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der Mintersonnenwende findet man die Höhe
der Sonne im Mittag gleich der Summe der
Aequatorshöhe und Schiefe der Ecliptic. Folg-
lich ist die halbe Summe der größten und.
kleinsten Mittagshöhe der Sonne der Aequa-
torshöhe gleich, welche von 90 Gr. abgezo-
gen die Breite gibt. Statt der Mittagshöhen |
kann män auch Abstände vom Zenith gebrau-
chen. (S. 4.) Da ist der kleinste Abstand vom
Zenith = dem Unterschied der Breite nnd-der
Schiefe der Ecliptic, der größte = der Sum
‚he von beyden , also die Breite = der halben
Summe der kleinsten und grösten Zenithdi-
stanz der Sonne in dem Mittagskreis, Der
halbe Unterschied von beyden ist die Schiele
der Ecliptic.

Ist. die Schiefe der Ecliptic größer als die
Breite, so fallen die größten und kleinsten
Höhen oder die kleinsten und größten Ab-
stände vom Zenith auf entgegengesezteSeiten
des Zeniths. In diesem Fall ist die halbe Sum-
me von beyden der Schiefe der Ecliptic, der
halbe Unterschied der Zenithdistanzen der
Breite gleich, welche nordlich oder südlich
ist, je nachdem die in dem nordlichen Theil
des Meridians genommene Zenithdistanz die
kleinere oder gröfsere ist. S. die Tafel zu
4.8.5. Weil man wegen der Unsicherheit

der Stralenbrechung nicht gerne kleine Hö-
hen gebraucht, so ist diese Methode unter
“solchen Breiten, welche kleiner sind als 34°8,
der Methode, die Breite vermittelst des Polar-

isterns zu bestimmen ($. 139.), vorzuziehen,
weil alsdann die kleinste Höhe der Sonne grö-

ser
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