www.e-rara.ch
Handbuch der höheren und niederen Messkunde oder gründliche
Unterweisung in der gewöhnlichen Feldmesskunst, sowie zu grösseren
geodätischen Aufnahmen, zu geographischen Triangulirungen, ...
Barfuß, Friedrich Wilhelm
Weimar, 1842
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 15032
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-46650

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

!^ s I5L-3 ?.

' '-tz-

Handbuch
der

, höheren und niederen

Meßkunde
oder

gründliche Unterweisung
in der gewöhnlichen
geodätischen

Feldmeßkunst

Aufnahmen

rungen , barometrischen
ments

und

, sowie zu größeren

, zu geographischen
Höhenmeffungen
zur

,

Triangulizu Nivelle¬

Jnstrumentenlehre.

Nach den , neuesten Standpuncte

der Wissenschaft bearbeitet

von
Fr . W . Barfuß.

Mit 14 lithographirten Foliotafeln.

Weimar , 18 ckS.
Verlag -, Druck

und Lithogravhie

von Bernh . Fr . Voigt.

G

* !v u § 6 tt s>O

4 6 1» u z K 4 M
/ ^>jv
ZNtHnvnrlnU

4chUEH

u» li^ i^ .sfmHks
'-.mIKK n^bi!n/!4<ri^ 7^r ni
,llrrvnl»n^ fi,chH(jqinfi04stm , nMi(ivn^i)k
^LsE
ur ,
n»Wil,maiv6 , mp»n»'k
.^,(i,IN'^lISMUlstk
'^' Attz sv » S)N4M

noa

«'«nr.s

rs . ^8 -E

- - »

- 7^ .UL-Gt

'.H'wV

'

, ^vmr »ÄK

.ÄmM vv« ,^ ltL!tz^ i»Z siiru?1U^Ä »SbdrE

Sr. Hochwohlgeboren,
dem Herrn

A . AL .G. Freih.v.Vroß,
Großherzogl
. Sachsen-Weimarischem Kammerherrn und
Geheimen Finanzrathe
, Mitgliede deS mathematischen
Büreau's , Ritter des Großherzogl
. S . HausordenS
der Wachsamkeit oder vom weißen Falken,

aus Hochachtung und Dankbarkeit
ehrfurchtsvoll

gewidmet

vom Verfasser.

4
^ ' - --

'.

.iT

'r^ 'lvrÄ
6,:»' mi .rU-.«.im»Lm ^k'zrch-m. -::--»M .H .ltzok
,?^rr>rz«v«iA rr.n.r'.ciÄÜ!

,- 'ü»nLÄ
'ntz^ -K L;^ '
.ltzvz
i,d.Er ?>i
mo» ?'^ a i;'i?ms>

^u-^ roÄ.'r«K.
,u-?,LA

ljnu tz u j-

1?

N"

-7

ch?^ » ,.' .

^ »q >7- »

B o rr ed e.

^ie

-tech«
ist von den mathematisch
, in welcher die Lehrsätze
Wissenschaften diejenige

praktische Geometrie

Nischen

, d.' h. , ohne Zuziehung
unmittelbar
. Sie
wesentlich neuer Begriffe, ihre Anwendung finden
entlehnt aber von der Theorie meist nur elementare Sätze
, von den Lehrern der Mathema¬
und ist deshalb geeignet
tik selbst in die elementarsten Vortrage in der Absicht ver¬

der reinen Mathematik

werden, um das Interesse der Schüler an der
, die ihnen nur gar zu oft gehalt¬
abstrakten Wissenschaft
. Bei dem
los scheinen will, zu wecken und zu steigern

flochten zu

VI

—

in neuerer Zeit immer schöner sich entfallenden

mathema¬

tischen Unterrichte scheint es sehr wichtig , daß man neben
dem Dienste , den die praktische Geometrie
Wohlfahrt

leistet ,

auch ihren

lung der geistigen Anlagen

Nutzen

der materiellen

in der Entwicke¬

durch die Mathematik

gehörig

schätzen lerne.
Ich

habe freilich dieses Lehrbuch nicht von jenem pä¬

dagogischen Standpuncte
unmittelbar

aus verfaßt ; dasselbe ist vielmehr

als Rathgeber

der praktischen Geometrie

für

solche bestimmt , die von

ein ausschließliches

machen gedenken oder doch in ihrem Berufe
fen .

Deshalb

Praxis

es aber

gehörig

zu würdigen

zur Befriedigung

unmöglich

die Praxis

ist ,

und

zu

bedür¬
der

die geeig¬

derselben anzugeben . Da

zu einer gründlichen

Einsicht

in

zu gelangen , wenn dieselbe nicht zugleich auch

von klaren und oft tief eingehenden
tungen

ihrer

habe ich mich bemüht , die Bedürfnisse

allenthalben

netsten Mittel

Gewerbe

theoretischen Betrach»

geleitet wird , so war meine Sorge

vorzüglich auch

die , Alles mit dem Lichte der Theorie zu beleuchten , was
einer

solchen Beleuchtung

die nöthige
dung

Klarheit

mancher

fähig

mathematischer

Disciplinen

Nachtheil

suchte dabei

betreten hat ,

von

, als

der Construction

zu erreichen , welchen Weg man

nen immer

Ich

nicht sowohl durch ängstliche Vermei¬

durch zweckmäßige Verbindung
nung

war .

vielmehr
und Rech¬

zwar im Allgemei¬

dem man

aber

doch zum

für die klare Einsicht in die Sache , obschon mit

VI!

, hie und
der Kürze der Darstellung
da abgekommen war.
Gewinn

rücksichtlich

Ein großer Mißgriff würde es aber seyn, wenn man
in einem solchen Lehrbuche in dem Streben nach theorctischer Aufhellung weiter gehen wollte, als es die Praxis
, welche als praktische hingestellt
bedarf. Diele Aufgaben
, als die Namen der
worden sind, haben nichts Praktisches
Objecte, mit denen es die praktische Geometrie zu thun
hat; viele andere von praktischem Werthe find theoretisch
't worden, ohne daß die Auflösung praktisch
richtig gelös
brauchbar ist. Alle solche Spielereien füllen unnützer
Weise den Raum und müssen bei Seite gesetzt werden.
Die praktischen Aufgaben sind meistens sehr einfach und
. Da aber-hier
bieten keine theoretischen Schwierigkeiten
mit konkreten Größen operirt wird, deren Verhältnisse erst
, sich aber in
durch Beobachtungen ermittelt werden müssen
Sinne und Werkzeuge
nur bis auf gewisse Grenzen nähcrungsweise angeben las«
fen, so werden auch die aus ihnen abgeleiteten Resultate
, und
mehr oder weniger von der Wirklichkeit abweichen
die Hauptfrage ist nun die, auf welche Weise die größte
Annäherung an die Wirklichkeit erhalten werden kann.
Hierdurch eben stellt sich die praktische Geometrie als eine
, von der abstrakten Wissenschaft getrennte
selbstständige
heraus, und von dieser Seite bietet sie ein ganz neues
, die das Interesse des MaFeld von Betrachtungen
Folge der Unvollkommcnheit unserer

Vttl
thematikerS

um

so

mehr

in

Anspruch

sie überall , wo die

Mathematik

tungen

abgiebt ,

die Führerin

nehmen ,

in technischen
in

ähnlicher

als

Verrich¬

Weise

wie-

Verkehren.
Ob ich nun rücksichtlich dieser ihrer Eigenthümlichkeit
die praktische
habe ,

Geometrie

muß

ich dem Urtheile

Alles zu sagen , was
unmöglich

genügend
des

und

Kenners

irgend gewünscht

dargestellt

anheimgeben.

werden könnte , ist

und in einem Lehrbuche unstatthaft ; denn

ses soll ja nur über die Principien
welchen alle Vorkommnisse
beurtheilt

erfaßt

Aufschluß geben , nach

im Bereiche

der Wissenschaft

werden müssen , und die Beurtheilung

sen Principien
erläutern .
vbgedachtein

an

Daß

den

wichtigsten

nach die«

Vorkommnissen

aber ein solches Lehrbuch , wenn

Gesichtspuncre

für den Practiker

die Sache

sowohl , als

die¬

genügend

auch für

selbst
es aus

erläutert,

den Theoretiker

gleich nützlich sey , brauche ick kaum zu sagen .

Nur

diesem Wege wird ersterer zu einer

Beurthei¬

lung seiner Verfahrungsweise
nungen

mit Schnelligkeit

beabsichtigten

Routine

und

nennt ;

seine Anord¬

so zu treffen lernen , daß sie dem

man freilich in der Praxis

Lehrer aufzutreten

weil er aber

,

daß

Von

dem Theo¬

nicht das , was

doch meistentheils

gedenkt , so ist es für

von der höchsten Bedeutung
schen Aufgaben

gelangen

Zwecke sicher entsprechen .

retiker verlangt
man

gründlichen

auf

als

ihn eine Sache

er auch in die prakti¬

sich gründliche Einsicht verschaffe und das,

was zu ihrer praktischen
hen lerne .

Daß

fern fordern
unmittelbar

er

werde ,

Lösung

hierdurch auch seine Theorie
als

oder mittelbar

theoretisches

Interesse

gehört , allseitig verste¬

er

nun

das

Dienende

hat ,

zu

in so¬

der Anwendung

von dem , was bloß

sondern

weiß , ist

ein¬

leuchtend.
Diese Sonderung
Verbindung
wendbaren

Dem

nothwendig

des rein Theoretischen

eine richtige

mit dem praktisch An¬

folgen muß , ist nun , nach meiner Meinung , für

den Lehrer an
geltend

, welcher

den in der neuern

machenden

Realschulen

Zwecke dieser Schulen

Zeit sich immer mehr

eine

gemäß

wichtige

Aufgabe.

soll ja der Zögling

durch die Wissenschaft nicht nur zum freien Gebrauche
ner Urtheilskraft

gelangen ;

sei¬

er soll auch in den Stand

kommen , von der erlernten Wissenschaft überall

mit Leich¬

tigkeit die richtige Anwendung

er begreif¬

lich nur
nen kann .

durch Uebung an

zu machen , was
mannichfachcn

Beispielen

Diese geben zugleich auch den Stoff

welchem die abstrakte

ler¬

ab , an

Wissenschaft , gleichsam die Farbe,

fest gehalten werden kann , und hier komme ich wieder auf
das zurück , was ich gleich im Anfange von dem pädago¬
gischen Werthe

der praktischen Geometrie

könnte darnach scheinen , als

aussprach .

ob ich ein Buch

für zweck¬

mäßig halte , in welchem der reinen Wissenschaft
praktisch geometrische Anwendungen ,

Es

zugleich

so wie es eben die

Folge der Lehrsätze mit sich bringt , hergegeben waren . Ich

muß

gestehen , daß

ich ein solches Buch

Wissenschaft nachteilig
halte .

Es

, als

schweren .

Der

für der

für einen Gewinn

kann nur die freie Thätigkeit

men und dem Schüler

mehr

derselben

des Lehrers hem - "

die Uebersicht über sein Wissen er¬

Lehrer muß

vielmehr

nach freier Wahl

und mit selbstständigem Urtheile der abstracten Wissenschaft
die Anwendung

Dieser

beigeben.

Anforderung

Bekanntschaft

er aber

nur durch innige

mit der praktischen Wissenschaft , durch rich¬

tige Würdigung
genügen ,

wird

und

ihres
von

Verhältnisses

zur

diesem Standpuncte

reinen
aus

Theorie

wird

man

zugeben , daß Lehrbücher der praktischen

Geometrie

neuesten

sind , als ehedem,

Zeit nicht minder

als die großartigen

Bedürfniß

Vermessungen

ten ihren Anfang

nahmen .

Wir

aller civilisirten

in der

Staa¬

haben nun freilich schon

vieles Treffliche in diesem Fache , allein es schien mir , als
ob noch nirgends
Verlaufe

die praktischen Erfahrungen

, wie sie im

der belehrenden Zeit gemacht wurden , in gehöri¬

ger Vollständigkeit

gesammelt

ich mich zur Herausgabe

seyen , und darum

dieses Werkes , über

nur noch hinsichtlich der Einthcilung
des Stoffes

Durch

Einiges

entschloß

welches ich

und der Bearbeitung

sagen will.

ihre großartigen

Operationen

Zeit hat sich die praktische Geometrie

in der neueren

unmittelbar

an

die

Astronomie angeschlossen , so daß das , was man heut ' zu Tage

verständlich ist.

mit der Astronomie

im

Zusammenhange

Aus

diesem Grunde

nur

nennt ,

eine Landesvermessung

sich ein Lehrbuch der praktischen

muß

erheben ; doch ist es unstatt¬

das Gebiet der Astronomie

deln ,

Den

nöthig ist. —
habend

der geodätischen Operationen

zum Verständniß

als

, und von diesen zu den Specialvermessungen

herabzusehen .

Hierdurch

Umfang

den ganzen
auch das

geodätischen

großen

den

zu

Ortsbestimmung

Operationen

ist nicht nur die Uebersichr über
Geometrie ,

der practischen

gewonnen

worden , und der spätere Ver¬
im Kleinen,

trag braucht sich bloß mit den Vermessungen
die Gestalt

so weit

beschäftigen ,

Ausübung
Grad

der Erde

dienenden

nicht in Betracht

kommt,

auf

die zur

besonderer

mit

Mittel

praktischer

sich rechtfertigt , wird

und

Rücksicht

auf den größten

Genauigkeit .
man

sondern

wesentlichsten Constructionen

ihrer

Verständniß

schon im Voraus

baren

im Auge

großer Vermessungen

Gang

.schien es mir am vortheilhaftesten , von der astro¬

nomischen

zu

abzuhan¬

vollständiger

Probleme

haft , die astronomischen

bis in

Geometrie

erreich¬

diese Ansicht

Wie

bei der Einsicht in das Buch

selbst gewahren ; ich bemerke nur noch , daß es mir rücksichklich der Bedürfnisse

mancher Leser nothwendig

hier und da nach einer Klarheit
die dem gebildeteren

Leser

wohl

im Vortrage
anstößig

Aus derselben Rücksicht habe ich wichtige

schien,

zu streben,
seyn

könnte.

Resultate , die

X»
mit gehöriger Klarheit
Untersuchungen
lärem Ausdrucke

nur aus weitläufigeren

hervorgehen

konnten , nochmals

analytischen
mit popu¬

zusammengestellt , auch viele jener Unter¬

suchungen , um dem Leser die Uebersicht über die Haupt¬
sache nicht zu erschweren , unter den Text gesetzt.
Weimar,

im

Juni

1842.

KZI. Barfuß.
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§. 44 . Maaßvergleichungen .
Das
(metrisches System )
.

.
.
.
französische

tz. 45 , Maaßbestimmungen
anderer Länder
tz. 46 . Näherungsweise
Maaßvergleichungen
brüche
.
§. 47 , Hülfsmittel
zur Abmessung
Der verjüngte Maaßstab
z . 4 « . Der Nonius oder Bernier
tz. 49.
§- l-0.

Micrometerschraube
Maaßvergleicher

7g

.

.

.

—
83
85
86
87

—
95

.

97
—

.

99

Maaßsystem

.
durch

.
. 102
Partial106

sehr kleiner Längentheile.

und Fühlhebel
« lvmxaraleur)

.

.108
.109
. 112
. 114
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.118

Drittes Capitel.
der Meßkette , des Meßtisches
Beschreibung
kelspiegels und sonstigen Zubehörs.

, Win¬

§. 52 . Meßkette und Meßleine. Messungen der Linien durch
. 122
.
.
.
.
.
.
.
Abschreiten .
123
§. 53 . Kettenstäbe , Aählnägel .
. 124
.
.
.
.
.
.
§. 54. Der Ruthenstab
.—
.
.
.
§. 55 . Absteckestäbe und Signalstangen
. 125
.
§. 56. Der Meßtisch. Beschreibung des Statives
. 12S
§. 57. Einrichtung und Befestigung der Tischplatte .
. 130
.
§. 58. Aufziehen des Papieres auf die Tischplatte
—
.
.
.
.
.
.
§. 59. Die Lothgabel
.131
.
.
z. 60. Die Röhren - und die Dosenlibelle
.132
.
.
§. 61. Die Kippregel mit dem Fernrohre .
. 134
.
§. 62. Das Diopterlineal mit und ohne Kippung
§. 63. Die Wasserwaage zu prüfen und zu berichtigen und
.136
.
.
.
den Meßtisch horizontal zu stellen
.138
?. 64. Die Kippregel zu prüfen und zu berichtigen .
144
§. 65. Die Orientirboussole - .
. 145
.
.
.
.
.
Z. 66. Der Winkelspiegel
.149
.
. - .
.
§. 67 . Werkzeuge zum Zeichnen

Viertes Capitel.
Die Operationen mit Stäben , Meßkette und
Winkelspiegel.
. 150
.
.
.
.
§. 68. Gerade Linien abzustecken
. 151
.
tz. 69. Vorsichten bei' m Abstecken gerader Linien
tz. 70 . Eine Linie mit der Kette , sowohl auf ebenem, als
. 153
.
.
.
auf geneigtem Boden zu messen .
H. 71. Größe des Fehlers , welcher aus der Senkung der
Kette entsteht , wenn dieselbe gehoben wird . Formeln,
um eine auf geneigtem Boden gemessene Linie auf den
Horizont zu reduciern. Wenn die geneigte Linie für

V
XVlN

§.

§.
§.
§.
ß.
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ihre Horizontalprojection selbst genommen werden kann.
. 155
.
.
.
Genauigkeit der Kettenmessung .
72. Gebrauch des Winkelspiegels zur Bestimmung solcher
Puncte , die zur Seite einer mit der Kette gemessenen
159
.
Linie liegen
73. Messung ganzer Figuren mittels der Kette und des
162
.
Winkelspicgels. Hülfssiguren
und
Kette
der
Hülfe
mit
Hülfssiguren
der
74. Aufnahme
164
.
des Winkelspiegels
168
.
.
.
Entfernungen
unzugänglicher
75. Messung
76. Ueber die Führung des Brouillons bei der Aufnahme
einer Grundstückslage mittels der Meßkette und des
170
.
.
Winkelspiegels

Fünftes Capitel.
Don Vem Gebrauche des Meßtisches»
. 174
§. 77. Vom Aufstellen und Orientiren des Meßtisches
z. 78. Einen Winkel des Feldes auf den Meßtisch zu zeich¬
nen. Wie dieser Winkel nach Graden gefunden werden
.177
.
.
.
kann .
§. 79. , Aufzählung der Ursachen, wodurch die mit dem Meß¬
.178
.
tisch gemessenen Winkel fehlerhaft werden .
§. 80. Wenn der Scheitelpunkt des Winkels auf dem Meß¬
tische nicht senkrecht über dem correspondirenden Puncte
.180
des Feldes steht.
§. 81. Wenn die Umdrehungsebene der Visirlinie zwar senk¬
recht auf der Ebene des Lineales steht, aber die Kante
des Lineales nicht zugleich auch in der Umdrehungsebcne
183
liegt .
§. 82. Wenn die Umdrehungsebene der Visiraxe auf der
Ebene des Lineales und folglich auch auf der (horizon¬
.185
.
talen ) Mcßtischplatte nicht senkrecht steht .
§. 83. Wenn die Bisirlinie nicht senkrecht gegen die Um¬
187
.
drehungsare steht
. 191
.
tz. 84. Wenn der Meßtisch nicht horizontal steht
§. 85. Praktische Resultate aus den vorigen Untersuchungen 196
tz. 86. Es sind .4 und » zwei Puncte des Feldes, deren Lage
auf dem Meßtische entweder durch unmittelbares Messen
und Auftragen der Linie 4 « nach dem verjüngten Maaß,

—
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—
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stabe oder anderswoher gegeben ist ; man
eines dritten Punktes 6 gegen die Puncte
.
.
.
,
.
stimmen

soll die Lage
X und 8 be«
197

§. 87 . Untersuchung der Fehler , welche bei der Bestimmung
^ 8
Ö gegen eine Standlinie
der Lage eines Punctes
begangen werden , wenn außer dieser noch eine zweite
Seite des Dreiecks L86 und der Awischenwinkel zu Hülfe
. 199
.
.
.
.
.
.
genommen werden
§. 88 » Untersuchung der Fehler , welche bei der Bestimmung
eines dritten Punctes 0 gegen eine Standlknie L8 be¬
des Dreiecks
gangen werden » wenn zur Construction
und die ihr anliegenden Winkel zu
die Standlinie
. L04
.
.
.
.
.
Hülfe genommen werden
der aus den in §. 87 und 88 an¬
§. 89 . Zusammenstellung
.
gestellten Untersuchungen hervorgehenden Resultate

208

§. 90 » Bestimmung der gegenseitigen Lage mehrerer Puncte
des Feldes mit Hülfe des Meßtisches . Aufnahme der
.
.
.
.
»
Figuren

2ll

§. 91 . A , 8 , 6 sind drei Puncte des Feldes , deren gegen¬
seitige Lage auf dem Meßtische irgcndwoher gegeben ist;
man soll die Lage eines vierten Punctes 0 bestimmen,
8 und 6 den
ohne vorher auf einem der Puncte
Meßtisch aufzustellen , und also ohne eine Orientirungsfür den
linie zu haben . Das Pothenot ' sche Problem
.
.
Meßtisch

217

tz. 92 . ^ 8 sey eine Linie im Felde und ab die ihr gleichna¬
mige des Meßtisches ; man soll die Lage irgend eines
dritten Punctes 6 gegen die Standlim 'e L8 finden , ohne
den Meßtisch über L8 aufzustellen und ohne von 6 aus
nach irgend einem schon bekannten
eine OrientirungSlinie
. 227
.
.
.
.
.
.
Puncte zu haben
zu messen , bei welcher man nicht
§ . 93 . Eine Entfernung
. 230
von einem Endpunkte zum andern kommen kann
§. 94 . Zwischen ä und 8 befindet sich ein Wald , welcher
nicht gestattet , von ^ nach 8 zu sehen ; es soll aber von
A nach 8 ein Weg gerade durchgehauen werden , und
man verlangt daher die Richtung zu wissen , in welcher
.
.
.
.
mau von ^ aus einzuschlagen hat

230
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Sechstes Capitel.
Von der Aufnahme einer Flurmark mittels des
Meßtisches.
.231
.
S5. Ueber Detailmessungen im Allgemeinen .
. 232
.
.
.
96. Ueber die Wahl der Standlinie
. 233
97. Eintheilung der Flur in quadratische Sertionen
—
.
.
.
98 . Anlage und Aufnahme eines Netzes
. 236
.
99. Ueber den Maaßstab der Netzaufnahme .
100. Bom Uebcrtragen der Netzpuncte auf die Detail238
.
.
blätter
§. 101. Wie Meßtischblätter , ohne daß sie durch ein Netz
verbunden sind, aneinander geschlossen werden können . 240
§. 102. Nothwendigkeit eines trigonometrischen Netzes, wenn
sehr viele Meßtischblätter in Verbindung zu bringen sind 243
§. 103. Wie ein graphisches Netz an ein vorhergegangenes
. 244
.
.
.
trigonometrisches anzuschließen ist
§. 104. Weitere Bemerkungen über die Aufnahme des Details 246
§. 105. Entbehrlichkeit eines Netzes Behufs der Fertigung
einer Flurcharte . Unzweckmäßigkeit sehr großer Flur248
.
chartcnblätter
—
§. 106. Ueber die Aufnahme eines Ortes , Dorfes u. s. w.
. 250
.
.
.
§. 107. Revision einer Flurvermessung

§.
§.
§.
§.
tz.
§.

Siebentes Capitel.
Don einigen anderen geodätischen Instrumente«
und deren Gebrauch.
Die Zollmann ' sche Scheibe .
Winkelaufnahme mit der Zollmann 'schen Scheibe.
Abschieben der Winkel bei der Fertigung des Risses
Ueber Fehlervertheilungsmcthoden und deren prak¬
tischen Werth , wenn die Aufnahme der Figur bloß durch
Messung der Umfangslinien und der Umfangswinkel be¬
.
wirkt worden
Die
§. 111. Die Boussole oder der Felbmessercompaß.
.
.
.
Boussole zum Aufnehmen ohne Stativ
§. 112. Gebrauch der Boussole zu Winkelmessungen, beson¬
ders der magnetischen Azimuthe .
§. 113. Ueber die Methode des Aufnehmens mit der Bous§. 108.
§. 109.
Das
h. 110.

251
252

254
256
258

XXl
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sole, sowie ein Mehrere« über die Einrichtung und den
Gebrauch der Orientirboussole bei' m Meßtische .
. 260
Z. 114. Methoden , nach Graden ausgedrückte Winkel auf
das Papier zu tragen . Der Transporteur . Uebertragung mittels der Sehnen . Der geradlinige Transporteur
263
H. 115. Eigenschaften der Magnetnadel . Vorsichten bei' m
Gebrauche der Boussole und nothwendige Erfordernisse
derselben. Ercentricität der Boussole
.
.
. 265
tz. 116. Der Reichenbach'sche Distanzmesser. Ueber die richtige Eintheilung der Latte.
270
j . 117. Gebrauch des Distanzmessers bei geodätischen Messungen
.
275
§. 118. Der Theodolit hinsichtlich des Wesentlichen seines
Baues . Das Verfahren der Winkclmcffung durch Repetition im Allgemeinen
.
. 276
§. 119. Beschreibung eines zur Repetition der Azimuthai¬
winkel vorgerichteten Theodoliten
.
.
.
. 277
§. 120. Erfordernisse eines Instrumentes zum Repetircn der
Hdhenwinkel. Kleinere Theodoliten , welche die Winkel
nicht repetiren. Gebrauch des prismatischen Ocularcs
und Einrichtung des Theodoliten , um stets nach hori¬
zontaler Richtung in' s Fernrohr zu sehen. — Theorie
des prismatischen Oculares (in der Anmerkung) .
. 282
§. 121. Rektifikation des Theodoliten
.
.
.
. 284
ij. 122. Messung der Azimuthalwinkel mit dem Theodoliten.
Nähere Erörterung des Repetitionsverfahrens . Vor¬
sichten bei'm Winkelmessen .
287
§. 123. Ueber die Wirkung der excentrischen Bewegung der
Llhidade. Wie die Angabe eines excentrischen Nonius
abgelesen wird. Wie sich der Excentricitätsfehler durch
genau gegenüberstehende Nonien aufhebt. Wie genau
ein excentrischer NoniuS auf den gleichen Bogen des
Limbus paßt
.
292
tz. 124. Ausmittelung der Excentricität und der Lheilungsfehler und sonstige Prüfungen eines Winkelmessers .
295
j . 125. Fehler , welche durch das Repetiren der Winkel be, seitigt werden. Beseitigung der Fehler , die daher ent¬
stehen, daß das Fernrohr nicht in der Verkicalebene aufund niedergeht
.
.
.
.
.
.
.
. 297
Z. 126. Reduktion schiefer Winkel auf den Horizont
. 299
tz. 127. Die Horizonlalausgleichung gemessener Winkel nach
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tz.

z.
§.
Z.
?.
§.
j.

der Methode der kleinsten Quadrate . Ueber die Me¬
selbst ( in der Anmerkung ) 3l >1
thode der kleinsten Quadrate
des Ber128 . Messüng der HdhenwiNkel . Erfordernisse
Collimationsfehlers.
des
Ausmittelung
ticalkreises .
. 306
.
.
»
der Hbhenwinkel
Multiplikation
. 310
.
.
.
12S . Theorie des Spiegelsertanten
. 312
130 . Technische Beschreibung des Spiegelsextanten
314
131 . Das Messen der Winkel mit dem Spiegelsextanten
. 315
.
»
132 . Die Parallaxe des Spiegelsextanten
und
des Spiegelsertanten
133 . Der Eollimationsfehler
. 316
.
.
.
.
seine übrigen Berichtigungen
134 . Fehlet det Theilung Und der ExceNtricität des Spie. 322
.
.
.
.
.
.
.
gelsextantcn

§. 135 . Messung der Höhenwinkcl mit
.
ten . Die künstlichen Horizonte
§. 136 . Das Heliotrop , sein Gebrauch
.
.
.
.
.
gungen

ÄchteS

dem Spiegelsextan¬
. 323
.
.
.
Und seine Berichti¬
.325
.
.
.

Capitel.

Don der Zeichnung der Charten und namente
lich der Situationsplätte§. 137 . Bemerkungen
.
.
nens

.

hinsichtlich des Technischen des Zeich¬
.331
.
.
.
.
.
.

hinsichtlich der Zeichen , womit ver¬
§. 138 . Bemerkungen
schiedene Gegenstände auf der Charte zU bezeichnen sind.
Mit Farben.
Vorsichten bei' m Ausmalen
Nothwendige
» 332
.
Die hygkometrischeN Aenderungen des Papieres
§. 13S . Bom Copiren der Charten . Das Durchstechen . Das
durch Dreiecke oder mit Hülfe eines Qua¬
tlebertragen
dratnetzes . Der dreifüßige Zitkel . Das Reduciren der
, des vier¬
Charten . Gebrauch des RebuctionsMaaßstabes
beinigen oder ReductioNszirkels , des Propottionalzirkels
. 333
.
.
.
»
»
und des PantographeN
braucht bloß die Horizontal§. 140 . Die Catastralcharte
und die beonoMische Beschaffenheit des Bo¬
projettionen
dens nachzuweisen , andere Zwecke aber erfordern auch die
. 339
.
Darstellung der Unebenheiten der Erdoberfläche
§. 141 . Grundgedanke für die Aufnahme der Berge . Hori340
zoNtalschichten . Die Neigungslinie und ihre Eigenschaften

—
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—
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z. 142. Absteckung und Aufnahme der Horizontalen . Schmalcalder' s Höhenmesser zu diesem Gebrauche; derselbe dient
zugleich zur Messung der Böschungen. Verhalten zwi¬
schen den Abständen der Horizontalen und den Bö¬
.
schungswinkeln. Haupt - und Nevenhorizontalen
8- 143. Ausdruck des Böschungsgrades nach der Lehmann' schen Mänier . Die von Müffling ' sche Scale . Ver.
.
gleichung mit der Beleuchtung schiefer. Flächen
8- 144. Fernere Regeln über das Einzeichnen der Bergstriche
§. 145. Bon den Linien- welche auf gelöschtem Boden au¬
ßer der Richtung der Neigungslinie liegen; Winkel
ihrer Projektion mit der horizontalen Durchschnittslinie.
Anwendung davon bei der Zeichnung von Schluchten .
8» 146. Von den vertikalen Durchschnitten der Berge und
wie selbige aus einer Terraincharte sich herstellen lassen

343

346
349

35V
352

Neuntes Capitel.
Don der Berechnung der Fläche« .
8. 147. Berechnung des Dreiecks und was hierbei in prak¬
. 3ZZ
.
.
..
tischer Hinsicht zu beobachten ist
8. 148. Welches Dreieck zur FlächeNberechnung am vortheil. 354
.
.
.
.
.
.
.
yaftesteN ist
§. 149. Berechnung der Dreieckfläche aus den drei Seiten . 356
—
.
.
8. 15V. Berechnung anderer Elementarfiguren .
8- 151. Zerlegung zusammengesetzter Figuren und was dabei
358
.
.
zu beobachten
§. 152. Was bei der Berechnung einer aufgenommenen Flur
zu beobachten ist. Anlage eines Rechnungsheftes. Re¬
. 260
.
.
.
.
.
vision der Berechnung

Zehntes

Capitel.

Don der Theilung der Grundstücke.
. 362
.
§. 153. Das Theilungsverfahren im Allgemeinen
8. 154. Von einem gegebenen Parallelogramm ein anderes
. 363
.
abzuschneiden- das einen gegebenen Inhalt hat
§. 155. Es ist ein Winkel und auf dessen einem Schenkel
ein Punkt gegeben; man soll durch diesen Punct eine

—
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Linie so ziehen, daß ein Dreieck von gegebenem Inhalte
entstehe
.
364
§. 156. Von einem Trapez mit zwei parallelen Seiten ein
Stück von gegebenem Inhalte so abzuschneiden, daß die
Theilungslinie durch die Parallelseiten geht
.
. 364
h. 157. Von einem Dreieck ein verlangtes Stück so abzu¬
schneiden, daß die Lheilungslinie mit einer Seite paral¬
lel werde
.
365
H. 158. Von einem Paralleltrapez ein verlangtes Stück so
abzuschneiden, daß die Theilungslinie mit den Parallel¬
seiten gleichlaufend ist
.
.
.
.
.
. 367
§. 15S. Die Aufgabe des vorigen §. versuchsweise zu
lösen .
.
. ' .
373
§ . 160. Jedwede Figur auf dem Felde durch Parallelen in
so viel Theile zu theilen , als man verlangt
.
. 374
8 - 161. Ueber andere bei Theilungen zu nehmende Rück¬
sichten
.
376
§. 162. Ein langes und gekrümmter Stück Acker nach der
Richtung seiner Länge zu theilen
.
.
.
.
—§. 163. Eine unregelmäßige Figur in beliebig viel Theile
so zu theilen, daß die Theile möglichst ähnlich werden . 878
§. 164. Eine Figur so zu theilen, daß die Theilungslinien
in einem Puncte innerhalb der Figur zusammen¬
laufen
.
379
§. 165. Innerhalb eines Feldes befindet sich ein Teich; man
soll dasselbe so theilen , daß die Lheilungslinien sämmt¬
lich auf den Umfang des Teiches stoßen
.
.
. 380
ß. 166. Die Besitzer zweier angrenzenden Grundstücke haben
eine sehr unregelmäßige Grenze; man soll statt derselben
eine einzige gerade Linie ziehen, jedoch so , daß die neue
Grenze durch einen bestimmten Punct der alten gehe . 382
z. 167. Ein Feld mit Rücksicht auf verschiedene Bonität zu
theilen
.
.
. 383

Eilstes Capitel.
Dom Mvelliren

oder Wasserwägen.

§. 168. Begriff des Nivellirens
.
.
.
.
.385
§. lk9 . Einrichtung der Nivellirinstrumente im Allgemeinen.
Die Methoden, den Höhenunterschied zweier Orte durch
unmittelbare Abmessung zu finde»
.
.
.
. 386
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§. 170 . Reduction vorn scheinbaren auf den wahren Ho¬
rizont
.
tz. 171 . Beispiele solcher Reduktionen . Dieselben fallen weg
bei' m Nivelliren
aus der Mitte und aus beiden End¬
punkten

.

391

K. 172 . Ueber die irdische Strahlenbrechung
und die Un¬
sicherheit , die sie in den Höhenbeobachtungen verursacht
§. 173 . CorrectionSforniel
der nivellirten Höhenunterschiede
wegen der Strahlenbrechung
.
§. 174 . Andere Ursachen , wodurch
unterschiede fehlerhaft werden

die nivellirten
.
.
.

392
401

Höhen¬
.
. 402

§. 175 . Beschreibung der Nivellirinstrumente .
Die Setz¬
waage mit dem Richtscheite und dem Waagestabe . Ge¬
brauch der Setzwaage und Prüfung derselben
.
.
§. 176 . Die Rothische Bergwaage
.
§. 177 . Die Kanalwaage
in ihrer einfachsten Gestalt
.
§. 178 . Verbesserungen an der Kanalwaage . Die Keit ' sche
Lluecksilberwaage
.
§. 179 .
der
§. 180 .
und
§. 181 .
§. 182 .

388

404
407
408
409

Wie die Ziellinie der Diopter
mit der Oberfläche
Flüssigkeit parallel zu stellen ist
.
.
.
. 411
Libelleninstrumente . Erfordernisse einer guten Libelle
Prüfung derselben
.
413
Beschreibung eines Nivellirinstrumentes
.
. 413
Prüfung
und Berichtigung
des im vorigen §. be¬

schriebenen Instrumentes . Prüfung
anders construirter Instrumente
.

und

Berichtigung
420

§. 183 . Gebrauch eines solchen Nivellirinstrumentes
.
. 426
tz. 184 . Nothwendige Eigenschaften eines Rivellirinstrumentes . Stampfer ' s Nivcllirinstrument
.
.
.
.—
tz. 185 . Einrichtung der Nivcllirlatten
und der Zielscheiben 432
§. 186 . Zusammengesetzte
Nivellements
und wie dieselben
auszuführen
.
434
§. 187 . Fortsetzung . Was zu beobachten ist, um die höchste
noch erreichbare Genauigkeit zu erhalten
.
.
. 436
§. 188 . Nivcllementstabellen
und was in dieselben einzutra¬
gen ist . Nivellements der Flüsse
.
.
.
. 438
§. 189 . Längen - und Querprofile
.
442
§. 190 . Entwerfung
der Nivellementscharten
.
.
. 443
tz. 191 . Ueber den Grad der Genauigkeit bei' m Nivelliren . 445
§. 192 . Auf geneigtem »Boden eine Linie abzustecken , die
mit dem Horizont einen bestimmten Winkel macht
. 446
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Zwölftes Capitel.
Dom Messen der

Höhe« mittels des Barometers.

und die Erscheinungen,
ß. 193 . Einrichtung des Barometers
. 447
.
.
.
.
.
.
.
die es zeigt
§. 194 . Wie die Dichtigkeit der Luft von ihrer Pressung
abhängt . Die Schwerkraft , ihre
und ihrer Temperatur
.
in verschiedenen geographischen
verschiedene Intensität
. 449
.
.
.
Breiten und in verschiedenen Höhen
§. 195 . Entwickelung der Formel für barometrische Höhen451
.
.
messungen
der Formel und Einrichtung
H. 196 . Fernere Correctionen
.455
.
.
.
derselben zur bequemen Rechnung
bequemer
der Formel Behufs
§. 197 . Fernere Umbildung
459
.
.
Rechnung
. 462
.
in Worten
der Rechnungsregel
§. 198 . Darstellung
. 463
.
.
.
z . 199 . Beispiele einer solchen Rechnung
§. 200 . Berechnung
.
fläche

der Höhe eines Ortes

über der Meeres«

der barometrischen
§. 2Vl . Unsicherheit in den Resultaten
.
.
.
.
Höhenmessung und Ursachen derselben

464
465

Berichtigungen und Druckfehler
Seite 5 Zeile 16 v. u. statt von hinaus l . von hier au «.
- 16 Z. 17. v. »» statt seit der Culmination l . seit sei¬
ner Kulmination.
r 23 Z. 10 v. u. setze»in2 ^ »in/S^ statt sin2 <z-sinP ^.
» 25 Z. 21 v. o. statt unermeßbaren
l. » »meßbaren.
, 25 Z. 10 v u. statt 9 >< >3' 58" ,3 l. 9>> 13' 58" ,2.
» 34 in der Anmerk. Zeile 10 v. u> statt tgss l. ex/S^.
- 35 in der Anmerk.Zeile3 v. u. statt —
x l. —
x.
4
4» 37 Z. 10 v. o. statt «o»I>!ik l. coa bleli.
» 39 A. 14 v. o. schreibe man die Formel deutlicher sor—
V" 8^
V" 7»'
«iii

v x" — »iiib ^ ^

,

39 in der Anmerk. Z. 2 v. u. setze man 4 statt 4 ' in der
Formel für ,1s.
- 40 in der Anmerk. A. 1 u. 3 v. u. setze man 4 statt 4 ' in
den Formeln für g und 3 ».
, 43 Z. 11 v. o. statt »in 2 t l. »in2 t'.
,

48 Z. 7 v. i>. statt »in (2 jst

^

abgekürzt»in 2/1'

worden.
» 48 Z. 14 v. 0. statt ts -1 l. t» ^ ll.
52 Z. 3 v. u. statt den Sinus l. die Sinus.
» 56 Z. 14 v. 0. statt v ' l. 0.
58 in der Anmerk. Z. 3 v. u. statt 8 ^ eo»-x »in 1" l.
8 ^,eosss »in l " .
63 Z. 16 v. 0. statt 4 8 ' l. 4 ' 8 '.
gesetzt

64 in der Anmerk. I . 5. v. u. statt -t ( 4
«1
66 Z. 2 v. 0. statt .4 08

l. 468.

68 in der Anmerk. Z. 2 statt
2tS,^

lies

1 —tßi

.

l — txjck - ^ 2 ° '

108 Z. 6 v. u. statt x8 l. 98.
109 Z. 16 v. u. lasse man nach n - 1 das Wort solcher
weg.

Seite 112 A. 12 v. o. statt gleich l. gleich ist.
- 134 A. 9 v. u. statt in eine Ocularröhre
l. in die
Ocularröhte.
, 135 Z. 18 v. o. statt Object l. Objectiv.
» 141 I . 22 v . o. statt Umdrehungsebene
l. Visiraxe.
- 159 Z. 17 v. o. statt Coord ination l. Coordinaten.
» 160 Zeile 18 v. o. statt hinzugehen lies hinauszu¬
gehen.
. 166 Z. 1 v. o. statt Fig. 14 l. Fig. 11.
- 180 Z. 4 v. u. statt und ow —5 lese man und das Per¬
pendikel ein —
» 185 I . 3 v. u. statt
l. es.
» 225 Z. 20 v. o. in der Formel
. 1. 14 l. oinP
statt sinzl-.
» 230 Z. 19 v. o. statt Entfernung
l. Entfernungen.
» 237 Z. 14 v. u. statt Dimension l. Dimensionen.
, 260 Z 8 v . U. statt Linie l. Linien.
» 264 A. 2 v. o. statt nicht lese man nicht nach.
- 294 Z. 7 v. o. statt vk ' L l. LLk '.
, 303 in der Anm. A. 13 v. u. fehlt zwischenl> 41,5Xb —8,4)?
und O 4 2 d. — 10,5)2
Zeichen 4.
, 3l0 Z. 3 v. u. statt 6 ^ l. Oä.
» 338 Z. 22 v. o. st. der von l. der.
- 345 A. 8 v . u. statt
. cot
l»
« cota' ^ a«
- 373 I . 3 v. o. statt der l. von der.
» 383 I . 8 v . o. statt werden l. werden kann.
» 386 Z. 13 v. u. statt R l.
» 392 A. 13 v. u. statt die LattenhLhe ^ : i l. die Lattenhdhe — I.
« 395 in Anmerk. Z. 13 v. u. statt kt l. k.
- 396 in der Anmerk. Z. 7. v. u. statt LI ) l. V51.
. 406 I . 6 v . 0. statt N l. »1.
- 441 Z. L v. u. statt Station
l. Stationen.

Erstes

Capitel.

Begriff und Arten der Vermessungen
. Leitende
Grundsätze für dieselben.
§. i.
Unter praktischer Geometrie ( Geodäsie ) kann
man im Allgemeinen diejenige Wissenschaft verstehen
, welche
von den Lehren der reinen Mathematik eine geschickte An¬
wendung auf die Ausmessung der Erdoberfläche
, oder von

Theilen derselben macht. Die Resultate der Messung

werden auf dem Papiere zu einem Bilde vereinigt
, wel¬
ches dem gemessenen Erdtheile ähnlich ist, und welches
man eine Charte nennt.

§. 2.
Denkt man

Ellipse, deren kleine Axe 8N
(Taf I. Fig. 1) zur großen
sich wie 288 zu 28S
verhalt, und dreht man dieselbe um die kleine Axe herum,
so wird ein Körper beschrieben
, welcher der wahren Ge¬
stalt der Erde gleichkommt
. Man nennt bekanntlich einen
solchen Körper ein Ellipsoid , elliptisches Sphäroid.
Die kleine Axe 8N ist diejenige Linie, um welche die
Erde ihre tägliche Umdrehung binnen 24 Stunden voll¬
endet; ihr einer, nach Morden gelegener Endpunct heißt '
Nordpol , der andere, entgegengesetzte
, Südpol . Der
Kreis, welchen die große Axe bei der Umdrehung der El¬
lipse beschreibt
, heißt der Aequator . Der Unterschied
sich eine
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zwischen der großen und kleinen Axe heißt die Abplatversteht man darunter den Bruch , den
rung; gemeiniglich
man erhalt , wenn man den Unterschied beider Axen durch
Erde
die große Axe dividirt , so daß also die Abplattung,der

Demnach ist die Erde keine vollkommene Kugel , son¬
dern an den Polen etwas eingedrückt ; da aber ihre Ab¬
sehr gering ist , so nimmt man sie bei solchen
plattung
Untersuchungen , wobei es nicht auf die äußerste Schärfe
ankommt , als eine vollkommene Kugel an . Denkt man
sich , diese Kugel habe mit der wirklichen Figur der Erde
gleichen Rauminhalt , so beträgt ihr Halbmesser 8268175
Toisen alten französischen Maaßes.

§. 3.
Die Erde besitzt die Kraft , alle zu ihr gehörigen Kör¬
per festzuhalten und dieselben , wenn sie auf irgend eine
Weise von der Oberfläche entfernt worden sind , wieder zu
sich heranzuziehen . Diese Kraft nennt man die Schwer¬
zu Folge sind alle Körper schwer, d . h .,
kraft. Ihr
der
sie äußern ein Bestreben , sich nach dem Mittclpuncte
und üben einen Druck
Erde zubewegen , oder zu fallen,
sich widersetzt.
aus , wenn ein Hinderniß dieser Bewegung
Die Richtung des Falles der Körper ist immer gegen
senkrecht , vorausgesetzt , daß man sich
die Erdoberfläche
diese vollkommen glatt , wie die Oberfläche eines ruhigen
Wassers , denkt . Ein Körper , der an einem biegsamen
der
in der Richtung
Faden hängt , spannt den Faden
ein Loth, und
Schwere . Man nennt diese Vorrichtung
es giebt dieselbe das einfachste Mittel ab , die Richtung
der Schwere an jedem Orte der Erde zu bestimmen . Eine
Linie , die nach der Richtung der Schwere gezogen ist,
jede durch sie gelegte
und
heißt eine Verticallinie,
Ebene eine Verticalebene.
senkrecht
Eine Ebene , auf welcher die Verticallinie
und jede in ihr gezogene
steht , heißt Horizontalebene,
Horizontalebenemuß,
Die
Linieeine Horizontallinie.
wenn sie durch den Punct gelegt wird , wo die Vertical- linie die Erdoberfläche trifft , an dieser , im geometrischen
seyn.
Sinne des Wortes , eine Bcrührungsebene
Die Oberfläche eines stillstehenden Wassers hat genau
und giebt daher , wenn sie
die Gestalt der Erdoberfläche
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so klein ist , daß man sie als eben betrachten kann , die
Horizontalebcne
an . Hierin hat man also ein Mittel , für
jeden Ort der Erde nicht nur die Horizontalebene , sondern
auch die Verticallinie zu bestimmen.
Sofern man die Erd « als eine Kugel betrachten darf,
geht die Richtung der Schwere durch ihren Mittelpunct.
Weil aber die Gestalt der Erde von der einer Kugel ab¬
weicht , so geht auch nicht allenthalben
die Verticallinie
durch den Mittelpunct , d. h . , durch den Durchschnitts¬
punct X beider Axen ( Taf . I . Fig . 1 ) , sondern dieses
sinoet nur unter dem Aequator
und an den Polen statt.
Jedenfalls
steht aber die Richtung der Schwere auf der
Erdoberfläche
senkrecht und fallt also mit dem Krüm¬
mungshalbmesser
zusammen , Welcher der Erdoberfläche aü
einem bestimmten Puncte zukommt.
tz. 4.
Es kann also ein Bild , welches der Erdoberfläche,
oder einem Theile derselben ähnlich seyn soll , eigentlich
nur aus einer Kugcloberfläche entworfen werden . Hierbei
wird auf folgende Weise verfahren . Nachdem man auf
der Kugel die beiden Pole 8 und N bestimmt hat , zieht
man mitten zwischen ihnen einen größten Kreis Htj
(Taf . I . Fig . 2 ) , welcher den Aequator vorstellt .
Im
Aequator denke man sich einen beliebigen Punct ä als
den ersten . Um nun die Lage eines zweiten Punctes
zu bestimmen , zieht man durch denselben und die beiden
Pole einen ( größten ) Kreis ^ l !VI8 , welchen man den
Meridian
des
Ortes ? nennt . Kennt man hier die
Entfernung des Punctes
wo der Meridian den Aequator
schneidet , vom Anfangspunct
d . h . , die geographi¬
sche Länge und
kennt man zugleich auch den Ab¬
stand
des Ortes I* vom Aequator , d. h. , die geo¬
graphische
Breite,
so kann man offenbar den Ort I'
in seiner richtigen Lage gegen ^ auf die Kugel auftragen.
Auf gleiche Weise wird auch jeder andere Ort I " durch
seine Länge
und seine Breite
bestimmt.
Die Langen werben auf dem Aequator und die Brei¬
ten auf dem Meridian
nach Graden gezählt , deren 360
auf den ganzen Kreis gehen . Liegt ein Ort auf der nörd¬
lichen Halbkugel der Erde , so heißt seine Breite nörd¬
lich, liegt er auf der südlichen , südlich. Der(
Aequator
theilt nämlich die Erde in zwei Halbkugeln , welche die
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, weil in der einen der Nord¬
nördliche und südliche heißen
pol, in der andern der Südpol gelegen ist.) Wird eine
, so
Lange vom Anfangspunct aus nach Osten gerechnet
heißt sie östlich, wird sie aber nach Westen hin gezählt,
westlich.
Da der Anfangspunct der Langen beliebig ist, so
. Die Eng¬
sind alle Völker hierin ihrer Willkühr gefolgt
länder zählen die Längen von dem Puncte an, wo der
durch ihre Sternwarte zu Greenwich gezogene Meridian
; die Deutschen und Franzosen
in den Aequator einschneidet
rechnen dagegen von der Insel Ferro aus , nickt eigent¬
lich von der wahren, sondern von einem Puncte, der 20
Grad westlich von Paris liegt. Dieser erste Meridian ist
also eigentlich kein anderer, als der von Paris.
Denkt man sich durch den Ort 1> einen Kreis DV
, so hat man den
mit dem Aequator parallel gezogen
( Breitenkreis) des Ortes 1>. Alle
Parallelkreis
Oerter, die unter demselben Parallclkreise liegen, haben
, welche zu beiden
gleiche Breite. Die beiden Parallelkreise
Seiten des Aequators in 28.^ Grad Abstand von dem¬
selben gezogen werden, heißen Wendekreise ; Polar¬
, welche 23^
kreise nennt man die beiden Parallelkreise
. Der Grund dieser
Grad von den beiden Polen abstehen
Benennungen wird später einleuchten.
Offenbar kann man die Länge auch auf dem durch
den Ort k* gezogenen Parallelkreise zählen, nur muß man
. Zu dem Behufe
nach Graden dieses Kreises rechnen
, wo der durch den ersten
muß man den Punct l) kennen
den
Punct ä des Aequators gezogene Meridian
. Es ist dann 1) 1?
Parallekreis des Ortes k schneidet
ein ebensovielster Theil vom Umfange des Parallels DV,
vom Aequator, und beide Bogen haben daher
als
gleichviel Grade*).
Denn da die Erdaxc 8Iö ( Taf . l . Fig . 31 auf der Ebene
senkrecht steht , so stehen auch die Ebenen der
des Aequators
Meridiankreise K > 8 und MH8 darauf senkrecht, weil sie in der
Erdaxe sich durchschneiden. Auch die Ebene des Parallelkreises VV
steht auf der Erdare , die durch dessen Mittelpunct L ' geht , senk¬
recht, und folglich auch auf den Ebenen der Meridiankreise . Zieht
und ML , desgleichen die Halb¬
man also die Erdhalbmesser
des Parallels 17V, so sind die Winkel ULM
messer OlL/ und
und OL ? ? Neigungswinkel der Ebenen der Meridiankreise ki ä 8
und ki M8 und folglich gleich; die Bögen vk und tlkl haben da¬
her gleichviel Grade.

tz. ü.

Ob nun gleich ein getreues Bild der Erdoberfläche,
oder eines Theiles derselben
, eigentlich nur auf einer Kugel¬
oberfläche entworfen werden kann, so ist man doch, aus
Rücksicht auf Bequemlichkeit des Gebrauchs
, genöthigt,
die Zeichnung auf der Ebene eines Papiers zu machen,
zumal da speciellere Abbildungen der Erdoberfläche unge¬
heuer große Kugeln erfordern und deshalb unausführbar
werden würden.
Die Methoden
, ein Bild der krummen Erdoberfläche
auf einem Papiere zu entwerfen
, sind eben so verschieden,
als die Absichten
, die man durch die Abbildung erreichen
will. Bei der Darstellung einer Halbkugeloberfläche wen¬
det man die sogenannte Hrojectionsmethode an , bei
welcher man nämlich die Zeichnung in der Weise entwirft,
daß sie den Gegenstand so darstellt
, wie er von einem ge¬
wissen Puncte aus gesehen wird. Man denkt sich durch
den Punct, wohin das Auge gesetzt wird, und durch den
Erdmittelpunct eine gerade Linie gezogen und legt gegen
dieselbe eine senkrechte Ebene, welche die Projektions¬
ebene ist, auf welcher nämlich das Bild entworfen wird.
Zieht man nun vom Auge aus nach allen Puncten der
abzubildenden Halbkugeloberfläche gerade Linien, so sind
die Durchschnittspuncte dieser Linien mit der Projektions¬
ebene die Bilder der Puncte, nach welchen sie gezogen sind.
Setzt man das Auge in unendliche Entfernung von
der abzubildenden Erdhälfte, so werden alle von hieraus
nach den zu projicirenden Puncten gezogene Linien unter
sich parallel und stehen auf der Projektionsebene senkrecht.
Dieses ist die sehr gebräuchliche orthographische Pro¬
jektion
. Außerdem setzt man noch das Auge in einen
Punct der Erdoberfläche selbst, und zwar in denjenigen,
welcher der abzubildenden Halbkugel gegenüber liegt; wo¬
durch man die stereographische Projektion erhält.
Diese erhält die einfachste Gestalt, wenn man das Auge
sich in dem einen Pole denkt, wodurch der Aequator als
ein Kreis erscheint
, dessen Mittelpunct den entgegengesetz¬
ten Pol vorstellt
; die Meridiane erscheinen als Halbmesser
des Aequators, und die Breitenkreise als dem Aequator
concentrische Kreise
. Dasselbe findet auch bei der ortho¬
graphischen Projektion statt, wenn das Auge in die ver¬
längerte Erdare gestellt wird, — Wird das Auge in einen
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andern Punct der Erdoberfläche gesetzt , so setzt man es
in der Regel in den Aequator so , daß sein Abstand vom
der geographischen Längen 90 - beträgt.
Anfangspuncte
Hierdurch erscheint der erste Meridian als ein Kreis , per
einschließt ; die übrigen Me¬
die abzubildende Halbkugel
erhalten
ridiane werden Ellipsen , und die Parallelkreise
ebenfalls eine elliptische Krümmung , wie ungefähr aus
Taf . k Fig . 2 abgenommen werden kann.
legt man entweder durch hen
Die Projektionsebene
so , daß sie die abzubildende
oder
,
Erde
der
Mittelpunct
berührt . — Nachdem man eine hinreichende
Halbkugel
Anzahl Meridiane und Parallelklasse verzeichnet hat , trägt
man die einzelnen Oertcr auf , wie sie durch Länge und
Breite bestimmt sind , wobei das Augenmaaß nur wenig
Nachhülfe nöthig hat.
Man begreift , daß hierbei diejenigen Theile der Halb»
kugel , welche in die Mitte der Projection fallen , nahe im
richtigen Verhältnisse abgebildet werden , daß aber die Zeich¬
nung vom Urbilde desto mehr abweicht , je naher dieses am
Rande der Halbkugel liegt . — Man hat aber auch noch
andere Arten , eine Halbkugel zu verzeichnen , welche nicht
auf eine eigentliche Ansicht oder Projection gegründet sind,
sondern bei welchen man andere Zwecke zu erreichen sucht,
z. B , daß die Flächentheile des Bildes den entsprechenden
seyn sollen.
Theilen der Halbkugel proportional
Die Zeichnung gewisser Theile der Erdoberfläche , welche
der Erde in Be¬
so ausgedehnt sind , daß die Krümmung
die ungleichen
namentlich
wo
,
muß
tracht gezogen werden
in verschiedenen Breitengraden
Abstände der Meridiane
merklich hervortreten , gründet man überall nicht auf eine
von einem bestimmten Punct aus genommene Ansicht , son¬
dern man ist vielmehr bemüht , die Zeichnung dem Urbilde
möglichst ähnlich zu machen . Man erreicht diesen Zweck
schon nahe dadurch , daß man eine zwischen zwei Parallel¬
kreisen enthaltene Erdzone als eine Kegelzone ansieht , wo¬
als gerade , in der Spitze des
bei dann die Meridiane
aber
Linien , die Parallelkreise
Kegels zusammenlaufende
der
in
die
,
werden
als concentriscbe Kreise aufgetragen
meisten
Die
.
haben
Mittelpunct
ihren
Kegels
des
Spitze
sind nur theilweise Abänderungen
Verzeichnungsmcthoden
ist
der auf diesen Gedanken gegründeten . — Neuerdings
von Gauß ganz allgemein die Aufgabe gelös ' t worden:
einer
aus
Flacbe
gegebenen
einer
Die Theile

gegebenen
anderen
dem
die Abbildung
ähnlich
sten Theilen

so abzubilden
Flache
in den
Abgebildeten
wird.

, daß
klein¬

8- 6.
Um von dem Verfahren , welches man zur Bestim¬
mung der Lange und Breite eines Ortes anwendet , einen
Begriff zu geben , müssen wir zuerst die wichtigsten Conerklären.
Astronomie
structionen der sphäri/chen
1) Der Himmel gleicht mit seinen Gestirnen einer
hohlen Kugel , welche tue Erde conccntrisch umgiebt , von
welcher wir aber immer nur die Halste sehen , weil die
undurchsichtige Erde nicht die Aussicht nach der entgegen¬
Um zu finden , wieviel vom
gesetzten Halste gestattet .
Himmel an einem Orte b ( Taf . I . Fig . 4 ) der Erde ge¬
sehen werden kann , denke man sich durch denselben eine
in
horizontale Ebene gelegt ; diese wird die Himmelskugel
dem Kreise tl k . schneiden , welcher den sichtbaren Theil
des Himmels begrenzt , und den man deshalb Horizont
nennt . Auf ihm scheint der Himmel wie ein halbkugel¬
förmiges Gewölbe zu ruhen . Den - so bestimmtest Hori¬
zum Un¬
zont nennen die Astronomen den scheinbaren,
terschiede von dem wahren lt ' ü ' , welchen man erhält,
eine zum scheinbaren
wenn man durch den Erdmittelpunct
Horizont parallele Ebene legt . Der wahre Horizont theilt
in zwei gleiche Halsten . Aber in
also die Himmelskugel
Bezug auf die , durch unermeßliche Räume von der Erde
getrennten Fixsterne , ist es ganz gleichgültig , ob man den
wahren Horizont für den scheinbaren setzt, und umgekehrt,
denn gegen diese Räume verschwindet die Erde zu einem
» »meßbaren Puncte.
2 ) Da die Richtung der Schwere durch den Mittel¬
punct der Erde geht , sofern man diese als eine Kugel be¬
8
trachten darf , so steht der durch den BeobachtungSort
sowohl auf der wahren Ho¬
gezogene Erdhalbmesser öü
als auf der scheinbaren Hü , senkrecht.
rizontalebene
man diesen Halbmesser zu beiden Seiten bis
Verlängert
an die Himmelskugcl , so erhält .man die Puncte 2 und
IVI Na¬
oder Scheitelpunkt,
U , von denen 2 Zenith
genannt wird . Das Zenith ist also
dir oder Fußpunct
der höchste Punct am sichtbaren Himmel und steht nach
allen Seiten hin vom Horizont um einen Viertelkrris ab.
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8 ) Man denke sich durch den Beobachtungsort
8 und durch den einen Pol I§
durch den Erdmittclpunct
eine Ebene gelegt , so geht diese auch durch den andern
Pol 8 und schneidet die Erdkugel in einem Kreise Nv/V 8,
des Ortes 8 vorstellt . Erweitert
welcher den Meridian
man die Ebene dieses Kreises bis an die Himmelskugel,
so erhalt man einen zweiten , jenem ersten concentrischen
des
Kreis 2 ^ ' 8 ' tz ' IV , welcher ebenfalls Meridian
Ortes S genannt wird , und welcher durch das Zenith und
Nadir geht . Die Ebene des Meridians steht folglich senk¬
recht auf der des Horizontes und theilt die sichtbare Hälfte
des Himmels m zwei gleiche Theile.
Eine gerade Linie 88 , in der Ebene des Meridians
8 gezogen , heißt
horizontal durch den Beobachtungsort
des Ortes 8.
Mittagslinie
4 ) Die Erdaxe liegt also in der Ebene des Meri¬
in den
Sie trifft verlängert die Himmelskugel
dians .
Puncten IV und 8 ^, von denen der erste ebenfalls Nord¬
heißt ; auch nennt man die
andere Südpol
pol, der
diese Weltaxe scheint sich
Um
Linie IV 8 < die Weltaxe.
nach We¬
von Osten
der Himmel binnen 24 Stunden
sten zu drehen , d . h . , von der Linken zur Rechten , wenn
Man weiß aber,
man das Gesicht nach Süden kehrt .
daß diese Drehung nur scheinbar ist und durch eine wirk¬
liche Drehung der Erde um ihre Axe ( Rotation ) nach der
entgegengesetzten Seite hervorgebracht wird.
5 ) Der Winkel IV 8 . 8 ', um welchen die Weltaxe
gegen den Horizont des Ortes 8 geneigt ist , oder auch
zwischen dem Pole und
der Bogen IV 8 / des Meridians
des Ortes 8.
dem wahren Horizonte heißt die Polhöhe
6 ) Von den beiden Polen IV und 8 ' des Himmels
steht,
liegt , wenn man nicht gerade auf dem Erdäquator
der eine ( IV ) immer über , der andere ( 8 ^) immer unter
der Erde
dem Horizonte . In der nördlichen Halbkugel
ist also immer nur der Nordpol , in der südlichen nur der
Südpol sichtbar.
L <2
7 ) Man erweitere die Ebene des Erdäquators
bis an die Himmelskugel , so erhält man hier einen neuen
wird.
genannt
welcher ebenfalls Aequator
Kreis
Er theilt den Himmel in zwei Halbkugeln , die nördliche
und südliche , und steht von jedem Pole allenthalben gleichSO» . Sein
weit ab , nämlich um den Bogen L/IV
heißt die
gegen den Horizont
^ ' 818
Neigungswinkel

Aequatorhöhe , wofür man begreiflich auch den Bogen II ' il.'
des Meridians
setzen kann.
Polhöhe und Aequatorhöhe betragen zusammen immer
90 " ; man hat nämlich tz ' k ' -h- k
' — 90 " , und es
ist K ' X ' die Polhöhe , tz ' H ' — H
die Aequatorhöhe.
8 ) Der Aequator
schneidet den Horizont
in zwei
(hier nicht sichtbaren ) Puncten , welche Ost - und Westpunct
heißen . Nimmt man hierzu noch die zwei Puncte
H und k , wo der Meridian in den Horizont einschneidct , so hat man die vier Hauptpuncte
der scheinbaren
Weltkugel , nämlich den Ost - , den Süd - , den We st¬
und den Nordpunct
. Sie stehen begreiflich gegenseitig
um einen Viertelkreis von einander ab und theilen daher
den Horizont , in dessen Mitte der Beobachtungsort
v
sich befindet , in seine vier Quadranten.
§. 7.
1) Die Himmelskugel scheint sich, wie schon bemerkt
worden , binnen 24 Stunden um die Weltaxe 8 ' lX' ( Taf . I.
Fig . 4 ) von Morgen nach Abend zu drehen , und obgleich
diese Bewegung
nur scheinbar ist und eigentlich der Erde,
nur im entgegengesetzten Sinne , zukommt , so nimmt man
sie doch bei einer großen Anzahl astronomischer Betrach¬
tungen als wahr an , weil die Resultate ganz gleich her¬
auskommen würden , wenn man die Erde sich bewegen
und den Himmel ruhen lassen wollte , die Vorstellung von
einer ruhenden Erde aber und einem rotirenden Himmel
die Untersuchungen sehr erleichtert . Diesen Theil der Stern¬
kunde nennt man sphärische
Astronomie , weil eben,
bloß dem sinnlichen Scheine zu Folge , der Himmel für
eine um die Weltaxe sich drehende Kugel genommen wird.
2 ) Bei dieser scheinbaren Umdrehung des Himmels
kommen die Gestirne in Osten über den Horizont hervor
und erheben sich immer höher und höher , bis sie im Me¬
ridiane ihre größte Höhe erreicht haben . Von da senken
sie sich nach dem westlichen Theile des Horizonts immer
tiefer herab , bis sie endlich unter dem Horizonte wieder
verschwinden . Hiermit
sind denn die Ausdrücke in Ver¬
bindung zu bringen : ein Gestirn geht auf , erreicht seine
größte Höhe oder culminirt
, und geht unter.
3) Die tägliche Bewegung des Himmels , oder eigent¬
lich der Erde ist ganz gleichförmig und unveränderlich;
man hat seit den ältesten Tagen bis auf die neueste Zeit
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herab in der Dauer dieser Bewegung auch nicht den ge¬
. Jeder Stern, der seinen Ort
ringsten Unterschied verspürt
am Himmel nicht verändert (Fixstern ) , kommt immer
nach Verlauf derselben Zeit in den Meridian.
4) Aber in der Zeit, wie lange ein Gestirn über dem
Horizonte sichtbar ist, findet nach Verschiedenheit seiner
Stellung ein großer Unterschied statt. Jedes Gestirn
beschreibt nämlich bei seiner täglichen Umdre¬
1' ,
hung um die Weltaxe einen mit dem Aequator parallelen
1""1"', den man seinen Tage kreis
Kreis,
nennt, und von diesem liegt nicht immer ein ebenso großer
. Ein Stern 1°, dessen
Theil über, als unter dem Horizonte
Abstand lVr vom sichtbaren Pole geringer ist, als die

» , gebt nie unter
PolhöheW' N.' des Beobachtungsortes
und wird zweimal im Meridian, in der obern und untern
. Ist der Abstand eines Sternes '! '
Culmination, gesehen
vom Pole der Polhöhe gleich, so berührt er bei seiner
der
untern Culmination den Horizont. Ein Stern
weiter nach dem Aequator hin steht, tritt wirklich unter
den Horizont; aber immer fällt noch der größere Theil
seines Tagekreises in die sichtbare Hälfte des Himmels
. Steht ein
, als unsichtbar
und ist folglich länger sichtbar
Gestirn gerade im Aequator, so verweilt es ebenso lange
über, als unter dem Horizonte, weil der Aequator vom
Horizonte gerade halbirt wird; wir haben daher gleich¬
, wenn, wie es im Frühlinge und
lange Tage und Nachte
Herbste der Fall ist, die Sonne im Aequator steht. In
) bleiben die
der entgegengesetzten Halbkugel( der südlichen
Sterne den größten Theil unter dem Horizonte und gehen
für uns gar nicht mehr auf.
endlich, wie
5) Steht ein Beobachter in einem Puncte des Erd¬
äquators, so hat er den Aequator des Himmels im Zenikh
. Die Tagekreise
und die Pole liegen in seinem Horizonte
aller Gestirne stehen senkrecht auf dem Horizonte und wer¬
den von ihm genau halbirt, daher jedes ebenso lange über,
als unter dem Horizonte ist. Diese Stellung heißt die

recta) . — Steht ein Beob¬
(
gerade Sphäre spkaera
achter im Erdpole lV, so hat er den Pol des Himmels
w' im Zenith und der Aequator fällt mit seinem Hori¬
; die Tagekreise aller Gestirne laufen mit
zonte zusammen
dem Horizonte parallel, und es geht daher die eine Hälfte
des Himmels nie unter, die andere dagegen nie aus. Diese
Stellung heißt die parallele Sphäre ( spkaera parallel») .

Jede andere Stellung
iigua ) .

heißt schiefe Sphäre

( sxkaora

vb-

8, 8.
1) In Taf . I . Fig . 5 wiederholen wir die Construc8 tzIV
tion der Kreise an der Himmelskugel noch einmal .
ist der Meridian , IV der Nordpol , 8 der Südpol ; ferner
der Aequatvr und
8 ' 0N ' ^V der Horizont ,
folglich O der Ost - , VV der Westpunct , 8 ' I>l' die Mit¬
aller dieser
tagslinie . Der gemeinschaftliche Mittelpunct
L.
Kreise ist der Erdmittelpunct
neh¬
des Himmels
2 ) Unter den zahllosen Sternen
men die meisten immer dieselbe Stelle ein , gleichsam als
befestigt wären , daher
ob sie an der hohlen Himmelskugel
nennt . Andere wenige dagegen haben
man sie Fixsterne
um die Wcltaxe noch eine
außer der täglichen Bewegung
andere , vermöge welcher sie innerhalb einer gewissen Zeit
andern
fortwährend
unter den Fixsternen
ihre Stellung
und erst nach Verlauf dieser Zeit an dem Orte des Him¬
mels wieder gesehen werden , wo man sie im Anfange be¬
auf die Sonne,
obachtete , Diese Sterne , deren Bewegung
als Mittelpunct , sich bezieht , heißen bekanntlich Plane¬
gleiche Weise verändert auch der Mond seine
ten. Auf
so , daß er im Versaufe eines Monats ( 27 ^ „
Stellung
Tage ) wieder an demselben Orte des Himmels erscheint;
die Erde . Die
seiner Bewegung
doch ist der Mittelpunct
können
über alle diese Bewegungen
näheren Erörterungen
hier natürlich nicht gegeben werden,
wollen wir
der Sonne
3 ) Nur von der Bewegung
etwas umständlicher reden . Auch sie hat außer der täg¬
um die Weltaxe noch ihre eigene , ver¬
lichen Bewegung
wieder an
möge welcher sie nach Verlauf eines Jahres
denselben Ort des Himmels zurückkommt , an welchem sie
vorher stand . Sie rückt mit jedem Tage ungefähr 1 Grad
nach Morgen vor und scheint auf diese Weise am Himmel
zu durchlaufen , dessen Ebene
einen größten Kreis
ungefähr um 23 ^ Grad
gegen die Ebene des Aequators
heißt
(genauer 23 ° 27 ') geneigt ist . Diese Sonnenbahn
gegen den Aequator
ihr Neigungswinkel
und
Ekliptik
der Ekliptik . Sie durchschneidet den Aequa¬
die Schiefe
tor in zwei um 180 " voneinander entfernten Puncten V'
, Punct
und -L-, von denen der erste Frühlingspunct
andere Herbstder
Frühlingsflachtgleiche,
der
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Punct
oder Punct
der Herbftnachtgleiche
genannt
wird , weil im ersten die Sonne im Frühlinge
am 2l.
März , im andern zur Herbstzeit am 21 . September sich
befindet , an welchen beiden Lagen
Tag
und Nacht
gleich sind.
4 ) Wenn die Sonne in den Frühlingspunct , der
auch Nullpunct des Widders genannt wird , getreten ist,
so steigt sie immer höher in die nördliche Halbkugel her¬
auf und entfernt sich immer weiter vom Aequator , daher
bei uns ( in der nördlichen Erdhälfte ) die Tage immer
langer werden , weil ein immer größerer Theil des Tage¬
kreises der Sonne über dem Horizonte liegt . Ist sie aber
vom Frühlingspuncte
aus 90 ° in ihrer Bahn fortgerückt,
so hat sie den größten Abstand vom Aequator
erreicht,
welcher 23
Grad beträgt , und nun hat die nördliche
Halbkugel
der Erde den längsten Tag und die kürzeste
Nacht . Bon da an wendet sich die Sonne wieder dem
Aequator zu und die Tage ( d. h. , die Zeit der Sichtbar¬
keit der Sonne ) nehmen wieder ab , bis sie in den Herbst¬
punct -2- tritt , wo wieder Tag und Nacht gleich sind.
Sie tritt nun in die südliche Halbkugel , in welcher sich
alle Erscheinungen ebenso wiederholen , wie vorhin in der
nördlichen . In der nördlichen Halbkugel sind jetzt die Nächte
länger , als die Tage ; in der südlichen findet das Umge¬
kehrte statt . Hat die Sonne in der südlichen Halbkugel
ihre größte Abweichung vom Aequator erreicht , so findet
hier der längste Lag , in der nördlichen Erdhälfte dagegen
die längste Nacht statt.
6 ) Die beiden Puncte , in welchen die Sonne am
weitesten vom Aequator absteht , heißen Wendepuncte
(Tropen ) . Zieht man durch die Wendepuncte zum Aequa¬
tor parallele Kreise , so hat man die Wendekreise,
von
welchen der in der nördlichen Hemisphäre Wendekreis
des Krebses,
der in der südlichen , Wendekreis
des
Stein
bocks heißt . Die beiden Wendekreise stehen also
um 23H Grad , d. h. , um dir Schiefe der Ekliptik , vom
Aequator ab . Beschreibt man um beide Pole in einem
Abstände von 23H Grad von denselben , also in 66 ^ Grad
Abstand vom Aequator , zwei zu diesem parallele Kreise,
so hat man die Polarkreise.
6 ) Ob es uns gleich vorkommt , als wenn die Sonne
in Zeit von einem Jahre um den ganzen Himmel sich be¬
wege , so wissen wir doch , daß diese Bewegung
nur

scheinbar ist. In der Wirklichkeit bewegt sich die Erde
in einer von einem Kreise wenig abwei¬
um die Sonne
die Sonne
chenden Ellipse , in deren einem Brennpuncte
sich befindet.

8- 9.

'

Die Wendekreise und die Polarkreise werden auch auf
der Erdkugel in eben dem Abstände vom Aequator ver¬
zeichnet und sind hier eigentlich wesentlicher , als am Him¬
mel . Die beiden Wendekreise begrenzen hier die s. g.
Zone, d . h . , denjenigen Theil der Erde , in wel¬
heiße
chem jeder Ort die Sonne einmal im Jahre im Scheitel¬
puncte sieht . Die beiden zwischen den Wendekreisen und
den Polarkreisen enthaltenen Erdtheile heißen die gemä¬
die beiden von den Polarkreisen
und
Zonen,
ßigten
umschlossenen Theile , in deren Mitte die Pole sich befin¬
den kalten Zonen liegen
Zonen. In
den , die kalten
mehrere Tage lang
diejenigen Oerter , welche die Sonne
nicht aufgehen , dagegen aber auch wieder ebenso viele
An den Polen
Tage hindurch nicht untergehen sehen.
lang über dem
würde man die Sonne ein halbes Jahr
Horizonte sehen ; ebenso lange würde sie aber auch unter
Dieses setzt voraus,
dem Horizonte verborgen bleiben .
daß die Sonne genau ein halbes Jahr in der nördlichen
und ein halbes Jahr in der südlichen Halbkugel verweilt;
doch ist ihr Aufenthalt in dieser acht Tage kürzer , als in
jener.

§. 10.

wird die Lage der Ge¬
1 ) Auf der Himmelskugel
stirne ebenso bestimmt , wie die Lage der Oerter auf der
Denkt man sich durch einen Stern 'lll ( Taf . I.
Erde .
Fig . S) und die beiden Pole einen größten Kreis
gezogen , so heißt der zwischen diesem Sterne und dem
oder
seine Abweichung
Aequator enthaltene Bogen m
Abstand des Punctes v , wo der
Der
Declination.
Abweichungskreis den Aequator durchschneidet , vom Frühlingspunct V nach Graden des Acquators gezählt , heißt
Rectasoder
Aufsteigung
des Sternes 1 ° gerade
begreift , daß durch gerade Aufsteigung
cension. Man
und Abweichung die Lage eines Gestirnes vollkommen be¬
stimmt ist. Die Abweichungen sind theils südlich , theils
nördlich ; die geraden Aufsteigungen werden vom Früh¬
lingspuncte an ostwärts bis 360 » gezählt.
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2 ) Bekanntlich hat jeder größte Kreis auf der Kugel
um einen Viertelkreis
seine zwei Pole , die allenthalben
von ihm abstehen . So sind Nord - und Südpol die Pole
des Aequators , Zenith und Nadir die Pole des Horizon¬
tes , Ost - und Westpunct die Pole des Meridians , und
so hat auch die Ekliptik ihre beiden Pole , von denen der
in der nördlichen Halbkugel gelegene k seyn mag . Legt
und den nördlichen Pol der
man durch den Nordpol
der zwischen beiden
Ekliptik kü einen größten Kreis , so
Polen gelegene Bogen lVL der Schiefe der Ekliptik gleich.
3 ) Legt man durch den Pol der Ekliptik und einen
Stern 4' einen größten Kreis , so heißt der zwischen der
seine
Ekliptik und diesem Sterne enthaltene Bogen 16
zwischen dem Früh¬
der Bogen *V6
hingegen
Breite,
lingspuncte und dem Breitenkreise die Lange des Ster¬
nes 1' . Auch die Längen werden vom Frühlingspuncte
Durch Länge und Breite ist nun
an ostwärts gezählt
ein Gestirn ebenso bestimmt , wie durch Rcctascension und
Declination.

8>
1) Auf der Erde sind Länge und Breite eines Ortes
unveränderlich , weil die Umdrehungsaxe der Erde immer
immer
dieselbe Linie ist , und daher auch der Erdäquator
Aber obschon die
durcb dieselben Orte der Erde geht .
der Erde nicht ändert , so
Erdaxe ihre Lage innerhalb
ändert sie doch ihre Lage im Raume , und ihre Verlänge¬
rung trifft daher den Himmel immer in anderen Puncten,
verändern ihre Lage unter
d . h . , die Pole des Himmels
den Fixsternen fortwährend . Trotz dieser Aenderung bleibt
jedoch die Polhöhe eines Ortes immer dieselbe , denn än¬
dert sich die Lage der Wcltaxe um den Winkel
(Taf . I . Fig . 4 ) , so ändert sich der Horizont um einen
und die jetzige Polhöhe
ebenso großen Winkel
ist der vorigen lVKK ' genau gleich.
Weil also die Weltpole ihre Lage fortwährend andern,
so geht auch der Aequator immer durch andere Puncte
des Himmels , und daher ist die Declination der Gestirne,
auch wenn sie sonst am Himmel feststehen , veränderlich.
2 ) Die Ekliptik ist ein solcher Kreis am Himmel,
der seine Lage nicht ändert , wenigstens erst nach Jahr¬
hunderten kaum merklich , und folglich nehmen auch die
des Himmels
Pole der Ekliptik immer dieselben Stellen
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ein . Hieraus folgt aber auch , daß die Breite der Sterne
nahe dieselbe bleibt.
andern die Weltpole ihre
Nach den Beobachtungen
sie um die Pole der
daß
,
so
Gestirnen
den
Lage unter
Ekliptik einen Kreis zu beschreiben scheinen , den sie erst
durchlaufen . In Wahrheit ist es
binnen 26900 Jahren
hier die Erdaxe , welche diese Bewegung hervorbringt , in¬
sich so bewegt , daß sie
dem sie um den Erdmittelpunct
immer auf der Oberfläche eines ( doppelten ) Kegels bleibt,
dessen Winkel an der Spitze ( am Erdmittelpuncte ) der
doppelten Schiefe der Ekliptik gleich ist , also 47 ° beträgt.
Da also der Pol der Ekliptik L vom Weltpole w
behält , so
(Taf . I . Fig . 5 ) immer einerlei Entfernung
folgt auch , daß die Neigung des Aequatvrs gegen die
Nur die DurchfchnittsEkliptik immer dieselbe bleibt .
oder die Durchschnitts¬
,
-2und
'V
Kreise
beider
puncte
des
linien ihrer Ebenen , werden durch die Bewegung
Richtung
der
in
zwar
und
,
fortgerückt
Weltpols beständig
' von Morgen nach Abend . Da nun die Langen der Sterne
westwärts
ostwärts gezählt werden und der Frühlingspunct
geht , so werden alle Langen mit dem Fortgange immer
größer , und ihre Zunahme beträgt jährlich etwa 50 Se¬
cunden . Hieraus folgt zugleich , daß auch die Rectascensionen immer größer werden . Man nennt diese Erschei¬
der Aequinoctialpuncte , oder
nung das Rückwärtsgehen
) der Fixsterne.
(
Präcession
das Vorwärtsgehen
sind die Fixsterne noch zwei
Außer der Präcession
und Mu¬
, der Aberration
anderen Ortsveränderungen
unterworfen , die beide nur klein sind und perio¬
tation,
disch wiederkehren , erstere nach einem , letztere nach 18 Jah¬
ren . Es liegt jedoch nicht in unserer Absicht, hiervon Re¬
chenschaft zu geben.
an ost¬
3) Die Ekliptik wird vom Frühlingspuncte
ein¬
Bilder
oder
Zeichen
,
Theile
gleiche
12
in
wärts
getheilt , von denen also jedes einen Bogen von 30 ° um¬
8 , Zwillingen,
V ', Stier
faßt . Sie sind : Widder
-2-,
HP , Waage
6Z , Löwe H, , Jungfrau
Krebs
!F , Wasser¬
F , Steinbock
Ns . , Schütze
Scorpion
Zeichen , welche nichts an¬
mann s » , Fische X. Diese
deres sind , als eine mathematische Eintheilung der Ekliptik,
darf man jedoch nicht mit den wirklichen Sternbildern,
bilden , verwechseln.
die den sogenannten Lhierkreis
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tz. 12.
Man sieht aus dem bisher Vorgetragenen , daß es in
von
hauptsächlich auf die Bestimmung
der Astronomie
Winkeln ankommt ; aber außerdem hat der Astronom noch
ein zweites wichtiges Element seinen Messungen zu unter¬
werfen , und dieses ist die Zeit.
1) Wir haben schon erwähnt , daß die Dauer der
Axendrehung der Erde oder des Himmels von einem Male
zum andern immer gleich groß sey. Diese Dauer ist of¬
fenbar einerlei mit der Zwischenzeit von einer Culmination
bis zur nächstfol¬
eines am Himmel feststehenden Sternes
tag genannt . Man
genden und wird daher ein Stern
von dem Augenblicke an zu be¬
ist gewohnt , den Sterntag
tritt,
in den Meridian
ginnen , wo der Frühlingspunct
dieses
und es dauert derselbe bis zur nächsten Culmination
theilt man in 24 Stunden,
Punctes . — Den Sterntag
und die Minute in 60 Se¬
in 60 Minuten
die Stunde
und Raumsecun¬
cunden . Man hat daher Raumminuten
und Zeitsecunden zu unterscheiden.
den von Zeitminuten
die sämmtlichen 360 " des
Da nun während 24 Stunden
gehen , so kommen 15"
durch den Meridian
Aequators
auf 1 Zeitminute und
auf 1 Stunde , 15 Raumminuten
auf 1 Zeitsecunde.
15 Raumsecunden
( Taf . I . Fig . 8 ) der Aequator,
Es sey
und lL 'V
mit dem Meridiane
S5 sein Durchschnittspunct
der Früh¬
der Bogen , um welchen seit der Culmination
lingspunct vom Meridiane westwärts fortgerückt ist. Ver¬
dieses
und Secunden
wandelt man die Grade , Minuten
in Stun¬
Verhältnissen
nach den ebengenannten
Bogens
und Secunden , so hat man die s. g.
den , Minuten
ebenso gleichmäßig fortschreitet , als
zeit, welche
Stern
der Erde.
die tägliche Rotation
Das Maaß der Sternzeit ist also immer der seit der
durch den Meridian
des Frühlingspunctes
Culmination
gegangene Bogen des Aequators , nur wird bei solchen
der Aequator anders eingetheilt , als bei der
Zeitangaben
Angabe von Bögen oder Winkeln.
2 ) Weil das menschliche Leben so bestimmt nach dem
der Sonne
täglichen Erscheinen und Wicderverschwinden
für «uns auch der
geordnet ist, so ist dieser Himmelskörper
der Zeit . Der Augenblick , wo die
natürliche Regulator
tritt und also ihren höchsten
in den Meridian
Sonne
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Stand
erreicht hat , heißt der wahre
Mittag,
und die
Zwischenzeit von einer Kulmination
bis zur anderen , der
wahre
Sonnentag
. Wahre
Zeit ist derBogen28
(Taf . I . Fig . 8 ) des Aequators , um welchen der Mit¬
telpunct der Sonne 8 nach ihrem Durchgänge
durch den
Meridian von diesem westwärts absteht , wenn man diesen
Bogen in Zeitthcile verwandelt und dabei immer 16 ° auf
1 Stunde rechnet.
Die wahren Sonnentage
sind aber nicht alle gleich
lang , und wenn man einen jeden in 24 Stunden
theilen
wollte , so würden zu verschiedenen Jahreszeiten
die Stun,
den ungleich ausfallen .
Die Sonne
rückt nämlich mit
jedem Tage ungefähr 1 ° in ihrer Bahn ostwärts ; befand
sie sich heute zu einer bestimmten Zeit in H (Taf . I . Fig . 5 ) ,
so wird sie morgen zu derselben Zeit in II ', übermorgen
in II " stehen u . s. w . Legt man durch den Pol IV und
durch II , II ', II " die Abweichungskreise
IVK , IVI , IVI ',
so hat man bei R , I , I ' die Puncte des Aequators , welche
heute , morgen , übermorgen mit der Sonne zugleich culminiren , und man sieht daher , daß die Sonne morgen
soviel später culmim 'rt , als heute , als der Bogen II I in
Zeit beträgt .
Wären
die täglichen Fortrückungen
der
Sonne , LI , II ', bezüglich des Aequators einander gleich,
so würden dennoch alle Sonnentage
gleich lang , nur län¬
ger als ein Sterntag
seyn ; allein die Sonne
bewegt sich
nicht im Aequator , sondern in der Ekliptik , und wenn sie
auch hier täglich um gleiche Bögen IIII ', II ' II " fortrückte,
so würden die zugehörigen Fortrückungen
im Aequator,
IZI , II ', doch ungleich seyn . Aber die Sonne rückt auch
nicht alle Tage gleichweit in der Ekliptik fort , und dieses
alles bewirkt eine Ungleichheit der wahren Sonnentage.
3 ) Um dieser Ungleichheit auszuweichen , denkt man
sich eine zweite Sonne , die mittlere,
welche
nicht in
der Ekliptik , sondern im Aequator täglich um einen gleich
großen Bogen
ostwärts
rückt und übrigens , mit der
wahren Sonne
gleichzeitig vom Frühlingspuncte
ausge¬
hend , auch in einerlei Zeit mit derselben ihren Umlauf um
den Himmel vollendet . Der Augenblick , wo diese einge¬
bildete Sonne in den Meridian tritt , heißt der mittlere
Mittag,
und
die Dauer von einer Culmination
dersel¬
ben bis zur nächsten ein mittlerer
Sonnentag.
Mitt¬
lere Zeit ist dann der Bogen 2 8 (Taf . I . Fig . 8 ) des
Aequators , um welchen die mittlere Sonne westwärts vom

2
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Meridiane absteht , wenn man diesen Bogen in Stunden
u . s. w . verwandelt.
Das bürgerliche
oder tropische
Sonnenjahr
ist der Zeitraum zwischen zwei aufeinander folgenden Frühlingsnachtgleichen , und es betragt dasselbe 365,242255
mittlere Sonnentage . In dieser Zeit ist also die Sonne
scheinbar durch einen Bogen von 360 » gegangen , und
ihre tägliche Fortrückung
betragt daher am Himmel , im
Mittel

zgg 2422 55 ^

0 .9856472

Grad

— 0 ° 59 ' 8 " ,33.

Hiernach läßt sich das Verhältniß zwischen dem Sterntage
und dem wahren Sonnentage
leicht ermitteln . War näm¬
lich heute der Frühlingspunct
'V' ( Taf . I . Fig . 5 ), mit
der mittleren Sonne
zugleich im Meridiane
so wird
jener , wenn diese morgen wieder culminirt , schon um den
Bogen
tz 'V' westwärts
gerückt seyn , welcher Bogen
0 " 59 ' 8 " ,33 , oder in Zeit ausgedrückt 0 >>3 '56 " ,555 aus¬
macht .
Um soviel ist daher ein mittlerer Sonnentag
größer , als ein Sterntag . Wenn man daher den Stern¬
tag , oder die Zeit einer wahren Axenumdrehung
der Erde
in 24b
86400 Secunden
theilt , so gehen 86636,555
solche Secunden , oder 24> 3 '56 " ,555 auf einen mittleren
Sonnentag ; wird aber umgekehrt der mittlere Sonnentag
in 24 ^ — 86400 Secunden getheilt , so gehen ( nach der
Proportion
86636,55
: 86600 — 86600 : x ) 86164,09
solche Secunden , oder 23 ^ 56 ^4 " ,09 auf den Sterntag.
Geht also eine Uhr nach mittlerer Zeit und zeigte sie
heute , als der Frühlingspunct
culminirte , gerade 12 ^ , so
wird sie morgen bei der Culmination
des Frühlingspunctes
3 '55 ",9l weniger , nämlich nur 11 >>56 '4 " ,09 zeigen , da
der Sterntag
um 3 '55 " ,91 mittlere Zeit kürzer ist , als
der mittlere Sonnentag . Uebermorgen wird bei der Cul¬
mination
des Frühlingspunctes
die Uhr wieder 3 '55 " ,91
weniger , nämlich nur 11 ^ 52 *8", 18 zeigen u . s. w . Da¬
her kommen auch alle Fixsterne mit jedem neuen Lage
3 '55 " ,91 gegen mittlere Zeit früher in den Meridian , und
aus diesem Grunde nennt man die Zeitgröße 3 ^55 " ,91 die
Voreilung
Acceleration
(
) der Fixsterne.
Uebrigens bemerken wir noch , daß die Astronomen
den Tag mit dem Mittage , d . h . , mit der Culmination
der wahren oder mittleren Sonne beginnen , und die Stun¬
den von 1 bis 24 sortzählen . Im bürgerlichen Leben da¬
gegen beginnt der Tag mit der ' Mitternacht , d . h. , mit
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dem Eintritt « der Sonne
in den unteren Theil des Meridians.
4 ) Der Unterschied zwischen wahrer und mittlerer Zeit
heißt die ZeitgleichuNg.
Diese
verschwindet viermal
im Jahre , nämlich am 15 . Aprils 16 . Juni - 2 . Septem¬
ber und 25 . December . Zweimal im Jahre wird sie am
größten - ungefähr einer Viertelstunde
gleich , nämlich am
11 . Februar und am 4 . November - und wetm an diesen
beiden Lagen die wahre Sonne im Meridian steht, so soll
eine nach mittlerer Zeit gehende Uhr am ersten Tage 0 ^ 14 ^34"
Und am andern 11 ^ 43 '43 " zeigen . — Da demnach der
Unterschied zwischen wahrer und mittlerer Zeit nur gering
ist , so ist die letztere sehr wohl geeignet - den bürgerlichen
Geschäften - sofern diese an den Lauf der Sonne gebunden
sind , als Ordnerin zu dienen.
5 ) Die Zeit wird durch Uhren gemessen - die entweder
mittlere Zeit oder Sternzeit
angeben . Diese Instrumente
müssen jedoch , ihrer Wandelbarkeit
halber - durch astrono¬
mische Beobachtungen
öfters geprüft und berichtigt wcrdenwas auf folgende Weise geschehen kann.
Denkt man sich durch ein Gestirn H ' ( Taf . I . Fig . 5)
und durch das Zenith 2 einen größten Kreis gelegt , so
heißt der zwischen dem Gestirne und dem Horizonte ent¬
haltene Bogen U ' v die Höhe des Gestirns H '; hingegen
ist der Bogen 8 ' v des Horizontes , vom Südpuncte
8' '
bis zum Höhenkreise LUV
gerechnet , das Azimuth
des Gestirns
II .
Man
sieht leicht , daß ein Gestirn,
welches unbeweglich am Himmel steht , zu gleichen Zeiten
vor und nach seiner Culmination
gleiche Höhe Und glei¬
ches Azimuth haben muß.
Man setze nun - man habe eine nach mittlerer Zeit
gehende Uhr . Man bemerke die Zeit , welche sie angiebtwenn die Sonne Vormittags
eine gewisse Höhe erreicht;
es sey, z. B ., 8 ^ 30 '24 " . Nachmittags bemerke man dann die
Zeit der Uhr , wenn die Sonne
wieder dieselbe Höhe er¬
reicht ; es sey, z. B ., 3^ 58 '4L " . Die Mitte zwischen bei¬
den Zeiten ist die Uhrzelt im wahren Mittage , d . h. , als
die Sonne im Meridiane stand , zeigte die Uhr 0 ^ 14/33"
über 12 >>. Hierbei ist jedoch Noch eine Correction anzu¬
bringen , weil die Sonne während der Zwischenzeit beivcr
Beobachtungen
ihren Ort am Himmel ändert und daher
zu gleichen Zeiten vor und nach der Culmination , nicht
gleiche Höhe hat . Da nun außerdem noch berechnet wer-
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den kann , waS eine nach mittlerer Zeit gehende Uhr im
zeigen muß , so ergiebt sich hieraus der
wahren Mittage
Fehler der Uhr gegen mittlere Zeit , und durch wiederholte
kann man auch die tägliche Voreilung oder
Beobachtungen
Verspätung ermitteln.
§ . 13.

»

Nunmehr läßt sich von der Art und Weise , wie Lange
und Breite eines Ortes durch astronomische Beobachtungen
bestimmt werden können , wenigstens ein Begriff geben.
der Mittagslim 'e eines Ortes
Da auch die Bestimmung
wir mit derselben den
machen
so
,
ist
von Wichtigkeit
Anfang.
Auf einer horizontalen Ebene errichte man einen senk¬
( Taf . II . Fig . l ) und beschreibe um
rechten Stift 6L
dessen Fußpunct 0 einen Kreis Llk ' OlV . An einem son¬
die
nenhellen Tage bemerke man Vor - und Nachmittags
Puncte I ? und 6 , wo das Ende des vom Stifte verur¬
des gedachten Kreises
in die Peripherie
sachten Schattens
fällt . Da nun in diesen beiden Augenblicken der Schatten
des Stiftes gleichlang ist , so hat auch die Sonne gleiche
Höhe und gleiches Azimuth , und wenn man daher den
in 11 halbirt und 611 zieht , so ist 611 die
Bogen 16
verlangte Mittagslinie . Zur größeren Sicherheit zieht man
um 6 mehrere concentrische Kreise und stellt die Beobach¬
tung bei einem jeden an , wodurch man , in der Regel , ab¬
erhalten wird , aus denen man ein
weichende Resultate
ändert zwar wäh¬
Mittel nehmen muß . — Die Sonne
Beob¬
nachmittägigen
und
vor
der
Zwischenzeit
rend der
achtung ihren Ort am Himmel , allein wegen der Ungenauigkeit , die diesem Verfahren seiner Natur nach eigen
ist , wird man hierauf keine Rücksicht nehmen.
mittelst
Weit genauer findet man die Mittagslinie
winkelmeffenden Werkeinem
des s. g . Theodoliten,
. zeuge , welches aus einem horizontalen Kreise zum Messen
und einem darauf senkrechten zum
der Azimuthalwinkel
Messen der Höhenwinkel besteht.
Es sey 8 ( Taf . II . Fig . 6 ) der Beobachtungsort,
zu suchen ist , und -4 ein ent¬
88
dessen Mittagslinie
ferntes terrestrisches Object , so ist die Lage der Mittags¬
linie offenbar bekannt , wenn man das Azimuth des Punc¬
tes H. , d. h. , den Winkel ^ 88 ( oder den Bogen 8 ^ ,
des Horizonts ) kennt , welchen die vom Beobachtungsortc

bildet.
gezogene Linie 6 .4 mit der Mittagslinic
nach
Man stelle also den Theodoliten in 6 auf , so daß , wenn
gerichtet ist , der
das Fernrohr des Verticalkreises nach
genau auf 0 ° der Theilung
Index des Horizontalkreises
steht . Hierauf führe man , ohne die Lage des Horizontal¬
kreises zu andern , das Fernrohr des Verticalkreises und
so weit fort , bis
mit ihm den Index deS Horizontalkrcises
( ihren oberen
die Sonne
man im Fernrohre Vormittags
oder unteren Rand ) in einer beliebkgen Höhe erblickt . Der
setzt uns in den Stand , den
Index des Horizontalkreiscs
Winkel ^ 6 » abzulesen , um welchen man das Fernrohr
gedreht hat . Endlich drehe man das Fernrohr von II
nach » ' , so weit nämlich , bis man Nachmittags die Sonne
wieder auf derselben Höhe erblickt , und bemerke den Drehungswinkcl ^ 6 » . Es ist nun also auch der Winkel
»6 » ' — » 6 ^ e -s- -4 « « ' bekannt , und da » 68 —
86 » ' seyn muß , so , st » 68
daher
--

^ 68
--

.

^-

— -

»6 ^

-f- ä8 » '
2

Diese

Beobachtung

, und

^6» —
muß

mehrmals

wiederholt und aus den für den Winkel ^ 68 erhaltenen
das Mittel genommen werden.
abweichenden Resultaten
Richtet man nun wieder das Fernrohr auf ^ so, daß der
auf 0 " steht , und dreht man
Index des Horizontalkreiscs
dann das Fernrohr um den bekannten Winkel ^ 68 her¬
an , die
um , so giebt es die Richtung der Mittagslinic
markiren kann . — Es ist bekannt,
man durch Signale
daß im Fernrohre zwei sich senkrecht durchkreuzende Faden
angebracht sind , durch welche ein genaues Visiren möglich
gemacht wird.
die Sonne , so muß
Wählt man zur Beobachtung
der Werth des Winkels ^ 68 noch wegen der eignenBewährend der Zwischenzeit
wegung dieses Himmelskörpers
verbessert werden . Sonst kann man
der Beobachtungen
zur Nachtzeit mit jedem Fixsterne
auch die Beobachtung
anstellen ; aber dann muß bei .4 eine weit sichtbare Lampe
(Rcverbere ) aufgestellt werden.

tz- 14.
Ortes

der geographischen
Die Bestimmung
ist mit der Bestimmung seiner Polhöhe

eines
Breite
einerlei . In
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Taf . I . Fig . 4 ist der Winkel l^ XK ' die Polhöhe des
Ortes S ; derselbe ist aber gleick dem Winkel ^ XU , oder
der geographischen Breite ^ S , weil beide Winkel mit
VXN
einen rechten ausmachen.
Um die Polhöhe zu bestimmen , beobachtet man die
Höhen eines nicht untergehenden Sternes
in den beiden
Momenten , wo derselbe bei t und
( Taf . I . Fig . 4)
ober - und unterhalb
des Poles
in den Meridian
tritt,
also die größte und kleinste Höhe , die der Stern bei seiner
täglichen Bewegung
erreicht . Die halbe Summe
beider
Meridianhöhen
ist die gesuchte Pvlhöhe . Denn da der
Stern bei seiner täglichen Bewegung
immer gleichen Ab¬
stand vom Pole behält , so fällt X ' in die Mitte zwischen
t und t/. Es ist aber tU der Unterschied beider im Me¬
ridian beobachteten Höhen , nämlich tt ' — tR ? — Uk ',
daher X ' U

^

und

N ' IV

---

t' k « -j-

lk ' — t'k ' — tk ' -s- t 'w
2
2
Die so berechnete Polhvhe bedarf aber noch einer
Verbesserung wegen der Strahlenbrechung . Indem näm¬
lich die Lichistrahlen aus dem leeren Raume des Himmels
in die Atmosphäre der Erde eintreten , beschreiben sie eine
krumme Linie , die gegen die Erde hohl ist . Aus dieser
Ursache scheinen die Sterne immer etwas höher über dem
Horizonte zu stehen , als es wirklich der Fall ist, und man
nennt nun den Unterschied zwischen der wahren und schein¬
baren Höhe , die Refraktion.
Diese
ist am Horizonte
am größten und vielen unregelmäßigen
Veränderungen
unterworfen ; nach dem Zenith hin nimmt sie mehr und
mehr ab und verschwindet im Zenith selbst. Am Hori¬
zonte beträgt sie etwas mehr als ^ Grad . Man sieht
leicht , daß man nach dem vorigen Verfahren die Polhöhe
um Die halbe Summe der bei Heiden Meridianhöhen
statt¬
findenden Refraktionen zu groß findet.
Gewöhnlich bedient man sich zu solchen Beobach¬
tungen , wenn sie in der nördlichen Halbkugel der Erde
angestellt werden , des Polarsternes,
weil
dieser dem
Nordpole am nächsten steht , Man findet diesen Stern
sehr leicht, wenn man sich durch die beiden hintersten Sterne
im Vierecke des großen
Bären Taf
(
, I - Fig . 7 ) , den
Jedermann
kennt , eine gerade Linie gezogen denkt ; diese
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führt verlängert auf einen , unter den übrigen an Größe
sich auszeichnenden Stern , welcher eben der Polarstern
ein dem
ist und . mit sechs anderen kleineren Sternen
ausmacht , das
großen Baren ganz ähnliches Sternbild
nennt.
Bären
man den kleinen
Noch muß aber bemerkt werden , daß die nach dem
angegebenen Berfahren gefundene Polhöhe noch einer Correction bedarf , welche von der elliptischen Gestalt der Erde
herrührt . Sey <) 8 ^ ^ (Taf . I . Fig , 1) ein Durchschnitt
der Erdkugel durch eine Ebene , die man durch den Be¬
obachtungsort 8 und die Erdaxe 8lX gelegt hat , so ist
derselbe der Meridian für den Ort 8 und hat , wie man
schon aus tz. 2 weiß , eine elliptische Gestalt . Ist dann
81 - eine Normallinie der Ellipse in 8 , also mit der Rich¬
tung der Schwere einerlei , und zieht man die Horizontallinie 8V , die senkrecht steht auf 81 - , so ist der Winkel
bei 0 die Polhöhe , die man nach obigem Verfahren fin¬
der Weltaxe 8lV
det ; denn er ist der Neigungswinkel
gegen den Horizont . Dieser Winkel ist nun , wie man
leicht sieht , dem II1 - 8 , und folglich auch dem YI - 8
Wollte man nun den Winkel s) 1- 8 für das
gleich.
Maaß der geographischen Breite nehmen , so müßte man
außer seiner Größe auch noch den Abstand 1- 8 seines
kennen , was zu unnützen
Scheitels vom Erdmittelpuncte
führen würde . Man mißt daher die geo¬
Weitläufigkeiten
graphischen Breiten durch Winkel , deren Scheitel am Erd¬
mittelpuncte liegen , und muß daher den Winkel H88
statt tzI - 8 setzen. Den ' Winkel () I - 8 nennt man die
die wahre oder
deny88
oder elliptische,
scheinbare
Zst die scheinbare Polhöhe
Polhöhe .
geocentrische
—
/Z, so ist die wahre — -3 — 712, " 48 siu 2
der Erde
wenn die Abplattung
4, " 92 sin 2 cp 8IN
^

gesetzt wird .

scheinbarer Polhöhe
nahe 12 Minuten.

Der

Unterschied zwischen wahrer

ist am

größten

und

bei 46 ° und betragt

§. 151) Weit schwieriger und ungleich zweifelhafter ist die
der geographischen Länge , weil es hierbei,
Bestimmung
neben anderen Beobachtungen , vorzüglich auf genaue Zeit¬
bestimmung ankommt . Man denke sich ( in Taf . I . Fig . 6)
das Auge in der verlängerten Erdaxe stehend , so erscheint
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der Aequator iVY als ein Kreis , dessen Mittelpunkt der
Pol lV ist ; die Meridiane aber werden als gerade Linien
gesehen , welche Durchmesser des Aequators
sind .
Alle
Oerter der Erde nun , die , wie ÄI, L1', AI" auf demselben
Erdmeridiane
liegen , sehen auch in einerlei Momente die
Sonne culminiren und haben daher in demselben Augen¬
blicke Mittag . Geht die scheinbare Umdrehung des Him¬
mels von 8 nach <) ', so ist begreiflich für den von LI
aus östlich gelegenen Ort 8 der Mittag schon vorbei , wenn
die Sonne für den Ort Ll culminirt ; der westlich gele¬
gene Ort O aber hat ihn noch zu erwarten . Für den
Ort 8 steht die Sonne
schon um den Bogen V8 des
Aequators westwärts
vom Meridiane , und dieser Bogen
giebt also , in Stunden
u . s. w . ausgedrückt , die Zeit des
Ortes 8 in dem Augenblicke , wo es in AI Mittag ist.
In demselben Augenblicke ist für den Ort 6 der westliche
Abstand der Sonne von dem Meridiane dem Bogen L88
gleich , und dieser giebt also die Zeit des Ortes 6 , wenn
er in Stunden
u . s. w . ausgedrückt wird.
Für die Bögen V8 und L88
kann man aber auch
die entsprechenden AI8 und 6 ? AI des Erdäquators , d. h.,
die Unterschiede der geographischen Langen setzen, weil diese
unter sich dasselbe Verhältniß haben , wie jene , und hier¬
aus folgt der Satz .:
Die
Unterschiede
der geographischen
Län¬
gen zweier
oder mehrerer
Oerter
verhalten
sich,
wie die Unterschiede
der Zeiten
, die an diesen
Oertern
in einem und demselben
absoluten
Au¬
genblicke
stattfinden
, vorausgesetzt
, daß
alle
Oerter
, wenn
sie die Sonne
culminiren
sehen,
eine gleichvielste
Stunde
zahlen , also , z. B .,
ihre Uhr auf 12 richten.
Daher drückt man auch sehr häufig die Längen oder
Längcnunterschiede in Stunden
u . s. w . aus . Beträgt,
z. B . , der Längenunterschied zweier Oerter 1 Stunde , so
bedeutet dieses , daß die Zeiten dieser Oerter in demselben
absoluten
Augenblicke um 1 Stunde
verschieden sind.
Diesen in Zeit ausgedrückten Längenunterschied kann man
leicht in Grade des Kreises verwandeln , da 15 " auf 1?
gehen.
2 ) Hieraus ergiebt sich denn ein leichtes Mittel , den
Längenunterschied zweier Oerter ^ und 8 zu bestimmen.
An jedem Orte muß ein Beobachter
die Zeit bemerken,
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zu welcher am Himmel eine Erscheinung statt hat , die sich
für beide Oerter in demselben absoluten Augenblicke ereignet.
Der Unterschied der Zeiten ist der gesuchte Längenunterschied,
und es ist hierbei gleichgültig , ob man nach wahrer , mitt¬
lerer oder Sternzeit rechnet . Solche tautochrone Erschei¬
nungen sind Mondfinsternisse und Finsternisse , die auf dem
Jupiter durch seine Trabanten verursacht werden ; aber sie
gebm , besonders die Mondfinsternisse , keine hinreichend ge¬
nauen Bestimmungen , weil sich die Zeit ihres Anfanges
und Endes nicht sicher beobachten läßt . Genauer erhält
man die Längenunterschiede durch Beobachtungen von Son¬
nenfinsternissen , Sternbedeckungcn durch den Mond u . dgl . ;
aber diese Erscheinungen sind nicht ganz tautochron für
alle Oerter der Erde , und daher erfordern die daraus ab¬
zuleitenden Längenunterschiede verwickelte Rechnungen , die
nur den Astronomen geläufig sind.
3 ) Sind die Oerter ^ und 8 so gelegen , daß man
von dem einen nach dem andern sehen kann , so brennt
man an dem einen Pulversignale
los und beobachtet die
Zeit der Entzündung
an beiden Oertern .
Da das Licht
irdische Räume in unermeßbaren Zeittheilen durchläuft , so
ist der Moment der Entzündung
für beide Oerter derselbe,
und der Unterschied der Beobachtungszeiten
giebt daher
die gesuchte Längendifferenz . — Am 24 Juli . 1803 beob¬
achtete man:
Mittlere Zeit auf
dem Ettersberge
bei Weimar
5^
5
6
9
9
9

26 ' 2 ",
30 ' 5S ",
35 ' 59 ",
11 ' 8 ",
16 ' 2",
21 ' 2 ",

2
3
6
5
6
0

Mittlere Zeit auf
der Sternwarte
Seeberg
6b 23 ' 67 ", 1
5 28 ' 54 ", 8
6 33 ' 55 ", 0
9
9'
3 ", 8
9 13 ' 58 ", 3
9 18 ' 57 ", 3
Mittel

Langenunterschied
Sceberg westlich
Ob 2 ' 5 ",
2 ' 4 ",
2 ' 4 ",
2 ' 4 ",
2 ' 4 ",
2 ' 4 ",
Ob 2 '

1
5
6
7
4
7

4 " , 67

Es liegt also Seeberg 0 >> 2 ' 4 " , 67 westlicher , als die
Spitze des Ettersbcrges , was nach Graden 0 ° 31 ' 10 " , 05
ausmacht.
4 ) Wenn nicht an den Oertern ^ und 6 zwei Beob¬
achter zugleich seyn können , so muß man eine Uhr , die
nach der Zeit des Ortes
geht , nach 6 bringen und auf
diese Weise die Zeiten beider Oerter vergleichen .
Hat

26
man , z. B . , schon im Voraus
berechnet , daß eine Er¬
scheinung am Himmel an dem Orte X an einem gewis¬
sen Tage Nachmittags
2 Uhr stattfindet ; bringt man dann
die nach der Zeit des Ortes
gehende Uhr nach 8 und
zeigt dieselbe , wenn die berechnete Erscheinung eintritt,
1 Uhr , so schließt man , daß der Ort ^ eine Stunde
westlicher liegt , als 8 . — Im Jahre 1786 am 29 . Mai
fand von Zach auf der Sternwarte
des Grafen Brühl
(London , Dowerstreet ) , daß sein Chronometer im wahren
Mittage dieses Tages 2 " , 1 zu wenig gegen die mittlere
Zeit dieses Ortes gab , und außerdem hatte er durch viele
Beobachtungen
ermittelt , daß der Chronometer
täglich
0 ", 1715 gegen mittlere Zeit zurückblieb . Den 27 . Juni,
also 29 Tage spater , käm er mit dieser Uhr aus der
Sternwarte
Seebcrg ( Gotha ) an und fand , daß sie im
wahren Mittage dieses Ortes 11 ^ 19 ' 3 " , 40 zeigte . Da
sie aber in London 2 '' , 1 zu wenig gegen mittlere Zeit
zeigte , so würde sie, wenn man diesen Fehler sogleich ver¬
bessert hatte , in Serberg
11 ^ 19 ' 5 " , 50 gezeigt haben.
Da sie ferner täglich 0 " , 1715 zu spät ging , was in 29
Tagen 4 " , 97 ausmacht , so würde sie in Seeberg 11 ^ 19'
10 ", 47 zeigen , wenn sie richtig ginge . Nun weiß man,
daß eine nach mittlerer Zeit gehende Uhr am 27 . Juni
im wahren Mittage zu London 0 ^ 2 ' 34 " , 3 , oder , was
dasselbe ist , 12 >» 2 ' 34 " , 3 zeigen muß ; daher hat London
0 ^ 43 ' 23 " , 83 später Mittag , als Gotha , und liegt da¬
her um eben so viel Zeit westlicher , was nach Graden
10 « 60 ' 57 " , 45 ausmacht.
Man kann aber auch , ohne eine Uhr von ^ nach 8
zu bringen , den Längenunterschied zwischen beiden Oertern
ermitteln . Hat man , z. B . , die Zeit einer Erscheinung
am Himmel , z. B ., eine Stcrnbedeckung durch den Mond,
für den Ort ^ im Voraus
schon berechnet , und ermit¬
telt man dann durch astronomische Beobachtungen
die Zeit,
zu welcher man diese Erscheinung an dem Orte 8 sich er¬
eignen sieht , so kann man begreiflich hieraus den Langenunterschied zwischen ^ und 8 ermitteln . Auf Reisen beob¬
achtet man zu diesem Behufe Abstände des Mondes von
bestimmten Fixsternen.
§. 16.
Nach diesen astronomischen und astronomisch - geogra¬
phischen Betrachtungen
wollen wir wieder auf die «nathe-
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malischen Verhältnisse der Erde zurückkommen . Wir be¬
merkten aber schon in §, 2 , daß die Erde eine abgeplattete
Gestalt habfi . Man schloß dieses zuerst aus mechanischen
und fand es nachher durch Messungen wirk¬
Betrachtungen
lich bestätigt . Die Erde scheint nämlich in ihrem Urzu¬
stände eine flüssige Masse gewesen zu seyn , und wenn sie
hatte , so
keine Axenumdrehyng
bei dieser Beschaffenheit
mußte sie nothwendig die Gestalt einer Kugel annehmen.
Sobald sie aber anfing , sich um eine Are zu drehen , er¬
einen größeren
hielten die Theile unter dem Aequator
Schwung , als die übrigen , ihre Schwere und ihr Druck
wurde geringer und konnte dem stärkeren Drucke der nach
nicht mehr das
zu gelegenen Massentheile
den Polen
der
Gleichgewicht halten ; es mußte folglich eine Strömung
flüssigen Masse von den Polen nach dem Aequator hin
eintreten und so lange dauern , bis das Gleichgewicht wie¬
der hergestellt war . Die Theorie zeigt nun , daß solches
nur möglich ist , wenn die Erde die Form eines an den
hat.
Polen abgeplatteten elliptischen Sphäroides
der Erde zu bestimmen , hat man
Um die Abplattung
unter sehr verschiedenen
die Länge mehrerer Meridiangrade
geographischen Breiten gemessen . Es sey in Fig . 1 ( Ta¬
ein durch ihre Axe gehender Durchschnitt
fel l .)
der Erde , also ein Meridian , so hat dieser dk Form der
entsteht.
Ellipse , durch deren Umdrehung das Erdsphäroid
Es seyen 8 und 8 ' zwei Oerter auf diesem Meridiane,
deren scheinbare Polhöhe um 1° unterschieden ist, so nennt
man den elliptischen Bogen 88 ' einen Meridiangrad.
Man sieht leicht , daß unter verschiedenen geographischen
ungleich seyn wird,
Breiten die Größe der Meridiangrade
und zwar unter dem Aequator kleiner , als an den Polen,
des Meridians
weil man , wegen der stärkeren Krümmung
am Aequator , hier weniger weit fortzuschreiten braucht,
als in der Gegend der Pole , um seine Polhöhe um 1°
So fand man , z. B . , in Peru unter 1"
zu ändern .
— 56737
die Länge des Meridiangrades
31 ' 0" Breite
Toisen , in Frankreich unter 45 ° 4 ' 17 " Breite — 57012
unter 66 ° 20 ' 10 " Breite
Toisen , und in Lappland
57196 Toisen . — Zwei unter sehr verschiedenen Breiten
der
reichen hin , die Abplattung
gemessene Meridiangrade
Erde zu bestimmen . Die vorzüglichsten Gradmessungen
geben sie im Mittel

-- -

doch erhält man durch ver-
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schiedene Combinationen der gemessenen Grade auch ziem¬
lich große Abweichungen von diesem Mittel.
Man hat aber noch ein anderes sehr verläßliches Mit¬
tel , die Abplattung der Erde zu bestimmen, . . und dieses
ist das Pendel . Man versteht darunter bekanntlich einen
Körper , welcher um seinen Aufhängcpunct
aufgehängten
hin und her schwingt , wie das Pendel einer Uhr . Bei
einem solchen Pendel cxistirt immer ein Punct , in welchem
man sich die ganze schwere Masse desselben vereinigt denken
dieses Punctes , des Mittelpunctes
kann , und die Entfernung
der Schwingungen , vom Aushängepuncte ist die eigentliche
in
Länge des Pendels . Soll dasselbe seine Schwingungen
einer bestimmten Zeit vollenden , z. B - , in einer Secunde,
so zeigt die Theorie , daß solches nur bei einer bestimmten
der
Länge geschehen kann , welche von der Schwerkraft
Erde abhängt , und hieraus folgt , daß man aus der ge¬
die Größe der Schwer¬
messenen Lange des SecundenpendelS
Gestalt der
kraft finden kann . Wegen der abgeplatteten
unter verschiedenen Gra¬
Erde muß aber die Schwerkraft
den der Breite verschieden seyn , unter dem Aequator am
kleinsten und von da nach den Polen hin zunehmend , nach
einem Gesetze , dessen Abhängigkeit von der Abplattung
sich bestimmt nachweisen läßt . Ein Pendel nun , das un¬
ter dem Aequator Secunden schlagt , muß verlängert wer¬
ebenfalls Secunden
den , wenn es in höheren Breiten
schlagen soll , und aus dem Verhältnisse der Verlängerung
läßt sich die Abplattung berechnen.
Es ist merkwürdig , daß die Messungen der Pendelschließen
längen fast überall auf eine größere Abplattung
lassen , als die meisten Gradmessungcn . Die sorgfältigste
der
gab die Abplattung
Vergleichung der Pendellängen
Erde - - 2^ , und man hat guten Grund , dieses Re¬
nahe kommend anzusehen . Die
sultat als der Wahrheit
gemessenen Meridian,
beiden in Frankreich und Lappland
grade geben auch sehr nahe denselben Werth der Abplat-

1

tung , nämlich
der Astronomen noch ein
Endlich hat der Scharfsinn
der Erde zu bestim¬
Mittel aufgefunden , die Abplattung
men ; es wird dasselbe durch die Abweichungen des Mon¬
des von seinem regelmäßigen Laufe , die von der Abplat-

tung

-

der Erde abhängen , geboten .

