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DieI. Aussgak.
ZMUsdenen

allhier vorhandenen/und auf gewisse Polus - Höhen gerich-

reten Tafeln / so wol der Sonnen - Höhen / als Azimuths derselben/
r ®* ’ auf eine jede vorgegebene Polus - Höhe / dieallhier nicht vorhanden
mi eine Sonnen - Höhe - Tafel / wie auch Azimuebal- Tafel auszuziehen/
lindalso dife Tafeln auf alleandere Polus - Höhenzu recluciren.
I Die allhier beygefügte Sonnen - Höhe - Tafeln / wie auch AzimuthalEstfdn/ fangen stch an mit der Polus - Höhe 4s . Grad / und endigen sich mit
der Polus -Höhe 60 . Grad . Inner welchen Gräntzen nicht nur gantz Teutsch¬
er »/ sondern auch der Nördliche Theil von Franckreich / gantz Engelland/

Schottland ./ und Inland/Ungarn

/ Polen / Dennemarck / der Südliche

kheil des Königreichs Schweden/und ein grosser Theil des Moscowittischen
Debiets ligen. Sie steigen aber nicht von Grad zu Grad / sondern / mit
«uölassung einer Polus - Höhe/von z. zu 2. Grad / welches zu Verhütung

vchrer Meitläuffig ^ ' t / und Erfahrung
der Unkosten / hat geschehen
müssen
. Nichts desto weniger kan man die Sonnen -Höhen und Azimutto,
M ) für die zwischen- einfallende / ausgelassene Polus - Höhen / so richtig
Mkommen/als hätte man sie durch die iriAonometrie ausgerechnet / wann
WnnurausderviKLrMzderSonnen
-Höhen und AzimurNorum , diezwiMn den nächst kleinern und nächst grösseren Polus - Höhen entstehet / den
proportional - Theil für die gegebene Polus - Höhe nimmet / und denselben
|wn nächst kleineren g oührender weise entweder ylit .rääiren oder lubtraklappliciref.
I
Weilen dises den Anfängern / und ungeübten etwas schwer furkommt/
M die Ursache werden kan / um welcher willen man vor allen dergleichen
ITaftin einen rechten Eckel bekommt/ und lieber alles -ligen lässet/als sich mit
Iivlchen Dingen schleppen will/ die man nicht zu gebrauchen weißt ; Gleichirvol aberdie Sache so schwer nicht ist/ als man sich etwa einbilden mag / auch
Ivm proportional - Theil zu snchen/ und mit demselben recht umgehen zu
Imnen/bey andern Tafeln mehr / welche sich in der Gnomonic befinden/
Iklnmwol zu statten kommet : So wird nicht undienlich seyn- den Lehr <bes
langen zu gefallen/ hiervon einen mehrern Unterricht allhier zu geben / und
IW genügsamen Erempeln denselben zu erläutern.
I
Wir wollen erstlich die reäuNlon der Sonnen - Höhe - Tafeln / auf eine
IWverie / aber unter den Tafeln nicht vorhandene Polus , Höhe vor uns

I
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nehmen/ nach deren Erlernung auch die Reduction der Azimuthai - Tafel!
nicht schwer seyn wird . Solche nun geschjhet folgender maßen .
in
(0 Wan eine Polus - Höhe gegeben wird / welche allhier nicht hochan, 8»
den ist/ so suche man unter den Tafeln der Sonnen - Höhen die Tafel / welchem
aufdie nächst kleinere Polus - Höhe gerichtet ist / ziehe solche von der gegebeuen Polus - Höhe ab / und behalte den Rest / oder die Differenz derPM
Höhen .
m
( ») Man nehme hernach zwey Tafeln zur Hand / die für dienächstklev m
nere Polus Höhe / und die für die nächst grössere/ und lndtrahire die darinnen«<
enthaltene Sonnen - Höhen / welche oben einerley Stund / halbe/ oder Vie» >tt
thel - Stunden / zur lincken Seiten aber einerley Grad der Declination dci
Sonnen haben / von einander / da bann allezeit unter der grösseren Polus
Höhe die kleinere Sonnen - Höhe seyn wird / so bekoinmt man hierdurch d«
Differenz der Sonne «' Höhen.
(Z) Suche Man den proportional - Theil durch die Regul De-Tri,stf|
fetzend. 2. Grad geben die Differenz der Sonnen - Höhen / ( wie selbe num
2. ist gefunden worden/ ) was gibt die Differenz der Polus - Höhen ? (wk
sie nurn , i . aufbehalten worden ist) was nach gewöhnlicher RechMl
heraus kommt/ ist der gesuchte proportional - Theil.
(4 ) Diser gefundene proportional - Theil muß zudem / was in&
Tafel der nächst kleineren Polus - Höhe befindlich ist/ aäciirt werden/im
das was in der Tafel der nächst grösseren Polus - Höhe folget/ wächset/ edei
grösser ist. Hingegen muß der proportional - Theil von dem wasinde>
Tafel der nächst kleineren Polus - Höhe ist / lubtrahirt werden / wanndasl
was in der Tafel der nächst grösseren Polus - Höhe folget / abnimmelode
kleiner tst / so bekommt man das begehrte für die gegebene Polns - HD
Vkach diftr allgemeinen Regul muß man jederzeit mit dem gefundenen
portional - Theil verfahren.
(5 ) Allhier in unserm vorhabenden Cafu , da man die Sonnen - Hö!„
Tafeln auf eine begehrte Polus - Höhe reciuciren solle/ ist die Sonnenn
he in der Tafel zm nächst kleinern Polus - Höhe größer / als die in der Tafe"
zur nächst grösser» Polus - Höhe / derowegen müß derproportional - Lhe>
iub trahitt werden/ so bekomm man die verlangte Sonnen - Höhe/ unter d?
gegebenen Polus - Höhe.
(6 ) Dise Rechnung muß man so osst widerholen / als Sonnen -Hohes
mden Tafeln verbanden sind
/ so bekommt man eine neue Sonnen
-wj
he- Tafel , welche «fffö
gegehelreßP »stlö, Höhe lllM
LMn

