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der Mittagsebene auf CB senkrecht , so wird
ein Stern. bey seinem Durchgang durch die
Mittagsfläche den horizontalen Faden in dem
Brennpunct der Fernröhre berühren. DCA
—DCB ist des Sterns Abstand vom Pol. So
lange'also ACH kleinerist als ein rechter Win-
kel, so ist der scheinbare Weg des Sterns eine
Ellipse, deren große Axe = AB. Wird ACBE
ein rechter Winkel, so wird AB mit AC pa-
rallel, und der Schnitt ist eine Parabel.” Für
ACB&gt;90° entsteht eine Hyperbel bis zu 180°
da die Kegelfläche in eine Ebene übergeht, und
der scheinbare Weg des Sterns eine, gerade
Linie wird. ‚Eben so entstehen. dieselben
Schnitte .bey südlichen Abweichungen: oder
Polardistanzen &gt;90°. Für 45 Grad südliche
Abweichung oder für 135 Grad Abstand von
dem Nordpol entsteht wieder eine Parabel.
Man hat also für die Abstände von dem
Nordpol
von. 0°. bis 45° Ellipse.

45° Parabel,
von.45 bis go .Hyperbel.90.geradeLinie.bi 5 1.
von 99 bis SS I a) den erstern entgegenges,

SS. 137.
Wenn die Gestalt des Kegels, der Abstand

CB der schneidenden Ebene von der Spitze
des Kegels und der Winkel 4B8C gegeben sind;
so kann man leicht den Parameter und die
große Axe des Kegelschnitts nach bekannten
Regeln finden. Für gegenwärtigen Fall ist
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