Diese wird hiernach

2Z9 gefunden.
Wenn

man

nun

die Abplattung

der Erde zu

annimmt und den in Frankreich gemessenen Meridiangrad
der
zu Grunde legt , so erhält man für die Dimensionen
Erde folgende Resultate:
Toisen
— 3271952
Halbmesser des Aequators
— 3260634
Halbe Umdrehungsaxe
— 3266293
Mittel zwischen beiden
Lange eines Grades im Aequator — 57106,33
Bekanntlich ist die geographische oder deutsche Meile
eine solche Länge , daß 15 derselben auf einen Grad des
Sie enthält demnach 3807,09 Toisen
Aequators gehen .
Pariser Fuß . — Auf den Umfang des
oder 22342,54
Aequators gehen 5400 Meilen , auf den Durchmesser des¬
selben 1718,834 Meilen , und auf die Länge eines Meri¬
dians 5390,668 Meilen . Die ganze Oberfläche der Erde
enthält 9260500 Quadratmcilen , und ihr Volum beträgt
Cubikmeilen.
2650686000
8- 17.
Wegen der elliptischen Gestalt der Erde wird die Be¬
rechnung dex geographischen Constructionen ziemlich schwie¬
rig , da sie außerdem durch die spharische Trigonometrie
unmittelbar gegeben wäre , wenn die Erde genau die Ge¬
stalt einer Kugel hätte . Wenn indessen nicht die äußerste
Schärfe gefordert wird , so reicht die letztere Voraussetzung
vollkommen hin.
1) Wäre die Erde eine Kugel , so müßte man die
zweier darauf befindlichen Oerter ^ und 8
Entfernung
durch den zwischenlicgenden Bogen eines größten Kreises
messen ; denn dieser Bogen ist die kürzeste Linie , die zwi¬
schen ^ und 8 auf der Kugelfläche gezogen werden kann.
Sie liegt in der Bcrticalfläche der Oerter ^ und 8 , d. h.,
ge¬
und 8 und durch den Erdmittelpunct
in der durch
legten Ebene , und in diese Ebene fallen die Verticallinien
aller Oerter auf dem größten Kugelkreise , der durch -4
und 8 gezogen ist.
2 ) Eine der interessantesten Aufgaben der Geographie
und
ist die , aus den gegebenen Breiten
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—zweier
Oerter ? und
( Taf . k. , Fig . 2 ) , nebst
ihrem Längenunterschiede
LILI ' — a , ihre Entfernung
k ? "
ö , d. h. , den zwischen ihnen enthaltenen größ¬
ten Kreisbogen in Fußen , Meilen u . dergl . zu finden . —
Hier kennt man in dem sphärischcn Dreieck klV ? " die
Seiten
— 90 ° — /?, N ? " — 90 ° —
und den
eingeschlossenen Winkel
— a . und kann mithin
die dritte Seiteberechnen.
Hierfür
hat man be¬
kanntlich die Formel «v8 ? ? " — 08«
c »8
-s- sin
si »
« 08
oder
«08 ö — 81» -3 81»
-s- « 08 /3 «08 ^ « 08 » .
Man kann hiernach den Bogen
in Gradtheilcn berechnen und daraus dann auch seine Lange in Mei¬
len finden , da man weiß , daß 15 Meilen auf 1° gehen.
Wenn beide Oerter , wie I " und
unter einerlei
Meridiane liegen , so ist ihre Entfernung
dem Un¬
terschiede ihrer geographischen Breiten gleich . Liegen sie
aber , wie ? und
unter einerlei ParaUelkreise , d. h.,
ist /3< —
so erhält Man für ihre Entfernung
die For¬
mel «08 Z — 8i » /Z2
xo8
«08 a , oder die noch
bequemere 8i »
8i » ^ « « os /3 , indem sich näm¬
lich das gleichschenkliche Dreieck kwl " durch ein Perpen¬
dikel
in zwei rechkwinkliche zerlegt , wobei man im
Dreieck
die Seite Nj » — 90 " — /3 und den
Winkel kN 'W
H a kennt und daraus die Seite
— HZ nach der obigen Formel berechnen kann.
3) Aus mancherlei Gründen und namentlich für die
Zeichnung der Landcharten ist es erforderlich , daß man die
Größe der Parallelkrcise und ihrer Grade in den verschie¬
denen geographischen Breiten
berechne .
Wird der Erdhalbmesser , die Erde als Kugel betrachtet — r gesetzt , so
ist der Halbmesser eines Parallcls VV ( Taf . I ., Fig . 2 ),
dessen Abstand kLI vom Aequator —
ist, — r cv8/3 *) .
Während daher ein Bogen LI L1" des Acquators , der a
Grade umfaßt , eine Länge von 15 « Meilen enthält , ge¬
hen auf den Bogen kl " des Parallels
I1V nur 15 -r
«08 -8 Meilen ** ) , vorausgesetzt , daß
ebenfalls «
*1 Nämlich in der schon erklärten Figur ( Taf . 1., Fig. 3) ist
des Parallels V V Halbmesser— k « / — L ? . «in kLK - — 8l >.
co » IUL ? — r cos
^*1 Weil nämlich in verschiedenen Kreisen die Peripherie
und folglich auch die Bögen von gleichviel Graden sich wie die
Halbmesser verhalten.
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Grade umfaßt , wie der Fall ist , wenn dieser Bogen
LlHl ' zwischen denselben zwei Meridiankreisen will8
X Ll ' 8 liegt.

mit
und

§- 16 1) Alle diese Rechnungen erfordern auf der elliptisch
geformten Erde noch Eorrectionen wegen der Abplattung.
Zuerst ist einleuchtend , daß die kürzeste Linie zwischen zwei
Oertern ? und ? " ( Taf . l ., Fig . 2) kein größter Kreis¬
bogen seyn kann , ja diese Linie liegt nicht einmal in einer
durch p und
gelegten Ebene , ist also eine Linie von
doppelter Krümmung . Sie heißt die geodätische,
und
ihre Bestimmung gehört schon zu den schweren Problemen
der geometrischen Änalysis . Man kann bemerken , daß die
kürzeste Linie zwischen zwei Oertern p und ?
diejenige
ist , welcher ein zwischen beiden frei gespannter Faden an¬
nehmen würde ; ihre Normalen oder Krümmungshalbmes¬
ser müssen also zugleich Verticallinien
der Erdoberfläche
seyn . Diese Verticallinien liegen aber nicht in einer Ebene,
und dieses gilt begreiflich auch von den Verticallinien der
Endpuncte ? und k " .
Unsere geodätischen Operationen bringen es mit sich,
daß wir unmittelbar nur solche Linien zwischen zwei Oer¬
tern ziehen und messen, die in einer durch beide Oerter ge¬
henden Ebene liegen . Wollen wir , z. B ., die Entfernung
zwischen
und k " messen und dabei in ? den Anfang
machen , so legen wir durch ? eine Verticalebene und rich¬
ten dieselbe zugleich durch k '. In dieser Ebene , in wel¬
cher freilich nicht auch die Verticallinie von ? " liegt , mes¬
sen wir nun von k nach
Wegen der geringen Excentricität der Erde kann man die Linie kdie
eigentlich
ein elliptischer Bogen ist , aber nie eine im Vergleiche mit
dem Erdumfänge beträchtliche Länge haben wird , als Bo¬
gen eines Kreises ansehen , dessen Halbmesser dem daselbst
statthabenden
Krümmungshalbmesser
der Erdoberfläche
gleichkommt.
Es wird mitunter erforderlich , daß man die gemes¬
sene krummlinige Entfernung k k " , welche wir mit /X be¬
zeichnen wollen , auf die geradlinige ? ? " — eV reducire.
Man kann sich zu diesem Behufe der Formel bedienen:
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L« —

1

_

^ —

^

— -— *1

24 ' 02

wenn 0 den mittleren Erdhalbmesser bedeutet . Man kann
hieraus leicht die Folgerung ziehen , daß , wenn die Ent¬
fernung der Oerter 8 und k " nicht gar zu beträchtlich
ist , der Bogen 8 k
von seiner Sehne nicht viel abwei¬
chen wird . Ist , z. B . , / r — 114103 Toisen , so findet
man

eV nur

6,808

Toisen

geringer ,

was

etwa

von ^ betragt . Es umfaßt aber ein Bogen / x von die¬
ser Länge schon einen Winkel am Mittelpuncte
von 2 Gra¬
den ( tz. 16 ).
2 ) Es sey Y8H .N ( Taf . I ., Fig . 1) ein Meridian,
so hat dieser , wie schon bemerkt worden , die Form der El¬
lipse , durch deren Umdrehung das Erdsphäroid
entsteht.
Den Halbmesser
des Aequators und die halbe Umdrchungsaxe
( die große und kleine Halbaxe der El¬
lipse ) wollen wir immer bezüglich mit
und 8 bezeich-

^ _ A

ncn , die Abplattung
des Meridians
—

— ^ — mit o und die Excentricitat
ümit e. Da nun8 — ^ —

( 1 — v) , so findet man x —

— V

11— ( — 0 ) 2 V
—

Dieses

giebt

v ( 2 — v) , wo v —

ist.

Bcreichnen wir nämlich den Halbmesser des Kreises , wovon
xi >" ein Bogen ist , mit 8 , so ist der Eentriwinkel des Bogens kk"
Theilen
Sehne
ner

kk " —

Bogen

des Halbmessers

ausgedrückt ) , und daher

— 2 8 »in ^

ist ,

so kann

L

man

Weil aber ^ nur ein klei¬
mit

«> "

die

hinreichender

28 ^
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Genauigkeit

8 »sehen,wodurch

^ -

man

— 2482 erhält. Setzt man aber, was hinreichend

genau ist , statt 8 den mittleren
die obige Formel.

Erdhalbmesser

0 , so erhält

man

I0A

2 0—

.8392301

— 3

r — 0,006906055

—

1
144,8

3) Bon dem beliebigen Orte 8 des Meridians falle
man auf die beiden Axen die Perpendikel 831 und 8 V
-- - 831 Bezeichnet man 831 mit x und 831 mit x , so
hat man nach der Ellipsengletchung aus dem Mittelpuncte
8 2
,2 — 82 — — X" -— ->- <>
Den elliptischen Halbmesser 8 8 des Ortes 8 wollen wir
mit r bezeichnen, und dann hat man mittelst des Dreiecks
8318 nach dem Satze des Pythagoras
V
^2
» 2
X? —
2
x2 x2.
, 8^2
Diese Gleichungen finden jedoch bei den geographischen
Rechnungen keine unmittelbare Anwendung.
4) Man ziehe durch den Ort 8 an den Meridian
eine Berührungslim 'e 8 0 , so ist diese bekanntlich eine
Horizontallinie des Ortes 8 , und die darauf gezogene
Senkrechte oder Normale 811 giebt die Richtung der Verticallinie des Ortes 8 . Bezeichnet man nun die ellipti¬
sche (scheinbare) Polhöhe 88tz
mit /3 und die geocen¬
trische (wahre ) tz88
mit O', so ist:
^ cos ^
I
x —
-2 si » -3 2
82

II

v-

^ (1 -

x2) zln ^8

x2 8M /Z2
82
^ ^ 2 X t " /z.
111.

t - /Z' ---

IV. r —

sin Z

3^ 1— x2 8i„

82

(l - k*) tA/Z.
8
1- - x'2 xos /)' 2

V . ts/3 --- 82

^8'
tS -3' --- 'f3
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VI. endlich die Lange der Normal« « II
ä_
sin /3 ^ *) -

—

Vi

Die Subnormale

1<tl äst nämlich ,

wie man aus jedem

»r

guten Lehrbuche über die Kegelschnitte lernen kann " n
/
» !>l »
8«
also tg st- —
hat nun tx/r —

x- Man
X- X

woraus folgt c^ 2 "i" » 2 t? st^1 x2u^ .t *.
X« —
statt 82 , so erhält man ( 1 -s- txst * —
Setzt man hier ^ o __
und wenn man
tA st?) x2 —
— (8vc st^ —
t8 st2)
beiderseits mit cosst ^ multiplicirt : ( 1 — «in st-) x^ — ^2 ogz «-,
woraus sogleich die oben angeführte Formel für x folgt.
«2
«2
Da nun »ll . — ^ x, so hat man auch »ll . — ^ co, /Z

«2
und hieraus 8N LU

— Lll . . tz st —

1— «2 sm st'
«in st

1 — «2i » » ^2
Auch hat man 1. 8 — !tl1 . «eo st, und IN — II « 8eo st.
I. N — ( »II . - j- I. K ) sev st — x «eo st.
daher Nk — 1. 8
und daher , wenn man für x seinen Werth setzt:
.
II8 — . ^
V 1 — «2 E

Man hat

tA

^, weil »so st cv8 st — 1.
st2

Nic8 ^ >8 st' -

-

'

^2 8« 5.

Endlich hat man 8 8 — r — 8 !U . «eo st' — 1 eo« st' .
»2 x2
Nach der vorstehenden Entwickelung aber war ( .-t ^
L * gefunden worden , und wenn man hierein statt t8 st sei¬
lt*
nen Werth — ^ tzst' 2 setzt, so bekommt man (8 - ^2 tx st" ) x2
Hier setze man linker Hand ^2 1 ( — e' ) statt 8 ».
— lt ' 82 .
<8 st" ) x * — tseo st" — k' ) x- — 8- ,
so folgt 1t — - und wenn man beiderseits mit cosst" multiplicirt : fl — e^ osst" ) x'
8 00« st'
folg^ ^ — und
— 82 co » st' 2, daher x — ^
1 - r - ° os st' 2>
8

lich r — x soo st'

V*1- «2 008 st '2
Jum Schlüsse wollen wir noch die Entwickelung von I . !« nach
den gewöhnlichen Differenlialformeln hersetzen. Man hat nämlich
für die Subnormale

H

die Differentialformel

^

—.

I

5) Die Gleichungen Hl und V sind sehr bequem,
um aus der elliptischen Polhöhe die geocentrische, und umgekehrt, zu berechnen.

Zu dem Ende bat man

--- 0,9969903 — 1 ,

!o§

l 0,0030097 . Es scheint

»2

indessen noch vortheilhafter , sich hier einer Reihe zu be¬
dienen, die man leicht auf folgende Weise erhalten kann. AuS
tx
^
ts /Z folgt t§ ^ — tg /Z' --- oder wenn man die Tangenten durch Sinus
sinus

und Co«

ausdruckt :

— - ^
8>» /Z. Be«os -3^
zeichnen wir nun /Z — /Z' mit n , so hat man , da
81» 2
x2 si „ /Z, oder
«08

( Z — 2 st

t» 2

8>n 2

«08 /j «08 2 st- 81» /; 81» 2
52 81» /Z ,

woraus

folgt

«08 /3 st- 81» /3 tA 2

t » 2 ^—

x2

008

.

t - L- 81» ^ 2
Lösen wir dieses in eine Reihe auf und gehen bloß bis
verwechseln auch t <; 2 mit 2 , so ist
2 — L^ 81» ^ «08 /3 st81» ^3 ^ «08 /Z
oder 2 x— ^ 2 2
^ st^,j„
008
Hierbei wird jedoch -3 als gegeben vorausgesetzt. Wäre
L2
umgekehrt /Z' gegeben, so hatte man tx/Z — —
also tg/Z — tA,3 ' si' — 2 und

- ««2

— L2 ,

t§ /Z'.
so

wird

Ist

nun wieder
8111 2

«08

st- 2)

L2 8M sist woraus abermals folgt:
n»
Da nun >2 —
tnrt :

>1

^

1 -, so hat man , mein, man differen.
— 2 x^

. üx , und folglich die Subnormale

I . « für den Punct v — —
Das Zeichen— deutet hier
bloß an , daß die Subnormale in der entgegengesetzten Richtung
der Absciffe zu rechnen ist.

3*
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IA2 - L*

^

kl - 8,1, ^ « 08

^ 1 -si k
8lII ^ b xos
2 — ^
6 ) Um

sin

si» ^
oder
sill 2 jZi

nach der

Formel

sin
^
^

eos /I'
eos /I'.
" den

1 — x2 t>08

Halbmesser r zu berechnen , wird man x eos ^ logarithmisch berechnen und das Produkt — sin cp setzen. Aus
cos (-) und
sin H findet man durch leichte Interpolation
dann

hat man r —

.

Uebrigens

ist lo » . 8

—

— 6,5148094 , wenn ^ und 8
und IvA .
6,5133020
in Lassen ausgedrückt werden.
7 ) So wie man aus der elliptischen Polhöhe die geo¬
centrische ableitet , so wird es auch erforderlich , daß man
ein geocentrisches
Azimuth
aus einem elliptischen
berechne und umgekehrt . Um von dem , was man unter
elliptischem und geocentrischem Azimuth zu verstehen habe,
einen Begriff zu geben , denke man sich unter X II ( Ta¬
fel II ., Fig . 2 ) die Erdaxe und in X ihren Mittelpunct.
Es seyen XI - und XKI zwei Meridiane und 8 und k'
die VerticalIst nun 8H
zwei Oerter auf denselben .
linie des Ortes 8 und legt man durch dieselbe und durch
derselben gegen
8 * eine Ebene , so ist der Neigungswinkel
Azimuth
XI - das elliptische
die Ebene des Meridians
des Ortes 8 ' , vorausgesetzt , daß man diesen Neigungs¬
winkel auf der Südseite der Verticallinie 8 H mißt . Ist
für den Ort 8 und legt
der Erdhalbmesser
ferner 8X
man durch denselben und durch 8 ' eine Ebene , so heißt
X8,
gegen die Ebene des Meridians
ihr Neigungswinkel
ebenfalls auf der Südseite von 8X genommen , das geo¬
centrische Azimuth des Ortes 8 ' gegen den Ort 8.
eines Ortes 8,
Um aus dem elliptischen Azimuth
welches wir mit ?- bezeichnen wollen , das geocentrische,
welches -r-' heißen mag , zu berechnen , muß man den Win¬
des Erdhalbmessers in 8 mit der von 8 nach
kel X68'
ken¬
nebst dem Winkel X8II
8 ' gezogenen Sehne —
nen , den Erdhalbmesser und die Normale in 8 mit einander
bilden . Dieser letztere Winkel ist aber — XX 8 — XU 8,
das Komplement der geocentrischen
und zwar ist XX8
das Complement der
und XÜ8
Polhöhe -- - 90 " —
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elliptischen Polhöhe - - 90 ° — st , beides fü" den Ort 8;
daher k 6 ll - st — st'.
Beschreibt man nun mit einem beliebigen Halbmes¬
ser, z. B . 86 um 8 eine Kugel , so erhalt man das
sphärische Dreieck k k k , in welchem die Seite k li — st— st',
kb — ^ ist. Der Winkel b I, k ist das Supplement des
elliptischen Azimuthcs — 180 " — 7 , und der Winkel I>kt»
das geocentrische Azimuth 7 ' selbst. Nach den Gleichun¬
gen der sphärischen Trigonometrie ist aber:
sin blclr . cot hiib
cvt leb . sin ick — cos Ick . cos blilc
d. i. sin 7 ' cot ( 180 ° — 7 ) — cot ^ sin ( st — st') —
co8 ( st — st') cos 7'.
Weil aber st — st' nur ein kleiner Bogen ist und in sei¬
nem höchsten Werthe nur 12' betragt , so kann man seinen
Sinus — st — st', seinen Cosinus — 1 setzen. Weil auch
cot ( 180 ° — 7) — — cot -r , so hat man — sin 7-' cot 7
— (st— st') cot 7 — cos -7', oder cos -7' — sin -7' cot 7
— ( st — st' ) cot 7 .

Setzt

man

hier

statt

?ot 7-,

so erhält man cos 7-' sin 7-— sin 7-' cos 7 — (st - st') .
cot -/ sin 7 , d. i. sin (7 — 7') — (st — st') cot -), sin 7
Da aber 7 — 7' ebenfalls nur klein ist , so kann man
setzen 7 —-7 ' — (st — st') 00t 781 » 7 , woraus folgt:
7 ' — 7 — (st — st') cot ^ sin 7
Will man die Rechnung noch genauer führen, so wird
man cos (st— st') nicht — 1 , sondern — 1 — H(st—st')^
setzen. Man erhält dadurch
7 ' — 7 — ( st — st ') cot 7 sin

7 4—

( st — st ') ^ si » 2 7 ,

doch beträgt das Glied ^ (st — st') ^ si » 27 im schlimm¬
sten Falle nur 0", 63.
Will man aus dem geocentrischen Azimuth das ellip¬
tische suchen, so hat man 7 — 7' -f- (st— st') cot -y sin 7
-j- 4 (st —st')^ si» 2 7 , wo man ohne Bedenken sin 7'
und sin 2 7 ' statt sin 7 und sin 2 7 setzen kann , weil in
allen Fällen der Anwendung 7 und 7 ' nur wenig unterschieden sind.
tz. 19.
1) Ziehr man durch den Ort 8 Taf
(
. I ., Fig . 1) ei¬
nen Kreis parallel zum Aequator , so steht sein Halbmes¬
ser 8 V bekanntlich senkrecht auf der Erdare und ist daher
— k >1 x— . Also ist der Halbmesser des Parallels un-

3L

^ eos 6
ter der (elliptischen
) Breite/j — - - ^ fnig.

"v 1— r-r sin/Zr>' "
71
- VU86
- — wo
( 77— 3,14 . . . .)

2
lich sein

Umfang—

» 1 — k^ sin^

und die Lange eines Grades aus demselben
—

.4 71
- 008 /Z
—i ( durch Division des Umfanges
lvUV 1- x2
^j2
mit 360).
2) Acndert sich, indem man aus dem Meridiane von
von 8 nach8' fortgeht, die elliptische Polhöhe sj um den
Winkel2 , so ist der elliptische Bogen
8 8'

ä ( 1 — x- ) 2
(1 Stll

*)

*) Das Differential eines Bogens hat man nämlich in der
Formel s , — V äx2 4
«,enn x und > die Coordinaten be¬
deuten; d. h., wenn für die Abseiffex derBogen — » ist, und wenn
sich dann x um <
>x ändert, so ändert sich» um äs — V >1x2-s >l; 2.
«r

Nun ist in der Ellipse
— nX

— v > — — x- , daher > >t^ —
kl* X- ax ° .
Z-2—

. llx, a >r — —
eix- ff It^ X- <1x2

Hierdurch erhalten wir

^

'

4 l^

X» .

Sehen wir nun zuerst in V X* >' -!x^ statt x und ihre
^
Werthe aus §. 18, 4 , so erhalten wir V
4 »« x —
V"
L» sm /?- 4
«> 008
V^in ,S- -I- oo« —

i

1— k2kin 4?

I 1—« «iu /4-r

. .
.
, daher llz:

N- rlx

_

l_

.

V
1
Nach einer Formel der Anmerkung des ?. 18 war aber (ä ? 4
»r ^
^ Eo , wenn man differentiert, 2 xelx (^ 2 4.
t8
4 x- .
. 2 t^ /, (<i tx /,) - 2 x llx (A'- 4 »- ttz/S»,
^

1 — «2 «in /,2

2

x- . t- S . »l ,S

4 — » , oder wenn man mit cos ^«2 muloc>« 7.;tiplicirt und mit 2x dividirt: <>x
-I«in
4.
— k- x tK /S >1s
«2 x 18/, . < S- 0, woraus folgt llx - Xä
4 u - -i» ., - '
llx
X
v- t« . s ^
> —
>
A2 cu» ff2 4 8 - E
' d^ach tz. 18, 4 ist
X

^

X*

"

>l X

« 2 - rot - - daher — -

^ 2 ,1 /t
A2 e«» /j2 4 8

, i,i

-
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, daß der Bogen 2, der hier ,n Theilen des
vorausgesetzt
Halbmessers ausgedrückt ist, nur klein ist.
Setzen wir hier statt 2 den Bogen für 1" , welcher
so erhalten wir die
nach bekannter Rechnung--Bezeichn
Länge eines Breitengrades unter der Breite
nen wir diesen also mit x , so haben wir
ä ( l — r-) v ,
180 ° ( 1 — L2 8iu

» "

eine Formel, welche bei geographischen Rechnungen von

ist.
Ist unter einer andern Breite b der Breitengrad
/I ( 1 - L-) ?r
aljo
so hat man 7 — 180" (1—
—
8i»

großem Nutzen

u»° (VL^ >) r - q ^
^ woraus man durch eine leichte Reduktion

VI — x-i 81»

^

1— x
1 L^ 81» /I
die Formel

findet

—

V

^2 gj„

«in

durch welche man also aus zwei gemessenen Graden un¬
ter zwei verschiedenen Breiten die Excentricität und die
Abplattung der Erde berechnen kann.

8) Zieht man durch den Ort 8 (Taf. I., Fig. 1)
eine Normale oder Vertikale8 lk, so giebt es auf ihr be¬
kanntlich einen Punct p , auS dem ein Kreis mit dem
Halbmesser k8 sich beschreiben laßt, dessen Krümmung
. Man
am wenigsten von der des Meridians in 8 abweicht
nennt daher den Halbmesser kö den KrümmungshalbHier setzen

wir

— >i ^_

r _
<1

(1—r ^1 statt M und

erhalten

a ^_

__

dadurch

' Dieses
»
81
1—
— «2 8Ü1
-s- sin
H" — 008
-solgsubstituiren wir in den letzten Ausdruck für «is , und erhalten
lich

ck, —

—

<t s

und wenn ww

» 2(1—«»)
wiederum

(1—«' ) a ß
statt

02

^.
setzen, ,1s —
VL', wenn wir « statt

gen Ausdruck für

Dieses giebt den

setzen.

obi¬

messer des Meridians für den Ort ö , und wenn man ihn
durch § bezeichnet , so hat man

-

^

^ ( 1 — - 2)

(l —

sü,

*).

Eine kleine Strecke des Meridians , z. B . , in einer
Ausdehnung von 2 « , kann man nun als einen mit dein
Krümmungshalbmesser
beschriebenen Kreisbogen , und ei¬
nen kleinen Theil
der Erdoberfläche
als einen Theil
der mit dem Krümmungshalbmesser
beschriebenen Kugel
betrachten.

tz. 20.
Ehe wir an die Beschreibung der sogenannten Lan¬
desvermessungen übergehen , wollen wir noch zeigen , wie
man aus der geographischen Lage eines OrlcS ö ( Taf . H .,
Fig . 2) die eines anderen L ' berechnen kann , wenn die
Entfernung
beider Ocrter ( der Bogen 8IV ) in Meilen
oder einem andern Langenmaaße
und das Azimuth des
Ortes tV in Bezug auf 6 gegeben sind . Diese Aufgabe
ist bei Landesvermessungen
von der höchsten Wichtigkeit.
Man
setze also die Breite
von L —/ ) , die
von
ü'
b , die Distanz LIV — ^x . Ferner sey das Azimuth
des Ortes IV gegen L —
das von v gegen IV — r und
die Längendifferenz beider Orte , oder der Neigungswinkel
ihrer Mcridianebenen
— X. Hier kommt es nun darauf
an , aus den Größen /Z, /X , ^ die Größen b , t und X
zu finden , was auf folgende Weise geschehen kann.
l . Da die unmittelbaren
Beobachtungen
nur die
elliptische Breite und das elliptische Azimuth geben , so

.

Bekanntlich
a «

ist der Krümmungshalbmesser

ferentialformel ^
gegeben ,
an irgend einer Stelle und
deutet , den die Normallinie
Stelle miteinander bilden .
die Breite oder Polhbhe
ferential

des Bogens

c> durch die Dif-

wo äs das Differential
des Bogens
>! /? das Differential des Winkels be¬
und die Abscifsenlinie an derselben
In unserem Falle bedeutet der Winkel
des Ortes v , und da man das Dif-

unter der Polhohc

— äs —

gefunden hat , so crgiebt sich hieraus auch sogleich derKrümmungs.
,
<l »
k -)
Halbmesser (- — iz , — ( i —
«ü ,
'
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reducire man zuerst die elliptische Polhöhe st des Ortes 8
aus die geocentrische st' nach der Formel
tZ st
tK st' — so,9969903 —
wo der eingeklammerte Factor schon ein Logarithmus ist.
Hierauf berechne man die Differenz st — st'.
II . Man berechne den Erdhalbmesser 8L — r durch
die Formel : »inH — 5cosst ' und r - - —
^

III .

^

cos H

Aus der krummlinigen Entfernung 88 ' — ^

berechne man die gerade 88 ' - - ^ .' — ^ — ^ ^
unter 6 den mittleren Erdhalbmesser verstanden. Es ist
. —
t- 24

0 .59168

— 15 .

1^ 2

IV . Man berechne vorläufig die geocentrischePol¬
höhe b' des Ortes 8 ' nach der Formel
^vasarsin 1" ./
V. r »m1 "x
wo unter ?- das Azimuth des Ortes 8 ' in 8 zu verste¬
hen ist *).
V. Mittels des so gefundenen Werthes von I,' be¬
r' des Ortes 8'
rechne man den Erdhalbmesser 8 8 '
nach den Formeln
»in ü ' — 5 cvs b' und r ' — cos (p'
^
VI . Hierdurch findet man den Halbmesser K8'
hinlänglich genau, und da man nun die Seiten des Drei¬
ecks K88 ' kennt, so kann man hieraus seine Winkel
88 .8 ' — Z, L88 ' — "/ und X8 ' 8 — 7' berechnen. Man
hat nach den Formeln der ebenen Trigonometrie
Diese Formel folgt so. Zieht man V'L senkrecht aufv !V,
so kann man das sphärische Dreieck VV'L , seiner Kleinheit wegen,
als ein ebenes ansehen und man hat dann LL — -lcossr — 180°)
— — ^ cosr und Lli ' ^ .r -iinr . Wenn man dann L als Mittcl-

dcm sphärische» bei L rcchtwinklichenDreieck LlVlj ' ist aber co»
. cos LI !' — cv!>
«!n I»' — cos
— l>')
coü
ii '
tW ' — st— NL ) co->LIt ' - sin tstch« M cos L » ' , welches die
obige Formel ist, wenn man statt UL und Lii ' ihre Werthe setzt.
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- i »

— r -^-

, ^ ( r — r' 4^

und dann noch <8 2 (7' — ^) — nn
gekürzt z (7 ' —

nun ,

— woraus

2 (7 ch- 7 ') — dO° — l s ,
werden.

cot ^ o, oder ab.

und -/

da

beide zugleich gefunden

V ll . Aus dem gegebenen elliptischen Azimuth 1- des
Ortes L ' in li berechne man das geocentrische -r' nach
§. 18 , 5 , nämlich
sin2 -7.
/Z ( — /I') rot -/ sin ?-—
— -7—
VIII . Beschreibt man nun um k mit einem belie¬
bigen Halbmesser eine Kugel , so erhält man das sphärische Dreieck nml, in welchem man die Seiten mn —
90 ° —fj' und ml —§ nebst dem eingeschlossenen Winkel
nml — 180 " — -7' kennt. Hieraus kann man die übrigen
Stücke berechnen, und zwar ist die Seite n l das Complement der geocentrischen Polhöhe des Ortes L ' — 90 "— t? ,
der Winkel bei n ist als Neigungswinkel der Meridiandie gesuchte Längcndifferenz —
ebenen von L und
und wenn wir das geocentrische Azimuth von L in v'
bezeichnen, so ist der Winkel nlm — — 180 " .
mit
Wir rechnen nämlich die Azimuthe sämmtlich morgenwärts,
so daß , wenn man , z. B . , in k ' stehend, nach Süden
blickt und sich dann n.orgcnwärts herumdreht , bis man
den Ort L sieht, der Drehungswinkcl das Azimuth von
L ist. Die sphärische Trigonometrie giebt uns nun be¬
kanntlich die Gleichungen:
- cotHnmI
tgz ( nlm — Inw ) — — - sin ^( n m -chm I)
co « i ( nm — ml)
^
. . .
:- 7^ vot ^ nml und
tLl ( nIm -j- lnm ) - - cos t ( n m -si m I)
^
sin inn . sin nml
SIN nl
sin nlm
oder wenn wir die hier gebrauchte Bezeichnung substituiren:
/ .) — «,n,rqno
—jj '' --f- ö)
8mi ( 90 » —8
«08^ ( 90 » —fj ' — ö)
te ; - '.
t8 ; ( t' - 180 " ^ - -.) --

tj,, ( t

180

uo, z (90° -
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.Hiernach sindel man die Winkel1' und X, und so¬
dann auchd' durch die Gleichung

,.

v'

eosü' sin-r-'
^ .in(t - 180°)'

IX. Aus der geocentrischen Polhöhe si' des OrteS
b nach der Gleichung
man die elliptische

berechne

tgi, — ^0,0030097^ tgi,'

wo der eingeklammerte Factor schon ein Logarithmus ist.
X. Endlich berechne man aus dem geocentrischen
Azimutht' des Ortes8 ' das elliptischet nach der Formel:
t.' -s- ( b — b' ) vot -/ sin t'
t
sin2t sin 1".
^ (ö —
, aber sicher.
Die Rechnung ist zwar etwas weitläufig
Wir wählten sie deshalb, weil sie aus den Sätzen der
sphärischen Trigonometrie in Verbindung mit den bishe¬
. Sonst lassen
rigen Entwickelungen unmittelbar hervorgeht
sich noch beträchtliche Abkürzungen

, besonders
anbringen

wenn die Entfernung der Ocrter 8 und 8 ' nicht groß
ist. Doch liegt die Entwickelung dieser Abkürzungen nicht
in unserem Plane.

Es sey, z. B ., st- 50", ------ 140", ^ --- 100000
Toisen. Man hat dann
nach I.
loZtAj — 10,0761865
0,9969903—1
lvxt ^ ' — 10,0731768
jj' -- 49" 48' 15",73
jj— --- 0 " 11' 44",27—704",27
H.
--- 0,9196150—2
' Ic.xx
l^ cosst' — 9,8098286
Iv^ s'nH — 8,7294436
—
loKk 6,5133020
IvßeosH ^ 0,9993744—1
— 6,5139276
lvßi5265384 Toisen.
nach

nach III.
IvA/v? — 15.00000
0.59168— 15
0.59168

240-

--- 3,905 Toisen

— 99996,095
nach IV.
— 5.00000
lox ^
0.88425— 1°
IvAvvs -r0.48607— 7
«vmpl. IvAr
5.31448 ^
vowpl. IoAsinI "
3.68475" ^
^Xvvs ?-

r »in 1" ---- — 4838,9»

— — 10 20-38,9"
st'

^ eos7
rsi » 1"

— 51«8-54",63

--—
Ivßsin -r
—
«ompl. Ioßr
--«owpl. lo^ sin 1"

5.00000
0.80807 — 1
0.48607— 7
5.31448
3.60857

'
rainl " --- 4060»,4 — 1»7' 40",4
' «8 -m ( st' " ^

1^ ) -

S.8914117

— 0.9999159 — 1

log vos

— 9.8913276
loAsInb vorläufiges b- — 51»8' 5",0
nach V.
— 0,9196150— 2
Ivß s«
9,7976077
Ivgcos bl«88m H' - - 8.7172227
n zeigt an, daß die dem Logarithmen
*1 Das angehängte
zugehörige Zahl negativ

ist.

4S
>o» V
I»Acos (p'
IvAr'
r'
r' — r
r' -i- r

--- 6,5133020
— 0.9994 087 — 1
— 6.5138933
--- 3265076
— — 258
nahe — Lr.
nach Vl.

IvA( r — r' -j- /x ')
«ompl. IvAr
eomol. IvAr'
rvmpl . 10^ 4
log sinH§
§

Io^ ( r — r')
loßcot ^ 5
eompl. lvß ^ ' -^- r)
eompl. loAsin 1"
lo84 (7' — -7
(7^

7

7
7

-—
—
—
^
—

—
—
—
—
^

4.998861t
5.0011021
0.4860724— 7
0.4861067— 7
0.3979400— 1
0.3700823 —4
--- 8.1850411
0° 52' 38",517
— 1«45' 17",08
2.41162
1.81491
0.18506— 7
5.31443
2.72602
532",13 — 0» 8' 52",13
89° 7' 21".48
89" 16' 13",61
88" 58' 29",35

nach VII.

Ivx ( j; - ss') — 2,8477
1oACvt7
— 0.2527— 2
logsin ^
— 0.8081— 1
0.9085
8",10
I° 8 ( Z—ß') - -- - 5,695
Iogsin2 ?- — 0.993 — 1"
IoA8in^"
— 0.084 — 6
0,772 — 1°
— 0 ",S9
140° — 8",10 -i- 0",5S
— 139° 59' 52",49
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VIH.
lag »>» ^(90«—jl'—ö) — 9.5174646
— 10.4889095
logtA ; - nach

19.9563741
9.5538388
10.^025358
68«24'24",62
9.9750911
10.4589095
20.4140006
— 9 .9702239
1ogcv8^( 90° —
—180 « -j- X) — 10 .4487767
4 ( 1'— l80 ° -i- X) --- 70» 12' 16",02
z ( t' — 180« -i- X) — 70« I2 ' I6 ".02
IoA,in ^ ( SO° — st' -s- 5)
180- — X)
4 ( 1' — 180° — X)
Ioßcv8 »( 90« —
Ioßtß >>

—
—
—
—

4 ( l'— 180° —X) — 68« 24' 24".62 add. U. subtr.
— 138° 36' 40",64
1' — 180«
— 318« 36' 40",64
1'
1° 47' 51",40
—
X
— 9.8098286
loxcos/Z '
- - 9.8080863
log «in >r'
19.6179149
logsinst '— 180«) — 9.8203092
9.7976057
IvAcosk '
- -- 51° 8' ö",78
b'
nach

IX.

loßtxb ' --! 10.0937232
0.0030097
loglAk --- 10.0967829
b — 51 « 19' 43",65
b — t)' — 0« 11' 37",87
697",87
—
nach

X.

Iox ( k— b') — 2.8438
— 0.1050 — 2
lo^ cvt -/
- - 0.8203 — 1°
jvKsint'
0 .7691°

' — S",88
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lax ( !>- !,') - -- 5.683
^
lax 8>»2t'
— 0.996—1^
lvxrin ^"
— 0.084—6
'0 ^768—1— 0",59
t — 318» 36' 40",64 — 6",88 — 0",5S
-- 318" 36' 34",17.
Anmerkung . Die Berechnung der AnsätzeI, II,
III . V und IX könnte durch vorher berechnete Hülsslabellen umgangen werden, wodurch begreiflich die ganze
Rechnung bedeutend abgekürzt wird. Man wird bemerkt
haben, daß das vorläufig berechnete
b' dem wahren sehr
nahe kommt; da aber schon ein weniger genäherter Werth
von b' hinreicht
, um r' mit hinlänglicher Sicherheit zu
finden, so kann man dafür das nahe kommende fj' —
nehmen
. Die Rechnung für r' und die Winkel§,
^ und 7' ließe sich auch durch Näherungsformeln bewir¬
ken, allein für unsere Zwecke würde das zu weit führen.
Will man überhaupt weniger genau rechnen
, so kann
man so verfahren
, wobei vorausgesetzt wird, daß die geo¬
centrischen Polhöhen durchgängig gegeben sind. Zuerst
suche man den Winkel 8148 ' (Fig. 2, Taf. II .) — ö so,
alS ob 146 — 148' wäre,' da dann § -- —
rsml " ist.
'
Will man hierbei etwas genauer verfahren
, so rechne man
nach einem Mittelwerlhe von r, der nämlich zwischen 148
und 148' liegt. Dieses läßt sich am besten auf folgende
Weise bewirken
: Es ist 148 r— —
. ^ - -- V 1—
8 (1i - - zx 2 <>y^ .r)

also r' — r — ^

und

k8 ' - - r'— 6 (1 -4- zr - cosb 'v),

^ ( co»Z'2asb
—«

' ^)

8 sin (/!' -f- k') sin ( ^' — l»') .
Nach Obigem ist aber fj' —b' nahe--- ^

r'—r — '

8 sin ^2^'—

, also

— I . 8>n

—.

Statt 8in -

können wir aber—und
r
r
statt r das nahe kommende6 setzen
, so daß r' — r

« j 8^ ^X0087SM ^2 si' —^ wird

. Man hat
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r -j-

/ Xcvsi -sin

cos

als den Werth des mittleren Halbmessers , und wenn man
hiermit in ^ dividirt , so erhält man den Werth von Ü.
nämlich

sin i

rsin 1
Setzt

man

also

008 -7 SIN

/xco8
r

Z

rsin 1
Z —
^
sin 1" cos -7- sin 2
,
Nach dieser Formel wird man für das obige Bei' spiel Z — 1" 45 ' 17",05 finden.
Hierauf berechne man aus dem elliptischen Azimuth
(denn nur dieses ist durch Beobachtung gegeben) das geo¬
centrische nach der Formel -? — -?- — (/) — ^') cot ^ sin -7.
Weil wir das Dreieck kkk'
als gleichschenklich annah¬
men, so ist ^ — SO" — HZ, und col ^ —tK § —
Für
^ — /Z' setze man aus ß. 18 , 5 , ^
sin 2/ )', so daß
-7' — -7—
5 ^
sin -7 sin 2 /)',
wo IvA ( 4 ^ 2) — 0,23867 — 3 für die angenommene
Abplattung - - 2ZS^ ' bwar giebt diese Formel das geo¬
centrische Azimuth nicht ganz genau , allein zu gegenwär¬
tiger Absicht mit hinreichender Schärfe.
Nach diesen Vorbereitungen berechne man die Größen
t ' und 6' ebenso, wie oben unter VI ll gezeigt worden.
Die Größen X und h' werden hierdurch genau ge¬
sunden , allein t' ist etwas fehlerhaft , weil oben
nicht
richtig genommen wurde . Indessen muß man noch, wenn
der fernere Gebrauch es nöthig macht , aus 1' das ellip¬
tische Azimuth t nach der Formel
t — t' -l- ^
L sin 1' sin 2 b'
ableiten , und dieses stellt sich wieder richtig heraus.
Diese Rechnung wird von der vorigen nicht leicht

1"

um ^

in den Resultaten

diffenren.

Obgleich die gegenseitige Lage der Oerter durch Be¬
obachtung ihrer Längen unv Breiten
vollständig bekannt
wird , so will sich doch diese astronomisch - geographische
Methode nicht dann eignen , wenn die zu bestimmenden
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Oerter durch nicht gar große Distanzen getrennt sind.
Denn die astronomischen Beobachtungen sind zu mühsam
und zeitraubend
, als daß man sie so häufig anstellen
könnte, sie würden aber auch nicht einmal die gewünschte
Genauigkeit der Resultate geben
. Liegen, z. B ., zwei
Oerter i?' und k " (Taf. I . Fig. 2) unter demselben Me¬
ridiane, so ist der Unterschied ihrer Polhöhen ihre Entfer¬
nung. Wäre nun dieser Unterschied der Polhöhen, wie
es sehr leicht möglich ist, um 6" fehlerhaft gefunden
, so
würde dieser Fehler im Längenmaaße 476 Fuß betragen,
d. h. , die Entfernung der Oerter I" und
wäre um
476 Fuß fehlerhaft
. Diesen Fehler würde man sich nun
zwar gefallen lassen, wenn die Entfernung zwischen I"
und? " viele Meilen betrüge; wenn aber diese Entfernung
nur einige Tausend Fuß groß wäre, so würde ein um
476 Fuß fehlerhaftes Resultat ganz unannehmbar seyn.
Hauptsächlich würden aber aus den Längenbestimmungen
große Fehler hervorgehen
, weil diese gerade so schwer mit
leidlicher Genauigkeit zu erhalten sind.
Deshalb unterstützt man die astronomisch
- geographi¬
sche Ortsbestimmung durch eine rein- geometrische
, nach
welcher die gegenseitige Lage der Oerter unabhängig von
Beobachtungen am Himmel durch bloße geometrische Constructionen
, namentlich durch Dreiecksverbindungcn
, gefun¬
den wird. Diese Methode, welche wir jetzt beschreiben
wollen, gestattet zwar keine Ausdehnung über die ganze
Erdoberfläche
, läßt sich aber doch über sehr große Länder
ausbreiten und bis in das kleinste Detail, bis zur Aus¬
messung der Feldgrundstücke
, verfolgen.
tz. 22.
Wir müssen aber noch folgende Betrachtung voraus¬
schicken
. Das feste Land ist bekanntlich keine regelmäßig
gekrümmte Fläche, sondern wechselt mit vielen Bergen
und Thälern ab. Ob nun gleich diese Abwechselungen im
Vergleiche zum ganzen Erdbälle so gering erscheinen
, daß
dadurch der Regelmäßigkeit der Erdgestalt im Ganzen kein
Abbruch geschieht
, so sind wir doch genöthigt, bei unseren
nur kleine Strecken umfassenden Messungen darauf Rück¬
sicht zu nehmen
. Man begreift
, daß durch Länge und
Breite eines Ortes seine Lage eigentlich noch nicht genau
bestimmt ist, sondern daß hierzu noch eine dritte Dimen¬
sion erfordert wird; nämlich sein Abstand vom Erdmittel4
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Puncte , wofür man jedoch durchgängig seinen Abstand von
der Oberfläche des Meeres oder seine absolute
Höhe
angiebt.
Das Meer muß nämlich , wegen der Beweglichkeit
aller seiner Mafsentheile , die Gestalt der Erde ganz voll¬
kommen annehmen , und wenn man daher seine Oberfläche
erweitert , daß man das vollständige Erdsphäroid
erhält,
so hat man die eigentliche Grund ^ estalt der Erde . Es
sey nun
(Taf . I Fig . 1) ein Meridian der Mee¬
resoberfläche und ? die Spitze eines darauf befindlichen
Berges . Zieht man durch I* eine Nsrmale
t ' VV. so
heißt das zwischen der Bergspitze und der Meeresoberfläche
gelegene Stück k ll die absolute
Höhe
dieses Berges.
Unter relativer
Höhe versteht man dagegen den Unter¬
schied der absoluten Hohen zweier Oerter , wodurch man
demnach erfährt , um wieviel der eine Ort , höher liegt , als
der andere.
Den Fußpunct
l ) der Höhe
nennt man die
Projection
des Ortes p auf den Meereshorizont
oder Meeresspiegel,
und für unsere terrestrischen Mes¬
sungen gilt nun der Satz , daß alle Puncte , deren gegen¬
seitige Lage wir bestimmen wollen , auf den Mecreshorizont projicirt werden . Indem wir also , z B . , von der
Entfernung
zweier Oerter reden , meinen wir den Abstand
ihrer Projektionen auf den Meereshorizont , gemessen durch
die dazwischen liegende geodätische Linie , also durch einen
größten Kreisbogen , wenn man sich die Erde als Kugll
vorstellt . Darum werden auch auf den Charten nicht die
Entfernungen
der Oerter selbst , sondern ihre Projektionen
auf den Meereshorizont
aufgetragen.
Man muß also durch alle die zu bestimmenden Puncte
Normallinien
ziehen und die Puncte bemerken und nach
ihrer Lage bestimmen , wo diese Normallinien
in den Spie¬
gel des Meeres einschneiden . Dieser Grundsatz wird bis
in die kleinsten Detailvcrmessungen , bis zur öconomischen
Grundstücksvermessung
festgehalten , aber weil diese nur
kleine Erdstrecken umfassen , so kann man die Normal¬
linien sämmtlicher Puncte als parallel , und den Theil des
Meeresspiegels , worauf das zu messende Stück Land projicirt wird , als eine Ebene ansehen . Demgemäß
denkt
man sich, wenn X2 ( Taf . II . Fig . 11 ) ein zu messendes
Stück Land bedeutet , eine Horizontalebene
X 2 gelegt
und von jedem der zu bestimmenden Puncte ä , L , 6 , v

u . s. w . Perpendikel äL ', 8 8 ' u . s. w . auf diese Horizvntalebene gefällt . Man hat dann die ganze Sache so
anzusehen , als ob die Messung sich auf die Fußpuncre
ä ', 6 ' u . s. w . dieser Perpendikel bezöge, und indem man
z. B . von der Entfernung
der Puncte 4 und 8 redet,
meint man die auf den Horizont projicirte Entfernung
^ ' 8 '. Oder wenn von dem Winkel 868
( Taf . II.
Fig . 10 ) die Rede ist , den zwei Puncte 8 und 8 auf
der Erde an einem dritten Puncte 6 mit einander bilden,
so meint man den Winkel 8 ' 6 ' 8 ', den die drei auf den
Horizont projicirten Puncte mit einander machen . Diesen
Winkel erhält man begreiflich , wenn durch O und die
Puncte 8 und 8 zwei Verticalebenen gelegt werden , wo
dann die beiden Durchschnittslinien
6 ' ö ' und 6 ' 8 ' mit
der Horizontalebcne den gemeinten Winkel abgeben.
Ueberhaupt ist unter dem Winkel , den zwei Orte
und 8 (Taf . II . Fig . 7 ) der Erde an einem dritten Orte
6 mit einander bilden , der Neigungswinkel
der beiden
Ebenen zu verstehen , die durch die Verticallinie 6L
des
Ortes 6 am Scheitel und durch die Orte
und 8 ge¬
legt werden . Unsere besten winkelmcssenden Instrumente
sind so eingerichtet , daß sie diesen Neigungswinkel
unmit¬
telbar angeben . Wäre die Erde eine vollkommene Kugel,
so würden in den durch L und 8 gerichteten Verticalebenen des Ortes 6 auch die Verticallinien von ^ und 8
liegen , und wenn man noch eine Verticalebene durch ^
und 8 legte , so würde man ein spharisches Dreieck ^ 80
erhalten . Da nun die Abweichung der Erde von einer
Kugel nicht beträchtlich ist , so kann man wenigstens ein
im Vergleich mit der ganzen Erdoberfläche kleines Dreieck
als ein sphärisches betrachten und demgemäß berechnen.
§. 23.
1) Will man nun ein großes Land vermessen , so
überspannt man dasselbe mit einem s. g. Drciecksnetze,
d . h. mit einer Folge zusammenhangender
Dreiecke ü ? 8,
^80
( Taf . II . Fig . 3 ) u . s. w . , bei denen sich jedoch
nie zwei Seiten unmittelbar
schneiden , in der Weise , wie
die Figur es deutlich an die Hand giebt . Jedes Dreieck
kann hier als Fortsetzung eines anderen angrenzenden be¬
trachtet werden ; z. B ., das Dreieck ^ 86
als Fortsitzung
des Dreiecks ^ 86
u . s. w .
Die Seiten aller dieser
Dreiecke , welche aus Gründen , die spater auseinander geL*

setzt werden , möglichst gleichseitig seyn müssen und keine
Winkel unter 24 " , oder über 156 ° enthalten sollen , wer¬
den sehr groß genommen , etwa gleich 30000 Toisen und
darüber , jedoch nicht gern über 50000 Toisen ( nach der
Arbeiten des königl.
für die topographischen
Instruktion
nicht unter 15000 und nicht über
preuß . Generalstabes
dieses Netzes
25000 preuß . Ruthen ) . Die Winkelpuncte
Ordnung.
heißen Puncte erster
2 ) Ehe man an die Berechnung dieser Dreiecke den¬
ken kann , wird es nöthig , daß man die Lange einer ihrer
Seiten nach einem bekannten Längenmaaße kennen lerne,
Anlegen des
was nicht anders , als durch unmittelbares
geschehen kann . Es ist aber unmöglich , eine
Maaßstabes
30000 bis 50000 Toisen lange Linie unmittelbar zu mes¬
sen ; man muß sich mit Linien von etwa 4000 Toisen
Länge begnügen , was bei der Vollkommenheit der jetzigen
Winkelinstrumente auch hinreicht . Diese Linie , die Stand¬
wird auf einem horizontalen und hinreichend
linie
mit
festen Boden gewählt und mit der größten Sorgfalt
Maaßstäben , die auf vorher erbaute Gerüste gelegt wer¬
den , gemessen , und dieses ist eine der schwierigsten Ope¬
rationen der Geodäsie . Eine solche Stand - oder Grund¬
( Verisication ) halber , entweder
linie wird , der Prüfung
mehrmals gemessen , oder man mißt noch eine zweite Linie,
sich be¬
die aus jener ersten durch eine Dreiecksverbindung
der unmittelbaren
Die Uebereinstimmung
rechnen läßt .
Messung der zweiten Linie mit dem durch Berechnung ge¬
Resultate ist ein Kennzeichen der Richtigkeit
fundenen
beider Linienmessungen.
weit kleiner ist, als die Sei¬
Da nun die Standlinie
ten des Hauptdreiecksnetzes , so muß man nach und nach
aus immer größere Dreiecke zu erhal¬
von der Standlinie
ten suchen ; aber dieser Uebergang von kleineren zu größe¬
ren Dreiecken darf nur allmälig geschehen.
3 ) Von jedem Dreiecke werden seine drei Winkel
mit den vorzüglichsten Instrumenten,
auf das Sorgfältigste
z. B . , mit dem Reichenbach ' schen Repetitionstheodoliten,
gemessen . Die Messung geschah sonst , um den Fehler,
die wegen der schiefen Beleuchtung der Signale entstehen,
zu vermeiden , des Nachts , wobei man auf den Puncten,
nach denen man zu visiren hatte , helle Lampen mit para¬
aufstellte ; jetzt aber
bolischen Reflektoren (Reverberen)
ist man durch das von Gauß erfundene Heliotrop,
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welches dem Beobachter mittels eines Spiegels
aus der
Ferne Sonnenlicht
zuwirft und ihm den reflectircnden
Spiegel wie einen Stern
erblicken laßt , in den Stand
gesetzt , die Winkelmessungen
bei Tage und daher mit
größerer Bequemlichkeit zu verrichten . Die Erfahrung
hat
gelehrt , daß man mittels guter Instrumente
die Winkel
des Dreiecks so genau messen kann , daß ihre Summe von
der wahren Summe um weniger als 1 Secunde abweicht.
Diese Genauigkeit wird hauptsächlich durch die von T.
Mayer d. ä . erfundene Methode des Repetirens oder Multiplicirens erreicht , nach welcher man von dem gemessenen
Winkel ein Vielfaches , z. B . , ein 15faches erhält und
daraus
durch Division
den Winkel selbst ableitet . Man
begreift , daß auf diese Weise ein Winkel bis auf einzelne
Secunden genau erhalten werden kann , während die Thei¬
lung des Kreises , z. B ., bei einem Reichenbach ' schen Repctitionstheodoliten , ihn unmittelbar nur bis auf 10 Se¬
cunden abzulesen gestattet.
4 ) Da die Dreiecke sphärische find , so wird ihre
Winkelsumme größer , 180 ° , seyn . Man nennt bekanntlich
den Ueberschuß den sphärischen
Exceß. Derselbe
be¬
trägt , weil dir Dreiecke , der Kleinheit ihrer Seiten wegen,
von ebenen wenig abweichen , nur wenige Secunden ; in¬
dessen muß man ihn doch kennen , theils um die Richtig¬
keit der gemessenen Winkel zu prüfen , theils um die Dreiecksberechnung so genau , als möglich , zu bewirken . Nun
ist bekanntlich , wenn L den sphärischen Exceß , l ' den
Inhalt
des Dreiecks und r den Kugelhalbmesser bedeutet,
l ' — Lr ^ sin l " , also L — r^sin
, Ist t"

aber , z.
° B ., im

Dreiecke LKO, die durch Berechnung des vorhergehenden
Dreiecks bekannte Seite rVL, so findet man eine zweite
^
^6 . 8in ^ 66
Seite ^16
durch die Formel elO
-— in
— ,
und dann die Höhe OKI — ^ O . «mO ^ kl , worauf

man

auch den Inhalt

folg¬

1 ? — - berechnen—

lich den sphärischen Exceß ermitteln kann
dieser Rechnung das sphärische Dreieck ä80
nes angesehen wird , so giebt sie doch den
der Ausmittelung
des sphärischen Excesses
nau . Zieht man nun von der Summe

und
.

Obgleich bei
als ein ebe¬
Inhalt Behufs
hinreichend ge¬
der gemessenen
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Winkel 180 ° ab , so muß der Rest dem so berechneten
sphärischen Exeesse gleich seyn , wenn die Winkel richtig
gemessen sind . Freilich können sich auch die Fehler bei
der Addition gegenseitig aufheben , und die Probe durch
den spharischen Exceß ist daher nicht absolut sicher.
5 ) Hat man die gemessenen Winkel durch den sphä¬
rischen Exceß geprüft und den sich etwa ergebenden Fehler
ihrer Summe auf jeden einzelnen gleich vertheilt , so wird
zur Berechnung des Dreiecks geschritten . Da man zuerst
mit dem Dreiecke beginnt , dessen eine Seite die Standlinie bildet und von da immer zu einem anliegenden Drei¬
ecke übergeht , so kennt man von jedem zu berechnenden
Dreiecke eine Seite und seine drei Winkel , und man kann
also , nach dem Satze der spharischen Trigonometrie , daß
ihrer Gegen¬
der Seiten , wie die Sinus
sich die Sinus
berechnen.
winkel verhalten , die beiden anderen Seiten
Indessen lassen sich solche Dreiecke , bei denen der sphärische Exceß nur gering ist, ganz wie ebene behandeln , wenn
man von jedem Winkel H des spharischen Excesses abzieht.
Nachdem man also alle drei Winkel auf diese Weise reducirt hat , rechnet man nach dem Satze der ebenen Trigo¬
ihrer Ge¬
nometrie , daß sich die Seiten , wie die Sinus
genwinkel verhalten.
6) Hierdurch wird nun zwar die gegenseitige Lage
aller Nctzpuncle , nicht aber ihre Lage auf der Erde be¬
kannt . Zu dem Ende muß die Lange und Breite eines
ist, sowie
Punctes ? , welcher gewöhnlich eine Sternwarte
das Azimuth t- 1^ 8 eines zweiten Punctes b' ausgcmittelt
werden , woraus sich sodann die geographische Lage aller
herleiten läßt . Nach tz. 20 kann
übrigen Dreieckspuncte
man nämlich hieraus Länge und Breite des Ortes b' und
in l? berechnen , woher sich der Win¬
das Azimuth von
der Seite I? b" gegen den Meridian von l? er¬
b'
kel
zieht . Da man aber auch den Winkel t ' d' tj kennt , so
folgt hieraus das Azimuth 8 ' b' L des Ortes L in i? ,
und man kann folglich auch die geographische Lage von
L berechnen u . s. w.
hat man nun
7 ) Durch das Netz erster Ordnung
für die ganze Vermessung gewonnen;
Hauptanhaltepuncte
ihre Zahl ist aber noch nicht hinreichend , die Detailoerschließt man an
mcssung daran zu knüpfen . Deßwegen
die Dreiecke erster Ordnung noch andere kleinere Dreiecke,
Ordnung , an , wie Ova,
die Dreiecke zweiter
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Die Seifen dieser Dreiecke befragen im Allgemeinen nickt
über den vierten Theil einer Dreiecksseite erster Ordnung;
auch hangt man mehrere Dreiecke aneinander , wenn es
erforderlich wird ; doch ist ein Aneinanderreihen vieler Drei¬
ecke weder nöthig , noch statthaft . Die Dreiecke zweiter
des sphärischen
werden , ohne Berücksichtigung
Ordnung
Excesses , wie ebene berechnet ; die Berechnung der Länge,
der Breite und des Azimuths wird zwar im Allgemeinen
nach denselben Grundsätzen geführt , die wir bereits erklärt
haben , doch können die Rechnungen , wegen der Kleinheit
der Dreiecksseiten zweiter Ordnung , bedeutend abgekürzt
werden , was wir hier nicht weiter auseinandersetzen
wollen.
An die Dreiecke zweiter Ordnung schließen sich wieder
an , welche sich von ersteren
Ordnung
Dreiecke dritter
nur dadurch unterscheiden , daß sie nicht weiter zur Be¬
stimmung neuer Dreiecke dienen . Jedes Dreieck zweiter
Ordnung also , welches unter mehreren seines Gleichen die
Reihe beschließt , wird ein Dreieck dritter Ordnung . Auf
diese Weise kann man ein Land mit soviel Puncten überdaran knüpfen
spinnen , daß man eine Detailvermessung
kann . Man kann etwa auf eine Quadratmeile drei Puncte
rechnen.
8 ) Häufig ereignet sich bei Winkelmessungen der Fall,
nickt am Scheitelpuncte 6 eines
daß man das Instrument
Winkels 5 6V ( Taf . II . Fig . 8 ) aufstellen kann , son¬
dern genöthigt ist . dasselbe seitwärts in v zu bringen . In
diesem Falle erhält man den Winkel 5ov statt des wah¬
ren 56V . Um diesen aus jenem abzuleiten , d. h. , den
zu reduciren,
gemessenen Winkel auf das Centrum
muß man noch den Winkel 6c5 — H und den Abstand
«6 — ck messen . Zieht man die Perpendikel 6m — x
und 6 n — ^ und bezeichnet die Winkel 56V und 5ov
kurz mit 6 und « , so hat man 6m — x — cksinH,
6 ii — ^ —

ck sin

( c -f- (p ) , und sia 5 —

wenn wir nämlich 65 — s , 6V —
6 -f- 5 - - c -s- 8 , so folgt 6 — v
. .
cksinsü ) -l- c ) , cksinH
man
-- - -f- - . rndem
—
asm t"
ltSIN l "
der Winkel 5 und v mit den Bögen
vergleiche hierüber Cap . 5 , ß . 80 .

«in 8 —

b setzen. Da nun
— o—
-f- k 5—
^
^
nämlich den Sinus
verwechselt . Man
Die Werthe von s

und b verschafft man sich dadurch , daß man das Dreieck
40L
so berechnet , als ob Winkel 6 — c wäre.
8 - 24.
Wir haben nun ferner zu zeigen , wie an das trigo¬
nometrische Netz die Detailmessung anzuknüpfen ist. Hierzu
ist es nöthig , daß man das ganze Land in Abtheilungen
zerlege , was auf verschiedene Weise geschehen kann . Nach
der Jnstruction
für die topographischen Arbeiten des königl.
preuß . Generalstabes
werden die Abtheilungen durch Me¬
ridiane und Parallelkreise construirt . Man denke sich zwei
Meridiane
1^ 48
und NV8
( Taf . II . Fig . 5 ) , deren
Längenunterschied
1 " betragt ; man ziehe ferner in 1 ° Ab¬
stand von einander zwei Parallelkreise VV und
so
entsteht die Figur 486V
' , welche eine Gradabthei¬
lung genannt
wird . Auf diese Weise wird das ganze zu
messende Land in eine zusammenhangende
Schichtung von
Gradabthcilungen
zerlegt . Die durch die Parallelkreise ge¬
bildeten Seiten 4 8 und V6 theilt man jede in 6 , die
durch die Meridiane gebildeten Seiten 4 V und 66
jede
aber wieder in 10 gleiche Theile , wodurch die Gradthei¬
lung in 60 Untcrabtheilungen
zerfallt , welche Blatter
heißen . Also sind weder die Gradabtheilungen
unter ver¬
schiedenen Breiten , noch die Blätter einander gleich , aber
jedes Blatt
umfaßt 6 Minuten
der Breite und 10 Mi¬
nuten der Lange.
Die Figur eines Blattes wird nun auf den Meßtisch
getragen , welcher dasjenige Instrument
ist , welches sich
zur Aufnahme des Details , nämlich der Flüsse , Berge,
Wege , Wälder , Gebäude u . s. w . am besten eignet . Der
Maaßstab
der Aufnahme ist 2Zgöö
wahren Länge.
Um das Blatt richtig aufzuzeichnen , muß man die Peri¬
pherien der Parallelkreise , sowie die Länge des Breiten¬
grades berechnen , wovon seine Seiten Theile sind . Man
setze, z. B ., es sey 4 80V
das Blatt , und seine Grund¬
linie 4 8 liege unter 45 " der Breite , so ist die Breite
der Seite v 0 45 " 6 ', weil nämlich die Seite 4 0 - 806
Minuten
vom Meridian umfaßt . Ein Meridian¬
grad unter 45 ° Polhöhe ist aber ( nach 8. 19,2 ) - -

ä ( 1 — - 2) 77

180 ° ( l -

s « ( «in4S <' ) - ) z ^

67007

Toisen , davon der

zehnte Theil 5760,7 Toisen betragt , und dieses ist die
Seite ^ Ö — 8 6 deS Blattes . Der halbe Umfang des
^ cos 45 " v
Parallelkreises
unter 45 ° Breite ist —
z
( §. 19 , 1) — 7281073
Toisen , also beträgt 1» dieses
Parallels
40450 Toisen , und hiervon der sechste Theil,
oder ein Bogen von 10 ', 6742 Toisen . Dieses ist also
die Lange der Grundlinie
des Blattes . Ebenso findet
man durch Berechnung
der Peripherie
des 6 ' nördlicher
liegenden Parallels
6 'V die Seite 06 , die ebenfalls 6 '
im Bogen umfaßt , — 6730 Toisen .
Der Unterschied
zwischen der Grundlinie
und ihrer Parallele
beträgt also
12 Toisen.

i
Alle Dimensionen

des Blattes

sind nun

mit

4

- „
25000

— i 00000 ö " multipliciren , wenn man die Dimensionen
des auf dem Papiere
darzustellenden verjüngten Blattes
haben will . Die Höhe wird also — 0,228028
Toisen
— 197,02 Linien , die Grundlinie — 233,00 Linien , und
ihre Parallele 232,59 Linien . Man zieht also auf dem
Meßtischblatte
eine Linie ^8 Taf
(
. ll . Fig . 9 ) , der
Grundlinie
( 233 '" ,00 ) gleich , halbirt sie in L , errichtet
hier das Perpendikel bib und macht es der Höhe ( l97 '" ,02 )
gleich . Durch k' zieht man wieder ein Perpendikel 06
und nimmtvk ' — 6 b' — der halben Parallele (— 116 '",29 ) .
Zieht man endlich ÜL
und 68 , so ist ^868
das
verlangte Blatt.
Hier sollten nun zwar die Seiten Lv und 86 der
Höhe Ll ? gleich seyn , weil die Theile der Meridiane
zwischen zwei Parallelkreiscn
V 6 und ä 8 gleich sind;
allein der Unterschied hat für den gewählten Maaßstab
keine praktische Bedeutsamkeit mehr . Es ist nämlich , wenn
man 86 senkrecht auf Lö zieht , -48 — V^ 862 ^ - ^ ( j 2
— 06
—

-s-

also ä 8 — 86 ä—
Nun

ist ^6

der

halbe

8 — 8 b' ---

Unterschied

zwischen

L 8 und 86 , also t46 - - 0 " ' ,21 , und daher ^ 8 — 88
to 2112

—

2 >< 197 02 ^ 0"',000l , was dem Auge nicht mehr wahr¬
nehmbar

ist.

Es könnte noch ein Zweifel daher entstehen , daß die
sich rechtwinklich durchschnei¬
Meridiane und Parallelkreise
aber offenbar schiefe Winkel hak ; allein
den , das Blatt
hierdurch gerade wird die Sache richtig ; denn sobald man
lj , 0 , v gelegenen Erdtheil
den zwischen den Puncten
zum Gegenstand « der Messung macht , zieht man nicht die
und tUV , sondern statt deren größte
äk
Parallelkreise
Kreise , in deren Ebenen die Messung von ä nach Ist und
Kreise bilden
Diese großen
von U nach 0 geschieht.
gerade die Win¬
und
aber mit den Meridianen
kel des Blattes , und die Abweichungen der Parallclkreisvon den durch eben diese Puncte
bögen ^ t ! und
gezogenen größten Kreisbögen sind praktisch unbedeutsani *) .
des Parallel»
* ) Bezeichnet man die geographische Breite
8 V mit st ( Taf . II . Fig . 5) , so ist sein Halbmesser — 8c »«st,
ferner der
Ist
die Erde als Kugel vom Halbmesser 8 betrachtet.
Secunden , so ist seine wahre Länge — 8ousst . -p «in l " .
Bogen ^8—
Durch ^ und 8 ziehe man einen grdßlen Kreis , so kennt man
in dem glcichschenklichen sphärischen Dreieck -48öe die Schenkel
und >"8 — 90 ^ — st und den eingeschlossenen Winkel ^ ki8 — § .
Zieht man also Kn > auf X8 senkrecht, so hat man im rechlwinklichen Dreieck ^ mdi, die Hypotenuse chkk— 90<>— st und den Win¬
— i -p. Bezeichnen wir aber den größten Kreisbogen ( 8
kel
«in c —
. »in
mit c, so hat man , wegen sin ^ n>— «in
cos st »in ^ 'p, also zu — arv ( sill — co« st «in x -p) — co»st «i,>^ <p -I'
, nach der bekannten Reihe, welche den Bogen
.
^ov «st" ->in
durch seinen Sinus ausdrückt. ' Statt «in j P - sehen wir hier
1" ) ^,
(jepsin t " ) ^, und statt sin ^ P die Reihe
—
daß also a . «in 1" — P , «in 1" . cvsst — / z V" (siu 1" ) ^ co,st
cosst^l — <pco >stein 1" — ^i ^ ^oosstsiust - («i» 1" ) ^. Multiplicirt
man diesen Ausdruck für csinl " noch mit dem Halbmesser 8 , so
erhalt man die Länge des größten Kreisbogens ^ 8 — 8Poo «st «in 1"
Da nun der Parallelkreissin/S^ ( siu 1" ) ^.
— 24 cosß
«st
^
bogen ^ 8 — 8 ^ ev«st «in 1" ist , so ist dieser um ^4 co
«in st^ («in 1" 1^> länger als jener. Da hier ^ — 10' — 600" , so
betrügt dieser Unterschied 0,003350 «in st^ cu« st Toisen und ist
also unbedeutend.
hat man durch die
des Dreiecks
Den Winkel
cotLkilm _ outs»
Bezeichnen wir aber
Gleichung tskschm —
den Unterschied dieses Winkels von 90^ mit 6 , so ist txkk ^ m —
rot
»der tx3 — tx ^ Psiost , wofür
tß (öO^ — 3) — cotä —
»in st setzen dürfen. Dieses ist nun genau die Ab¬
wir kurz 3 —
weichung des Winkels L ( Taf . 1l. Flg - öl vom Rechten, nämlich
— 8 stc»«>p «in 1" , und da der
3 — i( 8tl . Man hat nämlich
Parallel 88 , 6' — ^ V Secunden nördlicher liegt, so ist 88 —
» -p «in t " , also der Unterschied zwischen -( 8 und
8 oe>« (st ch^
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Endlich kommt es nun darauf an, die auf das Blatt
fallenden Puncte des trigonometrischen Netzes nach ihrer
gegenseitigen Lage richtig aufzutragen . Man bemerke zu
dem Ende für' s Erste, daß jede Gradabtheilung von einem
vollen Grade der Länge und Breite an gerechnet wird;
es bilden , z. B ., der 30 . Längengrad und der 4Z. Brei¬
tengrad eine solche Abtheilung . Von einem jeden Blatte
kennt man also genau die Längen und Breiten seiner
4 Eckpuncte , und da man auch die Länge und Breite
eines jeden Netzpunctcs kennt, so kann man denselben hier¬
nach auftragen . Es sey, z. B . , das Blatt ^ 861 ) das
vierte in der Richtung der östlichen Länge und das fünfte
in der Richtung der nördlichen Breite in der Abtheilung
des 30 . Langen - und 45 . Breitengrades , so ist die Länge
der Puncte ä und 0 — 3l)k>30 ' , der Puncte 8 und 6
30 "40 ' ; ferner die Breite der Puncte ^ und 8 45 " 24',
der Puncte I) und 6 45030 ' . Ein Netzpunct also, dessen
Länge 30 «35 '26 ",4 und dessen Breite 45 "27 '38 ",7 be¬
trägt , muß auf dieses Blatt fallen, und zwar 5 '26",4 - 326 ",4 östlicher, als ä oder v , und 3'3ü",7 — 218 ",7
nördlicher , als /V oder 8 . Man kann hiernach die Ab¬
stände der Puncte m und n von v und L berechnen, in
welcher der durch den aufzutragenden Punct p gezogene
Meridian die ParaUelkreise V6 und
schneidet; da
nämlich ^ 8 , sowohl als 06 , 10 ' — 600 " umfassen,
und ä n und vm
vm

—

326 4

beide 326 ",4, so ist ä n —

D O.

Nachdem man

die

600
Linie mi»

gezogen, welche 6' — 360 " umfaßt , berechnet man np —
wir und erhalt hiermit den Punct p.
Das Blatt kann nun durch seine Ausdehnung hin¬
durch als eben angesehen und an die aufgetragenen NetzOL —k ^ sln

— cos

—2kapsln 1" si» s/b-HA-O
^ sin 1" statt sln
und
kin/S statt
setzen, und dadurch erhalten wir 48—
00 —^ ,8 ^ ' l^>» t " 1^ «in/s, ^
z (48 —00 ) —^ 8 ^ .
(»ia 1") 2«iuL. Nun ist 06 , als Meridianbogcn von 6' oder P
Secunden,—/h 8 ^ sliil ", daher tZ406 —
^ »inl " siu/S,
also 406 — ^ P iio/r , und dieses ist genau der Winkel ci.
können wir aber
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Puncte die Detailmessung
geschlossen werden . Wie diese
zu verrichten ist, zeigt der spatere Vortrag unseres Lehrbuchs.
§. 25.
1) Die im vorigen §. erklärte Zerlegungsmethode ist
also , wie man sieht, eine bis in ' s Detail fortgesetzte geo¬
graphische Ortsbestimmung ; bequemer scheint indessen fol¬
gende Methode zu seyn , bei welcher man zum Behufe der
Detailmessung
von der geographischen Ortsbestimmung
abweicht , und die man bei den vorzüglichsten Catastralvermessungen angewendet hat.
Ein großes Land , bei welchem die Krümmung
der
Erde von merklichem Einflüsse seyn würde , theilt man in
kleinere Theile , etwa nach Provinzen
ab ; aber die Ver¬
bindung dieser Theile wird durch ein großes trigonometri¬
sches Netz hergestellt , von welchem in jede Provinz einige
Puncte fallen . Dieses ist das Netz erster Ordnung , und
hieran schließt sich wieder ein zweites und drittes , damit
auf einen bestimmten kleineren Raum , z. B . , auf eine
Quadratmeile , wenigstens drei trigonometrisch bestimmte
Puncte zu liegen kommen . Die gegenseitige Lage aller
dieser Puncte mag immerhin geographisch bestimmt wer¬
den , allein Behufs der Aufnahme des Details
in jeder
Provinz wird eine andere Einrichtung getroffen.
Durch einen beinahe in der Mitte der Provinz be¬
findlichen Netzpunct ? ( Taf . II . Fig . 4 ) wird ein Me¬
ridian N8 und auf diesen ein Perpendikel l ' v gezogen,
und dann wird das zu messende Land durch Parallelen
mit dem Meridiane
und seinem Perpendikel
in lauter
Quadrate
von gleicher Größe , z. B . , in Quadratmeilcn,
zerlegt . Die Lage eines jeden Netzpunctes ^4 wird nun
durch seine senkrechten Abstände (Koordinaten)
1-^
und
vom Meridiane
und seinem Perpendikel ange¬
geben , wofür man begreiflich auch seine Abstände L l und
ä m von den Seiten des Quadrats , in welchem er liegt,
substituiren kann.
Nach dem im Kaiserthume Oesterreich beobachteten
Verfahren bildet jede Quadratmeile
ein Meßtischblatt zur
Aufnahme des sogenannten graphischen
Netzes , welches
nicht mehr durch Rechnung , wie das trigonometrische , son¬
dern durch Construction der Dreiecke auf dem Meßtisch¬
blatte zu Stande
gebracht wird . Der Maaßstab , nach
welchem die Quadratmeile
( 4000 Wiener Klaftern Seiten-
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lange ) aufgetragen

wird , ist

der wirklichen Größe,

und es hat also ein solches Meßtischquadrat 20 Wiener
Zoll Seitenlange . Die darauf fallenden drei oder vier
trigonometrischen Puncte werden mittels ihrer senkrechten
Abstände von den Seiten des Quadrats
auf das Sorg¬
fältigste aufgetragen . Jede Quadratmeile
wird nun wie¬
der von Norden nach Süden in 4 , von Osten nach Westen
in 5 gleiche Schichten getheilt , wodurch sie in 20 Recht¬
ecke zerfallt , von

denen

jedes , im Maaßstabe
2880 der
wirklichen Größe aufgetragen , ein Meßtischblatt zur Auf¬
nahme des Details bildet . Der Zweck des graphischen
Netzes ist der , daß man auf jedem Meßtischblatte wenig¬
stens drei , und also in jeder Quadratmeile
wenigstens 60
schickliche Puncte bestimme , um daran die Detailmessung
zu knüpfen . Als Anfangspuncte für dieses graphische Netz
dienen die aufgetragenen trigonometrischen Puncte.
Nach dem im Königreiche Würtemberg
beobachteten
Verfahren werden die Parallelen
des Meridians und sei¬
nes Perpendikels
enger , nämlich in einem Abstände von
4000 Fuß , gezogen . Der Centralpunct für die ganze Ver¬
messung ist die Sternwarte
zu Tübingen , an deren astro¬
nomisch - geographische Ortsbestimmung
sich die Bestim¬
mung aller übrigen Puncte durch ein Dreiecksnetz an¬
schließt.
Das
ganze Land wird durch Parallelen
des
Tübinger Meridians und seines Perpendikels in Quadrate
von 4000 Fuß Seitenlange
zerlegt , und jedes solches
Quadrat

bildet , im Maaßstabe

von

der wirklichen

Größe , ein Meßtischblatt zur Aufnahme des Details . Die
Häufung
der trigonometrischen Puncte ist , nach Legung
des Netzes erster Ordnung , so groß , daß auf jedes Meß¬
tischblatt eine hinreichende Anzahl fallen , um darauf die
Detailmessung
unmittelbar
gründen und das graphische
Netz umgehen zu können . Wo dieses nicht möglich ist,
sollen 4 Meßtischblätter zu einem einzigen im Maaßstabe
der wirklichen Größe

vereinigt werden , um auf die

darauf fallenden trigonometrischen Puncte ein graphisches
Netz zu gründen.
2 ) Um die Abstände eines jeden Punctes vom Me-
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ridiane und seinem Perpendikel berechnen zu können , muß
man das Azimuth
( Taf . 11. Fig . 4 ) irgend eines
Netzpunctes ä kennen . Da durch die Drciecksberechnung
auch der Abstand ? A gegeben ist , so hat man ^ 1, - . »in
und /ViU — 1' 1^ — eil ? ,
eo »
Hieraus
ergeben sich auch die Abstände eil
und ei ii> von den Seiten des Quadrats , worin der Punct
H liegt , da die Abstände der Parallelen x ^ und vw vom
Meridiane
und seinem Perpendikel bekannt sind .
Will
man weiter den Punct L bestimmen , so ist durch das
Drciecksnetz der Winkel ? -46 und die Distanz 6/X be¬
kannt , und da man wegen des bekannten Azimuths von
L den Winkel k' Aiil — ^il ? IX weiß , so ergiebt sich
auch der Winkel ö ^i r , und man kann in dem rechtwinklichen Dreiecke L /ir die Seiten ^Vr und 6r berechnen , da
dann der Abstand 6p — rU — ä !>1 — -ir und 6^
— vr -s- rc , — kr -s- lil ^ ist. Auf ähnliche Weise
ergiebt sich die Bestimmung
für jeden anderen Punct , da
sich aus den Winkeln der Dreiecke die Winkel , welche eine
jede Seite mit den Coordinatcn
ihrer Endpuncte
bildet,
von selbst ergeben.
3) Diese sehr leichten Rechnungen setzen den ganzen
Theil der Erde , über welche sich die nach Parallelen des
Meridians
und seines Perpendikels
geregelte Messung er¬
streckt, als eine Ebene voraus . Betrachtet man die Erde
als eine Kugel , so ist, ohne Widerrede , der Meridian l>l 8
des Centralpunctes
? ein größter Kreis , und sein Per¬
pendikel
gleichfalls ein solcher ; aber was sind die
Parallelen zum Meri iane und seinem Perpendikel ? Ohne
uns hier auf verschiedene Constructionsweisen
und Prü¬
fung derselben einzulassen , was für unseren gegenwärtigen
Zweck zu weit führen würde , bemerken wir , daß es am
geeignetsten erscheint , das ganze zu messende Stück Land
auf die Ebene zu projiciren , welche die Erdoberfläche im
Centralpuncte ? berührt , und zu diesem Zwecke das Auge
auf den durch den Centralpunct
gehenden Erdhalbmesser
in eine Entfernung zu setzen, die dem Dreifachen
dieses
Halbmessers gleich ist. Ist nämlich ^ ? 1? (Taf . 111.
Fig . 1) die Bcrührungsebene
und ix ? der Halbmesser
des Centralpunctes , so steht dieser bekanntlich auf jener
Ebene senkrecht ; nimmt man ferner auf der Verlängerung
von L ? den Punct I - so , daß ? 1- drei Erdhalbmes¬
sern gleich ist , und zieht man durch I - und einen belie-

bigen Punct L des zu messenden Landes eine gerade Linie
in dem Puncte
so schneidet diese die Berührungsebene
8
L ', welcher die Projektion von ^ ist. Auf diese Weise
wird das ganze zu messende Land auf der Berührungs¬
ebene mit einer Genauigkeit dargestellt , die in jeder prak¬
tischen Rücksicht nichts zu wünschen übrig laßt . Zunächst
sind nämlich vie Projektionen aller Linien , deren Richtung
durch den Centralpunct Ic' geht , ihrem Urbilde gleich, z. B .,
seiner Projektion 8 4 ', und wenn die
der Bogen 84
Richtungen der Linien nicht durch den Centralpunct gehen,
wie , z. B . , die Linie 4 8 , deren Projektion 4 ' 8' ist , so
und Urbild sehr
ist der Unterschied zwischen Projektion
. klein und beträgt im Maximo , selbst in einem Abstände
von 21 geographischen Meilen vom Centralpuncte , etwa
nur

—

der

ganzen

Länge , so daß , wenn , z . B .,

eine Meile betrüge , ihre Projektion e48 ' nur um 2 Fuß
größer seyn würde *) . Freilich ist tue Projektion von ^ 8
Setzt man den Winkel 8ik4 — « und den Erdhalbmeffer
tL8 r— , so ist der größte Kreisbogen 84 — r « , wenn « in
Theilen tkes Halbmessers 1 genommen wird. Da ferner I. « — 2r,
ist , so hat man , wenn man den Winkel 4 '88 — x
—
also 1.8 3r
setzt, 84 ' — 3r . txix. Im Dreiecke 4K4 . bat man aber aus den
und dem Winkel 4kL8 — 180° — «
—
Seiten K4 — r , L 8 2r
«in«
_
r «>n «
°d«r
- nach der bekannten Formel txx - 7-, ^
« » statt
statt «in « und 1h— ^ «- wenn man « — r « «^k
«ll —«
man mittels der
' woraus
1 „^ ^
nos « setzt: tgx —
gewöhnlichen Division t^ x —

Demnach

noch stattfindende Un¬
)'
84 ' — 3r . tgx —ra Der
terschied zwischen dem Bogen 84 — r « und seiner Projektion ist

also —- H und muß daher sehr klein seyn, wenn « keinen großen
Werth hat . Nehmen wir für r den Halbmesser des Aequators an,
so beträgt dieser Unterschied bei einem Bogen von 3" 33' 10" , das
heißt, bei einer Länge von mekr als 53 Meilen, erst I Par . Fuß.
Um den Unterschied zwischen dem Bogen 4 8 und seiner Pro¬
B ' gen
jektion 4' 8 ' zu finden, setzen wir48 u— , 4 ' 8 ' —den
und den sphari—
A
8 .1, in Längenmaaße ausgedrückt, —88
schen Winkel 4 88 , welcher mit dem ebenen 4' 88 ' einerlei ist,
— 8 . Da nun 84 ' und 88 ' mit den Bögen 84 und 88 gleiche
Größe haben , so hat man im Dreiecke 4' 88 '
— 2 ^ xo»8 «2j - -
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nicht genau eine gerade Linie , da nicht alle von I - durch
die Puncte des größten Kreisbogens ^48 gezogene Linien
in eine Ebene fallen können , allein die Abweichung von
der geraden Linie ist ohne praktische Bedeutsamkeit.
Wenn man also ein Land , dessen Ausdehnung voin
Centralpuncte aus nicht über 15 bis 20 Meilen geht , auf
die vorgeschriebene Weise projicirt , so findet zwischen den

Ist dann der sphärische Erceß des Kugeldreiecks
— L , so
können wir bekanntlich dieses kleine Dreieck wie ein ebenes berech¬
nen , wenn man jeden seiner Winkel um z d! vermindert . Man
hat daher «1^ — « ^ 4 ^ — 2 « ^ eo «( I ' — HM . Nun ist cossk — ? L)
— co » ? cos ; L 4 »in ? »in r k , und da 1L sehr klein ist , so kann
man cosZL — 1 , »in r ? — j ? setzen, wodurch cvs
^ lü) —
cos ? 4 ziL »in ? gefunden wird . Folglich ist 6^ — a * 4
—
2a ^ co »? — ^ « ^ klsinl ' — ^
und daher
<1^
4z « /? lllsinl ' . Fällen wir von ^ auf l? U das Perpendikel XM,
so ist
— « »in ? , folglich der Inhalt
des Dreiecks
—

I >8 X
2 -2
er/Ssi» ?
2r ^ '

<r^ »inl>

— und sein sphärischer Erceß — L —

woraus folgt

— ^ ^ ,unddahcr/<^—-frchZr^L -.

Drücken wir aber nunmehr den sphärischen Exceß durch die Seiten
und Lv und den eingeschlossenen Winkel
— u aus , so
^
« chsinu
haben wir auf ' ähnliche
ähnliche Art
Art ,, w,e
wie vorhin,
vorhin , L
L —
— ' 2 ^2 undL -—
«-

. H <s^ sinu ^ —
>
wir

«>
!>illU

näherungsweise

silln ^ setzen
»in

Hier ist nun « »in » das von ? auf .48 gezogene Perpendikel,
oder der senkrechte Abstand des Bogens 48 vom Centralpuncte ? .
Bezeichnen wir diesen mit d , so ist

Nehmen wir hier für r den Halbmesser

des Aequators

21 Meilen — 79949 Toisen , so finden wir
also

und I, —
1
daß
10050,

nur um den 10050 . Theil von -k unterschieden ist.

man I, nur halb so groß , so beträgt

Nimmt

jener Unterschied nur ^

öö-
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kleineren Theilen der Projektion und ihren Urbildern eine
solche Achnlichkeit statt , daß die noch vorhandenen Dif¬
ferenzen die genaueste Detailmessung
nicht im mindesten
hindern können . Der Meridian und sein Perpendikel er¬
scheinen in der Projektion als gerade Linien , und wenn
man durch Parallelen die Projektion in Quadrate , z. B .,
in Quadratmeilen
theilt , so entspricht jedem solchen Qua¬
drate auf der wirklichen Erdfläche eine vierseitige Figur,
die von ihm nur um praktisch unbedeutende , für den Maaß¬
stab der Aufnahme gar nicht darstellbare Differenzen un¬
terschieden ist. Die in die Quadrate
hineingemessenen De¬
tails werden daher auch eben so genau aneinander passen.
Die Linien der Erdoberfläche , welche den Parallelen
des
Meridians
und seines Perpendikels in der Projektion ent¬
sprechen , sind begreiflich Kugelkreise , deren Ebenen durch
den Punct gehen , wohin zur Construction der Projektion
das Auge gesetzt wurde ; sie gehen also nicht durch den
Kugelmittelpunct
und sind keine größten Kreisbögen , aber
sie weichen von solchen nur um praktisch unbedeutende
Differenzen ab.
Um aber die richtige Lage der projicirten Puncte zu
erhalten , darf man nicht die Rechnung nach Nr . 2 füh¬
ren , sondern man muß mit Berücksichtigung der Krüm¬
mung der Erde so verfahren : Es sey ( in Taf . II ., Fig . 4)
-4 ein Punct , dessen sphärischer Winkel /4klV —
mit
dem Meridiane und dessen Bogenabstand
/4k - - ck vom
Centralpuncte k bekannt -ist . In der Projektion ist aber
die projicirte Linie äk
nicht nur ihrem Urbilde gleich,
sondern sie bildet auch mit dem projicirten Meridiane
denselben Winkel ; man hat daher den Abstand /46 des
projicirten Punctes /4 vom projicirten Meridiane — ck sin ^ ,
und seinen Abstand -4 Ll vom projicirten Perpendikel ck cos -r.
Für jeden andern Punct 6 kommt es also nur dar¬
auf an , seinen Abstand 6 k vom Centralpuncte , d . h.,
den zwischen 6 und k gezogenen größten Kreisbogen,
nebst seinem Azimuth 6klV , zu kennen , was durch die
berechneten Seiten und Winkel des Dreiecksnetzes möglich
wird . Da nämlich die Winkel 6/4L
und L/4k
wirk¬
lich gemessen und die Abstände /4 6 und /4 k berechnet
sind , so kennt man im Dreieck 6/4k
zwei Seiten und
den eingeschlossenen Winkel und kann folglich auch die
beiden anderen Winkel /4 6k
und /4k 6 und die dritte
Seite k6 finden . Die Rechnung ist, nach den bekannten
5
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Formeln der ebenen Trigonometrie , nur mit Rücksicht auf
den sphärischen Exceß des Dreiecks
8 zu führen . Die¬
sen wird man also nach der früher gegebenen Anleitung
zuerst suchen , den dritten Theil desselben vom Winkel
6 ^ ? abziehen und mit dem so erhaltenen Winkel und
den Seiten ^ 6 und ^ 8 das Dreieck
wie ein ebe¬
nes berechnen . Hierdurch wird der Abstand 6 ? richtig
gefunden , aber zu jedem der berechneten Winkel -VÖ?
und
muß man noch ^ des spharischen Excesses addiren , um die wahren spharischen Winkel zu erhalten.
Aus den Winkeln XklV
und
weiß man ÖplV,
und man kann folglich die Coordinaten der Projcction von
6 wie vorhin berechnen.
Von 6 kann man zu einem folgenden Puncte L über¬
gehen , denn da die Winkel L08 , 8 6ä
und
be¬
kannt sind , so weiß man auch L68
und kennt folglich
im Dreieck L6P
zwei Seiten und den eingeschlossenen
Winkel , daher die Rechnung wie vorhin zu führen ist.
4 ) Fragen wir nun , welche von den beiden hier er¬
klärten Vermessungsmethodcn
den Vorzug
verdient , so
müssen wir Folgendes
überlegen : Die erste Methode,
welche das Land nach Gradabtheilungcn
mißt , hat den
Vorzug , daß sie ohne Unterbrechung ihre Messungen über
die ganze Erde erstrecken kann , und jedes ihrer Blätter
giebt durch seine Seiten die Richtung nach dem Nordpole
an ; alkein wenn man sich mit dem Vorzug einer größeren
Genauigkeit schmeichelt , so hat man , nach meiner Äkeinung,
Unrecht . Zwar passen die einzelnen Sectionen oder Blät¬
ter gut aneinander , weil ihre Constructivn nur ideal , d. h .,
von aller Messung unabhängig ist ; ob aber diese Blätter
noch genau aneinander schließen , wenn die Details hineingemessen sind , ist eine andere Frage .
Wie leicht kann
nicht , z. B . , die Polhöhe eines Netzpunctes um 1" un¬
richtig gesunden werden , zumal da die Abplattung
der
Erde noch im Verhältniß
15 : 16 unsicher ist ! Hierdurch
würde dieser Punct 95 par . Fuß weiter nord - oder süd¬

wärts gerückt
, was

1

im Maaßstabe

von 25000

doch noch

0,67 Linien ausmacht . Höchstens kann also diese Methode
für diesen kleinen Maaßstab ausführbar
seyn . Außerdem
hat sie aber noch den Nachtheil , daß sie sehr umständliche
Rechnungen erfordert.
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Die zweite hat zwar den Nachtheil , daß sie nur
über einen kleinen Erdtheil ausgedehnt werden kann . Grö¬
ßere Lander müssen daher in kleinere Theile zerlegt und
vermes¬
unabhängig von einander hinsichtlich des Details
werden ungleich
sen werden . Aber diese Detailmessungen
richtiger ausfallen , als nach der ersten Methode , weit sie
über die Gestalt der Erde unab¬
von aller Hypothese
hängig und nur auf die gewiß richtige Voraussetzung basirt sind , daß man ein kleines Stück der Erdoberfläche
als Theil einer Kugclfläche betrachten darf . Diese Me¬
thode wird sich also vorzugsweise für solche Vermessungen
eignen , die , wie die Catastralvermessungen , nach einem
großen Maaßstabe ausgeführt werden müssen . Durch ein
großes , über das ganze Land gezogenes Netz, dessen Puncte
geographisch bestimmt werden ^ kann man ja immer noch
die einzeln vermessenen Landlheile zu einer allgemeinen
Charte vereinigen.

§. 26.
Wie aber auch immer eine Vermessung ausgeführt
werden mag , so muß sie doch jederzeit von dem Grund¬
sätze geleitet werden , daß man aus dem Großen in ' s Kleine
arbeite , und diesen Grundsatz muß man auch bei Ver¬
messung des kleinsten Erdtheils , ja selbst bei Messung ei¬
nes klemm Grundstücks beobachten . Denn man begreift,
daß wenn man eine Charte aus den einzelnen Zeichnun¬
gen kleiner Theile derselben zusammensetzen wollte , die bei
Aufnahme jedes Theils begangenen Fehler sich fortpflan¬
zen und häufen würden , so daß die Zusammensetzung dem
Urbilde ganz unähnlich werden müßte . Deshalb wird erst
das große trigonometrische Netz gelegt, - bei welchem zwar,
wird , ein
ausgegangen
indem von der kleinen Standlinie
Arbeiten aus dem Kleinen in ' s Große stattfindet ; allein
Und den
diese Arbeit wird auch mit der größten Sorgfalt
vollführt , so daß die hieraus
vorzüglichsten Instrumenten
Aber
sind .
Fehler praktisch unbedeutend
entspringenden
der sekundären Netzpuncte und jede fol¬
die Anknüpfung
gende Operation ist ein Uebergehen vom Großen zum Klei¬
nen . Die Fehler der Dreiecke erster Ordnung können sich
daher nicht fortpflanzen , sondern müssen innerhalb des
Dreiecks selbst ihre Grenze haben und sich gleichmäßig
vertheile « .
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§. » 7.
1) Wir bemerkten früher , daß man alle Messungen
auf den Horizont
des Meeres zu reduciren gewohnt sey,
und dieses geschieht schon dadurch , daß die gemessene Standlinie auf den Meeresspiegel reducirt wird .
Es sey ( Ta¬
fel II ., Fig . 13 )
die auf einer Ebene gemessene Stand¬
linie — d und p ? — k die Erhebung
dieser Ebene über
den Meereshorizont .
Zieht man hier die Erdhalbmesser
K ? und ka , so ist der Bogen pa ' — b ' die reducirte
Standlinie
Man hat aber KI * : Kp
d . h . , wenn der Erdhalbmeffer
ILp — r gesetzt wird,
ü) k

r -j- k : r — b : b ', daher l? —
durch

Division

b' — b — ^

mit

r -f- k in r

,
die

wofür

wir

Naherungsformel

erhalten.

2 ) Nun fragt sich aber , wie man die Erhebung ei¬
nes Ortes über die Meeresflache finden kann . Es sey da¬
her k ( Taf . I ., Fig . 1) ein über die Meeresfläche hervor¬
ragender Ort , und man setze, daß man von ihm aus da,
wo das scheinbare Himmelsgewölbe
auf der Erde ausruht,
das Meer sehen könne . Zieht man dann eine Linie k V
nach der Durchschnittslinie
des Himmelsgewölbes
mit der
Erde , so berührt diese den Meeresspiegel in V und macht
mit der Normale V Vl^ des Punctes V einen rechten Winkel.
Wenn man daher den Winkel L ? V mißt , den die Normale
des Ortes ? mit der Linie ? V macht , d. h., die Zenilhdistanz
von V in
so kennt man in dem rechtwinklichen Dreieck
l »WV
den Winkel VkVV
und folglich auch l >WV — §,
nebst dem Erdhalbmeffer V VV
r . Man hat dann aber
W ? — r sev 8 und daher kV — r see 8 — r --

r (8 «v § — 1) — r tA 8 t§ ^ 8 *).
3 ) Kann man von einem Orte aus das Meer nicht
sehen , so muß man bis dahin Zwischenstationen nehmen,
und die Höhenunterschiede
aller Stationen
nebst der Er-

*) Es ist nämlich«eo» -

1 -

^

1

2<
! 1°°_.
eos ^ ck- — sin z -t- — 1 — «ALct- — 1 —
—
<8 <t . tg 4 «t. Billiger Weise sollte diese Formel m den Lehrbü¬
chern der Trigonometrie mit ausgeführt seyn.
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über der Meeresfläche ermit¬
Hebung der letzten Station
teln , woraus sich alsdann auch die Höhe der ersten Sta¬
tion über dem Meere ergiebt.
zweier Oerter ^ und k
Um den Höhenunterschied 80
(Taf . II . , Fig . 13 ) zu finden , muß man in 8 die Zenithdistanz 2 8 ^ von -1 , und in ^ die Zenithdistanz
2 -^ 8 von 8 beobachten ; desgleichen muß auf irgend eine
mit einer ge¬
Weise , z. B . , durch eine Drciccksverbindung
ermittelt
die horizontale Weite
messenen Standlinie
man auf
werden . Diesen größten Kreisbogen V -1 muß
reduciren ( tz. 18 , 1) , wenn er merklich
die Sehne
von ihr unterschieden wäre . Ist dann der Krümmungs¬
halbmesser der Erde in dieser Gegend — r , der Bogen
'
0 Lä , — §
— / X, so
rsml"
' ist der Centriwinkel
und daher jeder der Winkel 2 ' v -l und 2 -1V — 90»
4 ^ Z. Fand man ferner 2 -18 — s , -182 ' — 2 ',
so ist V8 -1 — 180 » — s ', 8 -1V — 90 » — 2 4 z ö.
sind nun die sämmtlichen Winkel des Dreiecks
Hierdurch
bekannt , und man kann folglich mit Hülse der
v -18
nach den
bekannten Seite v -1 den Höhenunterschied 08
berechnen . —
Formeln der ebenen Trigonometrie
Man sieht aber leicht ein , daß hierbei ein Winkel
ist;
nothwendig
mehr beobachtet wird , als unumgänglich
und 80 ^ . bekannt sind,
denn wenn die Winkel ^ 80
so ist eö auch 8 ^v , und man brauchte folglich die Zenithdistanz 2 ^ 8 — 2 nicht . Indessen wird dieselbe doch
zu be¬
mit beobachtet , um den Einfluß der Strahlenbrechung
näm¬
muß
Es
.
verkleinert
Zenithdistanzen
seitigen , welche die
lich im Dreieck 8 -1 L , 180 ° — 2 ' 4 180 » — 2 4 ö — 180 »,
d. h., 2 4 - r/ — 180 " 4 - ö seyn . Immer aber wird man
180 » 4 - ö finden , und der Ueberschuß 180 » 4
2 4- 2 '
Z — 2 — 2 ' ist die Wirkung der Strahlenbrechung . Von
ihr nimmt

man

die Halste , nämlich -

—- -

und legt sie zu jeder beobachteten Zenithdistanz 2 und 2 '
hinzu , um die richtigen Zenithdistanzen zu erhalten . Mehr
über die Art , beobachtete Zenithdistanzen wegen der Strahlenbrcchung zu corrigiren , sehe man in dem Capitel vom
NiveUiren ( Cap . 11 ) .
4 ) Um die Höhe eines Ortes , z. B . , einer Bergspitze über einer nicht gar zu weit entfernten Ebene zu
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finden , ist besonders folgendes Verfahren brauchbar , Auf
der Ebene wähle man eine Standlinie
^ 8 ( Taf . II .,
Fig . 12 ) und messe sie.
Von der Spitze des Berges
denke man sich ein Perpendikel AI As auf die Eben ? ge¬
fällt und messe die Höhenwinkel AI A.As unhAI8As , sowie
die Azimuthalwinkel
As -^ 8 und ^ 8 As, was mit Hülfe
eines Theodoliten leicht geschehen kann . Man kann dann
im Dreieck ^ 8X aus der Seite ^ 8 und den daran ge¬
legenen Winkeln die Seiten H,As und 8 As, und dann im
rechtwinklichen Dreieck AIAsA aus dem Höhmwinkel
bei
A und der Seite A As die Höhe AI As berechnen ; auch läßt
sich mittels des Dreiecks AI As 8 eine zweite Rechnung für
AI As anstellen ,
Man erhält auf diese Weise immer die
Höhe des Berges über der durch die Standsinie
gelegten
Horizontalebene , und es ist deshalb noch eine Correction,
und zwar eine Vergrößerung
der berechneten Höhe erfor¬
derlich , über welche in dem Capitel vom Nwelliren
unter
der Benennung : „Reduktion
vom scheinbaren
auf
den wahren
Horizont"
nähere Auskunft gegeben wird.
Man hat noch andere , weniger brauchbare Constructionen zu Höhenmessungen , die wir mit gutem Fug über¬
gehen können ; wir bemerken nur , daß alle Höhenmessun¬
gen der Art , besonders die in 2 und 3 aufgeführten , we¬
gen dex Brechung der Lichtstrahlen , wodurch die Zenithdistanzen und die Höhenwinkel fehlerhaft gefunden werden,
ziemlich unsicher sind . Von der sogen , irdischen Strahlen¬
brechung werden wir später bei Gelegenheit des Nwellirens reden.
5 ) Eine andere und sehr bequeme Art , Höhenunter¬
schiede und auch Erhebungen über der Meeresfläche zu be¬
stimmen , bietet das Barometer
dar .
Hierüber werden
wir uns in einem spätern Capitel verbreiten.
6) Mitunter
wird es Behufs technischer Zwecke, z. B .,
Bahnanlagen , Röhrenleitungen , Mühlenbauten , nöthig , den
Höhenunterschied
zweier Oerter . sehr genau zu ermitteln,
und hierfür ist keins der vorhin angegebenen Mittel geeig¬
net , sondern man muß eine sehr genaue unmittelbare
Ab¬
messung der Höhenunterschiede von Zwischenpuncten ( Sta¬
tionen ) vornehmen .
Dieses Verfahren
heißt Nwelliren
und ist ebenfalls ein Gegenstand
gründlicher Erörterung
dieses Lehrbuches,
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§. 28.
Der Maaßstab , nach welchem man die Charten ent¬
wirft , ist verschieden , wie die Absichten , die man mit ei¬
ner Charte erreichen will . Hat man die Absicht , alle ein¬
zelnen Grundstücke einer Flur , selbst die kleinsten Parcellen,
und
darzustellen , so heißt die Charte eine Flurcharte,
Maaßstab zu empfeh¬
für solche ist der zweitausendtheilige
len , so daß

also eine jede Lange

auf

der Charte

ist die
Mitunter
der gleichnamigen auf dem Felde ist .
nicht
so klein , daß selbst dieser Maaßstab
Parcellirung
lOOOtheioder
1500
-,
1800
der
wird
dann
und
,
ausreicht
lige gewählt , welcher letztere namentlich für die Ortschar¬
ten zweckmäßig ist , weil hier schon größere Parcellirungen
mancher Lander wird
vorkommen . Nach der Instruktion
B , in Oesterreich der
z.
,
gewählt
ein kleinerer Maaßstab
der 2500theilige , in Baiern
2880theilige , in Würtemberg
der 5000theilige ( bei der Landes - Catastralvermefsung ) , in
der 5000 - und 2500theilige u . s. w . Ist die
Preußen
nicht bedeutend , wie , z. B . , bei der Ver¬
Parcellirung
der Fall ist , so kann man füg¬
messung von Waldungen
lich einen kleineren Maaßstab wählen.
Die topographischen Charten des k. preuß . General¬
ausge¬
stabes werden nach dem 25000theiligcn Maaßstabe
führt . Man hat damit den Zweck , alle Gewässer , Brüs¬
ken , Waldungen , Gebäude , Wege , vorzüglich die verschie¬
gegen den Horizont
des Terrains
denen Neigungswinkel
dem Auge darzustellen.
behufs militärischer Operationen
Mehrere solcher Charten werden wieder zu einer einzigen,
vereinigt;
ausgeführten
nach einem kleineren Maaßstabe
Gradabtheilung
einer
Blätter
60
die
,
.
B
z.
,
können
so
zu einer einzigen
Maaßstabe
nach dem I50000theiligen
Charte verbunden werden , aber dann werden auch viele
aus der Zeichnung ganz wegbleiben müs¬
Gegenstände
Maaßstabe noch ausdrüksen , die sich im 25000theiligen
ken lassen.
Die Genauigkeit , mit welcher bei einem gegebenen
Maaßstabe das Resultat der Messung auf der Charte aus¬
gedrückt werden kann , läßt sich jedesmal nach der Genauigkeit
beurtheilen , mit welcher kleine Linientheile aus dem Pa¬
piere noch darstellbar sind . Da hier eine Länge von ^
par . Linien nicht gut von einem Puncte unterschieden wer-
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den kann , und diese Größe nach dem 2000theiligen Maaßstabe auf dem Felde 4 Zoll 2 Linien betragt , so kann man
nach diesem Maaßstabe
alle Dimensionen
nur bis auf
4 Zoll genau ausdrücken ; es ist also für die Charte ganz
gleichgültig , ob eine Linie 4 Zoll zu lang oder zu kurz
gemessen ist , wenn sich der Fehler , nur nicht fortpflanzt
und anhaust . Bei ' m Gebrauche des 25000theiligen Maaß¬
stabes beträgt dieser Fehler schon 4 Fuß 3 Zoll , und er
wird überhaupt in demselben Verhältnisse größer , als der
Maaßstab kleiner wird . Hiernach kann man auch beur¬
theilen , wie groß ein Gegenstand wenigstens seyn muß,
um bei einem gegebenen Maaßstabe
auf der Charte noch
genau ausgedrückt werden zu können.
ß . 29.
1) Zum Beschlusse dieses Capitels wollen wir noch
ein Paar trigonometrische Aufgaben berühren , die bei klei¬
neren Triangulirungen
von Nutzen seyn können .
Bei
Netzlegungen werden die Dreiecke erster und zweiter Ord¬
nung so aneinander
gereiht , daß sich ihre Seiten nicht
durchschneiden , sondern daß jeder Punct als Mjttelpunct
eines Polygons erscheint . Hierbei kommt immer nur die
einfache Berechnung des Dreiecks aus seinen Winkeln und
einer Seite vor . — Bei den Dreiecken dritter Ordnung
können jedoch auch zwei auf einerlei Seite derselben Grund¬
linie stehen , wie « kci und
( Taf . H -, Fig . 3 ) . Hier
entsteht nun die Frage , wie groß der Abstand der Spitzen
ck und L seyn werde , welche Frage mit der Aufgabe ei¬
nerlei ist : aus einer Standlinie
ek die Entfernung
zweier
Oerter <l und K zu bestimmen . —
Da man von jedem
der Dreiecke v ? <l und vk >K die Winkel gemessen hat , so
kann man mit Zuziehung der bekannten Grundlinie e?
die übrigen Seiten dieser Dreiecke berechnen . Durch die
Winkel ele ? und
wird aber auch «lv » bekannt;
man kennt also im Dreieck elog die Seiten vck und « A
nebst dem von ihnen eingeschlossenen Winkel und kann
folglich , nach den bekannten Formeln der ebenen Trigono¬
metrie auch die dritte Seite «i » , sowie die beiden anderen
Winkel berechnen . Dieselbe Rechnung kann man auch im
Dreieck ckp ^ anstellen.
2 ) Ungleich ' interessanter
ist folgende Aufgabe , die
unter dem Namen der Pothenot ' schen oder des Problemes
der vier Puncte bekannt ist, und die wir in der Folge für
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den Gebrauch des Meßtisches noch specieller erläutern.
Sie heißt : Aus drei ihrer Lage nach auf dem
Felde gegebenen
Puncten
<4 , 8 , 6 ( Taf . II . , Fi¬
gur 14) die Lage eines vierten
Punctes
0 zu
bestimmen.
Da die Lage der drei Puncte gegeben ist, so sind
Seiten und Winkel des Dreiecks ^ 86 gegeben; man be¬
zeichne seine Winkel mit
8 , 6 und die Gegenseiten
mit » , b, v , wie in der Figur angedeutet ist.
Man mißt nun an 0 die Winkel -lc06 und 806,
unter welchen die Seiten ^ 6 und 8 6 gesehen werden;
ihre Summe giebt auch den Winkel H.VL an.
Es sey daher « — 806
der Winkel der Seite »,
--- ^ 86 der Winkel der Seite b , ^ — ^488 der
Winkel der Seite v , so ist
7 — « -i- /Z.
Offenbar würde nun die Aufgabe gelös' t seyn, wenn
man die Winkel 6 ^ 8 — H und 688
— x^ wüßte.
Man hat aber im Dreieck ^4 8 6:

.

sin ä » 6 : »in Vä6

- - ä6

d. i. mir/Z
: 8w H
— k
. .
b 8mP
daher 86 - - — —
^
81» 8
Ferner im Dreieck 88

8i» 6VL
d. i. 8m «

6:

: sm 886
: 8i» xs/

daher 86

—

: V6
: 86

--- 86
— s

06
06

L 81» xs<

x

81» «

Setzt man also die beiden Werthe von 06
gleich, so hat man
b 8>n H

_

8M ^
.

woraus

. . .

