu Osten sich begeben biß um 9 Uhr 50 min. Hernach
Wird er einige Zeit sttll zu stehen scheinen auff 12 graben von Ost/
und folgends wird er beständig zurück gehen widerum über die erste
»5 grade/ daher er gekommen ist. Wann er bann 12 grad zurückp
gangen ist/so wird er darauffwieder fort gehen Norden zu/ biß anst
12 Uhr / alsdann gehet er nach Westen biß um 2 Uhr/10 min. daer
auffder See -Rose 12 und ein halben grad von Westen weiset. z)W
selbst scheinet er abermahl einige Zeit stille zu stehen/ und von ban¬
nen nach Norden widerum zurück zu lausten/ biß auff6 Uhr / 40 w
da er des Abends diese Fläche verlässet/ und dann wird er auffdf
See -Rosen 25 grad von West nach Norden zeigen. Ist also vh
Herum 12 grad zurück gegangen/ wie des Morgens . Doch ist
wissen/ daß dieses geschehen müsse am längsten Sommer -Tage.

Dieses
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Solches zurück gehen und still stehendes Schattens/aussdieSonnen - Uh¬
ser Sonnen -Uhr / geschihet gleicher gestalt auffallen
ren/deren Polus -Höhe ^ Ograd / und folglich auch auffallen Son¬
nen- Uhren in der gantzen Welt / wann man nur die See - Rose der
Sonnen -Uhr/ mitder See -Rose auffdie Polus -Höhe 22 gr. paral¬
deß Parallelobipcdi,
lel stellet/welches leichtlich durch den Schnitt
aussdessen Ende eine See -Rose an statt einer Sonnen -Uhr gestellek
ivird/ zugleich mit geschehen kan. Wir überlassen dieses den Liebhabern/damit ihnen die Gelegenheit selbsten etwas zu erfinden nicht
benommen seye.
Was endlich die Sonnen -Uhren in der Sptea recta und obliqua,oder recht-wincklichtem und gleich-lauffendem Stand der Himmels-Kugel betrifft/ so geschchet ihr Schnitt aus dem Parallelbbipewol verstanden hat/
äo so leicht/ daß wenn man das vorhergehende
dieüberflüssig seyn würde ein mehrers hiervonvorzustellen . Eben
mitder
stsjst auch zu wissen von denjenigen Sonnen -Uhren / welche
We¬
oder
Osten
nach
Süden
von
Welt- Achse gemein ligen/ aber
Polar -Uhren ) die hiev
sten abweichen(das seynd die abweichende
Ur¬
auch zu mangeln scheinen/als welche wir/um schon angeführter
sache willen/ zu beschreiben unterlassen.

Anmerckuttg.
"Ir wissen aus H . Schrifft Esaj. xxxvm . deßgleichen2. Buch der
>Königen am xx . daß Gott der HErr zu den Zeiten des frommen Kö¬
nigs Hiski« ein grosses Wunder gewürcket/invem Er auff dessen Ge>bett und Verlangen/den Schatten vom Sonnen «Zeiger Ahas zehen Stuf¬
Versicherung der Verlängeen zurück gesühret/ und damit dem Könige die
Gedancken die
unterschiedliche
für
Was
.
hat
gegeben
!klurg seines Lebens
Franrisci
Erasmi
.
Hrn
in
Leser
Teutsche
der
kan
haben/
darüber
Aehrten
finden.
beysammen
qqsc
p-855»
-Welt
Nieder
Ober-und
W-Hauß der
und
venerire
GOtte
Wunder
ordentliches
äusser
ein
als
Daß man solches
Umder
Untersuchung
nützliche
als
J# Vernunfft weder die mehr fürwitzig
gethan tu
»ande/ noch den Ausschlag anvertraue / achte ich am sichersten
sev»«
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seyn. Hier

1

leitet uns unser Author zu einem natürlichen Rückgang des
Schattens/undWunder anSonnen-Uhren/welchcs gewiß wol werth ist daß

darauffwerffe
/ nicht allein zu wissen daß es sich also befin¬
auch die wahre Ursache desselben zu begreiffen
. Es begibt sich
aber dieses allein an denen Orten welche ausser dem^ quatore, doch noch
zwischen den beyden iropici8wohnen
/ auffttonrontai-Flächen/ nemlich
biß auffbiePolus-Höhe2). gr. Zo.min. am kantlichsten unter derPolus,
Höhe 20.gr. Unserer Orten muß man die Uhren vor-oder hinter sich neigen/
man seine Augen

