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1. Inhaltsangabe   

Die Täfelchen des sechsten Faches für die astronomischen Verfahren werden 
zusammen vorgelegt und erklärt. 

Dem sechsten Fach des Organum mathematicum, das mit dem Buchstaben F 
gekennzeichnet ist, und dem sechsten Büchlein, in dem das, was diese 
Täfelchen angeht, erklärt wird, setzte der Autor den Titel „Astronomie, bzw. 
Über die Himmelskugel“ voran. Es enthält nämlich das – wenn auch nur ganz 
Weniges – was in der Astronomie bzw. in der Abhandlung über die 
Himmelskugel geboten und erklärt zu werden pflegt. 

Es enthält vier Arten oder Klassen von Täfelchen, eine kurze Erklärung und 
den Gebrauch aller, wie wir später sehen werden. 

In der Ersten Klasse befinden sich sechs Täfelchen in grüner Farbe, in denen 
die Länge der Tage und Nächte für das ganze Jahr für den Breitengrad von 
Wien, wobei die Sonne die zwölf Tierkreiszeichen durchläuft, aufgezeichnet 
sind. Die einzelnen Täfelchen sind auf beiden Seiten mit Zahlen beschrieben. 
Die einzelnen Seiten sind in zwei Spalten untergeteilt, deren eine die Länge 
der Tage, die andere die der Nacht aufzeigt, wie aus dem folgenden Schema 
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mit der Aufschrift Erste Klasse (classa prima) ersichtlich wird. Diesen sechs 
Täfelchen ist ein Anlegetäfelchen in schwarzer Farbe beigefügt, das 
gleichfalls auf beiden Seiten in Spalten unterteilt ist. In deren einer Spalte 
sind die Grade der Tierkreiszeichen, in der anderen die Tage der Monate, die 
den genannten Graden entsprechen, aufgezeichnet, freilich nicht jeder 
einzelne Grad und Tag jedes beliebigen Zeichens und Monats, sondern nur 
jeder zweite. Was aber genügt.  

Alle sieben Täfelchen sind gezackt oder gezahnt, so daß leichter zu erkennen 
ist, welche mit welcher bei den Verfahren zusammengebracht werden kann. 

 

Ausschnitt aus der Darstellung der Täfelchen Erster Klasse 

In der Zweiten Klasse befinden sich genauso viele Täfelchen wie in der 
ersten, sechs davon in rötlicher Farbe und eine, das Anlegetäfelchen, in 
schwarz. Deren sechs zeigen für den Breitengrad Wiens für das ganze Jahr 



 3

die Stunden des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs an, während die 
Sonne die zwölf Tierkreiszeichen durchläuft. Auf der Vorderseite der 
Täfelchen ist für sechs Tierkreiszeichen für jeden zweiten Grad die Uhrzeit 
des Aufganges und Unterganges der Sonne eingetragen. Auf der Rückseite 
befinden sich für jeden zweiten Grad die Zeiten für die sechs restlichen 
Tierkreiszeichen. So sind die einzelnen Seiten, wie bei den vorhergehenden 
Täfelchen, in zwei Spalten aufgeteilt, von denen in der ersten der Aufgang 
und in der anderen der Untergang eingezeichnet ist. Sie sind oben gezackt 
bzw. gezahnt, wie man in dem Schema der zweiten Klasse sieht. 

 

Ausschnitt aus der Darstellung der Täfelchen Zweiter Klasse 

In der Dritten Klasse befinden sich in ähnlicher Weise sechs ein wenig 
gedunkelte Täfelchen mit einem siebenten, dem Anlegetäfelchen in schwarz. 
Die sechs ersten enthalten in zwei Spalten Stunden und Minuten der 
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Dämmerung für das ganze Jahr, auf den Vorderseiten, solange die Sonne in 
sechs Tierkreiszeichen weilt, auf den Rückseiten, wenn sie in den restlichen 
Tierkreiszeichen steht. Das Anlegetäfelchen enthält in der ersten Spalte von 
beiden Seiten nacheinander die Grade der Tierkreiszeichen, in der zweiten 
Spalte nacheinander die Tage der Monate. Alle sieben Täfelchen sind oben 
gezackt bzw. gezahnt, wie man in dem Schema der zweiten Klasse sieht. 

