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Vierte Aufgab.
Azimuth der nächst kleinern Declination ,
Azimuth der nächst pröffern Declination ,
Die Differenz des Azimuths

Z7. gr. IZ. MM. o.fec
z8. gr. 1 1. nun. Q.see
o. gr. 18. MM. o.see

Ferner:
Die gegebene Declination,
Die nächst kleinere in der Tafel /
Die Differenz der Declination,

o. gr . 47 . nun . 33.fe, eie
o . gr. 0. min . 0.fec
o. gr. 47 «min . ; z.se

be

R.e§u1 Os - In.
E» geben die Differenz — — wag die Differenz
der Declination ?
des Azimuths ;
. 47 . min. 33. fcc.
gr
o.
o . gr. 58. min . O. fec.
Kommt der Proportional - Theil / add.
o. gr. 22. min. 59.^
weil die Declination Nördlich /
Azimuth der nächst kleinern Declination , Z7. gr. IZ. MM. o.f
Z7. gr. Z5- MM.
Das begehrte Azimuth der Sonnen/
/
war
Z7. gr. Z7.MM.
Das odscrvirte Azimuth

. 2. gr.

Die V. Aufgabe.
gegeben iß
der Sonnen Azimuth , samt ihrer Nördlich - oder Südliche».'

Wann unter einer gewissen Polus- Höhe

Declination ; auf jeglichen Tag des Jahrs / die wahre
Zeit des Tags zu finden.
^An suchet das gegebene Azimuth der Sokie in der Azimuthai- £1
' fei / der gegebenen Pokus - Höhe / neben dem Grad der gegeben«
Declination ; auf der lincken Seiten / wann ste Nördlich ; auskj
rechten aber / wann solche Südlich ist : Da dann oben in der Coiumntj
in welcher man das Azimuth gefunden / die begehrte wahreZeitdeö^
J
ges angezeiget wird .

Aufgab.
Exempel:

6Z

Fünffte

Zum
Unter der

Polus/Höhe

gr. wird den9. Au§. das Azimuth der
7o. gr. 26.nun. zu welcher Zeit die De-

Tonnen/Vormittag/observiret/
ciination der Sonnen
Uhr es alsdann

.seDel

gegeben ist / 16. gr. Nördlich ; wird gefragt: Wies

seye?
In der Tafel zur Polus- Höhe 5o.gr. gehörig
/ auf der linckenSeik/findet man/ neben der Nördlichen Declination
, 1 gr. in selbiger Li6.

mi

das gegebene Azimuth der Sonnen/ 70. gr. 26. min. Solches ste¬

in in der Kolumne
, allwo zu oberst das Zeichen der halben Stund(*)
Mischen vm. und IX. Uhr sich befindet
. Weil demnach die Odlerva:ion Vormittag geschehen/ so war es daznmahlcn halb IX. Uhr ; hätte
aber solches Azimuth Nachmittag observi uti so wäre es halb weg

kt/

Wann weder das gegebene Azimuth
, noch Declination der Sen¬
austrucklich in der Tafel vorhanden
/ so muß die begehrte Tages-

M durch den proportional - Theil / gesucht werden ; und zwar/ eben auf
mt weise
/ wie die^Zeit/ aus der gegebenen Sonnen-Höhe/ in dervorVgehenden
z.Aufgabe
/ ist gefunden worden
. Weil dann daselbsten
irr Modus deutlich genug beschrieben ist / so wollen wir ihn allhier nicht
herholen
/ sondern die Aufflösung diftr Aufgabe nur mit Exempeln an-

peifen*

Zum

Exempel:

Den 29-VKod.wird gegeben der Sonnen Südliche Declination»
pz.gr. 22 . MN. und das / Nachmittag odiervirte / Azimuth derselben 40.
r. iv.min. unter der Polus- HöHe 5o.gr. Wtrd gefragt: wie viel Uhr
Alsdann

seye?

