
230

C.Lgsin= 0,0574376
Lg.tang= 7,6619279—10

tangA ke Ws1g( u )= 0903655—16
Lg( ES )= 15,5987510—20sin

Lgsin2.D= 9,8634194— 10
Lg 1 — 8,3144251 = Lg 206265

($-85.)
0,5765755

gehört zu 3,772
Unterschied von der Mittagshöhe

= EEE == 0,945 Sec.

Da nun nach S. 137. die beobachtete Höhe in
diesem Fall größerist als die Mittagshöhe, so
müssen 0,9 Sec. von der beobachteten Höhe
abgezogen werden, um die Mittagshöhe zu er.
halten.

Ist die Abweichung der Sonne = 23° 27
südlich , so wird D= 113° 27, 2D=226°54, |
also sin 2.D wieder ebenso grofßals bey nordli-

N Y tangA \2cher Abweichung, aber negativ. 4 —— )
bleibt beständig positiv, folglich bekömmt bey
südlicher Abweichung die Verbesserung der
Mittagshöhe das entgegengesezte Zeichen,
und sie muß also zu beobachteten Höhen ad-
dirt werden, wie man schon aus $. 137. weils.
Für alle in dem südlichen Theil des Meridians
genommene Höhen wäre also die Verbesse-

rung
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