Subtrahirt
so erhalt man

rr 8i » xs/
8iir«

81» L

»

8IN ^

8UI xs '

b

8l » «

folgt -

einander

- — i. -

-

man von jeder Seite der Gleichung die l,
81» H — 8IN xj/

s 81» ^ — b 8M a.

8in xsd 8m«
addirt man aber 1 zu jeder Seite , so wird
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«inH -s- 8invs/
»in

s sin/3 -s- b sina
t» sin«

:
also wenn man die Differenz mit der Summe dividirt
»in H — sinv ^
» 8>» )3 — l»8iii«
Hier hat man

«inH -s- 8inü

siu-3 -s- k siu « '

ki» (p — «i»>s/
zuerst
, nach den trigonometrischen Formeln,
sinH -s- 8M>j/
- -- eotA z (cp-s- vp) ts z (<p —vp). Ferner hat man
1b
8III«
n 81» ^ — b 8NI«
» sill/3 -1- b si» « ^

1 -s-

L 8111/3
d 8iiia'

» süi^j
b 8ina
Hier fetzen wir
. _ -- t» X, und erhalten da^
^
ü 81»-3
1—
tx X
durch» 8i»/3 — b 81» «
--- t§ (45° - X),
L 8ill/3 -s- b 8ina
1s- - t§ x
daher«ot 4H
( -stK^ (H—vs/) — tZ(45"—X), also
i

^

(45"- X)^

t§ (45° - X) ts z (<p ^ ).
In dem Viereck^ VVO betragt die Summe der
vier Winkel 360°, daherH -s— 360° — 6 — 7
und^ (cp -s- ^ ) — 180° — H (6 s- - 7) . Da dem¬
nach4 bekannt
ist, so kann man nach der vo¬
rigen Formel für
den Winkel^(H — vj-)
und sonach auchH und
selbst finden.
Die Rechnung wird also nach folgenden Formeln
geführt:
1) 7 a— -4- /;
2) 4 (<P -i- >p) — 180°
L(6 -1- 7)
3) tAX --- b
» 81»/3
4) tKL(H—
tA(45° —X) tA z (H-4- vp)
5) <p — z (cp4- vp) -i- z (cp— 4^) und
^ - 4 (<P -i- ^ ) - ;-(p - ^ ).
Hat man hiernach die WinkelH und ^ berechnet,
so sindm den Dreiecken
^ V 6 und 080 alle Winkel
nebst den Seiten ^6 und V6 bekannt
, und man kann
daher die übrigen Seiten berechnen
, wobei die doppelte

eine Controle abgeben kann . Doch
Berechnung von 80
erfordert die Rechnung wegen der auf die Vorzeichen der
Linien zu nehmenden
Winkel und ihrer trigonometrischen
Rücksichten geübte Trigonometkk . Wir bemerken , daß die
Winkel H -uvd ^ so lange positiv herauskommen , als sie
auf die¬
mit den Winkeln ^ und 8 des Dreiecks ^ 80
fallen,
80
und
0
^
selbe Seite von den Dreiecksseiten
mag nun 8 außerhalb des Dreiecks H 8 0 oder innerhalb
desselben liegen . Wenn aber der Punct 8 so zu liegen
nämlich 8 ^ 0 und
kommt , wie 8 , sp fallen H und
und 8 auf verschiedene Sei¬
mit den Winkeln
8 ' 80
und kommen daher negativ Hexans.
ten von ^ 0 und 80
Allemal wird man , um nach den obigen Formeln zu rech¬
nen , die Seiten , welche den Winkel , nach dem die mitt¬
gezogen ist , einschließen , mit » und b
lere Visirlinie 80
von selbst
die übrige Bezeichnung
bezeichnen , woraus
folgt , da 0 von » und l> eingeschlossen wird , ^ dem »
mit 8
und 8 dem h gegenüber liegt , und H mit
den Scheitel gemein hat . a ist der Winkel von », /3 der
von b . Liegt der Punct 8 innerhalb des Dreiecks /480,
so ist es gleichgültig , welche von 8 nach einem Winkel¬
puncte des Dreiecks gezogene Linie als mittlere genommen
O , 8 in gerader Linie , so
wird . Liegen die Puncte
Mehr hierher gehöriges,
ist der Winkel 0 — 180 °. —
von 8,
besonders über die Unmöglichkeit der Bestimmung
8 , 0 be¬
wenn dieser Punct im Umfange des durch
schriebenen Kreises siegt , sehe man Cap . 5 , Z. 91.
Nachdem auf diese Weise die Winkel eines der Drei¬
ecke, z. B . , ^ 80 , nebst seinen Seiten bekannt geworden
sind , kann man auch die senkrechten Abstände 81 ? und 88
und seinem Perpendikel
8 vom Meridian
des Punctes
8 , O vorher schon in Be¬
finden ; wenn die Puncte
zug auf solche Abstände berechnet wurden , wie aus tz. 25,2
ohne Weiteres hervorgeht.
Man hat noch andere Auflösungen dieses Problemes,
allein die gegenwärtige befriedigt alle Anforderungen voll,
kommen und gewährt überdies auch leichte Rechnung.
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Zweites

Capitel.

Erläuterung
einiger für die praktische Geo¬
metrie wichtiger Gegenstände.
§. 30.
Unter allen Hülfswissenschaften
der praktischen Geo¬
metrie sind neben den Lehrsätzen der reinen Mathematik
noch die der Optik , sofern sie von dem geradlinigen Fort¬
gange der Lichtstrahlen und deren Brechung und Spiege¬
lung abhängen , die wichtigsten ; theils , weil der Grundsatz
vom geradlinigen Fortgange
des Lichtes die unmittelbare
Grundlage
aller geodätischen Operationen
ist , theils aber
auch , weil erst durch Anwendung
optischer Instrumente
die Genauigkeit
der Messungen
zu einem hohen Grade
gefördert werden kann . Es dürste daher höchst zweckmäßig
seyn , hier von den optischen Wissenschaften soviel vorzu¬
tragen , als eben nach heutigem Standpuncte
für die Geo¬
däsie zu wissen nöthig ist.

§- 31.
1) Die Bedingung
der Sichtbarkeit alles Körperlichen
nennen wir Licht . Wo kein Licht ist , da ist Finster¬
niß, und
wenn diese mit dem Lichte zusammengrenzt,
wird sie Schatten
genannt.
2 ) Ueber die Natur
des Lichtes existiern jetzt in der
Physik zwei wesentlich verschiedene Ansichten , die Hypo¬
these der Emanation
oder Emission,
und dann die
der Undulation
oder Vibration.
Nach
der ersteren
Ansicht stellt man sich das Licht als kleine materielle Par¬
tikeln vor, welche
von den leucbtenden oder beleuchteten
Körpern ausströmen ; nach der anderen Ansicht aber denkt
man sich eine sehr feine elastisch - flüssige Materie ( Aether)
durch den ganzen Weltraum
verbreitet , in welchem die
leuchtenden Körper eine Art zitternder Bewegung
erregen,
die sich wellenförmig , wie die Wellen auf der Oberfläche
eines Wassers , nach allen Seiten hin fortpflanzt . Beide
Hypothesen lassen noch viel zu wünschen übrig ; allein eine
Reihe optischer Erscheinungen
spricht entschieden für die
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letztere , die sich außerdem noch ganz besonders durch ihre
strengen mathematischen Durchführungen
in Ansehn erhält.
3 ) Glücklicher Weise sind gerade diejenigen Sätze,
durch welche die praktische Meßkunst begründet oder unter¬
stützt wird , von aller Hypothese über die Natur des Lichtes
unabhängig . Mit Sicherheit können wir annehmen , daß
das Licht von den leuchtenden oder beleuchteten Körpern
nach allen Seiten hin geradlinig
ausströmt , und dieses
ist das Gesetz des geradlinigen Sehens , welches ganz be¬
sonders in der gemeinen Erfahrung
seine Bestätigung
findet , daß ein gesehenes Object allemal verschwindet , so
oft ein Hinderniß
in die gerade Linie zwischen ihm und
dem Auge eintritt.
Die geraden Linien , nach welchen wir die Richtung
des Ausströmens
beurtheilen , nennen wir Strahlen.
Don jedem leuchtenden Puncte gehen also nach allen Rich¬
tungen unzählige Lichtstrahlen aus.
§ . 32.
1)

Denken wir uns unter der Linie ^8

(Taf . Hk.

Fig . 2 ) einen Gegenstand , z. B ., einen Stab , und bei O
ein Auge , das wir als einen bloßen Punct
betrachten
wollen ; ziehen wir dann die Linien oder Strahlen
und 80 , so heißt der Winkel ^ 08
der Sehewinkel
des Gegenstandes ^ 8 . Man begreift , daß ein Gegen¬
stand im Allgemeinen um so größer erscheinen muß , je
größer sein Sehewinkel ist , daß aber bloß aus diesem die
wahre Größe des Gegenstandes noch nicht beurtheilt wer¬
den kann . Man
nennt daher auch wohl den SeheWinkel eines
Gegenstandes
seine scheinbare
Größe.
Alle Objecte , die , wie ^ 8 , ^ ' 8 , ^ " 8 " , zwischen die
Schenkel desselben Sehewinkels
fallen , haben demnach
gleiche scheinbare Größe , wie denn in diesem Falle auch
das entferntere von dem näheren , obgleich kleineren , genau
verdeckt wird.
2 ) Ist der Gegenstand ^ 8 senkrecht auf einem Schen¬
kel des Sehewinkels , und bezeichnen wir seine wahre
Größe mit h . seinen Abstand ^ O vom Auge mit n . sei¬
nen Sehewinkel
mit O , so haben wir die Gleichung
h - r- atAO. Diese
Gleichung zeigt , wie man eine der
Größen ti , a , O berechnen kann , wenn die beiden anderen
gegeben sind . Gewöhnlich sind in solchen Fallen die Sehewinkel so klein , daß man 1^ 0 mit dem Bogen von O

—
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verwechselt
» kann, da bann, wenno in Secunden aus¬
gedrückt

wird, k——^ 7- xs

seyn

wird.

3 ) Wenn der Sehewinkel
unter eine gewisse Grenze
herabgeht , so kann das Auge den Gegenstand nicht mehr
empfinden . Der Sehewinkel , bei welchem ein Gegenstand
zu verschwinden anfängt , heißt der kleinste,
und es ist
derselbe für verschiedene Augen , ja selbst für dasselbe Auge
bei verschiedenen Gegenständen , sehr verschieden . Insge¬
mein nimmt man ihn zu 1 Minute an , aber die Fix¬
sterne , deren Sehewinkel
weit kleiner als 1 Secunde ist,
sind dennoch dem Auge recht wohl erkennbar , weil das¬
selbe durch ihren starken Lichtglanz sehr gereizt wird.
Demnach
kommt es bei der Bestimmung
der kleinsten
Sehewinkel
wesentlich auf die Beleuchtung
des Gegen¬
standes , und namentlich auf die Beleuchtung des Hinter¬
grundes , an , auf welchem er gesehen wird ; denn es wird,
z. B ., ein Helles Object auf dunklerem Grunde bei einem
weit kleineren Sehewinkel
noch kenntlich seyn , als wenn
sein Hintergrund
ebenfalls hell ist. Lange Striche sind
auf größere Entfernungen
sichtbar , als Puncte von glei¬
cher Breite , weil erstere einen größeren Theil des Auges
reizen , als die letzteren.
Der kleinste Sehewinkel
wird bei der Beurtheilung
der Fehler wichtig , denen die Resultate der geodätischen
Operationen , wegen der Beschränktheit des Gesichtssinnes,
unterworfen sind.
§ . 33.
Aber das Licht bewegt sich Nur so lange nach geraden
Linien fort , als es sich entweder im leeren Raume , oder
in einem durchsichtigen Körper ( Mittel ) von einerlei Be¬
schaffenheit befindet . Sobald
es aber aus einem Mittel
in ein anderes verschiedenes übergeht , ändert es auch seine
Richtung , und diese Thatsache wird Brechung
oder Re¬
fraktion
genannt.
Es sey !V!W ( Taf . Hl . Fig . 3 ) die ebene Oberfläche
eines Stück Glases , und ^ 1 ein Lichtstrahl , welcher bei I
aus der Luft in das Glas übergeht . In I angelangt,
wird er nicht die vorige Richtung Ik ' beibehalten , son¬
dern eine andere Ik
nehmen , worin eben die Brechung
besteht . Errichtet man nun im Einfallspuncte
I auf der

brechenden Fläche UX ein Perpendikel Rlp.
so heißt
dieses das Einfallsloth,
der Winkel ^ 16 der Ein¬
fallswinkel,
und k' IK der Brechungsoder Refractionswinkel.
Die
Gesetze der Brechung , insofern
hierdurch die Richtung des gebrochenen Strahles
18 be¬
stimmt wird , sind nun folgende:
1) Das
Einsallsloth
Ll , der einfallende
Strahl
und
der gebrochene
18 liegen
im¬
mer in einer
Ebene.
2 ) Bei
derselben
brechenden
Materie
hat
der Sinus
des Einfallswinkels
^ 18 zum Si¬
nus
des Brechungswinkels
kI8
immer
das¬
selbe Verhältniß
, welches
constante
Verhältniß
man das Brechungsverhältniß
nennt.
Der Brechungswinkel RIk ' ist entweder kleiner oder
größer , als der Resractionswinkel
^ 18 ; im ersteren Falle
sagt man , der Strahl werde dem Lothe zugcbrochen;
im anderen , er werde vom Lothe weggekrochen
. Bei ' m
Uebcrgange aus Luft in Glas , sowie in alle anderen festen
oder flüssigen Körper , wird ein Lichtstrahl seinem Lothe
zu - , und
folglich bei' m Uebcrgange aus Glas in Luft
vom Lothe weggekrochen . Für Glas ist, z. B ., das Bre¬
chungsverhältniß
in runder Zahl 1,5 : 1, d . h. , es ist
: «inLIb ' — 1,5 : 1 , und diese Proportion
findet
statt , es mag der Strahl
LI aus Lust in Glas , oder der
Strahl 81 aus Glas in Luft treten . Bezeichnet man all¬
gemein das Brechungsverhältniß
mit n : 1 , den Einfalls¬
winkel mit i, den Resractionswinkel
mit r , so ist aus Luft
in Glas «ini: sinr — a : 1 , und auS Glas in Luft
«ini : «inr — 1 : n. Für
Wasser ist das BrechungSver4
*
hältniß nahe — - : 1.
Wenn ein Lichtstrahl aus einem durchsichtigen Körper
in Luft übergeht , so wird die Brechung leicht unmöglich
und geht dann in eine Spiegelung
über . Da nämlich,
nach dem Vorigen , «m81 k' :inkl
«
^ — 1 : 1,5, so folgt
sinkHIä
n 1,5 x «in vl k' , und man begreift , daß der
Winkel 81b
so groß werden kann , daß 1,5x
»>n81k'
größer als 1 und daher der Brechungswinkel
un¬
möglich wird . In solchen Fällen kehrt der Strahl , nach¬
dem er bei 1 angelangt ist, nach der Richtung 18 " , welche
mit dem Winkel 8 Ib ' in derselben Ebene liegt , wieder in
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das GlaS zurück , so zwar , daß
gleich ist.
klL

der Winkel k' IV " dem

§. 34.
ist es nun , auf welcher die ConDiese Brechung
struction unserer optischen Instrumente , der Fernrohre und
Microscope , durch Anwendung des Glases beruht . Man
muß in dieser Absicht das Glas in einer gewissen Weise
formen , und die dem Zwecke entsprechenden Glasgestalten
ge¬
werden nach Kugeloberflachen gebildet und Linsen
( kon¬
nannt . Die Linsen haben entweder erhabene
( concave ) , oder ebene ( plane)
vexe ) , oder hohle
wie n (Taf . HI . Fig . 4 ),
Flachen,und sind theils bikonvex,
( Me¬
convexconcav
b, oder
wie
oder biconcav,
wiest , oder plan¬
nisken ) , wie «, oder plankonkav,
konvex, wie e . Ein Glas , das , wie l , zwei parallele
ebene Oberflächen hat , heißt ein Planglas.
Der Rand der Linsen wird kreisrund gearbeitet , und
zwar so , daß er allenthalben gleich dick ist ; in welchem
Falle die Linie LO ( Taf . HI . Fig . 6 ) , welche die Mit¬
telpuncte beider Kugeloberflächen verbindet und Axe ge¬
nannt wird , auch durch die Mitte der Linse geht . Ein
nur genau cenund
so geformtes Glas heißt centrirt,
trirte Gläser sind zu optischen Werkzeugen brauchbar . Die
Mitte einer Linse heißt ihr optischer Mittelpunkt.
tz. 35.
einer Linse kann man sich an Fig . 5
Die Wirkung
(Taf . IH .) deutlich machen , wo man sich in der Axe einen
leuchtenden Punct ^ denken mag , welcher Strahlen , wie
welcher
sendet . Der Strahl
^1 , auf die Linse
Mit der Axe zusammenfällt , geht ungebrochen durch die
Linse hindurch , weil er mit dem Einfallslothe keinen Win¬
^ 1 aber , welcher mit dem Lothe,
kel macht ; der Strahl
d. b. , hier mit dem Halbmesser Ol , den Einfallswinkel
bildet , erleidet bei I eine Brechung , und
^Il4 —VIO
kleiner , als der
016
zwar so , daß der Brechungswinkel
Einfallswinkel R16 ist. Vermöge der Richtung 10 würde
er in 6 mit der Axe zusammentreffen , allein ; wenn er
bei kl aus dem Glase tritt , erleidet er eine zweite Bre¬
OOk' größer , als der
chung , wobei der Brechungswinkel
li v
Oll 6 ist , unter dem Einfallslothe
Einfallswinkel
der brechenden Fläche
immer den Krümmungshalbmesser

8t
verstanden
. Demnach trifft nun der Strahl in p mit
zusammen
, wo sich auch alle anderen von 4 aus
durch das Glas gehenden Strahlen vereinigen
. Der Punct l?
vertritt also die Stelle eines Gegenstandes
, von welchem
Strahlen ausgehen
, und ist in der That ein Bild von 4.
Es entsteht nun die Frage, wo der Strahl zuletzt
die Axe treffen werde
. Um hierfür die erforderlichen Rech¬
nungen zuführen, setzen wir die Krümmungshalbmesser6l
und XL
k und 8, die Entfernung 4P des Objectes
vom Glase— s , die Weite P6 , wo der Strahl nach
seiner ersten Brechung die Axe treffen würde — k , den
Abstand des Bildes p vom Glase, d. i., t) p — I,, die
Dicke des Glasesp (j — 6 und das Brechungsverhältniß
aus Lust in Glas — n : 1. Hier ist nun zuerst sin HI4:
der Axe

616 — n : 1, also sin 616 —^ . sin 614 . Im
ist aber sin 610 : sin 10 ^ , d. h„
^8inIII4 : sinIOH — 60 : 16 , daher auch sinH14:
»inIOtz — n . 06 : 16. Ferner im Dreiecke 14 0 ist
»in 1114: sinIOtz — 46 : 41 , und dahern . 06 : 16
^ : 40 : 4l , durch welche Proportionk gefunden werden
muß. Hier ist nun 06 -- P6 — PO — Ic— s, und
-40 — 4p -s- PO — a -j- f. Statt der Linien 41 und
16 müssen wir aber näherungsweise 4p — n und P6 — k
setzen
, wen» die Auflösung der Gleichung nicht zu schwer
werden soll. Wir haben dahern (Ic— t) : Ic— a -f- k: g,
oder an ( Ic—t) ^
s) , und hieraus folgt
«in

Dreiecke 166

I.

.

1
er'

nnk

— ( n - 1) n—1
Hat man k berechnet
, so ergiebt sich<26 —lr—6,
was wir mit lp bezeichnen wollen. Um dann <2P zu
finden, hat man wieder sinOL6 : sin pllp —1:n, also
«in VL6
—
n sin vpp . Alsdann im Dreiecke LIL6 die
Proportion H6 : L.6 — sinK : sinOL6 — sin^ :
^-sinULP , oder P6 : n . K6 — sin li : sin vkip ; und
im Dreiecke
k!kp die Proportion IIP :LP —sink :si»1) klp,
daher auch kl6 :nL6 —K1 :KP . Es ist aber 1^6 —
I<cr (t6
-s- k', Lp —kiv -s- tzp - 8 -s- K, und
6
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für IÜO und Lp setzen wir nähcrungsweise tzO --- k' und
<Lb' — d.
Daher k' : n ( g -f- K') — k : ^ -f- b , oder
K' ( ß -I- Ii) — nb ( A -f- k ' ) ' woraus folgt:

II

.

b — 7-

7^ ,oder
, -

(n — 1) K' -j- NA

1
b

n , n— 1
ch- ,
k'
A

mittelst welcher Formel nun auch l> berechnet werden
kann. Sie giebt eigentlich nur dann den Werth von HP,
wenn der Strahl 41 im Einfallspuncte I der Axe unend¬
lich nahe ist , weil nur für diesen Fall 4b mit 4P , IO
mit PO u. s. w . vertauscht werden kann ; indessen darf
die Oeffnung des Glases noch ziemlich groß genommen
werden, ohne daß diese Rechnung merklich unrichtig würde;
daher sie in der That die Grundlage für die Dioptrik
abgiebt.
Man kann die Formeln noch auf eine weit beque¬
mere Weise darstellen , wenn man die Dicke des Glases
ck-- : v setzt, weil sie in der That bei den meisten Gläsern
nur gering ist und überdieß auch keinen beträchtlichen Ein¬
fluß auf die Rechnung hat . Dann wird aber k/ — k,
also ^
von

^ -s-

wenn man den obigen Werth

substttmrt ; - -

-- -

Denken wir uns hier die Entfernung
u — 4P

des Objectes

unendlich groß, so verschwindet der Bruch ^ und

man erhält ^
-s- " ^ Diesen
Werth von
b nennen wir die Brennweite
des Glases , und wenn
wir dieselbe mit p bezeichnen, so haben wir
III.

1

n—1

,

n— 1 .

ke

p
IV.

1 ^,1
b
p

1
3

oder b —
3 — p'

Der Vereinigungspunct paralleler Strahlen , oder
solcher, die von einem unendlich weit entfernten Puncte
kommen , heißt Brennpunkt
oder Focus.
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§. 86.

Die beiden im vorigen §. entwickelten Gleichungen
di.
-« -»
bei
sind
und
,
finden
zu
Fallen
allen
in
Lage der Bilder
der Beurtheilung optischer Instrumente von der höchsten
. Die Brennweitep ist die Entfernung des
Wichtigkeit
Bildes k' von einem sehr weit entlegenen Gegenstände^

p

(Taf. tll . Fig. 5) , wo dann die von ä ausgehenden
Strahlen als parallel angesehen werden dürfen. Der Ab¬
stand des Sonnenbildes dient gewöhnlich zur Abmessung
der Brennweite.
Gleichungp —
etwas zu erläutern, wollen wir das Brechungsverhältniß,8
wie es für gemeines Glas in runder Zahl statt hat, n —Um den Gebrauch der

2^E

Ist hierA— f, oder
, da dann p —wird.
setzen
, so
ist das Glas auf beiden Seiten gleich stark gekrümmt
wird auch p —s — A, d . h., die Brennweite ist dem
. Hierin ist das Planglas
Krümmungshalbmesser gleich
, denn man kann seinen Krümmungshalb¬
mit inbegriffen
, und daher ist auchp
messer als unendlich groß ansehen
unendlich groß, weshalb gar keine Bereinigung stattfindet.
Die parallel in das Planglas eintretenden Strahlen treten
also auch wieder parallel heraus/ und es findet folglich
gar keine optische Wirkung statt.
Wenn eine Seite des Glases eben ist, so muß ihr
g allemal unendlich groß gesetzt
Krümmungshalbmesser
werden. In der Formelp --- ^ —i ) ( ß t) d^ <um
x statt x t zu nehmen/ da das endlichek gegen das
unendlich

großex wegfallt, und es wird alsop--- - - - ^^,

p —2 f. Die Brennweite ist also dem
doppelten Krümmungshalbmesser gleich.
Wenn Flachen hohl sind, so muß man ihre Krüm¬
mungshalbmesser negativ nehmen, weil sie im Bezug auf
die Halbmesser erhabener Flächen entgegengesetzte Lüge haben.

oder für n —

K*

Sind beide Flächen hohl , oder ist die eine hohl und die
andere eben , so kommen die Werthe von p ebenso groß
die
heraus , als wenn bei gleichen Krümmungshalbmessern
So ist,
Flachen convex waren , werden aber negativ .

Z

z. B . , wenn

n —

undk —

A,

aber

beide Krümmungs¬

halbmesser negativ sind , p — — f. Sobald nun die Brenn¬
der Abstand eines Bereinigungs¬
weite , oder überhaupt
der
punctes negativ herauskömmt , findet keine Bereinigung
mehr statt , sondern das , was der Vereinigung
Strahlen
entgegengesetzt ist , also Zerstreuung . Um sich dieses deut¬
lich vorzustellen , dient Fig . 6 ( Taf . III . ) , wo die von
von der hohlen
Strahlen
dem Objecte ^ ausgehenden
Linse so zerstreut werden , als kamen sie sämmtlich aus
heißt . In
welcher Punct daher der Zerstreuungspunct
aber
dem Puncte b' ist also kein eigentliches Bilo von
das durch das Glas hindurchsehende Auge empfangt die
befindlichen
doch so, als ob sie von einem bei
Strahlen
Bilde herkämen , und gewahrt deshalb ebenfalls bei k' ein
Bild , das man , weil es nicht wirklich vorhanden ist , ein
die durch wirk¬
sind
nennt . Luftbilder
Scheinbild
entstehenden . — Ost nennt
liche Vereinigung der Strahlen
vom Glase für
man den Abstand des Zerstreuungspunctes
ebenfalls Brennweite.
parallel auffallende Strahlen
laser
Hiernach theilen sich die Linsen in Sammclg
ein Glas mit einer
Ob
und in Zerstreuungsgläser.
, oder
hohlen und einer convexen Flache ein Sammelglas
ist , hangt davon ab , ob der Halb¬
ein Zerstreuungsglas
messer der hohlen Fläche größer oder kleiner , als der der
convexen ist.
Wenn

die Entfernung

a des Objectes

nicht unendlich

b — - 2- in jedem Falle
s —p
Sie zeigt , daß , wenn »
die richtige Lage des Bildes .
gegen p erheblich groß , also a — p von a nicht viel un¬
seyn muß , vorausgesetzt,
terschieden ist , auch l, nahe
ist.
daß p positiv und also das Glas ein Sammelglas
Wenn der Unterschied zwischen s und p nur gering ist, so
erhalt l> einen sehr großen Werth . Zst , z. B ., p — 1 Zoll,
» --- IjZoll , so ist b — 6 Zoll . Wenn a — p wird , d. h.,
steht, so wird , wegen
wenn der Gegenstand im Brennpunkte
s — p - - -0, b unendlich groß und es treten die Strahlen
groß ist , so giebt die Gleichung

parallel aus dem GkLse. Wird endlich » ( p, so wird,
I» negativ,
wegen des negativen Nenners s — p, auch
weshalb nicht mehr Vereinigung , sondern Zerstreuung der
stattfindet . Man erblickt in diesem Falle , durch
Strahlen
des Gegenstandes,
Glas hindurchsehend , ein Scheinbild
welches immer weiter vom Glase absteht , als der Gegen¬
herauskommt.
stand selbst , weil immer
8- 37.
haben wir immer den Gegenstand als einen
Bisher
betrachtet , von
in der Are der Linse befindlichen Punct
welchem das Luft - oder Scheinbild immer wieder nur ein
seyn kann . Jetzt denke man sich einen auf der
Punct
Axe senkrecht stehenden Gegenstand ^ 8 (Taf . III . Fig . 8)
von nicht gar großer Höhe , so wird zunächst in b ein
ausführenden
von ^ entstehen , weil alle von
Bild
in k sich wieder vereinigen . Gleichfalls werden
Strahlen
zu einem Bilde
sich auch alle von 8 ausgehenden Strahlen
sammeln , und es fragt sich nun , wo dieses Bild seyn
giebt
Strahlen
werde ? Unter allen von 8 ausführenden
es einen , welcher äußerst nahe durch die Mitte V des
Glases geht und so gut , wie gar nicht gebrochen wird,
und auf diesem muß das Bild von 8 liegen . Man sieht
also , daß das Bild von ^ 8 die umgekehrte Lage haben
muß , und wenn man auf der Axe in si' ein Perpendikel
8 t, errichtet,
I ? t, bis zum Durchschnitte mit dem Strahle
und Gegenstand
so ist l, das Bild von 8 . Bild
ge¬
aus
des Glases
also , von der Mitte
haben
ein Satz , welcher in
Sehewinkel,
sehen , denselben
allen nur erdenklichen Fällen gilt.
läßt sich hiernach leicht be¬
Die Größe des Bildes
stimmen , denn es ist V ^ : V k — a : l, — ^ l ! : I? I,,
also kt , — ^ ( H. 8 ) .

Man

sieht , daß das Bild

theils

größer , theils kleiner , als sein Gegenstand seyn wird , je
nachdem l, größer oder kleiner , als a ist . — Bei sehr
bestimmt man die Größe
weit entlegenen Gegenständen
des Bildes lieber aus dem Sehewinkel 8V ^ — k ' VI,,
wo dann si' l» — Vb ' . tß V — I, . 1g V ist . Der Sehe¬
32 Minuten , und weil
winkel der Sonne , z. B . , ist
—
p gleich ist , so ist
dann V k der Brennweite
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Bei Zerstreuungsgläsern
( Taf .
Scheinbild bt » des Gegenstandes ^
mittelbar erhellt , wenn man durch
den Strahl
6 V zieht . Da nun
ist , so scheinen solche Gläser dem
die Gegenstände zu verkleinern.

HI . Fig . 6 ) steht daS
8 aufrecht , wie un¬
die Mitte des Glases
b' L kleiner , als ^ 8
hindurchsehenden Auge

§. 38.
Ehe wir von der Einrichtung der Fernrohre sprechen,
wollen wir noch Einiges über die Bedingungen
voraus¬
schicken, unter welchen ein Auge einen Gegenstand deutlich
wahrnehmen kann . Nun ist es aber eine gemeine Erfah¬
rung , daß die Gegenstände unkenntlich werden , oder nur
mit großer Anstrengung wahrnehmbar
sind , wenn sie dem
Auge zu nahe rücken , und es giebt daher eine Grenze,
bis über welche die Gegenstände dem Auge nicht genähert
werden dürfen . Diese Grenze nennt man die Weite
des deutlichen
Sehens,
und es wird dieselbe insge¬
mein für gesunde Augen zu 8 Zollen angenommen ; wo
sie beträchtlich kürzer ist , findet Kurzsichtigkeit
statt;
Weitsichtigkeit
dagegen , wo sie beträchtlich länger ist,
als 8 Zoll.
Bon jedem leuchtenden oder beleuchteten Puncte gehen
nach ' allen Richtungen
unzählige Lichtstrahlen aus , von
denen ein Theil durch die kreisrunde Oeffnung der Augen¬
pupille eindringt , und welche einen sogenannten Strahlenkcgel
bilden . Jeden Punct
des Objectes gewahren wir also
mittels eines solchen Strahlenkegels , aber wenn die Ob¬
jecte sehr weit entfernt sind , so können wir , ohne merk¬
lichen Irrthum , die von jedem Puncte in ' s Auge dringen¬
den Strahlen
als parallel ansehen , und da auch entfernte
Objecte , sofern die Sehewinkel
nicht zu klein sind , noch
Deutlich ' und ohne Anstrengung
scharf begrenzt erscheinen,
so nimmt man insgemein an , daß Parallelstrahlen
zum
deutlichen Sehen erforderlich sind.
Ueber die optische Construction des Auges , wie von
dem im Innern
des Augapfels
befindlichen linsenartigen
Körpern aus der durch Verästelungen des Sehenerven ge¬
bildeten Netzhaut Bilder entworfen werden , giebt jedes
bessere Lehrbuch der Physik genügenden Aufschluß.
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tz. 39.

'

Der hauptsächlichste Gebrauch einfacher Sammelgläser
naher Gegenstände , wo man
besteht in der Vergrößerung
sie dann gewöhnlich Loupen nennt . Es ist nämlich klar,
daß ein Gegenstand um so größer erscheinen wird , je näher
er an das Auge gebracht wird ; aber da die Annäherung
nicht überschreiten darf,
die Weite des deutlichen Sehens
hierin ihre Grenze . Dem wird
so hat die Vergrößerung
abge¬
nun durch convexe Gläser von kurzen Brennweiten
holfen , indem man die Objecte nahe in ihren Brennpunkt
dringt . Hierdurch geschieht es , daß die von jedem Puncte
aus dem Glase parallel
des Objectes kommenden Strahlen
und folglich dem Auge deutliches Sehen ge¬
austrcten
währen . Der Gebrauch solcher Bläser ist bei Messungen,
z. B . bei' m Ablesen der Winkel auf fein getheilten Krei¬
sen , von der höchsten Wichtigkeit.
Um die Vergrößerung , die man mit einem einfachen
Glase erhält , zu schätzen, denke man sich im Brennpuncte
der Linse ein Object LU ( Taf III . Fig . 7 ), so sieht man
dieses unter dem Winkel ä O K . wo O beinahe die Mitte
des Glases ist. Ohne Loupe müßte man den Gegenstand
nach ^ 1! ' in die Weite des deutlichen Sehens bringen,
erschei¬
wo es jedoch unter dem kleineren Winkel
nen würde . Denkt man sich hier ein Object ä ' U" mit
unter einerlei Sehewinkel , so erfährt man durch Vergleiwie vielmal die
oder ^ 8 mit
chung von
Loupe vergrößert ; es ist aber ä ' U" so vielmal größer , als
in O/ ^ ' enthalten ist . Wenn man daher
äk , als
in die Weite des deutlichen Sehens
mit der Brennweite
dividirt , so erfährt man die Vergrößcrungszahl . Eine
vergrößert also sechszehnLoupe von j Zoll Brennweite
mal , weil 8

16.

8- 40.
Werkzeuge , mit denen man
1) Fern röhre sind
weit entlegene Gegenstände vergrößert und deutlich sehen
kann . Das einfachste und für Meßwerkzeuge geeignetste
welches aus einem
aller Fernröhre ist das astronomische,
Sammelglase V ( Taf . IN . Fig . 8 ) von langer , und einem
besteht , die beide
dergleichen v von kürzerer Brennweite
von einander abstehen
um die Summe ihrer Brennweiten

und in einer Röhre so befestigt sind , daß ihre Axen in
dieselbe gerade Linie Vv fallen , die auch zugleich die Are
der Röhre ist.
Das Glas V , welches dem Objecte zugekehrt ist und
Objectivglas
genannt
wird , entwirft in seinemBrenn¬
punkte ein umgekehrtes Bild b ' t» von dem entfernten Ge¬
genstände /Vv, und
da dieses Bild zugleich im Brenn¬
punkte des Augenglases
liegt , so treten seine Strahlen
aus dem letzteren parallel heraus , so daß ein bei O in
das Robr sehendes Auge das Bild k' d deutlich sehen
kanN . Da die Bilder naher gelegener Objecte weiter vom
Lbjectivglase
abstehen , als dessen Brennpunkt , so kann
man das Ocular verschieben und es in jedem Falle in die
rechte Entfernung
vom Bilde bringen . Man sieht also,
daß das astronomische Fernrohr
die Gegenstände verkehrt
vorstellt , was indessen ganz und gar kein Nachtheil ist. —
Bei jedem Fernrohre ist nun auf folgende Momente zu
achten.
2 ) Die Vergrößerung
der Objecte ist bei' m astro¬
nomischen Fernrohre so vielfach , als die Brennweite
vl?
des Oculars in der des Objectivs Vb ' enthalten ist. Aus
der Mitte V des Objectivs würden nämlich der Gegen¬
stand
und sein Bild kb unter gleichem Sehewinkcl
erscheinen ; indem man aber das Bild durch das Ocular
betrachtet , erscheint es unter dem Winkel bvk ' , wo v die
Mitte des Oculars ist , und die Vergrößerung
ist also so
vielfach , als der Winkel V in v enthalten ist. Diese
Winkel verhalten sich aber , weil sie nur klein sind , wie
Vb'
vk ' und Vk ' , so daß
das wahre Maaß
der Ver¬
größerung

ist.

3 ) Das Gesichtsfeld
ist der Sehewinkcl des größ¬
ten Gegenstandes , den man durch das Fernrohr noch über¬
sehen kann . Zieht man vom Rande des Augenglases nach
der Mitte des Objectivs den Strahl
O V , so bildet dieser
mit der Axe den Winkel vVO
/VV 8 , welcher das
halbe Gesichtsfeld ist ; denn wenn bei /V ein Gegenstand
-VR' sich befände , der noch höher wäre , als/V8, so würde
der von
durch die Mitte des Objectivs gezogene Strahl
L ' V das Ocular gar nicht treffen und folglich auch nicht
in das Auge gelangen , so daß also
nicht gesehen wer¬
den könnte.
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Es ist also sehr leicht , auS dem Abstände beider
Gläser und der Breite des Augenglases das Gesichtsfeld
zu berechnen . Gewöhnlich wird dasselbe etwas beschränkt
durch eine im Brennpunkte 1? des Oculars
angebrachte
kreisrunde Oeffnung ( Blendung
) , die den Zweck hat,
theils ein scharf begrenztes Gesichtsfeld zu geben , theils
unregelmäßig zerstreute Strahlen abzuhalten , damit sie der
Deutlichkeit des Bildes keinen Eintrag thun . Man muß
also das Gesichtsfeld aus der Oeffnung der Blendung
und
ihrem Abstände vom Objectivglase berechnen ; die Oeffnung
des Objektivs hat hierauf keinen Einfluß.
4 ) Der Ort
des Auges,
oder der Punct O der
Are , wo man das Auge hinzuhalten hat , ist da , wo die
durch die Mitte des Objektivs nach dem Rande des Ocu¬
lars gehenden Strahlen , wie Vv , nach ihrem Austritte
aus dem Oculare die Axe schneiden . Um diesen Punct zu
finden , braucht man sich bloß in V ein Object vorzustellen
und aus der Brennweite
des Oculars , nebst dem Abstände
des Objectes vV , die Vereinigungsweite
vO des Strah¬
les VO zu berechnen . Ein Auge nun , das sich in dem
Puncte O befindet , empfängt
offenbar alle durch das
Ocular gelangenden Strahlen
mit einem Male und über¬
sieht das Gesichtsfeld mit einem Blicke.
5 ) Die Helligkeit
des
Fernrohrs
nimmt zu in
dem Verhältnisse , als die Oeffnungsfläche
des Objektivs
größer wird , also wie das Quadrat
des Oeffnungsdurchmessers ; denn durch eine doppelt so große Fläche können
offenbar doppelt soviel Strahlen
eindringen , als durch die
einfache , u . s. w . Ist der Oeffnungsdurchmesser
der Pu¬
pille ( etwa ^ Par . Zoll ) — e , und der des Objektivs
- - ck, so giebt der Quotient

^

an , wieviel

mehr

Licht

in das Fernrohr
kommt , als in das bloße Auge . So
vielmal würde man auch die Gegenstände durch das Fern¬
rohr Heller sehen , als mit bloßem Auge , wenn das Fern¬
rohr gar nicht vergrößerte . Aber durch die Vergrößerung
wird die Lichtstärke bedeutend wieder herabgebracht , und
zwar im Verhältnisse des Quadrats
der Vergrößerungs¬
zahl , weil , z. B >, bei zweifacher Vergrößerung
die Licht¬
strahlen offenbar in einen viermal größeren Raum zer¬
streut werden und daher die Helligkeit auch viermal klei-

so
ner werden
man

muß .

Ist

für die Helligkeit

die Dergrößerungszahl
des Fernrohres

Ware , z. B ., 6 — 2 Zoll , e —

m . so hat

den Ausdruck
Zoll und m — 30,

so würde man die Lichtstarke des Fernrohres

— ^ von der

mit bloßem Auge finden . Weil die Gläser immer etwas
Licht verschlucken, so ist die Helligkeit noch etwas geringer
zu schätzen.
6 ) Die Deutlichkeit
des
Fernrohres
hängt nun
von seiner Helligkeit und seiner Vergrößerung
ab . Die
letztere könnte man ungeheuer hoch bringen , wenn man zu
einem Objectivglase von etwas langer Brennweite
einOcular von sehr kurzer Brennweite
setzte, aber hiermit würde
auch die Helligkeit bis zum Unkenntlichwerden
der Objecte
verschwinden , wenn man dieselbe nicht zugleich durch eine
größere Oeffnung des Objektivs wieder zu ersetzen bedacht
wäre . Aber die Oeffnung des Objektivs wird durch zwei
Umstände beschränkt , welche um so nachtheiliger auf die
Deutlichkeit des Fernrohres wirken , je größer die Oeffnung
selbst wird.
7 ) Die eine Ursache , wodurch die von Linsengläsern
erzeugten Bilder undeutlich werden , ist die Abweichung
wegen
der Kugelgestalt
der Linsen , mit welcher es
folgende Bewandtniß
hat . Die Strahlen , welche von
einem Puncte ^ ( Taf . III . Fig . 8 ) aus auf das Glas
fallen , vereinigen sich nicht alle in dem Puncte k ' , in
welchem die sehr nahe an der Axe einfallenden zusammen¬
treffen , sondern die am Rande der Linse hindurchgehenden,
wie
kommen in einem dem Glase näher gelegenen
Punctes
zusammen . Hierdurch geschieht es, daß das Bild
von ^ nicht ebenfalls wieder ein Punct k ' ist, sondern in
einen Kreis vom Halbmesser
übergeht . Dieser Kreis
ist nun an sich sehr klein , kann aber doch, durch das ver¬
größernde Ocular
betrachtet , eine merkliche Ausdehnung
haben und muß dann sehr störend auf die Deutlichkeit
wirken .
Man darf daher die Oeffnung des Objectives
nur so groß , und die Vergrößerung
durch das Ocular nur
so stark nehmen , daß der Abweichungskreis
k' x; für das
Auge von einem Puncte nicht zu unterscheiden ist *) .
* ) Um die Sache durch ein Beispiel etwas näher xu erläutern,
bemerken wir , daß , wenn p die Brennweite , n das Brechungsver-

*

, wirkt
, als die Kugelabweichung
8) Weit nachtheiliger
die Farbenzerstreuung. Der weiße Lichtstrahl besitzt
, durch die Brechung in die sieben
nämlich die Eigenschaft
, und zwar nach dem
Reqenbogensarben zerlegt zu werden
, daß jedem Farbenstrahle sein eigenes Brechungs¬
Gesetze
, dem rothen
, dem violetten das größte
verhältniß zukommt
. Hierdurch geschieht es, daß das durch das
das kleinste
Objcctivglas verursachte Bild eines Punctes nicht ebenfalls
wieder ein Punct ist, sondern daß eine Reihe farbiger
Bilder sich hintereinander lagern, das violette dem Glase
zunächst in t, das rothe am weitesten davon in k'. Zwi¬
, namentlich das
schen ihnen liegen die anderen lebhafteren
gelbe, welches man daher eigentlich durch das Ocular be¬
. Aber um dasselbe herum zerstreuen sich die Strah¬
trachtet
len der übrigen Bilder in einen Kreis, dessen Größe der
Oeffnung des Objectivglascs proportional ist, und hier¬
durch entsteht beträchtliche

*).
Undeutlichkeit

hältniß und x den Oeffnungshalbmcsser einer Linse bedeutet, bei
sind,
solchen Linsen, die auf beiden Seiten gleich stark gekrümmt
4n' —4i>2—n-j-2 x^
die Kugelabweichung kk (Taf. III . Feg. 8) — ^ 2 » <a—1)^ ' ^
S

ist, war für o —kk
dann den Halbmesser

—

5

' —z

kx

x'

^ giebt.

Hieraus findet man

Pro¬
bt ).! _ 6 x'

des Abweichungskreises durch die

portion kV ; VL — p : xk— ' fiib' g , alsob' L— —-wäre
Wäre , z. B >, p — 3 Fuß — 36 Zoll und x — 1 Zoll, soZX
t
ü
5
b
^
^ Zoll — g- Linien, und dann
kk - z
b
— ^ Linien. Dieses ist dem unbewaffneten Auge nicht sichtbar,
würde aber, durch eine Linse von 1 Zoll Brennweite betrachtet,
schon merklich genug werden. Nimmt man die Oeffnung des Gla¬
ses nur halb so groß, so würde b auf den vierten, k x aber auf
. Diese Andeutung muß hier ge¬
den achten Theil herabgcbracht
nügen, und für die gründlich« Erörterung auf die Lehrbücher der
Dioptrik verwiesen werden.
*) Bedeutet n das Brechungsvcrhältniß für die gelben Strah¬
len, so hat man für die Brennweite nach §. 3b die Gleichung:
. Ist dann p, die Brennweite für die violetten
- —^ 1 äStrahlen , und wird das Brechungsverhältniß dieser Strahlen mit
1 _ »— 1 -hcI» . n —1 -I- <in
-— ,
^ ^, so hat man
»i - cln bezeichnet
da die Halbmesserf und s immer dieselben bleiben. Folglich ist

Man muß deshalb
, um der Deutlichkeit nicht zu sehr
zu schaden
, die Ocffnung des Objectives im Vergleich zu
seiner Brennweite bedeutend klein nehmen
, und da hier¬
durch die Lichtstarke und folglich auch die Vergrößerung
beschränkt wird, so kann man etwas starke Vergrößerung
nur durch Fcrnröhre von enormer Länge erzwingen
. Die
Erfahrung hat gezeigt
, daß ein Objectivglas von 1 Fuß
Brennweite nur H Zoll Ocffnung und etwa 12fache Ver¬
größerung aushäll. Die doppelte Vergrößerung erfordert
ein 4mal, die dreifache ein 9mal längeres Rohr u. s. w.
9) Frei von den Fehlern der Farbenzerstreuung und
der Kugelabwcichung sind die achromatischen Fernröhre,
welche jetzt an allen besseren Meßinstrumenten angebracht
sind. Sie unterscheiden sich von dem gewöhnlichen Fern¬
rohre nur durch das eigens construirte Objectivglas(Ta¬

fel IH., Fig. 10) , welches aus zwei aufeinander liegenden
Linsen besteht
. Die vordere Linse^ besteht aus dem so¬
genannten Kronglase und ist ein Sammelglas, welches für
sich seine Bilder im Brennpunctek' entwerfen würde.
Sobald aber die Strahlen aus der ersten Linse herausge1 — 1 —p —p' — , / 1 , 1 ^ — <ln
p—p<— 6n
p'
p
p' p
" vk
ß/
(n—
„—1'
Bezeichnen wir p —p' mit <lp und setzen im Nenner p statt p',
n
so wird <ip — —
. p. Bei einer gewissen Glasart fand
man, z. B >, für die gelben Strahlen n
l,53 und für die violet0,02 Xp

2

ten n -i-iin — 1,55, also Oll—0,02 undäp —

— " 5zl ''
Um so viel ist nämlich die Brennweite der violetten Strahlen kür¬
zer, als die der gelbenp, und wenn daher p — 53 Fuß ist, so be¬
trägt der Unterschied schon2 Fuß. Ist dann k (Taf. III., Fig. 8)
der Brennpunkt für die violetten und K der für die gelben Strah¬
lt
len, so ist I?k —
p ; und wenn der Strahl L L nach dem
Rande des Glases geht, dessen halbe Oeffnung— x seyn mag, so
hat man für den Halbmesser des Abweichungskreises
d' g die ProPortion kV : VL

p e x rv: kk : ^ 8 —

2

x : k' A, wor¬

aus k' 8 —
x folgt. Der Durchmesser des Abweichungskreises, der eigentlich ein Punct seyn sollte, sofern er das Bild eines
Punctes L vorstellt, beträgt also beinahe den 26stcn Theil von der
Ocffnung des Objectives, woraus der nachtheilige Einfluß der Farbenzcrstrcuung zur Genüge hervorgeht.

treten sind , werden sie von der zweiten , welche ein Zcrist und aus Flintglas besteht , aufgenommen
strcuungsglas
und weniger convergirend gemacht , so daß sie nicht in b' ,
und die Verbindung
sondern erst in k" zusammenlaufen
von der Brennweite Vk ''
wie ein einziges Sammclglas
der Flintglaswirkt . Deshalb muß die Zerstreuungsweite
linse größer seyn , als die Brennweite der Kronglaslinse.
und Kronglas unterscheiden sich hinsichtlich
Flintglas
ihrer optischen Natur dadurch , daß ersteres die verschie¬
des weißen Lichtes weit starker
Strahlen
denfarbigen
zerstreut , als das letztere , und hierdurch wird die Flintglaslinse geschickt, die Zerstreuung der Kronglaslinse wie»
der zu vernichten . Nur die Rechnung kann hierüber be¬
stimmte Nachweisung geben *) , und es crgiebt sich, daß
*1 Es kommt hier zunächst darauf an , die Brennweite Vk " — r
des zusammengesetzten Objectives zu berechnen . Das Glas S em,
so , als ob sie in dem Brennpuncte
pfängt aber die Strahlen
dessen Brennweite Vk ' — p seyn mag , zusammen¬
des Glases
laufen wollten . Läge dieser Punct k' auf der andern Seite in 6
in demselben Abstände V 6 — p, und wäre das Glas v ein Sammelglas von der Brennweite g , so würde man die Vereinigungsl>4

'

( §. 35 ) zu berechnen
weite Vk " — r durch die Formel
111
. Da nun aber V k°
haben , oder man hätte i
die entgegengesetzte Lage von V6 hat und das Glas v ein Zer¬
ist , so muß sowohl p als auch g negativ genommen
streuungsglas
werden , woraus
dung

— — ^

beider Linsen als

und mithin

^

Sammelglas
oder r, >

folgt .

Soll

also die Verbin¬

wirken , so muß

*

positiv

x seyn, d. h. , die Flintglaslinse

muß eine größere Brennweite haben , als die Kronglaslinse.
der verschieden¬
Wie nun aber auch die Brechungsverhältnisse
bei beiden Linsen und hiernach >> und g sich än¬
farbigen Strahlen
dern , so muß doch immer r oder

denselben

-

I

1

Werth behalten ; der Unterschied der Aenderungen von -^ - und i
der Lin¬
muß also — 0 seyn . Sind aber die Brechungsverhältnisse
sen ^ und L für einen gewissen Farbenstrahl in und u und ändern
sich dieselben für einen anderen um äm und ü » , so ändert sich ^
.
.
.
sn
1
ölm
um 0 ^ ,, )- , w .e aus der vor .gen
und
UM
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die Brennweiten
beider Linsen nach einem cönstanten von
der optischen Beschaffenheit der Glasarten
abhängigen Ver¬
hältnisse gewählt werden müssen . Da aber dieselbe Brenn¬
weite durch gar verschiedene Krümmungshalbmesser
hervor¬
gebracht werden kann , so liegt hierin zugleich die Möglich¬
keit , die Krümmungen
beider Linsen so zu wählen , daß
auch die Kugelabweichung
wegfällt.
Solche achromatische Objectivgläser vertragen nun bei
kurzer Brennweite
große Oeffnungen
und stark vergrö¬
ßernde Oculare ; die Vergrößerung
findet aber dennoch in
der Helligkeit und den noch übrigen Resten der Farbenzerstrcuung und Kugelabweichung
ihre Grenzen.
lO ) Das einfache astronomische Fernrohr
erhält oft
einige Abänderungen
hinsichtlich des Oculares , welches
meistentheils aus zwei Linsen besteht und dann ein zu¬
sammengesetztes
heißt .
Ein solches ist , z. B -, das
nach Ramsden
benannte , welches aus zwei Planconvexlinsen in der Stellung
( Taf . HI . , Fig . 9 ) besteht , und
welche zusammen eben so wirken , wie ein Sammelglas
von kürzerer Brennweite .
Der Hauptzweck dieser Vor¬
richtung ist die Erlangung
eines größeren Gesichtsfeldes;
denn da nun die einzelnen Linsen größere Brennweiten
be¬
kommen dürfen , so können auch ihre Oeffnungen
größer
genommen werden , wodurch nothwendig
das Gesichtsfeld
größer wird.
Ein anderes solches Doppelocular
besteht aus zwei
Sammellinsen
8 und 0 ( Taf . III -, Fig . 1l ) , von denen
die nach dem Objectiv ^4 gekehrte 8 dreimal so lange
Brennweite
hat als 6 , und die beide um die doppelte
Brennweite
von 6 von einander abstehen . Sie sind beide
so gestellt , daß das vom Objectiv ^ entworfene verkehrte
llm
Anmerkung

hervorgeht , und man hat

Zm

— 0 , also i> : q —
hältniß

^ Dieses

der Brennweiten

achromatisch

än

6n

i^ ,

seyn soll .

die zerstreuende

( u — i ) <,

ist also das Wer.

der zusammengesetzten
Man

—

nennt

Kraft

Linse , wenn selbige

am

den Quotienten
.

Da

nun

g >

oder
p seyn muß,

so folgt , daß das Glas , woraus die Zerstreuungslinse
besteht , eine
größere zerstreuende Kraft haben muß , als die Materie der Sam¬
mellinse , wie dieses bei ' m Flint - und Kronglase der Fall ist.
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Bild gerade auf 6 fallen würde ; ehe es aber zur Wirk«
vom Glase 8 auf¬
lichtest kommt , werden seine Strahlen
genommen und schneller convergirend gemacht , wodurch
das wirkliche Bild genau in die Mitte zwischen 8 und 6,
von 6 zu stehen kommt , durch
also in den Brennpunkt
Der Zweck
welches Glas es denn deutlich gesehen wird .
ei¬
besteht ebenfalls in der Erlangung
dieser Vorrichtung
und besonders einer größeren
nes größeren Gesichtsfeldes
Deutlichkeit der Gegenstände am Rande des Gesichtsfeldes,
umgeben schei¬
welche sonst leicht mit farbigen Säumen
nen . Doch hält man dieses Ocular für nicht wohl geeig¬
net , ein Mikrometer oder Fadenkreuz daran anzubringen.
ausreckt vor¬
11 ) Fernröhre , welche die Gegenstände
und nur selten bei
genannt
stellen , werden terrestrische
Meßwerkzeugen verwendet , theils weil sie länger werden
müssen , als astronomische , theils auck , weil sie mehr als
erfordern und deshalb weniger Hellig¬
zwei Ocularlinsen
des Bildes kann auf
Die Aufrechtstellung
keit besitzen.
unzählig verschiedene Weise bewirkt werden , z. B . dadurch,
daß man zu dem aus den Linsen ^ und 8 ( Taf . Ill,
Fig . 13 ) bestehenden astronomischen Fernrohre noch zwei
andere Linsen O und 0 von gleicher und nicht gar langer
hinzusetzt ; diese bilden gleichsam ein zweites
Brennweite
astronomisches Fernrohr unv stellen das verkehrte Bild des
giebt man den
Gewöhnlich
ersten wieder aufrecht dar .
und stellt sie so,
Linsen 8 , 6 und v gleiche Brennweite
ihrer Brennweiten
daß immer je zwei um die Summe
mit
abstehen . Weit besser sind jedoch die Einrichtungen
vier Augengläsern , deren Berechnung jedoch schon zu den
schwierigen Problemen der Dioptrik gehört.
Fernröhre , welche außer dem ObjectivDiejenigen
glase nur ein einziges hohles Ocular haben und den Ge¬
genstand aufrecht darstellen , sind für die praktische Meßkunst ganz nutzlos , da sich bei ihnen kein Fadenkreuz anbringen läßt . Der Abstand beider Linsen ist bei solchen
ihrer Focal( Opernguckern ) der Differenz
Fernröhren
weiten gleich.

8- 41.
Glatte Körper , z. B . , polirte Metalle , werfen die
wieder zurück und bilden
darauf fallenden Lichtstrahlen
hat hohle , erhabene und ebene
Man
dadurch Spiegel.
Spiegel , von denen die ersteren auf ganz ähnliche Weise
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geformt sind , als die Oberflächen der Glaslinsen ; aber nur
die - ebenen Spiegel werden bis jetzt in der Meßkunst Mit
Bortbeil angewendet.
Das Gesetz der Spiegelung
ist sehr einfach . Es sey
LllV ( Taf . III . , Fig . 15 ) ein ebener Spiegel und äS
ein darauf fallender Strahl , welcher in der Richtung 80
zurückgeworfen wird . Zieht man im Einfallspuncte
8 auf
die Spiegelfläche ein Loth L8 , so liegt dasselbe mit dem
einfallenden Strahl
X 8 und dem reflectirten 8 0 in der¬
selben Ebene , und es ist der Reflexionsoder
Zurückwerfungswinkel
L8V
dem Einfallswinkel
XLL gleich.
Nach diesem Gesetze ist es leicht , die Wirkung eines
ebenen Spiegels , welcher bekanntlich die Objecte hinter
sich in ihrer wahren Gestalt , Lage und Größe sehen laßt,
zu erklären . Won dem Objecte X falle zuerst ein Strahl
>16 senkrecht auf die Spiegelfläche , so wird derselbe in
sich selbst zurückgeworfen , weil er mit dem Einfallslothe
gar keinen Winkel macht . Ein anderer schief auffallender
Strahl
X8 aber wird nach Lv
reflectirt und schneidet
verlängert die Verlängerung
von X6
in X ' .
Von die¬
sem Puncte scheinen alle von X ausgegangenen
und vom
Spiegel reflectirten Strahlen
herzukommen , also daß in X'
ein Bild von X gesehen wird . — Weil das Loth L8 mit
XX ' parallel ist , so sind die Winkel V8L,
8X0
und
8X0
gleich , die rechtwinkli 'chcn Dreiecke X80
und X ' 80
also congruent und daher X ' O — XO . Das Bild X'
liegt also eben so weit hinter der Spiegelfläche , als das
Object X vor derselben , und die zwischen Bild und Ob¬
ject gezogene Gerade X X ' steht senkrecht auf der Spiegel¬
fläche . Hieraus folgt leicht, daß die Abbildung X ' X ' mit
ihrem Gegenstände XX ganz identisch seyn muß.
Hohle Spiegel machen eben solche umgekehrte und in
der Luft schwebende Bilder wie Sammelglascr , sind aber
frei von der Farbenzerstreuung
und haben eine weit ge¬
ringere Kugelabweichung . Werden diese Spiegelbilder
durch
Loupcn betrachtet , so hat man Spiegcltelescope,
die
auf mancherlei Weise eingerichtet sind . Obgleich sie eine
größere Deutlichkeit nur mit etwas weniger Lichtstärke ge¬
ben , als achromatische Fernröhre , so macht man doch von
ihnen , besonders wegen des leichten Anlaufens
der Me¬
tallspiegel in der Luft , bei Meßinstrumenten
keinen Ge¬
brauch . Jedoch dürsten die mehrfach in Anregung gebrach-
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ten und neuerdings wieder von mir vorgeschlagenen und
gründlich untersuchten Teleskope mit Glasziegeln bedeu¬

, da sie bei sehr geringer Länge
tende Vortheile gewähren
enorme Vergrößerungen mit Deutlichkeit aushalten.

8- 42.
Zusammengesetzte Microscope werden in der
; doch finden sie mitunter
Geodäsie überall nicht gebraucht
. Ihre Conbei sehr feinen Abmessungen Anwendung
. Ein Objccstruction ist der der Fernrohre ganz ähnlich
tivglas ^ (Taf. III. , Fig. 12) von kurzer Brennweite,
x , der
etwa zu H Zoll, entwirft von dem Gegenstände
etwas weiter von dem Glase^ entfernt ist, als dessen
Brennpunkt, ein verkehrtes und vergrößertes Bild (tz. 36
und 37), und dieses wird durch ein einfaches oder zusam¬
mengesetztes Ocular8 betrachtet und dadurch noch mehr
vergrößert.
§. 43.
Die Fernröhre unterstützen also das Auge bei'm Se¬
, aber sie erhalten ihren
hen nach entfernten Gegenständen
Werth für die Geodäsie erst durch das Fadenkreuz»
durch welches die genaue Einstellung(Pointirung) der
Seheaxc auf einen beliebigen Gegenstand möglich gemacht
wird. Es besteht aus einem im Rohre befestigten Ringe
(Taf. IH., Fig. 14) , zwischen welchem zwei sehr feine,
im Mittelpunkte des Ringes sich senkrecht kreuzende Fa¬
den ausgespannt sind. Statt des einen vertikalen Fadens
, aber geringen
findet man oft auch deren zwei in gleichen
Abstanden vom Mittelpuncte des Ringes, zwischen welche
das einzuvisirende entfernte Object gefaßt wird. Das Fa¬
denkreuz kommt in den Brennpunkt des Oculars so zu
stehen, daß seine Ebene gegen die Axe des Rohres senk¬
recht ist und diese Axe zugleich durch den Mittelpunct des
Ringes geht. Hierdurch wird also das Fadenkreuz mit
den im Fernrohre gesehenen Objecten zugleich deutlich wahr¬
, und man kann daher die Axe des Fernrohres
genommen
mit großer Genauigkeit auf einen beliebigen Gegenstand
richten, indem man dessen Bild mit einem der Fäden oder
mit beider Durchschnittspuncte zusammenfallen läßt. Hier¬
bei findet auch nicht die geringste Unsicherheit in der an¬
genommenen Richtung statt, weil Bild und Visirfaden
genau zusammenfallen und folglich bei einer etwaigen Be-
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wegung des Auges nicht von einander abweichen können.
Wichen sie unter solcher Bedingung
dennoch von einan¬
der ab , so fielen Bild und Fadenkreuz nicht genau auf
einander , und dann müßte der Fehler durch Verrückung
des letzteren corrigirt werden.
Der Abstand des Fadenkreuzes
vom Oculare wird
durch Versuche ermittelt , indem man ersteres so lange hin
und her rückt , bis es durch das Ocular ganz deutlich ge»
sehen wird . Jedes besondere Auge erfordert , in der Re¬
gel , einen besonderen Abstand.
Weil die Fäden durch das Ocular
sehr vergrößert
werden , so müssen sie auch sehr fein seyn . Metallfaden
sind meistens zu dick ; am gewöhnlichsten bedient man sich
feiner Spinnewebefaden . Neuerdings hat man Golddraht
so fein ausziehen gelernt , daß er mit bloßem Auge nicht
mehr zu erkennen ist , und solche Fäden verdienen also bei
stark vergrößernden Ocularen den Vorzug.
Bei Nachtzeit sind die Fadenkreuze nicht mehr sicht¬
bar , weshalb man genöthigt ist , das Innere des Fern¬
rohres auf eine geschickte Art mit einer Lampe zu erleuch¬
ten , so jedoch , daß durch das Lampenlicht die pointirten
Sterne oder entfernte Flammen nicht unsichtbar werden.
Um das Fadenkreuz gehörig zu befestigen , sind auf
dem Ringe da , wohin die Fäden zu liegen kommen , Li¬
nien eingegraben , in welchen die Fäden eingelegt und mit
erhitztem Wachs befestigt werden . Spinnefäden
erhält man
entweder aus Spinnennestern
oder dadurch , daß man eine
kleine Spinne
mit dem Ende eines Drahtes
aufnimmt
und sie dann herabfallen läßt . Man muß sie aber vor¬
her untersuchen , ob sie gehörig fein und frei von Knötchen sind .
Sind
sie eingespannt , so behaucht man sie,
um zu erfahren , ob sie den erforderlichen Grad der Span¬
nung haben , was der Fall ist , wenn sie nach dem Be¬
hauchen noch straff bleiben.
Werden in dem Ringe mehrere parallel nebeneinan¬
der liegende Fäden in gleichen Abständen eingezogen , so
heißt solche Vorrichtung ein Mikrometer,
wobei die pa¬
rallelen Fäden gewöhnlich noch von einem anderen in der
Mitte senkrecht durchschnitten werden . Statt
der Fäden
kann man sich auch eines Planglases
bedienen , worauf
sehr feine Linien eingcrissen sind . Der Zweck des Mikro¬
meters besteht in der Messung
kleiner Sehewinkel , die
man aus der Anzahl der Faden schließt , über welche das
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. Begreiflicher
Object im Fernrohre ausgedehnt erscheint

Weise muß man vorher den Sehewinkel eines Gegenstan¬
des, der gerade von einem Faden bis zum nächsten reicht,
, deren
durch Versuche bestimmt haben. Die Mikrometer
es noch viele andere von verschiedener Einrichtung giebt,
, nicht aber in der
werden jedoch bloß in der Astronomie
Geodäsie gebraucht.

§. 44.
Ein wichtiger Gegenstand für die praktische Geome¬
trie sind ferner die verschiedenen Längcnmaaße verschiede¬
. — Es
ner Staaten und ihre Vergleichung untereinander
kann hier jedoch unsere Absicht nicht seyn, die zahllosen
und meistens unsichren Maaßbestimmungen älterer Zeiten
, sondern wir müssen uns lediglich auf das be¬
anzuführen
, was in der neuesten Zeit darüber festgesetzt
schränken
worden ist.
Bekanntlich kann man jede beliebige Länge zur Maaß, daß die
, aber es war am natürlichsten
einheit machen
, bei denen weder die Wissenschaften noch die
Menschen
bürgerlichen Verhältnisse zur Entwickelung gekommen wa¬
ren, jene Maaßeinheit von gewissen Theilen ihres Körpers
. Auf solche Weise wurde, z. B . , der Fuß ei¬
abnahmen
nes erwachsenen Menschen bei fast allen europäischen Völ¬
. Als aber die Verhältnisse
kern als Längenmaaß benutzt
sich zu ordnen begannen und der Verkehr geregelter wurde,
konnte ein solches ohngefähres Maaß nicht mehr genügen,
und es wurden daher von den Obrigkeiten bestimmte Nor¬
. Weil aber hierin jeder Staat , ja fast jede
men festgesetzt
, so entstand eine große
einzelne Stadt ihrer Willkühr folgte
Verschiedenheit der in verschiedenen Ländern und Städten
gebräuchlichen Maaße, was oft zu großen Verwirrungen
führte und nachtheilig auf den Verkehr wirkte.
Hierdurch und besonders auch durch die Fortschritte
der mathematischen und physikalischen Wissenschaften wurde
, bei allen Völkern gebräuchli¬
die Idee eines allgemeinen
. Dieses allgemeine Maaß
chen Maaßes rege gemacht
darf kein willkürlich gewähltes seyn, sondern muß sich auf
eine in der Natur vorhandene unwandelbare Größe grün¬
den, damit man es, wenn es etwa verloren gegangen
seyn sollte, jederzeit mit Sicherheit wiederfinden kann, so¬
wie etwa das Zeitmaaß durch die Dauer der Axenumdrehung der Erde von der Natur selbst gegeben ist. Aber
7*
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eine solche Größe ist schwer in der Natur aufzufinden , und
es sind im Bezug darauf eigentlich nur zwei Vorschläge
möglich . Man kann nämlich entweder die Länge des Secundenpendels an einem gewissen Orte der Erde , z. B .,
unter dem Aequator oder unter 45 ° Breite zum Normalmaaße machen , oder ein solches von den Dimensionen der
Erde ableiten , indem man , z. B . , einen bestimmten Theil
vom Umfange des Acquators oder eines Meridians nimmt.
Daß nach beiden Vorschlägen ein unveränderliches
Maaß
erhalten werde , ist ohne Weiteres klar , aber dieses Maaß
läßt sich nicht überall und nicht ohne große Mühe finden.
In Frankreich hat man seit dem Beginn
der Revo¬
lution ein Normalmaaß
auf den zweiten der abgedachten
Vorschläge gegründet .
Die Maaßeinheit
heißt Meter
(wötre ) und ist dem lOOOOOOOsten Theile eines Erdme¬
ridianquadranten
gleich. Hieraus werden andere Einheiten
nach dem Decimalsystem abgeleitet , und zwar ist 1 De«
cimeter
Meter^
, 1 Ccntimeter —
Meter - A Dccimeter , 1 Millimeter
—
Meter
— ^ Ccn¬
timeter ; ferner 1 Decamcter
—
10
Meter ; 1 Hekto¬
meter 100
^
Meter — 10 Dekameter , 1 Kilometer
1000 Meter — 10 Hektometer , und 1 Myriameter 10000
—
Meter — 10 Kilometer.
Begreiflich mußte hier die Länge eines Erdmeridianquadranten
zuerst nach einem bekannten Maaße gefunden
werden , und hierzu diente die vormals und auch jetzt noch
bei wissenschaftlichen Angaben sehr gebräuchliche Toise,
auch Toise von Peru genannt , deren 6ter Theil den Pa¬
riser Fuß ausmachte , den man wieder in 12 Zolle , jeden
zu 12 Linien theilte .
Da es unmöglich ist , die Länge
des ganzen Quadranten
unmittelbar
oder durch Dreiecksverbindungen zu messen , so mußte dieselbe aus den Grad¬
messungen mit Hülfe der Abplattung
berechnet werden,
wofür der von Dünkirchen
bis Barcelona
mit großer
Sorgfalt
gemessene Meridianbogen
von beiläufig 12 - die
Hauptgrundlage
abgab . Wegen der Unsicherheit der Ab¬
plattung und der bei praktischen Operationen
unvermeid¬
lichen Fehler bleibt zwar die Länge des Meters bis auf
einige Hundertstel der Pariser Linie unsicher ; da man aber
eine definitive Bestimmung
haben mußte , so wurde durch
ein Decret vom 19 . k 'rimairv
im Jahr 8 der Republik
festgesetzt , daß das legale Meter 443,296
Pariser Linien
betragen sollte , wornach also der Meribianquadrant
zu
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5130740 Toisen angenommen wurde . Hierzu kommt aber
metallener
noch eine Rücksicht wegen der Ausdehnung
Maaßstäbe durch die Temperatur . Bei der französischen
Gradmessung und der daraus berechneten Lange des Me¬
war nämlich die eiserne Toise von Peru
ridianquadranten
auf diejenige Länge reducirt , welche sie bei -j- 16H Grad
hat ; dagegen soll die Me¬
des Celsius ' schen Thermometers
tallstange , worauf das Meter als lOOOOOOOsterTheil des
0»
aufgetragen wird , die Temperatur
Meridianquadranten
haben . Soll also die Größe des Meters unmittelbar mit
der Toise verglichen werden , so muß man diese auf die
Länge reduciren , die sie bei 0 ° hat . Den Versuchen zu¬
folge dehnte sich aber die eiserne Toise von Peru von
ihrer Länge aus;
0 ° bis -s- 16 ^o Cels . um 0,000l878S
man würde also in demselben Verhältnisse mehr Toisen
gefunden gefunden haben , wenn
im Meridianquadranten
die Toise auf ihre kleinere
man bei den Gradmessungen
Dadurch
reducirt hätte .
Lange bei 0 " der Temperatur
würde man aber auch eine nach demselben Verhältniß ver¬
größerte Anzahl von Linien , nämlich 443,296 -f- 443,296

X 0,00018785

— 443,37927 Linien für das Meter ge¬

muß man
Bei genauen Vergleichungen
funden haben .
auf diesen Unterschied Rücksicht nehmen ; wo indessen ein
so hoher Grad der Genauigkeit nicht erforderlich ist , da
nimmt man das Meter zu 443,296 Par . Linien an.
Hiernach wurden zwei Maaßstäbe ( vtalon ) aus Pla¬
tina gearbeitet , von denen jeder genau einem Meter glich;
der eine wurde im Archive der Republik , der andere auf
unter der Aufsicht des Lurvau
der Pariser Sternwarte
«les lonKituckos niedergelegt.
Es ist nicht zu läugnen , daß man dieses Normal¬
des Me¬
genauen Etalons
maaß , wenn die vorhandenen
ters verloren gegangen seyn sollten , mit hinlänglicher Be¬
stimmtheit wiederfinden kann , wenn man nur die müh¬
der Gradmessungcn nicht
selige und kostspielige Operation
man aber gerade den lOOOOOOOsten
Warum
scheut.
wählte
zur Maaßcinheit
Theil des Meridianquadranten
und nicht dafür lieber den alten Pariser Fuß oder die
Toise von Peru beibehielt , davon läßt sich kein eigentli¬
cher Grund absehen ; denn eben so gut , wie man jederzeit
den lOOOOOOOsten Theil einer in der Natur sich immer
ist, wie¬
gleichbleibenden Größe , wie ein Mcridianquadrant
derfinden kann , läßt sich ja auch der 5130740ste Theil
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derselben , d. h. , die Toise « Mitteln . Man konnte daher
die Toise , nachdem man einmal genau ihr Verhältniß zum
Meridianquadranten
ermittelt hatte , nicht wieder verlie¬
ren . Es war aber diese Toise in der Wissenschaft ein so
allgemeines Maaß geworden , daß ihre Beibehaltung
nur
wünschenswerth
erscheinen konnte . Auch möchte dem Me¬
ter in praktischer Hinsicht schwerlich ein Vorzug vor der
Toise zukommen.
Auf das so bestimmte Meter ftdd dann alle übrigen
Maaßcinheitcn
gegründet worden . Die Einheit des Flächcnmaaßcs heißt ^ re und ist einem Quadrat
von 10 Me¬
tern Seitenlange
gleich ; die Uevtars
ist das lOOfache da¬
von . Die Einheit für Brennholz
ist die 8tvrv — 1 Cubikmeter . Zum Hohlmaaße
ist sowohl für trockene als
flüssige Substanzen
das I -itrv bestimmt , welches einem
Cubik - Decimeter an Rauminhalt
gleicht .
Die Gewichts¬
einheit ist das 6rammo , welches das Gewicht eines Cubikcentimeters reinen destillirten Masters
bei -f- 4 ° Tem¬
peratur nach Eelsius ist , bei welcher nämlich das Wasser
die größte Dichtigkeit hat.
Die vorgesetzten Sylben
Drei - , Centi - , Mlli - be¬
deuten immer
der Einheit ; hingegen wird
durch Deca - , Hecto - , Kilo - , Myria - das 10 - , 100 -,
1000 -, lOOOOfache der Einheit ausgedrückt . Erstere sind aus
dem Lateinischen , letztere aus dem Griechischen entlehnt.
8- 45.
Von den in anderen Staaten
gebräuchlichen Maaßen
wollen wir nur folgende anführen:
1) England
.
Die Lange des Normalmaaßes
ist
hier durch Vergleichung mit der Londoner Pcndellänge
be¬
stimmt , welche auf den luftleeren Raum und den Meereshon 'zont reducirt , 39,1393
englische Zoll beträgt , von
denen 12 einen Fuß ausmachen . Durch sehr sorgfältige
Versuche ist der Englische Fuß — 0,938306
Par . Fuß
gefunden worden . Bei ' m Längenmaaße
finden folgende
Benennungen
und Eintheilungen
statt:
1 xsrck
— 2 eulnt « ;
1 vuirit
— IH teet;
1 svot
— 12 incbes — 1j «paus;
1 span
— 9 incties
1,136 ßunsterlin ^ ;
I Aunsterl 'inß
— 2,64 palm « ;
1 palm
— 3 inclles ;
>
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— 5 fxet — 1 pace;
— 6 1e«t — 1 mtkom;
1,2 pne «
— 1 pole oder rock;
5^ Harris
— I ^ unler ' selioin;
4 pole »
— I tmlon ^ ;
40 poles
1 mile.
- - 1760 vorOs
8 tuilonßs
Die englische mile ( Meile ) enthält demnach 4956,6
Pariser Fuß.
4840
Als Feldmaaß dient der Morgen ( oere )
(D ^ srlis , welcher in 4 sgrcki» A ckoals eingetheilt wird
und 40,467 französischen Aren gleichkommt.
Diese Maaße gelten auch in Schottland , Irland und
in den nordamerikanischen Freistaaten . In dem Staate
Newyork ist jedoch dieses Maaß neu geregelt worden, und
es verhält sich nach dem Gesetze das ^ arck zum Secundenpendel im Columbia - tüollockß« ( Newyork ) unter
40 "42 '43" nördl . Breite , auf den Meeresspiegel und den
Schmelzpunct des Eises reducirt und mit einer messingenen
Stange gemessen, wie 1000000 : 1086141.
2 ) Rußland . Die Einheit des Längenmaaßes ist
der englische Fuß , welcher in 12 Zoll zu 10 Linien zu
10 Scrupel getheilt wird . Eine ältere Einheit ist die
Elle , Arschine von 28 russischen Zollen — 2,18938066
Pariser Fuß . 7 Fuß betragen 1 Faden ( Saschon ) und
500 Faden 1 Werst , von denen 7 beinahe eine deutsche
Meile ausmachen.
Als Feldmaaß dient die Dcffätina — 2400 Qua¬
dratfaden — 10925,48 Quadratmeter.
3) Schweden . Der Fuß hält 131,587 Par . Li¬
nien und wird in 12 Zolle zu 12 Linien, oder in 10 Zolle
zu 10 Linien getheilt. 1 Elle — 2 Fuß , 1 Faden —
3 Ellen , 1 Ruthe - - 2z Faden . Als Feldmaaß dient
die Tonne von 218 H m Ruthen.
. Das Grundmaaß ist die Elle zu
4) Dänemark
2 Fuß , den Fuß zu 12 Zoll , den Zoll zu 12 Linien ge¬
rechnet. Der Fuß soll der rheinländische seyn , betragt
aber nur 139,09 Par . Linien. 3 Ellen machen 1 Faden
und 5 Ellen 1 Ruthe . Bei ' m Feldmaaße ist 1 Pflug
8 Tonnen hart Korn — 32 Tonnen Saatland — 1804,8
H>Ruthen.
5) Holland . In Rücksicht auf Belgien wurde hier
das französische Maaßsystem eingeführt , aber die hollän¬
dischen Namen beibehalten; nämlich : Kilometer --- Myl,

— . 104
Dccameter - - Rode , Meter — Elle , Decimeter — Palm,
Centimcter — Duim , Millimeter — Streep .
Quadratröde — Are , Wunder — Hectare.
6 ) Oesterreich.
Der
Fuß ist der Wiener —
140,127
Par . Linien . 1 Fuß — 12 Zoll — 144 Li¬
nien ; 1 Klafter — 6 Fuß , 1 Meile — 4000 Klafter . —
Bei ' m Feldmaaße
hält 1 Loch 16000 LH Klaftern oder
57,55432
Aren.
7 ) Preußen.
Der
Fuß ist der rheinländische —
139,13 Par . Linien ; er »wird in 12 Zoll zu 12 Linien
getheilt . 12 Fuß machen 1 Ruthe , die von den Feldmessern in 10 Fuß getheilt wird . 6 Fuß machen 1 Fa¬
den , und 25 ^ Zoll eine Elle . Das Fcldmaaß
ist der
Morgen von 160 ss) Ruthen — 25,53226
Aren.
8 ) Baiern.
Der
jetzt allgemein eingeführte Fuß
hält 129,38 Par . Linien , oder 0,29186 Meter , und wird
in 12 Zoll zu 12 Linien eingetheilt .
10 Fuß machen
1 Ruthe . Der Morgen Landes hält 400 ss) Ruthen , oder
84,073 Aren.
9 ) Baden.
Der
Fuß ist genau — 0,3 Meter fest¬
gesetzt worden , und es wird derselbe nur nach dem Decimalsysteme getheilt .
2 Fuß betragen 1 Elle , 6 Fuß
1 Klafter , und 10 Fuß 1 Ruthe . — Der Morgen Lan¬
des halt 400 ssf Ruthen , oder 0,36 Hectaren.
10 ) Hessen - Darmstadt.
Hier
ist der Zoll das
Grundmaaß , und es beträgt
derselbe 25 Millimeter.
24 Zoll machen 1 Elle — 0,6 Meter , 10 Zoll machen
1 Fuß , 10 Fuß 1 Klafter . — Ein Morgen hält 400
lH Klaftern , oder 25 Aren . Dieses System ist also , wie
das badensche , genau an das französische angeschlossen.
11 ) Würtemberg.
Der
im ganzen Königreiche
gesetzlich eingeführte Fuß beträgt 127 Pariser Linien , und
wird nur nach dem Decimalsysteme in Zolle und Linien
getheilt . 10 Fuß machen 1 Ruthe , und 2,144 Fuß 1 Elle.
— Der Morgen
Landes
hält 384 m Ruthen , oder
31,51745
Aren.
In den übrigen deutschen Staaten
existiern noch nicht
allgemein festgesetzte Maaße , und selbst in Baiern soll die
nöthige Vorsicht zur Sicherung
des Grundmaaßes
noch
nicht getroffen worden seyn . Wir begnügen uns daher,
noch folgende Maaße aufzuführen.
12 ) Braun
schweig. Der
Fuß halt 126,5 Pan
Linien und wird nach dem Duodecimalsystcme
getheilt.
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2 Fuß machenl Elle, 8 Ellen oder 16 Fuß 1 Ruthe. - >«Der Morgen Feld hat 120 lH Ruthen.
13) Bremen . Der Fuß hält 0,28935 Meter, oder
, und er wird theils nach dem Duo128,2677 Par. Linien
. 2 Fuß
- , theils nach dem Decimalsysteme getheilt
decimal
Klafter.
1
Fuß
6
Ruthe,
1
machen1 Elle, 16 Fuß
). Der
14) Calenberg im( Königreiche Hannover
Duodedem
nach
wird
und
Linien
Par.
Fuß halt 129,9
. 2Z Fuß machen1 Schritt, 16 Fuß
cimalsysteme getheilt
1 Ruthe. Der Morgen Feld hat 120 (HRuthen.
15) Cassel . Der Fuß betragt 126,3 Par. Linien,
14 Fuß — 1 Ruthe, 1 Acker Feld — 160 m Ruthen.
16) Dresden. Der Fuß hält 125,568 Par. Li¬
nien, der Leipziger Fuß nur 125,3 Par. Linien. 1 Elle
— 2 Fuß, 3 Ellen ^ 1 Klafter. Bei'm Feldmessen
gehen7 Ellen 14 Zoll, oder 15 Fuß 2 Zoll auf die Ru¬
the, bei'm Straßen- und Wasserbau aber 8 Ellen. Das
Lachter hat 7 Fuß. Die sächsische Polizeimeile hält 16000
Ellen. Der Acker Land— 300 ll) Ruthen.
17) Gotha. 1 Fuß — 127,5 Par. Linien; erwirb
. Die Klafter hat 6 Fuß,
in 12 Zoll zu 10 Linien getheilt
hat 130 ff) Ruthen.
Land
Acker
Der
Fuß.
16
Ruthe
die
18) Hamburg. 1 Fuß — 127 Pariser Linien.
Dieser wird in 12 Zoll, der Zoll in 8 Linien getheilt.
3 Palmen — 1 Fuß, 6 Fuß — i Klafter, 14 Fuß —
, 2 Fuß — 1 Elle.
, 16 Fuß — 1 Geestruthe
1 Marschruthe
, 1 Scheffel
— 1 Morgen Land— 600 Marschruthen
Geestruthen.
200
—
Saatland
19) Hannover.

1 Fuß — 129,44 Par . Linien,

2 Fuß — 1 Elle, 6 Fuß — 1Klafter, 16 Fuß— 1Ruthe.
Der Morgen hält 120 fü Ruthen. 1 Bierling HMor¬
gen, 1 Drohn — H Morgen.
. Der¬
129 sranz. Linien
20) Lübeck. Ein Fuß
-Fuß
2
.
getheilt
Decimalsysteme
dem
nach
selbe wird
1 Elle, 16 Fuß — 1 Ruthe. Das Feldmaaß wird nach
, deren Größe nicht genau bestimmt ist.
Lasten gerechnet
21) Nürnberg. Der Artillcriefuß hält 129,8Par.
» Fuß 134,67
Linien, der bisher gebräuchliche Reichsstadt
Par. Linien; 16 Fuß machen1 Ruthe. Der Morgen,
oder das Tagewerk hält 200 Ruthen, der Acker 160
H)Ruthen.
181,4 Par. Linien,
22) Oldenburg. 1 Fuß
20 Fuß machen1 Ruthe; neuerdings werden aber nur
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18 Fuß darauf gerechnet .
Bon den Feldmaaßen
hält
1 Zuck altes Maaß
400 sDFuß ; ein dergleichen neues
Maaß
324 fUFuß . Der Morgen hält 6 Hunde , oder
356 lH Ruthen.
23 ) Rostock ( Mecklenburg - Schwerin ) . 1 Fuß - 129 Par . Linien , 2 Fuß — 1 Elle , 16 Fuß — 1 Ruthe.
1 Hufe Feld — 40000 lü Ruthen , 1 Morgen — 300
Ruthen.
24 ) Weimar . 1 Fuß — 125 Par . Linien , 1 Ru¬
the - -- 16 Fuß , 2 Fuß — 1 Elle .
1 Acker Feld
140 LD Ruthen.
25 ) Wiesbaden.
1
Fuß -- - 127,6 Par . Linien.
§. 46.
Wie nach solchen Angaben ein gewisses Maaß in ein
anderes , z. B -, eine Anzahl würtembergische Fuße in Wie¬
ner , zu verwandeln
sind , lehrt schon die gemeine Arith¬
metik und darf hier nicht erläutert werden . Wir bemer¬
ken nur , daß rS in solchen Fällen , wo es weniger auf
genaue , als auf schnelle Auffassung
von Zahlenvcrhältnissen ankommt , zweckmäßig ist , diese Verhältnisse durch
möglichst kleine Zahlen , wenn auch nur nähcrungsweise,
auszudrücken , und in dieser Hinsicht werden die Partialbrüche
am brauchbarsten seyn , weil sie bei den mög¬
lichst kleinsten Zahlen die möglichst größte Genauigkeit lie¬
fern . Es kann hier nicht unsere Absicht seyn , die Theorie
dieser Brüche , die in keinem guten Lehrbuche der Mathe
matik fehlen sollte , abzuhandeln ; wir wollen nur ihren
Gebrauch an ein Paar Beispielen erläutern.
Wie
läßt
sich , z. B . , daS Verhältniß
des
Casseler
Fußes
zum Hannöverischen
in kleinen
Zahlen
sehr genau
ausdrücken?
Da 1 Casseler Fuß — 126,30 Pariser Linien , und
1 Hannöverischer Fuß — 129,44 Par . Linien , so hat man
das Verhältniß:
1 Casseler Fuß
1 Hannöverischer

und

^
Fuß

12680
12944'

Der

Bruch

^ ^ 0 läßt

sich noch mit

man

erhalt

dann

aber immer sind die Zahlen

2 aufheben,
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) iel
dieses Verhältnisses zu einer schnellen Uebersicht noch
. Sucht man aber dafür die Partialbrüche,
zu unbequem
^ und
40
Von ihnen entspricht der Bruch — dem Zwecke
) 41 Cafseler
am besten; er sagt uns, daß (näherungsweise
, und dieses Verhältniß ist
Fuß 40 Hannoverische betragen
. Die
offenbar zu einem schnellen Ueberblicke sehr geeignet
Genauigkeit der Annäherung ist bekanntlich hier immer noch
sehr groß, wie man sich auch leicht überzeugen kann, wenn

so erhalt man der Reihe

nach

6315

und ^ sucht, rvel1
2m
^ §7
40
dem man also des Näherungsverhältnisses sich bedient,
begeht man erst bei 7567 Fuß einen Fehler von 1 Fuß.
Man kann daher in den meisten Fällen, durch Anwendung
, auch sehr genaue Rechnungen
solcher Näherungsverhältnisse
führen.
Wie lassen sich ferner der Weimarische
Acker und der Preußische Morgen in kleinen
Zahlen am genauesten vergleichen?
Hier muß man zuerst beide Größen auf einerlei Flä¬
. Nun ist 1 Weimar. Fuß — 125
cheneinheit reduciren
Par . Linien, und 1 Weimar. Ruthe — 16 Fuß, daher
auch 1 Weimar. Ruthe — 16»125 Pariser Linien, und
Ruthe 16- . I252 Par . süLinien. Weil
1 Weimar.
, so halt dieser
aber 140 ^ Ruthen einen Acker ausmachen
140. 162. 125- Par. sü Linien. Ebenso findet man den
Preuß. Morgen— 160. 122. 139,13- Par. sD Linien,daher
1 Preuß. Morgen 160- 122. 139,132
140- 162. 125- '
1 Weimar. Acker

man den Unterschied der Brüche
35
°d" ""b- ÄSSM
» <" ">»» "

Am bequemsten berechnen wir diesen Bruch erst mit
der Logarithmen und finden ihn so— 0,9143826—

Hülfe

, so finDoomM ' buchen wir aber seine Partialbrüche
den wir dieselben der Reche

nach

z^u-sin).,
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nämlich

40 Weimar. Acker--

11

Preuß . Morgen, oder

genauer 11 Weimar. Acker— 12 Preuß. Morgen, oder
schon sehr genau 32 Weimar. Acker— 35 Preuß. Mor¬
gen, und von diesen Verhältnissen sind besonders die bei¬
den ersten zu obgedachtem Zwecke sehr geeignet
. Das
zweite giebt etwa bei 438, das dritte aber erst bei 10320

Ackern1

Acker

Fehler.

§. 47.
Wir kommen nun zunächst an die Beschreibung der
Hülfsmittel, welche uns zu Gebote stehen, um sehr kleine
Längentheile noch mit Bestimmtheit abzumessen
. Zu die¬
sen gehört der Transversalmaaßstab,
gewöhnlich nur
verjüngter Maaßstab genannt, dessen man sich durch¬
gängig zum Austragen der auf dem Felde gemessenen Li¬
nien auf das Papier, aber auch noch bei anderen Verrich¬
tungen bedient
. Seine Einrichtung ist zwar allgemein be¬
kannt, muß aber dennoch in einem Lehrbuche der prakti¬
schen Geometrie beschrieben werden.
Man trage auf eine Linie LS (Taf. III . Fig. 16)
im Ganzen, d. h., nicht durch wiederholtes Aneinander
-setzen
, eme solche Anzahl verjüngter Maaßeinheiten
, z. B.
Ruthen, die sich mit 10 dividiren laßt, etwa 60, 60, 70
Ruthen u. s. w., und theile dann diese Länge mit der
größten Genauigkeit in soviel gleiche Theile, daß jeder
Theil wie L6 — 10 Ruthen wird. Den äußersten Theil
zur Linken
, ^10 , theile man wieder in 10 Theile, so ist
ein solcher Theil der verjüngten Ruthe gleich
. Die Thei¬
lung in noch kleinere Theile ist nun unmittelbar nicht mehr
gut auszuführen
, wird aber leicht auf folgende Weise be¬
werkstelligt
. Man construire über^ 6 das Rechteck äkb ' H
von beliebiger Höhe, richte es aber dabei so ein, daß die
Höhen ä L und k' Ü aus soviel gleichen Theilen bestehen,
als die Ruthe Fuße hat, also, z. B . , aus 10 Theilen.
Die L b theile man gerade so, wie äö , ziehe dann die
Linien6 ü , 10—10, 20—20 u. s. w. ; ferner die Li¬
nien st, , ecku. s. w , und endlich die Transversalen 06,
1—2 u. s. w. bis ^ 6 , so ist der Maaßstab fertig.
Der Gebrauch dieses Maaßstabes erhellt aus der Zeich¬
nung unmittelbar
. Die in dem Dreiecke 66O enthal¬
tenen Parallelen stellen die Fuße vor, nämlich bei I ist1*»
bei m 2', bei n 8' u. s. w. , indem, z. B . , bei m ein
ebensovielster Theil von 6O vorgestellt wird, als Om
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der bei
6 V ist. Daher der Theil bei I
^ OO , der bei n — ^ 60 u . s. w. Folglich ist,
.» die Länge x^ — 24 ° 7', denn x^ - - xv -s- vv -s- xrv
— 4 °.
x v - - 20 <>, vxv
Auch kleinere Theile , als Fuße , lassen sich, wenn der
Maaßstab nicht gar zu klein ist , noch mit ziemlicher Si¬
cherheit abschätzen. So ist, z. B . , s, c> etwas größer, als
x ^ — 24 ° 7", und kleiner, als 24 "8'. Weil aber vs etwa
A von vt beträgt , so ist rs um § Fuß größer , als v v,
d. h. , es beträgt pg 24 - 7 § Fuß.
Solche Maaßstäbe werden am häufigsten auf messin¬
gene Lineale gezeichnet.

von
w
z. B
und

§. 48.
Ein noch vorzüglicheres Mittel zu feinen Abmessungen
oder Lern irr , wel¬
kleiner Längentheile ist der Nonius
cher aus einem Maaßstabe Lb (Taf . 111. Fig . 17 u . 18) ,
dem Limbus , und einem daran verschiebbaren kleineren
Maaßstabe , dem Nonius 60 , besteht. Der Limbus ist
in gewisse Theile getheilt , und der NoniuS saßt eine be¬
stimmte Anzahl n solcher Theile , die entweder in n ^ 1,
oder in n — 1 solcher Theile getheilt sind. Hiernach giebt
es zweierlei Vorrichtungen der Art , nämlich:
in
auf dem Nonius
1) Wo n Limbustheile
sind ( Taf . III . Fig . 17 ).
getheilt
n -s- 1 Theile
Nennen wir die Größe eines Limbustheiles a , so ist die
Länge des ganzen Nonius — na , und die eines darauf
befindlichen Theiles — —

.

Ein Noniustheil

ist

daher

— —^-7 kleiner , als ein Limbustheil , und
n -f- 1
n -f- 1
durch diesen Unterschied wird die fernere Theilung eines
Limbustheiles in n -j- 1 Theile möglich. Der Unterschied
23
zwischen zwei Theilen des Limbus und Nonius wird

um a -

3a
zwischen drei solchen Theilen —^ ^ u . s. w . betragen.
In Fig . 17 ist, z. B . , die Länge des Nonius 60
9 Theilen des Limbus gleich und in 10 Theile getheilt;
der Unterschied zwischen beiderlei Theilen beträgt also ^
eines Limbustheiles.

Ist nun eine Lange bck zu messen, so wird der Nonius am Maaßstabe hingeschoben , bis der Jndexstrich v
des Nonius gerade mit dem Ende der bezeichneten Länge
zusammenfällt . Diese besteht zuerst aus dem Stücke lr «,
welches 18 Limbustheilen gleich ist , und dann aus dem
Stücke eck , welches kleiner ist , als ein Limbustheil . Um
die Größe desselben zu bestimmen , untersucht man , der
wievielste Theilstrich des Nonius mit einem Theilstriche des
Limbus genau zusammenfällt ; die bei diesem Striche des
Nonius
stehende Zahl giebt unmittelbar
die ( n -s- t ) tcn
Theile an , welche auf das Stück vck gehen . Da in un¬
serer Figur der vierte Theilstrich des Nonius
mit einem
Limbusstriche zusammenfallt , so ist « ck— A eines LimbuStheiles
und daher bck 18 ^
solchen Theilen gleich.
Denn der Abstand der Lheilstriche bei 3 betragt
bei 2
betragt er ^ ; bei 1 ist er ^ , und folglich bei 0 eck —
— Man sieht , daß bei dieser Einrichtung die Theile des
Nonius mit den Limbustheilen
nach einerlei Richtung ge¬
zählt werden müssen.
2 ) Wenn
n Limbustheile
auf dem Nonius
in n — 1 Theile
getheilt
sind Taf
(
. III . Fig . 18 ) .
Ist die Lange des Limbustheiles
- -- s , so ist die eines
Noniustheiles

— n- ^ 7- , unddieseralsoum - m — 3 — —^- 7
— 1
n— 1
n —1
größer , als jener , so daß der Limbustheil durch den No¬
nius noch in n — 1 Theile zerlegt wird . Der Unterschied
zwischen zwei , drei , vier Theilen des Limbus und Nonius
wlrd
^
, u . s. w . betragen . In Fig . 18
(Taf . IH .) umfaßt der Nonius 11 Limbustheile und ist in
10 Theile getheilt ; der Unterschied zwischen beiderlei Thei¬
len beträgt daher ^ eines Limbustheiles . Man hat nun
ebenfalls wieder zuzusehen , welcher Strich des Nonius
mit einem Limbusstriche coincidirt ; aber die Noniustheile
werden nicht mit den Theilen des Maaßstabes
nach der¬
selben , sondern nach der entgegengesetzten Richtung gezahlt.
Da hier der vierte Theilstrich des Nonius genau in einen
Limbusstrich einschneidet , so ist die Länge äb - ^ 18^
Limbustheilen , denn man hat zuerst ^ s — 18 solchen
Theilen , und dann ist der Abstand der Theilstriche bei
m — r o, bei n — H , hei ^
hxj ^
^ hei r — / ö'
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der Abstand
busthciles.

ir 8 — / g , und

folglich » l>— A

eines Lim-

Wollte man nun , z. B . , mittels einer NoniuSvorrichtung die Pariser Linie in 50 Theile theilen , so theile
man den Maaßstab
unmittelbar
in halbe Linien ein , da
dann von diesen der Nonius noch 25 . Theile anzugeben
hat . Man kann daher auf den Nonius entweder 24 halbe
Linien in 25 Theile theilen , oder auch 26 halbe Linien
in 25 Theile.
Auch zur Theilung
der Kreise wendet man heut zu
Tage einzig den Nonius an , wo man ihn dann so ein¬
richtet , daß er sich genau an den getheilten Umfang des
Kreises anschließt . Ist , z. B . , der Kreisumfang
unmit¬
telbar in Viertelgrade , und sind auf dem Nonius 59 sol¬
cher Viertel in 60 Theile , oder auch 61 Viertelgrade in
60 Theile getheilt , so kann man die Winkel bis auf 60stel
Theile des Viertelgradcs , also bis 15 Secunden , genau
ablesen.
Die sein getheilten Nomen werden mit Hülfe kräf¬
tiger Loupen beobachtet ; man findet aber dann selten , daß
zwei Theilstriche genau zusammenfallen . In solchen Fäl¬
len schätzen geschickte Beobachter noch kleinere Theile , als
der Nonius unmittelbar
angiebt , mit Hülfe des Augen¬
maaßes . Rückte , z. B ., in Taf . ll ! . Fig . 17 derNoniusstrich 4 etwas weiter nach 8 hin , ohne daß jedoch der
fünfte Strich auf einen Strich des Limbus träfe , so würde
dann eine etwas größere Länge , als 18 A , dSch kleiner,
als 18 ^„ angezeigt werden . Dieses ist in Fig . 19 ( Taf . HI .)
nach größerem Maaßstabe
vorgestellt . Man schätze nun
das Verhältniß
der Abstände der Theilstriche 4 und des
folgenden 6 von den beinahe darauf treffenden Limbusstrichen , nämlich sb : eck — 2 : 3, und theile nach diesem
Verhältnisse den durch den Nonius noch angegebenen klein-

2

sten Theil , hier

nämlich auf ab

kommen

— §

eines Zehntels , d. h.,
und um soviel muß die Länge
noch vergrößert werden , die stattfinden würde , wenn der
Theilstrich 4 genau einschnitte . Der Grund hiervon ist
leicht einzusehen , denn es ist slr -j- eck — sck — be , also
gleich dem bekannten Unterschiede zwischen einem Noniusund einem Limbustheile , und dieser muß im Verhältnisse
sb : eck getheilt werden . Um solche Schätzungen auch an

—
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den Enden des Nonius vornehmen zu können , sind auf
demselben rechts und links ein Paar Theile mehr ver¬
zeichnet , als sonst erforderlich ist.
Don Wichtigkeit für den Gebrauch des Nonius ist es
auch , die Dicke der Lheilstriche zu wissen , die man am
besten auf folgende Weise erfährt . Man bringt zwei Theilstriche des Nonius und des Limbus zum genauen Einste¬
hen und schätzt sodann , um den wievielsten Theil einer
Strichdicke die nächsten Theilstriche von einander abstehen,
welcher Abstand dem Unterschiede zwischen einem Noniusund einem Limbusrheile , d . h., dem kleinsten vom Nonius
unmittelbar
angegebenen Theile , gleich . Fände sich, z. B .,
-wenn die Striche bei 3 genau einstehen , ab
^ einer
Strichdicke , und gäbe der Nonius unmittelbar
-^ ,7 Linie
an , so wäre jene ^ Strichdicke — ^,7 Linie , und also die
Dicke eines Striches — / § — 0,08 Linie . Gäbe unter
denselben Bedingungen
ein Kreisnonius
unmittelbar noch

10 " an , so wäre j Strichdicke --- 10", und daher die
Dicke eines Striches — 40 " .
Man
begreift nun , daß die Ablesbarkeit kleinerer
Theile , als der Nonius unmittelbar
angiebt , besonders
durch die Genauigkeit bedingt ist , mit welcher ein Beob¬
achter das Verhältniß
sehr kleiner Größen schätzen kann.
Der Nonius
wird am Limbus durch eine sehr feine
Schraube fortbewegt und in die erforderliche Stellung
ge¬
bracht . Ist diese Schraube genau genug , so kann sie zu¬
gleich als Micrometerschraube
dienen , um noch feinere
Theile zu messen , als der Nonius
unmittelbar
angiebt.
Denn rückt man den Nonius so weit zurück , daß der
Lheilstrich 4 ( Taf . Hl . Fig . 19 ) genau einschneidet , so
kann man aus der Größe der Umdrehung der Schraube
den Werth der Fortrückung finden , wie wir sogleich er¬
läutern wollen.
§ . 49.
1) Sehr
feine Längcntheile
lassen sich endlich mit
Hülfe der Micrometerschrauben
abmessen , welche nichts
anderes sind , als Schrauben mit sehr seinen und genauen
Gewinden . Mitunter
bringt es der Zweck der Vorrich¬
tung mit sich, daß die Schraubenmutter
unbeweglich fest¬
sitzt und daher die umgedrehte Spindel weiter vor - oder
zurücktritt ; meistens aber kann die umgedrehte Spindel
ihren Ort nicht verlassen , und dann bewegt sich auf ihr
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die Mutter
mitsammt dem damit verbundenen Mechanis¬
mus , z. B . , einem Nonius oder der Spitze eines Stangenzirkels , auf und ab . Die Unverrückbarkeit der Schraubenspindel wird gewöhnlich durch einen nahe am Kopfe
befindlichen kugelförmigen Ansatz erhalten , welcher in zwei
Plätkchcn mit kugelförmigen Vertiefungen eingeklemmt ist.
— Der Zweck der Micrometerschraube
erfordert , daß man
die Anzahl ihrer Umdrehungen und auch noch kleine Theile
einer Umdrehung zahlen kann , und deshalb ist an dem
einen Ende der Spindel
eine getheilte Kreisscheibe mit
einem Index , auch wohl mit einem Nonius , angebracht.
Die Stelle dieser Scheibe kann begreiflich durch den kreis¬
förmigen Kopf vertreten werden , woran die Schraube her¬
umgedreht wird.
Sind die Gänge der Schraube
allenthalben
gleich
weit , und greift die Spindel in ihre Mutter gut ein , so
rückt diese ( oder auch jene ) bei jeder Umdrehung um einen
gleich großen Theil fort . Man zählt daher die Anzahl der
Umdrehungen , welche erforderlich sind , um die Schraube
durch eine bestimmte Weite , z. B . durch einen Zoll , fort¬
zuführen , und ermittelt hieraus die Fortrückung bei einer
Umdrehung . Gesetzt , man habe 80,4 Umdrehungen machen
müssen , um die Schraube
durch 1 Zoll zu führen , so
kommen auf eine Umdrehung , oder auf die Weite eines
Schraubenganges
man nun noch ^

Zoll , oder 0,14925
einer

Umdrehung

Linien .

mit Sicherheit

Kann
ab¬

lesen, so kommt auf dasselbe eine Fortrückung von 0,0014925
Linien , oder ^

Lime , und

dieses wäre

dann die Ge¬

nauigkeit , die mit dieser Micrometcrschraube
zu erhalten
steht . Man treibt jedoch mittels solcher Apparate die Ge-

1.

nauigkeit

noch weit höher , als

E

* Linie.

Hieraus ist nun klar , wie man mittels einer Micro¬
meterschraube kleinere Längen messen kann . Gesetzt , man
habe die Schraube
des obigen Beispieles 2,68 Mal um¬
drehen müssen , um sie durch eine gewisse Länge fortzu¬
rücken , so würde diese Länge 0,14925 >< 2,63 — 0,3925
Linien betragen . Daß man bei so feinen Abmessungen
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überall das Auge durch kräftige Microscope unterstützen
müsse , versteht sich von selbst.
bestehen hierbei in der
Die größten Schwierigkeiten
gleichweiter Gange der Schrauben , und be¬
Herstellung
d . h.,
Ganges,
des todten
sonders in der Vermeidung
theilweiser Umdrehung ohne Fortrückung . Zur Beseitigung
von den
des letzteren Fehlers sind eigene Vorrichtungen
Künstlern erdacht worden , die hier nicht beschrieben werden
anlangt , so werden
können . Was den ersteren Mangel
gewöhnlich weiter,
die Gewinde am Ende der Schraube
bei
und man pflegt daher den Werth der Fortrückung
einer Umdrehung an verschiedenen Stellen zu untersuchen.
2 ) Aber noch weit feinere Abmessungen , als MicroDiese
mctcrschrauben , gestatten die s. g . Fühlhebcl.
bestehen aus einer hebelartigen Vorrichtung 48 ( Taf . III.
Fig . 28 ) , die um die feste Axe 6 beweglich ist , und bei
und 6 8 eine sehr ungleiche
welcher die beiden Arme 64
30 Mal
Länge haben . Denken wir uns , es sey 68
größer , als 64 , so wird auch das Ende 8 einen 30 Mal
größeren Bogen durchlaufen , als das Ende 4 , wenn der
Durch einen eingetheilten
Hebel um 6 gedreht wird .
ebenfalls in 6 ist , und
Gradbogen , dessen Mittelpunct
an welchem der Arm 6 8 hinstreicht , mißt man die Fort¬
rückung des Endes 8 . Es ist klar , daß sich auf diese
Weise sehr kleine Fortrückungen von ä messen lassen ; denn
wenn

man , z. B . , die Fortrückung

von 8

— Linie

gefunden hatte , so kann nach der obigen Einrichtung die
Fortrückung von 4 nur den 30 . Theil von jener , also nur

^0

Linie betragen .

Um die Feinheit der Abmessungen

noch weiter zu treiben , verbindet man zwei Fühlhebcl so
miteinander , daß der lange Arm des ersten den zweiten
setzt. Auf solche
am kurzen Arme faßt und in Bewegung
Weise lassen sich leicht 1000 . , ja 10000 . Theile einer
Linie abmessen ; doch wenn die Abmessung sicher seyn soll,
so dürfen die Fühlhebcl eben so wenig am todten Gange
leiden , als die Micrometerschrauben.
§ . 50.
Die Abmessung sehr seiner Langentheile wird ganz
besonders dann erforderlich , wenn die Maaße verschiedener

Länder , oder auch mehrere Maaßstäbe mit ihrem Ur - oder
verglichen werden sollen . Nicht der gemeine
Normalmaaße
Verkehr erfordert einen so hohen Grad der Genauigkeit,
sondern die heutiges Tages so hoch gediehene Wissenschaft,
und besonders die Vergleichung der Resultate der , in ver¬
schiedenen Ländern mit so großer Genauigkeit angestellten
geodätischen Operationen . — Wir bemerken zuerst , daß
im Gebrauche sind,
von zweierlei Einrichtung
Maaßstäbe
welche die Franzosen etalons a bouls und « talous ä troits
nennen . Erstere sind vierkantige metallene Stangen , bei
das
der End - oder Stoßflächen
welchen die Entfernung
eigentliche Maaß ist . Die Stoßflächen müssen also genau
eben und unter sich parallel seyn , was für einen Künstler
eine Aufgabe der schwersten Art ist. Außerdem wird auch
der Stoßflachen , wenn der Maaßstab
der Parallclismus
auf nicht genau ebenen Unterlagen durch sein eigenes Ge¬
annimmt , nothwendig gestört . In
wicht eine Biegung
vieler Hinsicht vorzüglicher scheinen daher die Maaßstäbe
der anderen Art zu seyn , wo die Länge des Maaßes auf
der Metallstange durch zwei Striche oder Puncte bezeichnet ist.
Weil aber alle Körper durch die Warme ausgedehnt
werden , so ist die Länge eines Maaßes nur dann bestimmt,
der Metallstange angegeben
wenn zugleich die Temperatur
wurde , wie hiervon Bei¬
ist , bei welcher es aufgetragen
spiele in § . 44 und 45 vorkommen . Wird dann das Maaß
wieder abge¬
der Stange
bei einer anderen Temperatur
nommen , so muß seine Länge erst auf die normale Tem¬
peratur reducirt werden , zu welchem Behufe aber die Aus¬
dehnung des Metalles durch die Wärme bekannt seyn muß.
Die Versuche über die Ausdehnung der Metalle durch
die Wärme haben ziemlich abweichende Resultate geliefert.
Wenn man die Länge , die ein Stab bei der Temperatur
des schmelzenden Eises hat , - - 1 setzt, so ändert sich seine
Länge , wenn er die Siedehitze des Wassers annimmt,
bis 1,00144600
in 1,00110000
bei' m Eisen
„ 1,00138600
„ 1,00107400
Stahl
„
„ 1,00191880
„ 1,00170000
Kupfer
„
„ 1,00193400
Messing „ 1,00182300
„
„ 1,00310833
„ 1,00294167
Zink
„
„ 1,00208260
„ 1,00190974
Silber
„
„ 1,00165155
„ 1,00131100
Gold
„
„ 1,00099180
„ 1,00085655
Platina
..
„ 1,00099100.
„ 1,00080787
Glas
..