I.
Für die nächst kleinere

Das nächst kleinere
Das nächst grössere

Zll
>

«die

Declination der Sonne

Azimuth
,
Azimuth,

Differenz der Columne.

-

12,gr.

Z9.gr. 17.MM
. o.sec.
42.gr. 47.MM
. o.ftc.
Z.gr. Z0.MMo.sec.

Fers

64

Fünffte

Aufgab.

Ferner:
Das
Das

40 . gr. ro . min. o.fel
gr. 17. min. o.fcl"
. o. Mjia
o. gr. s Z. MIN

gegebene Azimuth.
nächst kleinere in der Tafel.

Die Differenz des

39.

Azimuths,
Regul De - Tri.

Sie Differenz —

Columne.
z.gr. 30.min. 0.jee.

Differenz
Azimuths?
. O.stc.
o.gr. 53,min
o. Uhrz.min. 47.
was die

—

gibt.15. MM.

des

der

Kommt der proportional-

Theil/ aää.

weil es Nachmittag.
Die Zeit des nächst kleinem Azimuths,
Die Zeit für die nächst kleinere Dedi¬

kation.

^

'

II. Uhr 30.min- o.sej

U. UHr zz.mm. 47.W-

-

„

II.
Für öle nächst grössere veclination der Sonne

14.gr.

38. gr. 24. min. o.j
41. gr. 5l . min. »j»

nächst kleinere Azimuth,
nächst grössere Azimuth
Die Differenz der Columne,

Das

Das

3. gr. 27 . MM. o.j

Ferner:
Das gegebene Azimuth»
/ in der Tafel/
Das nächst kleinere
Die Differenz des Azimuths,

. o.sj
4o.gr. lo. miit
gr. 24. min. 0^
r . gr. 46, min. o.f

38.

Regul De - Tri.

Differenz—
Columne,
3.gr. 27,mimo. ftc.
Die
der

gibt

Differenz
? Wli
Azimuths
i .gr. 46.mim0.ftc. Ml

15. min. — -

was die
des

Fünffke
weil

Aufgab.

Kommt der Proportional
-Theil/ add,
es Nachmittag.
Die Zeit des nächst kleinern Azimut,
Die Zeit für die nächst grössere Decli¬

nation,

65

o.Uhr 5.min. iZ.fec.
n. Uhr zo.min. o.ftc.
P. Uhrz;.min. iF.stc.

III.
Die Zeit der nächst kleinern

Declination
» H.Uhrz;. mm. 47. ste.
Declination
, ll. Uhr 35. min. 18. see.
o.zihri.min. 3 r.set

Die Zeit der nächst grossem
Die Differenz der Zeit/
welche

wächset-

Ferner:
Declination,
nächst kleinere/in derTafel/
Differenz der Declination,

Die gegebene
Die
Die

K.gr.

rz.gr. 22.min. o.ftc.
rr .gr. «min. o.ftc.
i.gr. 22.min. o. ftc.

Regul De- Tri.

Differenz—— was die Differenz
Zeit.
der Declination
?
o.UhrI. min. Zi.ftc.
I.gr. 22.min. o. ftc.
Kommt der proportional
-Theil/ add.
IN die Zeit wächset
.
o.Uhk I.min. S. ftc.
Die Zeit der nächst kleinern Declination
, n. Uhrzz.mm. 47.fee.
u. Uhr 34.min. 4'9' sec.
, Die wahre begehrte Tags-Zeit/
mchmittag.
geben die
der

Folgen annoch die Exempel aus Herrn Rosts
schem Hand-Buch?. 167.

Anno

Astronomi¬

1690.den; i. Oct. ist

zu Nürnberg gegeben/die Südliche De17. gr. 20 . min. 40 . ftc. samt dem Azimutlt der/
Wen/47. gx.^1, min.48-ftc. Vormittag
/ wird gefragt nach der Zeit.

