
SITZUNG VOM I). JUNI 18S6. 

Eiiigescudcte Mitthciliiug. 

liber  die lireilmgradmessung xwischen der Donau und 

dem Eismeer, 

Von dem ausw. Ebren-M. W. Struve in Pulkowa. 

Ich wage diescm meinem ersten an die kais. Akademie gericb- 
teten Schreiben eineNaohrichtbeizufugen iiber die nunmebr zwiseben 
der Donau mid dem Eismeer gfinzlich volIcndcteBreitengradmcssimg 
von 25" 20' Ausdebnnng zwiseben denBreiten vou4!J020' und 70" 40'; 
eine Arbeit, die in dieser Ausdebnnng dureb 40jabrige Jiemiilmngen 
von unserer Seite, sowie durch die liberale Unterstiitzung von Seitc 
der scbwediseben und der norwegiseben Regiorung und dureb die 
kriiftige Mitwirkung der skandinavischen Geometer zu Stande ge- 
bracht wordeii ist. 

Die letzten ergiinzenden Arbeiten dieser Unternelimiing sind in 
den Jahren 18!i4 mid 18!)!) ausgefijlirt wordeii. Unter diesen belindet 
sieli die auf vielfaebe Reisen begriindete clironometriscbe Verbindung 
zwisehen denSternwarten Pulkowa imdDorpat, welcbe zur definitive!! 
Eangenbestimmung vonDorpat gefiihrt bat, da dieLange von Pulkowa 
in Pezug auf Grcenwieb dureb die beiden cbronomctriscben See- 
expedilionen in denJabren 1843 und 1844 als vollig genau bckannt 
angesehen werdeu darf. Die aus der Vercinigung der Expedilioiien 
von 1843, 1844 und 18!J4 abgeleitete Liinge der Dorpatar Steru- 
warte ist 1''4«"' 83*83 mit dem wabrscheinlieben Febler + Q,'O60, 
giltig  fiir den Ort des Dorpater Meridiankreises.   Da nun nach der 
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neiien Bestiramung Paris urn 9"'20"63 von Greenwich ist, so (blgt 
hieraus Dorpat von Paris ostlich 1 '37'° 32^90, wofiir die Tabulae 
Regiomontanae 1 37m33,S enthalten, nur um Q,(\ abweichend. Der 
Unterschied wiire lj6 gewesen, wenn die friihere Lfingenbestiramung 
9"'21"6 zwischen Paris und Greenwich angewandt wiire. Welohe 
Sicherheit die ncue Bestimrnung von Paris hat, wird sich aber erst 
dann beurlheilen lassen, wenn die Genauigkeit der an beiden Orten 
angestellten Zeitbestimrnungen belegt sein wird. — Da Dorpat der 
Centralpunkt der ganzen Gradmessung ist, so wird dieLiingc dieser 
Sternwarte fiir die Ortsbestimmung aller Dreiecksstationen vorn Eis- 
meer bis zur Donau dienen, indem sich die L&ngenunterschiede aller 
dieser Punkte von Dorpat, vcrmittclst der geodalisehen Verbindung, 
fast gauz iinahhangig von der Uhsicherheit der Figur der Erde 
ableiten lassen, weil diese Punkte sich nirgends erheblicb vorn Dor- 
pater Meridian entl'erncn. 

Seit 18JJ4 bin icb zur aliendlichen Bercchnung der ganzen 
geodfttischen Operation geschritten, und ich habe dieselbe audi ganz 
kiirzlich zum volligen Abschluss geliraeht. Der gauze Bogen von 
28° 20' 8','2 ist durch die auf 13 Punkl.cn desselben angestellten 
astronomischen Beobaclitungen in 12 Parlialhogen getheilt, welche 
2 llaupthogcn hilden, deren erster, siidlicher, von Staro-Nekrassowka 
an der Donau f = 48"20'2','8 his zur Station auf dem Pelsen Miiki- 
piilys der im finnisehen Meerhusen hclegenen Insel Hogland sich er- 
streckt, j> =»60°4'29"4 und also 14"44'2G';G negroid. Der nbrdliclie 
Hauptbogen geht von <p = GO"4'29','4 bis ^ — 70" 40' 11','3 und um- 
fasst 10° 38'41 "9. Sein Endpunkt im Norden ist Kuglmaer nahe bei 
der auf KvaI-0 im Eisrnecr belcgencn Stadtllammerfest. Diese beiden 
Hauptbogen hilden zwei getrenntc geodfitische Systeme, indem diese 
zwar in Miikipalys aneinander stossen, nicht aber durch cine gemein- 
schaflliclie Dreiecksseite in vollstiindiger geodatischer Verbindung 
stehen. Es war namlich die Ftlhrung der Dreiecke in vollem Zu- 
sammenliange fiber den finnisehen Meerhusen, der bei Hogland eine 
Breile von 13 geographisclien Meilen hat, wenn auch koine uninog- 
lichc, doch eine so ungiinslige in liezug auf die Form der Dreiecke, 
dass an ihr fiir die Controle der beiden Systeme kein Gewinn 
erwachsen konnte; eine Controle, die um so weniger nbihig war, da 
zwei der gemessenenGrundlinien sich ganz nahe siidlich und nordlich 
von den Ufcrn des Mcerbusens hefindcn. Im Ganzen linden sich sechs 
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zwlschen (lev Donnn  mid clem Eismeer. 

Grundlinien auf dem siidlichen Hauptbogen und vicr auf dem niJrdliclien. 
Bei der allendlichen Besliminung dei'Dreieeke ist in beiden Systemen 
jede Dreiecksseite als in Abhiingigkcit voo alien zu dem Systems 
gehorigen Grundlinien angeseben worden, naliirlieh ink Berttcksich- 
tigung der iibrigcn zu erfullenden geometrisebcn Bedingungen der 
Pigur und der Ausgleichung der auf den astronomiscben Punkten 
bestimmten Azimute. Diese Rechnungen baben nun auch zur Beslim- 
mung nicht nur des wahrscheinlichen Fehlers der Abstfinde der 
Parallelen, welche die einzelnen Partialbogen begrenzcn, sondern 
auch zu der sich auf den Gesammtbogen beziehenden gcfiihrt. Bei 
dieser Bestimmung sind, ueben den Fclilern der Linien- und der 
Winkelmessung auch noch die Fehler der Azimute berdcksichtigt 
worden und zwar nicht nur die unvermeidlichen Beobachtungsfehler 
in dcnsclben, sondern auch diejenigen Unsicherheiten, welchcn die 
Azimute selbst aus den Unregelmassigkeitcn in der Bichtung der 
Schwere,  den Localattractionen, bcigelcgt werden miissen. 

Das Ergebniss dieser Untersuchung ist, dass der Gesammtbogen 
von 1447780,78  Toiscn   init   einem    w.    F.    von   +6,20   Toisen 

= — -  •      der ganzen Lunge behaftet ist. 
233000 b b 

Ich halte dies Ergebniss fur urn so befriedigender, als bei 
Ableitung derselben alle moglichen Fehlerquellen berdcksichtigt sind, 
und einen jcdcn von ihnen elier cin zu grosser als ein zu kleiner 
Worth zugeschrieben ist. 
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