
m 239

achtungen‘ mehrere Tage von einander ent-
fernt sind, weil die Praecession *), Aberra-
tion, Nutation, und die eigene Bewegung
der Fixsterne die Abweichung beständig ver-
ändern. Diese Veränderungen kann man mit
hinlänglicher Schärfe herechnen, wenn man
die Abweichungen und gerade Aufsteigungen
nur beynahe kennt. So kann man berechnen,
um wie viel die Abweichung des Sterns zur
Zeit der ersten Beobachtung von seiner Ab-
weichung ‘zur Zeit der zweyten verschieden
war, und also bestimmen, wie grofs die zwey-
te Höhe würde gewesen seyn, wenn sich die
Abweichung in der Zwischenzeit der Beobach-tungen nicht geändert hätte.,DieseaufdieZeit der ersten Beobachtung reducirte Höhe
kann man nun, wie bisher gezeigt wurde, zur
Bestimmung der Breite gebrauchen.

Hätte z. B. die Abweichung des Polarsterns
in der Zwischenzeit der Beobachtungen (S$. 159.)
um o Secunden zugenommen, so würde
man seine Höhe unter dem Pol = 46° 55
56”,6 + 10” = 46° 55’46”,6 gefunden haben.
Da hätte man also von der beobachteten
Höhe müssen abziehen 10”, um sie auf die Zeit
der ersten zu reduciren.

S- 143.
Die von der Praecession und.der eigenen

Bewegung der Fixsterne herrührende jährliche
Ver-

*) Wegen der Praecession nähert sich gegenwärtig der
Polarstern beständig dem Nordpol bis in die Mitte
des Jahrs 2102, da er vom Pol nur noch 27’ abste-
hen wird,  Kästners astron. Abhandl. I, Samml, 336.
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