Itiination der Sonnen

I.

66

Fünsfte

Aufgab
I.

Für die nächst kleinere Declination der Sonne

Das
Das
Die

,
nächst kleinere Azimmh
,
nächst grössere Azimmh
Differenz der Columne»

-

16.gr.

47.gr. zr.mm. o.str.
50. gr. 4g min. o.fecj
z.gr. io.min. o.ßc.1

Ferner:
47. gr. 5i.min. 48.se»
*
Das gegebene Azimuts,
47.gr. zz.min. o.sM
, in der Tafel/
Das nächst kleinere
«.gr. iL.min. 44»
~~ M;e Dislerenz des Azimuths»
RegulDe- Tri
1
. —* N>as die Differenz ■
Die Differenz-— gibt 15.MM
.
Azimuths
des
her Columne,
.1
v.gr. 1s.nitn. 48.stc
z.gr. io.min. o.sec.
- Theil/ subtr.
Kommt der Proportional
o.Uhri.min. 29.M
weil es Vormittag.
. o.W
Die Zeit des nächst kleinern Azimuths,vin. Uhr 4s.min

vm. uhr

«LUVN,

4z

. 34
mm

11.
Für die nächst grössere Declination der

18.Grad.
!,
Das nächst kleinere Azimuts
,
Das nächst grössere Azimuth
Die Differenz der Columne,
Ferner:
Das gegebene Azimmh,
^in der Tafel/
Das nächst kleinere
Azimuths,
des
Dik Differenz

Sonne

46.gr. zz.inin.0.^
49.gr. 40. 1m 0/

. v.>!
z.gr. 7.min

47.gr. 5I.MN. 4S.fJ
46.gr. 33.mm._0.sff

"i ^gr" i8.miu. ^ WhI

Funke Aufgab.
Die
der

Regul De - Tri.
gibt 15. NUN
. -

Differenz
Kolumne,

. Kommt
idciI

es

der

Azimuths?
r. gr 18.m. 48.sec.
o.Uhr 6.min. 19.sec.
des

z. gr. 7 MIN. o. stc.

^

was die Differenz

Proportional
-Theil/ subtr»

Vormittag.

Die Zeit des nächst kleinern Azimutbs
, vm. Uhr 45. min. o. stc.
Die Zeit der nächst kleinern Declination
. vrn. Uhr z8.min. 41. stc

stx

Declination
, vm Uhr -4Z
. min. zr.set.
Declination
. Vlil. ühr z8mm. 41.sec.
Zeit/
o.Uhr 4.MIN
. 50.sec.

Die Zeit der nächst kleinern

I DieZeit

der

nächst

Die Differenz
Nlche

der

abnimmst.

gr

ossem

Ferner:

Die gegebene Declination,
Die nächst kleinere
^Die
/ in der Tafel/

»*

i6. gr. o.min. o.stc.

Die Differenz der Declination.

Regula De - Tri.

was die Differenz
Differenz
Zeit.
der Declination.
i.gr^20.MM
. 40.sec.
0.gr. 4.min. 50.sec.
Kommt der Proportional
-Theil/ subtr.
die Zeit abmmmet
/
0.Uhr 3. mm. 15.sec.
Die Zeit der nächst kleinern Declination
. vin. Uhr 4g.mm. zi.stc.
vill.Uhr 40.min. i6.iec.
Die begehrte wahre Tags-Zeit/

r.gr. ——1geben

'W

frigonometrice

I
W

Anno

W Declination

|ll

hm

die
der

kommt

-

-

r-.

jcc.
Vill . Uhr 40 .NUN
. I9.|CC.

Das andere Exempel
/ eben daselbsten.
1704.den 22.Martii,ist zu Nürnberg gegeben
/ die Nördliche
der

Sonnen/o . gr. 47 . min. zz .sec. samt dem Azimutb derstlbegehrt die Zeit des Tages.