8*
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Wir haben hier die äußersten Grenzwerthe zusammen¬
gestellt , die sich aus den Versuchen ergeben haben ; alle
zwischenliegenden Zahlen sind gleich möglich und auch
wirklich gesunden worden . Wegen dieser Unbestimmtheit
in der Ausdehnung
verschiedener Exemplare
muß man,
um genau zu rechnen , jede Maaßstange , bevor das Maaß
auf dieselbe aufgetragen wird , besonders untersuchen . Hier¬
für giebt es mancherlei Mittel ; am einfachsten und zweck¬
mäßigsten scheint es indessen , die Stange
mit dem einen
Ende gegen eine feste Widerlage zu stemmen und die Ver¬
längerung
am anderen Ende durch obgedachte Mittel,
z. B . Fühlhcbel , zu messen . Ihrer Lange nach kann man
die Stange in einer metallenen , gehörig unterstützten Rinne
ruhen lassen , die man , um verschiedene , mit dem Thermo¬
meter meßbare Temperaturen
der Stange
zu erhalten , mit
gestoßenem Eise füllt , das man durch Lampen nach und
nach zum Schmelzen bringt und bis zum Sieden erhitzt.
Gewöhnlich nimmt
man an , und es kommt der
Wahrheit
hinreichend nahe , daß die Ausdehnungen
sich wie die Temperaturunterschiede
verhalten.
Aus obiger Tabelle ersieht man , daß , z. B . , ein eiserner
Stab von der Temperatur
des schmelzenden Eises bis zur
Siedehitze des Wassers sich um 0,0011 seiner Länge aus¬
dehnt . Dieses giebt für 1 Grad der tOOtheiligen Thermometerscale 0,000011 , und allgemein für t solche Grade
0,000011 x t der ganzen Länge . Hat daher eine eiserne
Stange
bei D " Temperatur
die Lange I , so ändert sich
dieselbe bei t Grad in ( 1 -j- 0,00001 Ixt
) xl,
wo t
für Grade unter 0 negativ zu nehmen ist. Hieraus
sieht
man , wie Rechnungen der Art zu führen sind.
Die Instrumente , welche zur Vergleichung
verschie¬
dener Maaße
dienen , heißen Maaßvergleicher,
ge¬
wöhnlicher Comparatoren.
Ihr
Bau beruht auf der
Anwendung
der abgedachten Mittel zur Abmessung sehr
kleiner Längentheile , vornehmlich der Fühlhcbel , der Micromctcrschrauben und der Microscope . Das erste Werk¬
zeug der Art wurde von Lenoir im Jahre 1792 verfer¬
tigt ; dabei wurden aber die feinen Abmessungen nur mit
Hülfe von Nonien bewirkt . Es bestand aus einem starken
messingenen Lineale von 13 Fuß Länge , mit einem Schl>
i er, auf welchem Zehntausendtheile der Toise ( etwa ^ Linie)
«zogen waren . Mit Hülfe von Nonien aber , die in ver¬
schied,nen Zwischenräumen
am großen Lineale angebracht
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waren , konnte man
1000 0 0 ablesen

noch Zehntel
und

jener Eintheilung
die Scharfe

, oder

der Striche

Linie ) durch Schätzung
erlaubte noch Milliontheile ( etwa
zu bestimmen . — Es ist nun leicht abzusehen , wie man
zwei Maaßstäbe ver¬
mit Hülfe einer solchen Vorrichtung
gleichen könne ; man legt den einen auf das Lineal , bringt
ihn am einen Ende mit einer gegen die Ebene des Lineals
senkrecht befestigten Widerlage in genaue Berührung , und
schiebt den gedachten Schieber bis an das andere Ende
ablies ' t.
des Nonius
man den Stand
heran , worauf
Wird ebenso mit einem zweiten Stäbe verfahren , so giebt
der Unterschied beider Angaben der Nomen den gesuchten
Unterschied der beiden Maaßstäbe.
Nachher wandte man , um genauere Abmessungen zu
an . Die
und Micrometcrschrauben
erhalten , Fühlhebel
Fühlhebel geben zwar eine große Genauigkeit , gestatten
aber nur die Abmessung sehr kleiner Längenunterschiede
ü bouts anwendbar . Man
und sind nur für elalans
eines solchen Comparators
kann sich von der Einrichtung
eine Vorstellung machen , wenn man sich den Stab aus
ebener Unterlage , mit dem einen Ende gegen eine feste
Widerlage gestemmt , denkt , während der Fühlhebel mit
seinem kurzen Arme das andere Ende berührt und mit
einen gewissen
seinem langen Arme auf dem Gradbogen
Lheilstrich bezeichnet . Wird dann , ohne daL die Stellung
des Fühlhebels geändert wird , ein zweiter Stab eingelegt,
und hat dieser eine von dem vorigen etwas verschiedene
Länge , so wird der lange Arm auf dem Gradbogen einen
anderen Theilstrich nachweisen , als vorhin , und der Unter¬
schied beider Lesungen läßt auf den Langenunterschied der
Gewöhnlich trägt der lange Arm
schließen .
Maaßstäbe
des
einen Nonius , um die Eintheilung
des Fühlhebels
noch weiter zu treiben.
Gradbogens
sind Microscope , die durch
n traits
Für ötalons
bewegt werden , das beste VergleiMicrometerschrauben
chungsmittel . Diese Microscope sind zusammengesetzte , mit
deS Oculares , wodurch
einem Krcuzfadcn im Brennpunkte
gesetzt wird , einen bestimmten Punct
man in den Stand
ebenso genau festzuhalten , wie dieses bei' m Visiren durch
Fernrohre der Fall ist . Zwei solche Microscope sind an
einem Lineal , oder sonst an einem geraden und soliden
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Träger , angebracht , und können nach Belieben verschoben
und hernach durch eine Micrometerschraube
fein eingestellt
werden . Legt man nun den Maaßstab so unter , daß seine
Endstriche oder Puncte von den Visirfäden scharf gedeckt
werden , verwechselt man dann den Maaßstab mit einem
zweiten , den man so legt , daß sein einer Endstrich vom
Faden des einen Microscops gedeckt wird , so kann man
aus der Umdrehung der Micrvmeterschraube , die erfordert
wird , um auch den Faden des anderen Microscops
auf
den Endstrich des Stabes zu führen , die gesuchte Längendifferenz finden , wenn man den Werth eines Schraubenumganges
vorher durch genaue Bersuche ermittelt hat.
Anstatt indessen das ganze Microscop durch die Micro¬
meterschraube zu verschieben , ist die Einrichtung
so ge¬
troffen , daß eine Micrometerschraube
den Rahmen , worin
die Visirfäden ausgespannt
sind , saßt und ihn sammt den
Faden fortrückt , so daß man also den Visirfäden auf einen
Punct fein einstellen kann , ohne das Microscop zu ver¬
rücken . — Den Werth einer Schraubenumdrehung
erfahrt
man dadurch , daß man eine genau getheilte Scala unter
das Microscop legt und den Faden durch die Schraube
von einem Thcilstriche zum andern führt . — Ein solcher
Comparator
kann auch zur Vergleichung
der elalorw
L baut » dienen und ist zur Ausmittelung
sehr großer
Längendifferenzen
geschickt , wenn man ein langes und
genau getheiltes Lineal unter die Microscope zu legen hat.
Man stellt zuerst die Microscope auf zwei Thcilstriche des
Lineals , deren Entfernung
dem zu untersuchenden Maaßstabe nahe gleich ist , und bringt dann diesen unter die
Microscope.

tz- 51
Nunmehr
läßt sich auch ein Begriff von dem Ver¬
fahren geben , welches man angewendet hat , um auf der
Erdoberfläche sehr lange Linien , wie sie für große geodä¬
tische Operationen
gefordert werden , mit großer Genauig¬
keit zu messen . Wir haben dieser Linien ( Grund - oder
Standlinien ) schon in §. 23 ( Cap . I .) gedacht und dabei
bemerkt , daß sie im Durchschnitte etwa 4000 Toisen lang
seyn sollten . Sie müssen begreiflich auf horizontalem und
festem Boden genommen werden , wo der Messung nach
gerader Richtung kein Hinderniß im Wege steht , das nicht
weggeräumt werden könnte . Ihre Endpuncte werden durch

dauernde Signale bezeichnet , damit sie wenigstens während
der Messung nicht verloren gehen . Dieses
der Dauer
kann , z. B . , dadurch geschehen , daß in den Boden , wel¬
vorher gehörig fest gemacht wurde,
cher durch Ausmauern
ein großer viereckiger Stein eingesenkt wird , auf welchem
die Spitze eines senkrecht aufgerichteten Kegels von Metall
bezeichnet . Weil hier zugleich
den eigentlichen Endpunkt
ein in großen Entfernungen
der Winkelmeffung
Behufs
stehen muß , so muß man den gedachten
sichtbares Signal
Kegel so einsetzen , daß seine Spitze mit der Axe des
fallt , welche Bedingung
in dieselbe Verticallinie
Signals
mit Hülse eines Lothes , jedoch nicht ohne Schwierigkeiten,
erreicht wird.
in die Richtung der zu messen¬
Weil die Maaßstäbe
der
den Grundlinie einvisirt werden müssen , die Signale
Endpunkte jedoch zu diesem Behufe viel zu weit abstehen,
durch Signale be¬
so muß man mehrere Zwischcnpuncte
zeichnen » was mit Hülfe eines , sowohl in vertikaler , als
geschieht , das
Ebene beweglichen Fernrohres
horizontaler
aufgestellt hat und nach
man über dem einen Endpunkte
dem anderen richtet . Das Fernrohr des Theodoliten kann
zu diesem Zwecke sehr gut dienen , mit dessen Hülfe die
zugleich orientirt wird , was eigentlich das
Standlinie
wichtigere Geschäft ist. Dasselbe besteht in der Ermitte¬
lung des Azimuthes der Standlinie , d. h., ihres Winkels
gezogenen Meridiane,
mit dem durch den einen Entpunct
der Polhöhe dieses Endpunktes.
und in der Bestimmung
Das Messen selbst geschieht mit Maaßstäben , die etwa
12 Fuß lang sind und aus Metall , am besten aus Eisen,
tränkt man mit siedendem
bestehen . Hölzerne Maaßstäbe
der Feuchtigkeit zu
Leinöl , um sie gegen den Einfluß
schirmen , und versieht sie an den Enden mit metallenen
oder Kappen . Sie haben die vorthcilhafte
Einfassungen
Eigenschaft , daß sie durch die Wärme nur sehr geringe
Veränderungen erleiden , weil aber dieselben und die etwaigen
durch die Feuchtigkeit gar nicht zu ermit¬
Veränderungen
vorgezogen.
teln sind , so werden metallene Maaßstäbe
Diese müssen eine hinreichende Stärke haben , damit sie
sich nicht mehr durch ihr eigenes Gewicht biegen , wenn sie
an einigen Stellen unterstützt sind . Sie müssen vor dem
durch die Warme
Gebrauche hinsichtlich ihrer Ausdehnung
ihrer wah¬
genau untersucht werden , und die Ermittelung
bei
Stoßflächen
ihrer
Entfernung
der
,
h.
d.
,
Länge
ren
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Temperatur
, ist ein Gegenstand der höch¬
sten Sorgfalt. Weil aber die Stoßflachen nicht leicht
parallel sind, so muß die Prüfung an allen vier Langeneiner bestimmten

kanten vorgenommen werden
. Die hierzu dienenden Mittel
sind im vorigen tz. angegeben worden.
Man muß wenigstens vier Meßstangcn haben, damit
deren wenigstens immer drei aufliegen und man, wenn
ein Stoß vorgefallen seyn sollte, erkennen könne
, welche
Stange sich verrückt hat. Eine jede wird mit einem
Thermometer versehen
, dessen Kugel am besten in die
Masse versenkt ist, um jedesmal die Temperatur des Me¬
talls richtig beobachten zu können
. Deßgleichen wird auf
jeder Stange eine Wasserwaage befestigt
, um sie jedesmal
horizontal legen zu können
, oder damit man ihre Neigung,
die immer nur gering seyn darf, am Stande der Blase
beobachten und daraus die wahre horizontale Lange her¬
leiten kann. Wie diese Wasserwaage zu justiren ist, da¬
mit bei richtigem Einspielen der Blase der Maaßstab ho¬
rizontal liege, wird man leicht aus dem im Capitel vom
Nivelliren Vorgetragenen ersehen
. Endlich muß auch jeder
Maaßstab ein Paar Diopter bekommen
, damit er richtig
in die Linie einvisirt werden könne
. Drei Rahmen, in
deren jedem ein Faden vertikal ausgespannt ist, und von
denen zwei nahe an den Enden, der dritte in der Mitte
der Stange sich befinden
, sind wohl die geeignetste Vor¬
richtung zu diesem Behufe. Auf das richtige Einvisiren
der Maaßstäbe muß die größte Sorgfalt verwendet werden,
weil es sich meistens nicht vermeiden laßt, daß man nicht
um ein Ansehnliches aus der geraden Richtung weiche.
Die Maaßstäbe werden am besten auf hölzerne schwere
Schemel gelegt
, deren Füße sich fest in die Erde eindrücken
lassen
. Da diese Schemel nicht sehr hoch seyn können
, so
müssen die Messenden in der Regel auf den Knieen lie¬
gen, zu welchem Behufe Tücher untergebreitet werden,
um bei dem Geschäfte die größte Reinlichkeit zu beobach¬
ten. Die Schemel können durch Schrauben nach Bedürf¬
niß erhöht oder erniedrigt werden
. Weil so lange Meßstangen sich leicht durch ihr eigenes Gewicht senken
, so hat
man sie auch wohl auf eine etwas hohe hölzerne Unterlage
befestigt
, mit welcher sie auf den Schemeln ruhen. End¬
lich müssen die Maaßstabe durch Schirme vor der Sonne
geschützt werden
, damit man immer im Schalten arbeite
und die Temperatur möglichst gleichmäßig erhalten werde,
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weil sonst die Thermometer leicht eine andere Temperatur
anzeigen könnten
, als die der Stangen.
Die Maaßstäbc werden zuerst alle nach einander an¬
gelegt, wobei denn die Schwierigkeit nicht gering ist, daß
das Ende des ersten genau senkrecht über den Anfangs¬
punct der Linie gelothet werde
. Jeder Maaßstab bekommt
hier seinen Namen oder seine Nummer, damit in der
Folge keine Irrung oder Verwechselung eintrete
. Ist alles
in Ordnung, so wird der hinterste Maaßstab weggenom¬
men und an den vordersten gelegt, und so fort. Ueber
die Messung wird ein genaues Brouillon geführt, worin
die Ordnung bemerkt ist, in welcher die Maaßstäbe nach
einander folgten
, und bei jedem wird die Temperatur an¬
gemerkt
, die er hatte, so daß man am Ende seine Lange
auf dieselbe Normaltemperatur zu reduciren im Stande
ist. — Jede Stange wird durch einen eigenen Gehülfen

bedient.
Da man bei einer so schwierigen und mühsamen
Operation in einem Tage nur etwa 1000 Fuß vorwärts
kommen kann, so wird es nöthig, daß man den Endpunct
bezeichne
, wo man an jedem Tage aufgehört hatte, was
ebenfalls kein leichtes Geschäft ist. Man kann zu diesem
Behufe einen starken Pfahl, der mit einer metallenen Platte
versehen ist, bis an den Kopf in die Erde senken
, und
den Ort , wo das vom Ende des Maaßstabes herabhän¬
gende Loth eintrifft
, durch ein Paar sich kreuzende Risse
bezeichnen
. Der Körper dieses Lothes muß begreiflich in
eine Spitze sich endigen
, die mit dem Faden genau in der¬
selben Vcrticallinie liegt.
Ganz besonders muß man darauf achten, daß die
Maaßstäbe sich genau berühren
; allein hierin können gerade
große Irrungen vorkommen
. Um diese zu vermeiden
, hat
man die Enden der Maaßstäbe keilförmig zugeschärst und
die Sache so eingerichtet
, daß die Schärfen der anliegen¬
den Maaßstäbe sich kreuzen
, wobei dann die Berührung
sich genauer beobachten läßt. Man hat aber auch die
Berührung ganz vermieden und die kleinen Zwischenräume
zwischen den Maaßstäben durch verschiedene Mittel beson¬
ders gemessen
, z. B . dadurch, daß am Ende einer jeden
Stange ein Schieber angebracht war, der bis an die vor¬
herige Stange angeschoben wurde und mittels eines Nonius und einer auf dem Maaßstabe befindlichen Theilung
den Zwischenraum angab. — Es leuchtet ein, daß es bei
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einer solchen Einrichtung nicht einmal nöthig ist, die Stoß¬
flächen selbst als die Grenzen des Maaßstabes anzunehmen,
sondern daß es hinreicht
, dieselben durch Striche zu be¬

zeichnen
, die nahe an den Enden des Stabes senkrecht
gegen seine Länge geführt sind.
Wir müssen uns mit diesen Andeutungen begnügen,
weil es uns nicht zukommt
, in dieser Sache ein entschei¬
dendes Urtheil zu fällen. Wer genaue Auskunft darüber
wünscht, muß nothwendig die Geschichte der verschiedenen
gemessenen Grundlinien selbst lesen.

Drittes

Capitel.
Beschreibung der Meßkette
, des Meßtisches,
Winkelspiegels und sonstigen

Zubehörs.

tz. S2.
Die Größen, welche man bei geodätischen Operationen
zu messen hat, sind gerade Linien und Winkel, wonach
also die Meßinstrumentetheils solche sind, womit man
Linien mißt, theils solche
, womit Winkel bestimmt werden.

Bei Vermessungen
, welche sich nicht über sehr bedeu¬
tende Erdstrecken ausdehnen
, wie, z. B ., diejenigen
, welche
unmittelbar die Regulirung des Katasters und Sicherung
des Grundbesitzes bezwecken
, gebraucht man zum Messen
der Linien die Meßkette. Sie ist 4 oder5, mitunter
auch6 Ruthen lang, und besteht aus Gliedern von Ei¬
sendraht, von der Dicke eines Gänsekiels
, die an ihren
Enden ringförmig umgebogen und durch messingene oder
eiserne Ringe verbunden sind. Der Abstand der Mittel¬
puncte zweier solcher Ringe beträgt genau 1 Decimalfuß,
d. h., den zehnten Theil der Ruthe. Unterabtheilungen
eines Fußes sind auf der Kette nicht bezeichnet
, denn es
reicht hin, dieselben bloß nach dem Augenmaaße zu schätzen.
Die Länge von 5 Fuß, oder einer halben Ruthe, ist jedes¬
mal durch einen Ring von Auszeichnung markirt, z. B.
durch einen messingenen
, wenn die übrigen von Eisen sind,
und die einzelnen Ruthenlängen haben wieder Ringe von
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mit
besonderer Auszeichnung , z. B . rhomböidenförmige
diagonalem Querriegel , wie in Fig 23 (Taf . 111.) vor¬
gestellt ist. An den Enden der Kette sind größere und
stärkere Ringe (Taf . 111. Fig . 22 ) befestigt , in welche die
Kettenstäbe passen , womit die Kette geführt wird . Die
Entfernung von den Mittelpunkten dieser beiden Endringe
ist die eigentliche Kettenlänge.
Manche Ketten haben die lobenswerthe Einrichtung,
daß man ein 3 Ruthen langes Stück davon abnehmen
und damit messen kann , was in bcrgigtem Terrain sehr
vortheilhast ist.
Die Meßketten werden durch die Ausdehnung , die
sie bei längerem Gebrauche erleiden , nach und nach un¬
richtig , und es ist daher von Wichtigkeit , dieselben öfters
zu prüfen und , wenn sie zu lang sind , zu berichtigen,
was durch Zusammenpochen der Ringe geschieht. Daß es
zu dem Ende gut sey , wenn die richtige Länge der Kette
an einem schicklichen ebenen Orte auf die Dauer markirt
wird , bedarf kaum der Erwähnung . Auch begreift man
leicht , wie man eine mit einer unrichtigen Kette gemessene
Länge zu verbessern habe , wenn der Fehler der Kette selbst
bekannt ist.
der Meßkette bedient man sich
Statt
Anmerkung.
auch wohl bei minder genauen Messungen derMeßleincn oder Meßbänder , die man 15 Ruthen lang
halber taugen
großen Dehnbarkeit
macht . Ihrer
sie zu genauen Messungen nicht . Gegen den Ein¬
fluß der Feuchtigkeit werden sie durch Tränken mit
Leinöl geschützt.
Auch der Schritte bedient man sich zu oberfläch¬
licher Schätzung der Längen . Man muß sich zu
diesem Behufe einen gleichförmigen Schritt ange¬
aus der
wöhnen , und die Lange eines Schrittes
Anzahl derselben , die auf eine ziemlich lange mit
der Kette gemessene Linie gehen , vorher ermittelt
haben.
tz. 53.
Der Gebrauch der Meßkette
Geräthschaften , nämlich:
Sie
1) Die Kettenstäbe.
zu stecken und dieselbe fortzuziehen
richten ( Einvisiren ) der Kette in

erfordert

noch zweierlei

dienen , die Kette daran
, sowie auch zum Ein¬
die zu messende Linie.

^
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Sie sind ungefähr manneshoch und so stark , daß dieEndringe der Kette eben daran geschoben werden können . Sie
haben unten einen starken eisernen Stachel , der in das Holz
eingelassen ist ; auch sind sie, der Haltbarkeit wegen , unten
mit Eisen beschlagen , und durch den Beschlag und den
Stachel geht ein, zu beiden Seilen des Stabes etwas her¬
vorstehender Riegel , welcher verhindert , daß die Kette her¬
abfalle . Diese Einrichtung scheint mir die vorzüglichste zu
seyn und sich besonders durch große Haltbarkeit zu empfehlen.
2 ) Die Zähler
oder Zählpflöcke
, Zahlnägel.
Sie sind ihrer zehn und dienen , die Anzahl der Kctlenzüge zu merken . Sie können aus Holz bestehen und einen
Fuß lang seyn , wo dann jeder Kettenzicher einen um den
Hals gehängten ledernen Sack bei sich führt, ' in welchem
er die erhaltenen Zähler aufbewahrt . Sie sind auch oft
von Eisendraht gemacht und werden dann gewöhnlich an
einem eisernen Ringe aufgehängt , den der Kettenzicher am
Arme führt.

§. 64 .
Neben der Meßkette ist noch zum Messen kleinerer
Längen ein Maaßstab
erforderlich , der gewöhnlich nur eine
halbe Ruthe lang ist , und daher auch schlechtweg die
halbe
Ruthe
genannt
wird . Dieser Maaßstab , welcher
die Form eines vierkantigen Prisma ' s hat , besteht meist ^
aus Tannenholz
und ist in seine 5 Dccimalfuße , zum
Ueberflusse mitunter auch noch in Decimalzolle , getheilt . —
Damit dem Gehülfen , welcher den Maaßstab zu führen
hat , die Arbeit , des vielen Bückens halber , nicht zu sauer
werde , so beschlägt man mitunter den Stab
an beiden
Enden mit eisernen Dillen , an welchen ein Stachel senk¬
recht gegen die Lange des Stabes
angeschmiedet ist. Die
Entfernung
der beiden Stacheln betragt dann genau 5 Fuß.
In der Mitte des Stabes
ist ein Griff befestigt , woran
das Werkzeug leicht geführt werden kann . Siehe Fig . 24
(Taf . II «.) .
Daneben ist es jedoch auch gut , wenn man einen
einfachen halben Ruthenstab
besitzt, welcher sich leichter
durch Gebüsch und Hecken hindurchschieben läßt.
tz. 55.
Absteckestäbe
und Signalstangen
sind Stäbe,
die etwa 6 Fuß hoch sind und zum Kenntlichmachen der
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End- und Zwischenpuncte der Linien auf dem Felde dienen.
, um
Sie sind unken mit spitzigen Eisenbeschlägen versehen
. Gewöhnlich theilt man
sie leicht in die Erde zu bringen
sie in Fuße ab, die man wechselweise mit grell abstechen¬
, damit sie
den Farben, z. B ., roth und weiß, anstreicht
. Um sie den bloßen Augen
in der Ferne kenntlich bleiben
, nagelt man oben
in der Ferne noch sichtbarer zu machen
Fähnchen an, die aus Lappen von grell abstechenden Far¬
ben zusammengenäht sind. Man wähle weiß und rothe
, hingegen roth und grüne,
Fahnen, wenn sie gegen dunkeln
. — Es
wenn sie gegen hellen Hintergrund gesteckt werden
ist gut, wenn man unter diesen Stäben einen oder zwei
sehr hohe hat, um sie auch dann zu sehen, wenn sie in
, oder hinter hohen Hecken aufgesteckt
hohem Gebüsche
werden.
Auf Puncte, welche die Hauptanhaltepuncte einer
längere Zeit dauernden Messung bilden und fortwährend
, oder von vielen Standpuncten aus sicht¬
gebraucht werden
, steckt man hohe, abgeschälte Stamme
bar seyn müssen
, auf die man oben, der besseren Kenntlich¬
junger Fichten
. Diese müssen
keit halber, noch einen Strohwisch steckt
etwas tief in die Erde eingesenkt und gut befestigt werden,
damit sie die senkrechte Stellung gegen ihre eigene Wucht
und gegen den Wind behaupten können.
Absteckestäbe werden immer senkrecht in die Erde ge¬
, was jedoch bloß nach dem Augenmaaße geschieht.
steckt
, so bedient man sich eines
Sollte dieses nicht hinreichen
Lothes.
Auch Naturgegenstände können als solche Signale be¬
u. s. w.
nutzt werden, z. B ., Bäume, Kirchthürme
Da man bei einer Vermessung nicht so viele Signale
, viele
haben kann, als Puncte marquirt werden müssen
Puncte aber auf längere Zeit festgehalten werden müssen,
so schlagt man in dieselben Pfähle ein, die gewöhnlich mit
einer Nummer oder einem Buchstaben bezeichnet werden.
§. 56 .

Der Meßtisch.
Der Meßtisch dient dazu, den Winkel, den zwei Li¬
nien auf dem Felde mit einander bilden, unmittelbar auf
. Es ge¬
dem Papiere( dem Riffe) verzeichnen zu können
hören dazu folgende Stücke:
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1)
2)
3)
4)
5)

das
die
die
die
die

welche wir
wollen.

Stativ;
Tischplatte;
Wasserwaage oder Libelle;
Lothgabel;
Kippregel mit Fernrohr , oder auch das bloße
Diopternlineal;
in dieser Ordnung
nach einander beschreiben

Die wesentlichen Erfordernisse eines Statives
sind:
1 ) daß es gehörig feststehe ; 2 ) daß die ebene Tischplatte
genau mit dem Horizonte parallel gestellt und 3 ) auch in
jede verlangte Richtung gedreht werden könne . Man hat,
um .diesen Erfordernissen zu genügen , die Einrichtung
die¬
ses nützlichen , seit 200 Jahren durch den Professor Prätorius in Altdorf erfundenen Instrumentes , nach und nach
auf mancherlei Weise getroffen ; doch scheint folgende Construction ganz besonders empfehlungswerth
zu seyn.
(Taf . IV . Fig . I ) ist eine starke Scheibe von
hartem Holze , unten mit 3 Gelenkkapseln versehen , in
welche die cylindrisch gerundeten Obertheile der 3 Füße
8,8,8,
wie die Gelenkkugel in ihre Kapsel , eingelassen
find . Die Obertheile der Fuße 8 haben einen Einschnitt,
in welchen eine starke messingene Scheibe b geschoben und
durch einen Bolzen o mit den Füßen so verbunden ist,
daß diese , wie um ein Gewerbe , bewegt werden können.
Mit den Scheiben b hangen die Schraubenspindeln
a zu¬
sammen , die durch den Kopf
hindurchgehen und durch
die Muttern
6 angezogen werden können , wodurch dem
Wackeln der Füße vorgebeugt wird . Die Muttern 6 sind
in die Scheibe /V versenkt und können nur mit Hülfe
eines Schlüssels angezogen werden ; weit vortheilhafter ist
es jedoch, die Schraube a bis über die Scheibe
zu ver¬
längern und Flügelmuttern
e anzubringen , damit man
das Anziehen der Füße mit den bloßen Händen verrichten
könne . Die Untertheile der Füße sind wie Fig . 6 gestaltet
und unten mit Eisen beschlagen , damit man sie , auf den
Absatz 6 tretend , leicht in die Erde bringen könne . Die
Lange der Füße beträgt etwa 44 Pariser Zoll , der Durch¬
messer der Scheibe ^ 8 bis 9 Zoll , und ihre Dicke 14
bis 2 Zoll.
Die 3 Schrauben
v , auf welchen unmittelbar
die
hölzerne Scheibe K und mit ihr die ganze obere Vorrich¬
tung nebst der Tischplatte ruht , dienen zum Horizontal-
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stellen . Sie haben ihre Muttern
in der Scheibe ^ und
werden von unten her mittelst des Flügels A gehoben oder
gesenkt . Der obere Theil I ist auf die Schraubenspindel
ausgeschraubt und bildet eine Nuß , um welche der Kopf
k beweglich ist , damit dessen ebene Oberfläche sich jedes¬
mal an die Scheibe LL anlege . Diese Vorrichtung
ist
etwas complicirt ; man erreicht denselben Zweck weit leich¬
ter , wenn nach der bisher gebräuchlichen Einrichtung in
der Scheibe
drei Schrauben
mit flach gerundetem
hölzernen Kopfe m ( Taf . IV . , Fig . Z) und rändrirtem
Rädchen » stehen ; an dem Rädchen n anfassend , kann
man sie ohne Unbequemlichkeit drehen und nach Bedürf¬
niß heben oder senken. Dieses geht um so eher an , da
die Scheibe L nicht , wie bei der bisherigen Einrichtung,
auf den Köpfen m gedeht zu werden braucht , sondern un¬
beweglich darauf festliegt.
In der Mitte der Scheibe L L ist die Klammer i be¬
festigt , in welche der starke Haken L eingeschoben werden
kann . Der untere Theil dieses Hakens bildet eine Schrau¬
benspindel i>, die mitten durch die Scheibe ^ hindurch¬
geht . Vermittelst
der Flügelmutter
I kann der auf die
Schraubenspindel
n lose ausgesetzte hölzerne Kegelstumpf m
gegen die Scheibe ^ getrieben und dadurch die Scheibe LL
fest gegen die Horizontalschrauben
0 gezogen werden , wo¬
durch wieder Festigkeit in der Stellung
der Tischplatte er¬
reicht wird.
Die übrigen Theile dienen zum sicheren Auflegen der
Tischplatte und zur genauen Richtung
( Orientirung ) der¬
selben durch Drehen in der Horizontalebene . Gerade in
Bezug auf dieses Erforderniß
hat diese Einrichtung we¬
sentliche Vorzüge vor anderen Stativen . — Mit der höl¬
zernen Scheibe L ist der messingene 16 Par . Linien breite
und 2 Linien dicke Ring k' fest verbunden , auf welchem
sich die hölzerne Scheibe II , sammt dem mit ihr verbun¬
denen Meßtischkreuze 6 ( Taf . III . , Fig . 2 ) um einen
conischen Zapfen L, , der eine Fortsetzung der Klammer i
ist , sanft dreht . Diese Drehung geht zuerst durch Anfas¬
sen der Tischplatte schnell und dann mittelst der Micro¬
meterschraube p g langsam und sicher vor sich.
Das Stück äl ( Fig . 1 , 2 , 4 , Taf . IV .) ist in das
Kreuz eingelassen und steht mit den übrigen Theilen nur
durch die Micrometerschraube
pg in Verbindung , welche
darin in halbkugelförmigen
Lagern durch die Nuß r fest-
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gehalten wird . Diese Vorrichtung ist in Fig . 4 nach dop¬
pelt so großem Maaßstabe
abgebildet , wie sie von vorn,
nach der Richtung der Schraube
pg gesehen , erscheint,
woraus der ganze Bau , sowie die Art der Befestigung
im Kreuze V unmittelbar
in die Augen springt.
Das Stück X ist zusammengesetzter . Es besteht aus
zwei Platten s und u ( Fig . 3 , wo es so abgebildet ist,
wie es in der Richtung von g nach x gesehen wird ) , die
den hervorstehenden Theil des Ringes X zwischen sich neh¬
men . Deshalb ist dieser Ring , so weit die Platte s dar¬
auf liegt , vom Rande aus nach innen etwas schief abge¬
dreht ; auch hat er nahe am Rande ringsum einen Kanal,
in welchen zwei Stifte vv der Platte s eingreifen , so daß
das Stück X sicher um den ganzen Ring herumgeführt
werden kann . Die beiden Platten s und u werden durch
die starke Schraube t zusammengehalten
und können , nach
Bedürfniß , gelüstet oder festgeklemmt werden , weshalb an
gedachter Schraube der Hebel x befestigt ist.
Die untere Platte u bildet zugleich die Vorrichtung,
um die Micrometcrschraube
xq am Ende aufzunehmen.
In
den beiden Backen 1 und 2 sind halbkugelförmige
Lager für die Nuß v , die eine Schraubenmutter
bildet,
durch welche die Micrometcrschraube
pg hindurchgeht.
Die ganze Vorrichtung
ist in Fig . 2 nochmals von
unten gesehen abgebildet.
Gesetzt nun , es seyen mittelst des Schlüssels x die
beiden Platten des Stückes X gelüstet , so kann man das
Kreuz Ll nach Willkühr
um den auf der Scheibe X be¬
festigten tonischen Zapfen I - drehen , wobei das Stück X
am Rande
des Ringes X fortgeschoben wird .
Klemmt
man aber die gedachten Platten mittelst des Hebels x zu¬
sammen , so wird die Umdrehung , da das Stück X nicht
mehr bewegt werden kann , gehindert ; allein wenn die
Micromelerschraube
pq umgedreht
wird , so führt sie,
weil sie aus dem Stücke ^ nicht heraus kann , dieses
Stück sammt dem damit verbundenen Kreuze O mit sich
fort in drehender Bewegung
um den Zapfen X . Diese
Bewegung
ist langsam , weil die Micrometerschraube
mit
einer Umdrehung nur um die Weite eines Schraubenganges fortrückt.
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§. 67.
zu beschrei¬
Wir haben nun noch den Mechanismus
ben , wodurch die Tischplatte auf dem Kreuze 6 befestigt
von
selbst bildet ein Quadrat
wird . Die Tischplatte
und wird aus lindenem
21 bis 22 Par . Zoll Seitenlange
Holze gearbeitet , welches , wegen der Gefahr des Werfens,
möglichst ausgetrocknet seyn muß . Deshalb wird sie auch
nicht aus einem einzigen Brete gefertigt , sondern es wer¬
den , wie in Fig . 7 (Taf . IV -), vier breite Leisten zu ei¬
nem Rahmen zusammengesetzt und diese wieder durch zwei
sich kreuzende Riegel verbunden . Die vier leer bleibenden
Felder werden noch durch Bretstücke ausgesetzt , wobei haupt¬
sächlich darauf zu sehen ist , daß die Längenfasern der ein¬
des
zelnen Holzstücke sich kreuzen , was zur Vermeidung
viel beiträgt . Aus dieser Ursache wird man
Krummziehens
auch neue Tischplatten mcht sogleich gebrauchen dürfen.
Zur Befestigung der Tischplatte werden auf dieselbe
zwei hölzerne Klammern mit ei¬
in geeigneter Entfernung
ausgeschraubt : zwischen diese und die
sernen Schrauben
( Taf . IV . Fig . 2)
Tischplatte komme « die langen Arme 60
des Mcßtischkreuzes zu liegen , welche gewöhnlich durch
hölzerne Schrauben , die in den Klammern ihre Muttern
haben , gegen die Tischplatte gedrückt und auf diese Weise
befestigt werden ( Taf . IV ., Fig . 9 ). Bei dieser Einrich¬
zu stark
tung wird , wenn man die hölzernen Schrauben
anzieht , leicht die Tischplatte verbogen ; bei zu schwachem
Anziehen aber erhält man nicht die gewünschte Festigkeit.
Deshalb ist folgende neuere Einrichtung weit vorzüglicher.
Jeder lange Arm des Meßtischkreuzes hat der Lange
nach einen Einschnitt (Taf . IV . , Fig . 2 und Fig . 10 ) ,
welcher nach oben einen Falz bildet , in dem eine viereckige
hin und her geschoben werden kann.
messingene Platte
hak ebenfalls einen Ein¬
Der Steg oder die Klammer
und kann durch eine Schraube y , die in der
schnitt 60
sehr fest
Platte ^ ihre Mutter hat , mit dem Kreuzarmc
ist so getroffen , daß
verbunden werden . Die Einrichtung
die Sohlen des Steges mit der Oberfläche des Meßtischkreuzes in eine Ebene fallen . Sind nun nach der vorhin
an¬
bezeichneten Weise beide Stege an die Meßtischplatte
geschraubt , so liegt diese begreiflich auf dem Mcßtischkreuze
fest , und kann , weil sie auf keine Weise einen Druck er¬
leidet , auch nicht verbogen werden.

9
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Man hat auch , namentlich bei der Aufnahme des so¬
graphischen Netzes , gläserne Tischplatten , die
genannten
auf der einen Seite matt und eben geschliffen sind , ver¬
wendet . Es unterliegt keinem Zweifel , daß solche Plat¬
ten , theils weil sie sehr vollkommen geebnet werden kön¬
nen , theils weil sie sich nicht werfen , große Borzüge vor
den hölzernen besitzen.

§. 53.
werden mit dem besten Velin¬
Die Meßtischplatten
papier bezogen , das zu diesem Behufe am Rande umge¬
bogen , angefeuchtet und mit Leim oder haltbarem Klei¬
angeklebt wird.
der Platte
ster an die schmalen Seiten
Es erfordert diese Operation einige praktische Fertigkeit und
nicht zu stark
auch Vorsicht , insofern man das Papier
ausdehnen und auch nicht zu schnell trocknen lasten darf . —
Weil das auf diese Weise aufgezogene Papier bei feuchter
Luft wieder Blasen bekommt , so wollen Einige lieber die
ganze Fläche des Papieres mit zerquirltem Eiweiß aufge¬
klebt wissen , wobei man des Leimes nur so weit bedarf,
als etwa der Rand des Papieres , der nicht , wie bei der
vorigen Aufziehungsart , um den Rand der Platte umge¬
bogen wird , hier und da nicht halten wollte . Man muß
aber hierzu sehr festes Papier haben , damit es nicht bei 'm
Ablösen von der Platte zerreiße.
§. 59.
oder Lothzange hat die in Fig . 14
Die Lothgabel
(Taf . IV .) angezeigte Form . Sie ist aus zwei HolzstükSiück
ken von geeigneter Größe zusammengesetzt . Das
O -1 , welches auf die Meßtischplatte gelegt wird , hat vorn
ein Metallblech mit einer Oese , und an dem anderen
durch
Stück 0 » hängt ein Loth herab , dessen Richtung
die gedachte Oese geht , wenn die Leiste 6 -4, horizontal
einen Punct
liegt . Man kann also mit diesem Instrumente
des Meßtisches genau senkrecht über einen Punct des Fel¬
des bringen , wenn , nachdem die Oese des Stückes 0 -1.
auf den Punct der Tischplatte gelegt worden , das Stativ
so gesetzt wird , daß das Loth über dem Puncte des Bo¬
dens einspielt.

Die Wasserwaage.
Man hat zweierlei Wasserwaagen
oder Libel¬
len , welche man nach ihrer Gestalt Röhren
- und Do¬
senlibellen
nennt .
Die Röhrenlibelle
gewahrt
die
größte Genauigkeit
und wird daher jetzt allgemein zum
Horizontalstellcn
des Meßtisches benutzt.
Die Röhrenlibelle
( Taf . IV ., Fig . 13 ) besteht aus
einer ohngefähr 6 Par . Zoll langen und 6 Linien weiten
cylindrischen Glasröhre , welche inwendig genau ausgeschliffen und mit Wasser oder Weingeist so weit gefüllt
wird , daß noch eine Luftblase von geeigneter Größe zu¬
rückbleibt . Nachdem der Weingeist , n die Röhre eingegossen , wird dieselbe zugeschmolzen . Damit
bei horizon¬
taler Lage der Rühre die Luftblase sich in die Mitte be¬
gebe , wird die Röhre nach einem Kreisbogen gekrümmt,
dessen Halbmesser sehr groß ist und mindestens 300 Zoll
betragt . Die Libelle ist um so vollkommener , je genauer
die Röhre calibrirt ist , d. h. , allenthalben
gleiche Weite
hat , je weniger Ungleichheiten auf der inneren Flache sich
finden , und je empfindlicher die Luftblase ist. Wir wer¬
den bei Gelegenheit des Nivellirens ( Cap . 11 ) die Theorie
der Libellen hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit
und ihres
Spielpunctcs
ganz vollständig erörtern.
Die Glasröhre ist in einen messingenen Mantel ein¬
geschlossen , welcher nur eine Oeffnung ^ 8 hat , um die
Luftblase ihrer ganzen Länge nach beobachten zu können.
An dem einen Ende ruht sie auf dem Stege 6 , am an¬
dern auf einer Schraube v , welche eben dazu dient , die
Libelle so vorzurichten , daß , wenn sie auf horizontaler
Ebene steht , die Luftblase die höchste Stelle oder die Mitte
einnimmt.
Die Oeffnung ^ 8 befindet sich genau in der Mitte
der Röhre ; ihre Mitte ist durch einen Strich bezeichnet,
zu dessen beiden Seiten
sich in gleichen Zwischcnräumen
noch mehrere Striche befinden , um das richtige Einspielen
der Luftblase genauer beobachten und die Adjustirung ge¬
nauer verrichten zu können.
Die Dosenlibellen (Taf . IV ., Fig . 18 ) bestehen aus
einem cylindrischen Gehäuse von Messing , welches oben
mit einem Glase verschlossen wird , dessen untere , von
S*
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Weingeist benetzte Fläche nach einer Kugel von sehr gro¬
ßem Durchmesser hohl geschliffen ist . Der Weingeist wird
durch ein im Boden
befindliches Loch , das mit einer
Schraube geschlossen wird , eingebracht . Die Luftblase be¬
findet sich, wenn die Libelle auf horizontaler Ebene steht,
in der Mitte des Glases , welche durch einige concentrische
Kreise bezeichnet ist. Durch eine solche Dosenlibelle kann
man zwar eine Meßtischplatte
weit schneller in die hori¬
zontale Lage bringen , als mit der Röhrenlibelle ; sie ge¬
wahrt aber nicht so große Genauigkeit.
ß . 61.
Die

Kippregel.

Die Kippregel besteht , ihren wesentlichen Theilen nach,
aus einem ohngefähr 22 bis 24 Par . Zoll langen , 25 Par.
Linien breiten und 2 Linien dicken messingenen Lineale
(Regel ) -4. 8 ( Taf . IV . , Fig . 8 ) und einem mit einem
Fadenkreuze versehenen Fernrohre 6V , das sich in einer,
gegen die Ebene des Lineals senkrechten Ebene auf und
nieder bewegen ( kippen ) läßt , wobei noch die Bedingung
stattfindet , daß die Are des Fernrohres mit der Kante deS
Lineales in eine Verticalebene falle , wenigstens daß beide
Linien parallel sind.
Die Einrichtung kann im Besonderen
auf mancher¬
lei Weise getroffen werden ; die in Fig . 8 ( Taf . IV .) ab¬
gebildete ist absichtlich von einem minder vollkommenen
Exemplare
entlehnt , um besser auf das , was zu einem
guten Instrumente
der Art gehört , hinweisen zu können.
LL sind zwei viereckige Platten , die in der Mitte vier¬
eckig durchlocht sind und mittelst der Schrauben
k' k ' , die
im Lineale ihre Muttern
haben , auf diesem festgehalten
werden . Nahe am Rande , nach der Seite des Lineals
zu , an welcher die Linien nicht gezogen werden , sind in
jeder Platte Muttern
für die Schrauben
aa eingeschnittcn , die dazu dienen , die Platten LL auf dieser Seite
ein Wenig zu heben oder zu senken, damit die Umdrehungsebcne des Fernrohres
genau in die Berticalebene gebracht
werden könne . Die Schrauben blr haben ihre Muttern
ebenfalls in den Platten LL ; in jeder Platte drücken von
beiden Seiten her zwei solche Schrauben gegen die Schraube
Id , wodurch man das ganze , auf dem Lineale ruhende
Gerüst ein Wenig nach der einen oder anderen Seite zu
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rücken und dadurch die Axe des Fernrohres mit der Käme
des Lineales in einerlei Verticalebene zu bringen vermag.
fest
Mit den Platten LL sind die Schenkel OO
verbunden , und mit diesen wiederum das nach Fig . 11
und Fig . 12 ( Taf . IV .) gestaltete Stück 8 , welches die
Lager für den Zapfen oder Bolzen O bildet , dessen Umdrehungsaxe durch den Punct L , vorgestellt ist . Die zwei
Stellen des Zapfens I - , welche in den Lagern unmittel¬
bar aufliegen , sind conisch abgedreht . An dem Zapfen O
befindet sich die Scheibe 8 , an welche mittelst der drei
llllck der Bogen LI , der seinen Mittelpunct
Schrauben
in K. hat und auf welchem das Fernrohr Ov ruht , be¬
festigt ist , so daß alle diese Stücke gleichzeitig um k , als
Hier ruht also
Mittelpunct , bewegt werden können . —
auf zwei Lagern ; statt dessen findet
die Umdrehungsare
man auch eben so häufig einen tonischen Bolzen , der sich
in einem tonischen Loche dreht , und diese Einrichtung hat
vor der vorigen den Vorzug , daß man den Zapfen leicht
ausnehmen und so wieder einsetzen kann , daß das Fern¬
rohr die entgegengesetzte Lage bekommt , so , als ob man
es um 180 " gedreht hatte.
Das bogenförmige Stück e k, welches sich concentrisch
an den Bogen LILI anschließt , ist durch die Schrauben
ein¬
ii auf zwei Füße befestigt , die in die Schenkel 06
gelassen sind . In ihm ist ein Loch für eine Welle I von
zweckmäßiger Länge , welche mittelst des rändirten Räd¬
chens » umgedreht werden kann . Auf dieser Welle sitzt
hart an dem Stück « k ein Zahnwdchcn r , welches in ei¬
nen auf dem Halbkreise LILI befestigten gezahnten Bogen
um die Axe K
eingreift und somit die ganze Vorrichtung
des Halbkreises
Statt
herumzuführen vermag . —
findet man auch oft einen ganzen Kreis , damit man das
ganz umschlagen und in die entgegengesetzte
Fernrohr 00
Richtung bringen könne , was zum Behuf einer genauen
zwar unerläßliche Bedin¬
Rcctisication des Instrumentes
gung ist , aber auch seine Nachtheile insofern hat , als das
eine größere Höhe bekommen muß , die bei
Instrument
wird . Deshalb
häufigem Gebrauche desselben unbequem
aber ist es zweckmäßig , wenn man die Axe des Instru¬
mentes leicht ausnehmen und wieder einsetzen kann , wo¬
durch eben die Drehung des Fernrohres um 180 » bewirkt
wird.
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Auf dem Stück « k bemerkt man noch ein ausge¬
schraubtes Plättchen
mit einem Inder , um die Höhenodcr Tiefenwinkel , um welche das Fernrohr
6 V gegen
den Horizont geneigt wird , mittelst der auf dem Bogen
LI Ll verzeichneten Grade angeben zu können . Diese Vor¬
richtung hat indeß keinen erheblichen Nutzen ; auch sollte
statt deS Plattchens
» ein Nonius angebracht seyn . Uebrigens kann der Kreisbogen Ll auch ganz wegbleiben , weil
man das Fernrohr auch schon durch Anfassen mit der blo¬
ßen Hand um seine Axe drehen kann .
In diesem Falle
ist die Axe ein tonischer Zapfen , in welchen von der an¬
dern Seite her eine Schraube
geht , die ihn in seinem
tonischen Loche zurückhält , und durch welche die Bewegung
mehr oder minder gehemmt werden kann , damit das Fern¬
rohr nicht durch sein eigenes Gewicht niedersinke.
Das
Fernrohr 60
ist astronomisch
und hat bloß
ein einfaches Objectiv , was für solche Distanzen , in wel¬
chen man bei ' m Gebrauche des Meßtisches zu visiren hat,
meistens hinreicht . Im Brennpunkte
des OculareS befin¬
den sich zwei rechtwinklick sich kreuzende Fäden von dem
feinsten Gold - oder Silberdraht , oder besser aus Spinne¬
weben , von denen der eine vertikal gestellt wird , so daß
der andere horizontal
zu liegen kommt .
Beide
Faden
müssen sich genau in der Axe des Fernrohres
kreuzen , so
daß man dieselbe , und somit auch die Kante des Lineales,
genau nach einem entfernten Objecte richten kann . Bei
gegenwärtigem
Exemplc ^ e waren beide Faden über einen
Ring
gezogen , der in die Ocularröbre
6 eingeschoben
wurde . Die Einrichtung ist zwar sehr einfach , aber auch
höchst mangelhaft ; die vollkommene Rektifikation des In¬
strumentes
erfordert vielmehr , daß man das Fadenkreuz
durch Stellschräubchen
m , die von außen in eine Ocularröhre gehen und auf den Ring , worin die Fäden ausge¬
spannt sind , wirken , ein Wenig rücken und dadurch dem
vertikalen Visirfaden die richtige Lage geben kann.

tz. 62.
Statt
des Fernrohres mit einem Fadenkreuze gebraucht
man auch wohl bei Messungen , die keine großen Strecken
umfassen , bloße Dioptern,
welche aus zwei , wenigstens
8 Zoll entfernten , metallenen Plättchen
bestehen , von de-
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ein weites vier¬
ne », das vordere, das Objectivdiopter,
eckiges Loch hat und eigentlich einen Rahmen bildet , durch
vertikal aufgespannt ist. DaS
dessen Mitte ein Pferdehaar
hat eine enge Spalte zum
Hintere oder Oculardiopter
Durchsehen , oder statt deren mehrere vertical untereinan¬
der stehende kleine Löcher . Mittelst solcher Dioptern kann
man ebenfalls eine Richtung nach einem Objecte nehmen,
vbschon nicht so genau , wie bci' m Gebrauch eines Fern¬
rohres mit einem Fadenkreuze , weil ein Abweichungswin¬
von dem Gegenstände , auf welchen
kel des Diopterhaares
es gerichtet ist , dem bloßen Auge schon nicht mehr sicht¬
beträgt.
bar bleibt , wenn derselbe weniger als 1 Minute
den
man
daß
,
Unbequeme
das
Dioptern
die
haben
Auch
nahen Faden und das ferne Object zugleich scharf in ' S
Auge fassen muß , wodurch dieses oft sehr großen Zwang
Es ist daher ein
erleidet .
und bedeutende Anstrengung
Sache ist , wenn
kostspielige
keine
Fernrohr , welches eben
es nur ein einfaches Object hat , den bloßen Dioptern
weit vorzuziehen.
dürfen
Die Spalte oder die Löcher im Oculardiopter
sehen
Falle
ersten
im
;
weder zu eng , noch zu weit seyn
die Objecte zu undeutlich ; im zweiten Falle aber kann die
werden , weil der eine
nicht genau genommen
Ricttung
nämlich,
derselben , das Loch im Oculardiopter
Punct
wegen seiner Größe dem Auge keinen sicheren Anhalt
gewährt.
Wenn Dioptern an die Enden eines Lineales gesetzt
( ohne Kippung ) , das
sind , so hat man das Diopterlineal
mit dem Meß¬
man sonst gewöhnlich bei Vermessungen
tische gebrauchte , dessen man sich aber jetzt , seines be¬
schränkten Gebrauches wegen , nur noch selten bedient . Die
wird erhöht , wenn neben
dieses Apparates
Brauchbarkeit
noch ein anderes glei¬
Objectivdiopter
dem gewöhnlichen
ches , aber höher stehendes , das sogen . Bergdivpter,
visiangebracht ist , um nach hochliegenden Gegenständen
ist so eingerichtet , daß
ren zu können . Dieses Bergdiopter
es auf die Fläche des Lineales niedergelegt werden kann,
wenn es nicht gebraucht wird.
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tz. 63.
Aufgabe
,
berichtigen

Die Wasserwaage
zu prüfen
und
und
den
Meßtisch
horizontal
stellen.

zu
zu

1 ) Prüfung
und Berichtigung
der Wasser¬
waage . Nachdem man den Tisch in bequemer Höhe
aufgestellt und alle seine Theile gehörig befestigt hat , setzt
man die röhrenförmige Libelle auf die Meßtischplatte ( der
man schon durch Nucken an den Füßen des Statives
eine
beiläufig horizontale Lage gegeben hat ) , und zwar so,
daß ihre Corrcctionsschraube
v (Taf . IV - , Fig . 13 ) ge¬
rade über eine der drei Horizontalschrauben
, die wir mit
L und 6 bezeichnen wollen , etwa über ^ zu stehen
kommt , und daß ihre Richtung
auf der Linie senkrecht
steht , die man durch die Schrauben
S und O ziehen kann
(Taf . IH. , Fig . 27 ) .
Man hebt oder senkt nun die
Schraube ^ so lange , bis die Blase der Libelle richtig
einspielt . Wenn hierbei der Haken L aufhört , die Scheibe
LL ( Taf . IV ., Fig . 1) fest genug gegen die Horizontal¬
schrauben anzuziehen , also die Standfestigkeit
der Tisch¬
platte nachlaßt , so muß man dieselbe sogleich durch die
Schraube I wieder herstellen , und durch eben diese Schraube
muß nachgeholfen werden , wenn die Klemmung
zu stark
werden sollte.
Man marquirt nun die Punctes
und 8 ( Taf . III .,
Fig . 27 ) , wo die Wasserwaage gestanden hat , und dreht
dann
dieselbe um , so daß 8 auf
und ^ auf 8 zu
stehen kommt . Spielt auch in dieser Stellung
die Blase
richtig ein , oder behalt sie in der Röhre dieselbe Stellung,
wie vorhin , so ist die Libelle ohne Fehler ; wo nicht , so
ist sie falsch.
Man hebe oder senke nun die Horizontalschraube
des
Meßtisches
unterhalb ^ so weit , bis der Fehler der Li¬
belle zur Halste corrigirt ist , d. h. , bis die Luftblase sich
bis zur Hälfte dahin erhoben hat , wo sie stehen muß ; die
andere Hälfte des Fehlers corrigire man durch die Correctionsschraube der Libelle , so wird diese wenigstens nahe
richtig seyn.
Man drehe nun die Libelle wieder um und wieder¬
hole das ganze Berfahren von Neuem , so lange , bis die
Libelle in beiden Stellungen
richtig einspielt .
Sie ist
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dann ohne Fehler , und die Tischplatte steht in der Rich¬
tung ^ 8 horizontal . —
Damit bei diesem Versuche die
Ebene , worauf die Libelle steht , möglichst vollkommen sey,
legt man ein messingenes Lineal unter , wozu der ver¬
jüngte Maaßstab dienen kann.
Denn es sey ^ 6 (Taf . HI . , Fig . 26 ) die Tisch¬
platte und 6 V die Libelle in der ersten Stellung , nach¬
dem auf die angezeigte Weise das Einspielen der Blase
in der Mitte der Röhre bewirkt worden . Dann ist zwar
6 V horizontal , nicht aber der Tisch
sondern dieser
macht mit 6 V einen Winkel AI . Wird nun die Libelle
aus der Lage 6V in die Lage 0 0 ^ gebracht , so mächt sie
wieder mit der Tischplatte einen Winkel X — AI, und ihre Ab¬
weichung von der Horizontallinie
60 wird durch den Win¬
kel 6 ^ 0 vorgestellt , welcher als Außenwinkel des Drei¬
ecks k' LIAs , gleich AI -f- Ais, d . h . , doppelt so groß als
LI ist . Wird also durch die Horizontalschraube
die Halste
der Abweichung 6 ' 1 ' v , d . h , die Hälfte der Abweichung
der Luftblase , corrigirt , so steht die Tischplatte nach der
Richtung der Libelle horizontal , und wenn man dann die
noch übrige Abweichung der Libelle durch ihre Correctionsschraube wegbringt , so muß sie richtig seyn.
Anmerkung
. Um eine Dosenlibelle zu prüfen , stellt
man sie auf die Meßtischplatte
und richtet diese
mittelst der Horizontalschrauben
so lange , bis die
Blase in der Mitte steht . Dann
zieht man um
das Gehäuse auf der Meßtischplatte
einen Kreis
und dreht die Libelle in demselben um . Spielt
die Blase immer richtig ein , so ist die Libelle rich¬
tig ; wo nicht , so ist sie falsch . Den Fehler kann
aber nur der Mcchanikus durch Abdrehen oder Ab¬
schleifen des unteren Randes verbessern.
2 ) Horizontalstellung
der Tischplatte.
Um
die Meßtischplatte nach allen Richtungen horizontal zu stel¬
len , setzt man , nachdem man die horizontale Lage durch
Rücken der Füße des Stativs
beiläufig erhalten hat, die
corrigirte Libelle gerade über zwei Horizontalschrauben
S
und 6 ( Taf . III -, Fig . 27 ) , und sucht ihr richtiges Ein¬
spielen dadurch zu bewirken , daß man an diesen Schrau¬
ben , beide Hände gebrauchend , zu gleicher Zeit aber nach
entgegengesetzten Richtungen dreht , wie in der Figur an¬
gedeutet ist. Wenn während des Drehens der Horizon-
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talschrauben die Klemmung der ScheibeL (Taf. IV., Fi¬
gur 1) zu schwach oder zu stark wird, so muß der Ha¬
kenL durch die SchraubeI angezogen
, oder nachgelassen
werden
. Spielt nun die Libelle über den Schrauben8
und 6 richtig ein, so steht der Lisch nach dieser Richtung
horizontal
. Man bringe dann die Libelle in die Lage^ 8,
senkrecht gegen ihre vorige Lage, und bewirke das rich¬
tige Einspielen der Blase bloß durch Drehen an der Ho¬
rizontalschraube so steht der Lisch auch nach der Rich¬
tung^ 8 , und folglich nach allen Richtungen horizontal.
Man bringt endlich die Libelle nochmals in die Lage6 6
und wiederholt das ganze Verfahren von Neuem, um die
etwa noch übrige Abweichung der Tischplatte von der Horizontalebene vollends zu corrigiren.

§. 64.
Aufgabe. Die Kippregel zu prüfen und zu be¬
richtigen.
Eine Kippregel hat man vor dem Gebrauche folgen¬
den Prüfungen zu unterwerfen:
1) Ob das Lineal gerade sey. Zu diesem Be¬
hufe zieht man daran auf der Meßtischplatte mit einer et¬
was starken
, doch nicht zu scharfen
, Nadel eine Linie so
lang, als möglich und sticht mit einer feinen Nadel nahe
an den Enden ein Paar Puncte hinein
. Man legt dann
das Lineal von der anderen Seite an diese Linie, wobei
die eingestochenen Puncte als sicherer Anhalt dienen
. Zieht
man nun die Linie noch einmal, so muß sie mit der er¬
sten allenthalben zusammenfallen
, wenn das Lineal richtig
ist. Geschieht dieses nicht, so ist das Lineal falsch und
muß vor dem Gebrauche vom Künstler berichtigt werden.
2) Ob das Fadenkreuz im Fernrohre die
richtige Lage habe. Hierzu gehört:
a) Daß es deutlich gesehen werde
. Dieses geschieht
im Allgemeinen
, wenn es im Brennpuncte des letzten
Oculares liegt; allein für jedes Auge macht sich doch eine
besondere Stellung nöthig
, und daher ist die Einrichtung
so getroffen
, daß man das Fadenkreuz vom Oculare
, oder
dieses von jenem
, so weit entfernen kann, bis die Fäden
am deutlichsten gesehen werden(tz. 43). Man muß be¬
sonders darauf achten
, daß der Faden mit dem Bilde des
Objectes
, wornach er gerichtet ist, genau zusammen
, d. h.,
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in einerlei Ebene falle .
Um dieses genau zu erhalten,
richtet man den Faden auf ein entferntes Object und zieht
dabei die Ocularröhre
so weit heraus , bis das Object
deutlich gesehen wird . Bewegt man dann das Auge vor
dem Oculare hin und her und weicht dabei der Faden
vom Objecte ab , so liegt er mit dessen Bilde nicht in ei¬
nerlei Ebene , und man muß das Fadenkreuz vom Oculare
noch ein Wenig entfernen , oder es ihm näher bringen , bis
bei der Bewegung des Auges keine Abweichung mehr be¬
merkt wird.
d ) Daß der vertikale Faden des Fadenkreuzes
auch
genau vertical stehe. ' Man setzt die Kippregel auf den
genau horizontal gestellten Meßtisch und bringt den gedach¬
ten Faden nach einem fernen senkrecht stehenden Objecte
in die erforderliche Lage .
Doch fallt diese Rectisication
mit der unter Nr . 8 zusammen.
v ) Daß
der vertikale
Faden
durch
die Axe
des Fernrohres
gehe. Die
Axe des Fernrohres ist
bekanntlich derjenige Lichtstrahl , der durch die Mittelpuncte
aller Glaser geht und daher nicht gebrochen wird . Eine
solche Axe hat aber das Fernrohr nur dann , wenn seine
Gläser richtig centrirt und centrisch in die Fassung gesetzt
sind . Wird es dann um seine Axe gedreht , ohne daß die
Richtung derselben verändert wird , so bleiben die Bilder
in vollkommener
Ruhe , woraus
sich ein leichtes Mittel
ergiebt , die richtige Lage des Visirfadens zu prüfen . Man
richte nämlich den Visirsaden » b so auf ein fernes Object,
daß er dasselbe genau deckt, und drehe sodann das Fern¬
rohr ( in seinen Lagern ) um 180 Grad herum , so daß der
Faden aus der Lage » b ( Taf . IH ., Fig . 2t ) in die Lage
n ' b ' kommt . Deckt er das Object nicht mehr , so geht er
auch nicht durch die Axe , sondern diese liegt mitten zwi¬
schen ab und u' b ', und man muß daher durch die Stell¬
schrauben des Ringes , worin das Fadenkreuz befestigt ist,
den Faden s ' b' dem
Objecte ab um die Hälfte näher
bringen , so daß er in die Lage eck kommt . Indessen ist
diese Corrcction überflüssig , weil die nachfolgenden Be¬
richtigungen oft wieder eine Verrückung des Fadens aus
der Axe erfordern.
Anmerkung
. Außer dem vertikalen Faden ist noch
ein horizontaler eingespannt , der eigentlich bei' m
gewöhnlichen Gebrauche
der Kippregel , wo keine
Höhen - oder Tiefenwinkel gemessen werden , über-
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flüssig ist. Derselbe muß ebenfalls durch die Axe
gehen , und beide Faden müssen
des Fernrohres
nicht nur gegen einander , sondern auch gegen die
Axe die senkrechte Lage haben , welche letzteren Be¬
schon vom Künstler genügend erfüllt
dingungen
werden.
des Fernroh¬
8 ) Ob die Umdrehungsebene
sey,
senkrecht
des Lineals
die Ebene
res gegen
bei Um¬
des Fernrohres
ob die Visiraxe
und
Ebene
einerlei
in
immer
desselben
drehung
befestigt an einem hohen Orte ein schwa¬
Man
bleibe.
ches Seil und bindet ein Gewicht daran , das man , zur
des Schwankens , in ein Gefäß mit Wasser
Vermeidung
läßt . Dann setzt man die Kippregel auf den
herabhängen
von dem
genau horizontalen und in geeigneter Entfernung
Seile aufgestellten Tisch , richtet den verticalen Faden auf
das Seil und bewegt das Fernrohr so weit auf und ab,
in allen
als eS angeht . Wird das Seil vom Bisirfaden
Lagen des Fernrohres gedeckt , so ist die Umdrehungsebcne
des letzteren auch auf der Ebene des Lineals und der Tisch¬
platte senkrecht ; wo nicht , so muß durch die Stellschrau¬
ben » s. ( Taf . IV . , Fig . 8 ) nachgeholfen werden . Bei
dieser Gelegenheit muß man begreiflich die vertikale Stel¬
zugleich mit bewirken . —
lung des Bisirfadens
Alles dieses setzt aber voraus , daß die Visiraxe des
Fernrohres , nämlich die von dem ( genau vertical gerichte¬
ten ) Bisirfaden durch das anvisirte Object gezogene Linie,
senkrecht stehe und folglich bei ih¬
auf der Umdrehungsaxe
rer Umdrehung immer in derselben , durch den Bisirfaden
gehenden Verticalebcne bleibe , eine Eigenschaft , welche dem
schon vom Künstler gegeben seyn mußte . Es
Instrumente
ist auch schwer, diesen Fehler bei einer Kippregel , die sich
nicht umschlagen läßt , zu entdecken ; wenn er aber in be¬
deutendem Grade vorhanden ist , so wird man sich verge¬
durch die Stellschrauben
bens bemühen , das Instrument
das
sä dahin zu bringen , daß der verticale Bisirfaden
decke;
des Fernrohres
bei jedem Elevationswinkel
Seil
denn wenn auch die Deckung bei der höchsten Erhebung
und der tiefsten Senkung stattfindet , so wird man den¬
noch eine Abweichung in der Mitte bemerken , weil die
Bisiraxe des Fernrohres nicht in einerlei Ebene auf und
nieder geht , sondern sich in der Oberfläche eines stumpfen
Kegels bewegt . Wenn aber auch ein solcher Fehler kund
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wird , so hat die Kippregel doch keine andere Correctionsvornchtung , als eine Verschiebbarkeit des vertikalen Visiefadens nach der rechten oder der linken Seite , wodurch
dieser begreiflich meistens aus der Axe des Fernrohres ge¬
rückt werden wird , und deshalb ist auch die Correction in
1, v überflüssig.
bewirken,
Genauer lassen sich diese Rectificationen
wenn das Fernrohr sich ganz herumdrehen laßt , und man
hat dann nicht einmal nöthig , ein Seil aufzuhängen , wenn
man in einer bergigtcn Gegend oder in der Nähe eines
Thurmes sich befindet . Man stelle den Meßtisch horizon¬
tal , setze die Kippregel darauf , visire nach einem entfern¬
ten Gegenstände X ( Taf . IV . , Fig . 17 ) , der jedoch so
gelegen ist , daß man das Fernrohr nicht aus der horizon¬
talen Lage zu bewegen braucht , und ziehe hierauf am Li¬
neale eine möglichst lange Linie LIlV , deren Endpunkte
man durch ein Paar feine Nadelstiche kenntlich macht , um
in der Folge das Lineal wieder mit Sicherheit daran le¬
gen zu können . Wenn man nun das Fernrohr um 180"
bekommen,
herumdreht , so wird die Visiraxe die Lage 68
vori¬
welche nicht mit 6X ', d . h. , mit der verlängerten
gen Richtung 6 ^ , zusammenfällt , wenn nicht die Umdre¬
senk¬
hungsebene des Fernrohres gegen die Umdrehungsaxe
recht steht . Man lege also das Lineal von der andern
Seite an die Linie LUV , daß es nämlich nicht mehr von
der Seite X , sondern von V her anliege , und drehe das
bekommen hat , um 180"
Fernrohr , welches die Lage 6X
wird man
herum , bis es wieder horizontal liegt . Dann
den Gegenstand X nicht mehr vorn Bifi 'rfaden gedeckt se¬
hen , sondern die Visirlinie 66 ' wird mit der vorigen 6X
bilden , welcher dem doppelten Win¬
den Winkel X66
kel gleich ist , um welchen die Wisiraxe und die Umdre¬
hungsaxe vom rechten abweichen *) . Die Hälfte derAb-

^ ) Wenn nämlich die Visirare in die Lagen 6 ^1 , Ov , 6X ',
6 » ' ( Taf . IV ., Fig . 17) horizontal gerichtet ist , so ist sie mit der
parallel . Ist OX die Are des vom Fernrohre be¬
Meßtischplatte
schriebenen Kegels , also die Umdrehungsare , so müßte dieselbe,
liegen und daher mit der
streng genommen , ebenfalls horizontal
parallel seyn . Dieses findet nun zwar im Allge¬
Meßrisebplatte
ist
meinen vor der Rektifikation nicht statt ; allein das Instrument
doch vom Künstler schon so vorgerichtet , daß die Umdrehungsaxe
bei horizontalem Stande des Meßtisches ebenfalls nahe horizontal
liegen wird . Wcnnn wir daher 00 — OK machen , L0 ziehen.
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weichung
wird man also durch die Vorrichtung zu
corrigiren haben, durch welche man an der KiPiregel die
Lage des Fernrohres andern kann, oder wenn eine solche
Vorrichtung nicht vorhanden ist, durch Verrückung des
Visirfadens, und dann bewegt man mittels ihrer Micro¬
meterschraube die Meßtischplatte so weit herum, bis man
den Gegenstand(4 vom Visirfaden wieder gedeckt sieht.
Man wiederholt nun den Versuch nochmals und corrigirt
so lange, bis der Gegenstand
^ in beiden Lagen der Kippregel vom Visirfaden genau gedeckt wird.
Wenn nämlich das Fernrohr in beiden Lagen des
Instrumentes horizontal gerichtet ist, so verschwindet der
Einfluß der schiefen Lage der Umdrchungsebcne gegen die
Meßtischebene
, nicht so aber, wenn das Fernrohr gehoben
oder gesenkt wird. Nachdem man also die vorhin ange¬
zeigte Correction ausgeführt hat, hebe man das Fernrohr
so hoch als möglich und bemerke
, während das Lineal an
der Linie UlX liegt, einen Gegenstand der vom Visir¬
faden genau gedeckt wird. Man lege dann das Lineal
wieder von der anderen Seite her an die Linie
und
drehe das Fernrohr abermals nach dem Gegenstände-V,
so wird derselbe
, wenn die Umdrehungsebene nicht senkrecht
auf der Meßtischplatte steht, nicht mehr vom Visirfaden
gedeckt werden
, sondern während vorhin die Visirlinie die
Lage6 ^ hatte, wird sie jetzt von 6 nachL' gerichtet
und darauf das Perpendikel 68 fällen, so wird zwischen den Win»
kein 1160 und X6V kein merklicher Unterschied seyn; da 6X in
einer durch 68 gegen die Ebene 6811 senkrechten Ebene liegt.
Wir können also den Winkel bei v oder8 als den Winkel anneh,
men, um welchen der von der Umdrehungs
- und der Visiraxe ge¬
bildete Winkel X6ll vom rechten abweicht
, und dann ist der Win¬
kel X6U' offenbar doppelt so groß. — Daß aber die Winkel 8611
und X6I1 nur um eine unmerkliche Größe unterschieden sind, kann
man gleich sehen
, wenn man um 6 eine Kugel beschreibt
, da dann
ein sphärisches Dreieck nbc entsteht
, welches bei s einen rechten
Winkel hat, so daß also nach den Formeln der sphärischen Trigo¬
nometrie eoslic — cvssc . rosa b ist. Setzen wir aber den Winkel

X6V - de S0
—

° — 2 , 86V — »e —90"— 2^ und X68 — v,

so haben wir «i»2ill— « 2^co«v, also «i»2' — »in2in— « 2' —

>in2'eo «v — «in2^ ll —co»v) , d. i. 2co«^(2^2^) «in j( 2*—^
— 2«!nHv2«ii>2'. Hier dürfen wir die Sinus mit den Winkeln
durch«int " multiplicirt vertauschen und >0«1 (2-12') — 1, «in2
— «i»2< setzen
: wodurch wir 2' — 2 .1 2in
( « 1") ? erhalten.
Wenn wir 2 und v — 1° nehmen
, wird 2'— 2 nicht viel über
j Secunde.
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seyn , also der Faden um den Winkel ^ 68 ' abweichen.
Die Hälfte dieser Abweichung wird durch die Hcbeschrauben aa ( Taf . IV . Fig . 8 ) corrigirt *) und dann die
so weit ge¬
durch ihre Micrometcrschraube
Meßtischplatte
dreht , bis der Gegenstand ^ vom Visirfaden wieder ge¬
deckt wird . Nun kehrt man die Kippregel abermals um
und verfährt ganz , wie vorher , so lange , bis der Gegen¬
vom Visir¬
stand ^ in beiden Lagen des Instrumentes
faden gedeckt wird . Auch kann man zu mehrerer Ver¬
sicherung den Versuch mit Objecten in verschiedener Höhe
anstellen.
, oder die Axe
, ob die Visirlinie
4 ) Endlich
in
des Lineals
der Kante
mit
des Fernrohres
Fehler ist , wie wir in
falle. Dieser
Ebene
einerlei
der Folge sehen werden , der unschädlichste von allen , und
hat , wenn die Abweichung nicht zu bedeutend ist , was
niemals der Fall seyn kann , auf die Mcßtischmrssungen
Es reicht daher hin,
so gut , wie gar keinen Einfluß .
wenn man , noch ehe man die angezeigten Correctionen
vornimmt , die Kippregel auf die Meßtischplatte setzt und
ein auf die eine Kathete gestelltes rechtwinkliges Dreieck
an die Kante des Lineals anrückt . Findet man da , daß
die andere senkrecht stehende Kathete die kreisrunden Fas¬
sungen , sowohl des Objectiv - , als auch des Augenglases,
halbirt , so hat das Fernrohr die richtige Lage gegen die
Kante des Lineals und kann durch die nachfolgenden Cor¬
rectionen nicht beträchtlich aus derselben verrückt werden.
Fände man aber eine Verbesserung nöthig , so müßte man
* ) Da die schiefe Neigung der Vifiraxe gegen die UmdrehungSare schon corrigirt ist, so ist nur die Abweichung der Umdrehungs¬
ebene von der Verticalebene , die durch die Visiraxe gelegt wird,
die Umdrebungscbene
übrig . Es sey in Fig . 16 ( Taf . IV )
ihre Durchschnitts¬
, und
in der einen Lage des Instrumentes
linie mit der Meßtischebene , von welcher wir annehmen wollen,
daß sie mit der Kante des Lineals zusammenfalle . Wenn nun in
die Umdrehungsebene S1L von der
dieser Lage des Instrumentes
links abweicht , so wird sie
gelegten Verticalebene
durch
in der anderen Lage ÜN um ebensoviel rechts abweichen , und da
die Visirlinien ab und ab ' beidemal gleich hoch gehoben sind , so
begreift man leicht , daß sie zu beiden Seiten gleichviel von der
Berlicalebene I>» .4 abweichen werden , in welche sie doch eigentlich
hineinfallen sollte ». Es ist also der Winkel 6 ab ' der doppelten
Abweichung der ab ' von der Verticalebene b » .4 gleich , und um
sie in dieselbe hineinzubringen , muß man sie ihr um den Halden
Winkel bad ' nähern.
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dieselbe durch die Schrauben
wirken.

bb

( Taf . IV . Fig . 8 ) be¬

Man kann bei dieser Gelegenheit zugleich auch vor¬
läufig untersuchen , ob die Umdrehungsebene
des Fern¬
rohres auf der Ebene des Lineals und auf der Umdrehungsaxe senkrecht stehe. Man laßt nämlich das auf und
ab bewegte Fernrohr vorn in der Nahe des ObjectivglaseS
an der senkrecbt stehenden Kathete des Dreiecks Hinstrei¬
chen , und sieht zu , ob es in allen Lagen dieselbe berührt.
Eine etwaige Abweichung kann man sogleich durch die
Hebeschraube aa ( Taf . IV . Fig . 8 ) berichtigen.
Anmerkung
. Wir bemerkten vorhin , daß man die
unrichtige Lage der Vifi 'rlinie gegen die Umdrehungsaxe durch Verschiebung des Vifi'rfadens be¬
richtigen könne . Dieses sollte man freilich nicht
thun , weil dadurch der Visirfaden leicht aus der
Axe des Fernrohres
gerückt wird , und auf alle
Fälle darf die Verrückung nur äußerst gering seyn.
Daß eine solche Verrückung wohl zulässig sey , er¬
zieht sich aus folgender Betrachtung . Es sey
(Taf . III . Fig . 25 ) ax die Axe des Fernrohres,
und der vertikale Visirfaden befinde sich seitwärts
in a ' und falle mit dem Bilde des Objectes /I zu¬
sammen . Unter allen von ^ auf das Objectivglas
fallenden Strahlen
giebt es auch einen elL , der
so gebrochen wird , daß seine Richtung ba < bei' m
Austritte der Richtung ^ 1! bei' m Einfall parallel
ist , und dieser Strahl
geht immer nahe durch die
Mitte des ObjectivglaseS
Die Richtung a ' b
ist nun die eigentliche Vifi 'rlinie und kann als durch
X gehend angesehen werden , da sie von der ihr
parallelen
nur wenig absteht . Ein zu weites
Abrücken des Vifi 'rfadens aus der Axe würde aber
den Vortheil des deutlichen Sehens
rauben , das
in der Richtung der Axe statt hat , daher das In¬
strument schon nahe richtig aus den Händen des
Künstlers kommen muß.
§ . 65.
Die

Orientirboussole.

Dieses Instrument
dient , um die Richtung der magne¬
tischen Mittagslinie
auf dem Meßtische anzugeben ; auch
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( Stellung ) des Meß¬
wird eS zur ungefähren Orientirung
tisches benutzt . Es besteht aus einem runden mit einer
verschlossenen Gehäuse , das auf eine viereckige
Glasplatte
Messingplatte gclöthet ist, und in welchem auf einem Stifte
frei schwebt. In der
eine etwa 3 Zoll lange Magnetnadel
Ebene der Nadel ist an der inneren Wand des Gehäuses
entgegengesetzten Jndexstriein Ring mit zwei diametral
chen befestigt , auf welche man die Nadel einspielen läßt,
indem man das Gehäus so lange dreht , bis die Nadel in
die Richtung der so bezeichneten Linie kommt . Diese Linie
muß mit einer Kante der viereckigen Platte , auf welche
das runde Gehäus gelöthet ist , vollkommen parallel seyn.
kann man die Na¬
— Durch eine hebelartige Vorrichtung
del vom Stifte abheben und gegen die Glasplatte klemmen
(arretiren ) .
Gesetzt nun , man habe über einem Puncte des Feldes
einer
den Meßtisch orientirt , d. h. , den einen Endpunct
Linie des Tisches über den entsprechenden Punct des Feldes
so gebracht , daß beide Linien , die auf dem Tische und die
entsprechende auf dem Felde , gleiche Richtung haben . Setzt
man dann die Boussole so auf den Tisch , daß die Spitzen
s und k ( Taf . 1H . Fig . 20 ) der Nadel genau ' auf die Jndexstriche zeigen , und zieht man an der Platte die Linie cck,
im
so ist diese die Richtung der magnetischen Mittagslinie
Vergleich mit den auf dem Meßtische entworfenen Puncten.
Von den Boussolen werden wir ausführlicher reden,
beschreiben , welche zum
wenn wir diejenige Einrichtung
eigentlichen Vermessen gebraucht wird.

tz. 66.
Der Winkelspiegel.
Dieses nützliche und äußerst bequeme Werkzeug dient
rechter Winkel auf dem Felde , meist nur
zur Bestimmung
m der Absicht , um auf einer Linie den Punct zu bestim¬
men , wo das von einem zur Seite liegenden Puncte her¬
übergezogene Perpendikel eintrifft . Es besteht , der Haupt¬
sache nach , aus zwei ebenen Glasspiegeln , von ungefähr
1 Zoll Länge und H bis H Zoll Höhe , L ö und 6 V
(Taf . V . Fig . 9 ) , welche unter einem Winkel x — 45"
gegeneinander geneigt sind . Gesetzt nun , es falle von dem
auf den Spieein Strahl
Puncte L der Linie Lk
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gel 6V , so wird er von da nach dem zweiten Spiegel
äk , von diesem aber wieder zurückgewiesen und gelangt
in der Richtung K1 in ' s Auge , so daß man den Stab,
der bei L steht , im Spiegel Lk
bei k , erblickt . Die
Richtung
111 ist aber senkrecht
auf k ' L.
Denn nach der Lehre von der Spiegelung
wird der
Strahl
so zurückgeworfen , daß Winkel c611 — 1866;
setzen wir daher 1866— 2 , so ist 8116 — x -s- 2 — 45° j - - 2 ,
und daher auch cll l — 45 ° -j- 2 ; folglich bleibt 1116
90 ° — 22 . Nun ist aber mich c6l
—666
— 2,
folglich 1161 — 22 , und daher ' im Dreiecke 1116
die
Summe der Winkel 1116 und 1161 — 90 ° — 22 j - - 22 — 90 ° ,
folglich auch 1116 — 90 ° .
Die Zusammenordnung
des Instrumentes
wird nun
so gemacht , wie aus Fig . 15 ( Taf . IV . ) ersichtlich ist.
Die beiden Spiegel werden auf der Innenseite
eines win¬
kelförmig gebogenen Metallblechrs
befestigt , so daß sie un¬
gefähr einen Winkel von 45 ° mit einander machen . Die¬
ses Blech wird dann in ein messingenes Gchäus , das nach
hinten keilförmig zugeht , eingezwängt , und in demselben
durch eine Schraube
x festgehalten . Je nachdem man
diese Schraube
mehr oder weniger anzieht , bilden die
Spiegel einen größeren oder kleineren Winkel mit einander,
und so kann man sie genau auf 45 ° Neigung
stellen.
Das Gehäus hat zu beiden Seiten unterhalb der Spiegel
zwei Fenster ä und 8 , um hindurchzusehen , und ist mit
einer eingeschraubten Handhabe versehen , an welcher es in
der Hand gehalten wird.
Bei ' m Gebrauche legt man das Instrument
hart an
die Nase und stellt sich so , daß der Stiel senkrecht über
die Meßkette zu stehen kommt , die in der Linie ausge¬
spannt ist, auf welche ein Perpendikel gezogen werden soll.
Kehrt man nun die offene Seite 1> tjk,8
des Gehäuses
nach dem am Ende der Linie stehenden Fähnchen und sieht
bei 8 ? vorbei ( nicht etwa durch das Fenster ä ) auf den
Spiegel Kl, so sieht man darin gedachtes Fähnchen ; durch
das Fenster 8 kann man aber zugleich auch ein zur Seite
der Kette stehendes Fähncben erblicken , und wenn beide
Fähnchen sich decken , so ist der Punct der Kette , über
welchen das Instrument
senkrecht steht , derjenige , wo das
von dem zur Seite
stehenden Fähnchen herübergezogene
Perpendikel eintrifft . Um daher diesen Punct zu finden,
braucht man nur , in das Instrument
sehend , so lange an
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der Kette hin und her zu gehen , bis beide Fähnchen sich
decken.
Zur Controle kann man auch das Instrument
nach
dem anderen Endpuncte der Linie , in welcher die Meßkette
ausgespannt
ist , richten , wo dann gleichfalls beide Fähn¬
chen sich decken müssen . Wäre dieses nicht der Fall , so
müßte man die Stellung der Spiegel durch die Schraube x
corrigiren.
Will man auf einer Linie in einem gegebenen Puncte
ein Perpendikel errichten , so stellt man sich mit dem In¬
strumente über diesen Punct und läßt zur Seite einen
Stab dahin stecken, wo man ihn von dem am Ende der
Linie aufgesteckten Stäbe gedeckt steht.
Anmerkung
. Früher bediente man sich zum Abstecken
rechter Winkel auf dem Felde des s. g . Winkel¬
kreuzes,
eines rechtwinkligen Kreuzes aus hartem
Holze , welches sich horizontal auf einem Stocke
drehen läßt , und auf dessen Enden Dioptern , oder
auch bloß senkrechte Stifte , zum Visi 'ren befestigt
sind . Bequemer
ist die Einrichtung , wo man statt
des Kreuzes eines hohlen , messingenen Cylinders
sich bedient , in dessen Wand
vier enge Schlitze
zum Visi 'ren einaeschnitten sind , von denen je zwei
diametral gegenüberstehen und einen rechten Winkel
bilden . Mitunter war die Einrichtung auch so ge¬
troffen , daß man zugleich Winkel von 45 " ab¬
stecken konnte.
Der Pastor
Dr . Rommershausen
hat »unter dem
Namen Spiegeldiopter
ein Instrument
angegeben , dessen
Zweck ebenfalls die Bestimmung
ganzer und halber rechter
Winkel ist , das aber keinen so bequemen Gebrauch er¬
laubt , als der vorhin beschriebene Winkelspiegel . Der
Gedanke zu diesem Instrumente
ist äußerst einfach und
keineswegs neu , denn das Fallon
' sche Spiegellineal
ist im Grunde dasselbe Werkzeug . Bei 4 und 8 (Taf . V.
Fig . 10 ) befinden sich Dioptern , von denen jedes durch
zwei messingene Stifte gebildet ist, die eine schmale Spalte
zwischen sich lassen . Die Spalte
des Objectivdiopters
8
ist jedoch etwas breiter , als die des Oculardiopters
4,
damit man noch mit gehöriger Helligkeit ein ^n Absteckestab
durch dieselbe sehen kann . Gegen die Visirlinie 4 8 ist
nun der ebene Spiegel 68
unter 45 ° Neigung gestellt,
und wenn daher ein Strahl
IVlN so darauf fällt , daß er

10 *
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mit der Visirlinie ^ 6 einen rechten Winkel macht , so
wird er in der Richtung dieser Linie reflectirt und geht
folglich durch das Oculardiopter
Hieraus ergiebt sich der Gebrauch des Instrumentes
von dem Puncte 14
leicht . Will man auf die Linie
ein Perpendikel N14 fallen , so hält man das Instrument,
den Spiegel 6 O nach dem Stäbe V! gekehrt , über die in
der Richtung >1A ausgespannte Meßkette , visirt durch die
^ und 6 nach dem Stäbe 14 und geht an der
Dioptern
Kette so lange hin und her , bis man im Spiegel 6 V
den Stab bei !V!, und über den Spiegel weg im Diopter 8
den Stab bei 14 an einerlei Stelle sieht . Der Punct I>i
der Linie Kitz , über welchem der Spiegel 6 0 senkrecht
steht , ist dann derjenige , wo das fragliche Perpendikel
eintrifft.
ist in einem viereckigen , pris¬
Die ganze Vorrichtung
matischen Gehaus von 4 Pariser Zoll Lange angeordnet,
worin zugleich sich noch eine ähnliche befindet , mit der
man Winkel von 45 ° abstecken kann.
Man sieht leicht ein , daß man den vorhin beschrie¬
auch zur
benen Winkelspiegel mit zwei ebenen Spiegeln
von 45 ° einrichten kann ; die
Absteckung von Winkeln
wird dann 22 ^ Grad betragen
Neigung beider Spiegel
müssen . Dioptern aber sind dann nicht erforderlich , weil
es nur darauf ankommt , den im Spiegel gesehenen Stab
auf den durch das Fenster des Gehäuses gesehenen einzuden Winkel von 90 ° oder
visiren , um ' am Standpuncte
da¬
45 " zu erhalten . Bei Rommershausen s Instrument
nach
gegen kommt es darauf an , scharf vom Standpuncte
dem zur Seite der Linie stehenden Gegenstände zu visiren,
daher Dioptern nothwendig werden , und wenn dann zu¬
gleich der vom Spiegel reflectirte Strahl in die Visirlinie
ein rechter oder ein halber
fällt , so ist am Standpuncte
rechter Winkel , je nachdem der Spiegel gegen die Visirlinie geneigt ist.
Würde man nun zwei Winkelspiegel in einem Ge¬
häuse so anordnen , daß der eine Winkel von 90 ° , der
andere Winkel von 45 ° zeigte , was auf mancherlei Weise
bedeutend
möglich ist, so würde nicht nur das Instrument
kleiner ausfallen , als das Rommcrshausensche , sondern
auch weit bequemeres Visiren gestatten , das bei Rommersbesonders dadurch beschwerlich und
hausen ' s Einrichtung
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augengefährlich wird , daß
einander entfernt sind.

die Dioptern

nur 4 Zoll von

§. 67.
dienen lediglich
Die bisher beschriebenen Instrumente
zum Operiren auf dem Felde ; um aber die hier gesam¬
melten Data zum Plane oder Risse vereinigen zu können,
bedarf man noch folgender Werkzeuge:
, der
1) Den schon bekannten Transversalmaaßstab
aber eine hinreichende Länge haben muß , um auch lange
Linien abmessen zu können.
2 ) Handzirkel , und besonders auch zum Abmessen
langer Linien einen Stangenzirkel , dessen einer Fuß durch
genau eingestellt werden kann.
eine Micrometerschraube
3 ) Ein sehr accurates langes Lineal von Eisen oder
Messing , und zum Abschieben paralleler Linien auch ein
großes aus drei messingenen Linealen zusammengeschmie¬
detes rechtwinkliges Dreieck.
4 ) Kleine hölzerne Lineale mit kleinen hölzernen Drei¬
ecken, zum Aufzeichnen kurzer Perpendikel und zum Ab¬
in kurzen Abständen.
schieben kurzer Parallellinicn
in ' s Papier zu
5 ) Copirnadeln , um feine Puncte
stechen. Sie werden am besten aus feinen englischen Näh¬
nadeln gefertigt , die man in kleine hölzerne Griffe befe¬
stiget . Zum Ziehen accurater Linien bedient man sich statt
besser einer etwas starken und nicht allzu
des Bleistiftes
scharfen , in einen Griff gefaßten Nadel.
6 ) Alle übrigen zum Zeichnen erforderlichen Materia¬
lien und Instrumente , Reißfedern , Bleistifte , stählerne
Schreibfedern , Rabenfedern , schwarze und bunte Tusche,
Pinsel u . s. w.
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Viertes Capitel.
. Die Operationen , mit Stäben , Meßkette und
Wmkelspiegel.
Das

Abstecken gerader

Linien

auf dem Felde.

Z. 68.
1 ) Eine gerade Linie ist begreiflich schon abgesteckt,
wenn ihre Endpunkte auf irgend eine Weise kenntlich ge¬
macht worden sind ; aber es wird oft nöthig , daß man
außer ihren Endpunkten noch andere Puncte der Linie be»
zeichne , und dieses ist die Bedeutung
der gegenwärtigen
Aufgabe .
Ihre Auflösung gründet
sich auf das Gesetz
des geradlinigen Fortganges
der Lichtstrahlen , welches übri¬
gens auch die Grundlage
der ganzen Geodäsie ausmacht.
2 ) Will man auf der Linie 4 6 ( Taf . V . Fig , 1) ,
deren Endpunkte /X und 6 durch Stäbe
bezeichnet sind,
einen Zwischenpunct 6 bestimmen , so begiebt sich ein Ge¬
hülfe mit einem Fähnchen in die Nähe von 6 , der Geometer aber stellt sich, von dem Stäbe 4 einige Fuße ent¬
fernt ^ so , daß - der Stab
6 von dem Stäbe 4 gedeckt
erscheint . Dann giebt er dem Gehülfen durch Zeichen zu
verstehen , daß er seinen Stab 6 rechts oder links rücken
solle , bis dieser Stab
ebenfalls von dem Stäbe 4 ver¬
deckt wird , so daß man also vor dem Stäbe 4 weder ü
noch 6 sieht . Dqnn ist 6 mit 4 und ö in gerader
Linie , weil derselbe Stab 4 , der die von L ausgehenden
Lichtstrahlen in ' s Auge zu treten hindert , auch die von
dem Stäbe 6 kommenden aufhält.
8 ) Soll ein Stab 4 in der Verlängerung
einer Linie
6Ü aufgestellt werden , so ist die Operation noch leichter,
indem dann kein Gehülfe nöthig ist. Man geht mit einem
Stäbe
in die Nähe von 4 und tritt so lange auf die
eine oder die andere Seite , bis man den Stab 6 von
dem bei 6 gedeckt sieht . Stellt
man den Stab 4 so,
daß er den bei 6 deckt und zugleich auch den bei ü un¬
sichtbar macht , so ist er gehörig eingerichtet.
4 ) Kommt
der Fall vor , daß in der Linie 46
(Taf . V . Fig . 2 ) , deren Endpunkte unzugänglich sind,

ein dritter Punct 6 abzustecken wäre , so stellt der Geometer sich mit einer Meßiahne in den Punct t » von wel¬
liegen möge.
chem er glaubt , daß er in der Linie
Einen Gehülfen schickt er etwa 100 Schritte weit von sich
nach A und richtet dessen Fähnchen so , daß t , A und 8
in gerade Linie fallen . Dann laßt er sich von dem Ge¬
hülfen dergestalt einrichten , daß sein Fähnchen nach 9 in
versetzt wird . Hieraus visirt er wieder den
die Linie
Stab des Gehülfen in die . Linie l' 6 nach ß ', dieser wie¬
derum den Stab des Geometers nach t " in die Richtung
u . s. w . Man sieht , daß man auf diese Weise der Linie
ä k immer näher kommt , und daß man das Verfahren
so lange fortsetzen muß , bis nichts mehr zu bessern ist.
selten
Man wird indessen diese zeitraubende Operation
haben.
nöthig
8- 69.
Hierzu müssen wir jedoch noch Folgendes bemerken:
soll man nur des einen
1) Bei ' m Visiren
man das andere
, während
sich bedienen
Auges
man beide Augen offen , und ist es auch
Hat
schließt.
gelungen , zwei Stäbe so zu sehen , daß der vordere vom
Hinteren gedeckt wird , so ist sicherlich nur das eine Auge
thätig gewesen , denn man begreift , daß , wenn für das eine
Auge zwei Stäbe sich decken, dasselbe nicht auch für das
andere der Fall seyn kann , da die durch beide Stäbe ge¬
hende Linie gegen jedes Auge eine andere Lage hat . Es
ist daher am besten , und dient selbst sehr viel zur Scho¬
nung des Gesichtes , wenn man das unthätige Auge ganz
schließt . Nur wenn beide Stäbe sehr weit entfernt sind,
wird es gleichgültig seyn , ob man nur das eine , oder
beide Augen zugleich gebraucht , weil dann der Abstand
der Stäbe,
beider Augen , im Vergleiche zur Entfernung
nicht in Betracht kommt.
auf den nächstnicht mitten
darf
2 ) Man
an
muß
man
sehen , sondern
Stab
stehenden
Stäben,
allen
an
überhaupt
, sowie
demselben
wird deßhalb nöthig , weil jeder
Dieß
visiren.
vorbei
Stab eine ziemliche Dicke hat , und folglich unter einem
ziemlich großen Sehewinkel O ( Taf . V . Fig . 3) erscheinen
nicht weit vom Auge O
muß , wenn er, wie der Stab
absteht . So lange sich nun ein zweiter Stab 8 innerhalb
befindet , wird er von
der Schenkel dieses Sehewinkels
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dem Stäbe ä immer verdeckt , ohne daß er gerade mit
demselben und einem dritten , ebenfalls innerhalb der Schen¬
kel des Winkels O stehenden Stäbe 6 eine gerade Linie
bildet . Die daher entstehenden Irrungen
werden um so
größer seyn , je näher das Auge O am Stäbe ^ steht,
und je weiter die Stäbe L und 6 entfernt sind.
Die eigentliche Visirlinie ist also die Linie
6,
welche alle Stäbe
berührt . Zur Controle wird auch an
der entgegengesetzten Seite der Stäbe visi'rt , wie die Rich¬
tung O ' O " angiebt.
3 ) Alle Stäbe
sollen
genau
senkrecht
ein¬
gesteckt
werden.
Man
erreicht dieses mit hinlänglicher
Genauigkeit , wenn man den Stab zwischen dit Fußspitzen
steckt und ihn so aufrichtet , daß er bei gerader Haltung
des Körpers an die Nase sich anlehnt . Sonst könnte man
sich auch eines Bleilothes
bedienen . — Auch der Gehülfe
soll seinen Stab , während derselbe einvisi'rt wird , senk¬
recht halten , was am besten dadurch geschieht , daß er
denselben mit ausgerecktem Arme zwischen den Fingern
frei herabhängen
läßt , daß er eben die Erde nur leise
berührt.
4 ) Wir haben im ersten Capitel gesehen , daß ein Ge¬
genstand unserem Auge verschwindet , wenn sein Sehewinkel geringer als 1 Minute wird . Diese Unvollkommenheit des Gesichtes hat natürlich auch auf das Abstecken
der Linien Einfluß . Weicht nämlich unter mehreren Stä¬
ben äüO
(Taf . V . Fig . 4 ) einer , wie der bei v , nur
soviel von der geraden Linie ab , daß der Sehewinkel O
der Abweichung nicht mehr als 60 " beträgt , so wird diese
Abweichung nicht mehr merklich seyn , d . h . , wir werden
glauben , der Stab v befinde sich ebenfalls in der Linie

Oäö6.

Zieht man zwischen den Schenkeln des Sehewinkels O
die ab senkrecht auf 06 , so ist ab die eigentliche Ab¬
weichung , und man hat ab - - Ob x tangO . Da
O -- - 60 " seyn soll , so ist tanßO
daher b - --

Die

größte

- - 0,0002909
nicht mehr

-- -

s4so

,

sichtbare Ab¬

weichung eines Stabes von der geraden Linie beträgt also
den 8438 . Theil seiner Entfernung
vom Auge , waS bei
3438 Fuß erst einen Fuß Abweichung
giebt und also

1S3

. — Da man heut zu Tage sehr
nur wenig ausmacht
, wobei,
lange Linien mit Hülfe eines Fernrohres absteckt
wegen des schärferen Sehens, die Abweichungen weit ge¬
ringer ausfallen, so könnte man diese Art Irrungen als
, wenn nicht die Erfahrung
gar nicht vorhanden betrachten
, selbst bei nicht gar langen
lehrte, daß in dieser Beziehung
, als sie aus obiger
Linien, noch größere Fehler vorkommen
, was meistens seinen Grund in
Rechnung hervorgehen
nachtheiliger Beleuchtung hat. Man muß deßhalb in sol¬
chen Fällen etwas vorsichtig zu Weike gehen.
Bei günstiger Beleuchtung können die Bisionsfehler
noch weit kleiner ausfallen, als wir sie eben berechnet
haben.
« . Das Messen der Linie mit der Meßkette.
8- 70.

1) Eine Linie zu messen , welche auf hori¬
zontalem Boden fortläuft. Nachdem die Kette
sorgsam auseinander gelegt worden, so daß sich nirgends
krumm gebogene Glieder, oder verschlungene Gelenkringe
vorfinden, wird sie von zwei Kcttcnziehern an den durch
die Endringe gesteckten Stäben gefaßt und fortgeführt.
, den ich kurzweg mit V bezeich¬
Der vordere Kcttcnzieher
, die der Hin¬
nen will, bekommt Anfangs alle Zahlpflöcke
tere, welcherH heißen mag, nach und nach, bei jedem
Kettcnzuge einen, aufnimmt; der H hat das Geschäft
des Bisircns, V dagegen das Anspannen der Kette.
Beide Kettenzicher bringen die Kette nahe in die zu
(Taf. V. Fig. 6). H reißt das bei
messende Linie
ä befindliche Meßfähnchen aus, setzt seinen Kettenstab an
dessen Stelle und visirt den Stab des V in die Rich¬
, außer
tung der zu messenden Linie äL ein, wobei dieser
, seinen Stab mit ausgerecktem Arme
der Linie^ 8 stehend
senkrecht hält. Sobald H durch ein Zeichen bemerklich
gemacht hat, daß er richtig einvisirt habe, setztV in der
Richtung der zu messenden Linie äv , so genau, als eben
das Augenmaaß erlaubt, seinen Fuß an den Stachel des
noch unverrückten Stabes, ergreift den Stab mit der einen
Hand ungefähr in der Mitte, mit der andern unten am
, schwingt die Kette, damit sie gerade liege und
. Beschläge
, und sticht dann den Stab,
straff angezogen werden könne
, an seinem währenddem unverihn senkrecht niederlassend

/
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rückt gebliebenen Fuße in die Erde ein .
H sieht nun
nochmals nach , ob beide Kettenstäbe sich genau in der zu
messenden Linie befinden , widrigenfalls
V den seinigen
noch etwas versetzen muß.
Ist alles in Ordnung , so ziehen beide Kcttenzieher
ihre Stäbe aus ; H setzt das bei
befindliche Fähnchen
wieder ein , B aber steckt einen Zählpflock in das Loch 6,
wo sein Stab gestanden . Beide gehen nun in der Linie
^8
vorwärts , bis H nach 6 kommt .
Hier nimmt er
den Zählpflock an sich, steckt seinen Stab in das Loch und
visi'rt den V von Neuem ein , der sich übrigens nunmehr
nach der Fahne bei >4 und dem Stäbe des H auch von
selbst einrichten kann . Das ganze Verfahren wiederholt
sich , wie man sieht , von Neuem.
Das letzte Stück 88
der Linie , welches kleiner als
eine Kettenlänge ist , kann dadurch gemessen werden , daß
H seinen Stab in 8 setzt, V aber über 8 hinausgeht
und die straff angezogene Kette an 8 anlegt . Erlaubt
dieses das Terrain nicht , so spannt V nur den Theil
der Kette von 8 bis 8 , oder er setzt seinen Stab in 8
und H legt die gespannte Kette an den Zählpflock bei 8,
den er dann zu den schon aufgenommenen
Zählpflöcken
mit hinzuzählen muß.
Aus der Anzahl der Zahlpflöckc , die H . aufgenom¬
men , und der Länge des letzten Stückes 8L , ergiebt sich
das Maaß der ganzen Linie ^ 8 .
Wenn H die sämmt¬
lichen Zähler des V erhalten , giebt er sie diesem zurück.
Man muß sich hüten , daß bei diesem Wechsel keine Ir¬
rungen vorkommen.
Wie man zu verfahren habe , wenn mancherlei Hin' dernisse entgegenstehen , z. B . , wenn auf sehr lockerem
Boden , wo bei' m Anziehen der Kette die Stäbe nachfol¬
gen , oder auf festen, Gesteine , wo die Stäbe
nicht ein¬
dringen , oder im hohen Grase gemessen wird , dieß ergiebt
sich an Ort und Stelle von selbst.
2 ) Auf geneigtem
Boden.
Geht
die Messung
bergauf , so muß der Hintere Kcttenzieher die Kette am
Stäbe so weit herausschieben , bis sie die horizontale Lage
hat ; hingegen muß der vordere Kettenzieher die Kette heben,
wenn bergab gemessen wird . Auf diese Weise findet man
den horizontalen
Abstand ä8 < ( Taf . V . Fig . 5 ) der
Puncte ä und 8 ( Z. 22 , Cap . 1 ) . Man muß hierbei
große Vorsicht anwenden , daß der Stab , an welchem die
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Kette gehoben wird , genau senkrecht stehe ; auch muß man
die Kette recht straff anziehen , damit sie sich möglichst
wenig senke. Die horizontale Lage der Kette wird bloß
nach dem Augenmaaße hergestellt.
Muß die Kette sehr hoch gehoben werden , so senkt
eine Unterlage findet , trotz
sie sich , weil sie nirgends
allem Spannen , doch ziemlich tief herab , und verkürzt
dadurch den Abstand der Kettenstäbe um eine an sich zwar
unbedeutende Größe , die aber doch bei wiederholtem Fort¬
ziehen der Kette zu einem nachtheiligen Grade anwachsen
kann . Es ist daher gut , wenn man von der Kette ein
Stück abnehmen und bloß mit diesem messen kann ; denn
einer kürzeren Kette ist geringer , als die
die Senkung
einer solchen Vorrich¬
einer längeren . In Ermangelung
tung faßt man die Kette bei einem ihrer Gelenkringe,
etwa in der Mitte 8 , zieht sie straff an und bestimmt
den
mittels eines Lothes oder herabfallenden Steinchens
Punct 6 des Bodens , welcher senkrecht unter 8 liegt.
Der Kettenzieher bei 6 zieht dann seinen Stab aus und
hält mittels desselben den Punct 8 auf 6 fest , wahrend
der Gehülfe bei 6 die Kette nochmals straff anzieht.

8- 71.
Wir bemerken über Kettenmessung noch Folgendes:
1) Wird die Kette an den Stäben gehoben , so senkt
sie sich durch ihre Schwere herab und bildet eine krumme
Linie , welche in der Mechanik die Ketten linie genannt
(Taf . V . Fig . 5) diese Linie , so begreift
wird . Ist 8n6
man , daß der gerade Abstand der Puncte 8 und 6 ge¬
ringer ist , als eine Kettenlänge . Ohne eben die Natur
der Kettenlinie zu untersuchen , läßt sich doch schon so viel
von
einsehen , daß der Unterschied der geraden Linie 86
der Kettenlänge nicht bedeutend seyn kann . Denn da die
tiefste Senkung mn . welche bei horizontaler Lage von 186
nicht sehr
in der Mitte stattfindet , bei starker Spannung
groß seyn kann , so kann man den Bogen 8n als einen
Kreisbogen ansehen , dessen Mittelpunkt L ist , so zwar,
daß der Winkel 8 lL n , den wir mit (p bezeichnen wollen,
die
nicht groß ist. Es sey die tiefste Senkung
der Halb¬
Länge der Kette 8no — l, also 8n —und
hat dann:
messer LL — r. Man

I.

862

»8 m - - LrsinH.

156
Bezeichnen wir aber den Unterschied der 86
Kcttenlange 8n 6 mit «1, so ist
II .

von der

ä - - 1 —86

—1 2rsinH.
—
Nun ist der Bogen 8n - - HI - - rH , wenn wir
nämlich <p in Theilen des Halbmessers — 1 ausgedrückt
denken; also r —und

wenn wir diesen Werth von r

in die Gleichung II . setzen:
,
,
I sin L> _

6 - - I-

^-

I,

.

. ^.

^

Da aber , weil H nur klein ist , mit gehöriger Nä¬
herung sinH — H —gesetzt
werden kann , so ergiebt sich
I « . ck --- zlcp - .
Ferner hat man mn - >r »sin Vers H
r ( 1 00s H) ,
" cosH
cosQ- ^ 1 — ^ P? setzen:
oder wenn wir Näherungsweise
d —tzhxx
n,xjl rH
zi , K ZIH, woraus
4K
I6K2
und
Setzen wir aber die¬
ses in III . , so findet sich
6

8

K2
I'

Der Fehler eines Kettenzuges wächst also , wie das
Quadrat der Senkung , wenn die Kettenlänge l dieselbe
bleibt.
Wäre , z. B . , 1 — 40 Fuß , k --- 1*, so wäre
8 1^
6
^
^ Fuß und also nur unbedeutend.
Wäre aber , unter übrigens gleichen Umständen, k --- 2',
so fände sich <1 — ^ Fuß - -»-3 z Zoll.
2) Auf einem zwar abschüssigen, aber doch ebenen Bo¬
den , könnte man auch die Kette , wie bei Messungen auf
horizontalem Boden , ganz aufliegen lassen, wodurch man
die Lange der geneigten Linie ^ 8 erhielte. Um hieraus
den horizontalen Abstand ^ 6 ' der Puncte /V und 8 zu
bekommen, müßte man entweder den Neigungswinkel 8 ^ 8'
der ä 8 gegen den Horizont kennen, da dann

^8 ^- - ^8 x cosk^8'
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seyn würde , oder man müßte den Höhenunterschied 88'
man dann L8 ' nach
der Puncte ä und 8 suchen, da
der Formel ^ ( /18 ) ^ — ( 88 ') ^ zu berechnen hätte , wie
der pythagoräische Lehrsatz an die Hand giebt.
In der Anwendung läßt sich zwar von diesen beiden
Formeln selten Gebrauch machen ; doch läßt sich eine prak¬
tische Folgerung von Wichtigkeit daraus ziehen . Setzen
wir nämlich die Lange der geneigten Linie /18 — a , ihre
/18 ' — a ' und den Neigungswinkel
Horizontalprojectivn
8/18 ' — n , so ist
1
und hieraus
oder >

und daher

»' - - acosn, *
a — s ' — a — svosn

- -- a ( 1 — cosn ) ,

s — a ' — 2 s ( s>n ^ n ) ? .

sin ^ n — j

^ —.

aus
Diese Formel zeigt uns , wie der Neigungswinkel
berechnet
der geneigten Linie und ihrer Horizontalprojectivn
werden kann . Setzen wir den Unterschied beider Linien
so klein , daß er auf der Charte nicht mehr dar¬
s —
stellbar ist , so erhalten wir denjenigen Neigungswinkel,
bei welchem es erlaubt ist , die geneigte Linie » für ihre
Projektion rr' selbst zu nehmen , so daß man nicht nöthig
hat , die Kette horizontal zu heben.
Wird , z. B -, eine Charte nach einem solchen Maaßstabe entworfen , daß H Fuß eine unmeßbare Größe ist, so
wird man die geneigte Linie a für ihre Projektion a ' setzen
dürfen, ' wenn der Unterschied n — » ' nur H Fuß beträgt.
Ist nun s — 1000 Fuß , so ergiebt sich
i
V
«>n 2 n —

--- 0,015311
!2. 1000

4»

0 ° 64 ' 22"

1048 ' 44 ".

sich nicht über 1000
also die Messung
Wenn
um etwa 2»
, so kann man einen
Fuß ausdehnt
als völ¬
Boden
geneigten
den Horizont
gegen
. Ist die Ausdehnung
ansehen
lig horizontal
schon größere
, so kommen
geringer
der Messung
nicht in Betracht.
Neigungswinkel
3 ) Ueber die Genauigkeit der Kettenmessung läßt sich
ungefähr ein Urtheil fällen , wenn man die Quellen auf-

sucht , wodurch Fehler entstehen können . Nach dem , was
bereits gesagt worden , ist es nicht schwierig , diese Quellen
anzugeben ; es können nämlich , vorausgesetzt , daß während
der Messung kein Glied der Kette verbogen wird , Fehler
entspringen:
1) daher , daß bei' m Anspannen
der Kette der Stab
des Hinteren Gehülfen etwas nachzieht;
2 ) daß die Kette nicht jedesmal gleichgut gespannt ist;
3 ) daß sie nicht immer genau in der zu messenden
Linie liegt;
4 ) daß die Kettenstäbe nicht genau senkrecht stehen , be¬
sonders derjenige , an welchem bei Messung auf ge¬
neigtem Boden die Kette gehoben wird;
6 ) entstehen endlich Fehler aus der Senkung der Kette,
wenn dieselbe an den Stäben gehoben werden muß.
Nimmt man nun an , daß man bei jedem Zuge mit
einer 60 Fuß langen Kette einen Fehler vor; j Zoll —
Fuß begehen kann , und setzt man für den schlimmsten
Fall voraus , daß alle diese Fehler während der Messung
sich anhäenen , so erhält man 1 Fuß Fehler bei einer Länge
von 2000 Fuß , d. h. , wenn man eine Linie mit der
Meßkette zu wiederholten Malen mißt , so wird man bei
2000 Fuß 1 Fuß zu viel oder zu wenig haben . Man
findet freilich oft geringere Fehler , namentlich bei Messun¬
gen von Srandlinien , für welche man ein in jeder Hin¬
sicht günstiges Terrain auswählt.
Bei minder günstigem Boden
können jedoch auch
weit größere Unterschiede erhalten werden . — Bugge schlägt
den Fehler der Kcttenmcssung zu 1 Fuß bei 1000 Fuß
an , womit Andere übereinstimmen.
Dieses ist jedoch nur der Unterschied wiederholter
Kettenmessungen . Der absolute Fehler einer Kettenmessung , d. h - , der Unterschied des durch Messung mit der
Kette erhaltenen Resultates
von der wahren Länge einer
Linie , wie man sie, z, B , durch sorgfältige Messung mit
Maaßstäbcn findet , kann weit größer seyn . Bugge schätzt
nach seinen Versuchen den absoluten Fehler der Kcttenmessung auf 2 Fuß bei 1000 Fuß . — Man begreift , daß
man bei der Beurtheilung
des absoluten Fehlers zu den
abgedachten Fehlerquellen , auch noch die Unrichtigkeit der
Kettenlange hinzufügen muß.

1S9
V.

Verbindung

des Winkelspiegels
Kettenmesfung.

mit

der

§ . 72.
Die theoretische Geometrie bestimmt die gegenseitige
Lage von Puncten s , b , e ( Taf . V . Fig . 7 ) dadurch,
daß sie von denselben auf eine nach Belieben gezogene
Linie e^ 8 Perpendikel ap , bez, er fallt . Kennt man die
Abstände der Fußpuncte p , <z , r dieser Perpendikel von
einem beliebigen Puncte ä der Linie ^ 6 , oder , mit dem
Hg , är,
Ausdrucke der Wissenschaft , die Abscissen
nebst den Perpendikeln oder Ordinate » op , be >, cr , so ist
nicht nur die gegenseitige Lage der Puncte a , b und v,
^ 8,
sondern auch ihre Lage gegeq die Abscissenlinie
^ der Abscissen , vollkom»
rücksichtlich des Anfangspunctes
men bestimmt.
Gerade so bestimmt auch die praktische Geometrie die
indem eine
Lage mehrerer Puncte durch Coordination,
willkührliche , dem Zwecke aber am besten entsprechende
Linie als Abscissenlinie in die Nahe jener Puncte gelegt
Soll , z. B . , die krumme Linie ^ 8 ( Taf . V.
wird .
Fig . 8 ) ihrer Figur nach bestimmt werden , so legt man
ihr so nahe als möglich die Abscissenlinie XX . Man
mißt dann mit der Kette von X nach V , und während
8 , tz , 8.
ein Gehülfe nach und nach in den Puncten
der Linie ^ 8 erforder¬
u . s. w . , welche zur Bestimmung
aufrichtet,
als Signal
lich sind , den halben Ruthcnstab
bestimmt man mittels des Winkelspiegels auf der Meßkette
den Punct p , wo das Perpendikel von ä auf XX ein¬
trifft , und hält denselben einstweilen durch die aufgesetzte
von X
man nun das Maaß
Fußspitze fest. Während
bis o , d. h. die Abscisse , von der Kette ablies ' t und auf¬
die
schreibt , mißt der Gehülfe mit seinem Ruthenstabe
Ordinate Lp , die ebenfalls angemerkt wird . Auf gleiche
Weise wird bei allen übrigen Puncten 8 , tj . 8 verfahren.
Ist die Linie ^ 8 gebrochen , so werden alle diejenigen
bestimmt , wo Bie¬
Puncte derselben durch Coordinaten
gungen stattfinden ; ist sie aber krumm , so nimmt man in
ihr Puncte in solchen Abständen , daß die zwischenliegenden
Stücke als gerade angesehen werden dürfen , oder daß man
wenigstens in den Stand gesetzt wird , durch die gewähl¬
ten Puncte aus freier Hand einen Zug zu beschreiben , der
von der wahren Gestalt der Linie nicht merklich abweicht.
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Zeichnet man nun die gemessenen Alsscissen und Ordinaten nach dem verjüngten Maaßstabe auf ein Papier
und verbindet die Endpuncte der Ordinate » so, wie es in
der Natur der Fall ist , so erhalt man das richtige Bild
oder den Riß der Linie
Die neben der Abscissenlinie X V liegenden Puncte
brauchen nicht gerade Puncte derselben gebrochenen oder
krummen Linie zu seyn , sondern alle Puncte , die zu bei¬
den Seiten von X V liegen und nicht gar zu weit von
ihr abstehen , können an dieselbe
angemessen
werden.
Wie weit die zu bestimmenden Puncte von der Abscissenlinie abstehen dürfen , hat zwar keine Grenze , doch
wird es gut seyn , wenn die Ordinaten
nicht zu lang
ausfallen , damit die Fehler , welche bei der Bestimmung
des rechten Winkels durch den Winkelspiegel
begangen
werden , nicht zu merklich werden . Bei zusammenhängen¬
den Flurmessungen
brauchen die Ordinaten
selten über 50
oder 60 Fuß hinzugehen ; meistens aber fallen sie weit
kleiner aus.
Man begreift von selbst , daß hierbei die Führung
eines genauen Manuales
nöthig wird . Am vorzüglichsten
scheint es , wenn man auf eine gerade Linie die Abscissen
und Ordinaten
nach dem Augenmaaße
auftragt , an die
Ordinate
ihre gemessen « Länge und an ihren Fußpunct
das Maaß
der ihr zugehörigen Abscisse schreibt . Die
Endpuncte der Ordinaten
kann man durch Linien so ver¬
binden , wie es der Natur entspricht , wodurch man eine
Art von Ocularriß erhält . Es versteht sich, daß man im
Manual
die Ordinaten auf verschiedene Seiten der Abscissenlinie zeichnen muß , je nachdem sie in der Natur auf
die eine oder andere Seite fallen . — Besonders notirt
man auch gern die Puncte , wo , wie bei O der Fall ist,
die krumme Linie die Abscissenlinie schneidet , also die Or¬
dinate — o ist.
Anmerkung
1 . Vermittels
des in § . 66 , Anmer¬
kung , beschriebenen Instrumentes , kann man auch
das Messen der Ordinaten
ersparen , indem man,
um z. B . Hr ( Taf . V . Fig . 8 ) zu erhalten,
den Punct u auf der Kette sucht , wo die Linie
utz mit der Abscissenlinie XV einen Winkel tju r
— 45 ° macht , da dann in dem rechtwinkligen
Dreiecke tzru , ur — rtz ist. Man müßte also
die Entfernungen
der Puncte r und u vom An-

16l —
fangspuncte der Abscissen notiren, wo sich dann
bei'm Auftragen auf das Papier die Länge ru --- r6
von selbst ergiebt.
In den Fällen, wo die Messung mit dem Ruthen«
stabe sehr beschwerlich oder unmöglich wird, möchte dieses
; im Allgemeinen aber wird
Verfahren Vortheil gewähren
, wenn man die Ordinate rsis unmittelbar mißt.
es besser seyn
Anmerkung 2 . Das Austragen der gemessenen Ab¬
» geschieht am besten auf fol¬
scissen und Ordinate
. Zuerst tragt man auf die Abscissengende Weise
linie die Maaße der sämmtlichen Abscissen Xp. Xg
u. s. w. (Taf. V. Fig. 8), und bemerkt den End¬
punkt einer jeden mit einem subtilen Zirkelstiche.
, ohne weiteres Nach¬
Damit man aber nachher
, weiß,
suchen und Nachgreifen auf dem Maaßstabe
, zeichnet
welchem Puncte eine jede Abscisse zugehört
man mit Bleistift, bloß nach dem Augenmaaße,
auf der richtigen Seite der Abscissenlinie eine Ordi¬
nate dabei und fügt das Zeichen des zugehörigen
Punctes dazu.
, bedient
Um nun die nöthigen Perpendikel zu ziehen
man sich eines kleinen hölzernen Lineals Ak (Taf. VI.
Fig. 7) und rechtwinkligen Dreiecks6 OK. Letzteres
setzt man mit der einen Cathete kv an die Abscissen¬
linie XV, schiebt das Lineal bis an die Hypothermie 00
heran, hält es durch einen Druck mit den Fingern fest
und schiebt dann das Dreieck so weit am Lineale fort,
bis seine andere Cathete gerade durch den Punct b-I geht,
durch welchen ein Perpendikel auf die Abscissenlinie ge¬
zogen werden soll. Die Linie 6 ' k / ist nun senkrecht
auf XV.
Hat man auf diese Weise alle Perpendikel gezogen,
so trägt man die Maaße der Ordinaten darauf.
Ost werden die Abscissen so lang, daß der Zirkel sehr
weit eröffnet werden muß und seine Spitzen sehr schief
, wo dann weder ein
gegen das Papier zu stehen kommen
, noch ein
genaues Abnehmen der Linien vom Maaßstabe
genaues Auftragen derselben auf das Papier möglich ist.
In diesem Falle trägt man einen Punct auf die Abscissen¬
linie, der vom Anfangspuncte um ein rundes Maaß, z. B.
um SO Ruthen entfernt ist, und trägt sodann die Ab¬
scissen von diesem Puncte an auf, wobei man begreiflich
von einer jeden jene SO Ruthen abzuziehen hat.
11
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Anmerkung
3 . Bei dieser Gelegenheit wollen wir
noch zeigen , wie man die Genauigkeit des rechten
Winkels eines Dreiecks prüfen kann . Man legt
dasselbe mit der einen Cathete OK ( Taf . VI.
Fig . 6 ) an ein gutes Lineal ^Vk , das man auf
dem Papiere festhält , zieht an der anderen Cakhete
eine feine Linie KO
und bemerkt einen Punct
derselben durch einen Nadelstich . Hierauf dreht
man das Dreieck um , daß immer die Cathete OK
am Lineale liegen bleibt , schiebt die Cathete k l)
bis an den bezeichneten Punct heran und zieht aber¬
mals eine Linie k l>. Trifft diese genau in die
vorige , so ist der Winkel richtig ; wo . nicht , so ist
er falsch und muß um den halben Abweichungs¬
winkel beider Linien verbessert werden . Diese Prü¬
fung beruht demnach auf dem Satze , daß ein rech¬
ter Winkel seinem Nebenwinkel gleich ist.
I»

Messung

ganzer

Figuren.