brauchen
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Exempel
: Man begehret zu wissen/wie hoch die Sonnen stehe um
Vierthel vorX. Uhr
/ oder um ix. Uhr 4s. min.Vormittag
/ und um ein
Wrthel nach
n. Uhr/oder um 11.Uhr1s.min Nachmittag
/ wan die vecU^non der Sonne 18. Grad Nördlich ist/ unter der Nürnbergischen Poluss
Zum

kin

49. Grad/ 28. Minuten.
Polus- Höhe ist den Tafeln nicht vorhanden
. Die nächst klei¬
Polus-Höhe aber ist 48.gr. die nächst grössere 50.gr. Durch die SonHöhe
- Tafeln nun auf dise beyde Polus- Höhen muß die auf Nürnverfertiget werden
. Die veeraci on mit den vorgegebenen Stucken steNaiso:
I.
Die gegebene PoluS/Hohe
49. gr. 28. min.
Die nächst kleinere - 48. gr. 0. miu.
Die viüerenr der Poluö
- Höhen » t
r. gr. 28. min.

höhe

Dise

in

nere

erq

II.
In

Polus/Höhix.Uhr/ 45.min.
Mn der gegebenen Nördlichen Declination r8. gr.
'idieSonnemHöhe49. gr. 21. min.
In der Tafel zu 50. gr.
t
t
48.gr. 10. min.
Ne Differenz der Sonnen
- Höhen i
fr
. gr . ri . mm.
M.
der

Tafel

der nächst kleineren

.gr. unter

der gegebenen Zeit

2.gr.

geben die

I^eZul De - Tri.’

Dillerenz
Höhen,
r. gr. 11. min.
ordentliche Rechnung kommt
der

Durch

Sostem

Proportional - SS&fil

f

i

f

t

i

vlikerenz
d-p
Polus-Höhen,
r.gr. 28. min.

was die

o. gr. 52. mm.

IV.

Sonnen
-Höhe unter der nächst
I^lneren Polus- Höhe 48-gr.
Der proporltoiisl
- Theil sudtr.
k.

Die

49-gr. 21. min
. sec.
».gr. 52. min. 4 .sec.
«8,MiN
. 56. sec.

mm
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unter der Nürnbergifchen Polust Höhe/ um ix. Uhr 45. mimH
>>^
tag/ und um II. Uhr 15.min.Nachmittag/
.wanndie Declination
neu i8.gr. Nördlich ist.
^
Die in der Rechmmg vorgekommene secunden Fan man ohne^
den fahren
wenn sie weniger sing als
Sind sie aber
so kan man
Minuten mehr
weilen es alihier genua
die
Höhen in grad und Minuten zu

