
232

Um den Quadranten in den Mittagskreis zu
bringen, darf man nur nach $. 26.dieZeitder
Culmination eines Sterns berechnen, und den
Quadranten in dem Augenblik der Culmination
des Sterns so stellen, dafs derStern an dem Ver-
ticalfaden des Fadenkreuzes steht. Man wird
dieses leicht zu Stande bringen,wenn man einige
Secunden vor der Culmination des Sterns den
Verticalfaden auf ihn richtet, und durch sanf-
te Bewegung des Quadranten in dem Azimuth
ihn daran zu erhalten sucht, bis die Uhr die Zeit
der Culmination angibt, und hierauf den Qua-
dranten fest schraubt. Ein kleiner Fehler in
der Stellung des Quadranten in die Mittags-
ebene hat auf die Messung der Mittagshöhen
keinen merklichen Einfluß, wie $, 133, und
154. gezeigt wurde,

Beyspiel. Den 24. Dec. 1791 beobachtete
ich in Altburg mit einem nach obiger Be-
schreibung eingerichteten Quadranten, den
ich in die Mittagsfläche gestellt hatte, die Hö-
he des Polarsterns über dem Pol = 50° 55’30”.

Die 96 Theilung gab 54 Gr. Viertheilund
4 Theile des Vernier. Die Uhr zeigte als der
Stern durch den Verticalfaden gieng 6 40’36%

Den 25.Dec. Morgens um 6 Uhr oder den
24.Decemb. 18" 40’ 6” gieng der Stern unter
dem Pol durch den Verticalfaden, und ich
fand die Mittagshöhe unter dem Pol = 47° 20°0“

nach der gewöhnlichen und = 50 15nach
96 Theilung.

Beob.
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