§. 73.
1) Unter Messung ganzer Figuren verstehen wir die
Bestimmung
einzelner Grundstücke oder einer Lage von
mehreren Grundstücken , sowohl hinsichtlich des Umfanges,
als auch der darin enthaltenen Grenzlinien , so daß man
aus den Ergebnissen der Messung im Stande
ist , eine
dem Flurlheile vollkommen ähnliche Figur auf dem Pa¬
piere zu entwerfen . Wir setzen dabei voraus , daß das
Grundstück , oder die Grundstückslage
keine zu große Aus¬
dehnung habe , so daß der Messung mit der Kette nach
allen Seiten hin keine zu großen Hindernisse , namentlich
wegen des Terrains , im Wege stehen.
2 ) Selten sind die Figuren auf dem Felde so ein¬
fach , daß sie durch Messung ihrer Bestandtheile ( Seiten,
Winkel und Diagonalen ) bestimmt werden könnten ; man
ist vielmehr genöthigt , dieselben durch einfachere künstlich
bestimmte Figuren , welche wir Hülfsfiguren
nennen
wollen , eng einzuschließen und ihre Messung von der ge¬
messenen Hülfssigur
abhängig zu machen . Diese Hülfssiguren sind nach der Localität sehr verschieden : mitunter
reicht eine einzige gerade Linie hin , mitunter ist ein Drei¬
eck, ein Viereck , oder eine mehrseitige Figur erforderlich.
3 ) Sollte , z. B . , das unregelmäßige lange Grund-

—
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stück ( Taf . VI . Fig . 2 ) seiner Figur nach bestimmt und
aufgezeichnet werden , so reicht , unter der Voraussetzung,
daß man von einem Ende
bis zum andern 8 sehen
und messen kann , eine einzige gerade Linie ä 8 hin , welche
für die , zu ihren beiden Seiten liegenden Puncte eine Abscissenlinie wird . Selbst wenn man nickt von ^ nach 8
sehen kann , was wohl oft der Fall seyn wird , bleibt
doch noch die Möglichkeit , in der Mitte eine Linie 60
abzustecken und dieselbe nach beiden Seiten hin zu verlän¬
gern , so daß man , von -V nach 8 messend , immer einen
Stab
sieht , nach welchem man die Meßkette einrichten
kann . Durch Messung der Abscissen und Ordinaten
für
die Puncte , welche zur Bestimmung
des Umfanges der
Figur nöthig sind , wird man in den Stand
gesetzt, die
ganze Figur nach einem beliebigen Maaßstabe
auf dem
Papiere zu verzeichnen.
Sollten
auch hierbei manche Ordinaten
etwas lang
ausfallen , z. B . gegen 100 Fuß und darüber , so hat die¬
ses doch auf die Richtigkeit der Messung keinen nackthei¬
ligen Einfluß , wenn man nur bei der Bestimmung
des
rechten Winkels und bei der Messung der Ordinate die
gehörige Vorsicht braucht , denn der Winkelspiegel giebt
den rechten Winkel mit einer hierzu noch hinreichenden Ge¬
nauigkeit.
4 ) Reicht eine gerade Linie zur Aufnahme einer Feld¬
lage nicht hin , so muß man um dieselbe eine Hülfssigur
^868
( Taf . V . > Fig . 13 ) abstecken , die so wenig , als
möglich , Seiten hat , wobei es übrigens von den jedes¬
maligen Umstanden abhängt , ob die Seiten der Hülfssigur theils mit den Umfangsgrenzen
der Feldlage zusam¬
menfallen , theils außer - , theils innerhalb derselben liegen.
Indem man nun die Seiten der Hülfssigur mißt , benutzt
man sie zugleich als Abscissenlinien für die daran gelege¬
nen Eckpuncte der aufzunehmenden Feldlage , deren Koor¬
dinaten eben so bestimmt werden , wie wir in tz. 72 ge¬
zeigt haben.
Ist nun die Hülfssigur ^ 86V
zu Papier gebracht,
so kann man auch mittelst der gemessenen Coordinaten die
eingeschlossene Feldlage aufzeichnen . —
Wie man aber
eine , der Hülfssigur ähnliche Figur zeichnen könne , wer¬
den wir im nächsten Paragraphen
zeigen.
5 ) Wenn es nicht bloß darauf ankommt , den Um¬
fang einer Feldlage , sondern auch darin liegende Parcel-
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kni , Culturarten
u . s. w . aufzunehmen , so muß man die
Linien H6 , VL , 41^ , I - L ( Taf . V . , Fig . 14 ) legen,
welche durch das Feld hindurch nahe an den aufzuneh¬
menden Puncten
hinlaufen .
Diese Linien werden ihrer
Lage nach dadurch bestimmt , daß man ihre Endpunkte in
die Umfangslinien
der Hülfssigur einmißt . Indem man,
z. B - , die -Linie -4V mißt , bestimmt man zugleich auf
derselben die Entfernung
des Punctes k' vom Anfangs¬
puncte e4 , durch welchen die Linie
gehen soll , und
bemerkt diesen Punct durch einen eingeschlagenen Pfahl.
Auf gleiche Weise wird auch der andere Endpunct L auf
der Linie 8 6 bestimmt . Die Feldmesser sagen , die Li¬
nie H' L sey in die Linien 4V und 86
eingebunden.
So sind in der Figur 411 und I - k . in I? L und ^48,
14 6 in 4V und 6 V eingebunden.
Das Einbinden solcher Durchschlagslinien
ist von gro¬
ßer Wichtigkeit und dient wesentlich zur Erleichterung und
Abkürzung , sowie auch zur Richtigkeit der Messungen.
In die eingebundenen Linien kann man wieder neue Li¬
nien einbinden und somit das ganze zu messende Feld
gleichsam wie mit einem Netze überziehen.
Ist nun die Hülfssigur zu Papier gebracht , so hat
man auch die Lage der eingebundenen Linien und kann
somit alle Puncte auftragen , die an die Seiten der Hülfs¬
sigur und die übrigen Linien durch Coordinatcn
angemes¬
sen sind.
ü .

lieber die Aufnahme
der HülfSfiguren
mit
der Meßkctte und des Winkelspiegels.

Hülfe

tz- 74.
1) Die Hülfssigur
ist aufgenommen , wenn ihre Win¬
kelpuncte nach ihrer richtigen Lage gegeneinander auf dem
Papiere verzeichnet sind . Diese Aufnahme geschieht bei
zusammenhängenden
Flurmessungen
oder bei Hülsssiguren
von größerer Ausdehnung
mit Hülfe des Meßtisches oder
anderer winkelmesscnden Werkzeuge ; bei isolirten Messun¬
gen von geringerer Ausdehnung
aber kann man , wenn
das Terrain nicht gar zu ungünstig ist und wenn sonst
keine unüberstciglichen Hindernisse entgegenstehen , auch mit
der bloßen Mcßkette auskommen , mit welcher man auch
oft den Winkelspiegel mit Nutzen verbinden kann . Die-
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Pa¬
ses zu zeigen ist die Absicht des gegenwärtigen
ragraphen.
2) Jede Aufnahme gründet sich auf eine wirklich ge¬
messene Linie ^ 8 ( Taf . V . Fig . 11 ) , die Standlinie,
welche nach einem beliebigen ( verjüngten ) Maaßstabe in
beliebiger Lage ab auf die Zeichnung aufgetragen wird.
Die Lage eines dritten Punctes 6 bestimmt ' man dann
durch das Dreieck ^ 86 , welches er mit den Puncten -4
und 8 bildet . Man mißt nämlich die Seiten ^ 6 und
auf
8 6 und trägt sie nach dem gewählten Maaßstabe
das Papier , indem man mit ihnen aus a und b Kreis¬
bögen beschreibt , deren Durchschnitt den Punct o giebt,
ähnlich wird.
und wodurch das Dreieck abv dem ^ 86
Auf gleiche Weise bestimmt man auch den Punct 0
ähnliche
und erhält somit die dem Viereck ^ 860
Figur ab « 6.
Jede Seite dieses Vierecks kann nun wieder Stand¬
oder Grundlinie für einen fünften Punct werden , z. B .,
für den Punct L , so daß man die fünfseitige Fi¬
^6
gur ackbvo auf dem Risse erhält , die der auf dem Felde
ähnlich ist.
^V86L
man die
wenn
sich , daß
ergiebt
Hieraus
hat , man
gemessen
Hülfsfigur
einer
Seiten
Win¬
, von demselben
auch noch die sämmtlichen
^ 6,
Diagonalen
gezogenen
^ aus
kelpuncte
durch AnFigur
messen muß , um die ganze
^8
, die mit Hülfe
von Dreiecken
rinandersetzung
werden , zu Stande
construirt
drei Seiten
ihrer
zu bringen.
braucht man also nebst
Zu einem Viereck ^ V86
den Seiten nur die eine Diagonale ^ 8 ; zur Controle
messen und zu¬
kann man aber auch noch die andere 60
sehen, ob sie nach dem verjüngten Maaßstabe in den schon
Ucberhaupt wird man zur
gefertigten Riß ackbo paßt .
messen , welche man zur
Controle auch solche Diagonalen
Fertigung des Risses nicht gerade nöthig hat.
hervor , gleich
geht die Nothwendigkeit
3 ) Hieraus
darauf Rücksicht zu neh¬
bei' m Abstecken der Hauptfigur
men , daß auch der Messung der erforderlichen Diagona¬
len kein lokales Hinderniß im Wege steht, wenigstens kein
solches, das nicht wegzuräumen wäre . Es brauchen nicht
von demselben Winkelpuncte auSgerade alle Diagonalen
zulausen . So könnte man , z. B . , den Riß des Fünf
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ecks^ V86K

(Taf. V. Fig. 14) dadurch entwerfen,
daß man außer den Seiten noch die Diagonalen L8 und
6 0 mäße; denn dann könnte man auf der Standlinie
6 » die Dreiecke 68L und 680 construiren
, wodurch
sich die Puncte L und 0 ergeben
, so daß man auch die
Linie Lv kennt, obschon sie nicht unmittelbar gemessen
ist. Macht man dann aus den PunctenL und 0 mit
den verjüngten Maaßen von L -4 und 0 -4 zwei Kreisbö¬
gen, so giebt ihr Durchschnitt auch den Punct .4.
Ucberhaupt kann man die Lage eines Punctes-4,
leicht bestimmen
, wenn zwei Puncte L und 0 im Risse
schon gegeben sind; man hat zu dem Ende nur nöthig,
die Abstände-4 L und -4V zu messen
, wodurch in dem
Dreieck LV -4 alle drei Seiten bekannt sind.
4) Laßt sied eine Diagonale, z. B ., -46 wegen un¬
überwindlicher Hindernisse nicht messen
, so kann man auf

folgende Weise verfahren
: Man macht L6 ' einem gewis¬
Theile von L6 undL -4' einem eben so meisten Theile
von
gleich, da dann 6 ' H.' einem solchen Theile von
sen

6 -4 gleich ist. Wäre, z. B ., L6 ' — H L6 , L -4' —
L -4, so wäre auch6 ^-4^ — ^ 6 -4. Man kann also
aus der gemessenen Lange6 ' -4' auch auf die Lange von
6 -4 schließen.
Wäre es gar nicht möglich
, innerhalb der HülfSsigur
eine Linie zu messen
, so kann man die Seiten L6 und
L -4 rückwärts verlängern
, und L6 " —
L6,
1

1

— — R -4 nehmen, da dann auch6 " -4" - — 6 -4,
II
n
also 6L — nX 6 " -4" ist.
Wenn man sich dieses Verfahrens bedient, so muß
man dafür sorgen, daß 6 ' H.' oder 6 " -4" nicht ein zu
kleiner Theil von 6 -4 wird, weil sonst eine kleine Unrich¬
tigkeit der Messung der ersteren Linien einen viel größeren
Fehler in der Bestimmung von 6L zur Folge hat. Es
sollte6 ^-4' nie kleiner als H 6/4 werden.
Man könnte auch L6 ^ und k -4' willkührlich neh¬
men, die Seiten des Dreiecks 6/4 ' 6 ' messen und es nach
einem verjüngten Maaßstabe auf das Papier tragen, wo¬
durch sich der WinkelL crgiebt
, welcher bei der Entwerfung einer Hülfssigur ebenfalls als Bestimmungsstück ge¬
braucht werden kann,

6) Mitunter kann man einige Seiten der Hülfsfigur
so legen , daß sie rechte Winkel bilden , was bei Messun¬
gen der Art , die ssch nie auf sehr große Ausdehnung er¬
strecken können , durch den Gebrauch des Winkelspiegels
mit hinlänglicher Genauigkeit geschehen kann ; man hat
zu messen, und es
dann nicht nöthig , so viele Diagonalen
ist daher diese Methode besonders dann brauchbar , wenn
sich nicht gut messen las¬
wegen der Localität Diagonalen
sen. So könnte man , z. B . , zur Aufnahme des Stück
Waldes Taf . VI . Fig . 1) das Fünfeck ä 8 60 8 .abstecken,
so jedoch, - daß bei ä und 8 rechte Winkel sind . Sind
dann die Seiten gemessen , so kann man , vermöge des
rechten Winkels bei ä und 8 , leicht die vier Puncte
bringen und dann auch durch
8 , 6 , k zu Papiere
den Durchschnitt zweier aus L und 6 beschriebenen Kreis¬
bögen den fünften Punct 0 bestimmen.
Ware indeß nur der Winkel bei 8 einem rechten
gleich genommen worden , so würde noch die Messung der
man nämlich auf die
Diagonale L6 erfordert . Indem
Schenkel eines rechten Winkels die Seiten 8 ^ und 86
verjüngt aufträgt , hat man die Puncte A , 8 und 6 . In¬
dem man ferner aus ä und 6 mit den verjüngten Maa¬
ßen von äL und 6L Kreisbögen beschreibt , so giebt de¬
ren Durchschnitt den Punct 8 , und dann bestimmt sich
und 6 V
auch auf gleiche Weise mittelst der Seiten 80
der Punct v.
Beispiele können zeigen,
6 ) Die bereits angeführten
wie in anderen ähnlichen Fällen zu verfahren ist. Die
Hauptsache ist immer die , daß jeder Punct als Winkel¬
punct eines Dreiecks gedacht wird , dessen beiden anderen
ihrer Lage nach auf dem Risse schon be¬
Winkelpuncte
stimmt sind , und dieses Dreieck wird , wenn kein Hülfs¬
mittel weiter zu Gebote steht , als -die Meßkette , eigentlich
immer durch seine drei Seiten construirt.
Irgend eine Linie , gewöhnlich die längste , bildet als
den Anfang der Messung ; sie wird nach dem
Standlinie
verjüngten Maaßstabe in einer solchen Lage , wie es am
bequemsten scheint , auf das Papier aufgetragen und giebt
der ganzen Messung.
dadurch die ersten zwei Hauptpuncte
An sie hängt sich ein dritter Punct durch das Dreieck,
das er mit ihr bildet , und auf gleiche Weise kann auch
ein vierter oder fünfter Punct daran geknüpft werden , und
die übrigen Seiten der so erhaltenen Dreiecke , überhaupt
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rede zwischen zwei schon , bestimmten Puncten
liegende Li¬
nie kann wieder die Standlinie
für einen noch zu bestim¬
menden Punct abgeben .
Wie aber in jedem besonderen
Falle die Construction nach Maaßgabe
des Terrains
und
der übrigen Oertlichkeiten zu machen sey , dies ist lediglich
der Einsicht des Feldmessers überlassen .
Wie hierbei auch der Winkelspiegel zur Bestimmung
jener Hauptpuncte
der Messung benutzt werden kann , ist
zur Genüge gezeigt worden.
Eine vorzügliche Regel bei Messungen der Art ist die,
daß der Hauptpuncte
so wenig , als möglich , sind , oder
daß die abgesteckte Hülfssigur
so wenig Seiten habe , als
möglich . Dies erleichtert für ' s Erste das Messungsgeschäft,
dann aber auch fördert es die Richtigkeit der Messung
bedeutend , indem das Aneinandcrhängen
vieler Dreiecke,
woraus
die Hauptfigur
besteht , und hierdurch auch die
Anhäufung der etwaigen Messungsfehler vermieden wird . —
Da sich solche Messungen , die bloß mit Hülfe der Meßkette und des Winkelspieges angestellt werden , selten auf
große Strecken ausdehnen , so reicht man auch mit vier -,
fünf - oder höchstens sechsseitigen Hülfssiguren
meistentheils aus.
7 ) Noch muß aber bemerkt werden , daß , wenn eine
Linie X 8 ( Taf . VI . Fig . 4 ) als Standlinie
zur Bestim¬
mung eines Punctes
6 dienen soll , die Einrichtung
so
getroffen werden muß , daß der Winkel bei 6 in dem
Dreieck ^ 86
nicht zu spitz wird , weil sonst der Durch¬
schnitt der beiden Kreisbögen , die man aus
und 8 mit
den Seiten
und 8 6 beschreibt , sich nicht bestimmt
genug erkennen läßt , indem die gedachten Bögen ihrer
Breite wegen sich eine Strecke lang mit einander mischen.
Ein gleicher Uebelstand tritt ein , wenn der Durchschnitts¬
winkel , wie bei 6 ', ein sehr stumpfer ist.

.
'

s

§ . 75.
In den Lehrbüchern der practischen Geometrie
findet
man meistentheils die Aufgabe , eine
Entfernung
zu
messen , wenn
man nicht
von
einem
Endpunkte
zum andern
kommen
kann, wobei
dann drei Fälle
unterschieden
werden , nämlich
1) wenn beide Endpunkte
zugänglich sind ; 2 ) wenn nur einer und 3 ) wenn keiner
der Endpuncte
zugänglich ist . Die Auflösung kann zwar
bloß mit Hülse der Meßkette bewirkt werden , sie setzt aber

i
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ein hinlänglich großes"ebenes Feld voraus, so daß man
selten einen ersten Gebrauch davon wird machen können.
Um hiervon wenigstens einen Begriff zu geben
, wol¬
len wir den Fall betrachten
, wo eine ungangbare Weite
ä 8 (Taf. V. Fig. 12) zu messen ist, zu deren Endpunkte
ä man von einem willkührlich gxrvählten Puncte 0 kom¬

men kann. — Man verlängert1>ie Linie -18 um ein
gutes Stück bis 6 und wählt den Punct v so, wie er
am geeignetsten scheint
. Man mißt die Linien0 ^ und
VO mit der Kette, verlängert beide rückwärts durch0
und macht VL — VO, vk ' — 0 -1. So erhält man die
Punctek' undL, und wenn man dann die Linie
durch
so weit verlängert, bis 6 mit v und 8 in gerader
Linie gesehen wird, so ist Ok' — -18 und kann für ^ 8
gemessen werden
. Die Richtigkeit des Verfahrens folgt
zwar aus den einfachsten Sätzen der Elementargeometrir,
indessen sieht man, daß die Aufgabe wegen des günstigen
Terrains, das hier gefordert wird, nur selten mit Nutzen
angewendet werden

kann.

Erlauben es die Umstände nicht, v -1 und VO rück«

wärts zu verlängern, so kann man VL ' --- i
vk "

00,

Linie L ' k" durch k"
so weit verlängern
, bis 6 ^ mit 0 und 8 in gerader Li1
nie gesehen wird, da dann
auch--ä8 ist.
Mit Anwendung eines Winkelspiegels könnte man so
verfahren: Man errichtet in >1 (Taf. VI. Fig. 5) auf
ä8 das Perpendikel LV von hinreichender Länge, ver¬
längert ^r8 durch-1 um ein ansehnliches Stück bis O,
errichtet in 0 auf 08 ebenfalls ein Perpendikel und ver¬
längert dasselbe so weit, bis L mit v und 8 in gerader
Linie gesehen wird. Mißt man hierauf 0 -1, OL und
machen und die

ä 0 , so hat man är8 durch die Formel-18 --- oL—
zu berechnen.
Denn denkt man sich vk ' mit -10 parallel gezogen,
so ist das Dreieck vk ' L dem -18V ähnlich, folglich
Lt ' : k 0 --- äv . -18 , d. i. OL — -10 : äO --: -18 , woraus die obgedachte Formel folgt.
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Noch leichter wird die Auflösung , wenn man eirr In¬
strument hat , upi Winkel von 45 <> abzustecken . Man er¬
richtet auf
( Taf . VI . Fig . 3 ) .in eV ein Perpendikel
und verlängert
dasselbe so weit , bis der Winkel ^ 68
— 45o wird , da dann ^ 0 — ^ 8 seyn muß.
V.

Ueber

die Führung
des Brouillons
nahme einer Grundstückslage.

bei der

Auf¬

§. 76.
Wenn eine Lage vieler Grundstücke , d. h. , ein gewis¬
ser Feldtheil mit den darin enthaltenen Parcellen gemessen
werden soll , so ist ein deutliches Brouillon
das erste, was
der Feldmesser zu besorgen hat . Wie ein solches zu ent¬
werfen sey , « giebt sich zwar im Allgemeinen schon von
selbst ; indessen dürfte eine besondere Anleitung
doch nicht
überflüssig seyn , und in dieser Absicht wollen wir den Ge¬
schäftsgang in seiner ganzen Ausdehnung
betrachten , wie
derselbe etwa bei Vermessungen ganzer Flurmarken Behufs
der Negulirung
des Calasters
und der Sicherstellung
des
Besitzes stattfindet . : ,
Der Feldmesser umgeht den Feldtheil mit Zuziehung
aller Interessenten
und bestimmt die Grenzen durch einge¬
schlagene Pfähle , wobei als Grundsatz festgehalten wer¬
den muß , daß jeder von " Pfahl zu Pfahl gezogene Theil
der Grenzlinie gerade sey , so jedoch , daß die Anzahl der
Pfähle oder Grenzpuncte nicht über das Bedürfniß
gehäuft
werde . Diese Pfahle werden nachmals durch Grenzsteine
ersetzt , aber es werden auch da Pfähle eingeschlagen , wo
Grenzsteine schon vorhanden sind . Auf gleiche Weise wer¬
den auch die Grenzen der inliegenden Parcellen , sofern
dieses nicht aus irgend einem Grunde unnöthig wird , durch
Pfähle
bestimmt . Alle diese Pfähle werden vom ersten
an mit fortlaufenden Nummern bezeichnet . — Die Gren¬
zen zweier verschiedenen Culturarten
werden , wenn sie
nicht zugleich Besitzthumsgrenzen
sind , nicht verpfählt . —
Dieses Geschäft , welches bei Vermessungen
ganzer Flur¬
marken von großer Wichtigkeit ist , nennt man Verlagen.
Bei krummlinigen Grenzen von sehr starker Krüm¬
mung würden sehr viele Grenzsteine erfoidert werden , wenn
es von Punct zu Punct gerade gehen sollte .
In diesem
Falle setzt man zwar die Grenzsteine weiter auseinander,
bemerkt aber auf dem Plane dennoch die richtige Krüm-
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niung der Grenze . Ein Gleiches geschieht auch in allen
ähnlichen Fällen , z. B . , 'wenn ein nach einer sehr unre¬
gelmäßigen
Linie laufender Bach die Grenze bildet . —
Wenn , wie es an Fahrwegen der Fall ist, die Grenzsteine
der Beschädigung
unterworfen seyn sollten , so kann man
dieselben ein Paar
Fuß in das Grundstück hineinrücken,
was auf der Flurcharte ebenfalls bemerkt werden muß.
Von der ganzen Feldlage wird nun sogleich bei' m
Verlagen
ein Riß nach dem Augenmaaße
entworfen , so
genau , als es nur lhunkich ist .
Es werden darauf alle
Grundstücke mit ihren verschiedenen Culturarten
und alle
eingeschlagenen Pfähle bemerkt ; letzteres geschieht durch ei¬
nen kleinen Ringel ( Taf . V . Fig . 14 ) , dem auch die
Nummer beigeschrieben wird .
Zugleich wird die ortsüb¬
liche Benennung
der ganzen Grundstückslage
bemerkt und
auf jedes einzelne Grundstück der Name seines Besitzers,
sowie seine Culturart , geschrieben.
Das Papier , worauf man den Ocularriß
entwirft,
wird mit Siegellack auf ein Bretchen befestigt , das auf
der Rückseite mit einer Handhabe versehen ist. Zum Auf¬
zeichnen bedient man sich eines -Bleistiftes ; wenn aber das
Wrouillon auf längere Zeit aufbewahrt
werden muß , so
thut man wohl , wenn man es zu Hause mit Dinte aus¬
zeichnet.
' Nunmehr
ist man im Stande , die Hülfssigur
zur
Aufnahme
der Grundstückslage
abzustecken und zugleich
auch die Stellen zu bestimmen , wo ohngefähr in den Sei¬
ten der Hülfssigur
Durchschlagslinien
einzubinden
sind,
welche zur Aufnahme
der im Innern
des Feldtheiles liegenden Parcellen und Culturartcn
gemessen werden müs¬
sen . Man begreift ^ daß der Ocularriß
hierbei wesentliche
Dienste leistet , wenn M 'der Natur
einigermaaßen nahe
kommt.
Diejenigen Pfähle , mittelst welcher man die Hülfs¬
sigur absteckt , werden mit Buchstaben bezeichnet , wenn sie
nicht schon vorhandene Grcnzpfähle sind ; dasselbe gilt auch
von den zur Urirung
der eingebundenen Linien geschlage¬
nen Pfählen , und auf diese Weise werden die Feldgeschwo¬
renen , welche an die Stelle der Grcnzpfähle
Steine zu
setzen beauftragt sind , vor Verwechselungen gesichert seyn.
Die Hülfssigur
wird mit den in ihr eingebundenen
Linien ebenfalls auf dem Ocularrisse verzeichnet , und hier¬
bei ist es gut , wenn man die Winkelpuncte
derselben,
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welche eigentlich die Hauptanhaltepuncte der Messung sind,
von den Endpunkten der eingebundenen Linien durch be¬
sondere Zeichen unterscheidet
, etwa wie in Fig. 14 (Taf.V.)
angedeutet ist. Dieses ist zwar auf dem Ocularrisse selbst
ohne großen Vortheil, wird aber bei der Aufzeichnung der
Data der Kettenmessung unumgänglich nöthig.
Die Dala der Messung können nun auf dem er¬
wähnten Ocularrisse selbst aufgezeichnet werden; indem
man also die Linie-^ 0 mißt, bemerkt man auf dem Ocu¬

larrisse, z. B ., die Maaße der Abscissen und
(Ta¬
fel V. Fig. 14) , sowie der zugehörigen Ordinate» mp
und nq ; desgleichen wird man die Maaße aufzeichnen,
wodurch die Stellen der eingebundenen Puncte b' und U
bestimmt werden, und endlich darf man auch nicht daS
Maaß der ganzen Linie^ 0 aufzuschreiben vergessen.
Hierdurch muß aber wegen der vielen Linien und
Zahlen der Ocularriß nothwendig undeutlich werden, ab¬
gesehen von den Schwierigkeiten
, welche der richtigen
Durchführung eines solchen Brouillons entgegenstehen
. Bes¬
ser wird man thun, wenn man die Data der Messung in
ein eigenes dazu vorgerichtetes Manual schreibt
, und zwar
in der Weise, wie wir es in h. 72 schon angegeben ha¬
ben. Die sämmtlichen Blätter dieses Manuals werden
mit horizontalen Linien bezogen
, die etwa 2 Zoll von ein¬
ander abstehen
. Will man nun, z. B . , die Data der
Messung der Linie
aufzeichnen
, so setzt man auf den
Anfang einer Linie im Manuale den Punct ^ und giebt
ihm das Zeichen
, welches man für ihn als Winkelpunct
einer Hauptfigur festgesetzt hat. Auf diese Linie setzt man
in einiger Entfernung vom.Anfange einen senkrechten Strich
für die Ordinäre pm und bemerkt dabei das Maaß die¬
ser Ordinate, sowie das der ihr zugehörigen Abscisse
ganz so, wie wir es in ß. 72 angegeben haben. Da aber
die Ordinate pm zur Bestimmung eines Grenzsteines
dient, so zeichnet man an ihren Kopf einen Ringel als
Zeichen eines solchen Grenzsteines und schreibt zugleich die
Nummer des hier eingeschlagenen Pfahles bei. Auf gleiche
Weise werden die Coordinaten aller übrigen Puncte auf¬
gezeichnet
. Die eingebundenen Puncte undH setzt man
auf die Linie selbst und bemerkt ihre Abstände vom An¬
fangspuncte und zuletzt verzeichnet man den Endpunct
v und das Maaß der ganzen Linie^ 0 . — Ist eine
Linie des Manuales schon beschrieben
, ehe die Messung zu
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Ende ist , so tragt man auf die folgende Linie ohne Wei¬
teres die Fortsetzung .
Wenn man nun nach den Datis
der Messung die Grenzsteine auf den Plan aufgezeichnet
hat , so weiß man mittelst des Ocülarrisses ohne Weiteres,
wie die Grenzlinien zu ziehen sind.
Einige Schwierigkeit
könnte jedoch aufstoßen , wenn
solche Grenzlinien auf dem Plane verzeichnet werden sol¬
len , welche nicht verpfahlt worden sind ; denn man weiß
zwar aus den Datis der Messung die Grenzpuncte richtig
aufzutragen , könnte aber in Verlegenheit
gerathen , wenn
man die Grenzlinie durch Verbindung
dieser Puncte selbst
ziehen will . Diesem wird vorgebeugt einmal durch mög¬
lichst genaue Entwerfung
des abgedachten Ocülarrisses;
dann aber kann man auch im Manuale
in dem Falle,
wo Verwirrung
zu befürchten steht , die Endpuncte derje¬
nigen Ordinate » , wodurch Puncte derselben Grenze be¬
stimmt werden , durch Linien verbinden , wie schon in tz. 72
erwähnt
worden ist. Auch kann man in solchen Fällen
bei jeder Ordinate die Grenze , welche durch sie bestimmt
wird , näher bezeichnen , ob , z. B . , durch sie die Grenze
eines Wiesenfleckes , oder eines Weges u . dergl . bestimmt
wird . Ueberhaupt wird ein denkender Feldmesser in jedem
Falle leicht die Mittel finden , wodurch er Irrungen
ver¬
meidet , besonders , wenn er sich zum Gesetze macht , das
Auftragen
der bei der Messung gefundenen Data
auf die
Charte nicht zu lange zu verschieben , wo ihm dann die
Beschaffenheit
des Feldes noch in lebhaftem Andenken
seyn wird.
Dieses ist ohngefähr der Geschäftsgang , welcher bei
Messung
ganzer Flure , sofern es die Führung
eines
Brouillons
bei' m Gebrauch der Meßkette angeht , zu beob¬
achten ist. Wie viel davon bei kleineren sogenannten Privatmessungen , die , wie wir in diesem Capitel voraussetzen,
nur mit Hülfe der Meßkette und des Winkelspiegels an¬
gestellt werden , in jedem Falle beizubehalten
sey , hängt
oft von der Absicht ab , in welcher die Messung gefordert
wird , und von ihrer Wichtigkeit , oft auch von der in der
Flurmark üblichen Einrichtung , und muß lediglich dem Er¬
messen des Geometers anheimgestellt werden.
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Fünftes

Capitel.

Von dem Gebrauche des Meßtisches.
Vorn Aufstellen und Orientiren des Meßtisches.
§. 77.
Es sey ä8 (Taf. VI. Fig. 8) eine auf dem Felde
abgesteckte Linie und ab die ihr entsprechende auf dem
, daß bei ho¬
; man soll den Meßtisch so stellen
Meßtische
rizontaler Tischplatte der Punct » senkrecht über ^ zu ste¬
hen komme und ab mit LL parallel werde, daß also
beide Linien in die durch^ und 8 gelegte Berticalebene
fallen.
Man setze den Meßtisch über den Punct L., so daß
beiläufig» senkrecht über L steht und die Linie ab nach
der Gegend von 8 gerichtet ist. Hierauf richte man die
Füße des Stativs so, daß die Tischplatte eine bequeme
Höhe bekommt und ohngefähr horizontal liegt, und als¬
dann schraube man die Füße fest.
Nun richte man die Linie ab genauer nach der Ge¬
gend von 8 , indem man zwei ihrer Puncte am Rande
der Meßtischplatte durch die darauf gesetzten Spitzen beider
Zeigefinger kenntlich macht und an denselben vorbei nach
dem bei 8 stehenden Signale visirt. Daß hierbei die
Schraube, wodurch die Tischplatte festgeklemmt wird, ge¬
. Man hänge
lockert seyn muß, versteht sich von selbst
nun die Lothgabel auf den Punct a und verrücke den
, ohne daß jedoch
, bis das Loth über ^ einspielt
Meßtisch
die Linie ab bedeutend aus der Richtung^ 8 herausge¬
, daß man den Meß¬
bracht wird. Hierzu ist erforderlich
, daß die Kanten der Tischplatte in den
tisch so fortrücke
, was man
verschiedenen Stellungen sich parallel bleiben
nach einiger Uebung leicht mit der erforderlichen Genauig¬
keit bewerkstelligen wird.
Spielt die Lothgabel über dem Puncte ^ richtig ein
und hat zugleich bei ohngefähr horizontaler Lage der Tisch¬
platte die Linie ab so genau die Richtung der ^ 8 , als
man durch das Augenmaaß zu beurtheilen vermag, so
wird der Meßtisch mittelst der Wasserwaage genau hon-
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zontal gestellt . Dann setzt man die Kippregel an die Li¬
nie ab und dreht die nicht allzu locker geschraubte Tisch¬
platte mit der Hand so lange , bis man das bei ü ste¬
hende Signal
im Felde des Fernrohres
vom vertikalen
Visirfaden gedeckt sieht , oder wenigstens , bis dieser Faden
vom Signale
nicht bedeutend abweicht .
Man schraubt
hierauf die Tischplatte fest und bewegt sie mittelst der Mi¬
crometerschraube noch so weit , bis das Signal vom Fa¬
den genau gedeckt wird.
Man muß jedoch hierbei noch Folgendes
mit der
größten Vorsicht beobachten : Giebt man dem Tische , nach¬
dem man ihn horizontal gestellt und die Kippregel darauf
gesetzt hat , die sogenannte grobe Drehung
mit der Hand,
um das Fadenkreuz auf eine Signalstange
zu richten , so
kommt er leicht wieder ein Wenig aus seiner horizontalen
Lage , und man muß daher die Wasserwaage
nochmals
aufsetzen , um die noch etwa vorhandene Abweichung zu
corrigiren . Hat man sodann das Fadenkreuz durch die
feine Drehung
mittelst der Micrometerfthraube
auf den
Gegenstand richtig eingestellt , so muß MäN den Meßtisch
einige Augenblicke ruhen lassen und dann nochmals zuse¬
hen , ob das Signal vom Faden richtig gedeckt wird . Denn
gewöhnlich geben die Theile des Meßtisches , wenn die
Platte
festgeschraubt worden , wegen der Pressung etwas
nach , und das Fadenkreuz wird daher in solchen Fallen
den Gegenstand , worauf
es gerichtet
wurde , wieder
verlassen.
Anmerkung
1 . Die Linie ab des Meßtisches , wo¬
durch die
des Feldes vorgestellt wird , zieht
man am besten mittelst einer starken , nicht allzu
scharfen und in einen Griff gefaßten Nadel , und
legt daneben , um sie kenntlich zu machen , eine
eben so lange Bleistiftlinie . Sie muß so lang ge¬
zogen werden , als das Lineal der Kippregel er¬
laubt , und es ist am besten , wenn sie über die
ganze Meßtischplatte weggeht . Man darf sich nicht
etwa begnügen , sie gerade so lang zu machen , daß
sie eben die nach dem verjüngten Maaßstabe auf¬
getragene
darstellt , denn an eine lange Linie
laßt sich das Lineal der Kippregel weit sicherer
anlegen , als an eine kurze . Dieses gilt von allen
denjenigen auf der Meßtischplatte
gezogenen Li¬
nien , nach welchen man in der Folge den Meß-
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tisch zu stellen oder zu orientiren
beabsichtigt . —
Damit man das Lineal an eine lange Linie mög¬
lichst sicher anlegen könne , sticht man in dieselbe
mit einer Nadel ein Paar sehr feine Löcher in mög¬
lichst großer Entfernung , also nahe am Rande der
Meßtischplatte , und umzieht jeden Punct , um ihn
leicht aufzufinden , mit einem Bleistiftringel . An
diese Puncte wird dann das Lineal angelegt.
Anmerkung
2 . Es sey
( Taf . VI . Fig . 16 ) eine
Linie und
ein Lineal , welches in dem Puncte
genau an der Linie
anliegt , in v aber um
den Abstand
entfernt ist. Der Abweichungs¬
Winkel ist L ' LL, und
dieser kann , weil er
nur äußerst klein seyn wird , durch die Formel
3438 x
n
Minuten ausgedrückt werden . Ist
nun LL ' eine solche Größe , welche auf dem Pa¬
piere nicht gut mehr gesehen werden kann , so wird
das Lineal
die Richtung der
zu haben
scheinen , ohngeachtet es mit ihr den Winkel
macht , der um so größer ist , je kleiner
ist.
Ware , z. B . ,
- -- 240

Linie , H. L - -- 20 Zoll

Linien , so wäre der Winkel

^ - --

«ö^ «° also nur unbedeutend . Wäre aber ^ L — L Zoll,
so würde
— 1,79 Minuten
gefunden werden.
Hieraus geht zur Genüge hervor , daß die Orientirungslinien
auf dem Meßtische so lang , als mög¬
lich , zu ziehen sind.
Anmerkung
3 . Hat man den Meßtisch nach der
vorigen Weise gestellt und orientirt , so kann man
auch in der Linie
mit Hülfe des Fernrohres
leicht Zwischenpuncte , v , 6 , und zwar mit gro¬
ßer Genauigkeit
bestimmen .
Wird nämlich das
Signal
bei L vom Visi'rfaden gedeckt , so steht je¬
des andere Signal in der Linie ^ v , das ebenfalls
vom Visirfaden gedeckt wird.
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Aufgabe
. Einen Winkel ^ 08 . den die Objecte
L und 8 ( Taf . VI . Fig . 9 ) des Feldes an dem Puncte
0 machen , auf den Meßtisch zu zeichnen.
Auflösung
. Gewöhnlich ist der Scheitel o und die
Richtung des einen Schenkels ek auf dem Meßtische schon
gegeben . Man stelle also den Meßtisch Horizontal und so,
daß v senkrecht über 6 , und ek in die Richtung 08 zu
liegen kommt ( tz. 77 ) . Man hebe nun die Kippregel von
der Linie ek , an welche man sie behufs der Orientirung
nach der Richtung 08 gelegt hatte , behutsam ab , setze
sie behutsam in der Richtung 0 ^ wieder nieder und richte
sie so , daß das Lineal genau an dem Puncte o liegt und
das bei
stehende Signal
vom Faden des Fernrohres
gedeckt wird . Zieht man alsdann die Linie
so ist
Kok der verlangte Winkel — H. 08.
Etwas schwierig ist es hierbei , das Lineal an den
Punct o so zu legen , daß zugleich auch das bei ^ flehende
Signal
vom Faden des Fernrohres
gedeckt wird .
Man
sticht deshalb mitunter eine seine Nähnadel in dem Puncte
v senkrecht in den Meßtisch ein , um das Lineal bei' m
Bisiren daran anlegen zu können , und damit diese Nadel
dem Drucke , der übrigens so gelind , als möglich , . geführt
werden muß , nicht nachgebe , versieht man sie wohl auf
der einen Seite mit einer Art Stütze , die , z. B . , aus
einem messingenen Klötzchen besteht , in welches die Nadel
eingeschraubt wird ( Taf . VI . Fig . 11 ) .
Laß
der Ge¬
brauch eines solchen Apparates nur unbequem seyn kann,
leuchtet von selbst ein , abgesehen davon , daß die Nadel¬
stiche durch wiederholtes Einsetzen der Nadel und durch
den Druck des Lineales gegen dieselbe eine Ausdehnung
erhalten werden , welche der Richtigkeit der Arbeit nachtheilig ist. Höchstens könnte man der sogen . Anschlagenadeln
sich bedienen , wenn man nur mittelst eines leichten Diop¬
terlineales visirte.
Indessen ist eine solche Nadel auch ziemlich über¬
flüssig und ihr Bortheil nur scheinbar .
Man setze an¬
fangs die Kippregel nach dem Augenmaaß
in der Rich¬
tung O ^ e nieder , drehe sie so weit , bis das bei ^ be¬
findliche Signal vom Faden gedeckt wird , ohne jedoch das
Lineal sehr weit von dem Puncte e zu entfernen . Liegt,
wenn der Bisirfaden den. Gegenstand ^ deckt , das Lineal
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nicht an a , so schiebe man es mit sich parallel an c her¬
an und sehe nach , ob das Signal ^ vom Faden noch
gedeckt wird . Ist dieses nicht der Fall , so visirt man
nochmals genau nach X und wiederholt dieses Verfahren
so lange , bis das Lineal richtig liegt . Durch einige Uebung
erreicht man hierin eine solche Fertigkeit , daß man in
wenigen Secunden einen Punct richtig anvisiren wird.
Anmerkung.
Will
man den auf den Meßtisch ge¬
zeichneten Winkel v in Graden und Minuten wis¬
sen, so nimmt man auf seinen Schenkeln möglichst
lange und gleiche Abschnitte on und vl , (Taf . VI.
Fig . 10 ) , so daß man das gleichschenklicbe Dreieck
a >, e erhalt . Man mißt dann den Schenkel e u
r
und die Sehne ab — s auf dem Transversalmaaßstabe und rechnet nach der bekannten Formel
sinjc

—

Hierbei richtet man es gern so ein , daß r eine Zahl
wird , mit der man leicht dividiren kann , z. B . r — 1000.
Wäre , z. B . , s — 424 , r — 1000 , so hatte man
-L - 424
«in
-0 .212 ,
4 ° - 12° 14' 22" . also
v — 24" 28 ' 44 " .
Bon

den Ursachen , wodurch die mit dem Meßtische
messenen Winkel fehlerhaft
werden.

ge¬

tz- 7S.
Die Fehler , die bei der Bestimmung
mit dem Meß¬
tische begangen werden , stammen im Allgemeinen aus fol¬
genden Quellen.
1) Aus der Wandelbarkeit des Meßtisches , wenn die
Theile desselben , nachdem er genau orientirt worden , der
Pressung nachgeben und die Tischplatte dadurch ihre Lage
ändert.
2 ) Aus der Unsicherheit bei' m Pointiren , d . h., bei' m
Einstellen des Visirfadens auf einen Gegenstand . Weicht
nämlich der Visirfaden
vom Gegenstände
( Taf . VI.
Fig . 15 ) nur so weit ab , daß der Abweichungswinkel
/l6eV ' den kleinsten Sehewinkel nicht überschreitet , so wird
die Abweichung nicht merklich seyn und also der ! Visir¬
faden den Gegenstcknd - äc zu decken scheinen . . Hieraus
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entspringt bei der Bestimmung
des Schenkels 04
ein
Fehler 4 04 ', und da derselbe Fehler (808
' ) auch bei
der Bestimmung
des anderen Schenkels 68
begangen
werden kann , und beide Abweichungswinkel entweder außer¬
halb oder innerhalb des wahren Winkels 804
liegen
können , so ist möglicher Weise der gemessene Winkel 8 '04'
um das Doppelte
des kleinsten Sehewinkels
fehlerhaft.
Gebraucht man ein Diopterlineal ohne Fernrohr , wo , wegen
des Bisirens mit bloßem Auge , der kleinste Schewinkcl
eine Minute betragen wird , so kann der gemessene Winkel
um 2 Minuten fehlerhaft seyn , und bei ungünstiger Be¬
leuchtung wird man noch größere Fehler erhalten . Durch
den Gebrauch eines Fernrohres
aber werden die Fehler
des Visirens bedeutend herabgesetzt , und zwar im Allge¬
meinen in dem Maaße , als das Fernrohr die Gegenstände
vergrößert . Bei einem Fernrohre also , das 12 Ä?al ver¬
größert und daher den kleinsten Sehewinkel auf
Mi¬
nute — 5 Secunden herabbringt , wird der Fehler eines
gemessenen Winkels nur 10 Secunden
betragen , voraus¬
gesetzt , daß das Fernrohr mit seiner Vergrößerung
auch
hinreichende Deutlichkeit verbindet.
3 ) Aus dem unsichern Anlegen des Lineals an die
Orientirungslinie .
Wie hierdurch der Winkel fehlerhaft
werden kann , laßt 'sich aus tz. 77 , Anmerk . 2 , unmittelbar
einsehen . Bei möglichst langen Orientirungslinien
und
fein gestochenen Puncten
wird jedoch dieser Fehler nur
unbedeutend seyn.
4 ) Aus der Unebenheit der Meßtischplatte
und des
aufgezogenen Papieres , welche der genauen Horizontalstellung hinderlich ist und verursacht , daß die Umdrchungsebcne des Fernrohres ( nämlich der Visirlinie ) nicht senk¬
recht gegen die Horizontalebene steht und bei verschiedenen
Stellungen
verschiedene Neigungen gegen die Tischplatte
annimmt.
5) Der Winkel wird fehlerhaft , wenn sein Scheitel¬
punct nicht genau senkrecht über dem entsprechenden Puncte
des Feldes steht;
6 ) wenn die Visirlinie mit der Kante des Lineals
nicht in einerlei Verticalebene liegt;
7 ) wenn die Umdrehungsebene
des Fernrohres nicht
senkrecht gegen die Ebene des Lineals ist;
8 ) wenn die Meßtischplatte nicht horizontal steht;
9 ) wenn die Visirlinie , d . h. die Axe des Fernroh-
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nicht senkrecht ist , also bei
rcs , gegen die Umdrehungsare
ihrer Umdrehung nicht eine Ebene , sondern die Oberfläche
eines Kegels beschreibt.
Man könnte hierzu noch die Laune des Feldmessers
und die Lust und Aufmerksamkeit , mit welcher er arbeitet,
hinzufügen . — Daß überall ein gerades Lineal der Kippregel vorausgesetzt wird , versteht sich von selbst.
Fälle müssen nun
Die unter 4 bis 9 angeführten
theoretisch genau untersucht werden , wenn man von der
Fehler eine deutliche
Größe der hieraus entspringenden
Vorstellung haben will.
tz. 80.
auf
des Winkels
der Scheitelpunkte
Wenn
dem Schei¬
über
senkrecht
nicht
dem Meßtische
steht
dem Felde
auf
^iL8
tel 6 des Winkels
(Taf . Vl . Fig . 12 ) .
Man denke sich den Winkel auf dem Felde auf die
horizontale Meßtischplatte projicirt , so ist diese Projektion
der eigentliche zu messende Winkel , wofür man auf
^68
der Tischplatte den Winkel >ic8 erhält , dessen Scheitel
nicht mit 0 zusammenfällt . Man bezeichne , der Kürze
mit o , so ist
mit O , ^io8
halber , den Winkel 466
in den Dreiecken 611 ^4 und cI18 , weil bei II gleiche
Winkel sind:
—c -l- L
—
daher : I , 6 —c -j- 8 ei,
klein oder zu groß
also daß o gegen 0 um 8 — ei zu
ist , je nachdem 8 — ^ positiv oder negativ ist.
Setzt man nun den Abstand cn des Scheitels c
des Signa¬
vom Schenkel Lei — x , und die Entfernung
les

von

weil ^
Kleinheit

c , d . h . cei — a , so ist sin ^ —oder

nur ein kleiner Winkel

seyn wird , in Folge

von an , Winkel ei — 3438 ^ Minuten .

Winkel 8 - - 3438 ^ Minuten ,
Winkels e —
8433

Eben¬

— b und em — x gesetzt wird,

so findet man , wenn e8

II ,

der

^

— ^

folglich der Fehler

Minuten.

des

—

18t

—

Wir könnten nun noch weiter gehen und die Lage
des Punctes v gegen 0 für den Fall bestimmen, daß der
Fehler des Winkels e am größten wird ; allein es leuchtet
schon aus der obigen Formel zur Genüge ein , daß der
Fehler in allen Fällen nur unbedeutend seyn kann. Immer
kann man den Meßtisch so stellen, daß die Entfernung 6 o
keinen Zoll betragt, wo dann begreiflich cm und « n noch
kleiner seyn müssen. Nehmen wir aber ^ — 1 Zoll an,
und setzen die Entfernung b — 500 Fuß — 6000 Zoll,
so betragt der eine Theil des Fehlers 3438

nur 0,57 Mi¬

nuten , und bei größeren Distanzen ist er noch kleiner.
Dieser Fehler kann nun durch das andere Glied mit dem
Factor ^ zum Theil , oder auch ganz, aufgehoben werden,
er kann aber auch freilich dadurch verdoppelt werden , wie
es , z. B . , in Fig . 13 ( Taf . VI . ) der Fall ist, wo der
Winkel « offenbar um die Summe von -1 und 8 größer
ist , als 6 . So kann es denn kommen, daß, selbst wenn
auf Distanzen von 500 Fuß hinaus visirt wird , sich ein
Fehler von 1 Minute einschleicht, und bei kürzeren Di¬
stanzen werden die Fehler vcrhältnißmäßig größer aus¬
fallen.
' Man setze den Abstand v 6 — 6 , und den Winkel
e6ä . — H , also « 68 — <p — 6 , so ist n6e —
180 " — H , m6c — 180 " — ( H — 6 ) , und vn —
<isin ( 180" —
H — x, om — cksin( H —6 ) —
Setzen wir diese Werthe von x und ^ in die obige For¬
mel , so haben wir den Fehler —
8438

, / .
^
» a l 2sm ( P — 6 ) — nsmP

Im Dreiecke 86/4 können wir aber, ohne merklichen
Fehler , 6/4 mit o/4 — a , und 68 mit « 8 — >, ver¬
wechseln, und wenn wir dann den Winkel 6/4 8 — « ,
68 ^ . — sj setzen, so haben wir «in « : sinA —tr; u,
also a — sma
Hierdurch erhalten wir
.
^
K«inZ8in ( H —6 )
ssio (H —6 ) — bsin ü) — - .
-l
— 6 ) — Lllla

, .
»8inü)—

S1» H ^ —
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6 ) sin , weil
^sin^ sin —6 ) — sin
sins^3 -f- 6)
sin«
also
.
nämlich« — 180" — -s- 0 )
ist. Lösen wir aber sin( H—6 ) und sin(/3-f- 6 ) nach
den bekannten Formeln auf, so finden wir den letzten
Ausdruck—
-'"O sin( Q-j-/3),
sinL)
—^
^
sin«
^ ——^
^
sin«^ (^sin^ pnsH-s-cos^
und wenn wir dieses statt nsin( H —6 ) — bsinH substituiren, so wird der Fehler
sin ( H -s- A) sin6
sin«
Diese Formel erhalt offenbar den größten Werth,
p -f- -3 — SO" ist, woraus
wenn sin(H -s- ^ ) — 1, also <

<p^ : 90° —/; folgt.
Zieht man also 6V senkrecht auf H.V und macht
den Winkel^ 66 — 860, so ist L6 die Linie, auf
welcher der Punct c liegen muß, wenn der Fehler ein
90" , so wird 90" —
Größtes werden soll. — Ist
negativ, und dann hat man den Winkel^ —SO" auf die
andere Seite von 0 ^ zu tragen.
«6 ^ rl,
Der größte mögliche Fehler bei einem Abstände
ist also
sin6
..7cl
—.
IV, — 3438 - -n - -sin«
sin« ; sin6 —b : A,
wodurch wir für den größten Fehler die
also
einfache Formel erhalten
Setzt man

die

Seite

H8 —A, so

ist

V, — 3438 an
Ist nun a die kleinste Seite, so ist doch§ —-s klei¬
ner als b , daher auch ^

^ ( 1, oder ^ ( 1 ff-

oder

höchstens— 1
,
weil, unter obiger Voraussetzung

seyn

kann, ^ ( 2. Setzen wir daher in der

letzten

For-

l83

mel statt

die Zahl

2,

so erhalten

wir

den extremen

Fehler —
VI , — 6876 - - Minuten,
^

1!

und dieses giebt für 6 ^ : 1 Zoll und s — 500 Fuß einen
Fehler von etwas mehr als 1 Minute.
Man kann also den Fehler , der aus dem angeführten
Grunde entsteht , bei Meßtischmessung als gar nicht vor¬
handen betrachten , wenn man nur bei der Stellung des
Meßtisches mit möglichster Genauigkeit verfahrt . Doch
wenn Feldmesser behaupten , es könne ohne nachthciligeN
Einfluß der Scheitelpunct des Winkels auf dem Meßtische
von dem correspondirenden Puncte auf dem Felde um
of¬
einen ganzen Fuß abstehen , so ist diese Behauptung
fenbar zu weit ausgedehnt , und muß vor Nachlässigkeit
der Art gewarnt werden.
Uebrigens bemerken,wir noch , daß auch der Fehlet 0
werden kann , für den Fall nämlich , wo «in ( H -s- /Z) — 0,
— ,6 ist,
d. h. , wo is) -s- /Z — 180 ° , und also
oder wenn o in der Peripherie des um ^ 86 beschriebenen
Kreises liegt.
§. 81.
der Visirare
die Umdrehungsebene
Wenn
steht,
des Lineals
auf derEbene
senkrecht
zwar
auch
nicht zugleich
des Lineals
aber die Kante
. VI . Fig . 14 ) .
(
liegt Taf
in der Umdrehungsebene
Es sey 6 der Scheitel des Winkels , 6O das Lineal
in der anderen Lage , und 6 V und
in der einen , 66
klä seyen die Durchschnittslinien der Umdrehungsebene mit
der Ebene des Lineals , d. h. , die auf den Horizont projicirte Visiraxe , welche mit der Kante des Lineals in der
einen Lage den Winkel !U , in der anderen den Winkels
bildet . Sind nun die anvisirten Objecte ^ und 8 , so
ist der wahre Winkel 86 ^ , welchen wir kurz mit 0 be¬
zeichnen wollen ; das Lineal aber giebt auf dem Meßtische
den Winkel VLkl , welcher durch 6 ' bezeichnet seyn mag.
Es kommt nun darauf an , den Fehler zu finden , den
man begeht , wenn man den Winkel O ' für den wahren 0
nimmt.

Man hat 0

-f-

— ftlb !. Bezeichnen
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wir aber die Winkel H86
und H ^ 6 kurz mit 8 und
gc , so hat man im Dreieck 86U
, 8 — ß6ü
IVl,
also g6v
— S — IU , und ebenso 16 L—
folglich

6 — 6 - -j- (8 — ^ ) — (M— N)
also einen Fehler 6 — 6 ' — ( 8 — H.) — ( »1 — 1§) .
Im gegenwärtigen Falle ist die Neigung der
Horizont projicirten Visiraxe gegen die Kante des
unveränderlich , weil die projicirte Bisiraxe mit der
schnittslinie der Umdrehungscbene
und der Ebene
neals zusammenfällt , daher K — Kl ist. Folglich
wir den Fehler
6 — 6 ' — (8 — ä ) .
Ziehen wir nun 6m senkrecht auf 68
6m

—

so ist sin8

—wofür

auf den
Lineals
Durch¬
des Li¬
behalten

und setzen 68 - - t»,

wir in Folge der Klein¬

heit von ^ setzen dürfen : Winkel 8 --- 3438 Minuten.
. ^
Ebenso hat

man , wenn 6 ^ — u , 6n

^ -- - 3438 Minuten
^

— x gesetzt wird,

, und folglich

6 — O — 3438 Minuten.
Da bei jedem nur mittelmäßigen
Instrumente
die
projicirte Visiraxe 6 !U mit der Kante des Lineals nur
einen kleinen Winkel machen wird , so kann sehr nahe
6m ^ 6n gesetzt werden , was dann auch in aller Strenge
wahr ist , wenn das Lineal beidemal mit derselben Stelle
an 6 angelegt wird . Man hat daher 5 — x und daher
den Fehler
6 — 6 <— 3438 x.
Hieraus
ist nun ersichtlich , daß die Fehler deS Visirens sich zum Theil aufheben , und daß , wenn die Ab¬
stände der anvisi 'rten Objecte ^ und 8 von 6 gleich groß
sind , der Fehler ganz verschwinden muß ; denn dann wird,
wegen

^ — 0 , und also auch 6 — 6 ^— 0,

d. h. , 6 ^- 6 ' . Aber
gearbeiteten Instrumente

selbst bei einem nur mittelmäßig
wird x nur eine sehr kleine Große
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seyn , die nie über eine Linie betragen wird , und dann
muß der Unterschied zwischen 6 und 6 ' so unbedeutend
werven , daß er auf dem Meßtische auf keine Weise sicht¬
bar werden kann . Ware , z. B ., x — 1" ', b — 100 ' — 14400 '" ,
r, - - 500 ' — 72000 '" , so würde man 6 — 6 ' nur —
0,191 Minuten — 11 " ,5 Secunden
finden . So gering
ist schon der Fehler , wenn nur auf die kurze Distanz von
100 Fuß visirt wird , bei größeren Distanzen wird er aber
verhältnißmäßig
geringer . Man kann also diesen Fehler
als für den Meßtisch gar nicht vorhanden betrachten.
Wenn man also den Meßtisch auf dem Zwischenpuncte einer Linie ausstellt und ihn nach dem einen End¬
punkte orientirt , so muß , wenn die Kippregel von der
anderen Seite an die Linie angelegt wird , auch der andere
Endpunct
vom Visirfaden
nahe genau gedeckt werden,
wenn auch das Instrument
den oben bezeichneten Fehler
hat .
Geschieht es nicht , so muß die Ursache irgendwo
anders liegen . Nur wird vorausgesetzt , daß die Endpunkte
vom Zwischenpuncte einige hundert Fuß abstehen.
Zusatz. Der
Winkel , den die beiden Visirlinien
mit einander bilden , ist vll ^ , und kann für den wahren
Winkel L6 ^ genommen werden , da der Abstand der
Scheitel H und 6 so gering ist ( §. 80 ) . Der Unterschied
des gemessenen Winkels N6N
vom Winkel N6i >i ist
dann — N —
d. h . , dem Unterschiede der Winkel
gleich , um welche die Visirlinic gegen das Lineal geneigt
»st. Sind daher beide Winkel N und N gleich , so ist
der Fehler — 0.
h. 82.
Wenn
die Umdrehungsebene
der Visiraxe
auf der Ebene
des Lineals
und folglich
auch
auf der horizontalen
Meßtischplatte
nicht senk¬
recht steht.
Die Umdrehungsebene NH ( Taf . VI . Fig . 17 ) der
Visiraxe schneide die horizontale Ebene des Meßtisches NR.
in der Linie Nk § unter einem Neigungswinkel — »v. Es
sey ferner bs die Visiraxe , und es werde durch dieselbe
eine Ebene aeeb senkrecht auf die Ebene des Meßtisches
gelegt , so ist diese die eigentliche Visirebcne , und die Durch¬
schnittslinie cck stellt die auf den Horizont projicirte Vi¬
siraxe vor.
Fällt man von a und b Perpendikel auf co , so
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stehen diese senkrecht auf der Ebene des Meßtisches; läßt
man ferner auf
von a und b die Perpendikel » 6
und bk herab und zieht cä und ek , so sind die Drei¬
ecke neck und bet bei c und o rechtwinklich, und es ist
Winkel aste — blo der Neigungswinkel w der Umdre¬
hungsebene gegen die Ebene des Meßtisches; folglicht' e ^ :
(tb ) - co8vv, cck— ( cka) « eo8vv.
Man ziehe ( in der Umdrehungsebene) die bn mit
KI.IX parallel , so ist abn der Erhebungswinkel der Visiraxe über den Horizont , und wenn wir diesen mit b be¬
zeichnen, so ist bn — ckk— (bs ) » coak und an —
(da ) 8in h ; daher auch sei — rln -s- an n kb -si ( ab ) »8in k
und cck— ( kd -s- ( ab ) 8in b^ x 005
(a b) 8>n b co8vv.
Man ziehe ferner (in der Ebene
« !r mit
parallel , so ist eek der
auf den Horizont projicirten Visi'raxe

vv— ( lb) ev8 vv -si
des Meßtisches) die
Neigungswinkel der
ec gegen die Linie
ei«

Bezeichnen wir diesen mit

so ist tA ^ —

Aber eli
cck— es — ( a b) » 8inb » cv8 vv, ek — ckk^
(ab ) » cos k , folglich
tA

— tFb « co8 vv.

Man nenne den Abweichungswinkel der Umdrehungscbene von der Berticalebene
so ist w ^ 90 ° — -. und
V08VV

—

8IN - . ;

aber

da

und

folglich

auch

v^ ,

nur

klein seyn werden, so dürfen wir
statt 8inX , und vf/
statt tj; vf/ setzen, wodurch wir erhalten
vf/ —

t ^ b.

Man sieht also , daß der Winkel ^ mit dem Erhe¬
bungswinkel k veränderlich ist, und hieraus stammen eben
die Fehler der Winkelmcffung. Es sey l? 8 die Kante
des Lineals , die in gegenwärtigem Falle gegen die Linie
und also auch gegen die ihr parallele unter einem
sich gleich bleibenden Winkel IV18P — 8te — a geneigt
ist , dann hat man den Winkel , den das Lineal mit der
Msirlinie bildet , — t ^ rr — 8 t « — t e — a — ^ —
a — tKli. Ist
bei der zweiten Lage der Kippregel ( wo
nach dem anderen Schenkel des Winkels visirt wird) der
Erhcbungswinkel des Fernrohres — !>', so bildet die projicjrte Bisirare mit dem Lineale den Winkel a — tz; lch

da X eine unveränderliche Größe ist. Der Unterschied der
Winkel a — X txl > und rr— X 1x1,' ist nun der Fehler des
gemessenen Winkels (tz. 81 Züft) , also der Fehler
X ( tAl ? — tA ll) .
Man sieht also, daß der Fehler bloß aus der ver¬
schiedenen Erhebung des Fernrvhres bei' m Visiren entsteht.
Ist also das Fernrohr beidemal gleich hoch gehoben, oder
gleich tief gesenkt, d. h., ist l,' — k, so ist der Fehler — 0.
Dieses findet auch dann statt , wenn das Fernrohr,stets
horizontal liegt; denn dann ist h — b ' — 0 , also auch
tx Ir' ^ Ix l, — 0. — Am größten wird der Fehler, wenn
das Fernrohr bei' m Visiren das eine Mal gesenkt, das
andere Mal gehoben werden muß ; denn ist li ein Sen¬
kungswinkel, so muß er in die Formel X ( txl >' — txsi)
negativ gesetzt werden, wodurch auch txk negativ wird,
und der Fehler also
X( tx N' -j- tx lr) zu schätzen ist.
Wäre , z. B . , was sich sehr leicht zutragen kann , X —
Grad — 30 ', h — h' — 20 ° , so würde man einen Fehler
von (1x20 ° -s- 1x20 ° ) . 30 ' — 0,728x30
' — 21,84Mi¬
nuten erhalten. Man sieht also , daß , wenn man mit
einem Instrumente , das mit diesem Fehler behaftet ist,
messen will , das Fernrohr nur äußerst wenig , oder gar
nicht, gekippt werden darf.
§. 83.
Wenn die Visiraxe
nicht senkrecht gegen die
Umdrehungsaxe
steht.
In diesem Falle beschreibt die Visiraxe einen Kegel,
dessen Axe mit der Umdrehungsaxe zusammenfällt. Es
sey 6K (Taf . VI . Fig 18) diese Axe, k die Spitze des
Kegels und VI - 8 8 ein auf der Axe senkrechter Durch¬
schnitt, der , wie man weiß , ein Kreis ist, dessen Mittel¬
punct 6 in der Axe liegt.
Von 6 und k lasse man auf die Ebene dxs. hori¬
zontalen Meßtisches die Perpendikel 60 und K6 herab
und ziehe 0 6 , so ist 1) 6 die Projektion der Axe 6L.
Ist nun K6 die ( auf die Oberfläche des Kegels fallende)
Visiraxe , so lasse man von 6 das Perpendikel 6 !Vl auf
den Meßtisch herab und ziehe» ! 6 , so ist » 16 die projicirte Visiraxe und also die eigentliche Visirlinie , und es
kommt nun daraus an, den Winkel6
v zu finden, den
wir kurz mit P bezeichnen.

Zieht man aber
1ZIU80

senkrecht auf 08 , so hat man

tgH —

wo

NUN

IM

und 8IX zu be¬

stimmen sind.
Es sey ä S die Linie, in welcher die durch die Axe
OX gelegte Verticalcbene (in welcher zugleich auch OO
und X8 liegen) die Grundfläche des Kegels schneidet, so
ist, wenn man noch OH senkrecht auf XL zieht, Winkel
VOR — XOH — dem Neigungswinkel der Axe OX
gegen den Horizont , und dieser sey — e. Es sey ferner s
der Winkel 6 08 . d. h. der Drehungswinkel , um wel¬
chen sich die Ebene 06X , in welcher die Visiraxe liegt,
durch Drehung um die Kegelaxe OX von der Verticalebene 00 8X entfernt hat . Zieht man dann 68 senk¬
recht auf 08 , so ist 68r
8M8 , 08 — r » voss,
wenn nämlich der Halbmesser der Grundfläche 06 mit r
bezeichnet wird . Zieht man noch 81 senkrecht auf OO,
so ist llI — 6 8 X sine — r cos s » sin e. — Da die
Grundfläche des Kegels senkrecht auf der Ebene 008X
steht , so steht auch 68 auf dieser Ebene senkrecht, und
da auch K8X darauf senkrecht steht, so ist 68 mit IVlIX
parallel . Zieht man also 8IX . so müssen, weil (M mit
der Ebene OX parallel ist, auch 6K1 und 8IX parallel
seyn, also daß IVNX— 68 seyn wird , wodurch nun !>1IX
gefunden ist. Offenbar ist auch 8IX mit Iv und 8l
mit OIX parallel , folglich auch OIX — 8k und 81X
80 — 8l — 80 — r cos s » sine .
Weil aber
OH — 08 — OX « coss , so ist, wenn wir die Axe
des Kegels mit k bezeichnen, 1X8 — k eose — repss -sine.
Substituiren wir nun dieses in die Gleichung für t^ H , so
rsins
oder wenn
erhalten wir tgH
^i cos e — r ovs « - sms
wir Zähler und Nenner mit r dividiren,
^

tkH
— 1k^ ^

«ins
:—
eos e — cos s « sins

^

Ir

OX

. Hierlstnun- — -elO

der Tangente des Winkels XH .O , um welchen die Sei¬
tenlinie X ^ des Kegels, also auch die Visiraxe gegen die
Grundfläche geneigt ist , und wenn wir diesen Winkel
mit v bezeichnen, so haben wir
^

tüD
^

8INS

— tgV

» vos

e —

-— ,
CVS s » » IN e
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welches die gesuchte Gleichung ist. Sie kann noch etwas
abgekürzt werden, da e§ sich hier nur um den Fall han¬
delt, wo sowohl der Neigungswinkel
o der Umdrehungsaxe gegen den Horizont
, als auch der Winkel
v
an der Grundfläche des Kegels nur sehr klein sind, also
der Kegel ein sehr stumpfer ist. Hier können wir nämlich
tgvv— >v, Line — e und cose — 1 setzen
, also daß
8IN 8

leP — V —

V

e 008 8

Diese Formel gestalten wir nun für unsere Zwecke
so. Setzen wir zuerst8— 90", wodurch«ins —i,

besser

cvss—0 wird, so erhalten wir tg H
also cot H
vv— ix v — oot(90° —v ) , und daher (p — 90" —v.
In diesem Falle steht die Ebene 06L auf der Vcrticalebene VL senkrecht
, und da 08 . nahe horizontal liegt,
so liegt auch die Ebene 66L, und mit ihr das Fern¬
rohr, nahe horizontal.
Wird nun das Fernrohr aus der horizontalen Lage
um den Winkelk erhoben
, so ist der Drehungswinkels
in der vorigen Formel— 90" -s- k , also sin svos ti,
Q08 ll
coss - - — 8inb, und daher IgH —
>v-s- e 8in k'
können wir aber den WinkelH (VLIVI
) -^ 90" —v -s90° -s—>v) setzen
, wo dann den Winkel bedeu¬
ten wird, um welchen die projicirte Visiraxe
, bei einer Er¬
hebung des Fernrohres um den Winkel lr, von der projicirten Visiraxe bei horizontaler Lage des Fernrohres ab¬
weicht
. Man hat dann
— ( >V-t- e 8in

—

vv

odert§ (^ —v ) —
oder weil — v , wenn das Fernrohr nicht gar zu
hoch gehoben wird, nur ein kleiner Winkel seyn kann:
— v --— « t§ ii, woraus folgt:
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Wie nun auch die projicirte Visiraxe bei horizontaler
Lage des Fernrohres gegen die Kante des Lineals geneigt
seyn mag , so ändert sich doch dieser Neigungswinkel
um
den Winkel
und hieraus folgt , daß auch der Fehler
eines gemessenen Winkels
ss/ seyn muß , wenn bei' m Visircn nach dem einen Schenkel das Fernrohr horizontal
liegt , bei' m Visiren nach dem anderen Schenkel um den
Winkel t> erhoben wird ( §. 8l , Zus .).
Der

Fehler vb — >— — —

— «tLb

besteht

nun , wie man sieht , aus zwei wesentlich verschiedenen
Theilen . Der von e oder der Neigung der Umdrehungsaxe gegen den Horizont abhängige , ist kein anderer , als
der , den wir schon in § . 82 haben kennen lernen ; denn
wenn die Umdrehungsebene
nicht vertical steht , so kann
die Umdrchungsaxe auch nicht horizontal liegen , und der
Neigungswinkel
dieser Umdrchungsaxe gegen den Horizont
ist gleich dem Neigungswinkel
der Umdrehungsebene gegen
die Verticalcbene . Um also diesen Theil des Fehlers nicht
in der Rechnung zu haben , werden wir die Umdrchungs¬
axe horizontal annehmen , wodurch e — 0 wird , und wir

erhalten , was denn derjenige Fehler des gemessenen Win «,
kcls ist , der einzig dadurch entsteht , daß die Bisiraxe nicht
in einer Ebene , sondern auf der Oberfläche eines sehr
stumpfen Kegels beweglich ist.
Man konnte bei' m ersten Anblicke der Sache diesen
Fehler für großer halten , als er wirklich ist . Nimmt man,
z. B . , k — 5 <>, so ist der Fehler nur — : >v , und also
sehr klein , wenn auch n einen ganzen Grad und mehr
betrüge . Aber er wächs ' t sehr schnell, wenn das Fernrohr
höher gehoben wird , und wird , z. B . , für lir ^ : 10 °,
für l>— 20 ° ,

>v ; doch ist er auch für so große Er-

hcbungswinkel weit kleiner als >v, und also nicht merklich,
wenn >v nur wenige Minuten
beträgt . — . Uebrigens ist
der Fehler immer derselbe , das Fernrohr mag um den
Winkel k gehoben oder gesenkt werden , denn wenn gleich
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negativ gesetzt werden muß , so bleibt
ein Senkungswinkel
eosk doch immer positiv ; wird daher das Fernrohr das
eine Mal gesenkt , das andere Mal ebensoviel gehoben , so
wird der Winkel ohne Fehler gefunden.
Setzt man k — .180 ° , d. h., wird das Fernrohr bcr
Lage ganz umgeschlagen , so wird , wegen
horizontaler
Dieses findet
— 1 , der Fehler ss/ — 2
—
"
180
eos
bei einer Kippregel statt , die sich -ganz umschlagen laßt,
wenn man den Meßtisch auf dem Zwischenpuncte einer
Linie aufgestellt und nach dem einen Endpuncte orientirt
hat , und sodann das Fernrohr umdreht , um es nach dem
anderen Endpuncte zu richten.
-

tz. 84.

steht.
horizontal
nicht
der Meßtisch
Wenn
Wir setzen hierbei voraus , daß alles Uebrige in Ordnung
und namentlich die Kippregel fehlerfrei sey. Der hieraus
entstehende Fehler eines gemessenen Winkels besteht aber
aus zwei wesentlich verschiedenen Theilen r der eine und
minder bedeutende Theil entsteht daher , daß der Winkel
nicht auf der Horlzosttalebene , sondern auf der geneigten
Meßtischpiatte gemessen wird ; der andere Theil hat darin
seinen Grund , daß die Umdrchungsebene der Visiraxe bei
geneigter Meßtischplatte nicbt vertical stehen kann , was be¬
greiflicher Weise einen ähnlichen -Fehler erzeugen muß , als
wenn bei sonst horizontaler Tischplatte die Umdrehungs.
ebene von der Perticale abweicht .
Um die Größe des ersten Theiles des Fehlers zu
untersuchen , sey ^ ? die schief liegende Meßtischpiatte
(Taf . VI . Fig . 19 ) und 6 der Scheitel des zu messen¬
den Winkels . Durch 6 denke man sich eine Horizontalmit der Meßtisch¬
ebene gelegt , deren Durchschnittslinie
ein Winkel
seyn mag . Es sey ferner 4 68
platte
in der Horizvntalebene , und es werden auf die Ebenes?
die Perpendikel 4 4 *, 8 8 ' gezogen , so daß der Winkel
468
Wieviel ist nun 4 *68* von
4 *6 8 ' entsteht .
unterschieden?
das Perpendikel ,4 kl und so¬
Zieht man auf
beider Ebe¬
dann 4 *6 , so ist 4 64 * der Neigungswinkel
nen , welcher mit e bezeichnet seyn mag . Ist dann der
mit der Durchschnitts¬
des Schenkels 04
Winkel 40W
-r . 46 :- :
.
so hat man 66 ^ - 64 cos
linie
64 sin ?- , 4 *6 — 46 cose — 64 - sin - eose . Lc-
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zeichnen wir also den Winkel ä ' Oi>, mit
. .
^ 0
6 ^ »sini - » eos «
^

so ist
^

wird aber, weil wir den Neigungswinkel e nur klein an¬
nehmen, der Winkel vs- von -r- nicht viel unterschieden seyn,
so daß , wenn man
-s- x setzt, x nur sehr klein
seyn kann. Man hat also tA (-r- -j- x)
tx i- cos e, und
wenn man beiderseits txi - subtrahirt , so wird
Ig (-r- j- x) — tA 'r — — (1 — oo8 e) tg -r-— — 2 si n H«2 t^ -7.
Hier hatman tA(-r- s- x)—

:

sin (^--s- x)

sin -r

LV-->(l --j- X)

VVS7-

sin (-i--s-x) eos -!-— co8 (?--i- x) 8lni - _
8i» (-7- -s- x) 003 -7wofür wir nahe genau

fitzen dürfen. Statt (8in ^ «) 2

setzen wir (^ e)^ — je ? , und
also 008 1-^"
X— — ^

— 2- ^
^ x08 -7-

I,

oiax
co8i - cv8 (-r -s- x)'

-

hierdurch erhalten wir
1 -.2

2- ^

—

—j

xo8^

also

8'in2 -r , also

-l- x — i - — ^

8in2 ?-.

Setzen wir den Winkel ^ OS - - 6 , wodurch
86iV- 1- -7- -s- 0 wird , und bezeichnen wir den Winkel
VON mit
so haben wir auf gleiche Weise

H, vj/ — -7- -s- 0 — j

sio2(-7--s- O).

Der Unterschied der Winkel vs/' und vs-, oder8 '0 >i—^ '01^
ist aber der Winkel 8 Oä ', welchen Winkel wir mit 6 ' be¬
zeichnen wollen ; indem wir also die Gleichung I . von H.
subtrahiern , finden wir

6'—6 —H

^810(2 -7--s- 20 ) — 8la2 ^ ,

oder weil allgemein
«in X — 8in ^ ^ 2 008 ^ (x -s8IN^ (x — 5) :
0 — 0 — «2 xoz (2 ^. O) 8M O;
oder O^— O — — ^
xyz (2 -7- -s- O) «in O.
Der Bogen e ist in Theilen des Halbmessers aus¬
zudrücken, und hierdurch wird auch O ' — 0 in solchen
Theilen erhalten. Will man O ' — O in Minuten erhal-

—
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ten und zugleich auch e in Minuten ausdrücken , so muß
mit 3438 dividiren . Hierdurch erhalt man
man

O'- O -Dieses ist nun
von e nur gering .
so findet sich
6 '— o

— 0,528

selbst für einen bedeutenden Wertb
Setzen wir , z> B . , e — 1» - - 60 ',
cos (2 -r -j- 0 ) 8IN 0 Minuten,

was , wegen eos ( 2 -r -s- 0 ) und sissO ^ I , in keinem Falle
mehr als ^ Minute betragen kann . Der Fehler ist näm¬
lich darum so klein , weil er in quadratischem Verhältnisse
des kleinen Bogens e steht.
Aber der andere Theil des Fehlers , der durch die
entsteht , kann sehr bedeutend
des Fernrohres
Kippung
die
, sey , wie vorhin ,
zeigen
zu
dieses
Um
werden .
schief liegende Meßtischplatte , 6 der Scheitel des zu mes¬
senden Winkels , und durch denselben die Hori 'zontalcbene
51H gelegt , welche die Tischplatte in der Linie 5M durch¬
schneiden mag . Ist nun die Kippregel gehörig rectisicirt,
so steht die Umdrehungsebene zwar senkrecht auf der Tisch¬
platte , nicht aber gegen den Horizont . Es sey 0 4 ' die
der Umdrchungsebene mit der Meßtisch¬
Durchschnittslinie
platte , welche , wie es doch streng genommen seyn sollte,
mag . Man
mit der Kante des Lineals zusammenfallen
erweitere die Umdrchungsebene , bis sie die Horizontalebene in der Linie 04 schneidet , und sehe nun die Sache
so an , als ob die Umdrehungsebene , welche mit der Ebene
des Winkels 4 04 ' zusammenfällt , schief auf der Hori¬
die Kante des Lineals sey. Ver¬
zontalebene stehe und 04
fährt man ebenso bei dem anderen Schenkel OK ', so er¬
den Winkel R04,
hält man auf der Horizontalcbene
dessen Abweichung vom wirklich gezeichneten Winkel 8 '04'
nicht viel betragt und nach dem Vorhergehenden bestimmt
werden kann . Es kommt also nur darauf an , den Un¬
terschied des Winkels K04 vom wahren Winkel , welchen
die auf den Horizont projicirten Disiraxen mit einander
bilden , zu finden.
Zu dem Ende müssen wir aber die Neigung der llmdrehungsebene 4 ' 0 4 gegen den Horizont , die wir mit x
bezeichnen wollen , ausmitteln . Zieht man aber 44 ' senk¬
recht auf 04 ', so steht diese Linie auch auf der Ebene
senkrecht und
senkrecht ; zieht man ferner 4 ' kl auf 51
13
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sodann äkl , so ist
der Neigungswinkel - - e der
Ebenen
und Kitz , und also im rechtwinkligen Drei¬
eck 4 ' L 4 der Winkel bei ^ — 90 " — e. Zieht man
sodann 40
auf K4 und 4 ^l>' auf 0 4 senkrecht, so ist
4 ^ 0 der Neigungswinkel der Umdrehungsebenc gegen
die Horizontalebene , und 4 ' 0l ? ist ein rechter Winkel,
da die Ebene des Neigungswinkels 4 'L4 auf den Ebenen
KIH und lX? senkrecht steht.
Demnach ist IZ/V' k' O — t§ x —

Man hat

aber4 '0 — 44 ' 8>n4 '4O ^ : 44 ' 8>n (90 "— e) — 44 ' cose,
nnd 4 0 — 44 ' «0890
( " — e) — 4 4 ' «in e . Bezeichnen
wir wieder den Winkel 4 0N , wie vorhin , durch -r , so
ist 04 0 — 90 ° —- -r , und daher Ok ' — 40 . «insi^ O
— .40 »sin (90 "— -r ) — 4 .0 »vo8a-—
» sin e «Lvs a-.
Folglich hat man
4^ 0
cote
^6 ^
O
44 ' . st,, e . co« ^
oos ^ '
Nennen wir aber X den Abweichungswinkel der Um¬
drehungsebene von der Verticalcbene , so "ist 5— 90 " — X,
und daher

§ — eot X—oder

auchtAX — tge - co«

indem man nämlich mit cotX in 1 dividirt . Da aber s
und folglich auch X nur klein sind, so setzen wir e und X
statt tge und tgX , wodurch wir erhalten
X — e » oos
Nennen wir nun i> den Erhebungswinkel des Fern¬
rohres über den Horizont , wenn von O nach X visirt
wird , so bildet , nach tz. 82 , die auf den Horizont projicirte Visiraxe mit der Kante des Lineals den Winkel
-ch— X tK lr — 6 . C08 7- tZ Ir. Ist also, wenn von o nach
L visirt wird, der Erhebungswinkel t>', so haben wir den
Abweichungswinkel der auf den Horizont projicirten Visir¬
axe von der Kante des Lineals — -ch' — « «<>!>(<!--j- 0 ) t >; i,',
indem man nun statt des Winkels 40 >s — i , den Win¬
kel l! 0I ^ — -7- -s- 6 zu setzen hat , wenn wir nämlich den
Winkel 8 0 4 mit 6 bezeichnen. Der Unterschied der
Winkel ^ und
giebt aber ( ß. 82 ) den Fehler , um
welchen der Winkel K04, und folglich auch der gemes¬
sene Winkel U' 04 ' falsch ist, sofern nämlich dieser Fehler
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bloß von der Ki'ppung des Rohres abhängt. Dieser ist

daher—

xj/' — xs, — ( tZb' cos (-r -s- O) — lAlr cos ^ »e.
Hieraus sehen wir nun, daß der Fehler ganz ver¬
, wenn k — li' — 0 ist, d. h., wenn beidemal
schwindet

, denn dann istlKk—t^ k'^ O.
die Visiraxe horizontal liegt
Auch wird der Fehler sehr gering, wenn die Erhebungs¬
winkelk und i,' nur sehr klein sind. — Bei'm Gebrauche
eines bloßen Dioptcrlincals sind diese Winkel nie sehr
, wie ältere Meßtischgroß, und hieraus wird begreiflich
, wenn
messungen doch erträgliche Resultate liefern konnten
gleich die Vorrichtungen zum Horizontalstellen der Tisch¬
platte so unvollkommen waren.
Wenn der Meßtisch horizontal steht, die Umdrehungs¬
, so erhält man
ebene von der Verticalebene aber abweicht
beidemal
Fernrohr
das
wenn
,
dennoch
Winkel
den richtigen
gleichviel gehoben oder gesenkt ist (tz. 82). Dieses gilt
aber für den gegenwärtigen Fall nicht, wenigstens nicht
so erhält man
, denn setzt man
durchgängig
xj/ — xj/— tg tr( cos (> -j- O) — cos -r-^ e
— 2 elF ir sin (?--s- ^0 ) sin^ O.
, wenn sin(^-s- .^6 )^ : 0
Dieses kann zwar 0 werden

wird, d. b. , wenn entweder-r- -s- HO — 180" , oder
^HO —360", also-r —180° —HO, oder-r —360»—HO
ist. Wenn aber i--j- HO— SO" ist, so wird der Fehler
/ —xH— —2otAb sinHO und hat dann seinen größ¬
>1
ten Werth. Wäre, z. B ., 6 — 60" , also sinH 6
sin 30" — H, so findet man den Fehler— —etgti , und
, einen
, wenn man v — 1" und K— 20" setzt
dieses giebt
Fehler von 21,8 Minuten. Wäre, unter übrigens glei¬
, 0 — 120" , so würde man gar einen
chen Umständen
. Man kann hieraus
Fehler von 37,8 Minuten erhalten
, wie schädlich eine schiefe Lage der
zur Genüge abnehmen
Mcßtischplatte werden kann.
Anmerkung. Wenn die Tischplatte nicht eben ist, so
, als aus der schie¬
müssen ähnliche Fehler entstehen
fen Lage der Tischplatte und der Abweichung der
. Denn
Umdrehungsebene von der Verticalebene
erstlich verhindert die Unebenheit der Tischplatte die
13*
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genaue Horizontalstellung , und dann kommt auch
die Umdrehungsebene
der Kippregel nothwendig in
eine abweichende Lage von der Verticalebene , was
auch besonders dann stattfindet , wenn die Fläche
des Papieres Knötchen und sonstige Erhabenheiten
zeigt . — Hierher kann man auch die oft bedeu¬
tende Schwere der Kippregel rechnen , welche, wenn
sie nahe am Rande des Meßtisches niedergesetzt
wird , denselben nothwendig
aus der horizontalen
Lage drücken muß.
ß. 85.
Ueberblicken wir nun nochmals die Ergebnisse der bis¬
herigen theoretischen Untersuchungen
und suchen wir ein
Resultat für die Praxis daraus zu ziehen ! Jeder Fehler,
der aus der unrichtigen Stellung
des Meßtisches , sofern
der Scheitelpunct
des Winkels auf der Tischplatte nicht
genau senkrecht über dem entsprechenden Puncte des Fel¬
des steht , entspringen könnte , läßt sich mit großer Sicher¬
heit vermeiden , und eben dieses kann man auch von den
Fehlern sagen , die aus dem unrichtigen Anlegen des Li¬
neals an die Oricntirungslinie
entstehen . Durch den Ge¬
brauch eines Fernrohres vermeidet man auch die Unsicher¬
heit bei' m Visiren , besonders wenn man wichtige Winkelmessungen nur bei guter Beleuchtung
der Signale
vor¬
nimmt.
Die Fehler , die aus der Abweichung der Kante des
Lineals von der durch die Visiraxe gelegten Verticalebene
entspringen , sind selbst bei mittelmäßig
gearbeiteten Jn - ^
strumenten zu unbedeutend , als daß sie bei Meßtischmessungcn noch Berücksichtigung
erforderten . Hat man die
Kippregel mittels eines herabhängenden
Seiles
so rectificirt , daß der verticale Visirfaden bei einer Hebung und
Senkung von etwa 20 ° vom Seile nicht abweicht , so ist
sie für Meßtischmessungen , wenigstens in gewöhnlichen
Fällen , vollkommen hinreichend , und man hat weder von
der schiefen Stellung
der Umdrehungsebene gegen die Ver¬
ticalebene , noch von der schiefen Neigung der Visiraxe
gegen die Umdrehungsaxe ( h. 83 ) einen Fehler zu befürch¬
ten . Bei weitem die meisten und beträchtlichsten Fehler
scheinen aus der schiefen Stellung
der Meßlischplatte gegen
den Horizont und aus ihrer Unebenheit zu entstehen , wie
die Entwickelungen
des tz. 84 zur Genüge zeigen ; denn
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eine Abweichung des Meßtisches von der Horizontalebene
von wenigen Minuten , kann leicht den Winkel um eben¬
soviel Minuten fehlerhaft geben . Besonders aber sind die
Unebenheiten der Meßtischplatte
nicht nur der genauen
.porizontalstellung
hinderlich , sondern sie bringen auch leicht
die Ebene des Lineals , welche doch ganz eigentlich als die
Projektionsebene
angesehen werden muß , beträchtlich aus
der horizontalen Lage , und können deßhalb beträchtliche
Fehler in der Aufnahme
der Winkel veranlassen . Wird
aber in dieser Beziehung
die gehörige Vorsicht angewen¬
det , so lehrt die Erfahrung , daß geschickte Geometer bei' m
Lrianguliren
großer Fluren nicht leicht Fehler begehen , die
beträchtlich mehr als t Minute
betragen , und um diese
Genauigkeit desto sicherer zu erreichen , ist es rathsam , die
Triangulirung
so einzurichten , daß man das Fernrohr so
wenig als möglich aus der horizontalen Lage zu führen
braucht , weil dann auch die Fehler , wegen der Neigung
des Meßtisches , beträchtlich klein werden ( §. 84 ) , was be¬
greiflich auch von den Fehlern wegen der Unebenheit deS
Meßtisches gelten muß.
Uebrigens wird man aus dem bisher Gesagten zur
Genüge einsehen , daß solche Kippregeln , deren Fernrohr
man ganz umwenden kann , die Genauigkeit gewöhnlicher
Meßtischmcssungen
nicht wesentlich fördern können . Nur
bei vorzüglich genauen
Aufnahmen , z. B . graphischer
Netze , möchte das Umwenden des Rohres , Behufs genauer
Rectisication , unerläßlich seyn.

§. 86.
Aufgabe
. Es sind ä und L ( Taf . VH . Fig . t)
zwei Puncte des Feldes , deren Lage auf dem Meßtische
entweder durch unmittelbares
Messen und Auftragen der
Linie ^ 8 nach dem verjüngten Maaßstabe , oder wo an¬
ders her , gegeben ist ; man soll die Lage eines dritten
Punctes 6 gegen die Puncte ^ und 8 bestimmen.
Auflösung
. Es kommt hierbei alles darauf an,
über der Linie ab des Meßtisches , durch welche die ^ 8
des Feldes vorgestellt wird , ein Dreieck ab « zu construiren , das dem Dreiecke ^ 86
ähnlich ist . Diese Construction kann aber auf dreierlei Weise vollbracht werden,
nämlich:

1) kann man M gegebenen Serie L8 noch eine

198
andere Seite
schlossenen Winkel

ä

und den von beiden
zu Hülfe nehmen;

2) kann man das Dreieck ä80

Seiten

einge¬

aus der Seite ^8

und den beiden daran liegenden Winkeln ^ und 8 construiren , und
3 ) kann man das Dreieck 1^ 86 aus der Seite ä 8 ,
einem anliegenden Winkel ä und dem gegenüberliegenden
Winkel 6 zu Stande bringen.
In diesen drei verschiedenen Auflösungen unserer Auf¬
gabe ist aber der wesentliche Gebrauch des Meßtisches ent¬
halten.
Erste
Auflösung
. Ist ab die Linie des Meß¬
tisches , wodurch die H 8 des Feldes vorgestellt wird , so
bringe man den Punct a senkrecht über den correspondirenden
die ab in die Richtung der ä 8 H( . 77 ) und
bestimme den Winkel « ab - - 6 ^ 8 . Man messe sodann
die Linie
und trage sie nach demselben Maaßstabe,
womit ab aufgetragen wurde , auf den Schenkel ae , so
ist e der gesuchte Punct , der , weil offenbar das Dreieck
abv
dem ^86
ähnlich ist , zu a und b dieselbe Lage
hat , wie O zu ä und 8 .
Zweite
Auflösung.
Man
bestimme außer dem
Winkel cab - - 6 ^k
(Taf . VII . Fig . 2 ) noch den Win¬
kel vba—
68 ^ , indem man b senkrecht über 8 und
die ba in die Richtung der 8 ^ bringt . Der Durchschnittspunct e der Schenkel ao und be stellt den Punct

6 in

seiner richtigen Lage gegen L und 8 vor , indem

offenbar das Dreieck abo dem /^ 80
ähnlich ist.
Dritte
Auflösung.
Man
bringe wieder einen
der Endpuncte der Linie ab (Taf . VH . Fig . 3 ), etwas,
über den entsprechenden Punct
des Feldes , die ab in
die Richtung der L 8 und bestimme den Winkel oab - - 6 ^ 8 ,
wobei man die Visirlinie av so lang als möglich zu zie¬
hen hat , da der Meßtisch nach ihr orientirt wird . Nun
begebe man sich mit dem Meßtische über den Punct 6
des Feldes , und da derselbe auf dem Papiere noch nicht
vorhanden ist , so verfahre man , um die richtige Stellung
des Meßtisches zu erhalten , folgendermaaßen . Nachdem
man den Tisch über 6 aufgestellt , nach dem Augenmaaße
in die horizontale Lage gebracht und der ca ebenfalls
nach dem Augenmaaße die Richtung der O/t . gegeben haf,
legt man an den Punct b ein auf die scharfe Seite ge¬
stelltes Lineal ( etwa den Transversalmaaßstab
, den man
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immer zur Hand hat ) , dreht dasselbe um den Punct b,
bis man , darüber hin visirenb , das Signal bei 8 erblickt.
Dann zieht man an dem Lineale , das man unverrückt
und bemerkt deren Durchschnitt
festhält , eine Bleistiftlinie
mit der Linie so , in dessen Nähe der gesuchte Punct v
fallen wird . Diesen Durchschnitt bringt man nun senk¬
recht über 6 , stellt den Meßtisch genau horizontal und
orientirt ihn nach der Linie 6 ^ . Alsdann legt man die
Kippregel an den Punct b , visirt nach 8 und zieht die
Visirlinie ek , deren Durchschnitt mit der ao den gesuch¬
ten Punct v giebt.
Denn da oa die Richtung der 6 ^ . hat und der
Winkel bei » dem bei ^ gleich gemacht ist , so wird b»
mit 8 ^ parallel , folglich auch der Winkel abe ^ ^ 86,
und das Dreieck abv dem ^ 86 ähnlich . Nun hat man
zwar im Allgemeinen einen andern Punct als v senkrecht
über 6 gebracht , allein da v nicht weit seitwärts von 6
liegen kann , so kann bei der Bestimmung des Winkels 6
kein merklicher Fehler begangen werden.
. Die Linie H. 8 , von welcher aus die
Anmerkung
wird,
des Punctes 6 vorgenommen
Bestimmung
heißt die Grund - oder Standlinie . Das erste Ver¬
fahren , besonders wenn es im Zusammenhange
mehrmals wiederholt wird , heißt Stationiren,
oder Bordas zweite ist das Vorwärtsvisiren
, und das dritte das Rückwartsabfchneiden
wärtseinschneiden.
§. 87.
Fehler , welche bei der
der
Untersuchung
0 gegen
Punctes
eines
der Lage
Bestimmung
werden , wenn
^ 8 begangen
eine Standlinie
des
Seite
zweite
eine
noch
derselben
außer
Winkel
^ . 66 und der eingeschlossene
Dreiecks
werden.
genommen
zu Hülse
( Taf . VH . Fig . 4 ) das wahre
1) Es sey ä,80
das falsche , das man erhält , wenn
Dreieck und 1V8
man statt der wahren Seiten ttL und ^ 6 die falschen
-V8 ' und -V6 ', und statt des wahren Winkels 8 ^ 6 den
Die Winkel des Dreiecks
falschen K' L O " nimmt . —
nennen wir mit den an seinen Spitzen stehenden
-^ 86
Buchstaben und die ihnen gegenüber liegenden Seiten mit s,
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i>, v, so daß v dem Winkel 6 gegenüber liegt u. s. w. —
Den Fehler einer Größe bezeichnen wir durch ein vorge¬
setztes 6, so daß , z. B . , 6o den Fehler von v und da¬
her « -j- ckv die falsche Seite ^ 8 ' bedeutet, wahrend
durch v die wahre -V6 vorgestellt wird .
Ist dann ckv
positiv , so ist die falsche Seite zu groß ; zu klein dagegen,
wenn <lo negativ ist. — Alle Fehler sind ihrer Natur
nach immer nur kleine Größen.
2 ) Zieht man 66 ', so ist diese Linie der Abstand
des fehlerhaft liegenden Punctes 6 ' vom wahren 6 , den
wir mit 0 bezeichnen wollen. Um 8 zu finden , mache
man ^ 8 — ^V6 — b , so ist 06 ' der Fehler von
b — ckd, 68 — 2 . 6 ^V . 8»> ^ 8 ^ 6 . Weil aber der
Winkel 8 -^ 6 , als Fehler ck/t des Winkels ^ nur klein
ist, so setzen wir H 8 -^ 6 — Vck^ statt 8iu > 8 -^ 6 , da¬
her 68 — b .
Ferner können wir das Dreieck 606'
als ein rechtwinkliches betrachten, da der Winkel 6 0 6'
von SO" nur sehr wenig unterschiedenist. Also ist HI66'
— H >68 -f- m 86 ' , daher
l,
Ware , z.
nuten , so hat
Halbmesser 1

o — V" ( llb ) 2
( 6 ^ ) 2.
B ., b - - 1500 ', ckb — 2',
5 Mi¬
man den zu äL . gehörigen Bogen für den
— 0,001454 , also b . ck^ — 2,18 Fuß,

und daher 6 6 ' — 8 — ^ 2 ^ -f- ( 2,18) - — 2,96 Fuß.
Man sieht daß der Abstand 8 um so größer wird,
je größer die Fehler äd und
sind , und baß in kei¬
nem Falle diese Fehler sich gegenseitig heben können, so
nämlich , daß 8 — 0 würde.
3 ) Um die Fehler der übrigen Winkel und der drit¬
ten Seite zu finden , verlängere man ^ 6 durch 6 und
ziehe 8 6 " mit 86 parallel . Dann ist der Winkels 6 " 8'
- - ^ 68 - - 6, und
das Dreieck ^V68 dem 6 " 8'
ähnlich , daher

ä8
d. i.

: L6 — 88 ' : 66 ",
« 7

folglich

b

i- : cko ! 66 ",

66 " —

Macht man nun ^ L - - e46 ", so ist 8L — 66 ",
und L6 ' — 86 ' — 8L

--- ckb -

— ckc.

Die Li-
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können wir ohne Bedenken mit 6v - - b «ä^
nie
, und wenn wir also den Abstand 6 ' 6 " mit
verwechseln
, so haben wir, wie vorher:
bezeichnen

6 'k) .
(—
Die Größe 6 ' O" — /X kann oft ansehnlich größer
— v , wenn nämlich die Seile ^ 6 — b
werden, als
zu groß, die Seite ä 8 — e dagegen zu klein gemes¬
sen wäre, also <lb positiv, 6v negativ gefunden würde,
was man auch sogleich wahrnehmen kann, wenn man
den Punct 8 ^ auf ^ 8 selbst nimmt ( nicht auf der
verlängerten ^V8) . Behalten wir , z. B . , die obigen
bei, setzen aber äo negativ
Werthe von b , öd und
— — 2 Fuß und v — d , so wird 6l> — - ^- 6v — 4
— V" 42s- . (2,18)2 — 4,5S Fuß , wahrend 0
und
nur — 2,96 Fuß gefunden wurde.
zu be¬
Nun haben wir weiter den Winkel
ha¬
Wir
.
wollen
bezeichnen
H
mit
wir
welchen
stimmen,
ben aber für den Winkel 6 " 0 'L , «in
und eos

- --

- - 180° —

und da

H — 6 " ^ 6 ', wofür wir wegen der Kleinheit von
kurz 180° — H setzen dürfen, so ist sin (180° — H) ---

1 6b

, eos ( 180° — H) — —
«
0clb

— b

6v

—

» 6e

o

, oder

( 0 »6 b— b »6 v)
.
Ii « cl^
. .
(p — — —— , eos lp - b »60 v— » 6 b
v/X
, so haben
4) Ziehen wir 6 " 6 auf ö ' O' senkrecht
wir O" O — 0 " 6 ' . sin 6 " O' 6 . Aber 6 " 0 6 —
L 6 ' 6 — L6 6 " 6 — ( 180° — H) — 6 -f- H — ISO",

_
!H,

SIN
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wenn wir nämlich den Winkel L60
mit ^6 '8 — 6
vertauschen
, daher6 "6 — ^ «in (6 -s- H — 180«) --— sin ( H -j- 6 ) . Ferner ist sin6 "8 '6 —
und da 6 "8 '6 der (kleine
) Fehler6 8 deS Winkels8
— 68 ^ —6 "8 -4 ist, so setzen wir 68 statt sin6 "8 '6,
und da wir außerdem hier ohne merklichen Fehler8 '6"
mit 86 — a verwechseln können
, so haben wir

IV, 68 —

H) .

Behalten wir, um ein Beispiel zu geben
, die obigen Zah¬
bei, nämlich 6d—2F., 6«——2F.,6.4 —5M., b- 6^4
— 2,18 F., b — o — 1S00F., /X— 4,55, so finden wir
2,18
- 2 — 2
si»H —
0,479, eosA —
4,55
4,55 " 4,55
— — 0,879. Da nun sinH positiv, eosP aber nega¬
tiv ist, so liegt der Winkel ip im zweiten Quadranten,
und man hat H — 141« 23'. Nehmen wir ferner das
Dreieck^486 gleichseitig
, so wird
1500F.
und6 —60«, daher
6 -4 cp-- 201« 23'— 180«^- 21«23',
und folglich sin(6 -s- H) — — sin 21« 28' — — 0,345,
wodurch man erhält 68 — -4
— 0,00104
1500
'
(als Bogen für den Halbmesser
— 1) , d. h., in Minu¬
ten 68 — 3,57 Minuten.
Dieses war der Fehler des Winkels8 ; um auch den
Fehler des Winkels6 zu erhalten
, muß man überlegen,
daß sowohl die Summe der richtigen Winkel
, ^4- 48 -46 ,
als auch die Summe der falschen Winkel( -4 -4 6-4) -slen

(8 -468 ) -j- ( 6 -1- 66 ) , 180«

aus folgt

betragen

muß. Hier¬

V, 6^ 4- 68 -1- 66 — 0,
und daher 66 -- — (6-4 -1- 68 ) , was für obiges Bei¬
spiel 66 — — (5 -4 3,57) - - — 8,57 Minuten giebt.
Der Winkel6 wird also in diesem Falle zu klein erhal¬
ten, und sein Fehler ist der bedeutendste.
Setzt man voraus
, die Seiten« undb seyen richtig
gemessen worden
, so ist 6Ir —6v - - 0, und dann findet
sich — v -- b » 6^ , sinH — 1, «os P — 0 , daher
H —90«, sin( 6 -j- H) — «os6 und folglich
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b » 6^
. ,,
. ..
«086,
VI , 68 — — wobei es nun auf das Verhältniß von a zu dem Produkt
b - vosÖ ankommt, ob 68 größer oder kleiner ist, als 6 ^ .
Nimmt man das Dreieck gleichseitig, so ist a -- - b und
und da¬
«08 600 — 1, folglich 68 — — 4
«08 6
her auch 66 — — ( 6 ^ . -f- 68 ) — — ( 6H.— ^ 6e^) —
Der Fehler des Winkels ^ ist also auf die
— 46lV
beiden andern Winkel gleich vertheilt. Dieses findet übri¬
gens auch bei allen gleichschenklichcn Dreiecken statt , denn
hier ist b «08 6 — 4 » , weshalb die Formel VI . über¬
geht in 68 - - — 46 ^.
5) Um endlich den Fehler der dritten Seite »
zu finden , hat man 6 *6 — 6 " 6 ' » «os 6 " 6 ' 6 —

ä

«08

( 180°—
^6 —

^ «08 ^ 180°—(6

tp

)^

- - — / Xcas ( H -f- 6 ) , und so viel ist 8 ' 6 ' größer, als
8 6 ". Zieht man aber 68 mit ^ 8 ' parallel, so ist
611 - 88 ' — 6 «, und ^ 8 I 86 — 6U : 6 " 1I, d. h.
und um so
« ; » — 6 « : 6 " U, daher 6 " U —
viel ist 8 ' 6 " größer , als 86

oder a .

Daher ist 8 *6 ',

d . h. a -s- 6a um — /X cos>( P -s- 6 ) -s- — ^ größer,
als a , d. h. es ist
^ «08 ( lp -s- 6 ) .
VII , 6a In dem obigen Beispiele hatte man /X — 4,55 Fuß
und H -i- 6 — 180 ° 4 - 21 ° 23 ', daher vo8 ( ch 4- 6)
— 4,24 Fuß . Ferner
-- — 0,931 und / X V08p( < 4 - 6 )
war a — « und 6 « — — 2 Fuß , daher auch - ^
— 2 Fuß , und folglich 6a — 4. 2,24 Fuß , so daß
2,24 zu groß gefunden worden ist.
Setzt man hier ebenfalls die Seiten b und
richtig gemessen voraus , d. h. 6b - - 6 « - - 0 , so
man , wie vorhin , H — 90 ° , « 08 (P 4 - 6 ) -- —
b - 6 ^ und daher
^x

6 a — d »6

« 8in 6.

—
a um
o als
erhält
8in6,
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Nun hat man » : v — 8in^ : 8inO, daher»iu^ —
v sin^
.
.
— - — und folglich
,
^ — bv -8in^ » 6L.
VIII.
6S
»

Man sieht, daß der Fehler6» um so geringer wird,
je kleiner sinX und je größer» ist, d. h. , je näher^4
an t80" liegt. Wenn es also darauf ankommt
, die dritte
Seite s mit möglichster Genauigkeit zu bestimmen
, so muß
man den Winkel so stumpf, als möglich
, nehmen.
Sind dann die Seiten b und « richtig gemessen
, so wird
selbst ein bedeutender Fehler des Winkels^ einen kaum
merklichen Einfluß haben.
tz. 88.

Untersuchung der Fehler , welche bei der
Bestimmung des Punctes O begangen werden,
wenn zur Construction des Dreiecks 486
außer
der Standlinie / t8 noch die ihr anliegenden
Winkel -4 und 8 zu Hülfe genommen werden
(Taf. VH. Fig. 5).
1) Wir wollen zur Vereinfachung der Untersuchung
die Standlinie -^8 -- v als richtig annehmen
. Wer«
den nun bei der Bestimmung der Winkel^ und 8 die
Fehler0 -40 ' -i- 6^ und 086 ' — 68 begangen
, so er¬
hält man statt des Punctes O den falschenO', dessen
Lage jetzt untersucht werden soll. Zieht man aber 00
auf ^eO' und OL auf 8 0 ' senkrecht
, so hat man, wie
im vorigen tz, 00 —b . 6e4 und OL — » . 68. Zieht
man ferner vk ' auf 8 0 ' und 0 6 auf vt ' senkrecht,
so ist vk — 06 -j- OL; aber 06 — 00 . 8«.006
--- 00 . 8in(90» — 006)
-- 00 siuO
' vk ' - 00 xsia (90° — VO' k') — 00 X EvO ' k' ; also,
wenn wir den WinkelV O' k' mit O verwechseln
, 06 —
b »6 ^ » «080 , und vk ' — » « 6'8 -s- b « 6 ^ . eo8O.
Es ist aber 00 ' «»»0 0 ^ -- 00 ' 8in 00 'k' — vk ',
d. i. 6b » sinO — » « 68 -j- b - 6 ^ «o»0 , daher
,
» . 68 -s- b »6^ 08
« 0
I, 6b- — !—— ;
8IU 0
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und nach derselben Analogie auch

b «6L -j- s « 68 eos 6 '
,
.- n - smO
6s — , daß die Win¬
Offenbar kann es sich nun ereignen
kelfehler6 4 und 68 zufällig so beschaffen sind, daß der
; allein
Fehler der einen oder anderen Seite verschwindet
zu kei¬
führt
und
ab
Ungefähr
vom
dieses hängt lediglich
ner allgemeinen Regel. Im Allgemeinen kann man je¬
, daß die Fehler6b und äs der Seiten
doch behaupten
, je spitzer oder je stumpfer der Win¬
um so größer werden
sich die beiden Visionslinicn schnei¬
welchem
unter
,
ist
kel0
den; denn dann ist der Werth von 8inO sehr klein, der
von eos 6 dagegen nahe— 1, und also wird, z. B ., in
, der Zahler, be¬
7-,^ —7
der Formel6b — en-»O
sonders wenn seine beiden Glieder positiv, ziemlich groß,
, wodurch ein großer Werth von
der Nenner dagegen klein
6b erzeugt wird. Nehmen wir, z. B ., ^ — 8 — 80",
—
so folgt 0 ^ 20"; ist ferner die Standlinie0 800
Fuß, so erhalt man nach den Formelns —
b — ° f"' ? , s — b — 1169,5 Fuß. Setzt man endlich 64 ^— 68 — 2 Min., so findet sich 6b — 6s —
8.86 Fuß, welches schon ein beträchtlicher Fehler ist. —
8
Setzt man unter übrigens gleichen Umständen4
— lO", so ist0 —160" und 8iii0 — 8111 160" —8i»20",
008O — — «0820", s -- b — 406,17, und man findet
6s — 6b — 0,03, also einen unmerklichen Fehler, was
daher kommt, daß, wegen des negativen Werthes von
eo80 , die beiden Glieder des Zählersb »64 j- - » - 68 cv80
. Würde man aber 68 negativ neh¬
sich beinahe aufheben
zu klein gemessen voraussetzen,
Winkel8
den
men, d. h. ,
, und
so werden wieder beide Glieder des Zählers positiv
1,37.
—
6b
—
—
6s
findet
man
Man sieht also, daß besonders spitze Durchschnitte
( d. h., spitze Werthe des der Standlinie
der Visionslinien
) sehr nachtheilig auf die Rich¬
gegenüber liegenden Winkels
, und solche müssen da¬
können
wirken
Messung
der
tigkeit
. Bei'm Gebrauche
her mit Sorgfalt vermieden werden
hinzu, daß der
Umstand
der
noch
kommt
des Meßtisches
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Durchschnittspunct
zweier materiellen Linien sich nicht mit
der erforderlichen Schärfe angeben läßt , wenn dieselben
unter einem sehr spitzen Winkel sich schneiden.
Im Allgemeinen werden die Fehler 6 a und 6b ih¬
ren kleinsten Werth erhalten , wenn der Nenner siu6 am
größten , also
1 wird . Dann wird 0 — SO" , d. h.,
die beiden Visirlinien schneiden sich rechtwinklich . Rechtwinkliche Durchschnitte geben also die Seiten im Allge¬
meinen am genauesten und haben außerdem die wichtige
Eigenschaft , daß sie sich ganz scharf angeben lassen . —
Weil für 0 —SO " , eos6
— 0 wird , so erhalten wir
für den Fehler der Seiten a und b:
6b

— » » 68 , 6a — b » 6 ^ .