lasten
/
dafür1.
Sonnen
-

30.
im?1} 1
nehmen
/
*2
wissen.
Eben aufdife Weise muß man alle übrige Sonnen
- Höhen fto §
Zeiten
/ und alle Declinationes der Sonnen/ auf eine vorgegebene
M,M
Höhe reäuciren
/ umdardurch eine neue Sonnen
- Höhe
-Tafel zuh/
wen/welche man unter der vorgegebenen Polus-Höhe gebrauchen fanJ
Wie man nun die Sonnen
-Höhe
-Tafeln auf eine vorgegebene üu «
Höhe reducirf
/ eben also muß man auch die Azimuthai- Tafeln redlich
., ^*
“
'■
’*
'
'
'
_. i_w*: .* ( : . . ,.
[
Zum
Exempel
: Man begehrt
Der Sonnen Azimmh
ein Viertix,
X.Uhr/ oder um ix. Uhr 45.min.Vormittag
/ und zugleich um li.W
min.Nachmittag
/ wann die Declination der Sonnen 18.grad NördUIE
unter der Nürnbergischen Polus
- Höhe 49.gr.28.min.
1
Die nächst kleinere Polus-Höhe/ die in den Tafeln vorhanden
auch allhier 48.gr. die nächst grössere 5o.gr. aus welchen beyden
$
das Azimuth der Sonnen unter der vorgegebenen Polus-Höhe/ auf.
vefchriebene weise gefunden wird.
30,

HlCs

Die gegebene Polus
-Höhe
Die nächst kleinere Die Differenz

der

ist

49. gr.

48. gr.

i.gr. 28

Polus-Höhen
II.

Irr der Tafel zur Polus
- Höhe 48.gr. ist
gegebene Zett und Declination das Azimuth

«vonne

(

i

Tafel zu5o
. gr.
Die Differenz der

In

der

i

-

$

-

auf
der
}
-

Azimythorui»

r . gr. 49.
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ii i

ROgulDe- Trii
geben die Differenz der —— - was die Differenz der
Azimuthorum .
Polus - Höhen,
r . gr. 49 min. ,
I . gr. 28 . MM.

ch
^ S' Sk'Durch die

\iu

gewöhnliche Rechnung kommt

onional
- Lheih
01

|oliJop

%

f

f

f

dev
i r .gr.

19.

min. 5< ste.

in. ,

M

Äzimutü der Sönnen unter der nächst
Polus <Höhe 48 . gr .. . . ,
,
54 . gr. r2 . Mktt. o. sec.
Der proporrionLl
- Lhell ff'drr.. _
I. gr. ly . min. 56. se c.
'Aas begehrte AzimmK der. Sonnen .
52. gr. 52. min. 4. fe7
*wt Nürnbergischen Polus - Höhe ausgegebene Zeit des Tages / und
Ration der Sonnen ..
Was zu reäucirung der Sönnem Höhe , Tafeln ist erfordert worden/
Mjselbige wird auch allhier zu reclucirung der Azimutal- Tafeln ersor,
. Nemlich es muß die Rechnung so osttwiderholet werden/ als Azimunächst kleinern und nächst grössern Taft ! sind / damit man solcher
Meine neue AzimurdLi - Tafel bekomme/ welche unterder vorgegebenen.
^ Höhe zu gebrauchen ist
§s scheinetzwar dises / dem ersten Ansehen nach/ eine allzugroste Mühe'
Arbeit zu seyn/ allein ist es so schwer nicht/ als man sichs einbildet :■ Zu,
in va derjenige/ welcher des Rechnens wol kundig ist wie ein jeder / der
«enr Uhr- Kunst ohne Hintkrnustexerciren will / nothwendig ' seyn
gi bald seinen Vortheil ersehen wird/ um desto hurtiger den vorgesetzten
«Merlangem Der Nutzen aber / den man -davon hat / wann man auf
^gegebene Pölus - Höhe eineeigeneSonnenr Höhe ' und Az^murbalUbesitzet
/ wird die Arbeit doppelt ersetzen/ weilen bey dem Mangel der,
MevreyfacheAusziehungdes proporrionai - Theils/nichtnurzweymal'
Aas
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werden/ so eine der verdrießlichsten Rechnungen ist / wie diese,
wissenv die damit umgegangen sind.- Man - kan sich auch um so
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verrichten nöthig hat . Dann es braucheteiner mehr nicht als eine Sonnn
Höhe und ^ immbal -Tafel/nemlichaufdie Polus ^Höhe / unter welche
er wohl' hafft ist ; so man nun einmal mit derselben versehen ist/ kan man sie
ihrer allezeit bedienen/ derrowegen den Liebhabern der Sonnen - Uhren fei
Ausgab vordrist recommenditf wird»
Weilen vor gut angesehen worden / zur Prob diser Tafeln / in den nach
folgenden Aufgaben / neben andern / diejenige Exempel zu gebrauchen
welche in Hn . Rosts Astronomischen Hand - Buch befindlich/ und daselbste
rrjgonomelrice auf t>$ Nürnbergjsche Polus - Höhe ausgerechnet find; j
folget hierbey eine Sonnen - Hohe - Tafel / und ^ imurkal - Tafel / au
»esagte Polus - Höhe / aus den gegenwärtigen / auf jetzt angezeigte M
ausgezogen
/ welche für ein vollkommenes Exempel diser Auf-

M

dienen

mögen.