37. gr. 37. min. 0.sec.Nachmittag
^/ wird
2

1.

gg

Fünffte Aufg

_

ab._

I.

Für

'

die nächst kleinere

Declination der

Sonnes.gr.

Das nächst kleinere Azimuth,
Das nächst grössere Az imuth,

-

Z7. gr. i z.min. 0 stc
4 r-gr. ig -mt». o.jec,

© [i ^Diiferenz der Columne,

-

4>gr. ö.mttl. off«,

I
Z?. gr. Z7>min. o.f^
37. gr t 3, min. 0.fd
. o.ffd
0. gx. 24. NUN

Ferner:
Azimuth,
nere/ in der Tafel/ _
"
Die DifferenzdesAzimuths,

Das
Das

gegebene
nächst klei

I

Kcgul De - Tri .
tott

was dieDifferenz I

gibt15. min. -

Die Differenz-

des Azimuths ?

Columne ,

I

o. gr. 24.mm. O.j^c. I
4. gr. 6.min. o. fec.
I
*S ^ il/ sää.
Kommt der Proportional
.fJ
27
.
i.min
Uhr
o.
,
tveil es Nachmittag
'J
II.Uhr o.mtn. 0,1
Die Zeit des nächst kle ine rn Azim uth«,
I
Die Zeit der nächst kleinerenDeeliW
.
27
.
i.min
u.Uhr
jwtiou,
I
I

II.
Für

Das

die nächst

größereDeclination der

,
Azimuth
grössereAzim ut h,

nächst kleinere

Das nä chst
g )ie Differenz Der Columne ,

*
_

. o.W
zz.gr. 5z. min
38. 91. n .mln. o.M

-

4 . 9t. 18. Mttl- o.|l

I

:
Ferner
Das
Das

*
Tafel/
des Azimuths,

gegebene Azimuth,
nächst kleine re/in d er

Die Differenz

Sonnen2.gr. I

0z

z7.gr. 37.min. o.M
. o.W
zz. gr. sz.min
. o-E
.gr. 44.NNN

Fünffte

Aufgab.

Regul De - Tri.
S)iC Differenz —— gibt iZ. NliM
der Columne,

was die Differenz
des Azimuthi?
z. gr. 44. min. o. sec.

4.gr. is . nun. o. sec.
Kommt der
ICtil

69

«. Uhr rz. min
. i.sec.

proportional- Theil/ add.

es Nachmittag/
Die Zessdes nächst kleineren^zimmbs,
Die Zeit der nächst grössernHlinarionl

_1 . Uhr 45. min. 0. sec.

i.Uhr5^.min
. i.sec.

III.

Die Zeit

näch st grö

Die Differenz der
welche

Declination
, u. Uhr i.mfn. 27.sec.'
sser
» Declination
, 1. Uhr 58.nun, i.sec.
Zeit/
0. Uhr 3.min. 26^ftc.

der nächst kleinern

D ie Zeit der

abnnnmet.

Ferner:
-

Die gegebene Declination
,
Die nä chst kleinere
/ in der Tafts/ _
Die Disserenz der Declination
,

0. gr. 47.NUN
. 33. sec.
o. gr. o. min. o. sec.

-

o. gr. 47.MM
. ZF.sec.

Regul Oe - fri.

. 2. gr. ——'

Differenz —- was die Differenz
Zeit/
der Declination?
nun. 26. sec.
0. gr. 47. min. 33. sec.

geben die

der

o. gr.

3.

Kommt der proportional-Theil/fudtr.
weil

die Zeit

abmmmet
/

-

.

-

Die Zeit der nächstkleinern Declination,_

TageS. Zeit/
Irigonometrice kommt.
Dre begehrte wahre

7

v.Uhr I.min. 22.sec.
II. Ui)t I. min. 27.sec.
II. Uhr o. min. 5>lec.
U. Uhr 0, MM. 0. ftc.