Damit aber bei gleich großen Werthen von 6 ^ und
66 , 6b ein eben so vielstcr Theil von b werde , als 6 a
von a ist , d . h. , damit beide Seiten a und b mit glei'chem Grade der Genauigkeit erhalten werden , muß noth¬
wendig » — b seyn .
Denn
hier sollen die Quotienten
^
66 und ^
und da außerdem 66 — 6 ^
L

man

. 6^

gleich seyn , und

vorausgesetzt

wird , so hat

— i », also a ? — b ^ oder a — b.
Also wird im Allgemeinen der Punct 6 gegen die
Standlinie ^ 6 mittelst der ihr anliegenden Winkel
und
6 dann am genauesten bestimmt , wenn bei 6 ein rech¬
ter Winkel ist und die Seiten ^ 6 und 66
einander
gleich sind.
Doch gebraucht man bei solchen Bestimmungen , z. B.
bei großen Triangulirungen , lieber gleichseitige , als gleichschenklich rechtwinklicbe Dreiecke , obschon die ersteren im
Allgemeinen nicht so genaue Bestimmungen
geben . Hier
ist der Grund der , daß man jede Seite des Dreieckes wie¬
der als Standlinie
zur Bestimmung eines neuen Punctes
benutzt , oder an jede Seite des ursprünglichen Dreieckes
wieder ein neues Dreieck legt ; wollte man sich aber des
gleichschenklich rechtwinklichen Dreiecks bedienen , so wür¬
den die folgenden Dreiecke immer kleiner werden.
2 ) Will man den Abstand des falschen Punctes 6'
vom wahren 6 wissen , so hat man im rechtwinklichen
Dreiecke 606
' : 66 '
HZ 60
-s- HZ 06 ' ---
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, ( b ' 64 ) 2 -t- ^
V"

a - 6 8 -s- b « 64 «08 6
81» 6

)-

. ( 6 ^ ) 2 si » 6 ^ -s- ( a . 6 » -s- b . 64 ^0086 ) 2^
8M 6 2

I

» 64 «086 ) 2 —.
-s- b
»26( » ) 2 ^- 2ad «08 6 . 68 - 64 -s- b - 008 6 ^ ( 64 ) 2,
) 2 8>» 62 hinzugethan wird,
und wenn hierzu I>264. (
so giebt die Summe der beiden Glieder
1,2 ( 6 4 ^2 ^,gz 02 —
t>2 ( 6 4 ) 2 zj„ 02
K2 ( 6 4 ) 2 ( 8i>,62 -j- 008 62 ) ' -- 1,2
Bezeichnen wir daher 6 6 ' mit v , so erhalten wir

Nun ist 068

II, v—

.oz0.ä^.ä^
b2(M)2-j-L2(M)2^ 2Adt

Auch dieser Werth von 0 wird im Allgemeinen am
kleinsten, wenn der Nenner 8in 6 am größten , also —1
wird . Da dann 0086 — 0 , so wird für diesen Fall
0 — V b2 ( ä L) 2 -^ rr2( ^ g ) 2.
3) Der Fehler des dritten (nicht gemessenen) Win¬
kels 6 ergiebt sich aus tz. 87 , V ; man hat nämlich
66 --- — (64 s - - 68 ) .
Haben also die Fehler 64 und 68 gleiche Zeichen,
d. h>, sind die Winkel 4 uns 8 beide zu klein oder beide
zu groß gemessen, so ist der Fehler von 6 der Summe
der bei 4 und 8 begangenen Fehler gleich und kann also
schon merklich werden , wenn auch 6 .4 und 68 unmerklich waren . Wenn man daher die Winkel bei 4 und 8
aufgetragen und dadurch auf dem Meßtische den Punct
man dann den Meßtisch über 6
6 erhalten hat; wenn
aufstellt , ihn nach der Linie 64 orientirt und hierauf die
Kippregel an die Linie 68 anlegt , so wird der Visirfaden oft beträchtlich von dem bei L stehenden Signale ab¬
Wenn aber auch gar keine Abweichung sich
weichen.
zeigte, so wird zwar der Winkel 6 richtig gefunden seyn,
auf die Richtigkeit der Winkel 4 und 8 kann man aber
hieraus nicht schließen, denn in der Formel 66 - — ( 64 -s- 6V ) können sich die Fehler 6 .4 und 68 ge¬
hoben haben » so daß 66 — 0 wird. In solchen Fallen
muß der eine von den Winkeln 4 und 8 zu groß,
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der andere dagegen um eben so viel zu klein gefunden
worden seyn.
4) Wir haben bis jetzt noch keine Rücksicht auf den
Fehler der Standlinic genommen. Auf den Winkel 6 hat
dieser Fehler gar keinen Einfluß , denn der Fehler dieses
Winkels hängt lediglich von den Fehlern der Winkel ^
und 8 ab. Sey ^ 8 die wahre Standlinie — v und
ä8 ' die falsche, so ist 8 8 ' - - 6v der Fehler von o. Zieht
man 8 6 " mit 86 ' parallel , so ist 6 " der Punct , den
man stakt des wahren 6 erhält , wenn zugleich auch die
Winkel ä und 8 um die kleinen Stücke 6L6 ' — 6^
und 6 ' 8 6 — 68 fehlerhaft sind.
Aber das Dreieck
H 8 ' 6 " ist dem Dreieck ä86 ' ähnlich, und hieraus folgt,
daß die Seiten ^ 6 ' und 86 ', die sich aus den fehler¬
haften Winkeln ^ -j- 6ä und 8 -j- 68 ( bei richtig ge¬
messener Standlinic ) ergeben, noch in demselben Verhält¬
nisse zu vergrößern und zu verkleinern sind, als die Stand¬
linie zu groß oder zu klein gesunden ist. Zieht man näm¬
lich 6 ' tt mit ä8 parallel , so ist 6 ' » — 88 '
6e,
und weil ä8 : ä6 ' — 6 ' U : 6 ' 6 ", so folgt 6 ' 6 " —
.- ö - » 6 ' H — — — » 6e .
o

Statt ^ 6 ' kann man aber

ohne Bedenken LO — b setzen, daher 6 ' 6 " ---

6o.

Der vollständige Fehler von der Seite b ist also —
v6 " - -- 06 ' ^ - 6 ' 6 " - - ° - r « ^ sm6
' 64 . c° s6

vb ^

Sind die Winkel ä und 8 richtig gemessen, so er¬
hält man ein Dreieck, das dem wahren vollkommen ähn¬
lich ist , nur daß darin die Seiten a und b in demselben
Verhältnisse von den wahren Maaßen abweichen, als die
Standlinie fehlerhaft gemessen worden.
§. 89.
Zusammenstellung
der , aus den in §. 87
und 88 angestellten
Untersuchungen
, hervorge¬
henden praktischen
Resultate.
1) Wenn ein Dreieck ä86
(Taf . VH . Fig . 4) aus
zwei Seiten , der Standlinie /V8 - - v und der Seite ^ 6
— d , und dem eingeschlossenenWinkel ä bestimmt wird,
so ist eö im Allgemeinen gleichgültig, wir das Dreieck
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beschaffen ist , ob der Winkel bei A sehr stumpf ist , oder
ob er einem rechten nahe kommt , oder ob er endlich spitz
ist ; denn weder der Abstand des fehlerhaft gefundenen
Winkelpunctes 6 ' som wahren Winkelpuncte 6 , noch die
Lage des Fchlpunctes 0 ' hängen , wie die Gleichungen I,
II und IH des Z. 87 zeigen , von der Beschaffenheit des
Winkels ^ ab . Damit der Abstand des Fehlpunctes 6'
vom wahren Puncte 6 möglicbst klein werde , giebt es kein
anderes Mittel , als den Winkel ^ und die Seite b mög¬
lichst genau zu messen ; damit aber auch die dritte Seite
86 — a nebst den beiden Winkeln 8 und 6 möglichst
— « mit
genau erhalten werden , muß auch die Standlinie
bestimmt seyn . Uebrigens wird man
der größten Sorgfalt
die Sache am füglichsten so einrichten , daß die Standlinie
v nicht beträchtlich kürzer ist, als die andere Seite b, weil
der Meßtisch orientirt werden muß
nach der Standlinie
und die Orientirung und damit der Winkel ^ desto genauer
erhalten werden können , je weiter das Richtungssignal ent¬
fernt ist ; vorzüglich aber leuchtet ein , daß ein Fehler in
der Orientirung , der begreiflich auf den Winkel ä fällt,
des Punctes 6
um so merklicher auf die Bestimmung
wirken muß , je größer die Seite d ist. — Unrichtigkei¬
ten in den Seiten b und o , besonders wenn die eine zu
klein , die andere zu groß gemessen ist , sind die vorzüg¬
lichste Ursache der Fehler in den übrigen Stücken des Drei¬
ecks , besonders in den Winkeln 8 und 6 , daher genaue
Messung der Seiten d und o die vorzüglichste Sorgfalt
des Geometers seyn muß . Setzt man aber diese Seiten
als richtig gemessen voraus , so ist es allerdings am vorthcilhaftesten , wenn sie gleich sind ( d — o ) , denn dann
wird der Fehler des Winkels ä auf die beiden anderen
Winkel 8 und 6 gleich vertheilt , d. h., der Fehler sowohl
von 8 als der von O betragt nur die Hälfte des Fehlers
Kommt es endlich darauf an , die dritte Seite er
von ^
mit möglichster Genauigkeit zu erhalten , so muß man den
Winkel ^ so stumpf , als möglich , nehmen , weil dann sein
Einfluß auf a verschwindet.
(Taf . VII . Fig . 5)
2 ) Wenn aber ein Dreieck L80
ä8 — o und den daran liegenden
aus der Standlinie
Winkeln ä und 8 bestimmt wird , so ist die Form des
Dreiecks , wenn die Lage des dritten Winkelpunctes 6 mög¬
lichst genau bestimmt werden soll , nicht mehr so gleich¬
gültig , wie im vorigen Falle . Bei ' m Meßtische wird cS
14
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schon darum nöthig , daß sich die Visirlinien nicht unter
einem sehr schiefen Winkel schneiden , weil sich dieselben
in Folge ihrer Breite eine kleine Strecke hindurch vermi¬
schen und daher der Durchschnitt nicht mit Sicherheit zu
erkennen ist . Doch ist dieser Grund der minder wichtige.
Aber schon eine oberflächliche Betrachtung
führt zu dem
Resultate , daß Fehler in den Winkeln ü und 8 um so
beträchtlicher auf die Seiten 4 6 und » 6 (Taf . VH
Fig . 6) wirken müssen , je spitzer der Winkel bei 6 ist,
oder je später die Visirlinien 46 und 86 zusammenlau¬
fen . In der That wird der Punct 6 am genauesten be¬
stimmt , wenn der Winkel bei 6 ein rechter ist, und wenn
zugleich 4 6 - - 8 6 ist. Dem muß man also in so weit
nachzukommen suchen , daß der Winkel bei 6 nicht allzu
schief wird , und daß das Verhältniß der Seiten 46
und
8 6 von dem der Gleichheit nicht zu bedeutend abweicht.
Man setzt daher fest , daß der Winkel 6 nicht unter 45"
und nicht über 135 " betragen soll.
Der Fehler , der bei der Messung der Standlinie48
begangen wird , hat den Einfluß , daß die übrigen Seiten
des Dreiecks in demselben Verhältnisse größer oder kleiner
gefunden werden , in welchem die Standlinie
zu groß oder
zu klein gefunden wurde.
Am mißlichsten steht es mit der Bestimmung
des
Winkels 6 , weil der Fehler desselben die Summe der in
den Winkeln 4 und 8 begangenen Fehler ist. Diese Feh¬
ler können sich zum Theil aufheben , wenn der eine von
den Winkeln 4 und 8 zu klein , der andere zu groß ge¬
messen ist , also beide Fehler in der Summe
entgegenge¬
setzte Vorzeichen haben ; allein sie häufen sich an , wenn
sie gleiche Vorzeichen haben , also die Winkel 4 und 8
entweder beide zu klein , oder beide zu groß gemessen sind.
Dann
kann begreiflicher Weise der Fehler von 6 sehr
merklich werden , wenn auch die von 4 und 8 unbeträcht¬
lich sind.
3 ) Wenn das Dreieck 486
aus der Standlinie 4 8,
einem ihr anliegenden
und dem ihr gegenüberliegenden
Winkel 6 construirt wird , so hat man ganz die in Nr . 2
gegebenen Vorschriften zu beachten-

Bestimmung
des
Puncte

der gegenseitigen
mit Hülfe
Feldes

mehrere,
Lage
des Meßtisches.

1) Man hat das in diesem §. Vorzutragende zugleich
dessen anzusehen , was in h. 74 ( Cap . 4Ergänzung
als
über die Ausnahme einzelner Felddistricte gesagt ist. Die
zu diesem Behufe abzusteckenden Hülfssiguren werden näm¬
lich, wie schon dort bemerkt wurde , zumeist mit Hülfe des
Meßtisches aufgenommen , indem man ihre Winkelpuncie
nach den jetzt vorzutragenden Methoden in ihrer richtigen
gegenseitigen Lage zu Papier bringt.
2 ) I ) Die erste und am meisten gebräuchliche Me¬
thode , die Aufnahme mehrerer Puncte zu bewirken , ist die
und Vorwärtsabschneidcns ; es wird
des Vorwärtsvisirens
( Taf . VII . Fig . 7 ) von hin
nämlich eine Standlinie
reichender Länge und in schicklicher Lage abgesteckt, genau
gemessen und nach einem passenden Maaßstabe auf den
Meßtisch aufgetragen und hernach die Lage jedes Punctes
6 , 0 , K , V u . s. w . nach der zweiten Construction
( §. 86 , 2 ) durch das Dreieck bestimmt , das er mit den
H.LV,
bildet ,
Endpuncten der Standlinie
u . s. w . Nachdem man nämlich den Meßtisch über A
aufgestellt und nach ^ 1) orientirt hat , zieht man nach je¬
dem der zu bestimmenden Puncte eine Visirlinie , und ebenso
verfährt man an dem anderen Endpuncte U der Standlini'e. Man hat hierbei nur nöthig , bei jeder Visirlinie
sie ge¬
zu bemerken , nach welchem Puncte oder Signale
Durch¬
mannichfaltigcn
den
unter
man
damit
,
ist
zogen
schnitten der Visi'rlinien die rechten aufzufinden weiß . —
Puncte viele sind , daß man
Wenn der aufzunehmenden
also weder die Nummer oder den Buchstaben des Pfahles,
womit ein jeder bezeichnet ist, merken , noch bei jedem eine
Meßfahne aufstecken kann , so muß ein Gehülfe von Punct
zu Punct gehen und eine Meßfahne dort in die Höhe hal¬
vorzubeugen , bekommt er einen
ten. Um aber Irrungen
Zettel in die Hand , auf welchem ihm die Folge , in wel¬
cher er die Puncte zu begehen hat , vorgeschrieben ist . Er
darf sich nicht eher von einem Puncte entfernen , als bis
ihm ein Zeichen gegeben wird , was mit einer Pfeife ge¬
schehen kann . Auch der Gehülfe giebt , sobald er den ge
suchten Punct gefunden und die Meßfahne in die Hohe
In solchen Gegen
gerichtet hat , ein solches Zeichen .
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den , wo durch Gebüsch , Bäume
und andere Hindernisse
die freie Aussicht oft gehemmt wird , bedient man sich sehr
hoher Meßfahnen.
2 ) I !) Die Standlinie
muß man so legen , daß
sie nicht nur möglichst horizontal läuft und genau und be¬
quem gemessen werden kann , sondern auch , daß jeder auf¬
zunehmende Punct mit ihr ein Dreieck bildet , welches zu
seiner Bestimmung nicht gar zu unvorlheilhaft ist ttz. 89 , 2 ) ,
d . h., welches von gleichseitigen oder gleickschenklich rechtwinklichen nicht bedeutend abweicht , wie es , z. B -, bei
den Dreiecken äLL,
äktt
und LLI der Fall ist. Die¬
ses ist augenscheinlich nicht für alle Puncte gleich gut mög¬
lich , wie , z. B , für die Puncte 6 , 0,1 «', 6 , K , I -, lV.
Man stellt deshalb zur Eontrole den Meßtisch auf einem
dritten Puncte , z. B . l , auf , den man für vorzüglich
sicher bestimmt hält . Indem man hier den Meßtisch nach
orienlirt und das Lineal dann au IL legt , muß der
Bisirfaden das Signal bei L decken , woraus wenigstens
die Richtigkeit des Winkels ^ IL , wenn gleich nicht die
richtige Lage des Punctes I , hervorgeht . Legt man aber
das Lineal an I und visirt , z. B ., nach k' , und geht die
Bisirlinie mit den schon aus /I und k nach k' gezogenen
in einem Puncte zusammen ( ohne daß nämlich die Durch¬
schnitte dieser drei Nisirlinicn ein kleines Dreieck bilden ) ,
so hat man eine beinahe an Gewißheit grenzende Wahr¬
scheinlichkeit , daß die beiden Puncte I und k' richtig lie¬
gen . Erst dann pflegt man die aufgenommenen Puncte
auf dem Meßtische durch seine Nadelstiche zu bezeichnen,
wenn man sie durch eine dritte Bisirlinie controlirt
hat . — Man bemerkt hier das nahe gleichseitige Dreieck
welches zur Bestimmung
von L' vortheilhast ist,
wen « ^ 1 als Standlinie
angesehen wird . — Auf gleiche
Weise kann man durch jeden von I aus sichtbaren Punct
noch eine dritte Bisirlinie legen , um seine Lage zu controlircn , oder auch , um ihn erst sicher zu bestimmen , wenn
er mit der Standlini » ein zu unvortheilhaftes
Dreieck bil¬
det . — Das Aufstellen des Meßtisches auf sicher be¬
stimmten Puncten außer der Standlinie
wird oft aus dem
Grunde nöthig , weil gewisse Puncte von der Standlinie
aus nur ein einziges Mal anvisirt werden können und
daher von anderen sicher bestimmten Puncten zum zwei¬
ten oder dritten Mal anvisirt werden müssen . Hierbei hat
man dann immer darauf zu sehen , daß jeder Punct we-
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nigstens mit zweien solchen , von denen er anvisirl wird,
So begreift man,
ein vortheilhafteS Dreieck bildet . —
daß gut bestimmte Puncte zur Aufnahme solcher Puncte
benutzt werden können , welche man von der Standlinie
aus gar nicht sehen kann.
Bei der Messung kleinerer Districte stellt man den
wegen,
Meßtisch , weniger des wiederholten Controlircns
, um
auf
Malen
wiederholten
zu
deshalb
als vielmehr
aus
solche Puncte zu bestimmen , die von der Standlinie
unvollkom¬
sehr
mittelst
nur
doch
oder
,
nicht
gar
entweder
mener Dreiecke bestimmt werden konnten , weil bei der ge¬
der Messung kleine Winkclfchler kei¬
ringen Ausdehnung
nen so merklichen Einfluß haben ; doch darf man das Ccntroliren nicht unterlassen , so oft sich Gelegenheit dazu
über ganze
darbietet . Bei ausgedehnten Triangulirungen
aber ist wiederholtes Controliren unerläßliche
Flurmarken
Bedingung.
2 ) III ) Mitunter wird es wegen der Oertlichkeit er¬
Puncte , entweder
forderlich , einige der aufzunehmenden
oder von andern schon
von den Endpunkten der Standlinie
gut bestimmten Puncten aus nach der ersten Construction
(tz. 86 , 1) zu bestimmen . Könnte man , z. B ., den Punct
LI wohl von k aus , aber von keinem der übrigen Puncte
sehen , so würde man die Visirlinie 8LI nehmen und
Ebenso würde
darauf das Maaß der 8LI auftragen .
zwar von an¬
man verfahren , wenn man den Punct
auf keinem
entweder
aber
,
könnte
sehen
aus
deren Puncten
derselben den Meßtisch ausstellen wollte , oder wenn man
dessen ungeachtet keine schicklichen Durchschnitte für den
Punct LI erhielte . Ohne Noth sollte man aber dieses Ver¬
fahren nicht anwenden.
die Stand¬
2 ) IV ) Kann man wegen des Terrains
linie -Vk nicht so legen , daß sie zu der beabsichtigten Auf¬
nahme geschickt ist , so bestimmt man sich außer ihr einige
Hülfspuncte , von welchen aus die Aufnahme sicher bewirkt
werden kann . Diese Hülfspuncte müssen daher so liegen,
daß sie nicht nur mit der Standlinie , sondern auch mit
den übrigen aufzunehmenden Puncten vorthcilhafte Dreiecke
R,
bilden . — Um nur ein Beispiel anzuführen , seyen
<7, 0 , k ( Taf . VII . Fig . 8 ) die aufzunehmenden Puncte;
man könnte aber aus irgend einem Grunde nicht wohl
welche augen¬
legen , als
eine andere Standlinie
8 , 6,0 , ll
Puncte
der
keines
scheinlich zur Aufnahme
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geeignet ist. Hier würde man sich den Punct 8
wählen,
denselben von der Standlinie
K1> i aus bestimmen und
hierauf von >1, N und 8 aus die Aufnahme der
gedachten
Puncte bewirken . Hierbei ist es Vortheilhast , wenn
man
bei Messung der Standlinie
nahe in der Mitte einen
Punct V bemerkt , um sich desselben zur Controlirung
des
Hülsspunctes
8 zu bedienen ( Vergl . Fig . 7 ).
3 ) I ) Mitunter macht es das Terrain ganz
unmög¬
lich, die aufzunehmenden Puncte durch bloße
Durchschnitte
von Visirlinien zu bestimmen , z. B . , wenn der
Umfang
/V808kl8
( Taf . VIl . Fig . 9 ) eines Geholzes aufgenom¬
men werden soll. In diesem Falle wiederholt man
die
erste Construction ( tz. 86 , 1) von Punct zu Punct , d.
h.,
man stationirt . Nachdem man nämlich eine
Umfangslinie
der Hülfssigur , etwa
auf den Meßtisch aufgetragen
hat , stellt man denselben über einem Endpunkte
auf,
bestimmt den Winkel 8 ^ 8 und trägt auf den Schenkel
^8
das Maaß der ^ 8 , wodurch man den Punct 8
erhält . Nun stellt man den Meßtisch über 8 ,
bestimmt
den Winkel ^ 80 und trägt auf den Schenkel 80
das
Maaß
der 80 , wodurch man wieder 0 erhält . Auf
gleiche Weise erhält man auch 8
Da man nun die
Maaße der Seiten 8 kl und k' kl kennt , so ergiebt
sich
eigentlich der Punct kl schon von selbst , indem man nur
aus 8 mit 8kl und aus 8 mit k ' kl Kreise zu
beschrei¬
ben braucht , deren Durchschnitt den Punct kl geben
muß.
Dieses wäre jedoch nur halbe Arbeit , da man auf
solche
Weise nicht zur Ueberzeugung gelangen kann , ob die
Mes¬
sung richtig ist . Vielmehr stellt man den Meßtisch
noch
über 8 auf und bestimmt den Punct 8 gerade so ,
wie
die früheren . Dann
hat man eine doppelte Controle für
die Richtigkeit der Arbeit ; da nämlich die Puncte 8
und 8
auf dem Meßtische vorhanden sind , so kann man
unter¬
suchen , ob die gemessene Länge k' kl wirklich zwischen
die.
Puncte kl und 0 hineinpaßt . Dann kann man auch
den
Meßtisch über kl aufstellen , ihn nach kl8 orientiren und
die Kippregel an kl und k' anlegen , wo dann das
bei 8
stehende Signal
vom Bisi'rfaden genau gedeckt werden
muß , wenn die Arbeit richtig ist. Dieselbe Probe
kann
man auch über 8 anstellen . — Ucbrigens versteht sich
von
selbst, daß man jeden Winkelscbenkel so lang , als
möglich,
ausziehen
muß , weil der Meßtisch nachher nach ihm
onentirt wird.

S) 11) Es ereigne ! sich schr häufig , daß diese Prü¬
fungen nicht zutreffen , oder daß , wie man sagt , die Fi¬
gur nicht schließt . Die Ursache hiervon liegt in der
Anhäufung der unvermeidlichen Fehler , die bei der Mes¬
sung , sowohl der Seilen , als auch der Winkel , begangen
werden . Denn wenn , z. B . , der Punct ü fehlerhaft
bestimmt ist , so wird es auch der Punct 6 , wenn auch
und die Seite UO richtig gemessen
der Winkel
in diesen Stücken wiederum Fehler
aber
werden
;
werden
begangen , so muß 6 um so fehlerhafter werden , wenn
begangenen Fehler mit den vorigen sichdie neuerdings
häusen . Anders ist es dagegen , wenn die Puncte von
aus bloß mittelst Durchschnitte der Visireiner Standlinie
linien bestimmt werden ; erhält man hier eine fehlerhafte
Lage für den einen Punct , so werden deßhalb noch nicht
die übrigen falsch , und außerdem lassen sich Fehler durch
Controliren mittels dritter oder vierter Visirlinien leicht
entdecken.
die größte Vor
Man muß daher bei' m Stationiren
Austragung
und
Messung
der
bei
sowohl
,
ficht anwenden
der Seiten , als auch bei' m Abnehmen der Winkel . Maimuß ferner dafür sorgen , daß die aufzunehmende Figur
so wenig Seiten hat , als möglich , damit die Anhäufung
von Fehlern möglichst vermieden werde . Ferner muß maiauch die Seiten der Figur möglichst gleich nehmen , da
mit man nicht in den Fall komme , nach einer kurzen Linu
orientiren und nach einer ungleich längeren visiren zu
müssen , was nach tz. 89 , 1 auf das Gelingen der Arbeil
ungünstig wirkt.
Wenn die Figur nicht schließen will , so ist es sei- ,
mißlich , Correctionen vorzunehmen , um die Fehler zu ver
theilen . Das Beste ist, daß man während der Operation
in allen Stücken die größte Vorsicht beobachtet und , wcnu
si'e nicht gelungen ist , die Fehler aufsucht und verbessert.
Hat man zuletzt , der Controlle halber , in L ausgestellt
gelegt,
und
orientirt und das Lineal an
nach
und trifft nun der Visirfadcn nicht auf das Signal bei i? ,
so visire man genau von L nach jenem Signale und be¬
l? ; ist das
merke den Durchschnitt b ' der Visirlinie mit
Stück b ' i'' nur unbedeutend , so nehme man die Mitte
zwischen ^ und b' ' als den richtigen Punct an.
3) IN ) Mitunter ist es möglich , eine Diagonale IIN
zu
der Figur zu messen , und dann diese als Standlinic
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Wahlen . Man hat dann nicht nöthig , den Meßtisch so
oft aufzustellen , denn in unserer als Beispiel gewählten
Figur brauchte man nur den Meßtisch über 8 und 6 zu
setzen , die Visirlinie » 8 ^ , 80 , 66 , 60
zu ziehen
und darauf die gemessenen Linien aufzutragen , um mit
einem Male die ganze Figur zu erhalten . Solche Vor¬
theile darf man nie unbenutzt lassen , im Gegentheil muß
man sie suchen , wenn sie sich nicht gleich bei' m ersten
Anblicke der Sache darbieten . Selbst das bloße Aufstellen
des Tisches in 8 oder 6 reicht hin , um mittels der ge¬
messenen Seiten und der Diagonale 86
die ganze Figur
zu Stande zu bringen ; denn wenn man in 8 den Meß¬
tisch aufgestellt , nach 86
orientirt und die Puncte 4.
und 6 bestimmt hat , so kann man , da man die Maaße
von 60
und 6V kennt , den Punct O durch den Durch¬
schnitt zweier Kreisbögen bestimmen , und ebenso auch den
Punct 6 . Doch ist es viel besser , wenn man nach der
ersten Art den Meßtisch noch in 6 aufstellt.
Wäre die Diagonale 8 6 nicht meßbar , könnte man
aber ungehindert von 8 nach 6 sehen , so reicht schon
zweimaliges Aufstellen des Tisches , in 8 und 6 nämlich,
hin , um mit Hülfe ihrer Seiten die ganze Figur zu construiren .
Man stelle nämlich den Meßtisch in 8 auf,
orientire ihn nach 86
und bestimme auf die bekannte
Weise die Puncte ^ und 6 . Nun nehme man auf 86
für 6 einen Punct 6 ' da , wo man glaubt , daß der
Punct 6 liegen werde , bringe k? über den dadurch vor¬
gestellten Punct des Feldes , orientire nach 66
und be¬
stimme , nach dem bei O * stehenden Signale visirend , den
Winkel 86 0 ' , welcher dem Winkel 660
vollkommen
gleich ist. Man mache hierauf 6 0 ' - - der gemessenen
60 , beschreibe aus 6 mit 60
einen Kreisbogen von
hinreichender . Ausdehnung und ziehe O O mit 8 6 paral¬
lel , so ist der Durchschnitt O dieser Linie mit dem ge¬
dachten Kreisbogen der gesuchte Punct . Zieht man ferner
0 6 mit 0 *6 ' parallel , so erhält man den richtigen
Punct 6 , und auf gleiche Weise kann man auch den
Punct 6 bestimmen.
4 ) Mitunter ist es vortheilhast , eine Figur aus einem
einzigen in ihrer Fläche schicklich gelegenen Standpuncte 6
aufzunehmen ( Taf . VIl . Fig . 10 ) . Ueber 6 nämlich wird
der Meßtisch aufgestellt und orientirt , wenn eine Orientirungslinie
vorhanden und in ihr der Punct 6 gegeben
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ist. Außerdem wird man aber den Meßtisch bloß über 8.
horizontal aufstellen und mittels der Lothgabel auf ihm
den Punct suchen, welcher senkrecht über k liegt . Diesen
Punct bezeichnet man durch einen Nadelstich , legt an ihn
der
die Kippregel und visirt nach allen Winkelpuncten
Figur . Tragt man dann auf die Msirlinicn KL , KS
k » u . s. w . , so
u . s. w . die Maaße der Linien
v u . s. w . der aufzu¬
erhalt man die Winkelpuncte
nehmenden Figur . — Mitunter wird man auch wohl den
Meßtisch über einem Puncte ä der Figur selbst aufstellen,
von da nach allen übrigen Puncten ü , 6 , O , k! visircn
und auf die Visirlinien die gemessenen Längen äS , LO,
HD , Lk ! auftragen.
5) Jeder besondere Fall einer Messung macht nach
und anderer Lokalitäten
der Verschiedenheit des Terrains
ein movisicirtes Verfahren nöthig . Aber , wie auch eine
Reihe von Puncten aufgenommen werden mag , so kommt
doch alles auf die Bestimmung eines jeden Punctes durch
ein Dreieck zurück , von dem eine Seite auf dem Meß¬
tische schon gegeben ist , und welches entweder nach der
ersten , oder nach der zweiten , seltener nach der dritten,
gebracht wird . Eine
Construction des h. 87 zu Stande
ist hierbei die , daß jeder Punct , soviel als
Hauptregel
von dem anderen bestimmt wird,
möglich , unabhängig
d . h ., daß die Bestimmung eines jeden , wo es nur irgend
von der
thunlich ist , wenigstens zum Theil unmittelbar
mit abhängt , und nicht bloß von Puncten , die
Standlinie
selbst erst mittelbar bestimmt wurden , damit die Häufung
der unvermeidlichen Fehler vermieden werde . Da dieses
nicht in allen Fällen angeht , so sollen mittelbar bestimmte
dienen
neuer Puncte
Puncte , welche zur Bestimmung
sollen , vorzüglich genau bestimmt seyn . Daß man da¬
neben noch die Regeln des ß. 89 zu beobachten habe , ver¬
steht sich von selbst. — Uebrigens muß es dem Erfin¬
dungsgeiste des Geometers überlassen bleiben , wie in jedem
besonderen Falle die Messung anzustellen ist ; die eigne
Praxis ist hier die beste Lehrmcisterin.

§. 91.
. L, S
Aufgabe
des , deren gegenseitige
woher gegeben ist ; man
tes ö bestimmen , ohne

und 0 sind drei Puncte des Fel¬
Lage auf dem Meßtische irgend¬
soll die Lage eines vierten Punc¬
vorher auf einem der Puncte L.
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8 und 6 den Meßtisch aufzustellen, und also ohne eine
Orientikungslinie zu haben.
Auflösung .
I ) Wenn der Standpunct 8 des
Meßtisches innerhalb des Dreiecks -48 6 sich befinde!
(Taf . VUl . Fig . 1 ).
Es seyen a , b , o die den Puncten >4 , 8 , 0 des
Feldes der Reihe nach entsprechenden Puncte des Meß¬
tisches. Denkt man sich, der Punct 6 des Meßtisches
sey dem 8 des Feldes vollkommen entsprechend, d. h., es
sey das Dreieck acke ähnlich dem -4 80 , also auch lickc
ähnlich dem 886
und acki, ähnlich dem L86; denkt
man sich ferner , es sey c> senkrecht über 8 und «ia in
die Richtung der 8 -4 gebracht, also der Meßtisch orientirt , so muß auch äb in die Richmng der 88 , ckv in
die Richtung der 80
fallen, weil nach der Voraussetzung
die Winkel alle und -480 , ackk und -488 , bckv und
V80
gleich sind. Bei richtiger Orientirung des Tisches
muß nun auch so mit XO , bc mit 86 und al > mit
-4 8 parallel seyn, wie ebenfalls aus der Achnlichkcit der
Dreiecke scic und -4 86 u . s. w . hervorgeht. Wenn
also umgekehrt der Meßtisch so gestellt ist, daß der (noch
nicht bekannte) Punct ck senkrecht über 8 steht und «in
in die Richtung der 8,4 fällt , oder ab mit ^ 8 parallel
ist, so muß er richtig orientirt seyn, und wenn man dann
das Visirinstrument an a anlegt , nach -4 visirt und die
Disirlinie s -4 zieht; wenn man ferner bei den Puncten l»
und c ebenso verfährt , so müssen alle drei Visirlinien in
einem Puncte «i sich schneiden, welcher genau dem 8 ent¬
spricht, d. h. , welcher gegen a , k , e dieselbe Lage hat,
wie 8 gegen -4 , 8 , 6 . Wenn man aber den Meßtisch
so verrückt, daß zwar «1 senkrecht über 8 , aber nicht ab
mit -48 parallel bleibt , wenn also etwa a nach
b
nach l>' , e nach c' versetzt wird , so werden sich die ge¬
dachten drei Visirlinien nicht in einem- Puncte schneiden,
sondern ein Dreieck 8I41N bilden , welches das Fehlerdreieck genannt wird.
Man wähle nun auf dem Meßtische einen Punct ck,
von dem man glaubt , daß er mit dem Puncte 8 des
Feldes übereinstimmen werde, stelle den Meßtisch über 8
nach dem Augenmaaße horizontal , lege an «I und a ein
auf die scharfe Seite gestelltes Lineal , drehe den Meßtisch
so lange , bis man , über das Lineal hinvisirend, das
Signal bei -4 erblickt, und ziehe mit Bleistift eine Visir-

—
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lime . Hieraus lege man das Lineal an den Punct b in
gleicher Weise , wie vorhin , drehe es so lange um l, , bis
man , darüber hinvisirend , das Signal bei 8 erblickt, und
ziehe eine zweite Visirlinie . Verfährt man ebenso am drit¬
ten Puncte v , so werden die drei erhaltenen Visirlinien
bilden , innerhalb dessen der gesuchte
ein Dreieck
Punct ck liegen muß . Um diesen Punct einigermaaßcn zu
bestimmen , wähle man ihn so , daß seine senkrechten Ab¬
stände <i « , <1/3 , ck^ von den nach X , 8 , 6 gezogenen
Visirlinien sich ebenso verhalten , wie die Entfernungen
dieser Puncte von v . nämlichckal <1^ ! <!"/ — VL ! 1) 0 ; VO,
wobei man sich bloß auf das Augenmaaß verläßt . Die¬
sen so bestimmten Punct cl bringt man senkrecht über D
und wischt die mit Bleistift gezogenen Visirlinien wieder
weg . Wäre das Fehlerdreieck l ^ !>! nicht sehr groß , so
bringe man bloß seine Mitte senkrecht über ü . Hierdurch
kommt der noch unbekannte wahre Punct <1 so genau
senkrecht über ü zu liegen , als zu einer genauen Meßtischmcssung erfordert wird.
Nachdem man den Meßtisch genau horizontal gestellt
hat , oricnkirt man ihn nach der Linie cks , wo ck den
vorhin beiläufig bestimmten Punct bedeutet . Bei diesem
Orientiren ist keine große Genauigkeit erforderlich , und es
kann dasselbe allenfalls nach dem Augcnmaaße , mit Hülfe
eines Lineals , bewirkt werden , nur muß jetzt der Meß¬
tisch genau horizontal stehen . Man legt nun das Lineal
an n, visirt genau nach ä und zieht
des Visirinstrumentes
eine Visirlinie mit einem fein zeichnenden Bleistifte so leise,
als eben hinreicht , die Linie sichtbar zu machen . Ebenso
verfährt man bei b und e , und hierdurch erhält man
wieder ein Fehlerdreieck I - IVIN , das aber kleiner seyn
wird , als das vorige , und innerhalb dessen der gesuchte
Punct ck liegen muß . — Um seine richtige Lage zu erhal¬
den¬
ten , sucht man innerhalb des Fehlcrdreiecks
8 und
jenigen Punct ck, dessen Abstände von den nach
des
6 gezogenen Visirlinien , sich wie die Entfernungen
8 und 6 verhalten , so nämlich , daß
Punctes 0 von
man diese Abstände oder Perpendikel ela , <1/3 , cl -/ in
der
vergleicht , wie die Entfernungen
derselben Ordnung
Puncte -4 , 8 und 6 von O , nach denen die Visirlinien
gezogen sind ; mit kurzem Ausdruck , daß 6 « : <1/3 : <1-7
Dieses wird , nach Lehman «, bloß
-verrichtet . Nun legt man das
nach dein Augenmaaße
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Lineal genau an den so gefundenen Punct 6 und an a
an , bringt die 6 a genau in die Richtung der 6 a und
bemerkt die Lage des Lineals mit einer feinen Linie ; man
legt ferner das Lineal an b , visirt nach v und zieht eben¬
falls eine Visirlinic . Verfahrt man ebenso bei e , und
gehen alle drei Visirlinien in einem Puncte 6 zusammen,
so ist dieser der gesuchte , dem O entsprechende .
Erhall
man aber wieder ein Fehlerdreicck , so ist dasselbe doch
weit kleiner , als das vorige , und der wahre Punct 6
liegt wieder innerhalb desselben und wird auf gleiche Weise
bestimmt , wie vorhin . Nun wird das vorige Verfahren
nochmals wiederholt , und man erhalt immer kleinere Fehlerdreiccke, die zuletzt in einen Punct verschwinden , welcher
natürlich der gesuchte seyn muß .
Gewöhnlich sind ein
Paar Versuche schon hinreichend , um den gesuchten Punct
mit aller Scharfe zu erhalten . — Alle Linien werden,
bevor der richtige Punct gefunden ist , mit Bleistift nur
so lang ausgezogen , als eben nöthig ist, und , sobald man
sie nicht mehr braucht , sogleich wieder weggewischt , damit,
wegen der vielen Linien , keine Irrungen
entstehen.
Daß die obgedachte Proportion , nach welcher inner¬
halb des Fehlerdreiecks der gesuchte Punct bestimmt wird,
richtig sey , ist sehr leicht einzusehen . Da nämlich der
Punct I - des Fehlerdreiecks nicht weit von 0 entfernt ist,
so ist der Winkel Ll,8
der nach L und v gezogenen
Visirlinien
von dem wahren Winkel LOÜ
nur äußerst
wenig ( h. 80 ) und für den Meßtisch so gut als gar nicht
unterschieden .
Da nun außerdem die Dreiecke LVO
und VVO bei V gleiche Winkel haben , so folgt , daß der
Winkel OL ^V dem l - KV gleich seyn muß . Auf gleiche
Weise ergiebt sich, daß auch 06kl
— OLV - - 6VV
ist. Also bildet jede der drei Visirlinien mit der von O
nach demselben Puncte gezogenen Geraden einerlei Winkel.
Bezeichnen wir diese drei gleichen Winkel mit x ,
r , so
ist 6 «
^ o SINX, 6/3 — vo 8INV, 6 ^ - - 60 sinr,
daher 6a ! 6/3! 6 -^ ^ L O 8inx ! VOsin^
!
60
«in/,,
d. h>, weil «inx — sinv — sins ist , 6a ! 63 ! 6 -v - - :
LO . VO . 60.
Il ) Wenn der vierte Punct O außerhalb des Drei¬
ecks L .K6 liegt , und zwar einer Seite gegenüber . Für
diesen Fall müssen wir wieder dreierlei Lagen des Punctes O
unterscheiden , nämlich:
t ) Wenn der Punct O auf der Peripherie des Krei-

beschrieben wer¬
ses liegt , welcher um das Dreieck ä80
der Punct v
aber
sich
läßt
Falle
den kann. In diesem
ganz und gar nicht bestimmen, weil die drei Visirlinien
, man
immer in einem einzigen Puncte zusammenlaufen
Stel¬
mag den Tisch drehen, wie man will , jede andere
Durchschnittspunct
anderen
einen
aber
lung des Tisches
giebt.
Um dieses zu zeigen, sey ^ 86 ( Taf . X . Fig . 2)
des
das Dreieck des Feldes und alle das ihm ähnliche
entspre¬
8
Punct
dem
der
ck
ferner
sey
Es
.
Meßtisches
ck senkrecht
chende Punct des Meßtisches , und man habe
» und
durch
die
daß
,
klar
ist
so
,
gebracht
über 8
in dem
b und K, c und t ) gezogenen Visirlinien alle drei
Meßtisch
der
wenn
,
müssen
zusammenlaufen
l
«
Puncte
ck, ri
genau orientirt ist , d. h. , wenn ursprünglich schon
Seiten
die
wenn
oder
,
liegen
Linie
gerader
in
^
und
des Dreiecks alle der Ordnung nach denen des Dreiecks
parallel sind. Liegt aber der Punct 8 in der Pe¬
^86
8 , 6 beschriebenen Kreises , so gehen
ripherie des um
b und 8 , e und 6 gezogenen Vidie durch s und
in einem einzigen Puncte zusammen,
noch
immer
sirlinien
man
man mag dem Dreiecke akc eine Lage geben, welche
bleibt.
8
über
senkrecht
ck
immer
nur
wenn
,
will
Man drehe die ganze Figur «labe um den festen
man,
Punct 6 in die beliebige Lage «la ' b' c' , so begreift
denn
;
müssen
seyn
gleich
cll)
b'
daß die Winkel a' cli» und
zu
der Winkel a' äb ' ist identisch mit aclb , und wenn
der
Gleichheit
die
folgt
so
,
jedem noch K' cka hinzukommt
l,' äb
genannten Winkel. Ebenso folgt , daß der Winkel
durch
und
^
und
a'
durch
lege
Man
ist.
dem o' 6 c gleich
Puncte
b' und 6 Visirlinien , so werden sich beide in einem
gleich
ch so schneiden, daß der Winkel ^ <? 8 dem ^ 68
ä80
wird, und folglich auch ch in der Peripherie des um
die Drei¬
beschriebenen Kreises liegt. Denn betrachten wir
ecke b' 66 und a' ^tci, so ist der Winkel b' äü —
Da aber ab mit H8 parallel ist, so ist:
ckb ; <la ^ 68 : 6/4;
aber 6lr - - 6l >^ und 6a — 6a ' folglich
6t ? 76 s ' —68; 6 ^ ,
oder 6 8 ; 6 t? — 6 /4 ; 6 a'.

Also werden in den Dreiecken 8b ' 6 und L a' 6 die
ringegleichen Winkel bei 6 von proportionirten Seilen
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schloffen ; die Dreiecke sind folglich ähnlich , und daher auch
die Winkel d ' 4d und d ' 8d gleich. — Da nun außer¬
dem die Dreiecke 46 ch und 80 d bei O gleiche Winkel
haben , so müssen auch die Winkel 4 .d ' 8 und 4rd8
gleich seyn.
Ziehen wir nun auch durch v' und 6 eine Visirlinie,
so folgt durch Vergleichung der ähnlichen Dreiecke db ' k
und do ' 6 , und hernach der Dreiecke d ' 8II und «16II
wieder ebenso , daß auch der Winkel 8 ei' 6 dem 8d6
gleich seyn muß , und daß folglich auch der Durchschnitt
der 8d ' mit 6d ' in dem Umfange des um 4 , 8 , 6
beschriebenen Kreises liegt.
Da demnach die Durchschnitte aller drei Visirlimen
4 «si, Lei ' und 6d ' in der Peripherie des gedachten Krei¬
ses liegen , so können diese Visirlimen sich nur in einem
einzigen Puncte d ' schneiden . Mithin entscheidet hier das
Zusammenlaufen
aller drei Visirlimen nicht über die rich¬
tige Orientirung des Tisches , und daher auch nicht über
die neblige Lage von v.
Die Sache wird aus folgender Ueberlegung klar.
Die Lage des Punctes 8 hangt von den beiden Winkeln
Hü 8 und 8V6
ab , unter welchen die Seiten 48 und
86 von ü aus gesehen werden . Aber diese Seiten wer¬
den in jedem Puncte der Peripherie des um 486
be¬
schriebenen Kreises unter gleichen Winkeln gesehen , da die
Winkel in demselben Kreisabschnitte einander gleich sind.
Die Größe der gedachten Winkel entscheidet also nur dar¬
über , daß man in der Peripherie des gedachten Kreises
steht , nicht aber , in welchem Puncte der Peripherie.
2 ) Wenn der vierte Punct v innerhalb des um das
Dreieck 486
beschriebenen Kreises liegt (Taf . IX . Fig . 1) .
In diesem Falle wird ebenso , wie vorhin , verfahren , nur
darf man jetzt den richtigen Punct d nicht innerhalb des
Feblerdrciecks
suchen, sondern es fallt derselbe immer
auf diejenige Seite der mittleren
Visirlinie
8 8 , auf
welcher das Fchlerdreieck nicht liegt . Hier müssen sich
also die Abstände da , d/Z , d -), des Punctes d von den
drei Visirlimen , wie die Entfernungen 04 , 08 , Ü6
verhalten.
3 ) Wenn der vierte Punct ü außerhalb des um das
Dreieck 486 beschriebenen Kreises liegt (Taf . IX . Fig . 3) .
Hier fällt der wahre Punct d mir dem Fchlerdreieck I- öliX
auf dieselbe Seite der mittleren Visirlinie 8N , und das
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seiner Abstände von den drei Visirlinien ist
Verhältniß
ebenso zu wählen , wie vorhin.
IN ) Wenn der vierte Punct 0 außerhalb des Drei¬
liegt , und zwar einem Winkel 8 gegenüber
ecks ^ 86
(Taf . VNI . Fig . 2) . Man sagt , daß der Punct N dann
dem Winkel 8 gegenüberliege , wenn die Linie 1) 8 außer¬
fallt und zugleich unter ' den drei,
halb des Dreiecks ä80
8 und 0 gezogenen Linien die mittlere
von O nach
ist. Die Auslösung ist so , wie in allen vorigen Fällen;
der wahre Punct «I aber und das Fehlerdreieck
der mittleren Disirliegen auf entgegengesetzten Seiten
linie 8N.
Uebrigcns bemerken wir noch , daß in den Figuren
1 und 2 ( Taf . VIII .) und 1 und 3 ( Taf . IX .) die ana¬
bezeichnet
logen Puncte immer mit einerlei Buchstaben
sind , wodurch die Construction der übrigen von selbst ver¬
ständlich wird , wenn eine von ihnen erklärt ist.
8 und O
IV . Wenn endlich die drei Puncte
in einer geraden Linie liegen , so ist die Auflösung ganz
so, wie in II , 2 ; der wahre Punct «I liegt nämlich auch
hier immer auf derjenigen Seite der mittleren Visirlinie,
wo das Fehlerdreieck nicht liegt.
1. Die hier gegebene Auflösung unseres
Zusatz
Problemes gründet sich auf ein methodisches Probiren , so
lange , bis man seinen Zweck vollkommen erreicht hat;
man hat aber auch Construclionen angegeben , durch welche
bloß aus den gemessenen Winkeln ü I) 8 und 81 ) 6
(Taf . IX . Fig . 1) der Punct 8 mit völliger geometri¬
scher Scbärfe , d . h. , theoretisch richtig bestimmt werden
kann ; doch stehen alle diese Construclionen der vorigen
weit nach , daher
Methode an praktischer Brauchbarkeit
wir uns nicht weiter dabei aufhalten . — Indessen möchte
es , besonders für ungeübte Anfänger , etwas schwierig
seyn , den Punct ck nach dem richtigen Verhältnisse seiner
Abstände von den drei Visirlinien bloß mit Hülfe des
Augenmaaßes zu bestimmen ; daher wir noch folgende Auf¬
lösung erläutern wollen.
Nachdem man das erste Visirliniendreieck ^ i>il - er¬
halten hat ( Taf . IX . Fig . I ) , weiß man aus dem Vor¬
herigen sogleich , nach welcher Richtung man den Tisch
drehen muß , um ihn richtig zu orientiren . Man drehe
ihn also , aber so lange , bis man ein entgegengesetzt lie¬
gendes Fehlerdreieck li/VIM ' erhalten hat , so nämlich , daß
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der wahre Punct 6 zwischen die beiden mittleren Visirlinien l- 8 und l- ' k zu liegen kommt . Verbindet man
nun immer die Scheitel zweier solcher Winkel beider Fehlerdreiecke , deren Schenkel durch einerlei Seite des Drei¬
ecks 480
gehen , d. h., zieht man die Linien 1- 1- ' . 4141',
so durchschneiden sich alle drei in dem gesuchten
Puncte <1. — Die Auflösung ist in allen Fallen anwend¬
bar , auch selbst dann , wenn beide Fehlerdreiecke nicht ent¬
gegengesetzt liegen , nur müßten dann die drei besagten
Linien bis zu ihrem Durchschnitte verlängert werden , waS
freilich nicht immer gehörig scharfe Resultate giebt . Lau¬
fen alle drei Linien ( 1- 1- ' , 4141' und Nk ') in demselben
Puncte zusammen , so kann man versichert seyn, daß kein
Fehler vorgefallen ist , und aus ihrem mehr oder weniger
scharfen oder bestimmten Durchschnitte laßt sich der Grad
der Genauigkeit in der Bestimmung des Punctes 6 beur¬
theilen . Natürlich wird man , nachdem der Punct ck sich
ergeben hat , den Meßtisch nach der längsten Linie 1>8
orientiren und sich überzeugen , ob die durch a und 4,
b und 8 , c und 6 gezogenen Visirlinien ebenfalls auch
in dem Puncte ck zusammenlaufen.
Denn da die Winkel 41 - 8 , 4 68 und 41 -' 8 so
gut als gleich sind ( tz. 80 ) und ihre Schenkel auf der¬
selben Linie 48
stehen , so liegen die drei Puncte 1- , 6
und 1-' in der Peripherie eines Kreises , dessen Halbmesser
aber , wegen der Größe der Sehne 4 . 8 , ungemein groß
seyn muß , so daß man den durch 1- , ck und 1-' gehenden
Bogen als eine gerade Linie ansehen kann . Ebenso folgt,
daß auch ck mit 41 und 4l ' in gerader Linie liegt , und
daß folglich der gesuchte Punct ck durch den Durchschnitt
der Linien I- I- ' und 4141 ' bestimmt ist. Man kann aber
diesen Durchschnitt noch durch die Linie
controliren,
weil <1 mit
und iV ebenfalls in gerader Linie liegen muß.
Zusatz 2 . Es ist nun noch zu untersuchen übrig,
was man bei der Wahl des Punctes v zu beobachten
habe , damit derselbe mit der erforderlichen Genauigkeit be¬
stimmt werde . Hierüber bemerken wir nun Folgendes:
1) Man muß den Punct v so wählen , daß er we¬
nigstens mit zweien von den Puncten 4 86 ein vortheilhaftes Dreieck bildet , wenigstens sollen zwei Visirlinien
sich nicht spitzer oder stumpfer , als unter 45 " schneiden.
2 ) Außerdem muß man Sorge dafür tragen , daß der
Punct D der Peripherie des durch 4 , 8 , 6 gehenden
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Kreises nicht zu nahe liegt ; denn da im Umfange selbst,
bei jeder Stellung des Meßtisches, das Fehlerdreieck ver¬
schwindet, so läßt sich übersehen, daß es nahe am Um¬
fange sehr klein werden und einem Puncte gleichen wird,
vbschon der Meßtisch bedeutend von der wahren Oricntirung abweicht. Man würde daher , wenn man diesen
scheinbaren Punct für den gesuchten <l annehmen wollte,
bedeutend irren.
Um dieses zur deutlichen Anschauung zu bringen,
wollen wir folgende Rechnung führen. Da nach dem Vo¬
rigen dir Puncte .4 , 8 , cl, I - ( Taf . IX . Fig . 1 ) im
P.
Kreise liegen, so ist auch Winkel 81 - cl ^ 8 ^11)
Da ferner auch die Puncte 8 , 6 , 6 und IX in der Pe¬
ripherie eines Kreises liegen, so ist 8 !X6 -j- 1) 68 — 180"
- - 81X6 ^- 1- 1X6, folglich 1- 1X6 — 866 ^ ch. Be¬
rechnen wir nun im Dreieck 1X1- 6 aus der Seite I -,IX,
die durch die mittlere Visirlinie gebildet wird , die Seiten
1- 6 und 1X6, so haben wir nach den bekannten Formeln
der Trigonometrie
. . I -1X,
^
. I -1X und 1X6 - 8m( cp-i- vp)
1X6. 8,n(ch-sich)
I -ck. sin (H -j- T-)
. ..
- - ' V.
.7 -^
und hieraus 1-1X— -8 !» H
vh
1-6 —

^

8iN

Es ist NUN klar , daß der Punct 6 sich nur - dann
mit gehöriger Sicherheit bestimmen läßt , wenn eine irrige
Lage desselben noch durch ein hinreichend großes Fehler¬
dreieck angezeigt wird . Liegt aber v in der Peripherie
des durch H., 8 , 6 gehenden Kreises, so ist 8 ^ v -si 86V
— H -j- vh — 180 " und 8w (P -si -ch) - - 0. Deßhalb
wird auch 1- 1X— 0, d. h., das Fehlcrdrcicck verschwindet,
wie groß auch die Abstände 1- 6 und 1X6 seyn mögestLiegt aber v der Peripherie des gedachten Kreises yahe,
s° ij! K ^ ^ .
8iliH
8lnch
' ' ^
werden kleine Brüche seyn; es wird also I - 1X auch nur
ein kleiner Theil von 1- 6 oder N6 seyn, der leicht unmerklich werden kann , wenn 1- 6 und 1X6 auch noch
merkliche Größen sind. Es sey, z. B . , H -j- ch — 176"
und lp — -ch— 83 °, sowird8m (H -j- vh) — sin ( 180 °—4 ° )
— 8IN4» , und 11X — 0 - 0698x1 - 6 . Wäre also 1- 6
unrichtig,
— Linie, mithin die Lage von 6 noch merklich
14
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so würde 8kil doch nur 0,0349 , oder etwa
Linie be¬
tragen und daher von einem Puncte auf dem Meßtische
kaum zu unterscheiden seyn . Mithin wäre auch das Feh¬
lerdreieck in einen Punct verschwunden und folglich kein
Mittel mehr vorhanden , die Lage von cl zu corrigiren.
3 ) Wenn also aus dem Fehlerdreicck die wahre Lage
des Punctes ck sich mit Sicherheit bestimmen lassen soll,
so muß auch ein kleiner Fehler in der Lage von ck durch
ein hinreichend großes Fehlerdreieck angezeigt werden.
Dieses findet nun statt:
Wenn der Standpunct 8 innerhalb des Dreiecks
liegt ( Taf . VIII . Fig . 1 ) .
8 ) Wenn der Standpunct 8 außerhalb des Dreiecks
/l80
einem Winkel gegenüberliegt ( Taf . VIII
Fig . 2 ) .
Am bequemsten ist es , wenn der Winkel 8 , dem man
gegenübersteht , sehr stumpf ist.
6 ) Wenn die drei Puncte
8 , O in gerader Linie
liegen.
8 ) Wenn der Punct 8 innerhalb des durch
8 , 6
gehenden Kreises liegt (Taf . IX . Fig . 1) , so darf er nicht
nahe an der Peripherie dieses Kreises liegen , sondern muß
vielmehr in die Nähe des Mittelpunctes
fallen , wo die
Bestimmung
am sichersten , wenigstens am bequemsten ist.
Eine solche Lage von 8 wird man dann wählen , wenn
der Mittelpunct des gedachten Kreises außer dem Dreiecke
L86
liegt.
k ) Wenn endlich 8 außerhalb des Dreiecks ^ 86
einer Seite ^ 8 gegenüber ( Taf . IX . Fig . 3 ) und auch
außerhalb des um äl , 8 . tü beschriebenen Kreises liegt,
so muß auch hier der Punct 8 so weit von diesem Kreise
abstehen , als möglich . Man wird eine solche Lage von 8
am liebsten dann wählen , wenn der Mittelpunct des Krei¬
ses noch innerhalb des Dreiecks ^ 86
liegt , und wenn
die Seite , welcher man gegenüber zu stehen kommt , mit
8 ein nicht unvortheilbafkes Dreieck bildet.
Neben allen diesen Regeln , welche sich sämmtlich
leicht aus der Betrachtung
des Fehlerdrciecks ergeben , darf
aber die unter Nro . 1 aufgestellte nicht übersehen werden.
Zusatz 3 . Von dieser theoretisch interessanten Auf¬
gabe macht man meistens nur dann Gebrauch , wenn die
drei gegebenen Puncte so beschaffen sind , daß man den
Meßtisch nicht darüber aufstellen kann , wie dieses , z. B .,
bei großen Vermessungen der Fall seyn kann , wenn an
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trigonometrische Nctzpuncte ein s. g. graphisches Netz durch
Aufnahme mit dem Meßtische angeschlossen werden soll.
Sie kann aber auch bei Netzlegung über einzelne Flur¬
marken , wo man meistentheils über jedem Puncte den
Meßtisch aufstellen kann , mit Vortheil angewendet wer¬
den , wie im nächsten Capitel gezeigt wird . —
ergiebt sich aus den bis¬
Eine wichtige Bemerkung
herigen Untersuchungen in Bezug auf die Bestimmung
eines Punctes nach der dritten Methode des tz. 86 durch
Rückwärtseinschneiden , welche , wenn man den zu bestim¬
menden Punct durch den Durchschnitt zweier Visirlinien
erhalten hat und ihn durch eine dritte Visirlinie controlirt,
von der Aufgabe des gegenwärtigen h. sich nur dadurch
unterscheidet , daß der Meßtisch gleich Anfangs nach der,
durch den gesuchten Punct schon gezogenen Visirlinie richtig
orientirt wird , wodurch natürlich dieser Punct auch so¬
gleich richtig gefunden wird . Dennoch kann es kommen,
daß , weil die Orientirung des Meßtisches nicht genau ist,
die drei Visirlinien ein kleines Fehlerdreieck bilden . Hier
meinen nun Unkundige , daß sie der Sache genügen , wenn
sie mitten in dieses Fehlerdreieck hineinstcchen ; allein man
begreift , daß auf diese Weise der Fehler nur noch ärger
werden kann , da der richtige Punct nicht immer im Fehlcrdrciecke liegt . Nach den bisher angegebenen Regeln
kann man aber aus dem Fehlcrdreiecke den wahren Punct
leicht finden.

§. S2.
( Taf . X . Fig . 1 ) sey eine Linie
8 ^
Aufgabe.
im Felde und ab die ihr gleichnamige des Meßtisches;
man soll die Lage irgend eines dritten Punctes O gegen
Ak finden , ohne den Meßtisch über ä8
die Standlinie
aufzustellen und ohne von O aus eine Orientirungslinie
nach irgend einem schon bekannten Puncte zu haben.
Punct O wähle man so , daß
Den
Auflösung.
.
ein nicht zu unvortheilhaftes Dreieck
er mit der Standlinie
bildet ; man muß hierbei zufrieden seyn , daß der Winkel
nicht zu spitz wird , denn die Auflösung unserer
ä08
Ausgabe macht es nothwendig , daß der Unterschied der
Seiten 0 ^ und 08 sehr groß ausfällt . Auf dem Meß¬
tische bezeichne man nach dem Augenmaaße die Stelle,
wo der Punct 0 ungefähr liegen wird , bringe diese Stelle
über 0 und richte den Meßtisch so , daß ab mit ätt
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parallel wird , so genau , als eben nach dem Augenmaaße
möglich ist.
Außer 6 wähle man noch einen vierten
Punct v in möglich größter Entfernung von 6 , doch so,
daß der Winkel ADV nicht zu spitz wird.
Nachdem man den Meßtisch auf die vorhin bezeich¬
nete Weise gestellt hat , legt man das Lineal an a , visirt
nach und zieht eine Bisirlinie, und ebenso verfährt man
bei I). Hierdurch erhalt man auf dem Meßtische den
Winkel avb , welcher von dem Winkel ^ 68 des Feldes
nur wenig verschieden seyn kann, da e von 6 nur wenig
absteht. Man legt endlich noch das Lineal an v , visirt
nach 1) und zieht eine Bisirlinie über den ganzen Meß¬
tisch weg.
Nun begiebt man sich auf den Punct v , bestimmt
nach dem Augenmaaße in der Linie ocl des Meßtisches
die Stelle , wo der Punct 6 ungefähr hinfallen wird,
bringt diese Stelle senkrecht über ü und orientirt den
Meßtisch nach der Linie clc, daß also
in die Richtung
der 1) 6 zu liegen kommt. Man lege das Lineal an a,
visire nach
und ziehe eine Bisirlinie , so erhält man
den Durchschnittspunct 6 , und das Dreieck ae <j wird
dem ^ 61 ) ähnlich, weil beide den Winkel r gemein
haben und die Winkel bei c und 6 , nämlich x ' -sund
x -s- x , identisch sind. Legt man nun das Lineal an 6,
visirt nach 8 und zieht eine Bisirlinie , so erhält man
das Dreieck aclm , welches dem 608
ähnlich ist, indem
beide den Winkel ccim gemein haben und die Winkel x'
und x identisch sind. Man hat also
da ' 1) ^ — vcl I 6V
«im ! 1) 8 — eck ' 60,
daher lir» : 1) rle — ckm : 1) 8,
also die Dreiecke sckm und H,V8, da sie außerdem den
Winkel sciin gemein haben, ähnlich, und daher am mit
^8 parallel.
Man lege daher das Lineal an die Puncte a und m
und bemerke nach der einen oder anderen Seite hin einen
entfernten Gegenstand >1, welcher vom Visirfaden genau
gedeckt wird. Man lege sodann das Lineal an a und l»
und drehe den Meßtisch mittels der Micrometerschraube
so lange , bis man den Gegenstand IVl wieder vom Visirifaden gedeckt sieht. Dann liegt ab mit ^ 8 parallel,
und der Meßtisch ist folglich nach ä8 orientirt. Schneidet
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man sich nun mittels der Puncte ri und A , b und tt
rückwärts ein , so ist der Durchschnitt <L der Visirlinien
dem Puncte v des Feldes gleichnamig.
Noch ehe man die Tischplatte um den Abweichungswinkel Kam wendet , lege man das Lineal an a und e
und bemerke nach der einen oder der anderen Seite hin
welcher vom Visirfaden genau
einen entfernten Punct
gedeckt wird . Legt man dann , nachdem man die Tisch¬
platte gedreht hat , daS Lineal an a , visirt nach >1 und
zieht eine Bisirlinie , so liegt in dieser der Punct «L, der
dem O entspricht . Diesen kann man dadurch bestimmen,
visirt.
daß man das Lineal an cl' legt und nach
aufstellen,
Nun wird man noch den Meßtisch über
durch
ihn nach der Linie Ov orientiren und den Punct
die Puncte A und 0 controliren ; ergeben sich Fehler , so
muß man das Verfahren vom Neuen wiederholen.
Don dieser Aufgabe wird man jedoch nur dann Ge¬
brauch machen dürfen , wenn kein anderes vollkommneres
Mittel zu Gebote steht.
allen Aufgaben der Art , wo der
Bei
Anmerkung.
Meßtisch aufzustellen ist, ohne daß man eine Oricntirungslinie hat , kann man der Boussole sich be¬
dienen , um wenigstens den Meßtisch nähcrungsweise zu orientiren , vorausgesetzt , daß man vorher
schon bei genauer Orientirung der Tischplatte , also
in richtiger Lage gegen die AL , die Richtung der
81 >i darauf verzeichnet
magnetischen Mittagslinie
hat . Gesetzt nun , man habe den Meßtisch über O
gebracht und setze das Gchaus der Boussole wieder
ebenso an die Linie 81 ^ , wie sie daran lag , als
man diese Linie zog ; man drehe dann das Tisch¬
genau auf
blatt so lange , bis die Magnetnadel
den Nordpunct einspielt , so muß ab mit
parallel seyn , daß also der Tisch orientirt ist.
Denn die durch nicht gar zu weit entfernte Puncte
können als
gezogenen magnetischen Mittagslinjen
parallel angesehen werden , und ^ nithin sind auch
alle Linien parallel , die , wie ab und A1Z, gegen
gleiche Neigung
der Magnetnadel
die Richtung
haben . Wegen der Unvollkvmmcnheit , besonders
kleinerer Boussolen , und der Veränderlichkeit der
Richtung der Magnetnadel hat aber diese Art , den
Meßtisch zu orientiren , bei weitem nicht die erfor-
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derliche Schärfe ; eS dürfen also auch keine Mes.
sungen darauf gegründet werken , wenn nicht irgend¬
wo anders her sichere Prüfungen möglich sind.
§- 93.
Aufgabe . Eine Entfernung zu messen, bei welcher
man nicht von einem Endpuncte zum andern kommen kann.
Auflösung.
In
Form dieser Aufgabe wird der
Gebrauch des Meßtisches in den meisten Lehrbüchern der
praktischen Geometrie erläutert . Es ist klar , daß die Auf¬
lösung in dem bisher Vorgetragenen vollständig enthalten
ist ; denn wenn ein Dreieck , nach §. 86 , 1 , aus zwei
Seiten
und dem eingeschlossenen Winkel bestimmt wird,
so ist die dritte Seite eine solche Entfernung . Wird ein
Dreieck durch eine Standlinie
und die daran liegenden
Winkel bestimmt , so sind die beiden anderen Seiten als
solche Entfernungen
anzusehen . Wenn endlich Puncte von
einer Stanblinie
aus durch bloße Durchschnitte von Visirlinien bestimmt werden , so kann man ihre gegenseitigen
Abstände ebenfalls als unzugängliche Entfernung
betrach¬
ten . Hieraus
ist aber die Auflösung der Aufgabe mit
allen ihren Modifikationen unmittelbar klar.
§. 94.
Aufgabe.
Zwischen
und 8 (Taf . Vlll . Fig . 3)
befindet sich ein Wald , welcher nicht gestattet , von A nach
8 zu sehen ; es soll aber von /V nach 8 ein Weg gerade
durch gehauen werden , und man verlangt daher die Rich¬
tung zu wissen , in welcher man von ^ aus einzuschlagen hat.
Auflösung.
Man
stecke eine Figur ä868
ab,
von welcher >4 und 8 Winkelpuncte sind , und die sich so
leicht als möglich , aber doch mit großer Genauigkeit , ent¬
werfen läßt . Die Beschaffenheit des Terrains macht für
diese Aufgabe in jedem besonderen Falle ein besonderes
Verfahren nöthig . Nachdem man die Figur Ak 8 ll auf
dem Meßtische entworfen hat , stellt man diesen über
auf , orientirt ihn nach der Linie n e und legt das Lineal
an s und b , so giebt dieses die Richtungslinie an , auf
welcher man so weit von ü , als möglich , Stäbe einstecken
muß , um die Richtung nicht wieder zu verlieren.
Wir erwähnen diese Aufgabe nur , damit man sehe,
wie mau in ähnlichen Fällen zu verfahren hat.

231

Sechstes

Capitel.

Won der Aufnahme einer Flurmark
des Meßtisches.

mittels

§- 95 .
Wir haben im ersten Capitel im Allgemeinen erklärt,
wie an die trigonometrisch bestimmten Netzpuncte eine Ver¬
messung des Details geschlossen werden kann . Diese De¬
tailmessung , für welche der Meßtisch und die Meßkette , in
Verbindung mit dem Winkelspiegel , die geeignetsten Werk¬
keine
zeuge sind , hat nach dem bisher Vorgetragenen
Schwierigkeit ; man wählt irgend einen Theil des zu mes¬
senden Landes , z. B . , eine Lage von Grundstücken , ver¬
anstaltet die zur Bestimmung aller Puncte nöthigen Mes¬
sungen mit der Kette , unter Zuziehung des Wiukelspicgels
und Ruthenstabes , und bestimmt , von den gegebenen Punc¬
ten des trigonometrischen oder graphischen Netzes ausge¬
der Kettenmessung mittels des
hend , die Anhaltepuncte
Meßtisches durch Schnitte von Visionslinien , oder durch
Stationiren . Hierdurch wird nicht nur die gemessene und
aufgezeichnete Partie ihrem Urbilde vollkommen ähnlich,
sondern sie bekommt auch ihre richtige Lage gegen die Netz¬
puncte und folglich gegen alle übrigen Theile des ganzen
der Messung unterworfenen Landes.
Man begreift hiernach , daß über Detailmessungen
nur noch wenig zu sagen seyn wird , da das Meiste hier¬
über schon in Cap . 4 und 5 vorgetragen ist. Wir wollen
indessen hier etwas umständlicher über den Gang sprechen,
den man bei der Vermessung einer Flurmark zu nehmen
von aller vorhergegangenen
hat , und zwar unabhängig
trigonometrischen oder graphischen Nctzaufnahme , weil hier¬
bei das Geschick des Detailgeometers , her nicht bloß die
Aufnahme der auf jede Meßtischplatte fallenden Gegen¬
stände zu bewirken , sondern auch für die richtige Verbin¬
dung der erforderlichen Platten durch ein graphisches Netz
selbst zu sorgen hat , schon mehr in Anspruch genommen
wird.
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tz. 96Der Geometer hat zuerst die Localität der Flurmark
und ihren Umfang genau auszukundschaften . Hierdurch
lernt er die schicklichste Stelle zur Messung einer Standlinie kennen , die er auf horizontalem , festem und freiem
Boden am liebsten in der Mitte der Flur legen und so
lang , als möglich , etwa 3000 Fuß und darüber , auf keinen
Fall aber unter 1500 Fuß nehmen , wird . JedeSfalls
richtet sich die Größe der Standlinie
nach der Größe der
aufzunehmenden Flur . Diese Standlinie
muß er mittels
seiner wohlbcrichtigten Kette wenigstens zweimal messen
und , wenn die Resultate der wiederholten Messungen ver¬
schieden seyn sollten , aus allen das Mittel nehmen . Hier¬
bei ist es gut , wenn er beiläufig die Mitte der Stand,
linie durch ein Signal
bezeichnet und wahrend der Mes¬
sung seine Abstände von den Endpuncten bestimmt . Dieses
Signal , das vorläufig nur aus einem Pfahle , mit einer
dabei gesteckten Meßfahne , besteht , nachmals aber durch
eine Stange
ersetzt werden kann , darf nicht mit bloßem
Auge in die Standlinie
einvisirt werden , sondern man
muß sich hierzu des Fernrohres
in der Weise bedienen,
wie wir in ß. 77 , Anmerk . 3 , angedeutet haben . Das¬
selbe gilt auch von den auf Zwischenpuncte der Standlinie in der Absicht aufgesteckten Meßfahnen , um darnach
die Kettcnstäbe in die Linie einzuvisiren , da das Einrichten
derselben nach den so weit entlegenen Signalen
an den
Endpuncten
der Standlinie
für das bloße Auge zu be¬
schwerlich seyn würde . — Auch wird es für die Detail¬
vermessung nicht ohne Nutzen seyn , wenn der Geometer
in bestimmten Abständen , etwa von 400 Fußen , Pfähle
in die Standlinie
einschlagen läßt.
Gestattet es die Localität nicht , eine Standlinie von
solcher Länge zu messen , die der Größe der Flur ange¬
messen ist , so muß man eine gebrochene Linie ^ 86 substituiren ( Taf . Vlll . Fig . 2 ) , die jedoch nie aus mehr
als zwei Theilen bestehen darf , und deren Brechungswinkel
/eKO so stumpf , als möglich , seyn muß , weil hierdurch,
nach §. 87 , nicht nur der Fehler der dritten Seite ^ 0,
sofern er durch einen Fehler deö Winkels 6 erzeugt wird,
größtenteils
verschwindet , sondern auch sie selbst die größte
Länge erhält . Der Winkel
wird mit dem Meß¬
tische aufgenommen , und dann tragt man auf seine Schenkel
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und V6 , die einander nahe
die Maaße der Linien
gleick und so groß seyn müssen , daß ^ 6 die zu einer
Standlinie erforderliche Länge erhalt.
§. 97.
Um unserem Vortrage eine bestimmte Beziehung ge¬
des
ben zu können , wollen wir die Catastralvermessung
S . Weimar als Beispiel anführen . Die
Großherzoglhums
Maaßstabe
Fluren werden hier nach dem 2000theiligen
vermessen , und da die Weimarische Ruthe genau 2000
Pariser Linien hält , so ist die verjüngte Ruthe einer Pa¬
riser Linie gleich. Auf jedes Meßtischblatt werden mittelst
einer dazu vorgerichteten Chablone die vier Eckpuncte ei¬
nes Quadrates gedrückt , welches nach dem 2000theiligen
Maaßstabe genau 400 Weimarische Acker , also 26000
Fläche enthält , den Acker zu 140 Qua¬
Quadratruthen
hat
Die Seite dieses Quadrates
dratruthen gerechnet .
Dia¬
die
folglich ^ 56000 — 236,643 Par . Linien , und
— 334,664 Par . Linien , aus wel¬
gonale ^ 2 x56000
man auch das Quadrat mittelst
Dimensionen
beiden
chen
und eines hinreichend langen
eines guten Stangenzirkels
kann . Zuerst wird quer
construiren
Lransvcrsalmaaßstabes
über die Platte die Diagonale aufgetragen , und dann be¬
stimmt man die beiden andern Endpuncte durch Schnitte
der Diagonale
von Kreisbögen , die aus den Endpuncten
beschrieben werden . Die
mit den Seiten des Quadrates
Richtigkeit eines Quadrates prüft sich durch die Gleichheit
der vier Seiten und der beiden Diagonalen . — Die Flur
wird demnach durch die Messung in Vierecke von 400
Acker getheilt , deren Verbindung durch ein Dreiecksnetz be¬
wirkt wird.
§- 98.
1) Das nächste Geschäft ist also die Anordnung des
Dreiecksnetzes , dessen Puncte durch abgeschälte , oben mit
junger Fichten bezeichnet
versehene Stangen
Strohbunden
keine blendende Weiße
Haben diese Stämme
werden .
mehr , so streicht man sie mit Kalk an . Man benutzt auch
gern schon vorhandene unwandelbare Gegenstände als Netzpuncte , besonders wenn sie , wie , z. B ., eine Kirchthurmspitze, in allen Theilen der Flur sichtbar sind , wo sie
dann sehr wesentlich die Netzaufnahme erleichtern und ihre
Richtigkeit fördern.
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Bei der Anlage eines Netzes hat man auf folgende
zwei Bedingungen
hauptsächlich zu achten : 1) daß es sich
mit Leichtigkeit und Sicherheit aufnehmen laßt , und 2) daß
es bequeme Anhaltcpuncte für die Detailmessung
abgiebt.
In Bezug darauf wollen wir Folgendes bemerken:
2 ) Die Standlinie
^ 8 ( Taf . VHI . Fig . 4 ) muß
so lang genommen werden , daß auf ihr ein nahe gleich¬
seitiges Dreieck ^ 81 ? construirt werden kann , womit man
über einen sehr großen Theil der Flur wegkommt . Liegt
sie nahe in der Mitte der Flur , so wird man auch auf
ihrer andern Seite ein ähnliches Dreieck -^ 80 construiren.
Man wird deshalb bei der Wahl der Standlinie
darauf
bedacht seyn müssen , daß man von ihr aus bis in sehr
entfernte Stellen der Flur dringen kann , und aus diesem
Grunde
wird man sie oft außer der Mitte der Flur , ja
oft in einer benachbarten Flur legen müssen . An das
Dreieck
wird man ein anderes von ohngefähr glei¬
cher Größe 8b 6 setzen, wenn die Größe der Flur es
erheischen sollte.
Die genaue Bestimmung dieser Dreieckspuncte , welche
gleichsam die Grundlage
der ganzen Netzaufnahme aus¬
machen , muß nun die erste Sorge seyn .
Man kann
hierbei etwa auf folgende Weise verfahren : Nachdem man
die Standlinie
A8 im geeigneten Maaßstabe aufgetragen
hat , stellt man den Meßtisch über A auf und visirt nach
Id und 6 , und ebenso verfährt man über 8 , wodurch
der Puncts
ziemlich sicher, 6 aber nur unsicher bestimmt
wird . Man stellt hierauf den Meßtisch über 6 , orientirt
ihn nach 6 ^4 und controlirt die Orientirung
durch die
Linie 68 . woraus sich sogleich crgiebt , ob der Winkel
bei 6 richtig ist.
Nun lege man das Lineal an den
Durchschnitt bei k' und visire nach dem Signale , womit
dieser Punct auf dem Felde bezeichnet ist. Geht die Visirlinie auch genau durch den Durchschnitt bei 6 , so sind
beide Puncte richtig bestimmt , weil jeder als Winkelpunct
eines vortheilhasten Dreiecks erscheint und außerdem durch
eine dritte Visirlinie controlirt ist. Man kann nun die
Puncte k' und 6 durch Nadelstiche bezeichnen und von
ihnen aus so viele Puncte anvisiren , als man will.
Einem Anfänger wird diese Operation
nicht ileichk
bei' m ersten Male glücken , weil er Fehler der Orientirung
und Horizontalstellung
des Meßtisches oder Unebenheiten
der Platte zu bemerken und zu vermeiden noch nicht Er-
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fahrung genug hat . Deshalb wird er wohl thun , wenn
er , ohne um andere Netzpuncte sich zu bekümmern , zuerst
die Hauptpuncte I? und 6 zu bestimmen sucht , damit er
nicht so viele Visirlinien ziehe , die er nachher nicht brau»
chen kann . Er wird am schicklichsten die Visirlinien an»
sangs nicht mit der Nadelspitze , sondern mit einem harten
und guten Bleistifte so leise und fein, als möglich, ziehen,
damit er dieselben , wenn die Arbeit nicht gelingen sollte,
wieder auslöschen könne und nicht genöthigt sey, das Blatt
gar wegzuwerfen.
Nicht immer wird die Aufnahme der Puncte k' und
O in der hier beschriebenen Weise geschehen können ; aber
man hat dann noch viele andere Mittel , um zu seinem
Zwecke zu gelangen . Kann man , z. B - , den Punct Ik
von den drei Puncten A , O , 8 der Standlinie , den
Punct 6 aber nur von 8 aus sehen, so würde man folgendermaaßcn verfahren . Man stelle den Meßtisch über
A und ziehe eine Nisirlinie nach ie . Sodann bringe man
den Meßtisch über b . bestimme diesen Punct von L aus
durch Rückwärtseinschneiden und controlire ihn durch den
Punct 6 . Gehen die drei Visirlinien nicht zusammen,
so kann man den richtigen Punct leicht nach h. St und
zwar sehr sicher finden , wenn der Winkel Ak ' L nicht
unter 60 " ist. Ist k' gut bestimmt , so ziehe man eine
Visirlinie nach 6 , stelle sodann den Meßtisch über 6 auf
durch Rückwärtseinschneiden
und bestimme diesen Punct
mittelst des Punctes 8 . Es fehlt dann nur noch eine
Controle für O , und um diese zu erhalten , wird man
vorher , ehe man den Meßtisch über ^ und 6 aufstellt,
von der Standlinie aus einen Punct l oder I ) bestimmen,
den man zugleich auch in 6 sehen kann.
Wenn man wohl von A nach k' und von 8 nach
nach O und von 8 nach Id sehen
O , nicht aber von
könnte , so wird man ebenfalls die nöthige Verbindung
durch einen oder zwei Puncte herstellen , die von der Stand¬
linie aus sich gut bestimmen lassen , und die man zugleich
in kl' und 6 sehen kann . Man wird aber keinesweges
über 17 oder I den Meßtisch aufstellen , sondern diese
Puncte nur dazu benutzen , um k' und 6 durch Rück»
wärtScrnschneiden zu bestimmen oder zu controliren.
Man begreift hieraus die Wichtigkeit solcher Puncte,
die , wie größtentheils die Kirchthürme , aus allen Theilen
der Flur sichtbar sind . Denn sie geben nicht nur für die
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meisten Puncte des Netzes die Controls , sondern sind auch
mitunter zur vollständigen Verbindung
aller Netzpuncte
das einzige Mittel.
Nachdem nun die Flur mit einigen Hauptnetzpuncten
besetzt und ihre Aufnahme bewirkt worden , wird zur Be¬
stimmung aller übrigen Puncte geschritten . Diese müssen,
wo möglich , alle so gelegen seyn , daß sie von den weni¬
gen Hauptpuncten
aus durch Schnitte dreier Visirlinien
mit Schärfe bestimmt werden können . Indem man näm¬
lich den Meßtisch nur über den Hauptpunkten
aufstellt,
orientirt man ihn immer nur nach den wenigen Linien,
wodurch diese Puncte verbunden werden , und man ver¬
meidet daher die Anhäufung von Winkclfchlcrn , die bei' m
Gebrauche des Meßtisches nur zu leicht begangen werden
und , z. B ., bei der Aufnahme einer Figur aus dem Um¬
fange oft so nachtheilige Folgen haben . Wenn man aber
auch genöthigt wäre , den Meßtisch noch über anderen
Puncten aufzustellen , so kann man ihn doch immer wie¬
der aus die Hauptpuncte
zurückorientiren , woraus noch
keine bedeutende Häufung der Fehler entstehen kann.
In Hinsicht auf die Vertheilung der Netzpuncte in
der Flur kann man als Grundsatz annehmen , daß auf
jede Detailplatte
im Allgemeinen drei Puncte fallen sol¬
len ; man wird sich aber auch mitunter mit zweien , ja
vielleicht nur mit einem einzigen Netzpuncte und einer
Orientirungslinic
begnügen müssen , weil es die Lvcalität
nicht erlaubt , mehr Netzpuncte auf die Platte zu bringen.
In den Fällen aber , wo die Vermessung Schwierigkeiten
bietet , wie , z. B . , in coupirtcm Terrain und waldigen
Gegenden der Fall ist , wird man die Dctailblättcr , wenn
es angeht , auch mit mehr als drei Netzpunctcn besetzen,
weil man keine Mittel unbenutzt lassen darf , die Schwie¬
rigkeiten zu umgehen oder zu beseitigen.
Man muß auch Sorge dafür tragen , daß die Netz¬
puncte nicht verloren gehen , wenn etwa die Signalstan¬
gen entwendet werden sollten.

§- W.
Da das Netz dazu dienen soll , die Sectwnen der
Detailvermessung richtig zu verbinden , das Netzblatt aber
nicht größer , als ein Detailblatt ist , so muß die Netzauf¬
nahme nach einem kleineren Maaßstabe , als die Detail¬
aufnahme bewirkt werden . Wenn nicht durch die Anlage
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einer zusammenhangenden Landesvermessung ein bestimm»
ter Maaßstab für die Aufnahme des graphischen Netzes
ausschließlich erfordert wird , kann man ihn nach Belieben
wählen und ihn nach der Anzahl der zu verbindenden
Sectionen einrichten , nur wird man ihn immer einem be¬
gleich ma¬
stimmten Theile von dem der Detailaufnahme
wenig
welche
,
Fluren
mittelmäßigen
Bei
chen müssen .
erfordern , reicht es hin , den
mehr als vier Detailblätter
Maaßstab der Netzaufnahme halb so groß , als den der
zu nehmen ; jener wird also 4000theilig
Detailaufnahme
seyn , wenn dieser 2000lheilig ist. Man halbirt dann die
und verbindet
eines Dctailblattes
Seiten des Quadrates
durch gerade Linien , wodurch man
die Halbirungspuncte

4 Quadrate erhält, von denen jedes ein Detailblatt im

vorstellt . Wird nun
halben Maaße der Detailaufnahme
nach diesem Maaßstabe das Netz aufgenommen , so ergiebt
sich daraus die Verbindung aller vier Meßtischblätter . In
Fig . 4 ( Taf . VIH .) ist ein Netz vorgestellt , dessen Maaß¬
ist, wornach also auf
stab ^ von dem der Detailaufnahme
Raum haben.
dem Netzblatte 16 Detailblätter
Sind die Fluren großer , so wird man auch , weil
auf einem Netzblatte mehr Detailblätter Raum haben müs¬
sen , das Netz nach einem kleineren Maaßstabe aufzuneh¬
men genöthigt seyn . Man kann nun nach Befinden den
.f- oder ^ von dem der DetailMaaßstab des Netzes
aufnahme nehmen , wodurch 9 , 16 oder 26 Detailblätter
Doch darf man
auf dem Netzblatke vorgestellt werden .
hierin nicht zu weit gehen , damit die Fehler der Netzauf¬
nahme und diejenigen , welche bei'm Abnehmen der Di¬
mension des Netzes nicht zu vermeiden sind , durch Uebertragung in einen weit größeren Maaßstab nicht "zu sehr
vergrößert werden.
Eine höchst wichtige Rücksicht bei einer jeden Flur¬
vermessung ist die , daß man eine möglichst geringe Anzahl
von Meßtischblättern nöthig habe , was man auf folgende
auf das
Weise erreichen kann . Man legt die Standlinie
Netzblatt so , daß man nach dem Maaßstabe der Netzaufnahme die ganze Flur darauf zu bringen glaubt , und
nimmt das Netz sammt dem ganzen Umfange der Flur
auf . Dann legt man einen Rahmen auf die Zeichnung,
eines De¬
dessen Weite im Lichten genau dem Quadrat
viel Fel¬
so
eben
in
Fäden
durch
und
ist
gleich
tailblattes
der getheilt wird , als in Folge des Netzmaaßstabes De-
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tailblätter auf dem Netzblatte vorgestellt werden , z. B . in
16 Felder , wenn der Netzmaaßstab 4 von dem der De¬
tailausnahme ist. Durch Verschiebung des Rahmens er¬
fährt man bald , wie die Flur auf die geringste Anzahl
von Meßtischblättern
gebracht werden kann , und wenn
man die rechte Lage des Rahmens gefunden hat , bezeichn
net man seine vier Ecken (im Lichten) durch Bleististpuncte.
Nach Anleitung dieser Puncte wird sodann das Meßtisch - .
quadrat genau aufgezeichnet und auf die erforderliche Weise
eingetheilt . Man wird freilich noch sicherer gehen , wenn
man zu allererst eine Generalaufnahme
in einem solchen
Maaßstabe
unternimmt , daß die ganze Flur auf einer
Platte Raum hat ; denn häufig wird auch die Netzplatte
nicht die ganze Flur fassen können .
Mittelst des besag¬
ten Rahmens
kann man dann die vortheilhafteste Lage
der Standlinie
ausmiiteln
und diese auf die Netzplatte
auftragen.
Man könnte auch , wenn der Maaßsiab der Netzauf¬
nahme sehr klein , z. B . ^ von dem der Detailaufnahme
ist , zuerst nur einige Hauptpuncte
und zwar so viele auf¬
nehmen , daß deren drei auf je vier Detailblätter
in schick¬
licher Veitheilung zu liegen kämen , wie 1,11,0
(
Ta¬
fel VIII . Fig . 4 ) .
Diese würde man dann nach dem
doppelten Maaßstabe
auf ein anderes Blatt tragen und
von ihnen aus noch so viele Netzpuncte aufnehmen , als
zur Vermessung des Details erforderlich sind. Bei ' m Uebertragen dieser secundärcn Netzpuncte auf die Detailblät¬
ter wäre dann der Maaßstab
nochmals zu verdoppeln.
Ob dieses Verfahren zweckmäßig sey , muß ich dahin ge¬
stellt seyn lassen , denn ich kann keinen gewichtigen Grund
dafür auffinden.

tz. 100.
Die Netzpuncte müssen nun in derjenigen Lage auf
die Dctailblätter
übergetragen werden , wie es die Netz¬
aufnahme ausweis ' t . Da hierbei ein Uebcrgang in einen
weit größeren Maaßstab
stattfindet , so muß diese Arbeit
mit der äußersten Sorgfalt
und den besten Instrumenten
verrichtet werden . Es gehört hierzu ein vorzüglicher Stangenzirkel mit einer Micrometcrschraube und ein hinreichend
langer , gut getheilter Transversalmaaßstab
nebst einer sehr
geschickten Hand .
Das Uebertragen der Netzpuncte ge¬
schieht mittelst ihrer senkrechten Abstände von zwei einen
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Winkel einschließenden Seiten des Quadrates . Soll , z. B ,
der Punct k' ( Las . VIH . Fig . 4 ) in den doppelten Maaß¬
stab (Fig . 5) übergetragen werden , so mißt man die Ab¬
stände k' r und k' p , was dadurch bewirkt wird , daß man
den Stangenzirkel so weit öffnet , bis ein aus k' beschrie¬
xv und vrv genau
bener Kreisbogen die Quadratseiten
berührt . Man darf aber hierbei die Zirkelspitze nicht ei¬
gentlich in den Punct k' eindrücken , damit derselbe nicht
vergrößert und zu einem Loche werde . Zur Controle muß
man auch die entgegengesetzten Abstände b' g und b s mes¬
b' r -f- k' s und b' p -s- b' q
sen , da dann die Summen
seyn müssen . Man muß
gleich
genau einer Quadratseite
bei diesen Messungen bis zu den kleinsten noch wahrnehm¬
baren Theilchen des Maaßstabes Herabgehen.
Die Doppelten der gefundenen Maaße geben die Ab¬
von
stände des Punctes k' von den Seiten des Quadrates
Man macht also in Fig . 5 ( Ta¬
doppelter Dimension .
fel VHk ) v ^r' — rv ^s ' — 2 . k' p oder überhaupt einem
so Vielfachen von k' p gleich , als die Vergrößerung des
mit sich bringt , und zieht die Linie
Maaßstabes
auf welcher der abzutragende Punct liegen muß . Macht
man dann noch r' k" — 2 > rk ' , so ist k'' der übergetra¬
gene Punct kV Man wird aber noch außerdem den Punct
k' ' durch die Abstände k'' «' ^ 2 » k' s und r ' x/ — s ' s'
- - 2 - k' g prüfen und nöthigenfalls berichtigen.
Außer den Netzpuncten werden aber auch noch geeig¬
nete Visirlinien übergetragen , besonders solche, welche auf
die oben beschriebenen Hauptnetzpuncte gerichtet sind , um
zu benutzen.
der Detailblätter
sie zur sichern Orienlirung
Die Uebertragung der Visirlinien geschieht mit Hülfe ihrer
Durchschnitte mir den Quadratseiten , Um , z. B . , die Li¬
nie tu überzutragen , braucht man bloß v ' U — 2 » vd
machen , aher man wird die
und x ' u ' — 2 - xu zu
Maaße auf dieselbe Meise conkroliren , wie vorhin , indem,
z. B ., vt -s- trv genau — vvv gefunden werden muß . —
Die Linie U u ' muß genau durch den Punct k' gehen , und
für die
hierin hat man also ' ein wichtiges Prüfungsmittel
Richtigkeit der übergetragenen Puncte.
Da man die Netzpuncte im Verlaufe der Messung
nur nach und nach braucht und die hölzernen Tischplat¬
ten sich mit der Zeit werfen , wodurch auch die Lage der
Netzpuncte und besonders der Visirlinien fehlerhaft wird,
so chll man nicht unterlassen » die zum Ucbcrtragen aller
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Puncte erforderlichen Maaße sogleich nach Beendigung der
Netzaufnahme
abzunehmen
und aufzuschreiben .
Diese
Maaße dienen auch in der Folge den schon übergetragenen
Netzpuncten zur Prüfung und Berichtigung , wenn sich die
Meßtifchplatten etwa verzogen haben sollten.
Anmerkung.
Wenn
eine Linie mit großer Genauig¬
keit in mehrere gleiche Theile getheilt werden soll,
so ist es am besten, sie auf dem Transversalmaaßstabe zu messen und das gefundene Maaß durch
die Zahl der Theile zu dividiren . Hieraus
findet
sich das Maaß des gesuchten Theiles , das man
auf das Genaueste auf dem Maaßstabe
zwischen
^ die Spitzen des Stangcnzirkcls
saßt und dann
auf die zu theilende Linie von ihrem einen End¬
punkte an so vielmal neben einander seht , als die
Anzahl der Theile es mit sich bringt , jedoch mit
der Vorsicht , die Theilpuncte nur äußerst leise ztt
bemerken . Gewöhnlich wird man die Theilung
noch unrichtig finden , aber man kann nun die
Weite der Z 'irkelfpitzcn mittelst der Micrometer¬
schraube leicht nach dem Augenmaaße
cvrrigiren
und so die genaue Theilung Mden.

'

tz. 101.

:

Es wird sich oft ereignen , daß die Anzahl der Meß¬
tischblätter , für welche die Netzverbindung
berechnet ist,
zur Aufnahme der ganzen Flur noch nicht hinreicht , obschon sie größtenteils
darauf Platz hat . So wird sich,
z. B . , eine Flur sehr häufig grvßtentheils auf 4 Blätter
bringen lassen ; allein es werden außerdem gewisse Theile
über diese vier Blätter
Hinausreichen und noch den An¬
schluß einer fünften und sechsten Platte erheischen. Man
hat aber in diesen , Falle dennoch nicht nöthig , das Netz
in einem kleineren Maaßstabe zu entwerfen , als in dem
halben der Detüilaufnahme , weil sich jene fünfte und
sechste Platte auch hinreichend sicher anschließen laßt , ohne
mit im Netze begriffen zu seyn , wenn nur für die Ver¬
bindung der vier Platten gesorgt ist , welche den Haupt¬
theil der Flur aufnehmen . Ja selbst bei größeren Fluren
braucht man den Maaßstab
des Netzes nicht kleiner zu
nehmen , als den eben bezeichneten , weil auch mehrere Netz¬
blätter sich nach dem sogleich zu erläuternden Verfahren
aneinander anschließen und verbinden lasten , ohne daß ein

/

—

241 —

Netz in kleinerem Maaßsiabe
vorausgegangen
ist. Dieses
Verfahren ist sogar vortheilhafter , als ein Netz in kleine¬
rem Maaßstabe , das alle Detailblättcr
umfaßt , weil die
Fehler , die bei' m Uebertragen in den Maaßstab der De¬
tailaufnahme
entstehen , begreiflich nicht so groß werden
können.
Das beste Mittel , eine Platte an eine andere ohne
Netz anzuschließen , sind Puncte nahe an den Seiten des
Sectionsquadrates
, welche auf zwei Platten zugleich lie¬
gen können , sofern der um das Sectionsquadrat
befind¬
liche Rand breit genug ist. Wie dieses zu verstehen sey,
ergiebt sich ohne Weiteres aus Fig . 6 ( Taf , VIII .) , wor¬
aus zugleich ersichtlich ist , wie die Puncte X , L , 6 mit¬
telst ihrer Abstände von den Quadratseiten
von einer Platte
auf die andere überzutragen sind . Da hierbei der Maaß¬
stab nicht vergrößert wird , so kann die Uebcrtragung der
Puncte mit großer Richtigkeit geschehen. —
Aber außer¬
dem muß noch für eine gute Orientirung des angeschlosse¬
nen Meßtischblattes gesorgt werden , welche durch die über¬
getragenen Puncte V ,
6 ' nicht immer gegeben ist,
und die man auf folgende Weise erhalten kann . In dem
Theile des Feldes , welcher auf die anzuschließende Platte
zu liegen kommt , wählt man einen geeigneten Punct Ü'
und visirt ihn von einem Netzpuncte 0 der vorangehenden
Platte an . Die Visirlinie XX , welche die Quadratseiten
nicht unter sehr spitzem Winkel schneiden darf , muß nun
über die anzuschließende Platte verlängert werden , und zu
dem Behufe muß man die Punctes ' und 6 kennen , wo
sie die Quadratseiten
dieser Platte schneidet. Nun ist aber
offenbar , weil XV Und X/V ' zusammenfallen , V X^
VX , und hierdurch ist der Punct X ' bestimmt . Um aber
O zu finden , darf man nur überlegen , daß II6
um eben
so viel größer ist , als VX , wie der Unterschied zwischen
VI ? und XL !; man hat nämlich U 6 — VX -j- VX —- XX
— 2 - VX —XX> wie
man aus Fig . 7 (Taf . VIII .)
unmittelbar sieht , wenn Xm und Xn mit XU parallel
gezogen werden , Dann ist nämlich wegen der Congrüenz
der Dreiecke XmX und Xa6 , 6u — Xm ^ - VX — XX,
Und daher UO — II » -s- Xm - -- VX -s- Xm
VX -i- VX — XX. Ist
—
die Lricntirungsll 'nie X ' O
aufgetragen , so bringt man den Meßtisch über IV , orientirt ihn nach 0 mittelst der Linie X (- und bestimmt den
Punct 0 ' durch Rückwärtseinfchneiden
von den Puncten
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8 ', 6 '. Will man indessen keine Orientirungslinie
auf die anzuschließende Platte übertragen , so würde man
des Verfahrens in tz. 9l oder auch desjenigen in H. 92
sich zu bedienen haben , um von den übergetragenen Rand
Puncten .4 ' , 8 ', 6 ' auf Puncte zu kommen , die , wie v ' ,
mitten auf der Platte
oder am entgegengesetzten Rande
liegen.
Man kann aber auch ohne Uebcrtragung
von bloßen
Randpnnctcn
eine Platte an eine vorhergehende anschlie¬
ßen , und zwar auf folgende Weise : In dem Theile des
Feldes , welcher auf die anzuschließende Platte zu liegen
kommt , wähle man einen Punct 0 ( Taf . VIH . Fig . 9 ),
der sich von drei Puncten X , 8 , 6 der vorangehenden
Platte gut bestimmen und controliren läßt .
Man stelle
den Meßtisch über den Puncten
8 , O auf ( versteht
sich, mit der Platte , worauf diese Puncte liegen ) und vi«
sire den Punct v an .
Eine von den Visirlinien , und
zwar allemal die, welche, wie 60 , zwei gegenüberliegende
Seiten des Meßtischquadrates
unmittelbar
schneidet , ver¬
längert man nach dem vorher beschriebenen Verfahren über
die anzuschließende Platte ; von den beiden anderen brau¬
chen bloß die Durchschnitte a und b mit der gemeinschaft¬
lichen Quadratseite
X V bemerkt zu werden . Man trägt
die Durchschnittspuncte
» und b auch auf die anzuschlie¬
ßende Platte , stellt den Meßtisch über v auf und orientirt ihn nach V6 . Man legt sodann das Lineal an »,
richtet den Visirfaden auf das Signal
bei ^ und zieht
die Visi'rlinie sV , deren Durchschnitt mit Ov
den ge¬
suchten Punct v giebt , den man noch auf gleiche Weise
durch b controlirt.
Wird bloß ein Punct auf der anzuschließenden Platte
bestimmt , so muß man außerdem , wenn der Meßtisch nach
V6 orientirt ist , noch eine Visi'rlinie nach einem zweiten
Puncte L ziehen , die Linie v k messen und auftragen,
damit man an die zwei Puncte v und L die Detailmes¬
sung anschließen könne . Auf gleiche Weise muß man auch
in dem Falle verfahren , wenn man auf einem Blatte nur
einen Netzpunct und von ihm aus eine Orientirungs¬
linie nach einem andern Netzpuncte hätte .
Indessen ist
nur ein einziger übergetragener
Punct ohne wesentlichen
Nutzen , denn man könnte hier auch wohl den Punct v
auf der übergetragenen Visi'rlinie 6 k" nach Belieben , etwa
in
nkhmen und dann durch ihn die neue Standlinie

243
V ' L ' ganz wie vorhin legen , nämlich den Tisch nach v ' 6
ziehen und das
oricntiren , nach L ' die Visirlinie
Maaß der V L? auftragen , um hernach von den Puncten
Hierdurch
v ' und L ' die Messung weiter fortzusetzen .
wird die Sache nicht anders , als wenn 0 statt v ge¬
XV
nommen worden wäre , nur hat die Sectionslinie
nicht meht die richtige Lage , sondern es muß dieselbe mit
sich parallel nachX ' V gerückt werden , wenn zugleich beide
Platten sowohl hinsichtlich ihrer Sectionslinien , als auch
hinsichtlich des aufgenommenen Landes , aneinander schlie¬
XV zu rücken
ßen sollen . Wohin man die Sectionslinie
habe , ergiebt sich leicht , wenn aus die Platte v diejeni¬
sind , welche am Rande der
gen Puncte aufgenommen
Platte 6 liegen . Immer wird man 0 ' so genau treffen
können , daß man die Sectionslinie XV nicht weit zu ver¬
rücken hat.
Man sieht hieraus , daß überall kein Netz erforderlich
ist , wenn eine Flur aus zwei Meßtischblättern Raum hat.
Ja selbst, wenn sie vier und mehr Blätter erforderte , würde
man das Netz entbehren können , wenn nicht zu besorgen
sich
wäre , daß eine Tischplatte während der Bearbeitung
werfen möchte , wo dann das folgende Blatt nicht mehr
Auf gleiche Weise
richtig angeschlossen werden könnte .
vermei¬
kann man auch Netze in sehr kleinem Maaßstabe
den , wenn man mehrere Netzplatten nach dem angezeigten
Verfahren aneinander schließt.

§. 102.
Wenn die Anzahl der zu verbindenden Detailblätter
sehr groß wird , so muß der Maaßstab der Netzaufnahme
bedeutend klein genommen werden , und die Folge davon
übergetragenen Puncte,
ist , daß die auf die Detailblätter
Fehler halber,
und vergrößerten
der mit übergetragenen
nicht die gewünschte Genauigkeit haben . In solchen Fäl¬
len müßte man unbedingt zu einem trigonometrischen Netze
seine Zuflucht nehmen , was uns wieder auf das im er¬
sten Capitel Vorgetragene zurückführt . Wir bemerken nur,
daß man solche kleine trigonometrische Messungen , wobei
die sphärische Gestalt der Erde unberücksichtigt bleibt , nicht
nöthig hat
anzuknüpfen
an astronomische Bestimmungen
und auch nicht anzuknüpfen pflegt . Man zieht deshalb
auch nicht einen Meridian , sondern statt dessen eine Linie
(Taf . VIH . Fig . 4 ) unter einem beliebigen , aber
16*
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der Sache angemessenen Winkel gegen die Standlinie
Av
durch den einen Endpunct
derselben .
Durch denselben
Punct zieht man auch gegen die Linie LllV ein Perpen¬
dikel und tbeilt dann durch Parallelen
mit diesen beiden
Linien den Landstrich in solche Quadrate , nach welchen
die Vermessung des Details geordnet ist . Man hat
also
hier dieselbe Construction , wie in tz. 22 , nur mit
dem
Unterschiede , daß AI lV kein Meridian ist. Da nun der
Winkel -AU AI, gleichsam dasAzimuth
des Ortes -A in U,
nach Willkür genommen und folglich bekannt ist, so kann
man nach tz. 25 , 2 die senkrechten Abstände aller Netz¬
puncte von der Linie AIN und ihrem Perpendikel berech¬
nen , woraus sich auch ihre Abstände von jeder in
bestimmter
Entfernung
gezogenen Parallele ergeben . Man weiß also
die Abstände jedes Punctes
von den Quadratseiten
deZ
Detailblattes , worauf er fällt und kann ihn folglich darauf
auftragen . Man kann nun die Spccialvermessung
ent¬
weder unmittelbar an die trigonometrischen Puncte knüpfen,
oder wenn man deren noch nicht genug haben sollte, durch
ein graphisches , mehrere Blätter
umfassendes Netz die
nöthige Verbindung herstellen.
§. 103.
1) Ganz nach der vorbeschriebenen Weise wird bei
zusammenhängenden
Landesvermessungen
ein graphisches
Netz an die trigonometrischen Puncte angeschlossen , und
es hat diese Aufgabe im Allgemeinen noch weniger
Schwie¬
rigkeit , weil die trigonometrischen Netzpuncte in der Regel
hinreichend lange und sehr bequeme Standlinien
bilden
werden . Sind
auf dem Netzblatte drei trigonometrische
Puncte gegeben , und kann man auf keinem derselben den
Meßtisch aufstellen , so bestimmt man den ersten graphischen
Punct nach h. 91 ; waren aber von ihnen unter übrigens
gleichen Umständen nur zwei zugleich sichtbar , so mußte
man das in tz. 92 erklärte Verfahren in Anwendung
bringen , wobei übrigens der dritte Punct nach Umstanden
zur Controle benutzt werden kann . —
Wie bei bloß
zwei trigonometrischen Puncten zu verfahren ist , ergiebt
sich von selbst.
2) Aber oft gestattet die Localitat nicht , mehr als
einen trigonometrischen Punct auf eine Scction zu bringen,
in welchem Falle man Mittel anwenden muß , die
freilich
nicht immer die gewünschte Genauigkeit geben.
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Kann man z. B . , wenn auf einer Section II
gegeben ist,
(Taf . VIII . Fig . 8 ) nur der einzige Punct8
in den zwei angrenzenden Sectioncn die Puncte -4 und 8
sehen , so reicht dieses schon hin , einen zweiten Punct auf
jener Section zu bestimmen , wenn man die Lage der
benutzt.
Linie ^ 6 bezeichnet und sie als Orientirungslinie
Für die Puncte ^ und 8 kennt man nämlich aus der
trigonometrischen Berechnung die senk¬
vorhergegangenen
und VL von den
rechten Abstände ^ 11 und HO , 88
Seiten der Sectioncn , und hieraus auch die Lange HL,
da die Seite 6 v ebenfalls bekannt ist. Zieht man also
mit IIL parallel , so kennt man in dem rechtwink¬
^8
ligen Dreieck X 8 8 die Seiten ^ 8 — II 8 und I - 8
— 8 8 — ^ 11 , und in den ihm ähnlichen Dreiecken
lV 8 die Seiten vl LI — 8 0 und ^ i>l
^ LI 6 und
— II0 ; man kann daher die Linien LIO und ^ 8 durch
berechnen
die Proportionen
^LI : » I6
-48 : 88 —
Da nun auch OLI — -411 — lVV bekannt , so ergeben
und V8 , und man kann folglich die
sich hieraus 06
Wählt man
Linie 6 I? auf die Section II auftragen .
dann auf dem Felde einen Punct 8 in der Linie -48,
stellt den Meßtisch darüber und orientirt ihn nach >4 8,
mittelst des Punctes I'
so kann man seinen Standpunct
Hierdurch be¬
bestimmen .
durch Rückwartseinschneiden
kommt man die zwei ' Puncte 8 und 8 auf die Section
und kann folglich die Aufnahme des Netzes weiter fort¬
führen . Aber man hat hier kein anderes Versicherungs¬
mittel für die Richtigkeit des Punctes 8 , als die unmittel¬
bare Messung der Linie 8 8 , wodurch zwar die richtige
zwischen 8 und 8 , nicht aber die richtige
Entfernung
Lage von 8 gegen die Sectionsseite , verbürgt wird.
3 ) Ist gar kein trigonometrischer Punct auf der
Section gegeben , so muß man graphische Netzpuncte aus
den anstoßenden Sectioncn , welche am Rande der Platte
liegen , darauf übertragen und , nachdem man die Orien¬
tirungslinie 6 8 . gezogen hat , eben so wie vorher ver¬
nach trigo¬
fahren . — Kann man keine Orientirungslinie
nometrischen Puncten der angrenzenden Sectioncn bestimmen,
so muß man statt deren graphische wählen.
Wie das in §. 101 Gesagte hierher zu beziehen sey,
erzieht sich von selbst.
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tz. 104.
Nachdem die Netzpuncte auf die Detailblättcr
über¬
getragen worden , wird zur Specialvermessung
geschritten.
Ueber dieselbe ist das Wichtigste schon im vierten und
fünften Capitel gesagt worden und daher hier nur wenig
zu bemerken übrig .
Die Specialvermessung
wird am
besten partieenweise , wie selbige von der Natur oder durch
die Feldabtheilung dargeboten werden , vorgenommen . Jede
Partie
wird mit zweckmäßigen Linien um - und durch¬
zogen ; dieselben
werden mit der Kette gemessen und
währenddem zugleich die zur Seile nahe genug gelegenen
Puncte mittelst des Winkelspiegels durch ihre Coordinaten
bestimmt , wie selbiges im vierten Capitel gelehrt worden.
Die Endpuncte
der gemessenen Hülfslinien
aber werden,
wenn sie nicht in andere Hülfslinien
eingemessen (ein¬
gebunden ) sind , auf dem Meßtische durch Schnitte
von
Visionslinien
bestimmt , wobei man den Meßtisch über den
aufgetragenen Nctzpuncten aufstellt und nach anderen um¬
her gelegenen Netzpuncten
orientirt . Doch ist man oft
genöthigt , außer den Nctzpuncten noch andere in der Absicht
zu bestimmen , um den Meßtisch darüber aufzustellen , da
die ersteren nicht immer eine hinreichend günstige Lage
haben , um die Aufnahme des Details
zu bewirken . —
Wie zu verfahren ist, wenn nur ein Netzpunct nebst einer
von ihm ausgehenden
Oricntirung
auf ein Detailblatt
kommt , ist in tz. 101 gesagt worden.
In
coupirtem Terrain
und waldigen Gegenden ist
es meistens unmöglich , die Endpuncte
der Hülfslinien
sämmtlich durch Schnitte von Visirlinien
zu bestimmen,
und man muß dann das in ß. 86 und 90 erklärte Ver¬
fahren des Stationirens
anwenden . Daß hierbei überall
nur von einem Retzpuncte ausgegangen
werden kann,
versteht sich von selbst , sey es nun , daß unter der Folge
von Linien , deren gegenseitige Lage aufzunehmen ist , eine
an einen Netzpunct sich unmittelbar
anschließt , oder daß
einer ihrer Endpuncte
von den Nctzpuncten
her durch
Schnitte von Visirlinien
bestimmt wird . Wo sich aber
Gelegenheit
darbietet , an einen Netzpunct anzuschließen,
d . h., die Linienfolge auf einen Netzpunct zurückzuführen,
oder auch den einen oder andern Punct
durch Schnitte
von Visionslinien
von den Netzpuncten her zu bestimmen
oder zu controliren , soll man dieses überall nicht unter-
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tz. 104.
Nachdem die Netzpuncte auf die Detailblättcr
über¬
getragen worden , wird zur Specialvermessung
geschritten.
Ueber dieselbe ist das Wichtigste schon im vierten und
fünften Capitel gesagt worden und daher hier nur wenig
zu bemerken übrig .
Die Specialvermessung
wird am
besten partieenweise , wie selbige von der Natur oder durch
die Feldabtheilung dargeboten werden , vorgenommen . Jede
Partie
wird mit zweckmäßigen Linien um - und durch¬
zogen ; dieselben
werden mit der Kette gemessen und
währenddem zugleich die zur Seile nahe genug gelegenen
Puncte mittelst des Winkelspiegels durch ihre Coordinaten
bestimmt , wie selbiges im vierten Capitel gelehrt worden.
Die Endpuncte
der gemessenen Hülfslinien
aber werden,
wenn sie nicht in andere Hülfslinien
eingemessen (ein¬
gebunden ) sind , auf dem Meßtische durch Schnitte
von
Visionslinien
bestimmt , wobei man den Meßtisch über den
aufgetragenen Nctzpuncten aufstellt und nach anderen um¬
her gelegenen Netzpuncten
orientirt . Doch ist man oft
genöthigt , außer den Nctzpuncten noch andere in der Absicht
zu bestimmen , um den Meßtisch darüber aufzustellen , da
die ersteren nicht immer eine hinreichend günstige Lage
haben , um die Aufnahme des Details
zu bewirken . —
Wie zu verfahren ist, wenn nur ein Netzpunct nebst einer
von ihm ausgehenden
Oricntirung
auf ein Detailblatt
kommt , ist in tz. 101 gesagt worden.
In
coupirtem Terrain
und waldigen Gegenden ist
es meistens unmöglich , die Endpuncte
der Hülfslinien
sämmtlich durch Schnitte von Visirlinien
zu bestimmen,
und man muß dann das in ß. 86 und 90 erklärte Ver¬
fahren des Stationirens
anwenden . Daß hierbei überall
nur von einem Retzpuncte ausgegangen
werden kann,
versteht sich von selbst , sey es nun , daß unter der Folge
von Linien , deren gegenseitige Lage aufzunehmen ist , eine
an einen Netzpunct sich unmittelbar
anschließt , oder daß
einer ihrer Endpuncte
von den Nctzpuncten
her durch
Schnitte von Visirlinien
bestimmt wird . Wo sich aber
Gelegenheit
darbietet , an einen Netzpunct anzuschließen,
d . h., die Linienfolge auf einen Netzpunct zurückzuführen,
oder auch den einen oder andern Punct
durch Schnitte
von Visionslinien
von den Netzpuncten her zu bestimmen
oder zu controliren , soll man dieses überall nicht unter-
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lassen , weil es zur Richtigkeit der Arbeit wesentlich ver¬
tragt.
Besonders schwierig sind die Vermessungen von Wald
bewachsener Flächen , wenn innerhalb derselben noch mehrere
aufzunehmen sind . Hier kann man oft
Scheidungslinien
auf keine andere Weise in das Innere hineinbringen und
wieder hervorbrechen , als daß man auf mühsame Weise
das im Wege stehende Gebüsch niederhauen läßt . Man
muß in solchen Fällen die Zweckmäßigkeit der Hülfslinien
ganz besonders darnach beurtheilen , daß den Waldbesitzern
kein zu beträchtlicher Schade verursacht wird . Immer
wird es zweckmäßig seyn, wenn am Umfange des WaldeS
bestimmt
solche Puncte durch Schnitte von Visionslinien
werden , von welchen aus man leicht in das Innere
dringen kann.
gelegene Paktiern
Wenn auf steilen Bergabhängen
sind , so wird die Messung mit der Kette
aufzunehmen
beschwerlich und auch , wo bergab gemessen werden muß,
leicht unrichtig . In diesem Falle ist es am zweckmäßigsten,
zu legen , welche an dem Bergnur solche Hülfslinien
abhange ziemlich horizontal laufen , und ihre Endpuncte
zu bestimmen . Damit
durch Schnitte von Visionslinien
man aber auf beiden Seiten der horizontalen Hülfslinien
keine großen Abstände ( Ordinate ») , und folglich nur auf
kurze Strecken bergab oder bergauf zu messen habe , wird
man eine größere Anzahl solcher Hülfslinien legen müssen,
als sonst auf horizontalem Boden erforderlich seyn würde.
Geschickte Geometer Pflegen in solchen Fallen die meisten
Puncte durch Schnitte von Visirlinien zu bestimmen , und
nicht verpfählt
nur solche Gegenstände , deren Grenzen
wurden , desgleichen auch die Grenzen sehr kleiner Parcellcn,
mit der Kette aufzumessen , wozu sie in den durch Bisirlinien bestimmten Puncten Anhalt genug haben.
gemessen
einer Partie
die nöthigen Data
Sobald
und Auszeichnen derselben
sind , darf man das Aultragen
auf dem Meßtische nicht lange aufschieben , weil bei diesem
Geschäft in vielen Dingen das Gedächtniß in Anspruch
ist schon das
Ueber das Auftragen
genommen wird .
Nöthige in Cap . 4 ( tz. 72 ) beigebracht worden ; das Aus¬
zeichnen verspüren wir am besten bis dahin , wo von dem
Zeichnen der Charten die Rede ist.
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tz.