 

Ausschnitt aus der Darstellung der Täfelchen Dritter Klasse 

In der vierten Klasse befinden sich sechs Täfelchen in goldgelber Farbe von 
den anderen unterschieden und eine weitere siebente als Anlegetäfelchen in 
schwarz gehalten. Die ersten sechs enthalten für das ganze Jahr für die 
verschiedenen Grade in den einzelnen Tierkreiszeichen die Deklination der 
Sonne in Graden und Minuten ausgedrückt: sechs der Tierkreiszeichen finden 
sich auf den Vorderseiten und ebenso viele auf den Rückseiten. Die einzelnen 
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Täfelchen sind in zwei Spalten aufgeteilt, deren erste die Grade, die zweite 
die Minuten der Deklination angibt. Das Anwendungstäfelchen zeigt in der 
ersten Spalte beider Seiten abwechselnd die Grade der Tierkreiszeichen, in 
der zweiten Spalte die entsprechenden Tage des Monats für das ganze Jahr. 
Alle sind oben gezahnt oder gezackt, wie auf dem Schema der vierten Klasse 
abgebildet. 

 

Ausschnitt aus der Darstellung der Täfelchen Vierter Klasse 

Obwohl die Zahlen dieser Täfelchen oft anders sind als die Zahlen in 
ähnlichen Tafeln, die anders aufgebaut sind, gebe ich dennoch diejenigen des 
sechsten Fachs, jedoch bereinigt von den schwersten Fehlern. (Unten in der 
ausführlichen Unterweisung gebe ich Regeln oder Verfahrensweisen zum 
Aufbau dieser Täfelchen und um die Angaben unseres Autors zu überprüfen. 
Einige andere, genauere, füge ich an.) Es folgen nun die vier Klassen von 
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Täfelchen und darauf das verbesserte und in verschiedene Paragraphen 
unterteilte Büchlein des Autors. 

 

2. Gebrauchsanleitung 

§ I. Erste Art der Täfelchen, die die Länge der Tage und Nächte enthalten. 

Die ersten, in grün gehalten, enthalten die Länge der Tage und Nächte, über 
die zwölf Tierkreiszeichen hin verteilt. Sie sind in zwei Spalten aufgeteilt, 
deren erste die Länge des Tages, die zweite die der Nacht für den Breitengrad 
von Wien bringen.  

Auf welche Weise die Länge des Tages und der Nacht für Wien aufzufinden 
ist, erfahre in wenigen Worten. Lege das schwarze Täfelchen mit den 
vorgegebenen Graden der Sonne im Tierkreiszeichen oder mit den 
entsprechenden Tagen des Monats (welche sich in den zweigeteilten Spalten 
des Anlegetäfelchens entsprechen) an ein beliebiges Täfelchen irgendeines 
Tierkreiszeichens an, und in der jeweiligen Reihe findest du die Länge der 
Tage und Nächte ausgedrückt in Stunden und Minuten. 

Beispiel. Z. B. für den 15. August bzw. dem Sonnenstand in 24 Grad im 
Zeichen des Löwen wird die Länge des Tages und der Nacht für Wien 
gesucht. Suche deshalb das Täfelchen „Löwe“; lege dieses an das 
Anlegetäfelchen in schwarzer Farbe an und suche in der Reihe den 24. Grad 
der Sonne oder den 15. Tag des Monats August, die, wie gesagt, dem Grad 
der Sonne in der anderen Spalte desselben Täfelchen entsprechen; du findest 
nun auf dem mit „Löwe“ bezeichneten Täfelchen in der Spalte des Tages: 14 
Stunden und 0 Minuten, und in der Spalte der Nacht: 10 Stunden und 0 
Minuten. Das sind die gesuchten Längen des Tages und der Nacht.  

Auf diese Weise gehst du in allen anderen Täfelchen vor; deren sechs zeigen 
auf der Vorderseite die Tierkreiszeichen: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, 
Löwe, Jungfrau, das sind die Zeichen des Nordens; auf der Rückseite Waage, 
Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische, das sind die Zeichen des 
Südens. Das ist doch sehr leicht. 
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§ II. Zweite Art der Täfelchen, enthaltend Sonnenauf- und -untergang 

Die zweite Art der Täfelchen, in rötlicher Farbe, besteht aus sechs Täfelchen, 
die die Stunden des Sonnenauf- und -unterganges für den Breitengrad von 
Wien bzw. dessen Polhöhe anzeigen, fast in der gleichen Anordnung, wie die 
vorhergehenden, in den zwölf Tierkreiszeichen; deren sechs sind auf der 
Vorderseite, sechs auf der Rückseite aufgeteilt in zweigeteilte Spalten, deren 
erstere den Aufgang, die zweite den Untergang angibt.  

Beispiel. Wenn du die Zeit des Sonnenauf- und -unterganges für Wien am 2. 
Dezember, oder, was dasselbe ist, für den Sonnenstand in 12 Grad im 
Tierkreiszeichen  des Schützen wissen willst, nimm das Anlegetäfelchen in 
schwarzer Farbe (alle Anlegetäfelchen sind in schwarz gehalten, damit sie 
besser von den anderen unterschieden werden können und sogleich zu finden 
sind) und lege sie an das Täfelchen mit dem Zeichen „Schütze“ an; sogleich 
findest du in der Reihe des 2. Dezember bzw. des 12. Grades der Sonne in der 
ersten Spalte den Sonnenaufgang: 7 Uhr und 44 Minuten; in der zweiten 
Spalte des Unterganges die Zeit des Sonnenunterganges: 4 Uhr und 16 
Minuten. So kennst du die gesuchte Zeit des Auf- und Unterganges.  