de/ sondern

daßsieeinersolchen
» orironrLi-Uhr

gleichlauffend

werden/

wie der

Au-

ikor unterseiner Polus-Höhe gethan hat. Die Ursache dieses Rücklauf/

ftK/ Wie Bernh.Varenius Geogr, Gen.lib.II, Prop.Xlll. beweiset/ist dikff'
Werlen auch die Sonne selbsten/so lange sie an einem solchen Ort des Thiw
Creyses
'/welcher zwischen dem Verrical-Punctendes Orts / und dem näch¬
sten iropico. oder WendCirckul/inneligt
/ stehet/ nach einem krummen
Weg einher zu gehen/ und sich selbiger Tags-Circkul einzubiegen scheinet
Man nehme einen Erd-Glodum,und erwehle auff demselbigen einen Orth
dessenPolus
-Höhe bey 20. gr.seye/richte denPoium gebührend über bruttori^onr,und in den Vert ical-Punct den Vertical Circkul/diesen führe man in
der Östlich oder Westlichen Seite herum biß daß er den iropicum, ( oder
auch jeden Tags-Circkul
/ der zwischen dem Vertical-Puncten des Orthi
und dem nächsten iropico kan gezogen werden
) berühret/so sihet man Au¬
genscheinlich
/ wie die Sonne nach ihrem Austgang/ an einem Orth von
Nördlicher Breitte/ sich zwar um ein wenig gegen die mehr nach Suden ge¬
legene Gegenden wende
-aber bald darauff/wann sie wol in die Höhe gestie¬
gen/wiederum die erste Nördlichere Gegenden einnehme
/ die sie zuvor ve»
»asten
. Ein gleiches ist in der Westlichen Seite zu od/erviren Dann so
der Vertical- Quadrant übermahl bis dahin geführet wird/ allwoerden
nächsten Tropicum
, (oderTags- Circkul zwischen dem Vertical-Puncten
und dem Tropico) berühret/so sind die Sonnen-Gegenden zuerst( an einem
Nördlichen Ort) sehr weit Nördlich
/ hernach werden sie etwas Südlicher/
zuletst/bey Untergang aber widerum Nördlich
/ wie sie um den Mittag ge¬
wesen Die Wahrheit dieses Dings wird aus einer Figur besser erhellenEs seye6g.rg. em Nördlicher Ort zwischen dem^Equatore und dem Tropico des £5 gelegenl , an solchem werde auffeiner Horizontal- StädH
P a faoF ein Stefftnach dem Perpendicul auffgerichttt
L v ; der Tropicus-flp fe«eder Circkul agcmdb.
Ma» setze NUN
/ die Sonne gehe auff
^ ' somihreGegend
F A, und der SchattenL a; wann sie so weitin die
Hohe

gestiegen
/
biß

sie

in die

Gegend

kommt
/ da dn Vertical
-Circkul den
.Tropi-
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_I Tropicum Tags
-Circkul
/berühret
/nemlich LC,
oder
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Schatten/

>$| gegenüber
l c; gehet also
a gegen0, biß er in Ec kommt/
,ßl( dann völlig inL o kan er Wesswerrsvon
niemals
kommen
) von darauß fängt die Sonne
tJI an von der Gegend
/ da der Vercical
Circkul den Tags-Circkul berühret
/ zu
j)I der Gegend ihres Auffgangs
La $u ruck zu gehen/ biß fie erstlich dieselbe
wiederum erreichet hat/ indem sie in 6
stehet
; hernach fähret sie in ihrem
H| Rückgang immer fort/ biß in die
Mittägige Gegend
l pkommet
/ und den
K,»XleriälLnum einnimmet inm. unterdessen
gehet im Gegentheil der
Schatten
^/IvonLc in La>endlich fället er in die Mittag'
LinieEm. Eben so gehets
i. lNachmittag
. Nachdem die Sonne von dem Punct^
-welcher in der Mitf,I tags-Gegend kigt
/
in den Puncte
gekommen/von
welchem
man sich vorstel.. Ilen muß/daß mitL f, allwo die Sonne
wird/in einer Gegend
p»liqet
/ gehet ferner auffdenPynct0. untergehen
in welchem Punct der
VerucalICirckul den Tags-Circkul berühret
/ dieser aber ligt weiter
herum gegen
L o:
nDDannenhero muß sie nachmahls wiederum
gegen
L
f
zurück
kehren
/ undzu
t,Mist allda untergehen
. Unterdessen warn der entgegen stehende
Schatten
MonL m6t§ inLdgegangen
/ muß wiederum rückgängig werden biß
„■ toif, allwo bey Untergang ist
der Sonnm verschwindet
- Also ist nun klar/
, Ulrikes nicht wider die Natur lauffe/sondrm
nothwendig
geschehen müsse/daß
r Ungewissen Orten/auffFiorirQmai
Flächen/der
Sonnen
-Schatten/ von
j» varts
/ und rückwärts gehe.
.I
Hiermit schliesse ich gegenwärtige Sonnen
-Uhr-Kunst/ und wünsche
, Mß vem geneigten Leser/die Sonne Göttlicher
Gnaden beständig also scheir
, I nt/ daß dessen Zeitliches Wolergehen
ohne Rückgang bleiben
/ dort
I
aber nach dieser Zeit die Freude
vor GOtt ohne Ende zu
>
Theil werden möge.
in

so ist

der

sie

er

so

sie

so
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er
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