105.

Für die Zwecke der
Catastralvenrreffung
wird es auch
genügen , wenn man ohne vorhergegangene
Netzlegung
die
Flur nach gewissen Abschnitten , wie
solche durch die Natur
und die Vcrtheilung
des Bodens gegeben sind , vermißt.
Wenn auch diese Abschnitte , welche als
unabhängige , für
sich bestehende Theile anzusehen sind ,
zum Theil mehr als
ein Tischblatt erfordern sollten , so
kann die Verbindung
doch ohne Netz hergestellt werden , wie
in ß. 101 gezeigt
worden ist . Jeder Abschnitt der Art
müßte aus einen
besonderen , nicht mehr als einen Rvyal Velinbogen um¬
fassenden Blatte darzustellen seyn und so
eine Section
der Flurcharte ausmachen . Daß
hierdurch eine größere
Genauigkeit in den kleineren Theilen
erreicht wird , ist
wohl ohne. Weiteres klar , da - die
Messung dieser Theile
von allen Fehlern der Netzaufnahme
und der Uebcrtragung
der Netzpuncte nach einem größeren
Maaßstabe ganz unab¬
hängig ist, und diese Genauigkeit ist doch
wohl der Haupt¬
zweck einer Cgtastralvermessung .
Immer
aber wird es
noch möglich seyn , die einzelnen
Flurchartcnhlätter
nach
einem kleineren , z. B . , 4 oder 5mal
kleineren Maaßstabe
zu einer Uebersichtscharte zu
vereinigen . Sehr große Flur* chartenblätter , wie sie zeither
größtentheils üblich waren,
sind wegen ihrer beschwerlichen
Handhabung unzweckmäßig
und überdieß , da sie zusammengerollt
werden müssen , sehr
per Zerstörung ausgesetzt,
Z. 106,
Bei Vermessung der Ortschaften ,
besonders der Städte,
sind die Schwierigkeiten
oft sehr groß . Begreiflich wird
hier an eine Bestimmung
der Puncte durch Schnitte von
Wisirlinien nur in höchst seltenen Fallen zu
denken seyn,
sondern man ist lediglich auf die Methode
des Stationirens
hingewiesen , Zu dem Ende findet man
meistens gleichsam
einen Mittclpunct , von welchem aus
mehrere lange Linien
durch die Gassen des Ortes gelegt
werden können , welche
die Grundlage
zur ganze » Vermessung abgeben .
Die
Endpuncte dieser Linien werden mit starken
, tief einge¬
schlagenen Pfählen ( auf dem Pflaster der
Städte
auch
wohl mit großen eisernen Nageln )
an solchen Stellen
bezeichnet , wo keine Beschädigung der
Pfähle durch das
Fuhrwerk zu befürchten ist. Man führt
diese Linien mit

der Gassen
so wenigen Brechungen , als die Biegung
heraus und
Dorfraumes
des
Ende
das
an
bis
,
gestattet
legt ihre Endpunkte in die Seiten eines Polygon ' s , womit
eingeschlossen ist , und das aus so
der ganze Dorfraum
seyn muß , als es nur die
zusammengesetzt
wenig Seiten
Localität erlaubt . Auf diese Weise ist gleichsam das Netz
gelegt , und es wird dasselbe auf die
zur Ortsaufnahme
zweckmäßigste Art nach der Methode des Stationirens
mit dem Meßnsch aufgenommen , so zwar , daß der Aufder Figur
stellungspunctc , so fern sie zur Eonstruction
unumgänglich erfordert werden , möglichst wenige sind , und
« auf andern Puncten der Meßtisch nur der Controle halber
aufgestellt wird.
An die Linien des so bestimmten Netzes werden nun
die Details , die Wohnhäuser , Nebengebäude , Hosraume
und Gärten mittelst des Winkclspiegels abgemessen . Man
wird aber außerdem noch viele andere Linien legen müssen,
in die so eben beschrie»
die theils mit beiden Endpuncten
aber auch wegen
theils
,
eingebunden
denen Hauptlinien
der vielen Hindernisse nur mit einem Endpuncte in eine
Hauptlim ' e eingemessen sind , und deren Richtung sodann
mit Hülfe des Meßtisches bestimmt wird . So muß man
öfters von einem Puncte einer Hauptlinie aus eine Visirlinie in eine Hofraithe legen und vielleicht wieder auf
einem Puncte innerhalb derselben den Meßtisch aufstellen,
weil kein anderes Mittel zur Aufnahme des Details vor¬
handen ist. Ueberall aber muß man Gelegenheit nehmen,
andere zur Aufnahme des Details
in die Hauptlinien
dienende Linien einzumessen , welche zu den abgelegensten
Stellen führen , und in dieser Absicht wird man manchmal
mitten durch die Ein - und Ausgänge von Gebäuden hin¬
aus dem Wege
durchgehen , auch manches Hinderniß
räumen müssen , wenn es ohne großen Schaden der Besitzer
der
geschehen kann . Oft kann man , ohne der Richtigkeit
des
Hülfe
mit
Hauptlinie
eine
auf
Aufnahme zu schaden,
Winkelspiegels eine Senkrechte setzen, die in eine Hofraithe
führt , und an welche sich dann die nöthigen Puncte an¬
messen lassen. Ein denkender Feldmesser wird immer leicht
die geeigneten Mittel finden , durch welche er die entgegen¬
stehenden Hindernisse theils umgehen , theils beseitigen kann.
Da die Gebäude meistentheils regelmäßige Vierecke
bilden , so reicht es aus , zwei Ecken von ihnen mittelst
Koordinaten angemessen zu haben und die beiden anderen
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aus der ( mit dem Nuthenstabe ) gemessenen Länge und
Breite zu construiren . Ueberhaupt wird man hier vfr
Gelegenheit , und dieselbe zu benutzen Ursache haben , manche
Gegenstände an andere angrenzende und auf dem Meßtisch
schon bestimmte , blos mit Hülfe ihrer gemessenen Dimen¬
sionen anzuschließen , z. B . , ein Seitengebäude
an das
Wohnhaus
( Taf . VIH , Fig . 10 ) durch Messung der
Linien » b , dv und b 6 . Auch kann man im Nothfälle
Hülfslinien
durch zwei solche Puncte legen , welche bereits
mit Hülfe des Winrelspiegels an andere Hülfslinien
ange¬
messen sind.
Wir haben die Ortsvermcssung
so beschrieben , wie
sie unabhängig
von der Flurvcrmessung
als eine für sich
bestehende anzustellen ist. Wird der Ort mit zur Flur
gemessen , so ist nichts weiter nöthig , als das umgebende
Polygon von den Netzpuncten aus aufzunehmen und von
Außen in das Innere
zu dringen . Meistentheils
wird
dann die Aufnahme leichter , und man wird mitunter sogar
manche wichtige Stützpuncte
der Messung im Innern
des Ortes durch Schnitte von Bisirlinien von den Netzpuncten her bestimmen können.

tz. 107.
Jede Messung wird nach ihrer Beendigung
einer
Revision unterworfen , welche von einem höhern Messungs¬
beamten ( Obergeometer , Revisor ) ausgeführt wird . Man
revidirt entweder durch Nachmessen mit der Kette , oder
durch Nachvisiren auf dem Meßtische . Im ersteren Falle
legt man über die ganze Section ein Polygon , indem man
beliebige Puncte
durch Linien verbindet und auf diese
Weise in sehr verschiedene Stellen der Messung eindringt.
Diese Linien mißt man und vergleicht die Maaße mit
denen der gleichnamigen Linien auf dem Plane ; zugleich
wird man aber auch mittelst des Winkelspiegels umhcrgelegene Puncte anmessen , besonders aber die Durchschnitlspuncte der Revisionslinien
mit den Grundstücksgienzm
prüfen . In gleicher Absicht kann man auch beliebige
Puncte
seitwärts
liegender Grundstücksgrenzen
anmessen
und zusehen , ob die aufgetragenen
Maaße in die gleich¬
namigen Grenzen des Planes führen.
Die Revision mit dem Meßtisch ist strenger , und
eigentlich nur in solchem Terrain billig , wo der Messung
keine bedeutenden Hindernisse im Wege stehen. Man stellt
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den Meßtisch über einen beliebigen aufgenommenen Punct
des Feldes , orientirt ihn nach einem andern beliebigen
Puncte und visirt diejenigen Puncte an , die ein Gehülfe
Gehen die Visirlinien
mit einem Fähnchen bezeichnet.
des Planes , so
Puncte
gleichnamigen
genau durch die
hat die Messung auf vorzügliche Richtigkeit Anspruch.
Da unmöglich eine Messung mit dem gemessenen
Objecte auf das Genaueste Harmoniken kann , so giebt es
gewisse Fehlergrenzen , innerhalb welcher die Messung noch
als gut anerkannt wird . Bei langen Linien setzt man
d. h. , auf 1 Fuß
diese Grenzen , in der Regel , auf
wenn das Terrain
bei 400 Fuß , bei kürzeren auf
Terrain
schwierigem
In
.
war
ungünstig
nicht
der Messung
und zumal aus werthlosem Boden erweitert man diese
bei
Fehlergrenzen auf das Doppelte , nämlich auf
bei kurzen Linien.
langen und auf ^

Siebentes

Capitel.

Von einigen anderen geodätischen Instrumenten
und deren Gebrauch.
tz. 108.
Die

Zollmannsche

Scheibe.

Dieses nach seinem Erfinder sogenannte Instrument
gleicht in seinem Baue vollkommen dem Meßtische und
keiner Abbildung
bedarf daher zu seiner Erläuterung
weiter . Es ist leichter gebaut , als ein Meßtisch , und hat
statt der viereckigen Tischplatte eine hölzerne oder metallene
ein konischer Zapfen
runde Scheibe , in deren Centrum
senkrecht befestigt ist. Die kleine Kippregel hat ein Loch,
in welches jener Zapfen genau paßt , so daß man um ihn
das Lineal , wie um einen festen Mittelpunct , herum drehen
kann . Doch bleibt die Kippregel nicht beständig auf der
Scheibe sitzen , sondern dieselbe wird nach Bedürfniß auf
aufgesetzt und wieder abgenommen . Die
den Zapfen
Scheibe , welche ansehnlich kieiner ist , als eine Meßtisch-
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platte , kann
mittelst dreier im Stativkopfe
sitzenden
Schrauben
horizontal gestellt werden ; auch laßt sie sich,
wie der Meßtisch , nach jeder Richtung hin beliebig drehen
und durch eine Micrometcrschraube
fein einstellen . Sie
wird auch mit Papier bezogen , in dessen Mitte natürlich
ein Loch zum Durchstecken des Zapfens eingcschnitten seyn
muß . Das Aufziehen des Papiers
geschieht bei manchen
Exemplaren mittelst eines metallenen Reifes , welcher um
den Rand der Scheibe gepaßt ist und so das eingeklemmte
Papier
festhält . Zum Ucberfluß ist jener Reif mitunter
in Grade getheilt und der Eintheilung
sogar ein am
Lineale der Kippregcl befestigter Nonius beigegeben.
Die Kante des Lineales , an welcher die Linien gezogen
werden , sollte , streng genommen , durch das Centrum des
Zapfens
oder durch den Umdrehungsmittelpunct
gehen.
Ob dieses stattfinde , erfahrt man , wenn man auf der
Scheibe am Lineale eine Linie zieht , dasselbe um den
Zapfen umdreht und zusieht , ob es auch von der entgegen¬
gesetzten Seite her an die gezogene Linie paßt . Allein
wir wissen aus §. 81 , daß eine kleine Abweichung der
Art ohne nachtheilige Folgen für gewöhnliche Vermessun¬
gen ist.
Uebrigens muß die Scheibe ganz nach denselben
Grundsätzen beurtheilt werden , wie der Meßtisch , und eS
finden dieselben Rectisicationen , wie bei der Kippregel,
statt.
ß.

109.

Die Winkel werden nun
auf dem Scheibenblatte
graphisch dargestellt , und der Scheitel liegt begreiflich
immer in der Mitte deS Centralzapfcns ; nachdem werden
sie auf die eigentliche Zeichnung übergetragen . In sofern
nun der Meßtisch sogleich die fertige Figur giebt , steht
ihm die Scheibe bedeutend nach ; auch verspricht diese keine
größere Genauigkeit der aufgenommenen Winkel , als jener,
besonders da das Uebertragen
der Winkel eine Quelle
neuer Fehler wird . Da indessen die Scheibe leichter gebaut
seyn darf , als der Meßtisch , auch immer nur ihr Centrum
über dem Scheitel des zu messenden Winkels eingelochet
zu werden braucht , so empfiehlt sie sich allerdings einiger¬
maßen zum Gebrauch in bergigten und waldbewachsenen
Gegenden.
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In der That gebraucht man auch die Scheibe meistens
nur da , wo man , wegen des Terrains und sonstiger Oertlichkeitcn , zur Ausnahme der Figuren durch Messung ihrer
genöthigt ist ( §. 86 , dritte
Seiten und Umfangswinkel
Auflösung und §. 90 , 3 ) . Man verfahrt hierbei , um
( Taf . XU , Fig . 5 ) aufzu¬
z. B . die Figur
dreht das
nehmen , so. Man stellt die Scheibe über
Lineal um seinen Zapfen , bis R und L im Fernrohr
erscheinen und zieht die Visirlinien ab und a e . Hierauf
bringt man die Scheibe über 8 , legt das Lineal an ba,
dreht die Scheibe , bis -4 vom Visirfaden gedeckt wird,
visirt dann nach 6 und zieht am Lineale die bo . Auf
gleiche Weise wird auch über jedem andern Puncte der
Figur verfahren und namentlich die Scheibe immer wieder
nach der zuletzt gezogenen Visirlinie zurückon'entirt , wodurch
alle Linien auf der Scheibe eine solche Lage bekommen,
daß , wenn eine von ihnen mit der gleichnamigen des Feldes,
parallel gerichtet ist, auch alle übrigen
z. B ., b » mit 8
mit ihren gleichnamigen des Feldes , bo mit 8 6 , oll mit
60 u . s. w . parallel sind . — Da man auf der vorletzten
v schon die den Seiten v L und ^ L gleich¬
Station
bekommt , so hat man
namigen Visirlinien 6 s und
auch den Winkel bei L . Wenn man daher über 8 auf¬
L orientirt und dann das Lineal
stellt , die Scheibe nach
an ock anlegt , so muß der Visirsadcn genau auf v treffen.
Dies ist eine Probe der Winkelmessung , aber auch
die einzige , wenn nicht zugleich auch nach der Richtung
der Diagonale visirt werden kann.
Winkel
aufgenommenen
Die auf das Sckeibenblatt
sind nun auf die Zeichnung zu bringen , wozu das Abdient , welches aus einem langen metallenen,
schiebezeug
am besten eisernen Lineale und einem Dreiecke besteht, das
aus metallenen Leisten zusammengesetzt ist. Das Scheibenblatt wird , meistens am Rande des Papieres , worauf
die Zeichnung kommen soll, an einigen Stellen mit Mund¬
leim angeklebt , mit der Vorsicht , daß es glatt ausgebreitet
ist . Man legt dann das Dreieck mit einer Seite an eine
der Visirlinien , etwa an ab (Taf . XII , Fig . 6 ) , schiebt
an eine andere Seite desselben das Lineal und laßt an
diesem das Dreieck so weit herabgleitcn , als bis wohin
8 der Zeich¬
die der Visirlinie a b entsprechende Seite
nung kommen soll , worauf man die X8 zieht und auf
sie das mit der Kette gefundene Maaß aufträgt . Begreif-
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lich wird hierdurch X8 mit ab parallel . Um ferner den
Winkel /ISO
aufzutragen , legt man das Dreieck mit
einer seiner Seiten an die der 86 entsprechende Bisirlinie be , schiebt an eine andere Seite das Lineal und
laßt an demselben das Dreieck wieder so weit Herabgleiten,
bis die Seile , welche an bc lag , durch den Punct 8 geht,
worauf man die 8 6 zieht und dem für diese Linien
gefundenen Maaße gleich macht . Hierdurch wird 8 0 mit
be parallel und daher der Winkel bei 8 dem der Visirlinien sb und be gleich. So verfährt man fort , bis die
Figur zu Stande gekommen ist.
Das Abschiebedreieck ist rechtwinklig und liegt nach
Bedürfniß
bald mit einer Kathete , bald mit der Hypo¬
tenuse am Lineale . Auch trifft es oft , daß man , um,
z. B . , die oll mit sich parallel durch den Punct 6 zu
schieben , nachdem das Dreieck eine Strecke fortgerückt
worden , das Lineal an die dritte Seite desselben legen
muß , um die Seite , welche an eck lag , bis an 6 heranzuschieben . Alles dieses bietet sich bei der Ausübung von
selbst dar . Man muß bei' m Abschieben vor Fehlern sehr
auf seiner Hut seyn.
Wie man mit Hülse der Scheibe Puncte durch
Schnitte
von Bisirlinien
bestimmen oder Figuren
aus
einem einzigen Standpuncte
aufnehmen kann , ergicbt sich
von selbst. Regel bleibt es dabei , die Winkel immer so
aufzunehmen , daß jede Visi'rlime mit der gleichnamigen
des Feldes parallel ist , sobald bei einer von ihnen diese
Bedingung
stattfindet.

tz. 110.
Bei der Aufnahme der Figuren aus dem Umfange
mit Hülfe der Scheibe gilt übrigens in Hinsicht auf die
Genauigkeit der zu erhaltenden Resultate alles das , was
wir schon in §. SO darüber vorgetragen
haben . Weil
man aber meistens bloß auf Messung der Seiten und der
Umfangswinkel beschrankt ist , so wird auch die Schluß¬
probe , nämlich die Vergleichung des letzten, sich von selbst
ergebenden Winkels k ( Fig . 6 , Taf . Xll ) mit dem in
der Wirklichkeit stattfindenden , desgleichen der letzten sich
von selbst ergebenden Seite XL mit dem Resultate der
Kettenmessung nicht immer genau zutreffen , sondern es
werden sich, besonders wenn die Zahl der Winkelpuncte
der Figur groß ist , oft bedeutende Differenzen
zeigen.
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Um diese auszugleichen , hat man die sogenannten Fehler, mittels welcher durch eine mei¬
vertheilungsmethoden
stens ganz willkührliche Constructivn an die Stelle der fehlerhaften Figur eine andere , zwar ebenfalls fehlerhafte,
aber doch schließende gesetzt wird . Allerdings lassen sich
Fehler so ausgleichen oder vertheilen , daß dadurch ein der
Wahrheit nahe kommendes Resultat erhalten wird ; allein
es gehören dazu eine ungleich größere Menge von Bedin¬
gungen , als bei der Aufnahme einer Figur durch bloßes
Messen der Linien und Winkel am Umfange gegeben sind.
Gesetzt, man habe , bei ^ anfangend , die Figur A80V0K'
(Taf . Xll . Fig . 7 ) aufgenommen , aber , anstatt daß die
letzte Visirlinic , wodurch der Winkel bei b' bestimmt wird,
und das
durch ^ gehen sollte , gehe sie vorbei nach
mit der Kette gefundene Maaß treffe von I? nach A', so
daß nun die aufgenommene Figur , hinsichtlich der Seite
und der Winkel bei ^ und 8 , mit der Wirklichkeit
^8
nicht übereinstimmt . Man wird also die übrigen Seiten
und Winkel so abändern müssen , daß jene drei Stücke der
Wahrheit wenigstens so nahe gebracht werden , daß die
noch stattfindenden Abweichungen die möglichen und zu¬
nicht überschreiten ; aber hier¬
lässigen Beobachtungsfehler
bei findet begreiflich eine Unendlichkeit der möglichen Fälle
statt , daß man das Wahre zu treffen wenig Hoffnung
haben darf . Mit weit mehr Wahrscheinlichkeit würden
sich die erforderlichen Correctionen machen lassen , wenn
und
außer den Umsangsstücken noch mehrere Diagonalen
deren gegenseitige Winkel gemessen worden wären , weil
man dann bei' m Ausbessern auch noch auf diese Stücke
Rücksicht nehmen müßte ; allein da eben die Unmöglichkeit
solcher Messungen Bedingung ist, so haben auch alle Ver¬
besserungen nur wenig Werth.
Eine häufig gebrauchte Constructivn für die Vertheilung der Fehler ist folgende , die wir an der schon erklär¬
ten Figur 7 ( Taf . Xll . ) erläutern wollen . Man ziehe
k' ä und fälle darauf die Senkel 8a , OK u . s. w . . . . Kck.
Hierauf ziehe man LA ' und mit ihr parallel die aa ',
kk ' . . . ckck' ; sodann ziehe man die Linien 8a ' . OK' , kcl'
und mache a ' k — » 8, K ' O ' ^ KO , . . . chK ' ^ - ckkl.
Hierdurch erhält man , außer k und A' , noch die Puncte
8 ' , 0 ' , 0 ' , 6 ', welche mit jenen die corrigirte Figur
H.' 8 ' O ' v 'k ' k' geben . — Praktiker von nur geringer theo-
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retischer Bildung haben oft sehr großes Vertrauen
ser Fehlervcrthcilungsmethode.

zu die¬

8- inDie

Boussole

oder

der

Feldmessercompaß.

1) Dieses Instrument
wird noch häufiger gebraucht,
als die vorhin beschriebene Scheibe , ob es gleich dieser in
Hinsicht auf Genauigkeit , ja selbst auf bequemen Gebrauch,
nachsteht . Eine einfache Einrichtung desselben ist in Fig . 8
(Taf . XII .) abgebildet , wo auf einer messingenen Platte
ein rundes , etwa 1 Zoll hohes Gehäus befestigt ist,
das mit einem Glasdcckel verschlossen ist. In der Mitte
des Gehäuses steht ein senkrechter , oben fein zugespitzter
Stift von gehärtetem Stahl , auf welchem die 5 Zoll lange
Magnetnadel
mittels eines trichterförmigen Hütchens von
Carncol , dessen Höhlung
auf das Feinste polirt ist , frei
schwebt .
Dieser Stift
ist zugleich der Mittelpunct
des
im Gehäuse angebrachten Gradringes , welcher in Drittelvder auch in Viertelgrade eingetheilt ist , und an welchem
die Enden der Nadel in gleicher Höhe mit der Ebene der
Theilung mit nur geringem Zwischenraume
hinstreichen.
Zwei feine Striche an den Enden der Nadel , deren Rich¬
tung durch das Centrum des Gradringcs
geht , dienen als
Index , um den Grad der Theilung zu beurtheilen , auf
welchen die Nadel gerichtet ist . An den Enden der Platte
IVlN befinden sich die zum Vor - und Rückwartsvisiren
eingerichteten Dioptern sd und vck, deren Visircbene auf
der Platte KIX , oder der mit ihr parallelen Ebene des
Gradringes , oder auch des Glasdcckels senkrecht stehen
und nahe durch den Aufhängcstift der Nadel gehen muß.
Sie sind mit Charnieren versehen und können niedergelegt
werden , wenn das Werkzeug nicht gebraucht wird . Bei k
befindet sich ein Schieber , mittels dessen eine den Centralstift ohne Reibung und Schlottern umgebende Hülse auf¬
wärts geführt und dadurch die Nadel vom Stifte abge¬
hoben und gegen den Glasdcckel gedrückt werden kann,
was allemal geschehen muß , wenn man das Instrument
nicht mehr gebraucht , um sowohl die Politur des Achat¬
hütchens , als auch die Stahlspitze zu schonen, auf welcher
jenes ausruht.
Was das Stativ anlangt , so kann selbiges , der Haupt¬
sache nach , wie ein gewöhnliches Meßtischstativ , nur weit
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leichter , gebaut seyn , weil es keine so große Last zu tra¬
gen hat . Es wird erfordert , daß sich die Ebene des
Gradringes , mittels einer auf den Glasdcckcl gestellten Do¬
senlibelle , horizontal stellen lasse, und daß man die ganze
Boussole in der Horizontalebene nach jeder Richtung dre¬
hen , auch wohl den Visirfaden auf das zu pointirende
fein einstellen kann.
Object mittels einer Micrometerschraube
wird genügt , wenn die Platte
Diesen Forderungen
wird . Wenn sich
auf das Meßtischkreuz ausgeschraubt
nach einer beträchtlichen Umdrehung der Boussole ihr ho¬
rizontaler Stand verlöre , wie dieses eben wohl auch bei' m
Meßtische der Fall ist , so müßte man durch die Horizon¬
talschrauben vorn Neuen nachhelfen.
2 ) Andere , besonders neuere Boussoleninstrumente,
sind zusammengesetzter und oft ziemlich schwer gebaut , wo¬
durch ein Hauptzweck , weßhalb die Boussole in gewissen
vorgezogen werden könnte,
Fällen andern Instrumenten
nämlich die Leichtigkeit der Aufstellung und des Transports,
verfehlt wird . Bei einem mir zu Gesicht gekommenen
ruhte der Compaß auf einer
Exemplare von Breithaupt
Art Gerüste , zwischen dessen Pfeilern ein Fernrohr in der
Verticalebene auf und nieder beweglich war . Nach unten
bildete das Gerüst einen Dreifuß , der mittels dreier Stell¬
schrauben zum Horizontalstellen , auf ähnliche Weise , wie
der später beschriebene Theodolit , auf dem Kopfe des Sta¬
tivs ruhte . Die Befestigung geschah mittels eines Hakens,
der in ein in der Mitte des Dreifußes befindliches Ochr
durch eine gegen
eingriff und unterhalb des Stativkopfes
eine starke Spiralfeder wirkende Schraube angezogen wurde,
wie dieses bei' m Theodoliten eben auch der Fall ist. Die
blau angelaufene Nadel hat die Gestalt eines schmalen
Rechtecks , auf dessen Oberfläche durch die ganze Länge
der Nadel ein goldener Strich gezogen ist , der für die
als Index dient und also genau durch das
Gradthcilung
Centrum derselben gehen muß.
. 9,
Fig(
' s Boussole
3 ) Bei Schmalcalder
Taf . Xlt . ) fallt die Platte , worauf das Gehäus befestigt
ist , weg , weil sie bei der Beobachtung bloß in der Hand
gehalten wird . Es sind daher auch die Dioptern am
Gehäuse selbst befestigt , können jedoch auf dasselbe , zur
bequemeren Verpackung , niedergelegt werden . Die Thei¬
lung ist von einer auf einer Lheilmaschine getheilten Ku¬
gedruckt und auf die
auf starkes Brisiolpapier
pferplatte
17
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Magnetnadel
aufgeklebt , daher auch mit dieser um das
gemeinschaftliche Centrum beweglich . Das Papier wurde
vorher glacirt , d. h. , mit stark gummirtcm Kreidegrunde
überzogen , so daß es bei' m Abdrucke nicht befeuchtet zu
werden brauchte , sich also auch nachher , wie die Versuche
zeigten , nicht im Mindesten verzog . Das Ocularviopter V
hat einen Schlitz zum Durchsehen und an seiner Vorder¬
seite ist das rechtwinkliche gläserne Prisma 5* so ange¬
bracht , daß die eine spharisch geschliffene Cathetenfläche gegen
die Gradtheilung gekehrt ist, während die Hypotenuscnfläche
einen gegen die Sehelinie des Beobachters
um 45 " ge¬
neigten Planspiegel bildet . Dieser erblickt also , durch die
Diopterspalte
in das Prisma
hineinsehend , die Eintheilung vergrößert
nach horizontaler Richtung , gleichzeitig
aber auch über die Kante des Prisma ' s hinweg den Visirfaden und das pointirte Object . Er muß zu diesem
Behufe die Pupille
seines Auges so stellen , daß sie von
der oberen Kante des Prisma ' s halbirt wird . Der ver¬
tikale Visirfaden dient für die Gradtheilung
als Index
und giebt somit genau den Winkel an , um welchen die
Magnetnadel
gegen die Richtung des anvisirten Objectes
geneigt ist. Um das Prisma
m die rechte Entfernung
von der Gradtheilung
bringen zu können , ist das Ocular¬
diopter auf - und abwärts verschiebbar . Es leuchtet ein,
daß hier ein Stativ entbehrt werden kann , weil ein ein¬
ziger Moment der Ruhe genügt , um vom Visirfaden das
Object gedeckt zu sehen und zugleich auch die abgeschnit¬
tene Gradzahl zu bemerken . — Ueber die Wirkung und
den Gebrauch eines solchen Prisma ' s , wie das hier an¬
gewendete I? , sehe man das Weitere in ß. 119 nach.
Die Zahlen der Gradtheilung
gehen von der Linken zur
Rechten und sind verkehrt gezeichnet , damit sie im Prisma
wieder in rechter Stellung
erscheinen.

§. 112.
1) Der Gebrauch der Boussole zu Winkelmessungen
gründet sich nun auf die Eigenschaft der Magnetnadel,
daß sie fortwährend
dieselbe Richtung behält , wie man
das Gehäus auch drehen mag . Man denke sich also in
Fig . 10 ( Taf . XII . ) die Magnetnadel
8IV auf 0 ° der
Theilung gerichtet und die Visirlinie mit dieser Richtung
genau übereinstimmend . Wird dann das Gehäus so weit
herumgedreht , bis das Object ^ vom Visirfaden gedeckt
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wird , so wird man auf dem Gradri 'nge den Winkel W6 ^ ,
oder das magnetische Azimuth des Objectes ^ in 6 ab¬
um einen ebenso
lesen , weil offenbar die Magnetnadel
großen Bogen vom Nullpuncte fortgerückt ist.
in
Man lies' t nun den Abweichungswinkel
Graden ab , schätzt aber kleinere Theile , als auf dem Gradverzeichnet sind , mit Zuziehung einer
ringe unmittelbar
Loupe , nach dem Augenmaaße . Wenn auf dem Gradverzeichnet sind und die Nadel etwa
ringe Viertelgrade
5 Zoll Durchmesser hat , so kann man wohl noch Fünftel
schätzen und somit den Abweichungswinket
eines Intervalls
bis auf 2'ö Grad oder 3 Minuten ablesen . Die Genauig¬
keit der Boussole ist indessen aus anderen Gründen ge¬
ringer.
Die Boussole wird jedoch das magnetische Azimuth
des Objectes ä nuk dann genau angeben , wenn,
während die Nadel 8k § auf deN Nullpunct der Theilung
einspielt , die Vifirlinie eben auch die Richtung 8N des
hat . Ist dieses nicht der Fall,
magnetischen Meridians
die Nadel
sondern macht die Vifirlinie V4V, während
auf 0 ° steht, mit dem magnetischen Meridiane einen Win¬
kel 1^ 6 VV, so werden alle Abweichungen , wie jX6L,
diesen Winkel zu klein , oder zu groß gefun¬
um
N6V,
den , je nachdem sie mit 6VV auf derselben , oder auf ent¬
gegengesetzter Seite der Nadel liegen . Diesen Winkel l>l6W
Collimationskönnte man also den magnetischen
fehler nennen . Indessen hat man sich bei' m Gebrauche
der Boussole zu terrestrischen Messungen nicht um den
zu kümmern.
Collimationsfehler
zu messen , darf
2 ) Um nun einen Winkel ä68
be¬
und l>106
Man nur die Abweichungswinkel
obachten , indem man die Dioptern durch Umdrehung des
und dann auf 6 führt . Ihr Unter¬
Gehäuses erst auf
schied giebt den Winkel -4 66 , wenn auch statt ihrer die
behafteten Abweichungen VV6 -4.
mit dem Collimationsfehler
und >V66 beobachtet worden sind . — So ist die Sache,
wenn beide Objecte aus einerlei Seite des magnetischen
und v , auf ent¬
liegen ; fallen sie aber , wie
Meridians
gegengesetzte Seiten desselben , so muß man die beobach¬
addiren . Man
teten Abweichungen ^ 6 ^ und NOV
zu gerathen , östliche
wird also , um nicht in Irrungen
und westliche Abweichungen unterscheiden müssen , und ob
die Abweichungen von der Nord- oder Südseite des Me-
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ridians gerechnet werden ; doch wird sich ein Jeder das
Nöthige leicht selbst erfinden können.
3 ) Die Boussole ließe sich auch zum Multipliciern
der Winkel ( ß. 118 ) einrichten , wenn man die Anordnung
so träfe , daß einmal die Dioptern sammt dem Gehäuse,
dann aber auch die Dioptern
für sich bei ruhendem Ge¬
häuse sich drehen ließen . Gesetzt , man wolle den Winkel
46k ) messen , so drehe man das Gehäuse , bis die Nadel
auf 0 " einspielt . Hierauf
richte man die Dioptern
bei
ruhendem Gehäuse auf 4 , und sodann durch Umdrehung
des Gehäuses auf k ), so wird die Nadel den Winkel .4618
angeben . Dreht man aber nachher die Dioptern , ohne
das Gehäus zu verrücken , wieder auf 4 und führt sie
dann durch Umdrehung des Gehäuses auf L zurück , so
giebt die Nadel den doppelten Winkel an . So fort operirend , könnte man zu jedem Vielfachen des gemessenen
Winkels
gelangen und hieraus durch Division mit der
Vervielfachungszahl
das Einfache ableiten.
§. 113.
1) Bei Aufnahmen
mittels der Boussole
käme es
also nur darauf an , die gemessenen Winkel auf den Riß
überzutragen ; allein hier nimmt man noch den Satz zu
Hülfe , daß die magnetischen
Mittagslinien
oder
die Richtungen
der Magnetnadel
an nicht gar
zu weit entfernten
Orten
als unter
sich paral¬
lel angesehen
werden
können.
Hierdurch
tritt aller¬
dings die Methode der Aufnahme mit der Boussole als
eine eigenthümliche heraus und muß daher durch einige
Beispiele erläutert werden.
2 ) ES sey also die Linienfolge 486V18
Fig
(
. 11,
Taf . XU .) aufzunehmen . Man beobachte in 4,8 , O , v
u . s. w . die Abweichungswinkel
x,
2 , v einer jeden
Linie vom magnetischen Meridiane und messe die Längen
der Linie selbst, so hat man die zur Fertigung des Risses
Nöthigen Data . Auf dem Papiere zieht man dann eine
Linie
als magnetischen Meridian
von 4 , trägt an
sie in den willkührlich genommenen Punct 4 den Abwei¬
chungswinkel x und macht den Schenkel 48 dem gefun¬
denen Maaße gleich. Durch 8 zieht man IV8 ', als magne¬
tischen Meridian
von 6 , mit N8 parallel , macht den
Winkel ^ dem Abweichungswinkel
der 80
gleich und
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das gefundene Maaß .
trägt auf den Schenkel 86
verfährt man fort , bis alle Puncte aufgetragen sind.

So

3 ) Aber man hat nicht nöthig , auf jedem der aufzu¬
nehmenden Puncte die Boussole zu beobachten , da man,
der Meridiane , in jedem Puncte
wegen des Parallelismus
Li¬
schon die Abweichung beider hier zusammenstoßenden
nien beobachten kann . Hat man in 4 den Winkel x be¬
über 6 und be¬
obachtet , so bringe man das Instrument
von welchen der
obachte daselbst die Winkel ir und
letztere — ^ ist, so daß also nun alle zum Auftragen der
bis O erforderlichen Winkel bekannt sind.
Puncte von
Wird die Messung weiter fortgesetzt , so übergeht man l»
und bringt die Boussole nach L , wo man dann wieder
anstellt , wie über 6 . Dieses ist
dieselben Beobachtungen
. —
Springständen
mit sogenannten
die Aufnahme
Wie dieses zur Aufnahme einer Figur aus ihrem Umfange
werden kann , ist aus dem Gesagten von
angewendet
selbst klar.
4 ) Auch lassen sich Puncte durch Jntersection der Ab¬
bestimmen,
vom magnetischen Meridiane
weichungslinien
auf gleiche Weise , wie bei' m Meßtische die Durchschnitte
zu dieser Absicht benutzt werden . Man
der Visirlinien
4 8 ( Fig . 12 , Taf . Xll .)
habe , z. B . , eine Standlinie
und gegen dieselbe den Punct 6 zu bestimmen , so wird
verfahren . Ueber 4 beobachtet man die
folgendcrmaaßen
x und x -s- ^ der Linien 46 und 48
Abweichungswinkcl
vom Meridiane 1X8 . und dann in 8 den Abweichungs4 8 schon
Winkel r der 8 6 . Ist dann die Standlinie
auf das ^ pier getragen , so lege man an sie in 4 den
wodurch man die Richtung N8
Winkel 8 4N — x -j1X8 erhält . Durch 8 ziehe
des magnetischen Meridians
man IX" 8 " mit k§ 8 parallel , lege an 1X8 in 4 und an
x und r , so giebt
IX" 8 " in 8 die Abweichungswinkel
der Durchschnitt der Schenkel 46 und 8 6 den dritten
Punct 6 . Den Winkel u kann man zur Contrvle der
Messung mit beobachten.
gegen den magne¬
48
Ist die Lage der Standlinie
tischen Meridian 1X8 schon bekannt , so reicht die Aufstel¬
über 6 schon hin , diesen Punct
lung des Instrumentes
zu bestimmen . Beobachtet man nämlich hier die Winkel
die die Richtung der Nadel mit den Seiten
x ' und
macht , so sind , weil x' — x und r ' — r,
und 68
64

262
alle Data zum Auftragen des Punctes 6 auf die Zeich¬
nung gegeben.
5 ) Um eine Figur aus einem einzigen Standpuncte k.
(Fig . 13 , Taf . XII .) aufzunehmen , braucht man nur die
u . s. w . vom Meri¬
Abweichungswinkel
zu beobachten . Diese Abweicbungswinkel geben,
diane
der Linien XL , k b' u . s. w . , die
nebst den Maaßen
zum Auftragen der Figur erforderlichen Data.
6 ) Das bisher Gesagte wird hinreichen , einen Be¬
mit der Boussole zu
griff von der Art des Aufnehmens
geben . Man kann ein ähnliches Verfahren auch mit dem
Meßtische in Anwendung bringen , wenn man ihn mittels
der gewöhnlichen Orienlirboussole orientirt . Soll sich aber
dann einige Genauigkeit erwarten lassen , so muß die Orientirboussole größer seyn , als die sonst zu dieser Absicht ge¬
bräuchliche . Auch genügt es nicht , wenn im Gehäuse bloß
eine durch das Centrum des Stifts gehende Linie gezogen
ist , auf welche man die Nadel einspielen läßt , sondern es
ist erforderlich , daß auf der Südseite sowohl , als auch aus
sich
der Nordseite der Nadel eine genaue Gradeintheilung
befindet , wenn auch , um die zu große und unnütze Breite
zu vermeiden , nicht ein ganzer Grad¬
des Instrumentes
ring eingelegt wird.
Wir haben schon in ß. 65 bemerkt , wie die Orientirpng mittels der Boussole zu erhalten ist . Wir bemerken
nicht an der
nur noch , daß die magnetische Mittagslinie
kurzen Kante der Boussole , sondern am Lineal der Kipp¬
regel gezogen werden soll . Man schiebt nämlich , wenn
der Meßtisch seine ursprüngliche Orientirung , nach §. 77,
erhalten hat , die Kante der Boussole an das Lineal der
Kippregel und dreht beide so lange , bis die Nadel auf
der Theilung einspielt , worauf man am
den Nullpunct
zieht.
Lineale die magnetische Mittagslinie
Gesetzt nun , man wolle die Linienfolge in Fig . 11
aufnehmen und es sey
(Taf , XII . ) mit Springständen
schon auf dem Meßtische gegeben , so
die erste Linie äk
noch nicht
wird man , wenn die magnetische Mittagslinie
vorhanden ist, jenen über 8 aufstellen , ihn nach Sä orien¬
nach der vorigen Anleitung ziehen,
tiern , die Mittagslinie
zugleich aber auch nach 6 eine Äisur nehmen und das
auftragen . Man überspringt dann den
Maaß der 80
Punct 0 , bringt den Meßtisch über 0 , legt das Lineal
der Kippregel an den gezogenen Meridian , schiebt die
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Boussole daran und dreht den Lisch , bis die Nadel ein¬
Man
spielt , worauf jener richtig orienlirt seyn wird .
legt hierauf das Lineal an 6 , richtet den Visirfaden gegen
das am gleichnamigen Puncte des Feldes stehende Signal
und zieht die Visirlinie 6 0 . Auf dieselbe trägt man
das Maaß der 60 , wodurch man den Punct v be¬
gesetzt wird , eine Visirlinie
kommt und in den Stand
nach K zu nehmen , auf welche man das Maaß der OK
auftragen wird , um auch den Punct K zu erhalten . Mit
Uebergehung von k , wird man sodann auf dem folgenden
Puncte aufstellen und wieder ebenso verfahren , bis die
Aufnahme vollendet ist. —
auf dem Meßtische
Ist die magnetische Orientirung
schon vorhanden , so kann man durch zwei schon gegebene
Puncte ä und k ( Fig . 12 , Taf . XII . ) sogleich einen
dritten , 6 , bestimmen , wenn man den Meßtisch darüber
orientirt
aufstellt , ihn nach der vorhandenen Mittagslinie
und L6 , nach dem schon be¬
und die Visirlinien
kannten Verfahren , rückwärts zieht , deren Durchschnitt
aber wird es noth¬
dann den Punct 6 giebt . Immer
wendig seyn , den Durchschnitt bei 6 noch durch eine
dritte Visirlinie zu prüfen.

§. 114.
1) Die Anwendung der Boussole macht es also noth¬
wendig , jeden nach Graden und Gradthcilen gegebenen
Winkel auf das Papier zu zeichnen . Man bedient sich
aber nicht des gewöhnlichen,
hierzu des Transporteurs,
wie er sich in den gemeinen Reißzeugen findet , und der
bekanntlich aus einem in Grade getheilten Halbkreise be¬
steht, mit einer lincalförmigcn Basis , in der sich der Null¬
punct der Theilung befindet , und worin eine Zunge cingeschm'tten ist , deren Spitze das Centrum bezeichnet. Soll
dieses Werkzeug brauchbar seyn , so muß es einen Halb¬
messer von mehreren Zollen haben und accurat getheilt
haben eine Alhidade
seyn. Die besseren Transporteurs
mit einem , und wenn statt des Halbkreises ein ganzer
gebraucht wird , mit zwei diametral entgegengesetzten No¬
unmittelbar angeben . Dock ist es
men , welche Minuten
näher zu beschreiben oder
nicht nöthig , diese Instrumente
abzubilden , da sie schon aus der bloßen Ansicht verständ¬
lich werden.
steht das Austragen
2 ) Den besten Transporteurs
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der Winkel mittels der Sehnentafeln
und eines gut ge¬
theilten Transversalmaaßstabes
nicht . Das Verfahren ist
folgendes . Es sey oa ( Taf . VI . Fig . 10 ) der eine Schen¬
kel und o der Scheitel des aufzutragenden Winkels , wel¬
cher 20 " 16 ' betragen
mag .
Mit
einem bestimm¬
ten Halbmesser , z. B . — 1000 , beschreibe man einen
Kreisbogen und trage in denselben die Sehne s t> des dar¬
zustellenden Winkels für den gewählten Halbmesser ein,
so ist acb der verlangte Winkel . Statt
einer Sehnentafel kann man sich auch der Tafeln der natürlichen tri¬
gonometrischen Linien bedienen , denn man hat , wenn die
Sinuse für den Halbmesser 1 berechnet sind , die Sehne
»6 — 2 » cn « si » ^ noi, . Da man den Halbmesser c a
nicht zu kurz nehmen darf , so wird man sich zur Construction des Bogens ak , der übrigens nur in der Nähe
von a und l, sichtbar zu seyn braucht , eines kleinen Stangenzirkels bedienen.
3 ) Um bei' m Auftragen der Winkel mit Hülfe ihrer
Sehnen das Aufschlagen der Tafeln und jedwede Rech¬
nung zu ersparen , construirt man , wiewohl mit einigem
Verluste an Genauigkeit , die Sehnenmaaßstäbe
oder
geradlinigen
Transporteurs.
Dieselben
kommen,
rücksichtlich ihrer Eonstruction , mit den Transvcrsalmaaßstaben sehr nahe überein . Man tragt auf eine gerade Linie
Lei ( Fig . 15 , Taf . XII .) von demselben Puncte ü aus
die Sehnen aller Winkel von Grad zu Grad , von 1 " bis
900, ejnxn
bestimmten Halbmesser , wobei also die
Sehne K6 für 60 " dem Halbmesser selbst gleich wird.
Ueber Lei . construirt man dann ein Rechteck XL II6 von
beliebiger Höhe , tragt auf 06
von O aus ebenfalls die
Sehnen , wie auf eiL , und zieht die Transversalen , wie
63 — 24, nämlich
von dem Endpuncte jeder Sehne auf
06 , nach dem Endpuncte der um 1 ° größeren Sehne
auf /i L . Die Höhen ^ 6 und LO
theilt man in so
viele Theile , als man den Grad zu theilen gedenkt , z. B.
in 6 Theile , wenn man die Lehnen bis auf ^ eines Gra¬
des haben wollte, und
die correspondirenden Lheilpuncte
verbindet man durch gerade Linien , die dem zufolge mit
/i k und 60 parallel werden und auf welchen von den ge¬
dachten Transversalen
die Sehnen der Winkel abgeschnit¬
ten werden , welche noch Unterabtheilungen
von Graden
enthalten . So wäre , z. B . , mn die Lehne von 53 § " ,
oder 530 36 ', weil sie auf der drittelt Parallele von 6 0
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liegt . — Man nimmt also hier an , daß die Sehnen in¬
nerhalb der Grenze von 1" gleichförmig wachsen , was
auch , wenn man eine Genauigkeit bis nur auf 1 Minute
verlangt , zutrifft . Zwischen 53 ° und 54 ° ist also dann
das
das Stück bei u der Zuwachs der Sehne für '
Endpuncte
die
nämlich
man
wenn
,
.
w
s.
.
u
"
Z
bei b für
der Sehnen von 53 " verbindet.
Man sieht also , daß man mittels des geradlinigen
ebensowohl aufgetragene Winkel nach Gra¬
Transporteurs
nach Graden gegebene auftragen kann.
als
,
den messen
§. 115.
1) Wir haben nun noch die Eigenschaften der Magnet¬
nadel , sofern sie auf gewöhnliche terrestrische Messungen
Einfluß haben , und die Erfordernisse einer guten Boussole näher anzugeben . — Bekanntlich besteht die Nadel
wird ihr
aus dem besten Stahl , und der Magnetismus
durch Bestreichen mit einem anderen natürlichen oder künst¬
lichen Magnet mitgetheilt . Hierfür giebt es zweierlei Ver - ,
und den Doppelstrich.
fahrungsarten , den einfachen
Im ersten Falle setzt man den einen Pol , z. B . den
Nordpol des Magneten , in der Mitte der Nadel auf und
führt ihn bis an das eine Ende , wodurch dieses zum
Südpol , das entgegengesetzte Ende aber zum Nordpol
wird . Man darf nun vom Ende nicht wieder rückwärts
streichen , weil man hierdurch den erregten Magnetismus
wieder zerstören würde , sondern man muß den Magnet
vom Ende der Nadel abheben , nunmehr seinen andern
Pol in der Mitte der Nadel aufsetzen und nach der ent¬
gegengesetzten Richtung streichen. Hiermit fährt man in
beständigem Wechsel fort , bis die Kraft der Nadel nicht
mehr wächs ' t.
Gemeiniglich ist aber der durch den einfachen Strich
an beiden Enden der Nadel
hervorgcbrachte Magnetismus
ungleich . Man wendet daher lieber den Doppelstrich an,
indem man nämlich mit zwei Magneten zugleich , von
denen der eine mit dem Süd -, der andere mit dem Nord¬
pol in der Mitte der Nadel aufgesetzt wird , nach den
Enden streicht. Doch läßt sich der Doppelstrich auf man¬
cherlei Weise anders ausführen , z. B -, indem man die bei¬
in der Mitte aufsetzt,
den Pole eines Hufeisenmagneten
bis an das eine Ende streicht , von da bis zum entgegen¬
gesetzten Ende zurückzieht , zuletzt aber immer wieder in
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der Mitte aufhört und da den Magneten abnimmt . An
den Enden der Nadel ist bekanntlich der Magnetismus
am stärksten ; nach der Mitte zu nimmt er ab und ver¬
schwindet hier ganz und gar . — Nähere Belehrung hier¬
über muß man jedoch in den Lehrbüchern der Physik
suchen.
2 ) Ueber die beste Form der Nadel und ihre Här¬
tung ist bis jetzt zwar mancherlei versucht , aber noch kein
genügendes Resultat gesunden worden . Nadeln mit schar¬
fen , hervorstehenden Verzierungen , z. B . , mit pfeilförmigen Spitzen , taugen nichts , weil dadurch die regelmäßige
Vertheilung des Magnetismus
gestört wird . Im Ucbrigen
sind mancherlei Formen versucht worden , als prismatische
Stäbchen , die man theils auf die hohe , theils auf die
schmale Kante legte ; vorzüglich aber sind es zwei Gestal¬
ten , die sich für die Feldmesserboussole eignen ; das aus
rinem dünnen Blech geschnittene schmale Rechteck , und
dann die Raute mit sehr stumpfen Winkeln am Aufhänge¬
puncte , welche , rücksichtlich der Stärke des Magnetismus,
vor dem Rechtecke noch Vorzüge zu haben scheint . Die
Breite der Nadel soll etwa ^
ihrer Länge , und die
Dicke ^ der Breite betragen . — Was die Härtung
an¬
langt , so weiß man , daß der härtere Stahl den Magne¬
tismus zwar unwilliger annimmt , als der weichere , ihn
dagegen aber auch länger festhält . Die strohgelbe Härte
wird für die beste gehalten , aber noch vorzüglicher soll es
seyn , den Stahl aus der Weißglühhitze in siedendem Oele
abzulöschen . Uebrigens muß der Stahl
fein und von
gleichförmigem Korne seyn , weil sonst die Nadel leicht
mehrere Pole bekommt.
3 ) Bekanntlich fallen die magnetischen Pole der Erde
nicht mit den astronomischen zusammen , oder die Nadel
zeigt nicht den wahren Meridian und den wahren Norden,
sondern sie weicht davon , nach der Verschiedenheit der geo¬
graphischen Lage , theils östlich, theils westlich , an manchen
Stellen auch gar nicht ab . In ganz Europa ist die Ab¬
weichung westlich , und sie beträgt zu Paris
etwa 20 ° .
Sie ist jedoch gegenwärtig im Abnehmen begriffen , was
ziemlich langsam vor sich geht und jährlich nur wenige
Minuten beträgt , so daß hieraus bei Messungen , die nur
einen Zeitraum von einigen Lagen umfassen , kein merk¬
licher Irrthum
entstehen kann . Beträchtlicher aber sind
die täglichen Schwankungen , welch« zwar , nach Vrrschie-
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denheit der Jahreszeiten , ungleich sind , aber doch in un¬
seren Gegenden in Maximo Z Grad betragen und darin
eine gewisse Gesetzmäßigkeit beobachten , daß sie im Som¬
mer größer sind , als im Winter , und daß die Tages¬
zeiten der größten Abweichung von der mittleren Richtung
15'
an allen Orten der Erde die nämlichen sind . Um
nämlich hat die Nadel die größte westliche,
Nachmittags
des Morgens zwischen 6 und 9 Uhr die größte östliche
Abweichung ; doch ist diese kleiner , als jene.
der
Man begreift nun , daß die tägliche Variation
Nadel Fehler in die Messungen bringen kann , die mit
den heutigen Anforderungen an Genauigkeit durchaus nicht
zu vereinbaren sind . Man könnte diese Fehler einigermaaßen beseitigen , wenn man vorher und auch während
der Messung zu gewissen Tagesstunden , namentlich da,
wo die größten Abweichungen stattfinden , die Stellung
beobachtete und hiernach alle übrigen
der Magnetnadel
corrigirte . Es kann dieses leicht dadurch
Beobachtungen
geschehen , daß man das magnetische Azimuth desselben
Objectes aus demselben Orte zu verschiedenen Tageszeiten
beobachtet und die Unterschiede aufzeichnet . Indessen steht
entgegen , die man
der Zeitersparniß
diese Weitläufigkeit
durch die Boussole gewinnen möchte.
ist übrigens auch unregelmäßigen,
Die Magnetnadel
durch atmosphärische Einflüsse un¬
temporären Störungen
terworfen.
Eine Magnetnadel , welche in unmagnetischem Zu¬
stande auf ihrer Spitze im Gleichgewichte schwebte , ver¬
ist : das
liert das Gleichgewicht , wenn sie magnetisirt
Nordende wird sich nämlich in unserer nördlichen Erd¬
hälfte unter den Horizont Herabsenken, oder neigen , wcßoder Inkli¬
halb man diese Eigenschaft die Neigung
der Nadel nennt . Um also die Horizontalität
nation
der Nadel zu erhalten , muß das Südcnde schwerer , als
das Nordende gemacht werden , was durch Hinzufügung
eines kleinen Körperchcns , z. B ., von etwas Wachs , oder
eines messingenen Laufgewichtes geschehen kann . — Ver¬
liert dann die Nadel mit der Zeit ihren Magnetismus , so
wird sich das Südende unter den Horizont neigen.
Im Uebrigen müssen wir rathen , die Erscheinungen
aus physikalischen Lehrbüchern gründ¬
des Magnetismus
licher zu studiren , als uns , wegen Mangel an Raum,
dieselben hier darzustellen erlaubt ist.
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4 ) In eisenhaltigen Gegenden erleidet die Nadel ört¬
liche Ablenkungen durch die Gebirgsmassen , und es kann
daher zu großen Fehlern führen , wenn man an verschie¬
denen Stellen ihre Richtungen als unter sich parallel be¬
trachten wollte . Man kann jedoch unmöglich aus diesem
Grunde die Boussole verwerfen , ebensowenig , wie man
von einem nicht richtig orientirtcn Meßtische eine richtige
Messung erwarten kann . Weil die Nadel , je nach ihrer
Stellung gegen die anziehenden Massen , eine verschiedene
Ablenkung erleidet und sich nicht parallel bleibt , so muß
man eben die Vermessungsmcthode , welche den Parallelismus der magnetischen Meridiane zur Bedingung
macht,
verlassen und sich begnügen , die Winkel der Richtobjecte
selbst , nicht ihre Abweichungen von der Richtung der
Magnetnadel , zu messen , was offenbar möglich ist , da,
trotz aller anziehenden Massen , die Richtung der Nadel an
demselben Puncte doch immer dieselbe bleiben muß . Mir
Hülfe der gemessenen Winkel wird vann die aufzuneh¬
mende Figur , ohne alle Rücksicht auf den magnetischen
Meridian , zu Stande
gebracht werden können . Aber
freilich steht dann auch die Boussole jedem anderen Win¬
kelmesser nach , da der Vortheil , welchen der Parallelismus der Meridiane
für die Ausnahme gewährt , wegge¬
fallen ist.
6 ) Die Bedingungen
oder Eigenschaften , welche eine
gute Boussole von den Händen
des Künstlers erhalten
muß , sind nun folgende:
daß außer
der Nadel
und dem Centralstifte
alles
eisenfrei
sey . Messing hält oft Eisenthcilchen bei sich, die dann die Nadel ablenken und ihr
nach ihrer verschiedenen Lage im Gehäuse eine verschiedene
Stellung gegen den magnetischen Meridian geben , so daß
auffallende Unrichtigkeiten in den Winkelmessungen statt¬
finden können . Der Künstler muß also das zu verwen¬
dende Messing dadurch prüfen , daß er es einer anderen
Magnetnadel nähert und zusieht , ob diese dadurch aus ihrer
Stellung
gebracht wird . Dieselbe Probe läßt sich auch
mit dem fertigen Gehäuse anstellen , aus welchem man die
Nadel und den Centralstift entfernt hat;
8 ) daß die Nadel
auf ihrem
Stifte
genau
balancirt
sey und in der Ebene
des Gradrin»
geS liege. Dieß
erfährt man , wenn man die Boussole
horizontal stellt;
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Enden
an ihren
Striche
die durch
6) daß
die
durch
genau
Ravel
Axe der
bezeichnete
gehe , und daß diese
des Centralstiftes
Spitze
sey . Die¬
der Theilung
der Mittelpunct
zugleich
ses erfährt man dadurch , daß man die Boussole dreht,
bis das eine Ende der Nadel auf einen Theilstrich des
Gradringes einspielt , wo dann das andere Ende genau auf
dem um 180 » entfernten Theilstriche stehen muß . Indes¬
sen hindert eine kleine Excentricität der Nadel doch nicht,
richtig zu messen,
die Abweichungswinkel pom Meridiane
wenn man nur dieselben aus den Angaben beider Nadel¬
das Mittel
enden ableitet und aus beiden Resultaten
geht zwar aus
nimmt . Die Richtigkeit dieser Behauptung
der spater folgenden Betrachtung über excentrische Nonien
hervor , allein da dort die Construction zusammengesetzter
ist , so wollen wir diesen einfachen Fall noch besonders er¬
örtern . Es seyen also X und 8 ( Fig . 14 , Taf : XU .)
die von der Nordspitze der Nadel angezeigten Puncte des
Gradringes in beiden Lagen der Boussole und X der Aufhängcpunct , so wird die Südspitze die Puncte X ' und 8'
bezeichnen , die mit X , 8 und X in gerader Linie liegen,
zu messende Winkel.
und es ist ^ X8 — ^ ' X8' der
Ist nun O der Mittelpunct des Gradringes , so giebt die
Nordspitze den Winkel ^ 68 , die Südspitze den Winkel
an . Es ist aber
für den wahren XX8
X/68'

äX8

^ 8

X — X08

- . X ' . hierzu addirt,
und ä ' X8 ' -s- 8 ' — X ' 08' ch
— X ' X8 ' :
giebt , weil ä —ä ', 8 -- 8 ' und äX8

^ 68

2 ^ X8
daher

XX8

— -

-j- ^ ' 08 ' -s- 8 -s- ^

-

Dieses setzt jedoch voraus , daß der Aufhängepunct
genau in der mit Strichen bezeichneten Axe der Nadel
liegt . Auch wenn dieses nicht der Fall ist , gilt noch die¬
selbe Behauptung , denn wenn XX " und 8 6 ' die wahre
Axe bezeichnen , so kann man die Sache so ansehen , als
sey ihr Durchschnitt X der Aufhängepunct.
, daß die Nadel
ist erforderlich
v ) Endlich
sie aus ihrer
sey , sondern , wenn
nicht träge
wieder
, sich immer
worden
gebracht
Richtung
Trägheit der
Diese
einstelle.
in dieselbe
genau
Nadel rührt aus zwei Ursachen her , nämlich entweder aus
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ihrer zu geringen magnetischen Kraft , welche die Reibung
am Aufhängepuncte
nicht zu überwinden vermag , oder
aus zu großer Reibung , die auch durch die volle Kraft der
Nadel nicht zu wältigen ist. Daher muß das Achathütchen
möglichst polirt und mehr flach gerundet , auch die Spitze
des Centralstiftes gut gehärtet und zugespitzt seyn. Um
die Politur und die Stahlspitze zu schonen, darf man da¬
her die Nadel nicht heftig fallen lassen , wenn man sie aus
ihrer Arretirung befreien und spielen lassen will.
Um nun die Empfindlichkeit ünd die freie Bewegung
der Nadel gehörig zu prüfen , richtet man die Dioptern
auf einen beliebigen Gegenstand und bemerkt auf dem
Gradringe den Strich , worauf die Nadel einspielt . Als¬
dann dreht man das Gehäus um einige Grade rückwärts
oder vorwärts , so daß die Nadel in Schwingungen geräth , und visi'rt abermals nach dem vorigen Gegenstände,
Kommt nun die Nadel wieder auf demselben Thcilstriche
zur Ruhe , so kann man sie für brauchbar halten ; im ent¬
gegengesetzten Falle aber ist sie gänzlich unbrauchbar . Man
kann auch die Nadel durch ein genähertes Stück Eisen
aus ihrer Richtung ablenken und in Schwingungen
ver¬
setzen. Stellt sie sich dann immer wieder auf demselben
Thcilstrich in Ruhe , wie man auch das Gehäus gestellt
haben mag , so kann sie für brauchbar gelten.

tz. 116.
Der

Reichenbach

' sche Distanzmesser.

Unter Distanzmesser versteht man solche Vorrichtun¬
gen , mittelst welcher man die Größe einer beliebigen Ent¬
fernung bloß durch Beobachtung an einem ihrer Endpunkte
finden kann , ohne deshalb eine andere als Basis dienende
Länge unmittelbar abzumessen . Man hat sich vielfach mit
diesem Problem beschäftigt und mancherlei zu diesem Zwecke
dienende Instrumente
in Vorschlag gebracht ; doch soll hier
nur der Reichenbach
' sche Distanzmesser beschrieben wer¬
den . Die Theorie desselben ist äußerst einfach . Man
denke sich eine in gleiche Theile getheilte Latte , welche an
dem einen Endpunkte der zu messenden Distanz aufgestellt
wird , während man sie am anderen Ende unter einem
für alle Entfernungen sich gleichbleibenden Sehewinkel be¬
trachtet , so ist klar , daß der Sehewinkel um so mehr Ab¬
theilungen der Latte zwischen seine Schenkel fassen wird,
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je weiter diese entfernt ist. Aus der Zahl der vom Schervinkcl gefaßten Abtheilungen läßt sich aber auf die Ent¬
fernung schließen , und die Latte giebt folglich die Stand¬
linie ab . Weil diese nur klein seyn kann , wird die Ab¬
messung sich nicht auf sehr große Entfernungen
erstrecken
können.
Das Instrument
ist wie das Kippfernrohr eines Meß¬
tisches gebaut und dient auch zugleich als solches. Doch
ist das Fernrohr mit einem Gradbogen
verbunden , an
welchem man seine Elevations - oder Depressionswinkel
mit Hülfe eines Nonius gewöhnlich bis auf einzelne Mi¬
nuten ablesen kann , zu welchem Behufe auch noch eine
Feinstellung desselben mit Hülse einer Micrometerschraube
erforderlich wird . Zugleich befindet sich am Instrumente
eine Libelle , so vorgerichtet , daß die Axe des Fernrohres
horizontal ist , wenn die Libelle richtig einspielt und der
Index des Nonius auf 0 ° des Höhenkreises steht.
Was aber das Instrument
zum eigentlichen Distanz¬
messer macht , ist die besondere Einrichtung des Fernroh¬
res , welches auf alle Fälle achromatisch seyn muß und
auch nicht gar zu klein seyn darf , um das Sehvermögen
mit hinreichender Kraft zu unterstützen . Es hat aber statt
eines Oculares deren zwei , von denen das eine
( Ta¬
fel X . Fig . 6) genau in der Axe des Rohres sich befin¬
det ( daß seine Axe nämlich mit der des Objectives zu¬
sammenfallt ) ; das andere Ocular 8 befindet sich außer
der Axe des Rohres in einem unveränderlichen Abstände
von X . Im Brennpunkt « eines jeden Oculares befindet
sich ein Fadenkreuz , von welchem Behufs des Distanzmes¬
sers nur der horizontale Faden gebraucht wird . Der Ab¬
stand dieser horizontalen Faden ist es nun eigentlich , wel¬
cher keiner Veränderung unterworfen seyn darf , wenn daS
Instrument
in der Folge richtige Resultate liefern soll. —
Man könnte zwar auch sich bloß des Oculares X bedie¬
nen , wenn in seinem Sehefelde zwei parallele Faden hori¬
zontal ausgespannt würden ; allein mit zwei Ocularen kann
man für ' s Erste einen größern Abstand jener Fäden er¬
halten , und dann werden die Fäden auch deutlicher ge¬
sehen , weil jeder in der Axe seines Oculares liegt , wah¬
rend bei einem Oculare der eine Faden am Rande des
Gesichtsfeldes sich befinden und daher undeutlicher erschei¬
nen würde.
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als Distanzmesser ge¬
Soll nun diese Borrichtung
braucht werden , so gehört dazu noch eine hohe Latte Kk,
welche an dem einen Endpuncte L der zu messenden Länge
über
I L senkrecht aufgestellt ist , während das Instrument
dem andern Endpuncte I ( auf einem Meßtische stehend)
sich befindet , so zwar , daß die Axe des Rohres X o ho¬
senkrecht über
rizontal gerichtet ist und das Objectivglas
I steht . Die Latte ist ihrer Lange nach in gewisse Theile
getheilt , und aus der Anzahl der Theile , welche man im
und 8 zwischen den bei¬
Fernrohre durch die Oculare
den horizontalen Visirsäden enthalten sieht , weiß man so¬
gleich die Zahl der Fuße , die auf I L gehen.
Es ist daher nur zu zeigen , auf welche Weise die
Latte zu theilen ist. Zu dem Ende stelle man das In¬
strument und die Latte auf möglichst horizontalem Boden
in einer abgemessenen Entfernung , z. B . von 600 Fußen,
auf , richte die Axe des Rohres horizontal gegen die senk¬
rechte Latte Lk und bemerke auf ihr ( mit Zuziehung ei¬
nes Gehülfen ) die Puncte 0 und k , welche man in den
Ocularen / c und 8 von den Visirsäden gedeckt sieht. Da
eine Ent¬
angenommenermaaßen
vk
auf das Intervall
fernung von 600 Fußen kommt , so theile man es in
600 Theile und trage diese Theile auch von L aufwärts
auf die Latte , wo dann diese zum Gebrauch richtig ge¬
theilt ist. Die Theilstriche werden mit Ziffern bezeichnet,
die aber , wegen des astronomischen Fernrohres , verkehrt
geschrieben seyn müssen . Bei v , wo die horizontale Visirlinie die Latte trifft , setzt man 0 , und so oft dann die
auf 0 gerichtet ist , giebt die
horizontale Visirlinie
die Zahl der Fuße
andere 8K auf der Latte unmittelbar
Ik gehen . Doch kann man
an , die auf die Entfernung
auch an den untersten Theilstrich am Boden 0 setzen, wo
man dann die bei v stehende Zahl von der bei L abzie¬
VK zu haben.
hen muß , um die Theile im Intervall
Der Grund hiervon ist leicht einzusehen , wenn man
und 8 durch die
bedenkt , daß die von den Fäden bei
Mitte des Objectivs gezogenen Visrrstrahlen gar keine Bre¬
chung im Objectiv erleiden , und daß der Winkel 8 ^ 0
ebenfalls
— LOH wegen des unveränderlichen Abstandes
unveränderlich ist, wenn anders die Ocularröhre ihre Stelle
beibehält und daher auch die Entfernung des Bildes ^ 8
und 8 vom Objectivglase O die¬
oder der Fäden bei
selbe bleibt . Von den beiden Visirlinien OK und Ov
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werden daher in eben dem Verhältnisse mehr oder weniger
Theile der Latte abgeschnitten , als diese mehr oder weni¬
Wenn also 600 Theile eine Entfer¬
ger entfernt sind .
nung von 600 Fuß geben , so kommt , z. B . , auf 495
Theile eine Entfernung von 495 Fuß u . s. w . *)

Streng genommen giebt eine so eingetheilte Latte nicht ihre
an , weil die Theorie
vom Objectivglase
richtigen Entfernungen
voraussetzt , daß der Abstand der Fäden vom Objective bei allen
der Latte derselbe bleiben soll , während doch , wenn
Entfernungen
die Latte näher steht , ihr Bild weiter vom Objective wegfällt und
daher auch die Ocularröhre sammt den Kreuzfäden weiter heraus¬
gezogen werden muß , damit das Bild der Latte genau wieder in
die Ebene der Fäden falle . Hierdurch ändern sich aber nothwen¬
dig auch die Winkel ^ 08 und 0 08 . Obgleich die Unterschiede
nur klein sind , so können sie doch auf 1 bis 2 Fuß gehen , und
daher verdient bemerkt zu werden , daß der Fehler ganz gehoben
so weit hinter den einen End¬
wird , wenn man das Instrument
punkt ! ' setzt , daß II ' der Länge des Fernrohres gleich wird , vor¬
senkrecht über I sich befindet . —
ausgesetzt , daß das Objectivglas
Dieses beweist sich so : Man setze die Entfernung I ' K — 0 , den
b , ihre Entfernung vom Objective 0^
Abstand der Fäden äv
V8
— er und das Lattenintervall
— II ' — 6, den Winkel ä08
— ».

Dann

.

ist zuerst I , tK « —

Wegen der Dicke

des Objectives kann man nicht eigentlich annehmen , daß der Strahl
» » ungebrochen durch das Objectiv gehe ; gewiß wird er aber nur
sehr wenig gebrochen , so daß 8VV nur wenig von « unterschieden
m ix « , wo m eine von den
ist und man setzen kann t-- 800
seines
Dimensionen des Fernrohres , den Krümmungshalbmessern
Objectives und der Dicke der Linsen abhängige Zahl und nur we¬
nig von 1 verschieden seyn wird . Hieraus folgt nun II , 8V —
H . Wenn dann für eine
ov . tKklO V — ( 0 ^ li) m . tK «
andere Distanz v ' der Latte K' , « ' , <!' , m ' , II ' dieselbe Bedeutung
haben , so hat man III , txa ' —

und IV , S ' — ( v ' stck') m ' tg « ' ,

folglich wenn man II mit IV dividirt ; V,
oder wenn man statt tza und t^ v ' ihre Werthe aus I und III setzt,
( v st ck) m ll' I,
^
II
Hier ist nun aber n — >>' — ^ 8.
ü ' " tv ' -l- <! ') m ' ü k' '
und dann wird auch m ' von m nicht merklich unterschieden seyn
können , weil doch <i und ck' und folglich « und « ' nie viel unter¬
Nach
schieden sind . Man hat daher VI , ^
des Objektivs bedeutet , <1 er?
§. 35 ist , wenn i> die Brennweite
i>cr>4 a) und ä'
obgleich diese
l> ( » ' st <i ' l— ^
0 ' st ck' — g
0 st ck — p
Formeln nur für den Fall gelten , daß die Dicke der Linse - 0 ist,
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Die Größe der Theilstriche aus der Latte kann man
ohngefähr auch vor dem Versuche und hieraus die Länge
der Latte für eine gewisse Entfernung
bestimmen . Wäre
nämlich , z. B ., X « — -z Zoll , 04 . — 2 Fuß , und 00
— 600 Fuß , so ergiebt sich aus der Aehnlickkeit der Dreiecke
0 48 und OOL,
VL w160 Zoll und folglich jeder
160
Theil von VL —
^ 4 Zoll .
Eine Latte zur
Abmessung 1000 Fuß großer Entfernungen
müßte also
über t > hinaus noch gegen 11 Fuß hoch seyn.
Doch ist das bisher beschriebene Verfahren nur aus
horizontalem Boden anwendbar , indem auf stark steigen¬
den Flächen die horizontale Visirlinie Xv
allzubald den
Boden
treffen , oder bei starkem Abfall des Bodens die
Visirlinie k L über der Latte leicht weggehen könnte . Des¬
halb wird , z. B . , auf steigendem Boden ( Fig . 7 , Taf . X .)
Die geneigte Linie IX ' gemessen und dieselbe mittelst des
Neigungswinkels
K ' HL " auf die horizontale Entfernung
Ik ." durch die Formel
— H
x cosk/IK
" reducirt . — In der Latte befindet sich nämlich in ä bis 6 Fuß
Höhe über dem Boden eine Durchlochung 0 und an der
Hinterscite
ein röhrenförmiger
Ansatz mit einem Visir,
gleich dem eines Diopterlineales , so zwar , daß die Visir¬
linie gegen die Länge der Latte senkrecht ist. Der Ge¬
hülfe begiebt sich nun mit der Latte nach dem andern
Endpunkte K und visirt durch das Diopter nach dem Ob¬
jectivglase des Instrumentes , während der Beobachter bei
so sind sie doch zu unsere « Absicht genau
0 -l- ll — I,
cnun s — — —
^— !- , wofür man
»'
v'

«n — p

genug.
»

—-

w

Hieraus folgt
-

- -^7- fttzm

kann , da ä — p und ll' — p äußerst kleine Differenzen sind . Wenn
also das Instrument
auf die oben bezeichnete Weise gestellt wird,
so sind die beobachteten Lattenintervalle
den Distanzen der Latte
proportional . Für eine solche Stellung des Instrumentes
muß da¬
her auch die Latte getheilt werden . Stellt man dann in der Folge
das Instrument
mit seinem Objective senkrecht über den Endpunct l , so giebt die Beobachtung
des Lattenintervalles
nicht den
Abstand IL , sondern .tt X , wo ltt der Lange des Fernrohres gleich
ist , und diese Länge muß man also noch zur beobachteten Entfer¬
nung I ' L addiren , um die wahre Ili zu erhalten.
Um jedoch diese kleine Weitläufigkeit zu vermeiden , wird man
den Punct L , wo der nicht horizontale Bisirstrahl die Latte trifft,
für Entfernungen
von 50 zu 50 Fuß empirisch bestimmen und dann
jeden Zwischenraum in 50 Theile theilen.
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1 das Fernrohr so lange hebt , bis er zugleich in der in
die Axe deS Rohres fallenden Visirlinie ^ 0 das Visir bei
v erblickt. Hat das Visir 0 mit dem Instrumente
gleiche
Höhe über dem Boden , so steht die Visirlinie
auf
der Latte senkrecht, und das beobachtete Lattcnintervall 08
giebt die geneigte Entfernung
0 0 . Da das Objectiv 0
sich lothrccht über I befindet , so wird , wenn man von v
ein Loth auf den Boden herabläßt , 18 ' — 00
seyn,
weil auch Ov mit 18 ' parallel ist . Da man ferner am
Gradbogen den HöheNwinkel des Fernrohres oder die Nei¬
gung der Visirlinie ^ v gegen den Horizont ablesen kann,
so kann man die horizontale Entfernung
18 " leicht nach
obiger Formel finden . Zu 18 " muß aber noch das Stück
8 " 8 - - 8 ' 8 hinzukommen , um die horizontale Entfer¬
nung zwischen 1 und 8 zu erhalten , und dieses Stück ist
— V8 « 8in808
' , wo 808
' dem beobachteten Nei¬
gungswinkel der Ov gegen den Horizont gleich ist. ÜM
die Addition des Stückes 8 " 8 zu ersparen , hat man bei
v ein Loth angebracht , und die Latte wird dann so weit
zurückgesetzt, daß das Loth über dem Endpunkte 8 der zu
messenden Distanz einspielt.
Man wird hieraus sich leicht das Verfahren in dem
Falle , wo die Latte tiefer steht , als das Instrument , ent¬
wickeln können . Es ist aber nicht zu leugnen , daß hier¬
durch die Anwendung des Distanzmessers beschwerlich Und
unsicher wird ; besonders muß es dem Gehülfen
sehr
schwer fallen , eine so lange Latte in schräger Richtung
festzuhalten§. 117.

Von dem Distanzmesser ließe

sich ein sehr bequemer
Gebrauch machen , um mit Hülfe des Meßtisches Figuren
aus einem einzigen Standpuncte
aufzunehmen - Da näm¬
lich der Distanzmesser zugleich eine Kippregel mit Fernrohr
abgiebt , so kann man auf den Meßtisch von dem Stand¬
puncte 8 aus ( Fig . 10 , Taf . Vll .) nach den Puncten
8 , 6 , v , wo die Distanzlatte aufgestellt wird , die
Visirlinien 8 ^ , 88 , 86
u . s. w . ziehen und auf die¬
selben sogleich ihre Maaße auftragen , da sich die Ab¬
stände 8H - , 88 , 86
u . s. w . bei' m Visiren
nach
der Distanzlatte zugleich mit ergeben .
In solcher Weise
ist der Distanzmesser wirklich gebraucht worden ; doch scheint
es , daß man ihn , theils weil er nicht die erforderliche Ge-

18 *
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«auigkeit gewährte , theils weil sein Gebrauch mit vie¬
len Unbequemlichkeiten verbunden war , zeitig wieder bei
Seite legte.
Zum Auftragen der mit dem Distanzmesser gemessenen
Linien kann man sich eines Stangenzirkels
bedienen , auf
dessen Stange ein Maaßstab sich befindet , der durch einen
an dem verschiebbaren Fuße befindlichen Nonius die klei¬
neren Theile in den Entfernungen
seiner Spitzen giebt.

§. 118 .
Der

Theodolit.

Seinen Hauptbestandtheilen
nach besteht dieses In¬
strument aus einem horizontalen Kreise zur Messung von
Azimuthalwinkeln
und einem darauf senkrechten zweiten
Kreise zur Messung von Höhenwinkeln .
Es laßt sich
somit ganz mit dem Meßtische vergleichen , denn wenn
man statt der Meßtischplatte einen eingetheilten Kreis sich
denkt , um dessen Mittelpunct
das Lineal der Kippregel
(die Alhidade ) beweglich ist und auf diese Weise den
durchlaufenen Winkel auf dem Limbus in Graden nach¬
weist , so hat man den Theodoliten
in seiner robesten
Gestalt . Hierin kommen also auch alle von verschiedenen
Künstlern gebauten Exemplare überein , obschon mancherlei
noch sonst zu berücksichtigende Erfordernisse
durch ver¬
schiedene Mittel
und auf verschiedene Weise bezweckt
worden sind.
Die von dem Mechanicus Breithaupt
in Cassel ver¬
fertigten und zum Multipliciren
oder
Repetiren
der Horizontalwinkel
bestimmten Theodoliten
haben die
in Fig . i ( Taf . Xl ) ersichtliche Einrichtung . Ehe wir
aber zur Beschreibung
der einzelnen Theile des Instru¬
mentes übergehen , wird es gut seyn, vorher einen Begriff
von der Multiplication
der Winkel zu geben . Es sey
also LO 8 ( Taf . X , Fig . 8 ) der zu messende Winkel,
über dessen Scheitel der Mittelpunct
des eingetheilten
Kreises »I X aufgestellt ist. Die Alhidade O 8 sey, wäh¬
rend sie auf dem Nullpunkte der Theilung steht, nach dem
Objecte ä gerichtet und werde dann , ohne daß der . Kreis
2lX verrückt wird , um den Mittelpunkt 6 in die Rich¬
tung 08 gedreht , so wird sie bei 8 ' auf dem Limbus
die Zahl der Grade des Winkels ^ 06
nachweisen . Man
drehe nun , ohne die Alhidade zu verrücken , den Kreis LIX

fv weit

zurück
, daß

die Alhidade wieder in die

Richtung
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kommt , führe aber diese alsdann , ohne die Stellung
des Kreises zu andern , wieder auf das Object 6 , so wird
man begreiflich auf der Theilung den doppelten Winkel
dieses Verfahrens
ablesen . Durch Wiederholung
AOL
wird man nun jedwedes Vielfache eines zu messenden
finden und hieraus auch durch Division den
Winkels
Winkel selbst ableiten können . Der Zweck und die Vorlrcfflichkcit dieses Verfahrens in Hinsicht auf die Genauig¬
keit der Resultate ist nicht schwer einzusehen . Wegen der
werden nämlich die
Unvollkommenheit unserer Instrumente
gemessenen Winkel immer mit Fehlern behaftet seyn ; aber
der Fehler des nach dem obigen Verfahren gefundenen
zehnfachen Winkels ist nicht gerade auch zehnmal so groß,
abgelesenen ein¬
als der des unmittelbar vom Instrumente
fachen Winkels . Wenn daher aus dem zehnfachen Resul¬
tate durch Division mit 10 der einfache Winkel abgeleitet
wird , so muß derselbe weit richtiger und schärfer gefunden
aber durch das
werden . Welche Fehler des Instrumentes
Repctiren beseitigt werden können , wird in der Folge
gezeigt werden.
§. 119.
des in Fig . 1
Wir kommen nun zur Beschreibung
(Taf . XI ) vorgestellten Theodoliten . Das ganze Instru¬
ment ruht mittelst eines Dreifußes auf drei Stellschrauben II,
welche aufgeschlitzte Muttern haben , die durch die Schrau¬
werden
mehr oder minder zusammengezogen
ben XX
können , um den mit der Zeit entstehenden todten Gang
zu beseitigen . Die Stellschrauben haben
der Stellschrauben
von Stahl , und um diese vor
unten konische Spitzen
Abnutzung zu sichern, werden sie auf messingene Tellerchen
mit ebenfalls conischen Vertiefungen gesetzt. Mittelst
W
II kann man nun jedesmal die Umder Stellschrauben
genau senkrecht , also
des Horizontalkreiscs
drchungsaxe
diesen Kreis selbst genau horizontal richten.
Auf dem Dreifuß ist senkrecht die cylindrische Büchse
k befestigt , in welcher sich die glockenmetallene Are des
Diese Axe ist wiederum
dreht .
HII
Horizontalkreises
konisch ausgehöhlt , und in der Höhlung bewegt sich die
stählerne Axe der scheibenförmigen Alhivade X - Hierdurch
der Winkel noth¬
werden die beiden zum Multipliciern
wendigen Drehungen erzielt ; man kann nämlich nicht nur
sammt der Alhidade beliebig
IIH
de« Horizontalkrcis
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drehen , sondern auch die Alhidade selbst in dem ruhenden
Horizontalkreise
rings herumführen .
Dadurch
daß die
Büchse X und die Heiden Axen aus verschiedenem Metall
gearbeitet sind , wird die Reibung möglichst vermindert.
Die Micrometervorrichtung
tz p dient zur feinen
Drehung
des Horizontalkreises
sammt der Alhidade und
dem darauf ruhenden Berticalkreise . An der Hülse X ist
ein Arm und an diesem die Klemme
befestigt , in wel¬
cher die kugelförmige Mutter v der Mikrometerschraube
in polirten Lagern von Stahl
festgehalten wird . Zwei
Plättchen X nehmen einen am Horizontalkreisc festsitzenden
Reif zwischen sich, und so lange diese Plättchen gelüftet
find , kann man den Horizontalkreis nach Gefallen mit der
Hand drehen ; wenn man sie aber mittelst der Schraube 8
zusgmmenklemmt , wird jene grobe Drehung
aufgehoben
und es ist nur noch ein kleiner Spielraum
zur feinen
Drehung
des Horizontalkreises
mittelst der Micrometer¬
schraube p übrig . An dem untern der beiden Plättchen X
ist nämlich die Klemme für die zweite Mutter rv der
Micrometerschraube
befestigt , welche ebenfalls kugelförmig
gestaltet ist und in polirten Stahllagern
ruht .
Die
Schraube ? hat aber bei v und >v verschiedene Gewinde
und würde daher gar nicht umgedreht
werden können,
wenn beide Muttern
unbeweglich fest wären , denn sie
würde bei v und vv durch ungleiche Räume sich bewegen
müssen , was unmöglich ist. Wenn aber eine der Muttern
noch beweglich ist , so wird sie bei der Umdrehung der
Schraube
ihre Bewegung
äußern .
Dieses ist nun die
Mutter >v , welche bei ihrer Bewegung den Horizontalkreis
mit fortführt . Die Feinheit der Fortrückung ist hier nicht
sowohl durch die Feinheit der Schraubengänge , als viel¬
mehr durch den Unterschied ihrer Weite bei v und cv
bedingt . Weil die Muttern
polirte Stahllager
haben , so
sind sie sehr leicht darin beweglich und fügen sich willig
nach der Richtung der Micrometerschraube , was zur Bermcidung des todten Ganges viel beiträgt . Zu dem Ende
sind sie auch an der einen Seite aufgeschlitzt und können
durch Hebung des unteren Stahllagers
so viel zusammengeklemmt werden , daß aller todte Gang beseitigt wird.
DaS untere Lager besteht nämlich aus einem in den Theil
u der Klemme eingesetzten Cylinver , der durch eine starke
Feder aufwärts
gedrückt wird , deren Spannkraft
durch
Anziehen von ein Paar Schräubchen sich erhöhen läßt.

279
Die scheibenförmige Alhidade N bedeckt mit ihrer
und seinen Limbus,
Fläche den ganzen Horizontalkreis
ohne jedoch an ihm irgendwo anzustreifen . Mit einem
auf ihrer Fläche senkrecht befestigten Reife greift sie selbst
über den Rand des Horizontalkreises herunter , und damit
hier ( von unten her ) kein Staub eindringen könne , ist in
eine Ruth ein¬
den Rand des Horizontalkreises ringsum
, an welcher
ist
eingelegt
Schnur
eine
welche
in
,
gearbeitet
jener Reif der Alhidade anstreift . Da wo die Theilung
aufgetragen ist, hat der Kreis die Form eines abgestumpften
Kegels , damit man die Theilung besser sehen könne und
nicht
bei' m Ablesen die oberen Theile des Instrumentes
mit dem Kopfe anstoße . An den Stellen , wo die Nonicn
pp sich befinden , ist die Alhidade durchbrochen , und die
sind mit Gläsern verschlossen , deren Flächen
Seffnungen
genau nach der Gestalt des Limbus conisch geschliffen und
einander parallel sind , weshalb sie nur als Plangläser
von
wirken . Die Nonien p p sind in die Oeffnungen
unten her an die Alhidade angeschraubt und können mit¬
telst besonderer Schräubchen immer wieder in die Fläche
des Limbus gebracht werden , wenn sich mit der Zeit die
Axe der Alhidade tiefer in die des Limbus ungeschliffen
haben sollte . Ihrer sind 4 um 90 Grad gegenseitig ab¬
stehende , wenigstens aber zwei genau entgegengesetzte , wo¬
von der Zweck später einleuchten wird . Die Theilung
des Horizontalkreises , welcher 8 Zoll Durchmesser hat , ist
auf Silber getragen , und geht mittelst des Nonius un¬
mittelbar bis zu >0 Secunden.
0 dient zur feinen Stellung
Die Mierometersckraube
der Alhidade . Ihre Einrichtung ist dieselbe wie bei L>,
auch sind hier dieselben Theile mit denselben Buchstaben
bezeichnet , wie dort . Die Klemme t ist an der Alhidade
befestigt ; die beiden Plättchen k sitzen an einem am
Horizontalkreise befindlichen Reife.
der Nonicn genau beobachten zu
Um den Stand
können , sind die Loupen v angebracht , welche sich um
der Alhidade V drehen . Sie werde»
den Centralzapsen
durch die Kopfschraube V so gehalten , daß jede beliebige
Stellung leicht möglich ist. Sie haben eine etwas geneig¬
tere Lage mit der Fläche des Limbus , wie dieses eben
wohl bei einer horizontal liegenden ( Limbusfläche ) der Fall
nun aber bei' m Ablesen der Theilung der
ist . Damit
kleine Zwischenraum , welchen die Nonien mit dem innern
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Rande des Limbus streng genommen haben müssen , doch
» »bemerkbar bleibe , brauchen die Nomen nur ein Geringes
gegen die Fläche des Limbus tiefer gelegt zu werden.
Um nun die Loupen mit mehr Sicherheit stellen zu
können , was bei dem bereits erwähnten Umstände , daß
die Nomen stets etwas unter der Fläche des Limbus liegen
müssen , von vorzüglicher Wichtigkeit ist , sind Zeiger W
an denselben angebracht , deren Endspitzen so nahe als
möglich über der Theilung
des Limbus hinwegstreichcn
und genau in die Setzlinie ( Axe) der Loupe gerichtet sind.
Werden nun bei' m Ablesen eines Nonius die Loupen so
'gestellt , daß die Spitze des Zeigers VV über den Limbustheil zu stehen kommt , welcher mit einem Theilstrich des
Nonius deckt, so ist man versichert , daß man stets den
richtigen Noniustheil ablesen wird . Man bemerkt übrigens
noch an der Rückseite der Loupen die Blcndrähmchen,
welche dazu dienen , eine passende Beleuchtung
auf den
Limbus zu bringen.
Auf der Alhidade N sind die Träger
befestigt,
auf denen die cylindrischen Stahlzapfen des Höhenkreises L
und des damit verbundenen
Fernrohrs
ausruhen . Die
Axenlager sind so ausgefeilt , daß sie von den gedachten
Zapfen nur in vier Puncten berührt werden ; auch können
sie mit Leichtigkeit durch ein Paar
oben ausgeschraubte
Plättchen geöffnet oder geschlossen werden.
Der Nonius
des Verticalkreises
ist bei I - an den
Trägern befestigt , und zur genauen Beobachtung
desselben
ist ebenfalls eine Loupe ( von der nur der Arm L sichtbar
ist) angebracht ; zur feinen Bewegung
aber dient eine
Mikrvmetervorrichtung
von eben der Beschaffenheit , wie
die oben beschriebenen . Die eine Mutter der Micrometer¬
schraube wird in der Klemme ck, die an der Noniusplatte
befestigt ist , festgehalten ; die Klemme der andern Mutter
befindet sich an einer der beiden Platten , zwischen welchen
der Rand
des Verticalkreises
hinstreicht . Werden diese
Platten
durch die hindurchgehende Schraube zusammengcklemmt , so ist die Drehung des Verticalkreises um seine
Axe aufgehoben ; derselbe kann aber noch mittelst der Micro¬
meterschraube
langsam durch einen kleinen Raum
fort¬
geführt werden . Man begreift übrigens , daß bei dieser
Einrichtung
der Verticalkreis
sich aus seinen Lagern leicht
ausheben und umlegen läßt.
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Das riiie Axenlager läßt sich erhöhen oder erniedrigen,
um die Verticalbewegung
des Fernrohrs
zu berichtigen.
Bei ' m Erhöhen desselben werden die zwei Schrauben mm
zurückgeschraubt und » angezogen ; im andern Fall zieht
man ii zurück und wm an.
Das Fernrohr
ist achromatisch und 17 Zoll lang,
mit 18 Linien Oeffnung und 30sacher Vergrößerung , wäh»
rcnd bei den bisherigen Theodoliten von dieser Größe nur
12zollige Fernröhre im Gebrauch waren . Der Künstler
bezweckt durch das längere Fernrohr eine größere Genauig¬
keit im Pointiren . Die Schraube k dient , das Ocularrohr gehörig ein- oder auszuschicken , um das Bild deutlich
zu sehen . Das Fadenkreuz besteht aus zwei parallelen
Verticalfäden und einem dritten horizontalen . Mittelst der
vier Schräubchen b kann es sowohl in der horizontalen
als in der vertikalen Richtung von Außen her verschoben
und berichtigt werden.
Die Libelle k' hat zwei gabelförmige
Füße 2 2»
welche auf die Zapfen der Fcrnrohraxe
aufgesetzt werden.
Hierdurch wird , wie wir später sehen werden , der hori¬
zontale Stand des Azimuthalkreises und die horizontale Lage
der Fernrohraxe hergestellt . Die Glasröhre
ruht in dem
messingenen Mantel
auf einer Feder , wodurch sie nach
oben gedrückt wird . Durch das Schräubchen r>, welches
von oben her auf die Glasröhre
wirkt , kann die Libelle
dann gehörig berichtigt werden.
Bei diesem Theodoliten ist das Versicherungsfernrohr
weggelassen , welches sonst gewöhnlich an den multiplicirenden Instrumenten
angebracht ist und dazu dient , den
Beobachter vom unverrückten Stande
des Instrumentes
während der Operation des Winkelmessens zu überzeugen.
Es wird unter dem Horizontalkreise
an der Büchse k
angebracht , hat eine Vorrichtung
zur horizontalen und
verticalen Drehung und eine Micrometerschraube , mittelst
welcher es auf einen bestimmten Gegenstand genau ein¬
gestellt werden kann . Bleibt dieser wahrend der Beobach¬
tung immer vom Visirfaden des Versicherungsfernrohres
gedeckt , so kann sich das Instrument
auf seinen Füßen
nicht verrückt haben.
Entweder setzt man den Theodoliten auf ein steinernes
Postament
oder in Ermangelung
dessen auf ein Stativ,
das dem Meßtischstativ
ähnlich ist , und dessen Füße sich
erforderlichen Falls
verkürzen lassen . Durch ein Loth,

282
welches vom Mittelpuncte
des Dreifußes
durch ein im
Stativkopfe befindliches Loch herabhangt , kann man das
Centrum des Instrumentes
genau über den Scheitel des
zu messenden Winkels bringen . Hier wird dem Instru¬
mente noch ein festerer Stand dadurch gegeben , daß durch
den Stativkopf ein Haken hindurchgeht und in ein unten
am Dreifuß
befindliches Oehr
greift .
Mittelst
einer
Schraube 6 , die gegen eine Spiralfeder
wirkt , kann
dieser Haken angezogen und dadurch das Instrument
fest
gegen den Stativkops
gedrückt werden . Die Einrichtung
ist der bci' m Meßtisch beschriebenen ganz ähnlich.
§. 120 .
1) Der soeben beschriebene Theodolit
multiplicirt
zwar die Horizontalwinkel , nicht aber auch die Höhenwinkel . Zu letzterem Behufe
müßte
der Vcrticalkreis
ebenfalls aus zwei concentrischen Kreisen zusammengesetzt
seyn , so daß man nach Bedürfniß beide mit einander oder
auch nur den innern drehen könnte , wahrend der äußere
ruht ; das Fernrohr müßte dann mit dem innern Kreise
fest verbunden seyn , so daß die Zusammenordnung
dem
multiplicirenden Horizontalkreise ganz analog wird . Die
Multiplikation
eines Höhenwinkels ist aber wesentlich von
der eines Azimuthalwinkels verschieden , weil die Richtung
des einen horizontalen Schenkels nicht durch ei» bestimmtes
Object bezeichnet ist. Wir werden jedoch das Nöthige
hierüber weiter unten vorbringen . — Es können aller¬
dings Höhenwinkel auch mit einem Kreise , der , wie es
bei dem im vorigen tz beschriebenen Theodoliten der Fall
ist , an einem festen Nonius oder an einer unbeweglichen
Alhidade hinstreicht , multiplicirt
werden , nur muß dann
das Fernrohr um die horizontale Axe allein sich drehen
lassen , ohne daß der Vcrticalkreis verrückt wird , und muß
man auch beide zugleich um ihre gemeinschaftliche Axe
bewegen können.
2) Solche Theodoliten , welche zu secundären geodä¬
tischen Arbeiten und überhaupt
zu solchen Messungen
gebraucht werden , bei denen es auf eine Genauigkeit bis
auf einige Secunden nicht ankommt , repetiren die Winkel
nicht und sind dann begreiflich auch beträchtlich wohlfeiler.
Instrumente
der Art stimmen in ihrem Baue ganz mit
dem beschriebenen überein , nur ist der Horizontalkreis auf
der Büchse L ( Taf . XI , Fig . 1) fest, und in dieser drehr

sich unmittelbar
die Alhldadenaxe . Das Verstcherungs«
fernrohr bleibt ebenfalls weg , weil es keinen Nutzen
gewahren würde.
3 ) Wenn das Fernrohr des Verticalkreises sehr hoch
gehoben werden muß , so wird das Hineinsehen sehr un¬
bequem .
In diesem Falle bedient man sich statt des
gewöhnlichen Oculares
eines sogenannten
prismati¬
schen *) , wodurch man in den Stand
gesetzt wird , von
oben herein , senkrecht gegen seine Lange , in das Fernrohr
zu sehen , was bei großen Erhebungswinkeln
von beson¬
derem Vortheil ist. Ja der Bequemlichkeit des Visirens
halber bricht man das Fernrohr da , wo es auf der Axe
des Verticalkreises aufsitzt , unter einem rechten Winkel , so
daß der Theil , in welchem das Ocular befestigt ist , in
die Richtung dieser Axe zu liegen kommt , die zu dem
Ende hohl ist . Die durch das Objectivglas in das Rohr
gelangenden Strahlen werden durch einen im Knie befind¬
lichen und gegen die Axe des Rohres unter 45 " geneigten

*1 Weil die prismatischen
Oculare , die auch catoptrische
Prismen heißen , neuerdings häufiger in Gebrauch gekommen sind,
so wird es angemessen seyn , hiervon eine Beschreibung zu geben.
Man denke sich also ein Stück Glas von drei Ebenen XL , XO . 86
(Taf . X , Fig . 9 ) so begrenzt , daß ein dreiseitiges Prisma gebildet
wird , von welchem jeder senkrechte Durchschnitt ein gleichschenklich
rechtwinkliges Dreieck X86
bildet , unter X den rechten Winkel
verstanden . Es falle dann ein Lichtstrahl 8 II senkrecht auf die
Cathetenfläche X6 , so gelangt derselbe ohne Brechung bis an die
Hypothenusenfläche
8 6 bei 8 . Weil er schief ( unter 45 ° Nei¬
gung ) gegen diese Fläche auffällt , so müßte er beim Austritt aus
dem Glase eine Brechung erleiden ; allein da der Brechungssinus
hier größer als 1 und folglich die Brechung unmöglich wird , so
wird der Strahl
bei 8 wie von einem Spiegel reflectirt ( §. 33
am Ende ) und tritt in der Richtung 80 wieder aus dem Prisma
heraus . Diese Borrichtung wirkt also gerade so , als wenn die
Hypothenusenfläche
6 8 ein Planspiegel , im Uebrigen aber die
Glasmasse X 8 6 gar nicht da wäre , und ein Auge bei O sieht
den Gegenstand 8 in 8 ' . Wenn aber noch überdies die beiden
Cathetcnflächen XL und X6 sphärische Krümmungen erhalten , so
wirken sie gerade so, wie eine gewöhnliche Linse , ohne daß jedoch
die Spiegelung
an der Hypothenusenfläche
aufgehoben
würde.
Bringt man also ein so gestaltetes Prisma
an die Stelle des
Ocujares so in ein Fernrohr , daß die Hypothenusenfläche mit der
Are einen Winkel von 45 ° macht , so werden von dieser die Strah¬
len nach der Seite des Rohrs reflectirt , auf dieselbe Weise , wie
wenn man hinter das gewöhnlich « Fernrohr einen unter 45 ° ge¬
neigten Planspiegel
stellte.
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Planspiegel nach vorn geführt . Hierdurch bezweckt man
also , daß man immer in horizontaler Richtung in das
Fernrohr hineinsieht , welche Neigung gegen den Horizont
dieses auch haben mag.

8- 121.
Ehe man aber zur Beobachtung
mit einem Theodo¬
liten schreiten kann , muß derselbe gehörig rcctisicirt werden,
wozu Folgendes gehört.
1) Berichtigung
der Libelle
!? Fig
(
. 1,Taf . X ! .).
Man setze, nachdem man das Instrument
auf seinen Fuß¬
schrauben beiläufig in eine horizontale Lage gebracht hat,
die Libelle mit ihren gabelförmigen Füßen auf die Zapfen
des Verticalkreifts
8 , drehe bei angezogener Brcmsschraube 8 des Limbus die Alhidade so , daß die Libelle
mit der Richtung zweier Fußschrauben ! I parallel wird
und bringe mittels einer derselben die Blase in die Mitte.
Hierauf hebe man die Libelle von den Zapfen ab und setze
sie in umgedrehter Lage wieder aus , und wenn dann die
Blase abweicht , so bessere man die Hälfte der Abweichung
Lurch eine Fußschraube , die andere Halste durch die Corrcctionsschraube a der Libelle. Dieß muß so lange wie¬
derholt werden , bis keine Abweichung mehr bemerkt wird,
wo dann die Libellenaxe und die Linie durch ihre Untcrstützungspuncte parallel und beide horizontal seyn werden.
2 ) Daß
die Umdrehungsaxe
des Verticalkreises
8 mit der Ebene
des Limbus
parallel
oder
gegen
die
Alhidadenaxe
senkrecht
sey.
Wenn die Libelle so justirt worden ist und ihre Blase auf
den Zapfen des Verticalkreifts richtig einspielt , dreht man
die Alhidade genau um 180 ° herum , daß also die Libelle
zu ihrer vorigen Lage immer noch parallel bleibt . Weicht
dann die Blase aus der Mitte ab , so corrigirt man die
eine Halste durch eine der beiden Fußschrauben , die andere
durch Hebung oder Senkung
des Axcnlagers mittels der
Schraubchen m m und n . Auch diesen Versuch wird man
so lange wiederholen müssen , bis keine Abweichung mehr
bemerkt wird.
3 ) Daß
die Ebene
des Limbi
horizontal,
oder daß seine Are sammtder
derAlhidade
ge¬
nau vertical
sind . Wie vorhin , wird auch bei der
Horizontallegung
des Limbus die ( corrigirte ) Libelle mit
zwei Fußschrauben parallel gestellt und durch eine derselben
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zum Einspielen gebracht , wodurch der Limbus nach dieser
Richtung horizontal wird . Um ihn dann nach allen Rich¬
tungen horizontal zu stellen , führt man die Libelle durch
Drehen der Alhidade über die dritte Fußschraube , daß sie
also gegen ihre vorige Richtung senkrecht zu stehen kommt,
und bringt mittels dieser Fußschraubc die Libelle abermals
zum Einspielen , und diesen Versuch wiederholt man so
oft , bis alle Abweichung in beiden Lagen der Libelle ver¬
schwunden ist.
Eigentlich wird hierdurch die Axe der Alhidade ver¬
lies ! gestellt . Da aber auch die Axe des Limbus vertikal
seyn muß , so sieht man , daß der Künstler dafür Sorge
zu tragen hat , daß beide Axen ( in der Büchse 14 die des
Limbus und in dieser die der Alhidade ) sich conccntrisch,
d. h. , um dieselbe geometrische Linie drehen . Ob dieses
der Fall ist , erfahrt man , wenn man , nach Verticalstellung der Alhidadenaxe , auch den Limbus sammt der
Alhidade umdreht und zusieht , ob die Blase in jeder Lage
richtig einspielt.
Wenn die Alhidadenaxe nach Nro . 3 vertical gestellt
worden , so liegt die des Verticalkreises genau horizontal.
Es wird aber rathsam seyn , nach erhaltener Verticalität
der Alhidadenaxe , die Versuche in 1 und 2 nochmals zu
wiederholen , um eine etwa noch vorhandene kleine Ab¬
weichung vollends zu verbessern.
Genau genommen , wird nicht die Horizontalitat
der
Umdrehungsaxe
des Verticalkreises , sondern der Linie,
welche durch die Stützpuncte der Libellenfüße geht , erhal¬
ten . Wenn zugleich auch jene Axe mit horizontal werden
soll , so müssen die Durchmesser der Zapfen genau gleich
seyn . — Wenn bei' m Auf - und Niederbeugen des Fern¬
rohres die Blase Schwankungen
macht , so sind die Za¬
pfen des Verticalkreises nicht rund.
4 ) Daß
die Visirlinie
gegen
die Umdre¬
hungsare
des
Verticalkreises
senkrecht
sey.
Wenn der Limbus horizontal gestellt , und überhaupt die
vorigen Berichtigungen ausgeführt worden sind , richte man
das Fernrohr , nach Beseitigung der optischen Parallaxe
(H. 43 und 64 , 2, a ) auf einen fernen und wohlbegrenztcn Gegenstand und lese den Stand
des einen Nonius
ab . Es wird am Besten seyn , das Fernrohr erst nahe
auf das Object zu drehen , dann die Preßschraube der
Alhidade zu schließen , den Inder des Nonius genau auf
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dm nächsten Theilstrich des Limbus mittels der Microme«
terschraube einzustellen und hierauf den Visirfaden
mit
Hülfe der Micrometerschraube
des Limbus auf das Ob¬
ject zu führen . Zeigt nun , z. B . , der Nonius gerade
36 ° 20 ', so führe man ihn um t80 " weiter , nämlich auf
216 ° 20 ', und stelle die Alhidade wieder fest. Alsdann
drehe man das Fernrohr , welches die entgegengesetzte Lage
angenommen
hat , um seinen Zapfen wieder dem vorigen
Gegenstände zu , oder wenn es sich nicht umschlagen läßt,
so hebe man es aus seinen Pfannen und lege es in der
erforderlichen Lage wieder ein. Weicht hier der Visirfaden
vom Objecte ab , so muß man die Hälfte der Abweichung
durch Verstellen des Fadenkreuzes mittels der Schräubchen 6 b corrigiren , wobei man am zweckmäßigste « so ver¬
fährt : Man bringe mittels der Micrometerschraube
der
Alhidade das Fernrohr wieder auf seinen Gegenstand zu¬
rück und lese den Stand
des Nonius ab , durch dessen
Vergleichung mit der vorigen Lesung sich der Bogen ergiebt , durch welchen das Fernrohr geführt wurde . Stellt
man hierauf das Fernrohr um die Hälfte dieses Bogens
wieder zurück und führt dann den Visirfaden mittels der
Schräubchen bt > auf das Object , so ist die Visirlinie be¬
richtigt.
Sehr wesentlich ist es hierbei , ein solches Object zu
wählen , wobei das Fernrohr sehr nahe in horizontale Lage
kommt . Es verschwindet dadurch der Einfluß der nicht
genauen Horizontalitat
der Drehungsare
( tz. 64 ) , und
wenn man alsdann
den Versuch auf dieselbe Weise mit
einem Objecte wiederholt , welches eine sehr große Hebung
oder Senkung des Fernrohres erfordert , so kann man auch
die Abweichung der Drehungsare
von der Horizontallinie
erfahren und dieselbe durch die Schräubchen w m und n
verbessern.
5 ) Die
Senkrechtstellung
der
vertikalen
Visirfäden
setzt die Horizontalität
der Drehungsaxe
des
Verticalkreises
voraus.
Wenn
diese erhalten ist, so braucht man bloß das Fernrohr nach
einem scharf begrenzten Objecte zu richten und zuzusehen,
ob dasselbe beständig vom Faden gedeckt wird , oder genau
in der Mitte der Parallelfäden
bleibt , wenn man das
Fernrohr hebt oder senkt.
Hauptregel bleibt es bei diesen Berichtigungen , sowie
bei' m Gebrauche des Instrumentes
überhaupt , daß der
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todte Gang der Micrometer » und Stellschrauben
corriglrt sey.

gehörig

§. 122.
1) Das Verfahren , mit Hülfe des Theodoliten Win¬
kel durch Multiplikation
zu messen , ist nun folgendes:
Nachdem man das Instrument
horizontal gestellt und über¬
haupt von seinen Fehlern befreit hat , richtet man das
Prüfungsrohr
( wenn eins vorhanden ) nach einem wohl»
begrenzten und gut beleuchteten Gegenstände , von dem zu
erwarten steht, daß er während der Beobachtung sein Licht
nicht ändert . Den einen Nonius stellt man , in der Regel,
auf 0 " der Theilung . Nach dieser Vorbereitung
lös' t
man , während die Bewegung der Alhidade gehemmt bleibt,
die Preßschraube des Limbus , dreht diesen mit der Hand,
bis das Signal
des linken Richtpunctes ( ^V) im Fern¬
rohre erscheint , wenn die Theilung des Limbus von der
Rechten nach der Linken gezählt wird ; hingegen wird mit
dem Signale rechter Hand der Anfang gemacht , wenn die
Zahlen von der Linken zur Rechten gestochen sind . Hier¬
auf schließt man wieder die Preßschraube des Limbus,
stellt mittels dessen Micrometerschraube das Fernrohr genau
auf das Signal ^ ein und liesst die Angabe des Nonius
genau ab.
Nun lös' t man die Preßschraube der Alhidade , dreht
diese, bis der andere Richtpunkt 6 im Fernrohre erscheint,
zieht die Preßschraube wieder zu und führt das Fernrohr
mittels der Micrometcrschraube
der Alhidade genau auf
das Signal L , worauf abermals der Stand des Nonius
abgelesen wird . Zieht man die erste Angabe von der
zweiten ab , so hat man den gesuchten Winkel ; doch wol¬
len wir , der Einfachheit wegen , annehmen , daß die erste
Angabe des Nonius 0 ° sey , so daß die zweite den Win¬
kel unmittelbar giebt.
Da jedoch diese erste Ablesung mit den Fehlern der
Theilung und der Excentricität behaftet ist , so wiederholt
man die Beobachtung
auf folgende Weise : Man lös't
wieder die Preßschraube des Limbus , dreht diesen, bis das
Signal ^ im Fernrohre erscheint , zieht die Preßschraube
wieder zu und bringt mittels der Micrometerschraube das
Fernrohr genau auf das Signal . Hierauf lüftet man
den Halter der Alhidade , dreht diese , bis das Signal ö
im Fernrohre erscheint , zieht die Presse wieder zu und
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stellt das Fernrohr mittels der Micrometerschrauvc der Alhidade genau auf das Signal 8 . Wird jetzt die Angabe
des Nonius abgelesen , so hat man den doppelten Winkel,
und so kann man alimalig zu jedem Vielfachen des Win¬
kels fortschreiten , immer zugleich im Versicherungsfernrohre
nachsehend , ob sich der Stand des Instrumentes
nicht ge¬
ändert hat.
2 ) Gewöhnlich liesst man nur die 5 - , 10 - , 16 -,
20fachen des Winkels auf dem Limbus ab und ermittelt
hieraus die Einfachen , die anfangs um einige Secunden
differiren , spater aber bis auf die Secunde übereinstimmen
werden , wenn bei der Messung kein grober Fehler vorge¬
gangen und das Instrument
sonst gut gebaut ist. Daher
der Ausdruck , der Winkel
sey bis auf die stehende
Secunde
gemessen
worden . — Da aber die Viel¬
fachen bald über die Peripherie hinausgehen und der Kreis
nur den Ueberschuß über die volle Anzahl von Peripherien
angeben kann , so muß man zu der Angabe des Nonius
die verlorenen Peripherien addiren , ehe man durch Divi¬
sion den einfachen Winkel ableiten kann . Man habe , z. B .,
abgelesen
bei'm
S
O

<
B
S

V fachen Winkel
X S
XV
.
s
XX
s
»
XXV
XXX
-

275 "
190
105
20
295
210

4 ' 25"
9 0
14 5
19 0
23 25
27 50 .

.