In derselben Weise weißt du für die anderen Zeiten des Jahres mit Hilfe der 
besagten Täfelchen voranzugehen, wenn du die Stunde des Sonnenauf- und -
unterganges suchst. 

 

§ III. Dritte Art der Täfelchen, enthaltend die Dauer der Dämmerung. 

Die dritte Art der Täfelchen, in dunkler Farbe gehalten, sind wie die 
vorhergehenden in die zwölf Tierkreiszeichen unterteilt. Sechs Zeichen 
befinden sich auf der Vorderseite und ebenso viele auf der Rückseite, wie es 
die am oberen Rande angebrachten Zeichen aufweisen. Sie zeigen die Dauer 
der Dämmerung am Abend und am Morgen für den Breitengrad von Wien an. 

Beispiel: Z. B. die Sonne steht im 4. Grad des Krebses, d.h. es ist der 25. 
Juni, und du willst wissen, wie viele Stunden die Dämmerung in Wien dauert. 
Lege das schwarze Täfelchen an das Täfelchen mit dem Kennzeichen des 
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Krebses an, und aus der Reihe des 4. Grades der Sonne im Krebs, bzw. des 
25. Juni, findest du 3 Stunden und 30 Minuten, das ist die Länge der 
gesuchten Dämmerung. Nicht anders geht man in anderen Fällen vor. 

 

§ IV. Vierte Art der Täfelchen, die die Deklination der Sonne enthalten.  

Die vierte Art der Täfelchen in diesem Fach zeigen die Deklination der Sonne 
für die einzelnen Grade der Tierkreiszeichen. Die Täfelchen haben die 
gleiche Anordnung wie die vorhergehenden. Ein Beispiel oder eine 
Verfahrensweise zu erklären, genügt deshalb. 

Beispiel: Du willst wissen, welche Deklination die Sonne im 16. Grad des 
Löwen hat. Nimm das mit „Löwe“ bezeichnete Täfelchen und lege es an das 
schwarze Anlegetäfelchen der Grade der Sonne im Tierkreis bzw. der Tage 
der Monate an. Aus der Reihe des 16. Grades im Löwen erhältst du 16 Grad 
und 4 Minuten, das ist die gesuchte Deklination der Sonne. Und nicht anderes 
verfährst du in allen anderen Fällen. 

Die Deklination der Sonne hat aber in der gesamten Astronomie einen großen 
Anwendungsbereich vor allem beim Auffinden der Polhöhe der Gegend, in 
der du dich aufhältst. Gehe nun so vor. An irgendeinem Tag des Jahres willst 
du da, wo du dich aufhältst, wissen, unter welchem Breitengrad bzw. welcher 
Polhöhe du dich auf der Erde und auf See befindest. Beobachtest du  mit 
Hilfe des Quadranten, Astrolabs oder eines anderen Beobachtungs-
instrumentes die Mittagshöhe der Sonne an diesem Ort, z. B. am 21. Juni 
bzw. dem 1. Grad der Sonne im Krebs, so wirst du z. B. 72 Grad finden. 
Suche das mit „Krebs“ bezeichnete Täfelchen und lege es an das schwarze 
Täfelchen an; in der Reihe des 1. Grades der Sonne wirst du den Wert 23 
Grad und 18 Minuten entdecken; diese im nördlichen Tierkreiszeichen von 
der gemessenen Mittagshöhe abgezogen, ergeben 48 Grad und 32 Minuten; 
das ist ersichtlich die Höhe der Tag- und Nachtgleiche; diese dann abgezogen 
von 90 Grad ergibt 42 Grad und 8 Minuten, das ist nun die gesuchte Polhöhe 
des Ortes, in dem du dich befindest.  
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Wenn du aber im 0. Grad des Steinbocks bzw. am 21. Dezember stehst und 
die Polhöhe dieses Ortes wissen willst, nimm die Mittagshöhe der Sonne, und 
du findest z.B. 24 Grad und 30 Minuten. Weil der Steinbock ein Südzeichen 
ist, zähle 23 Grad und 28 Minuten der Deklination der Sonne, die du im 
Täfelchen findest, zu den Graden der Mittagshöhe der Sonne hinzu, und du 
erhältst 47 Grad, 58 Minuten. Diese abgezogen von 90 ergeben die gesuchte 
Polhöhe.  
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