Hat man l nun bei ' m einfachen Winkel bemerkt , daß
derselbe 65 " 1' beträgt , so sieht man , daß der Sfäche noch
nicht über die Peripherie
geht . Das lOfache aber ist
größer als 1 , das I5fache größer als 2 , das LOfache
größer als 3 Peripherien , und man muß also zur Able¬
sung des 10 -, 15 - und SOfachen Winkels bezüglich 360 " ,
720 " , 1080 " adoiren , um die wahren Werthe dieser Viel¬
fachen zu haben . Man hat daher
den V fachen Winkel — 275 " 4' 25 " , also den einfachen
— 55 ° 0 ' 53 " ,00;
den X fachen Winkel — 550 " 9 ' 0 " , also den einfachen
— ZZ0 0 ' 54 " 00'
den XVfachen Winkel — 825 ' " 14 ' 5 " , also den einfachen
— 55 ° 0 ' 56 " ,33;
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den XX fachen Winkel - - 1100 " 19 ' 0 " , also den einfachen
— 55 »
57 " gg«
den XXVfachen Winkel — 1375 ° 23 ' 25 ", also den einfachen
— Ztz
" 20 '
den XXXfachen Winkel — 1650 " 27 ' 50 ", also den einfachen
— 55 » 0 ' 55 " ,67.
Solche Beobachtungen , welcke, wie hier die erste und
zweite , beträchtlich von den übrigen abweichen , schließt
man wohl ganz aus . Nimmt man dann aus den übrigen
das Mittel , so erhalt man 55 " 0 ' 56 " ,3 . Nimmt man
alle Beobachtungen zusammen , so erhalt man den 105fachen
Winkel — 5776 " 37 ' 45 " und hieraus den einfachen
55 " 0 ' 55 " ,86 .
3 ) Da aber der Kreis nicht einen Nonius , sondern
deren vier (wenigstens zwei genau gegenüberstehende ) hat,
die gegenseitig um einen Vicrtelkreis von einander abstehen,
so werben auch bei jedem Ablesen die Angaben aller vier
Nomen aufgezeichnet , wodurch die Fehler der Theilung,
und besonders der Excentrizität , viel sicherer und gründ¬
licher climinirt werden , als bei einem Nonius . Wenn
der eine Nonius auf 0 ° steht, so müßten die anderen auf
80 " , 180 ° und 270 " stehen, was jedoch, wegen der noch
übrigen Mangclhaftigkeit des Instrumentes , selten der Fall
ist . Man addirt daher zur Ausgleichung des Fehlers die
Angaben der Nomen bei jeder Ablesung und zieht von der
Summe
die Summe
der der der ersten Ablesung gefun¬
denen Angaben ab . Der Rest ist , wenn die erforderliche
Anzahl von Peripherien addirt wird , immer das 4nfache
des Winkels , wenn n die Zahl der Multiplikationen
be¬
deutet , z. B . , das 20 fache bei 5maliger Wiederholung.
Folgendes Beispiel wird die Sache deutlicher machen.
Stand
Ister Nonius
2ter
3ter
4ter
Summe

des

Kreises

im Anfange.

0 " 0 ' 0"
269 59 40
179 59 45 _
89 69 40
539 59 5.

19
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Stand deS Kreises bei der 5maligen Wieder,
holung.
Ister Nonius 275" 4' 25" ( einfacher Winkel beiläufig
55° 1')
2ter 185 4 13
Zter »
95 4 25
4ter 5 4 38
Summe 560 17 41
abgezogen 539 59 5
Rest
20 18 36
addirt M0_
SOsacher Winkel 1100 18 36
Ifacher 55 0 55",80.
Stand

des Kreises bei der lOfachen Wieder¬
holung.
Ister Nonius 190° 9' 0"
2ter 100 8 58
3tcr 10 9 23
4ter 280 9 8
Summe 580 36 29
.
.
subtrahirt 539 59 5
Rest ' 40 37 24
addirt 2160_
Macher Winkel2200 37 24
Ifacher 55 0 56",UX
Stand

des Kreises bei der 16fachen Wieder¬
holung.
Ister Nonius
105" 14' 5"
2tcr 15 14 20
3ter »
285 14 10
4ter 195 14 0
Summe 600 56 35
subtrahirt 539 59 5
Rest
60 57 30
addirt 3240_
SOsacher Winkel 3300 57 30
Ifacher 55 0 57".S
u. s. w.

2S1
4 ) Die Data einer Winkelmessung werden am besten
in eine Tabelle getragen , um die Uebersicht möglichst zu
erleichtern . Es werden darin alle Umstände bemerkt , welche
auf die Winkelmessung Bezug oder Einfluß haben , der
und der Richtobjecte , der Tag
Name des Standpunctes
der Messung , die zum Centriren erforderlichen Data , wenn
der Winkel excentrisch gemessen worden ( tz. 23 , 8 ) , be¬
sonders aber auch die Witterung und vorzüglich der Grad
der Beleuchtung der Richtobjecte , weil hiernach ganz be¬
sonders die Genauigkeit der Winkelmessung beurtheilt wer¬
den muß . Ein fernes Object läßt sich um so weniger
sicher pointircn , je schwächer es beleuchtet ist , und wenn
die Beleuchtung sich ändert , so visirt man leicht auch einen
andern Punct an . — Wenn runde Objecte von der Sonne
schief beleuchtet sind , so halt man leicht einen Punct für
ihre Mitte , der es nicht ist , indem man durch die Ab¬
grenzung zwischen Schatten und Licht irre geführt wird.
Man hat zwar Rechnungen , um diesen Fehler nach dem
Stande der Sonne zu verbessern , indem man die Abwei¬
chung der Scheidungslinie zwischen Licht und Schatten von
der Mitte berechnet, allein unter solchen Umständen scheint
es angemessener , die Messung Vor - und Nachmittags bei
gleicher, von entgegengesetzten Seilen her stattfindender Be¬
leuchtung anzustellen und aus den zwei verschiedenen Re¬
sultaten das Mittel zu nehmen.
Ueberhaupt gehört zu vorzüglichen Messungen eine
aller Um¬
Geschicklickkeit, Umsicht und Berücksichtigung
stände , die man nur durch längere Erfahrung und Uebung
sich zu eigen machen und nicht aus Büchern erlernen
kann . Wir wollen nur noch bemerken , daß man das
nicht von der Sonne bescheinen ' lassen, sondern
Instrument
mit Hülfe eines Regenschirmes fortwährend beschatten soll.
5) Wie mit einem nicht repetirenden Theodoliten Win¬
kel zu messen sind , ergiebk sich schon von selbst ; es soll
nur bemerkt werden , daß man hierbei unbekümmert ist,
wo im Anfange der Messung der Nonius steht ; man liesst
die Angaben desselben in beiden Stellungen des Fernrohres
ab , deren Unterschied den gesuchten Winkel giebt . Nur
muß man diesen aus den beiden gegenüberstehenden No¬
men herzuleiten nicht versäumen , und Falls beide Resul¬
tate verschieden seyn sollten , aus ihnen das Mittel - nehmen.
Bei der großen Genauigkeit , mit welcher heut zu Tage
winkelmessende Instrument « getheilt und centrirt .werden?
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find auch solche Winkelmessungen selbst bei größeren geo¬
dätischen Arbeiten hinreichend genau.
Bei ' m Ablesen der Nonicn muß man vorzüglich auf
»ine vorthcilhafte Beleuchtung sehen und dafür Sorge tra¬
gen , daß die Loupen genau mit ihrer Axe über den coincidirenden Theilstrichen stehen. Wie man zu verfahren habe,
wenn die Theilstriche nicht genau coincidircn , ist aus tz. 48
zu ersehen.
§ . 123.
Wegen der Unvollkommcnheit selbst der vorzüglichsten
Werkzeuge werden die Winkelmessungen immer gewissen
Fehlern unterworfen seyn . Die Fehlerquellen , welche wir
bei' m Meßtische haben kennen lernen , müssen nothwendig
auch bei' m Theodoliten vorhanden seyn , da beide Instru¬
mente auf einerlei Principien beruhen ; hier kommen jedoch
noch die Fehler der Eintheilung des Limbus und des Nonius und der excentrischen Bewegung der Alhidade hinzu,
von welchen der letztere der gefährlichste ist , und dem wir
daher einige Aufmerksamkeit zu schenken haben.
1) Wir wollen daher zuerst untersuchen , welchen Ein¬
fluß die excentrische Bewegung der Alhidade auf das Re¬
sultat einer Winkelmessung haben kann . Es sey also O
der Mittelpunct
des Limbus und K. der der Alhidade
(Taf . IX . Fig . 6 ) , die Excentricität LO - - e und ihr
Winkel
mit dem durch den Nullpunct des Limbus
gehenden Halbmesser
— cp, so ist hierdurch die Lage
beider Centra bestimmt . Weil die Theilstriche des Limbus
mit denen des Nonius nicht unmittelbar zusammenstoßen
können , so wird man die einen oder die anderen in der
Einbildung
verlängern , bis sie wirklich zusammentreffen,
und hiernach ihre Coincidenz beurtheilen . In
unserer
Figur haben wir die Theilstriche des Limbi verlängert , so
daß , wenn man den Index des Nonius mit dem Null¬
striche des Limbus zusammengepaßt
hat , die Richtungen
beider um den Winkel 08k
verschieden sind.
Wird dann der Index des Nonius bis I ' fortgeführt,
so hat er sich um den Winkel 8 Xb gedreht , welches der
wahre ist , den wir messen wollten . Trifft aber ein ver¬
längerter Theilstrich II i ' des Limbi gerade auf I ' , so
lesen wir statt 8 Lk ' den Winkel L 6 II ab und begehen
daher einen Fehler , der dem Unterschiede dieser Winkel
gleich ist. Meistens indeß wird kein Theilstrich des Limbi
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auf 8 treffen; wir suchen dann den comcidirenden Theilstrich 8 des Nonius und setzen den Winkel 8k 8 aus
und 8K 8 zusammen , von denen wir 8K8 auf
8K8
dem Nonius und also richtig ablesen; den Theil 8k 8
aber lesen wir am Limbus und nehmen folglich dafür den
falschen Winkel H86 . Demnach haben wir ^ 66 -f- 8K8
8 k 8 gelesen, und also einen Fehler - statt 8 k 8
^06 — 8K 8 begangen, den wir jetzt bestimmen wollen.
8 — H06 -s- 8 , also H66 — 8K8
Es ist 8K8
— ü — 8 . Setzen wir aber 8K - - r , so ist im Drei¬
esin H
der
ecke 8 k 6 , tA 8 — r — ecosH' wofür wir , wegen
Kleinheit von8 und «, nahe genug 8 — 206265 »^ -sinlp
Secunden setzen können. Ist der Winkel HÖH — 6 und
868 — 6, so ist K68 — P -j- 6 — ck, und daher im Drei¬
( H -f- 6 — st).
ecke 8K0 , wie vorhin 8 , — 206265 x ^ »in
Also haben wir den Fehler
H66 - 8KK —8 —8 —206265AinH

—sinlH -r-e —6)^,

sin ^(0 —ck)
d. i.ü —8 — — 206265 «b»2vv8^ H -fStatt des Winkels 6 kann hier ohne praktische Feh>
ler 8K 8 oder der Bogen 8 b' genommen werden , um
welchen der coincidircnde Noniusstrich vom Index absteht,
und wenn derselbe auf der entgegengesetzten Seite von 8
läge , so müßte man ihn negativ in die Rechnung ein¬
führen.
Man kann mittels dieser Formel die Correction des
abgelesenen Winkels berechnen, wenn man die Argumente
H und e der Excentricitat kennt.
Um aber einen Begriff von ihrer Größe zu geben,
wollen wir eine numerische Rechnung dafür anstellen. Es
sey also r — 1 Fuß , e —

Fuß , H — 10° , der

abgelesene Winkel v — 60 " und 6 — 6" , so findet
— 29",S. Nach
— 82",5 vo»37 ° sin 27 °
8 —8
Verschiedenheit des Winkels H -f- ^ (6 — 6) wird
Fehler bald positiv , bald negativ , bald 0 , bald
Größtes.

sich
der
der
ein

294
2 ) Wenn daher ein Winkelmesser aus einem Voll¬
kreise besteht , so giebt man ihm wenigstens zwei genau
gegenüberstehende Nomen , wodurch die schädliche Wirkung
der Excentricität ganz aufgehoben wird , wenn man den
Winkel aus den Angaben beider Nomen durch das arith¬
metische Mittel ableitet . Der Drehungswinkel 8 '8k ' des
zweiten Nonius ist nämlich dem 8l ? 8 , den der erste Nonius durchläuft , vollkommen gleich, und es liegen nach der
Voraussetzung die Indices 8 ' und 8 , 8 ' und l? in bei¬
den L -tellungen in gerader Linie . Der Einfachheit halber
nehme man an , daß der Index 8 des ' zweiten Nonius
in seiner ersten Stellung
gerade auf einen Theilstrich des
Limbi passe. Trifft dann in der zweiten Stellung , des
Nonius der Strich kl ' auf einen Limbusstrich , so zerfällt
der wahre Winkel k ' 8 8 ' abermals in zwei Theile , von
denen k ' 8kl ' auf dem Nonius und also richtig gelesen
wird ; der andere aber kl' 8 8 ' wird vom Limbus abge¬
lesen und dafür der falsche Winkel kl *6K ' genommen , so
daß der begangene Fehler 8 ' 6k )' — 8 ' 8kl ' — kl " — 8'
ist , während er vorhin 8 — kl war . Werden also die
Ablesungen beider Nomen addirt , so ist die Summe um
6 — kl -j- kl' — 6 ' vom doppelten Winkel verschieden,
oder weil 8 ' — 8 ist, um kl ' — 8 . Wären die auf den
Nomen gelesenen Bögen 88
und 8 *8 ' gleich , so wäre
8 8 8 ' eine gerade Linie , und daher 8 ' ^ 8 . Genau
genommen wird indessen 8 kl ' mit 8 kl nicht in gerader
Linie liegen , weil 8 ' 8 * nicht
88 ist; allein da , wegen
der immer nur geringen Excentricität , der Nonius an den
ihm gleichen Limbusbogen sich an allen Stellen mit nur
geringen Unterschieden anschließt , so sind die Richtungen
8 kl* und 8 kl nur um wenige Secunden unterschieden,
weßhalb auch die Differenz zwischen kl und kl ' bei Wei¬
tem noch keine Secunde betragen kann . Deßhalb aber
heben sich die Fehler in der Summe beider Lesungen auf,
und es ist diese der richtige doppelte Winkel.
Man sieht hieraus zur Genüge , mit welchen Vor¬
theilen der Gebrauch zweier Nonien verbunden ist , und
welchen Vorzug also ein ganzer Kreis vor einem Sector,
einem Quadranten , Sextanten oder einem Halbkreise hat.
Es versteht sich übrigens , daß die Excentricität während
der Manipulation , wegen der Wandelbarkeit des Instru¬
mentes , nicht veränderlich seyn darf , auch beide Nonien
nicht eine verschiedene Excentricität haben dürfen.
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8) Wie genau ein excentrischer Nonius sich an den
des
ihm gleichen Limbusbogen an verschiedenen Stellen
Betrachtung.
folgender
aus
sich
ergicbt
,
Limbus anschließt
der¬
Es sey L k' der ganze Noniusbogen , so schließt sich
dessen
,
an
Limbus
"des
Oll
Bogen
den
selbe genau an
und
Halbmesser durch die Endpuncte des Nonius gehen,
Winkel
der
Unterschied
der
oder
,
beider
Unterschied
der
von
Lkl ? und OOkI ist die Abweichung des Noniusbogens
OOll
—
.k'
Lk
aber
ist
Es
.
Limbusbogen
großen
dem gleick
— l? — L , und im Dreiecke LOlL , mit Beibehaltung
der vorigen Bezeichnung : L

206265 .

im Dreiecke k .O b' : b' — 206265

sin

-s- 6 —6),

sin (H -s- 0 ) , daher

ä))
k — L — 206265 X ^ . ( s.n (H -s- O) — sm (H ^ (7— 206265 . ^ > 2cos (cp -s- 6 — ^ 6) sin ^ ck, wo man
statt 6 die Weite Lkk ' des Noniusbogens setzen kann.
^ ck,
.
Dieser Unterschied wird nun ein Größtes — 412530
0
wenn cvs ( H -s- 0 — ^ ck) -^ -j- 1 , also (p -s- 0 — ^ 6 —
die
in
Nonius
des
Mitte
die
wenn
h-,
d.
oder 180 ° ist ,
ein
Richtung der Excentricität K6 fällt. Wäre , z. B . ,
der
sollte
und
,
getheilt
Grade
in
Limbus unmittelbar
Nonius noch bis zu 5", also den ^ ° - - 10', in 120 Theile
also
theilen , so müßte er 119 oder 121 Sechstelgrade ,
—
. Wäre dann e
im letzteren Falle 20° 10', umfassen
von r ,

so wäre der größte Unterschied k' — L —

der
mo ^ sin10 ° 5' — 7",22. Uebrigens verschwindet
z-et
—
-j-O
Unterschied, wenn cos (H -j- 0 — ^ rl) — 0, alsoH
No¬
des
Mitte
die
wenn
,
h.
d.
ist,
°
270
— SO" oder —
nius mit der Excentricität KO einen rechten Winkel macht.
tz. 124.
1) Wenn - von den Fehlern der Excentricität und der
Theilung deS Limbus und Nonius der eine nicht vorhan¬
den ist, so ist es nicht schwer, den andern zu ermitteln.
Ist keine Excentricität vorhanden, so findet man die 2hei-
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lungsfehler durch Vergleichung des Nonius mit dem rvrrespondirenden Bogen des Limbus , indem man den In¬
dex des Nonius
von Theilstrich zu Theilstrich fortschiebt
und untersucht , ob die Endstücke des Nonius genau mit
den Theilstrichen des Limbus zusammenpassen . Findet die¬
ses allenthalben genau statt , so ist nicht nur die Theilung
und die Bogenweite des Nonius
richtig , sondern es ist
auch keine Excentricitat vorhanden . Man prüft auf ähn¬
liche Weise auch die Theilung des Nonius , indem man
irden Thcilstrich desselben auf einen Theilstrich des Limbi
genau einstellt und zusieht , ob die folgenden Theilstriche
des Nonius
und Limbus immer um gleiche Theile einer
Strichdicke überstehen .
Etwa vorhandene Fehler werden
aufgezeichnet und bei künftigen Beobachtungen
in Rech¬
nung genommen .
Gleicht sich innerhalb eines gewissen
Bogens , z. B . von 60 " , die Summe
der positiven und
negativen Lheilungsfchler
des Limbus aus , so ist dieser
Bogen richtig und auch der Nonius fehlerfrei ; wenn hin¬
gegen der Nonius nirgends mit den Theilstrichen des Limbi
zusammenpaßt , so kann man ihn für fehlerhaft halten.
Welchen Einfluß übrigens eine kleine Excentricikät bei die¬
ser Untersuchung habe , ergiebt sich aus dem vorigen §.
von selbst.
Andere Mittel zur Prüfung
der Eintheilung
sind
Messungen desselben Winkels an verschiedenen Stellen des
Limbus .
Oder man mißt die Winkel am Horizont um
einen Punct herum und vergleicht ihre Summe mit 360 ° .
Auch Winkel von bestimmter Große , die man mit Hülse
gleichschenklicher Dreiecke absteckt und nachdem man mit dem
Instrumente
mißt , können zu diesem Zwecke dienen ; doch
läßt sich aus diesem Verfahren , wegen der Nothwendig¬
keit äußerst genauer Linienmessungen , kein sicheres Resul¬
tat erwarten.
Wie ein feiner Stangenzirkel
mit einer Micrometerschraube und angebrachten Loupen zur Prüfung
der Ein¬
theilung angewendet werden kann , ist von selbst klar.
2 ) Wenn die Theilung des Limbus fehlerfrei ist , so
lassen sich bei einem Vollkreise , der mit zwei genau dia¬
metral gegenüberstehenden Nonien versehen ist , die Ele¬
mente der Excentricitat leicht finden . Führt man nämlich
die Alhidade 8V ( Taf . IX . Fig . 7 ) so lange herum , bis
beide Indices auf zwei Theilstriche Ä und X des Limbus
zu stehen kommen , die genau um 180 ° von einander ab-
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stehen , so hat man die Linie , in welcher die Mittelpunkte
6 und L des Limbus und der Alhidade liegen , und kennt
folglich auch ihren Winkel H. 6N — H ( tz. 123 ) mit dem
durch den Mittelpunct der Theilung gehenden Halbmesser.
Alsdann stelle man den Index 8 ' auf den um 90 " von
LI abstehenden Theilstrich k' und bemerke den Winkel
6611 , um welchen der andere Index v ' von dem Theil¬
striche II absteht , der dem k' diametral entgegengesetzt ist.
Ist dieser Winkel — x , so ist K8 ' 0 z—
x und K6
— 8 ' k si » Hx, wornacd sich also , da der Halbmesser
8K
bekannt ist , der Abstand K6
beider Mittelpuncte
berechnen läßt.
Weit schwerer und bei weitem nicht mit genügender
Genauigkeit laßt sich die Excentricität bei solchen Instru¬
menten
bestimmen , die keinen ganzen Kreis und daher
auch nur einen Nonius haben . Ein Mittel ist die Weraleichung der Abstände des Nonius vom Theilrisse des
Limbus an verschiedenen Stellen
desselben , indem man
diese Abstände mit einem Microscop beobachtet , das mit
einem Micrometer zur Messung feiner Längenthcile verse¬
hen ist . Man erfährt hierdurch , ob eine Excentricität vor¬
handen ist , und wenn man irgendwo den Abstand am
größten findet , so daß beiderseits die Abstände wieder ab¬
nehmen , so geht durch diesen Punct die Richtung der Ex¬
centricität , und man weiß folglich ihren Directionswinkel
mit dem durch 0 " gehenden Halbmesser des Limbus . Die
Größe der Excentricität müßte man aber durch die Unter¬
schiede zweier Abstände an verschiedenen Stellen ermitteln.
3 ) Ueberhaupt gehört es unter die schwersten Aufga¬
ben der praktischen Meßkunst , mit einem fehlerhaften In¬
strumente , das die Winkel nicht repetirt , dennoch richtige
Winkelmessungen
zu liefern , weil , wenn die Fehler der
Theilung und der Excentricität zugleich vorhanden sind , die
Ausmittelung
derselben oft kaum möglich ist. Es kann
natürlich hierüber auch kein genügender allgemeiner Unter¬
richt gegeben werden , sondern der Beobachter ist lediglich
auf seine Geschicklichkeit und auf seine Einsicht , als das
Resultat vieler Uebung und Erfahrung , verwiesen.

tz. 12L.
1) Durch das Repctiren der Winkel werden dieTbeilungsfehler , wie schon bemerkt wurde , aus dem Resultate
zur Genüge weggeschafft , wenn nur die Anzahl der Mul-
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tiplicationen groß genug ist.
Denn gesetzt , man könne
wegen der Theilungsfehler einen Winkel höchstens bis auf
60 " falsch ablesen , so ist auch das 60fache desselben höch¬
stens nur um 60 " falsch und folglich das Einfache bis
auf 1" richtig .
Daher kommt man nach gehöriger An¬
zahl von Repetitionen
gewiß auf die stehende Secunde,
und bei den Instrumenten , die aus der Werksteine vor¬
züglicher Künstler ( z. B . des verstorbenen königl . Bayri¬
schen Salincnrathcs
und Ritters von Reichenbach , dessen
Theilungsmaschine
sich gegenwärtig in Wien in der Werkstätte des polytechnischen Institutes
befindet ) hervorgingen,
schon nach wenigen Wiederholungen . Gegenwärtig ist, na¬
mentlich durch die Bemühungen
des genannten Künstlers,
die Kunst , mathematische Instrumente
zu theilen und zu
centriren , so hoch gestiegen , daß nian auf Sternwarten
Las Princip der Repctition fast allgemein wieder aufge¬
geben hat , weil hier vorzüglich die Eilfertigkeit , die durch
Las beständige Fortrücken der beobachteten Objecte herbei¬
geführt wird , der Richtigkeit der Beobachtungen
Eintrag
thut . Aber bei terrestrischen Objecten , wo man meistentheils mit kleinere » Werkzeugen beobachtet und das rich¬
tige Einstellen der Nisirlinie wegen mangelhafter Beleuch¬
tung meistens weit unsicherer ist , behaupten die Multipli¬
kationen ihr Recht . Denn es ist wahrscheinlich , daß man
bei ' m Visiren das Rohr bald zu weit rechts , bald zu weit
links richten werde , und daß sich also auch die Visirfehler
durch eine große Zahl von Repetitionen ausgleichen . Das¬
selbe gilt auch von den Fehlern der Exccntricitat , welche
ebenfalls , wie die Formeln des tz. 123 zeigen , nicht mit
dem vielfachen Winkel in gleichem Verhältnisse wachsen,
sondern theils 0 , theils positiv , theils negativ sind . Zwei
gegenüberstehende Nonien vernichten auch ihren Einfluß
größtcntheils.
Uebrigens begreift man , daß der Einfluß der Thcilungsfehlcr dann am vollkommensten beseitigt ist , wenn
bei der letzten Ablesung der Nonius nahe da sich befin¬
det , wo er im Anfange der Beobachtung stand , er also
den Kreis ein oder mehrere Male durchlaufen hat.
2 ) Aber die Fehler , welche daher entstehen , daß die
Visirlinie nicht in einer Verticalebene auf - und niedergeht
(tz. 82 ) oder nicht senkrecbt gegen die Umdrehungsaxc des
Vcrticalkreises
steht ( ß. 38 ) , desgleichen auch der kleine
Fehler , der darin seinen Grund hat , daß die vcrticalc Um-
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drehungsebene der Visirlinie nicht durch den Mittelpunct
der Alhidade und des Limbi geht ( tz. 8t ) ; diese drei Feh¬
nicht weggebracht , son¬
ler werden durch die Repetition
dern sie wiederholen sich bei jeder Repetition in gleichem
Maaße , sind daher , z. B ., nach lOmaliger Wiederholung
auch lOfach geworden.
Um ihren Einfluß ganz zu beseitigen , schlägt man
das Fernrohr um , oder hebt es aus und legt es in um¬
gedrehter Stellung wieder ein , daß also die Alhidade um
180 ° gedreht werden muß , um das Fernrohr wieder ge¬
gen die Richtpunkte zu führen . Hierdurch kommen die
drei erwähnten Abweichungen auf die entgegengesetzte Seite,
und wenn man also eine gleiche Anzahl von Repetitionen
anstellt , als vorhin , so wird dieses zweite Resultat den
gleichen , aber entgegengesetzten Fehler des vorigen haben,
so daß das Mittel aus beiden das richtige ist.
§. 126 . ^
Man hat auch Winkelmesser , welche nicht horizontal
gestellt werden , sondern sich in jede beliebige Ebene und
auch in die Verticalebcne bringen lassen . Mit solchen In¬
strumenten mißt man daher auch nicht den Horizontalwinkel 8 ' 6X ' (Fig . 8 , Taf . IX .) , den die durch die
Richtpunkte X und 8 und durch den Scheitel 0 gelegten
Verticalebenen mit einander bilden , sondern statt dessen den
geneigten Winkel ^ 6 8 , indem man den Limbus in die
Ebene seiner Schenkel bringt . Um hieraus aber den ho¬
rizontalen Winkel X ' 68 ' abzuleiten , muß man noch die
-I6X ' und 86 8 ' jedes Richtpunktes
Erhebungswinkel
messen. Es
über der durch 6 gelegten Horizvntalebene
— o , X6X ' — k und 868 ' — I,' gefun¬
sey tV68
den . Beschreibt man nun aus 6 eine Kugel , so entsteht
das sphärische , bei ^ und 8 ' rechtwinklicheViereckX ' 8 ' 8 ^ ,
und 8 ' 8 bis zum Durch¬
und wenn man die Bögen
schnitte bei I? verlängert , so ist X ' I? — 8 ' Iö — 90 ° ,
und der sphärische Winkel bei 6 das Maaß des Bogens
mag.
/r ' 8 ' oder des Winkels X ' 6 8 ', der — «' seyn
li ' und daher Xlö —
— k, 8 8
Da dann
SO" — h , Lk ' - - SO" — lr', und weil auch X8 ^ : v,
so kennt man im sphärische » Dreieck X8k ° alle drei Sei¬
ten und kann folglich nach den bekannten Formeln der
svhärischen Trigonometrie den Winkel r finden . Hiernach
hat man
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I «u — ^ 8i»4 (v -i-k—k') 8i» ; (v-^ k' —I»)

i «V8^(k-s-^ —«)«08^ (k-s-ti' -s- e)
welche Formel zur Berechnung am geeignetsten ist. Wenn
einer der Winkelk und
ein Tiefenwinkcl ist, so muß
man ihn negaliv in die Rechnung einführen
. Dieses ist
die sogenannte Reduction schiefer Winkel auf den Horizont.
Weil indessen
, wenn k und I,' nur kleine Winkel
sind, «' von v nur unbeträchtlich unterschieden ist, so be¬
dient man sich für solche Fälle einer Näherungsformel,
welche man auf folgende Weise findet
. Man hat
«08 « '
«

«08 « —

81» !i 81» !»'

«08 k

-s- X , wo

X sehr

klein

seyn

— «08« — x 8iuv, also
—

X 8111«

Setzt man nun «' ---

» « 08 II'

wird ,

so

hat

man

« 08 «'

«08 « — 8l « Il 81» K'

—

«08 « —

«08 K «08 lr'
008 « — « 08 « « 08 ll « 08ll ' —

8inli

8ittli'

«08 tl « 08 tl'

Hierin fetzen wir ^ «08(ti -s- li') st- ^ co3ti (k —k)
statt «08l» «08 ii' und
81» tl » 81» I?

^ « 08 ( k — tl ')

—

^ « 08 ( tl -s- k ')

und erhalten dadurch
— X 8MV ^
«08 v -s ^ ( 1 — « 08 e ) co 8 Ii( ^ tl ' ) — ^ (1 j - - e »8 « ) «08 li( — I, ' )
8ÜI tl 81» tl '
'

d. i. , weil 108
— « « — 2 81»^ «^ und 1s- - «osv
2 « 08 H « 2 ! x 8i » v —
«08 « -s- « 08 ( lr -s- tl ' ) 81» ^ « ^ « 08 ( tl — tl ' ) « 08 l. « 2
«08 k « 08 lr^

Setzen wir aber
so findet
_

_

hierin

sichx 8ine

eo8 ^ «^ — 8i» ^ «^ statt«08«,

— « 08 ( tl — tl ') ^ « 08 ^ « ^ — ^ 1— « 08 ( tl -s- tl ') 8i » ^ « r^
«08 tl « 08 tl'
28M

— Il ') 2 2

«

— 28 ^» ^ ( tI -s- tl ') ^ 81» .^ « ^

«08 tl «08 tl'

'

SOI
und wenn man beiderseits mit — smv
dividirt:
_

— 2 sin Hoeos

— sin H ( k — Ii') ^ vot ^ v -j- «in ^ sii -seos k oos ll'

wo man
Secunden

noch mit 206265
zu erhalten.

multipliciren

^ e

tA ^ e

muß , um x in

§. 127.
Wenn mehrere Winkel gemessen werden , die gegen¬
seitig von einander abhängen , so wird wegen der immer
der durch Berechnung ab¬
noch übrigen Beobachtungsfehler
geleitete Winkel nicht genau mit dem beobachteten überein¬
stimmen . Wenn , z. B . , zwei Winkel ä und 8 eines
Dreiecks gemessen sind , so kann der dritte durch die For¬
mel 6 — 180 " — ^ — 8 berechnet werden ; aber wenn
man 6 ebenfalls mißt , so wird das Resultat in den mei¬
sten Fällen nicht mit jener Rechnung übereinstimmen , oder
-s- 8 -f- O seyn . Man ver¬
es wird nicht 180 ° —
theilt dann den Fehler ^ -s- 8 -f- O — 180 auf alle
drei Winkel in gleichem Maaße , was man die Ausglei¬
chung der Winkelfehlcr nennt.
Bei geodätischen Operationen , besonders des ersten
Ranges , ist es eine wichtige Angelegenheit , den Unterschied
solcher Resultate , die eigentlich gleich seyn sollten , auf eine,
der Sache angemessene , Weise auszugleichen . Man ver¬
fuhr früher hierin sehr willkührlich ; aber neuerdings hat
Quadrate,
kleinsten
der
Methode
Gauß seine
die in der Astronomie und vielen Theilen der Physik von
so großem Erfolge gewesen , auch hier in Ausübung ge¬
bracht *) . Wir wollen als Beispiel der Art die Horizon*1 Wegen der Grenzen dieses Lehrbuches kann es nicht in un¬
serem Plane liegen , die Methode der kleinsten Quadrate , die au¬
der bei
der Principien
ßerdem noch eine weitläufigere Erörterung
erhei¬
wenigen Lesern vorauszusetzenden Wahrscheinlichkeitsrechnung
schen würde , vollständig zu erläutern ; es mag folgende kurze Dar¬
stellung des wesentlichen Theils dieser Methode rücksichllich der An¬
wendung genügen , um den Leser darauf aufmerksam zu machen und
vorzubereiten.
Gesetzt also , man wisse , daß eine in der Natur vorhandene
Größe x aus einer andern x durch die Formel berechnet werden
könne : > — » l- bx , wenn nur die für alle Werthe von x und
x sich gleich bleibenden Koefficienten a und K bekannt wären . Um
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talausgleichung der Winkel anführen . - Gesetzt , man sehe
an dem Puncte L ( Taf . IX . Fig . 9 ) die vier Richtpunkte
-X.L6V , und die Operation bringe es mit sich, die drei
diese kennen zu lernen , braucht man nur für zwei verschiedene
Werthe von x die zugehörigen Werthe von z- zu beobachten , d»
man dann zwei Gleichungen erhält , aus welchen s und I> bestimmt
werden können . Weil aber unsere Beobachtungen , wie genau sie
auch seyn mögen , doch immer an gewissen Fehlern leiden , es also
nicht möglich ist , die Werthe von 5 für gegebene Werthe von x
genau zu ermitteln , so werden auch s und l> nicht mit der erfor¬
derlichen Schärfe gefunden werden, . Diesem vorzubeugen , verviel¬
fältigt man die Beobachtungen und bestimmt dann die gesuchten
Größen so , daß sie allen Beobachtungen möglichst gut genügen.
Man habe , z. B . , für die besonderen Werthe von x — x ' .
x " , x ' " u . s. w . die zugehörigen Werthe von ^ rw
z " , z-' "
u . s. w . gefunden , so muß seyn
z'

— a g. Iix *
n g- >>x"
x ' " — a g- I>x ' " U. s. w.

x

Zwei dieser Gleichungen sind hinreichend , die Werthe von -r
und I> zu bestimmen ; aber je nachdem man verschiedene Gleichun¬
gen combinirt , wird man auch verschiedene Werthe von a und I>
erhalten , weil jedes x wegen der Mangelhaftigkeit
der Beobachtun¬
gen nicht so gefunden ist , wie es das zugehörige x erfordert . In¬
dessen wird es doch einen gewissen Werth von a und l> geben , wel¬
cher allen Beobachtungen
am besten genügt .
Hat man , z. B . ,
eine und dieselbe
Größe mehrmals gemessen und verschiedene
Resultate gefunden , so hält man das arithmetische Mittel aus al¬
len für das wahrscheinlichste und annehmbarste Resultat . Auf die¬
sen Grundsatz gestützt , zeigt nun die Wahrscheinlichkeitsrechnung,
daß die annehmbarsten
Werthe
für die obigen
» und k
die sind , bei welchen , wenn man für die angenomme¬
nen Werthe
von x ( — x ' , x " , x " ' u . s. w .) die zugehö¬
rigen
Werthe
von x ( >' ,
u . s. w .) berechnet , und
die berechneten
Werthe
von den beobachteten
abzieht,
die Summe
der Quadrate
der Abweichungen
den mög¬
lichst
kleinsten
Werth
erhält.
Die
Unterschiede zwischen
den berechneten und beobachteten Werthen von x sind nämlich
» -f dx ' —
a -h l>x " — z " , a -f I>x' " — x " ' u , s. w . , und
nun soll man a und d so bestimmen , daß
(a st bx ^—

st ( u -h bx " —

st ( » st bx ^" —

w.

ein Kleinstes wird . Dieses findet nach den Principien der Differen¬
tialrechnung dann statt, wenn man jene Quadratensumme
einmal
rücksichtlich » und dann rücksichtlich i>, überhaupt rückfichtlich aller
zu bestimmenden Größen differentiirt und jedes partielle Differential
— ü setzt. Man hat also nach a differentiirt:
(n -hdx ' — xO -I- ( astbx " — x " )

( » st bx " ' — x " ' ) ch U. s. w . — lfi
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Winkel ^ 8 , 80 , 68 zu messen, so messe man auch
noch außerdem die Winkel A 6 , 2V8 und 80 . ( Es sind
bei a Puncten " ^ 72 " verschiedene Winkel möglich.) Es
ist bequem, sich hier durch den Punct L eine Mittagslinie
8 kl zu denken und die Lage jedes Richtpunktes durch sein
Azimuth in K zu bestimmen. Es sey das Azimuth des
Punctes tV ( auf dessen Kenntniß nichts ankommt) —
und die Azimuthalunterschiede der Puncte 8 , 0 , v be¬
züglich — a , /3 , 7 , so ist das Azimuth von 8 ^ ^ -s- « ,
Wä¬
-das von 6 j — ^ - - /Z, das von 8 j —
ren diese Azimuthe vollkommen bekannt , so könnte man
die sämmtlichen sechs Winkel e^8 , t^ 6 , ^ 8 , 86,80,
60 daraus ableiten; man hätte nämlich
a — V8 oder « — ^8 — 0
-3 — ^ .6 oder /3 — eV6 0—
0
^ — 6 8 oder ^ — ^8
F — a — 86 oder /Z — a — 86 — 0
— a — 88 oder ^ — er — 8 8 a ^: 0
7 — /3 --- 68 oder -y — -3 — 68 — 0
und nach l> diffcrentürt:
(s 4 kx' — ^ ') x' 4 s»4 6x" —

x" 4 ( » 4 dx '" —

x" ' 4 re. — 0,

aus welchen zwei Gleichungen nun die Werthe von » und 6 zu be¬
stimmen sind.
Man habe, z. B >, gefunden: für x — 1, > ^ 6,7, für x — 1,5,
10,5 , so müßte eigentlich seyn
^ — 8,4 und für x ^ 2 , x
und » 4. 26 — 10,5,
—
, s 4 1,5 X 6 8,4
—
» 4 1 . 6 6,7
was nicht möglich ist, weil aus verschiedenen Combinationen je
zweier dieser Gleichungen verschiedene Werthe von » und 6 folgen.
) - 4—
Man macht daher die Quadratensumme ( » 41 .6 6,7
Kleinsten
(s 4 1,5 X I, — 8,4) 2 (» 42 . 6 — 10,5) 2 zur
und bestimmt hiernach » und 6. Dieses führt auf die Gleichungen:
—
(» 1,5 x b — 8,4) 4- (s 4- 2 .6 10,5)
( » 4- 1 . 6- 6,7 ) 4 ch
— 0
—
— 3 » 4 4,5 6 25,6
) x 1,5 4
—
( » 4- 1 . 6 — 6,7 ) x 1 4 O 4 1,5 X 6 8,4
— 0,
40,3
10,5 ) x 2 — 4,5 s 4 7,25 6 —
(s 4. 2 6 —
woraus folgt s — 2§, 6 3— ^, welches die annehmbarsten Werthe
für obige Beobachtungen sind. Natürlich aber müßte sich die Sache
ändern , wenn noch mehr Beobachtungen hinzukämen. Die Abwei¬
chungen, wenn man mittels dieser Werthe von s und 6 und der
—
Werthe von x die zugehörigen z- berechnet, sind » 41 . 6 6,7
- 0,133333 und » 4-26 — 10,5
8,4
- — 0,077777, » 41,5 X 6 —
— — 0,077777 , deren Quadratsumme — 0,023827.
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Umgekehrt kann man also aus den gemessenen Win -kein ^ 8 , ^0 u . s. w. jene drei Azimulhalunterschiede
« , /3, 7 bestimmen, nur werden sie, wegen der Fehler der
Winkelmessung , nicht allen obigen sechs Bedingungs¬
gleichungen zugleich Genüge leisten können. Daher bestimmt
man sie so, daß die Summe der Quadrate der Abwei¬
chungen , nämlich ( a — ^ 6 ) 2 -s- (A — A 0 )2
(7 ä— 0 )2s - - (B — « — » 0 ) 2s - - (7 «— « — 0 )2
-j- (7 — B — 0V ) 2 ein Kleinstes wird.
Die Rechnung laßt sich indessen bequemer auf fol¬
gende Weise ordnen , wobei zugleich die sonst erforderliche
Differentiirung der Luadratsummen
umgangen wird.
Man setze die vorläufigen Azimuthe , wie sie sich aus der
Messung der Winkel ^ 8 , L 0 u . s. w . von selbst ergeben
— a ', /3', 7 ' und die zugehörigen Correctionen », b, 0,
so daß a — a ' -s- L, /3 7—
^ 7 ^ -s- v
wird . Dann gehen die obigen sechs Bedingungsgleichungen
in folgende über:
oi* — ^ 8
— /lO
7^ —
^ — a <— 80
7 ^— a/ — 8V
7 ' — /8' — OD

-j- a — 0 oder H ( ^) -f- s — 0
-j- b — 0 oder U (2) -j- b — 0
ch- e — 0 oder U ( ^) ch0
-i- b — a — 0 oder U ( «) -s- b —
0
-4- « — a —0 oder ü (^) -j- « —
-s- v —7b —0 oder H ( ^) -j- « — b — O.

Unter
8 ( 2) u. s. w . verstehen wir nämlich
die Unterschiede a ' — ^e8 , A' —- äO , 7 ' — -4,8 ,
—
— 80 u . s. w . Weil es selten die Umstände
erlauben, daß jeder der Winkel ä 8 , AO u . s. w. gleichvielmal repetirt werden kann, so wird in Folge der Prin¬
cipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung jede Bedingungs¬
gleichung mit der Quadratwurzel aus der Multiplicationszahl desjenigen Winkels multiplicirt , der in ihr vorkommt,
also die erste Gleichung mit der Quadratwurzel aus der
Rcpetitionszahl des Winkels .4 8 u. s. w. Heißen also
die Repelitionszahlcn der Reihe nach r( ^) r(2) r ( ^) u . s. w.,
so hat man folgende Gleichungen : 8 ( *) Vr ( ») -j- LV"r( l ),
U ( 2) V"r( 2) ch l>Vr (2) u. s. w., welche, streng genommen,
alle — 0 seyn sollten, und da dieß nicht möglich ist, so
macht man die Quadratensumme s8 ( *) s - - a) 2
-ch skl (2) -j- K^j2 r( 2)
u . s. w . zur kleinsten nnd
bestimmt hiernach
k, e.
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Dieses wird jedoch leichter auf folgende Weise erhalten.
Man multiplicire jede Bedingungsgleichung mit der Repetitionszahl des darin vorkommenden Winkels 4 » , 40
u . s. w . , so daß man folgende Gleichungen erhalt:
isi ) II ( l )
a r( i ) - 0
r (2) 11( 2)
b r(-r ) — o
r ( - ) U ( »)
o r( ») — 0
r ( 4) 11(4) -j- r( 4) b — r( 4) a — 0
i <? ) » (° ) -k- r( - - v — r(») a — 0
r ( «) U ( «) Z- r( «) « — r( «) b — 0.
Jede der Corrcctionen s , b , v kommt dreimal in
verschiedenen Gleichungen vor , und diese drei Gleichungen
verbinde man so durch Addition oder Subtraktion , daß
die in jeder vorkommende Corrcction positiv wird . Man
wird , z. B ., von der ersten Gleichung die vierte und fünfte
subtrahiren müssen, um in der abgeleiteten Gleichung alle
» positiv zu haben, und um eben diesen Zweck für b und
v zu erreichen, wird man die zweite und vierte Gleichung
addiren und von der Summe die sechste subtrahiren , dann
die dritte , fünfte und sechste addiren müssen. Man erhalt
auf diese Weise folgende drei Gleichungen:
r( l ) II ( i ) - r(4) 11(4) __
-l- sr( ' ) -l- r(4) -s- r(°) ) a - i (- )
r (2) U ( 2)
r( ») » (4) -i- » (- )
r(4) Z- r( °) ^ b - r( 4)
r( - ) II (- ) -s- i (° ) » ( s)
-j- sr (- )
r( ' ) -j- r( «)H e - r (- )

r(- )
b r( «)
» r ( «)
a -

U ( »)
.-( - ) v - -- 0
1I( »)
r( «) ° - 0
U ( «)
r( «) b - 0..

aus welchen drei Gleichungen sich die Werthe von -», b , v
bestimmen lassen , die man dann an die vorläufig ange¬
nommenen Azimuthe
/?',
anbringt , um die aus¬
geglichenen « , /Z,
zu erhalten.
Man

48
40
48
»0
»8
08

—
—
—
—
—

habe z. B . gefunden:

21°
55»
87»
34°
66°
32»

13'
18 '
29 '
4'
15'
11'

55 " ,
21 ",
25 ",
23 ",
32 ",
1",

73 mit 20 Repetitionen —
S
24 - 30
s
07 - 15
s
88 - 25
s
34 - 30
75 - 20

r( l)
r( - )
r( ->)
r (4)
r(- )
r( »)

In Folge der Winkel 48 , 40 , 48 sollte eigentlich
seyn: » 0 — 34 » 4' 25 ", 5t , « 0 — 66 » 15' 29 ", 84.
20

Indessen
90 ° — ^ IL 2
Höhenwinkel HK
es auch gebräuchlich , die Kreise so einzurichten , daß
angeben , wenn nämlich
die Höhenwinkel unmittelbar
horizontaler Lage des Fernrohrs der Index des Nonius
0 » steht.
Gesetzt nun , der NoniuS X stehe gerade auf dem
Nullpuncte der Theilung , wenn die Axe des Fernrohrs die
Richtung der Vertikale IV 2 hat , und es werde dann das
gedreht,
Fernrohr sammt dem Kreise in die Richtung
einen
so hat der Kreis an dem feststehenden Nonius
Bogen VIV durchlaufen , welcher der gesuchten Zenith»
giebt
gleich ist. Der Nonius
distanz 2L ^ — vlilV
dessen Abweichung von
also in jeder Lage des Fernrohrs
der Horizontal - oder Verticallinie an.
3 ) Hierbei wird vorausgesetzt , daß bei horizontaler
oder verticaler Lage des Fernrohrs der Index des NoniuS
genau auf 0 ° der Theilung stehe, was in der Regel nicht
der Fall ist , sondern wenn man den Index auf 0 ° ein¬
gestellt hat , so wird das Fernrohr mit der Vertikale 2 As
bilden . Wird es dann aus der Lage
den Winkel 2KV
gegen das Object ä gekehrt , so hat es , statt des
kv
2 ^ ä , nur den Winkel
wahren Verticalwinkels
beschrieben , und da der Kreis um eben so viel gedreht
wird , so giebt auch der Nonius nur den Winkel DLL
zu klein oder zu
an , der gegen den wahren um 0L2
groß ist, je nachdem v auf die eine oder die andere Seite
. um welchen alle
von 2A4 fällt . Diesen Winkel 2LÜ
beobachteten Zenithdistanzen corrigirt werden müssen , nennt
man den Collimationsfehler.
zu finden , liesst man die ZeUm den Collimationsfehler
am Nom 'uS ab , die
irgend eines Objectes
nithdistanz
aber nach der Zeichnung um den Winkel VK2 zu klein ist.
um 180°
Dreht man dann die Alhidade desHorizontalkreises
herum , so kommt 0 nach 0 ' zu liegen , und wenn man
daher das Fernrohr durchschlägt ( was bei manchen Theo¬
geschehen
doliten durch Abheben der Axe von ihren Sätteln
muß ) und wieder aus den Gegenstand ä zurückführt , so
liesst man die Zenithdistanz V ' li ^ ab , die um den Colli¬
zu groß ist. Das Mittel
VL2
mationsfehler 0 K2
aus beiden Lesungen ist also die wahre Zemthdistanz , die
halbe Differenz der Lesungen aber der Collimationsfehler.
4 ) An manchen Instrumenten , z. B . an den Kippregeln der Meßtische , sind Halbkreise mit Nomen angeder
ist
sie
bei
auf
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bracht , um Höhen - oder Tiefenwinkel für solche Zwecke
zu messen , bei denen es auf eine große Genauigkeit nickt
ankommt . Die Visirlinie des Fermodrs
soll dann hori¬
zontal seyn , wenn das Instrument
auf dem horizontalen
Meßtische steht und der Index des Nonius mit dem NullPuncte der Theilung zusammenfallt , so daß der Nonius
in jeder Lage des Fernrohrs
dessen Neigung gegen den
Horizont angiebt . Allein begreiflich wird es auch hier
einen constanten Collimationsfehler
geben , um welchen bei
horizontaler Lage des Fernrohrs
der Nonius vom Null¬
puncte abweicht ; es kann aber derselbe nicht nach Nr . 3
gefunden werden , sondern man wird am zweckmäßigsten
so verfahren . Man stecke auf dem Felde eine lange Linie
ab , bringe das Instrument
über den einen Endpunkt der¬
selben und richte das Fernrohr nach einem am andern
Endpunkte senkrecht aufgestellten Stäbe , an welchem sich
ein Zeichen befindet , das mit der Visirlinie des Fernrohrs
an dessen Umdrehungsaxe gleiche Höhe hat , und auf wel¬
ches man den horizontalen
Visirfaden
genau einstellt.
Jetzt lese man den Stand
des Nonius ab . Man bringt
hierauf das Instrument
über den andern Endpunct der
Linie und verfährt wieder eben so. Findet sich , daß der
beobachtete Elevationswinkel
dem Depressionswinkel , welche
beide die Neigung der abgesteckten Linie gegen den Horizont
abgeben , gleich ist , so ist kein Collimationsfehler
vorhanden;
findet sich aber ein Unterschied , so ist dessen Hälfte der
Collimationsfehler.
ä ) Die Multiplication
der Höhenwinkel
erfordert,
wie schon in §. 120 bemerkt worden , eine solche Zusammenordnung des Fernrohrs und des Höhenkreises , daß beide
zugleich um ihre gemeinschaftliche Are beweglich sind , das
Fernrohr aber auch allein gedreht werden kann , während
der Kreis feststeht. Sind die Nomen mit dem Fernrohre
zugleich beweglich , wie , z. B ., wenn die Alhidade ein mit
dem Limbus conccntrischer Kreis ist, an welchem das Fern¬
rohr festsitzt, so ist das Verfahren folgendes . Man stellt
den einen Nonius genau auf 0 " der Theilung , dreht den
Limbus sammt der Alhidade so lange , bis das Object
(Fig . 12 , Taf . X ) im Fernrohr erscheint und stellt den
Visirfaden mittelst der Micromctcrschraube des Limbi genau
ein . Hierauf verwendet man die Ebene des Limbi um
180 ° , indem man sie um ihre vcrticale Are ( beim Theo¬
doliten die Alhidadenaxe des Horizontalkreises ) herumdreht,
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in die Lage
wodurch das Fernrohr aus der Lag «
um einen Winkel
kommt und Häher vom Objecte
abweicht , welcher der doppelten Zenithdistanz AlLL
Lös' t man also nunmehr die Alhidade und dreht
ist.
gleich
das Fernrohr , ohne daß der Limbus verrückt wird , wieder
so hat der Nvnius die doppelte
genau auf das Object
Zenithdistanz äkA' durchlaufen . Um aber die Beobach¬
tung zu wiederholen , verwendet man die Ebene des LimbuS
abermals um 180 " , so daß sie wieder gegen dieselbe Welt¬
gegend gerichtet ist, wie im Anfange . Das Fernrohr weicht
jetzt wieder um die doppelte Zenithdistanz vom Objecte
ab ; allein wenn man es durch Umdrehung der Alhidade
darauf zurückführen wollte , so würde man nur den NoniuS
auf seinen ersten Stand 0 " bringen . Man muß daher
nunmehr wieder den Limbus sammt der Alhidade um ihre
gemeinschaftliche Horizontalaxe drehen , bis das Object im
Fernrohr erscheint , dann die Ebene des Limbus um 180°
der
bloß durch Drehung
verwenden und das Fernrohr
zurückführen,
Gegenstand
beobachteten
den
Alhidade auf
wodurch der Nonius abermals um die doppelte Zenith¬
distanz weiter rückt und folglich im Ganzen die vierfache
Zenithdistanz durchlaufen hat . Durch Wiederholung dieser
Operation bekommt man also das 2 , 4 , 6 , 8fache des zu
messenden Winkels , nämlich bei umaliger Wiederholung
das 2»fache.
Wäre nur ein einfacher Verticalkreis mit festem Nonius
vorhanden , wie dieses bei manchen Theodoliten der Fall
ist , so wird erfordert , daß das Fernrohr nicht nur ge¬
meinschaftlich mit dem Kreise , sondern auch allein um
seine horizontale Axe gedreht und durch eine eigne MiMan
kann .
fein eingestellt werden
crometerschraube
lös' t nun den Halter des Kreises , dreht diesen , bis der
zu stehen kommt,
nahe auf 0 " der Theilung
Nonius
schließt den Halter wieder und bringt den Kreis mittelst
genau auf 0 " . Dann lüftet
seiner Micromcterschraube
man den Halter des Fernrohrs , dreht dieses nach dem zu
beobachtenden Gegenstände -V, schließt den Halter wieder
und stellt den Visirfaden mittelst der Micrometerschraube
Nun ver¬
des Fernrohrs genau auf den Gegenstand
wendet man den Kreis um 180 ° , daß das Fernrohr
kommt , und führt hierauf das Fernrohr
in die Lage
des Kreises um seine Axe wieder
Drehen
bloßes
durch
auf den Gegenstand ^ zurück , wodurch der Index des
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NoniuS um die doppelte Zenithdistanz vom Nullpuncte
der Theilung entfernt wird . Um die Beobachtung
fort¬
zusetzen, wird der Verticalkreis wieder verwendet , daß die
Theilung wieder nach derselben Weltgegend gerichtet ist,
wie im Anfange , und das Fernrohr ohne Verrückung des
Kreises auf den Gegenstand
zurückgeführt , worauf sich
das ganze Verfahren von Neuem wiederholt . Man sieht
also , daß dieses Verfahren dem Vorigen ganz analog ist.
§ . 129.
Der

Spiegelsextant.

Dieses Instrument
hat seinen Namen daher , weil
nicht ein ganzer Kreis , sondern nur dessen sechster Theil
zum Winkelmessen benutzt wird .
Man hat auf gleiche
Weise auch Quadranten , Octanten
und noch kleinere
Sectoren , von welchen jedoch nur ehedem in der Astro¬
nomie Gebrauch gemacht wurde.
Ehe wir zur Beschreibung des an sich sehr einfachen
Instrumentes
kommen , wollen wir erst die Gründe mit¬
theilen , auf welchen sein Bau beruht . Man denke sich
also zwei Objecte /i und L ( Taf . X , Fig . 3 ) , welche an
einem dritten Puncte 6 den Winkel ei 68
mit einander
bilden . Auf der Ebene dieses Winkels im Scheitel 6
stehe ein Planspiegel v kl senkrecht , und mit ikm parallel
sey ein zweiter Planspiegel k ' V aufgestellt . Endlich sey
bei O ein Fernrohr , durch welches man über den Spie¬
gel k' 6 hinweg den Gegenstand ä und zugleich auch das
Bild
eines im Spiegel k ' 0 gespiegelten Gegenstandes
sehen kann.
Man denke sich nun in der bezeichneten Stellung der
Spiegel 0 6 und 66
das Fernrohr O gerade nach dem
Gegenstände ^ gerichtet , so wird man darin diesen Gegen¬
stand eigentlich doppelt sehen, einmal nämlich mittelst des¬
jenigen Lichtes , welches von ei über den Spiegel 6 6
hinweg unmittelbar in ' s Fernrohr kommt , dann aber auch
mittelst der von .4 auf den Spiegel v 6 gelangenden,
von hier nach dem Spiegel
66
gewiesenen und von
diesen : wieder in das Fernrohr reflectirten Strahlen . Denn
denkt man sich den Winkel 616
610
gemacht und
durch 6 die 6/i ' mit 6 ei parallel gezogen , so ist auch
Winkel ä ' 66
- - eil6
— 6IU
— 616
— 160,
und es wird folglich ein Strahl , der in der Linie ei ' 6
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auf den Spiegel O K gelangt , von 6 nach l und von
da wieder in der Richtung 10 zurückgeworfen, wodurch
beide Gegenstände ^ und /t' im Fernrohre sichtbar werden.
Wenn man aber den Punct ^ in eine so große Entfer¬
nung versetzt, daß der Abstand der Spiegel b6 undOL
dagegen verschwindet, so ist auch ^ 6 als mit -10 oder
6A ' parallel zu betrachten, und man sieht folglich den
im Fernrohre doppelt ; beide Bilder decken
Gegenstand
genau auf einander.
fallen
oder
sich aber
Man drehe nun den Spiegel O L um 6 in die
Lage OK ', so nämlich , daß man den Gegenstand 8 in
der Richtung -10 erblickt, oder bis der unmittelbar gese¬
hene Gegenstand ^ und der doppelt gespiegelte 8 sich im
Fernrohr zu decken scheinen, so wird der Drehungshalb so groß seyn , als der Win¬
winkel 060
und 8 durch die Ein
kel ei II6 , den die von
mit
Strahlen
I und 6 gezogenen
fallspuncte
einander bilden . Denn vermöge des GesetzeS der
Spiegelung sind die Winkel 8Ob ? und 160 ', 016
und K10 gleich, und im Dreieck » 61 ist
»^
d h. « ^
oder U -soder » -j-

16 » —
—
16» 116
16 » —
16 » - -

-116
-s- 616
kl » -f- 016
2. 616.

Weil aber auch 616 — 160 , so haben wir
» -f- 16 » — 2. 160
Ferner ist
16 » —I60 ' ^ 0 ' 6 » — 160 ^ 86k
daher » -j- 2. 160' 2— . 160
2. 160 ' — 2. 160'
und davon
» — 2 . 060 ' ,
giebt
0 60 ' --- z » .
folglich

— 2. 160 ,
sudtrahm,

Dieses ist die vorhin ausgesprochene Behauptung.
Wenn nun aber die Entfernung der Puncte ä und 8 so
groß ist, daß der Abstand der Spiegel K6 und 01dagegen verschwindet, so kann » von 6 nicht weit ab¬
stehen und daher der Winkel » für den wahren -16 8
Folglich ist dann der Drehungs
genommen werden.
des Spiegels OK der Hälfte des Winwinket 060'
kels A68 gleich.
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§. 130.
Nach dieser theoretischen Vorbereitung
gehen wir zur
technischen Beschreibung des Spiegelscxtanten
über.
(Fig . 4 , Taf . X .) ist ein messingener Bogen , der etwas
mehr als den sechsten Theil des Kreises faßt und da , wo
die Gradabtheilungen
aufgerissen sind , mit Silber ausge¬
legt ist. Er ist mit zwei messingenen Halbmessern ^ 6
und 8 0 verbunden , die im Ecntro zu einer der Scheibe
sb an Größe gleichen Scheibe sich vereinigen , auf welcher
eine conisch ausgehöhlte Büchse von Glockenmetall befestigt
ist . Der Theil ^4 68 , welcher der Körper
des
Sex¬
tanten genannt wird , ist aus einem einzigen Stück ge¬
schlagenen Messings gearbeitet , und damit er größere Fe¬
stigkeit ohne zu große Schwere erhalte , sind der Bogen
und seine Halbmesser noch durch die in der Zeichnung er¬
sichtlichen Riegel verbunden.
In
der vorhin gedachten glockcnmetallenen Büchse
bewegt sich die tonische Stahlaxe der Alhidade 60
sammt
der mit ihr fest verbundenen Scheibe ab , so zwar , daß
der Drehungsmittelpunct
zugleich der Mittelpunct des Theilrisses ^ . 6 ist . Auf der Scheibe ab ist der größere glä¬
serne Planspiegel ei senkrecht befestigt und wird mit der
Alhidade zugleich mit umgedreht . Dieses ist dann der
drehbare Spiegel OK in Fig . 3 . Ihm gegenüber ist auf
dem Körper des Sextanten
der kleine gläserne Planspie¬
gel Ab ( K6 in Fig . 3 ) angebracht , so zwar , daß beide
Spiegel parallel sind , wenn die Alhidade aus den Null¬
punct der Theilung geführt ist . Der Spiegel e f hat keine
Correctionsschraube , sondern ist nur an seiner Hinterfläche
mit derjenigen Schraube versehen , welche zur Feststellung
seines Rahmens
dient ; seine senkrechte Lage gegen die
Ebene des Limbus wird schon vom Künstler hergestellt.
Der Spiegel Ab aber hat außer der von der Mitte der
Hinterfläche wirkenden Schraube , womit der Rahmen an
die vordere Fläche des Spiegelglases
gedrückt wird , noch
zwei andere , welche vor und hinter demselben gegen die
Ebene , worauf er steht , senkrecht gerichtet sind , und wo¬
durch seine senkrecht» Lage gegen die Ebene des LimbuS
hergestellt werden kann . Dieser kleine Spiegel Ab ist
nur zur Hälfte mit Folie belegt , damit durch die obere
durchsichtige Seite
unmittelbar
von einem Gegenstände
Licht in das Fernrohr O kommen könne , wahrend zugleich
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auch die untere das vom Spiegel ek reflectirte Licht auf¬
nimmt und in das Fernrohr sendet . Ein Haupterforderniß beider Spiegel ist , daß ihre Gläser genau eben sind
und parallele Flächen haben.
Das Fernrohr H ruht in einem Ringe mit einem
auf der Ebene des Sextanten
senkrechten Fortsätze und
kann durch eine von unten her in den Fortsatz greifende
Schraube der Ebene des Sextanten mehr oder minder ge¬
nähert werden , so zwar , daß die Are des Fernrohres
immer mit der Ebene des Limbus parallel bleibt . Durch
diese Bewegung des Fernrohres erzielt man , daß sowohl
durch die unbelegte Seite des Spiegels A k , als auch von
dessen Belegung gerade das rechte Maaß von Licht in ' s
Rohr gelangt , um beide Gegenstände , den unmittelbar ge¬
sehenen und den doppelt gespiegelten , deutlich und mit
gleicher Lichtstärke wahrzunehmen.
Die Alhidadc hat bei I) einen Nonius mit der Vor¬
richtung , um durch die Bremsschraube
q die grobe Dre¬
hung der Alhidade zu hemmen und hernach mittels der
Micrometerschraube 6 eine feine Bewegung
zu bewirken.
Der Nullpunct der Theilung des Limbus ist bei 6 auf
der dem kleinen Spiegel
entgegengesetzten Seite , und
es sind noch einige Theile rückwärts aufgetragen , was man
übertheilt
nennt
und , wie wir in der Folge sehen
werden , von wesentlichem Nutzen ist. Weil aber der Sex¬
tant , nach dem im vorigen tz. Mitgetheilten , nur den
halben Winkel mißt , so sind auf demselben halbe Grade
für ganze gezählt , um die Multiplikation
mit 2 zu er¬
sparen.
t ist eine an einem Stiele befestigte und um den
Mittelpunct
r bewegliche Loupe , mittels welcher man die
Angabe des Nonius bequemer beobachtet . Unten bildet
die ^Fassung dieser Loupe einen silbernen Hohlspiegel , um
dem Nonius
und Limbus die gehörige Beleuchtung
zu
geben.
Bei m und n befinden sich sechs farbige Plangläser,
rother , grüner und blauer Farbe , welche um Charniere
beweglich sind und , nach Bedürfniß , vor den großen oder
kleinen Spiegel gesetzt werden können , um das Licht sehr
blendender Objecte , z. B . der Sonne , zu dämpfen.
Das Werkzeug wird bei lL an eine Handhabe ge¬
schraubt und bei der Beobachtung
in der rechten Hand
gehalten.
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Die Sextanten
werden von verschiedener Größe ge¬
fertigt . Die kleinsten heißen Dosensextantcn , die größten
haben 10 bis 12 Zoll Halbmesser . DaS darauf befind¬
liche Fernrohr vergrößert , wegen seiner geringen Länge,
nie sehr stark.
§ . 131.
Mittels des Spiegelsextanten werden nun auf folgende
Weise Winkel gemessen . Nachdem man die Handhabe an
das Werkzeug angeschraubt hat , nimmt man es in die
rechte Hand und stellt sich so , daß der Drehungsmittel¬
punct O gerade über den Scheitel des zu messenden Win¬
kels zu liegen kommt . Durch das Fernrohr kl ( Fig . 4,
Taf . X . ) sieht man zuerst (durch die unbelegte Seite des
Spiegels Ali hindurch ) nach dem zur Linken gelegenen
Richtpunkte , drchr alsdann
die Alhidade von 8 nach 4.
bis auch der rechts gelegene Richtpunct mittels der Re¬
flexion an den Spiegeln vk und g b im Fernrohre er¬
scheint , stellt die Alhidade mittels der Schraube g fest
und bringt endlich mittels der Micrometerschraube
beide
Wilder in der Mitte des Schcfcldcs (zwischen den beiden
Horizontalfäden , die mitunter eingespannt sind , aber auch
wegbleiben können ) zur genauen Deckung . Vorausgesetzt,
daß am Instrumente
Alles in Ordnung
ist , giebt dann
der Nonius
auf der Scala den gesuchten Winkel an.
Hierbei wird also vorausgesetzt , daß der unmittelbar im
Fernrohre gesehene Richtpunct zur Linken sich befinde . Ist
man aber genöthigt , das Fernrohr nach dem rechts gele¬
genen Richtpunkte zu richten , so muß man den Sextanten
umwenden , so daß seine eingetheilte Fläche nach unten
gekehrt ist.
Wenn es sich ereignet , daß eins der beiden Bilder
im Fernrohre nicht recht deutlich erscheint , so muß man
dieses heben oder senken , je nachdem das unmittelbar ge¬
sehene oder das rcflectirte Bild deutlicher werden soll.
Man hat also bei' m Gebrauche des Sextanten
gar
kein Stativ
nöthig , weil es nur darauf ankommt , die
beiden Bilder zur Deckung zu bringen , wozu ein einziger
Moment der Ruhe hinreicht . Deßhalb kann man sich da¬
mit an Orten aufstellen , wo kein Stativ
angebracht wer¬
den kann , auf Bäumen , Thürmen , in Fcnsterbrüstungen;
deßhalb ist dieses Instrument
auch auf Reisen so bequem
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und das einzige , womit man zur See auf schwankendem
Schiffe Beobachtungen anstellen kann.
Indessen hat ein Stativ , wenn man ein solches aus¬
stellen kann , doch nicht geringe Vorzüge , weil dann das
wegfallt und folglich die
des Instrumentes
Schwanken
sich beobachten laßt.
sicherer
weit
Bilder
der
Deckung
muß möglichst leicht und mit einer
Ein solches Stativ
jedesmal in die
Nuß versehen seyn , um den Sextanten
Ebene des zu messenden Winkels richten zu können.
giebt nickt , wie der Theodolit,
Der Spicgelsextant
den horizontalen Winkel , sondern einen ge¬
unmittelbar
neigten , nämlich denjenigen , welcher in der Ebene liegt,
die durch den Scheitelpunct und die beiden zur Deckung
Will man diesen
gebrachten Richtpunkte gelegt wird .
Winkel auf den Horizont reduciren , so muß man zugleich
noch die Höhen - oder Ticfenwinkel der beiden Richtpunkte
im Scheitel messen und dann so rechnen , wie wir es in
tz. 126 nachgewiesen haben.
ist zur Messung der Winkel großer
Der Sextant
(primärer ) Dreiecke nicht geeignet , weil er theils auf sei¬
nem Limdus die Winkel nicht genau genug giebt , theils
der¬
auch für irdische Gegenstände zur scharfen Pointirung
reflecdes
Beleuchtung
die
da
,
ist
lichtschwach
zu
selben
tirten Objects , wegen der Reflexion an den beiden Spie¬
geln , bedeutend herabgebracht wird . Zur Messung der
sehr
Winkel kleinerer Dkeiecke ist indessen der Sextant
wohl geeignet , und wenn dann die drei Richtpunkte nahe
in horizontaler Ebene liegen , so ist auch eine Reduktion
der Winkel auf den Horizont nicht weiter erforderlich.
tz.

132.

den zu messenden
Nach tz. 129 giebt der Sextant
Winkel nur dann genau an , wenn der durch ' s Fernrohr
unmittelbar gesehene Richtpunkt ä ( Fig . 3, Taf . X .) sehr
weit entfernt ist , da man dann den Winkel II , d . h.,
, für den wahren
06V
den doppelten Drehungswinkel
nehmen kann . Ist aber der Gegenstand L ziem¬
lich nahe , so ist der Winkel H gegen den wahren
um den Winkel X zu klein , weil ^ 68 — 11 -s- X ist.
des Sextanten,
Diesen Winkel nennt man die Parallaxe
des Objects k
und es hängt derselbe von der Entfernung
Drehungsmitteldes
Abstände
senkrechten
und vom
des Fernrohres ab . Man
punctes 6 von der Axe
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61^
hat
^

aber

«ia ^

-- - 206265

—

oder , weil
Secunden , und

^

nur

klein ist,

diesen Winkel

muß

man also zu dem beobachteten addiren , um den wahren
zu erhalten . Die Größe ON läßt sich am Instrumente
messen , der Abstand
aber muß irgend woher , viel¬
leicht durch vorläufige Schätzung oder Berechnung , nähe«
rungsweise bekannt seyn.
§ . 133.
Ehe man aber mit einem Spiegelsextanten
beobachten
kann , muß derselbe in allen seinen Theilen gehörig recti«
ficirt seyn . Hierzu gehört nun:
1) Daß
die Oberflächen
beider
Spiegel¬
gläser
genau
eben sind . Man erkennt dieses daran,
wenn die im Spiegel gesehenen entfernten Objecte nicht
verzerrt scheinen, besonders , wenn man das Auge in einige
Entfernung
vom Spiegel hält . Man muß auch darauf
achten , daß die in ihren Rahmen befindlichen Spiegel
durch allzugroßen Druck der Schrauben
nicht cylinderförmig oder sphärisch gebogen werden;
2 ) daß dieFlächen
derGläser
genau
paral¬
lel sind .
Eigentlich ist es dock die Belegung selber,
welche den Spiegel bildet , das Glas dient nur , die Exi¬
stenz dieses Spiegels
möglich zu machen . Es darf also
das Glas auf das darauf fallende Licht in keiner Weise
eine Wirkung äußern , und dieses findet nur statt , wenn
beide Flächen genau parallel sind , weil dann die Bre¬
chung , die ein Strahl bei' m Eintritte an der Vorderflache
erleidet , durch eine zweite Brechung bei' m Austritte wieder
aufgehoben wird , gleichsam als ob die spiegelnde Bele¬
gung allein wirkte . Nicht so ist dieses der Fall bei keil¬
förmigen Gläsern , wie man sich durch eine , nach den Ge¬
setzen der Dioptrik ausgeführte Zeichnung leicht überzeugen
kann . — Wäre der unbclegte Theil des kleinen Spiegels
keilförmig gestaltet , so würde ein hindurchgehender Licht¬
strahl bei'm Austritte
eine andere Richtung haben , als
bei' m Eintritte , wahrend doch die Theorie eine unverän¬
derte Richtung voraussetzt.
Um nun jeden Spiegel
in Hinsicht auf den ParalleliSmuS zu prüfen , lasse man ein Helles und scharf bc-
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grenztes , sehr entferntes Object , am besten einen Fixstern,
sich darin spiegeln , so zwar , daß der Spiegel dabei eine
sehr geneigte Lage gegen das Auge hat . Wird das Ob¬
ject doppelt oder mehrfach gesehen , so sind die Flächen
des Spiegels nicht parallel . Die doppelten Bilder rühren
an der unbelcgten
nämlich daher , daß auch Spiegelungen
Fläche entstehen , wenn gleich minder lebhaft . Bei ' m Ein¬
tritt - des Lichtes entsteht schon ein an der Vorderfläche ge¬
spiegeltes Bild ; dann entsteht auf der belegten Fläche das
aus der VorderHauplbild , und wenn dessen Strahlen
fläche austreten wollen , so wird ein Theil derselben wieder
auf die Belegung zurückgeworfen , und es entsteht ein drit¬
tes Bild . Auf solche Weise entsteht durch wiederholte
Rückspiegelungen eine unendliche Menge immer schwächer
werdender Bilder . Sind nun beide Flächen parallel , so
sind auch die Strahlen aller Bilder , welche von demselben
Puncte des gespiegelten Objectes kommen , unter sich paral¬
lel , weßhalb alle zu einem einzigen Bilde sich mischen,
wenn das Object , und folglich auch sein Bild , unendlich
weit entfernt ist. Nur bei sehr nahen Objecten , wie,
z. B -, wenn man ein Licht vor einen Zimmerspiegel hält,
können die vielfachen Bilder , deren Abstand durch die Dicke
des Glases bedingt wird , merklich werden . — Sind aber
die Flächen des Glases nicht parallel , so bleiben auch die
Strahlen der verschiedenen Bilder nicht parallel , und diese
kommen daher zur Wahrnehmung.
Bei dem unbelegten Theile des kleinen Spiegels kann
der beiden Glasflächen auch so
man den Parallelismus
prüfen : Man richte ein mit einem Fadenkreuze versehe¬
nes Fernrohr auf einen beliebigen Gegenstand und bringe
vor das Objectiv des Fernrohres.
dann das Spiegelglas
Bleibt hierbei der beobachtete Gegenstand vom Visirfaden
geschnitten , so sind die Flächen des Glases
fortwährend
parallel ; weicht aber der Visirfaden vom Objecte ab , so
hat das Glas eine keilförmige Gestalt . Denn wenn die
Flächen parallel sind , so wird das hindurchgehende Licht
von seiner Richtung nicht abgelenkt , und der Visirfaden
muß folglich immer noch denselben Gegenstand decken.
Die keilförmige Gestalt der Spiegelgläser bat auch
auf die Deutlichkeit der Bilder Nachtheiligen Einfluß.
der
auf
müssen
Spiegel
beiden
3 ) Die
des Limbi , oder auf der Umdrehungs¬
Ebene
senkrecht stehen . Der große
der Alhidade
ebene
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Spiegel es ( Fig . 4 , Taf . X .) wird gewöhnlich schon vom
Künstler in die erforderliche Stellung
gebracht und bedarf
daher keiner Correction weiter ; wo indessen die erforder¬
lichen Stellschrauben vorhanden sind , kann man aus fol¬
gende Weise verfahren , nach welcher auch der Künstler
verfahrt . Man lasse sich zwei messingene Dioptern ^ und
tt (Fig . 5 , Taf . X .) machen , welche unten einen recht¬
winklig umgebogenen Fuß haben und daher aus jeder
Ebene genau senkrecht stehen. Das eine Diopter hat , wie
gewöhnlich , bei m ein feines Visirloch , das andere einen feinen,
mit der Grundfläche parallelen Visirfaden n , beide in genau
gleicher Höhe von der Grundfläche . Man prüft die Richligkcit der Dioptern dadurch , daß man sie auf einer ebenen
Spicgelplatte
mit ihren Rückenseiten aneinander setzt und
zusieht , ob diese Seiten genau aufeinander zu liegen kom¬
men , und ob der Visirfaden genau durch die Mitte des
Visirlochs geht.
Man nimmt nun das Fernrohr ab , legt das Instru¬
ment auf einen Tisch und dreht die Alhidade vom Limbus
herab , bis dieselbe, oder vielmehr der große Spiegel , senk¬
recht auf dem durch den Nullpunct der Theilung gehenden
Halbmesser steht . Man setzt dann das Diopter mit dem
Visirfaden möglichst nahe an den großen Spiegel auf den
Körper des Sextanten , das Oculardiopter
auf den Lim¬
bus bei dem Nullpuncte der Theilung . Steht nun der
große Spiegel auf der Ebene des Limbi senkrecht, so fallen
das Visirloch , der Visirfaden und die von beiden im Spie¬
gel entstandenen Bilder genau in eine gerade Linie , und
wenn also dem durch das Visirloch sehenden Auge die
übrigen drei Merkmale sich zu decken scheinen, so steht der
Spiegel richtig ; wo nicht , so muß durch die Correctionsschrauben nachgeholfen werden . Man wiederholt diesen
Versuch noch, indem man das Oculardiopter bei die Theilpuncte 600 unr > 1200
und hilft so lange nach , bis
keine Abweichung mehr bemerkt wird.

4) Ehe

man

zur

Correction

des

kleinen

Spiegels
schreitet , sollte , streng genommen
, das
Fernrohr
insoweit
berichtigt
seyn , daß seine Are
mit der Ebene
des Limbi
parallel
läuft. Zu
dem Zwecke sind die eben beschriebenen Dioptern so einge¬
richtet , daß sie mit dem Abstände der Mitte des Fernrohres
von der Ebene des Limbi ungefähr gleich hoch sind . Man
legt dann den Sextanten auf ein Stativ oder irgend eine
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dazu sich eignende Unterlage , setzt das Objectivdiopier hart
neben das
an den kleinen Spiegel , das Oculardiopter
Fernrohr und richtet das Ganze so , daß man einen ent¬
fernten Gegenstand vom Diopterfaden gedeckt sieht , wozu
sich die horizontale Kante eines Daches sehr wohl eignet.
Sieht man dann durch das Fernrohr und fallt der beob¬
achtete Gegenstand genau zwischen beide horizontale Visirmit der Visirebene
faden , so ist die Äre des Fernrohres
der Dioptern , und folglich auch mit der Ebene des Limbi,
parallel ; wo nicht , so muß man durch die Correctionsnachhelfen , bis der Zweck er¬
schrauben am Fernrohrträger
reicht ist.
an , auch den klei¬
es darauf
5 ) Nun kommt
des Limbi senkrecht
auf die Ebene
nen Spiegel
diesem Behufe richtet man daS Fern¬
zu stellen. Zu
rohr auf einen scharf begrenzten und gut beleuchteten Ge¬
genstand , z. B . einen Thurmknopf , den Mond , u . s. w .,
und führt die Alhidade so weit fort , bis man denselben
Gegenstand auch durch die doppelte Spiegelung im Fern¬
rohre sieht , was nach der Einrichtung des Instrumentes
immer nahe an 0 <> der Theilung stattfinden muß . Man
sehe dann zu . ob man durch sanftes Drehen der Alhidade
beide Bilder zur genauen
mittels der Micrometerschraube
Deckung bringen kann . Geht dieses nicht an , sondern
gehen nur beide Gegenstände an einander vorbei , so ist
der kleine Spiegel mit dem großen nicht parallel , oder
nicht senkrecht auf der Ebene des Limbi , und man muß
dieses Spiegels nachhelfen,
durch die Correctionsschrauben
bis die genaue Deckung erfolgt . Am besten scheint es, zu
diesem Behufe eine scharfe Kante , z. B . eine Feueresse,
zu beobachten , wo dann die Kanten beider Bilder zusam¬
menfallen müssen.
beide Spiegel,
sollten
6 ) Nach der Theorie
paral¬
auf 0 " steht , genau
wenn die Alhidade
derDrehungSauf dem Limbus
lel seyn , damit
abgelesen
richtig
Spiegels
des großen
winkel
dieses zu untersuchen , führe man
könne. Um
werden
den Index des Nonius genau auf 0 " des Limbi , richte
nicht merklich
dann , damit die Parallaxe des Sextanten
werde , das Fernrohr nach einem sehr weit entfernten Ge¬
genstände , am besten nach dem Monde , oder auch mit
nach der Sonne . Decken
Vorsehung eines Blendglases
sich beide Bilder genau , so sind beide Spiegel auch paral-

—
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lel ; wo nicht , so muß man durch die zu diesem Behufe
angebrachten Correctionsschrauben
den kleinen Spiegel so
lange um seine auf der Ebene des Limbi senkrechte Axe
drehen , bis die Deckung genau erfolgt.
An den neueren Instrumenten
sind jedoch solche Cor¬
rectionsschrauben nicht angebracht , weil hierdurch die Fe¬
stigkeit des Instrumentes , die ohnehin durch die Art seines
Gebrauches gefährdet ist , zu sehr leidet . Nun ist klar,
daß zwar immer der Drehungswinkel
der Alhidade dem
des großen Spiegels gleich ist ; allein wenn die Alhidade
im Anfange der Drehung , wo beide Spiegel parallel seyn
müssen , nicht zugleich auf 0 ° steht , so kann der richtige
Drehungswinkel
auf dem Limbus nicht abgelesen werden,
sondern derselbe wird immer um den Theil zu groß oder
zu klein gefunden , um welchen der Index des Nonius bei
paralleler Stellung
der Spiegel von 0 <> abweicht . Die¬
sen constanten Winkel nennt man den Collimationsfehler,
und man bringt denselben bei jeder Winkelmessung in
Rechnung . Da der Künstler schon dafür sorgt , daß , wenn
die Alhidade 0 » zeigt , beide Spiegel nahe parallel sind,
so kann begreiflich der Collimationsfehler
nur klein seyn.
Um nun den Collimationsfehler
zu finden , richte man
wieder das Fernrohr nach einem sehr weit entfernten Ge¬
genstände , damit die Parallaxe des Sextanten nicht merk¬
lich werde , und bringe mittels der Micrometerschraube
seine beiden Bilder zur Deckung . Alsdann ist der Ab¬
stand des Index von 0 " der Theilung der Collimations¬
fehler , und man muß denselben von jedem gemessenen
Winkel abziehen , wenn er von O" nach dem kleinen Spie¬
gel hin liegt ; liegt er aber auf der entgegengesetzten Seite»
so muß man ihn addrren . — Hieraus begreift man denn
auch die Wichtigkeit der Uebertheilung des Sextanten.
Genauer findet man den Collimationsfehler
auf fol¬
gende Weise . Man richte das Fernrohr nach dem vollen
Monde , oder auch , nach Versetzung eines Blendglases,
nach der Sonne , bringe mittels der Micrometerschraube
die Ränder beider Bilder zur Berührung
und lese den
Stand des Nonius ab . Man bringe alsdann die entge¬
gengesetzten Ränder beider Bilder zur Berührung
und lese
ebenfalls den Stand
des Nonius ab . Der halbe Unter¬
schied beider Lesungen ist der Collimationsfehler , hingegen
ihre halbe Summe der scheinbare Durchmesser (Sehewinkel) des Mondes oder der Sonne . Es sey nämlich al>
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gesehene , ettd ' daS
(Taf . X . Fig . 10 ) das unmittelbar
gespiegelte Bild . Wenn die gleichnamigen Ränder a und
selbst zur Dckzur Berührung , also die Sonneubilder
kung gebracht werden , so sind beide Spiegel parallel und
der Nonius zeigt den Collimati 'onsfehler — cl. Führt man
dann die Alhidade vorwärts , bis sich l> und a ' berühren,
so hat sie sich sammt dem großen Spiegel durch den
bewegt , und der Nonius
scheinbaren Sonnendurchmesscr
zeigt s — ti oder 8 -j- 6 , je nachdem 6 in die Theilung
des Limbi selbst , oder in die Ueberthcilung fällt . Diese
Lesung 8 ^ 6 sey — - a . Will man hierauf die Ränder
bringen , so muß man die Al¬
s und b ' zur Berührung
hidade rückwärts durch den Bogen alr ^ — 28 führen , so
zeigt.
daß nun der Nonius 28 — (8 -j- 6) - ^ 8 ^ 6 b—
— k
.
a -l- b a ^
,
>

Hieraus hat man aber s — —

unds - - o — —

.

Man kann dieselbe Beobachtung auch mit einem ir¬
dischen Gegenstände , z. B . mit einem Thurmknopfe , ma¬
in Rech¬
des Sextanten
chen , wenn man die Parallaxe
nung bringt.
durch die Wandelbarkeit
Weil der Collimationsfehler
sich mit der Zeit ändert , so muß man
des Instrumentes
ihn öfters und bei jeder wichtigen Messung Unmittelbar
vorher suchenGe¬
stark leuchtender
7 ) Bei Beobachtung
, werden , wie schon
. z. B . der Sonne
genstände
Diese
vorgeschoben.
bemerkt , die Blendgläser
Gläser müssen ebenfalls genau eben seyn und parallele
Flächen haben , damit sie nicht die oben bemerkte Ablen¬
kung der Lichtstrahlen bei keilförmigen Gläsern hervorbringen.
Wenn man indessen immer dieselben Blendgläser vorsetzt
und hiernach den Collimationsfehlcr bestimmt , so hat die
keilförmige Gestalt der Gläser keinen Einfluß.
der Blendgläser kein noth¬
Auch ist der Parallelismus
wendiges Erforderniß , wenn sie vor das Augenglas des
Fernrohres gesetzt werden , weil dann die Strahlen beider
Bilder auf gleiche Weise abgelenkt werden.
, so weit es
ist nun der Sextant
8 ) Hiermit
steht , vollkom¬
des . Begbachters
in der Gewalt
begreift aber leicht , daß die
Man
men rectificirt.
Senkrechtstellung des großen Spiegels und die Parallelstellung der Ake.. ,pes„ Fernrohres mit der Ebene des Limbi/
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weil sie nur mit Hülfe des Visirens durch die Dioptern
geschehen, nicht in aller Schärfe genau seyn können ; allein
eS ist auch hierin die größte Schärfe nicht nöthig . Die
Theorie erfordert , daß der Strahl » 0 (Fig . 8 , Taf . X .) ,
nachdem er beilvvm
zweiten Spiegel in die Richtung HI
reflectirt worden , immer noch in einer Ebene sey, die mit
der des Limbi parallel ist , und in welcher zugleich auch
die Axe des Fernrohres liegt , und dieses findet nur unter
den in 3 , 4 und 5 aufgestellten Bedingungen statt . Wenn
aber einige dieser Bedingungen , oder alle drei nicht statt¬
haben , so ist entweder die Ebene des Winkels H16
mit
der des Limbi nicht parallel , oder auch , es liegen der ein¬
fallende Strahl LOH
und der doppelt gespiegelte gar
nicht in einerlei Ebene.
Es entstehen hierdurch ähnliche Unterschiede zwischen
dem beobachteten und dem wahren Winkel , wie wenn ein
Winkel von einer Ebene auf eine andere geneigte durch
Perpendikel projicirt wird ( tz. 84 ) . Bei sehr geringer
Neigung der Ebenen sind die Unterschiede indeß sehr klein
und können mit unseren feinsten Instrumenten
kaum be¬
obachtet werden . Da nun die Rectisication der Spiegel
und des Fernrohres immer bis auf einige Minuten genau
ist , so kann auch aus den noch übrigen Fehlern in der
Stellung
dieser Theile kein merklicher Fehler in dem be¬
obachteten Winkel entstehen . Eine streng mathematische
Durchführung
dieses Gegenstandes würde indeß für unser
Lehrbuch zu weitlausig seyn.
§ . 134.
Ein Sextant kann aber auch , wie jeder andere Win¬
kelmesser , Fehler haben , die der Beobachter nicht corrigiren , sondern nur auffinden und in Rechnung nehmen
kann . Dieses sind die Fehler der Theilung des Limbi
und des Nonius und die der Excentricität . Theilungsfehler des Limbi findet man , wie schon in tz. 124 gezeigt
worden , durch Bergleichung der Bogcnweite des NoniuS
mit dem Limbus . Es kann aber auch der Sextant ab¬
solute Fehler haben bei sonst richtiger Eintheilung , wenn
nämlich die Sehne des Bogens von 60 " unrichtig und
dadurch auch dieser Bogen selbst unrichtig wäre . Um die¬
sen Fehler zu finden , mißt man Winkel , welche vorher
schon durch gute Jnstrumentr
bekannt sind , oder man
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die Winkel am Horizonte,
mißt an einem Standpuncte
deren Summe 360 ° betragen muß.
Am schwierigsten ist die Excentricität bei solchen In¬
strumenten zu bestimmen ; der ungleiche Abstand des Nonius vom Theilrisse giebt zwar das Vorhandenseyn einer
Excentricitat zu erkennen , aber ihre Größe und Lage laßt
sich hieraus nur unsicher bestimmen . Ein Sextant muß
daher mit der vorzüglichsten Sorgfalt gearbeitet und na¬
mentlich richtig getheilt seyn . Ist dieses der Fall , so kann
durch Winkelmessung
man die vorhandene Excentricitat
selbst finden , wenn man nämlich aus einem Standpuncte
zwei angrenzende Winkel a und b einzeln mißt und dann
ihre Summe a -f- t, mit der gemessenen Summe vergleicht.
Findet man bei Winkeln von verschiedener Größe die be¬
rechnete Summe mit der beobachteten übereinstimmend , so
für fehlerfrei halten.
kann man das Instrument
tz. 135.
zu
1) Um Höhenwinkel mit Hülfe eines Sextanten
messen , bedarf man eines künstlichen Horizontes , d . h.,
einer genau horizontalen , spiegelnden Oberfläche , derglei¬
chen jedes in einem Gefäß ruhig stehende Wasser abgiebt.
welche aus einem inwendig
Solche Wasserhorizonte,
geschwärzten und mit Wasser gefüllten Gefäße bestehen,
sind wirklich im Gebrauche . Bei den Quecksilberho¬
wird , statt des Wassers , Quecksilber angewendet,
rizonten
welches zuvor von dem auf der Oberfläche hastenden
Schmutze durch befeuchtetes Löfchpapier gereinigt wird.
Weil der Wind die Flüssigkeiten , und namentlich auch das
Quecksilber , sehr leicht in zitternde Bewegung versetzt, die
bei den Beobachtungen hinderlich ist , so bedeckt man die
Gefäße mit einer Glasscheibe oder einem Glasdache , wobei
jedoch die Gläser ebene und genau parallele Flächen haben
müssen , damit sie nicht die durchgehenden Strahlen von
schwer
ihrer Richtung ablenken . Weil solche Parallelgläser
zu erhalten sind , so bedient man sich oft lieber der Glimmerblättchen , deren Flächen , in der Regel , von Natur
bestehen aus
genau parallel sind . — Die Del Horizonte
blechernen Büchsen , welche einige Linien hoch mit Baum¬
öl gefüllt werden , worunter man etwas Kienruß gemischt
sind nichts anders , als
hat . — Weingeisthorizonte
Dosenlibellen , bei welchen die äußere Fläche der bedecken¬
den Glasscheibe genau eben ist und horizontal liegt , wenn
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die Luftblase in der Mitte einspielt . Die innere Fläche
der Glasplatte
ist matt geschliffen , und die horizontale
Stellung wird durch drei Fußschrauben erhalten . Endlich
sind noch die Glas Horizonte
im
Gebrauche , dicke,
runde , auf der unteren Seite matt geschliffene Glasplatten,
welche cnlwcder auf Quecksilber schwimmen , dessen Ober¬
fläche sorgfältig von Schmutz gereinigt ist , oder mit einer
sehr empfindlichen Röhrenlibelle horizontal gestellt werden.
Statt des Glases bedient man sich auch des Obsidians.
— Auf dem Schiffe dient der Meeresspiegel
als
künstlicher Horizont.
2 ) Um nun mit Hülfe eines künstlichen Horizontes
und des Sextanten einen Höhenwinkel zu messen , bringe
man das in der Spiegelfläche >1 !>l des Horizontes gese¬
hene -Bild
(Taf . X . Fig . 11 ) und den Gegenstand X
selbst zur Deckung , wobei man , bei verticaler Stellung
der Ebene des Limbi , das Fernrohr unmittelbar auf das
Bild
als den schwächeren Lichlpunct , richtet und die
Alhidade so weit dreht , bis auch das Object X durch die
Reflexion von beiden Spiegeln
des Sextanten
im Fern¬
rohre erscheint . Der Nonius giebt dann den doppelten
Höhenwinkel an.
Denn man denke sich durch das Object X und das
Auge des Beobachters
eine Verticalebene gelegt , so ist
deren Durchschnitt
mit der horizontalen Fläche des
künstlichen Horizontes
eine horizontale Linie , und wenn
daher von X bei 6 ein Strahl auf den Spiegel fällt , so
ist X6 !VI der Höhenwinkel von X in dem Puncte 6.
Dieser Strahl
Xt ) gelangt nun durch die Spiegelung
(tz. 41 ) so in das Auge des Beobachters , daß der Winkel
0 0 ^1 oder K16X
dem ^ 6 VI gleich ist , und es ist
folglich
der doppelte Höhenwinkel.
8) Ist der künstliche Horizont mit einem Glasdache
versehen , so kann man hierbei zugleich die Parallelität
der
Gläser desselben prüfen , indem man den Höhenwinkel
zweimal mit verwendetem Dache beobachtet , zu welchem
Zwecke man nur den Horizont um 180 " zu drehen braucht.
Stimmen
beide Resultate überein , so sind die Dacbgläser
parallel , wo nicht , so giebt der halbe Unterschied den
Fehler an , der jedoch nicht für alle Höhenwinkel constant
ist. Auch kann man die Horizontalitat
eines auf Queck¬
silber schwimmenden Glashorizontes
prüfen , wenn man

die nämliche Beobachtung bei einer Umdrehung der Platte
um SO" und 180 ° wiederholt.
4 ) Liefenwinkel können begreiflich mir dem künstlichen
Horizonte nicht gemessen werden , weil Gegenstände , die
unter der Ebene des künstlichen Horizontes liegen , keine
Lichtstrahlen darauf werfen können . Um beiderlei Winkel
zu messen , müßte man den Sextanten an einem Stative
so befestigen , daß die Ebene des Limbus in die Ebene
des Elevations - oder Deprcssionswink -ls und die durch
bezeichnete Axe des Fern¬
einen horizontalen Visirfaden
rohres horizontal zu liegen käme . Ware dann 1l4e ( Fig . 3,
Taf . X .) diese horizontale Visirlinie und drehte man die
Alhidade so weit , bis das Object 8 durch die Reflexion
von beiden Spiegeln im Fernrohre erscheint und vom Vi¬
sirfaden gedeckt wird , so würde der Nonius den Höhenwinkel 811 -4 angeben . Denn da die Axe 114 des Fern¬
rohres horizontal liegt , so ist es ebenso gut , als wen»
in 4 ein Object sich befände , das mit dem Stanbpuncte
des Beobachters in einer horizontalen Ebene läge , und da
man dieses Object so weit entfernt denken kann , als man
will , so kommt die Parallaxe des Sextanten hierbei nicht
muß der Limbus erd¬
in Rücksicht . Für Höhenwinkel
wärts , für Tiefenwinkel himmelwärts gekehrt seyn , was
allerdings seine Schwierigkeiten hak. Die Durchsicht durch
müßte abge¬
den unbelegten Theil des kleinen Spiegels
blendet werden.
tz.
Das

136.

Heliotrop.

dient an den anzuvisirenden
1) Dieses Instrument
Richtpunkten statt der gewöhnlichen Signale , um die Un¬
sicherheit zu vermeiden , welche bei' m Einstellen des Fern¬
rohres auf irdische Objecte , wegen mangelhafter oder schie¬
fer Beleuchtung , oft stattfindet . Es gewabrl aus sehr
großen Fernen den Anblick eines Sternes und setzt daher
den Beobachter in den Stand , mit eben der Genauigkeii
darauf zu pointiren , wie es bei astronomischen Beobach¬
tungen der Fall ist. Ein Jeder weiß nämlich aus Erfah¬
rung , daß man den Widerschein der Sonne von spiegeln¬
den Dachbelegungen oder Fensterscheiben selbst aus großen
noch sehr lebhaft erkennt , obgleich bei Spie¬
Entfernungen
gelungen der Art eine ungeheure Menge des ausfallenden
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Sonnenlichtes
verloren gehl . Wenn daher iene unvoll¬
kommenen Spiegelflächen durch vollkommenere ersetzt wer¬
den , so ist leicht zu erachten , daß man das reflectirtc
Sonnenlicht mit weit mehr Vortheil zu Signalen an sol¬
chen Puncten , zwischen welchen die Winkel gemessen wer¬
den sollen , wird gebrauchen können , als die ehedem zu
diesem Zwecke verwendeten Nachtsignale , da das Sonnen¬
licht alle künstlichen Flammen an Intensität
weit hinter sich
läßt . Gauß hat nun für diesen Zweck ein Instrument
erfunden und bei der hannoverischen Gradmessung in An¬
wendung gebracht , das er Heliotrop
( Sonnenwender) nannte , und dessen Theorie folgende ist.
Es sey äk ( Fig . 2 , Taf . XU .) ein Fernrohr , wel¬
ches nach dem Objecte O , dem man das Sonnenlicht zu¬
senden will , gerichtet ist. Der Planspiegel
sey so
aufgestellt , daß er das Sonnenlicht in der Richtung der
Axe des Fernrohres
reflectirt und daher in diesem das
Bild der Sonne gesehen wird , so wird ein zweiter , gegen
den vorigen senkrecht gestellter Planspiegel XX das Licht
der Sonne gerade nach O führen . Denn da das vom
Spiegel Ov
reflectirte Licht die Richtung XL hat , so
sind die Winkel v und « am Einfallslothe
XX gleich,
und da die Scheitelwinkel 2 und
gleich sind , so ist
auch v —d
. h >, der Spiegel X X wirft seine Strah¬
len eben dahin , wohin die Axe des Fernrohres gerichtet ist.
2 ) Nach diesem Principe wird der Bau des Instru¬
mentes so geordnet : X ist ein massiver Träger , in dessen
Lagern das Fernrohr durch bewegliche Schieber bei ö und
X so festgehalten wird , daß es darin mit beträchtlicher
Reibung sich um seine Axe drehen läßt . Zur horizontalen
Drehung des Fernrohres ist in der Säule O eine durch¬
gehende Axe eingepaßt , die mit dem Träger ^ verbunden
ist und durch die Mutter X vermittels des eingeschraubten
Stiftes ab festgehalten wird . Hierdurch , und mit Hülfe
der Stellschrauben X des Dreifußes , kann das Fernrohr
genau auf den Gegenstand , welchem der Sonnenstrahl
zu¬
zuwenden ist , gerichtet werden.
An der Objectivfassung des Fernrohres ist ein Stück
6 , welches mit zwei vorstehenden Armen X und I ver¬
sehen ist, durch Schrauben befestigt . Zwischen diesen bei¬
den Armen bewegt sich um eine Axe X der Spiegelrahmcn X , dessen Spiegelfläche vom Objectiv abgekehrt ist
und eigentlich aus zwei Planspiegeln
<i und s besteht,

—
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rnnbild in das Fernrohr auf die Mitte des Fadenkreuzes
zu bringen , und sobald dieses der Fall ist , sieht der ent¬
fernte Beobachter das Sonncnbild in dem Spiegel 1^ Es
versteht sich, daß man die gedachten Drehungen
bei län¬
gerem Gebrauche wegen der Aenderung im Stande der
Sonne allmälig weiter fortsetzen muß.
4 ) Ehe man aber das Heliotrop gebrauchen kann,
muß es gehörig berichtigt werden , wozu Gauß
selbst fol¬
gende Anleitung giebt:
I ) Das Fadenkreuz muß genau in die optische Axe
des Fernrohres gebracht werden . »Hierzu dienen dieStellschräuhchen ev ; das Verfahren aber kennt man schon aus
§. 64 , 2 , v.
H ) Zu dieser optischen Äse muß die DrehungsaxeL
der beiden Spiegel senkrecht seyn .
Um dieses bewirken
zu können , ist die Umdrehungsaxe des Rahmens I - ver¬
schiebbar . An dem Ende des einen Armes U befindet
sich nämlich eine Schraubenmutter , welche durch zwei von
entgegengesetzten Seiten
her wirkende Schräubchen
ver¬
schiebbar ist. Durch diese Mutter aber geht eine Schraube
mit einer tonischen Spitze , welche in eine an dem Rah¬
men I - befestigte Pfanne eingreift . — Nachdem das He¬
liotrop auf ein festes Postament gestellt ist, richte man die
Spiegelte
k so , vaß der Führungsstift
t nach oben , die
Scheibe Ll nach unten zu liegen kommt , drehe den Füh¬
rungsstift I nach dem Augenmaaße
mit der Fernrohraxe
parallel , hänge an ihn eine Libelle und bringe durch Aen¬
derung der Länge der Drähte , womit sie an jenem Stifte
aufgehängt ist , die Luftblase nahe , nachher aber durch die
Stellschrauben des Dreifußes genau , zum Einspielen , Man
gebe nun dem Stifte die entgegengesetzte Lage ( war vor¬
hin das Ende I nach der Ocularseite hin , so wird es nun
von derselben abwärts gerichtet ) , hebe das Fernrohr vor¬
sichtig aus seinen Psannenlagern
und lege es umgekehrt
wieder ein . Die Luftblase muß alsdann einspielen ; außer¬
dem wird die eine Hälfte des Ausschlags an den Fuß¬
schrauben , die andere an den Stellschrauben der Axe L
corrigirt .
Eine Herstellung in die erste Lage ergiebt so¬
dann , ob die Vertheilung richtig gemacht ist. Diese Me¬
thode beruht auf der Voraussetzung , daß die walzenför¬
migen Ansätze , mit welchen das Fernrohr in den Lagern
ruht , genau gleich sind.
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III ) Die Ebenen der drei Spiegel ( des kleineren p
und der Bestandtheile 6 und « des größeren ) müssen der
Spiegelare L parallel seyn. Erhalt eine Ebene eine halbe
Umdrehung um eine ihr parallele Axe, so ' wird sie in eine,
mit ihrer ersten Lage parallele , aber entgegengesetzte Lage
gebracht , statt daß sie nicht zu dieser parallelen Lage kom¬
men kann , wenn sie mit der Axe, um welche die Drehung
Diesem Grundsätze zufolge
geschieht , nicht parallel ist.
stelle man zwei mit Kreuzfäden versehene Fernrohre LIX
(Fig . 3 , Taf . XII .) so auf , daß scharf unterscheidbare,
nicht zu entfernte Gegenstände 0 , ? in ihren optischen
Axen erscheinen und diese Axen nahe in einer Ebene lie¬
gen . Man schraube nun das Stück 6 mit dem Spie¬
gelwerk vom Fernrohre ab , und nachdem man es auf ein
Bret oder ein Kästchen befestigt hat , bringe man dieses
auf einen feststehenden Tisch bei k nahe in den Schnitt
der Spiegel
der optischen Axen , so daß die Drehungsare
ohngefähr in ihrer Ebene liegt und den Winkel derselben
halbirt . Den Punct N, findet man leicht mit hinreichen¬
der Genauigkeit , wenn man einen kleinen Gegenstand dort
ausstellt und sieht , wo er stehen muß , damit er in beiden
Fernrohren im Durchschnitte des Fadenkreuzes erscheine.
Die Objecte 0 und t * brauchen kaum 100 Fuß entfernt
zu seyn . Den zu prüfenden Spiegel stellt man dann
senkrecht auf jene Ebene und bewirkt durch kleine Drehun¬
gen und sanfte Anschläge , sowohl an den Spiegel selbst,
als an das Bret oder Kästchen , daß das Bild von 0 , aus
dem Spiegel reflectirk, auf der optischen Axe des Fernroh¬
res LI erscheine ; darauf drehe man den Spiegel um 180"
um seine Axe und sehe, ob in dieser Lage das Bild von
auf der optischen Axe des Fernrohres X erscheine. Kann
solches nicht durch bloße Drehung des Spiegels um die
Axe X erreicht werden , so muß die Hälfte durch Aen¬
derung der Stellung des Bretes oder Kästchens , worauf
der Rahmen l - befestigt ist , und die andere Hälfte durch
die Schrauben kxli corrigirt werden.
IV ) Die beiden Spiegelebenen ck und v müssen ge¬
nau parallel seyn . Das einfachste und auch hinreichende
Genauigkeit gewährende Mittel , die Berichtigung auf die¬
ses Erforderniß zu bewerkstelligen , ist , eine gerade Linie,
mit welcher die Spiegelare X ohngefähr parallel gestellt
ist , in beiden Spiegelflächen zu betrachten , wo sie , min¬
destens dem bloßen Auge , als eine einzige gerade Linie er-
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scheinen muß . Man kann dazu die Kante irgend eines
regelmäßigen großen Gebäudes benutzen . Oder man richte
die beiden Bestandtheile c> und s als künstlichen Horizont
ein , mittels dessen man die Sonnenhöhe in jedem dersel¬
ben mit einem Sextanten mißt . Beide Messungen müs¬
sen , wenn die Berichtigung gemacht ist , gleich seyn. Die
Correction wird an der Schraube Ii bewerkstelligt.
V ) Die Ebene des kleinen Spiegels
muß zu der»
Ebenen der beiden Bestandtheile des großen senkrecht stehen.
Zur Correction dient die Schraube x am Schwänze des
kleinen Spiegels .
Man richte das Heliotropenrohr und
hinter ihm ein um den halben Abstand der Mittclpuncte
beider Bestandtheile des großen Spiegels
höher gestelltes
Hülfsfernrohr
auf ein hinreichend entferntes Object , so
daß die optischen Axen beider Fernrohre als parallel gel¬
ten können . Man bewirkt dies , indem man zuerst das
Heliotropcnfernrohr
richtet , dieses dann aus seinen Lagern
herausnimmt , alsdann das Hülfsfernrohr
in der beschrie¬
benen Höhe richtet und jenes hiernach umgekehrt wieder
einlegt . Hierdurch kommen beide Fernröhre in entgegen¬
gesetzte Richtung , aber ihre Axen sind immer noch paral¬
lel . Die Spiegelare
wird darauf senkrecht gestellt , mit
dem Bestandtheile tt nach oben , und durch Drehung des
Spiegelsystems
und nöthigenfalls auch des Fernrohres be¬
wirkt , daß irgend ein Object durch Reflexion aus dem
kleinen Spiegel auf der optischen Are des Hcliotropenfernrohres erscheine. Erscheint dann dasselbe Object durch
Reflexion aus dem Bestandtheile 6 des großen Spiegels
auf der optischen Are des Hülfssernrohres , so macht die
Ebene des kleinen Spiegels mir der Ebene des Bestandtheiles 6 einen rechten Winkel . Das Fehlende wird an
der Schraube x corrigirt . Man kann jetzt auch die Be¬
richtigung IV prüfen , indem man das Heliotropenfernrohr um 180o um seine Are dreht , so daß der Bestandtheil ^ wieder nach unten kommt , wobei dann ein Object auf
der andern Seite genommen werden muß . — Denn der
kleine Spiegel Xv ( Fig - 4 , Taf . XII .) reflcctirt das vom
Object 8 kommende Licht 8L nach der Richtung LU in
das Heliotropenfernrohr ; der große Spiegel aber trägt den
ebenfalls von 8 kommenden Strahl 8O in der Richtung
VI fort , welche mit LU parallel ist . Denn es ist nach
dem Gesetze der Spiegelung x — x , und weil t — x,
so ist HLV
— 2 ^.
Ferner ist v — cv --- 90 " — t

— 90 " —
daher v -s- rv — 180 " — 2 ^ undLV!
— 2 ^ ; folglich U L mit v l parallel . Sonach gelangt
aber der Strahl 01 in das Hülfsfernrohr.
5 ) Bon der Wirkung des Heliotropen giebt Gauß
selbst folgende Beispiele . Die Entfernung
vom Lichtenberge bis zum Berge Hill ist 39952 Meter ; die des Deisters vom Hill 40505 Meter . Auf den drei ersten Ent¬
fernungen sah man das reflectirte Licht immerfort mit blo¬
ßem Auge ; auf der letzteren Distanz war es , wenn die
Umstände die Beobachtung irgend begünstigten , gleichfalls
sichtbar , und einmal , unter besonders günstigen Umstan¬
den , sah man das vom Brocken aus reflectirte Licht so¬
gar auf dem Hohenhagen in 69194 Meter Entfernung.
Im Fernrohre konnte man das Licht vom Jnselsbcrge auf
dem Brocken in 105986 Meter Entfernung sehen und ge¬
gen Sonnenuntergang
noch sehr scharf darauf pointiren.

Achtes

Capitel.

Von der Zeichnung der Charten, und nament¬
lich der Situationspläne.
tz. 137.
Was rücksichtlich des Technischen bei' m Zeichnen der
Charten gesagt werden könnte , ist zu unbedeutend und zu
bekannt , als daß wir hier den Raum damit verschwen¬
den sollten . Im Allgemeinen ist wohl die Ausarbeitung
einer geometrischen Zeichnung ungleich leichter , als selbst
die bloße Nachahmung einer freien Handzeichnung , weil
die bei jener erforderlichen Linien meist gerade sind und
mit Hülfe eines Lineales sicher aus der Reißfeder fließen,
während der aus freier Hand Zeichnende lediglich auf sein
Augenmaaß gewiesen ist und in der Hand eine Festigkeit
und Gcschicklichkeit besitzen muß , die selbst bei den auf
einem Risse zu ziehenden krummen Linien , sofern diese
durch eine hinreichende Anzahl geometrisch aufgetragener
Puncte bestimmt sind , durchaus nicht nöthig ist. Indes¬
sen ist es doch höchst wichtig , wenn derjenige , der die Fer»
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tigung geometrischer Charten zu seinem Berufe zu machen
gedenkt , sich hinlänglich im freien Handzeichnen übt , theils
darum , weil ihm die hierdurch erlangte Geschicklichkeit zur
sauberen Ausarbeitung seiner Charte sehr zu Statten kommt,
theils auch darum , weil auf einer solchen Charte manche
Gegenstände , als die Bezeichnung der Wälder , Weinberge,
Wiesen , Gärten u . s. w . eine im freien Zeichnen geübte
Hand erfordern . — Nicht minder wichtig ist es , sich ei¬
ner guten Schrift zu befleißigen , weil auch die beste Zeich¬
nung durch häßliche Buchstaben entstellt wird . Darum
hat man auch bei manchen Landesvermessungen besondere
Vorschriften über die Art und die Größe der Schrift , wel¬
cher man sich auf der Charte , je nach der Größe des
Maaßstabes und der Art der zu bezeichnenden Gegenstände,
bedienen soll ; doch für unseren Vertrag , der auf solche
Weise zum Lheil in einen kalligraphischen ausarten würde,
eignen sich diese Materien nicht . Man kann indessen be¬
merken , daß die großen und kleinen , sowohl stehenden als
liegend , n lateinischen Buchstaben , desgleichen die bekannte
englische Schrift mit überall elliptischer Rundung für Char¬
ten sich am besten eignen .
Endlich muß man auf das
Auftragen der Farben , wenn solche gebraucht werden , sein
Augenmerk liebten , damit dieselben gleichmäßig vertheilt
und gleichsam wie ein luftiger Schatten erscheinen , was
besonders nicht leicht ist , wenn große Flächen zu bema¬
len sind.

tz. 138.
Mit welcben konventionellen Zeichen die verschiedenen
Gegenstände auf einer Charte zu bezeichnen sind , darüber
wird man am besten sich aus der Instruktion
des Staa¬
tes , in welchem man lebt und arbeitet , Belehrung holen,
weil in dieser Hinsicht keine überall giltigc Norm herrscht;
besonders aber giebt die Anschauung verschiedener Charten
sogleich den gewünschten Aufschluß . Die Bezeichnung von
Wiesen und Gehölzen durch Farben ist auf ökonomischen
Charten möglichst zu vermeiden , wenigstens soll man nicht
große Flächen damit bemalen , sondern nur höchstens die
Grenzen mit einem farbigen Rande umfassen , weil durch
die Nässe das Papier sich verzicht und somit die Zeich¬
nung unrichtig wird . Ist doch ohnehin ein , selbst auf ein
Rcißbret gespanntes Papier durch hygrometische Einwir¬
kung der Luft Veränderungen unterworfen , so daß , z. B .,
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Linien , die auf dem Papiere gerade gezogen wurden , bei
verändertem Feuchtigkeitszustande der Luft nicht mehr ge¬
Diew Bemerkung mag dienen , um manche
rade sind .
bei Meßtischmessungen vorkommende Unrichtigkeiten , die
sonst unbegreiflich scheinen , zu erklären.
Die Bezeichnung der Gegenstände auf einer Charte
wird immer bis zu einem gewissen Grade der Aehnlichkeit auszuführen seyn ; Wasser wird man , z. B . , blau,
Wiesengrund hochgrün , Holz schwärzlichgrün , Haide gelb¬
lichgrün bemalen . So wird man Laubholz durch Laub¬
bäume , Nadelholz durch Nadelbäume , Wiesen durch Grasbüschchen mit gefälliger Gruppirung bezeichnen ; Obstbäume
erhalten eine runde , sonstige Laubhölzer eine spitzige Krone,
aus deren Form auch oft die Art des Baues sich errathen
aufgenommen,
läßt . Gebäude werden nur im Grundriß
des Ge¬
der jedoch , nach dem Zweck und der Bedeutung
bäudes , mit verschiedenen Farben ausgemalt wird . Ist
man genöthigt , manche Gegenstände durch eigens erfun¬
dene oder nicht allgemein bekannte Zeichen auszudrücken,
oder ist man hierin ganz seiner Willkühr überlassen , fo
vergesse man nicht , die nöthige Erklärung beizusetzen.
Das Papier wird , der größeren Haltbarkeit wegen,
auf Leinwand gezogen.

tz. 139.
Zeichnungen müssen oft nachgemacht oder copirt
werden . Die hierzu dienenden Mittel sind folgende:
mittels
des Originals
Durchstechen
l ) Das
Na¬
gefaßten
Griff
einer sehr feinen , in einen
del . Man bedient sich dieser Methode vorzüglich , um aus
eine Reincharte zu fertigen , wobei
den Meßtischblättern
zugleich meistentheils die Aufnahmen mehrerer Blätter zu
vereinigt werden . Das Verfahren
einem Gesammtbilde
besteht darin , daß man auf einem ebenen Tische das Ori¬
ginal auf das Blatt legt , worauf die Zeichnung kommen
soll , uud in alle Puncte des ersteren hineinsticht , wodurch
dieselben auch auf der Copie sichtbar werden . Damit das
Original recht glatt und ohne Falten aufliege , beschwert
man es hie und da mit kleinen Gewichten , und damit
man von der unverrückten Lage des Originals fortwährend
überzeugt sey , kann man an zwei entgegengesetzten Ecken
ein Paar Nadeln senkrecht einstechen. Das Durchstechen
ist die leichteste und wohl auch die sicherste Methode, , eine .-
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, wenn
Zeichnung in gleicher Größe zu vervielfältigen
nur Acht bat, die Copirnadel bei'm Stechen immer
recht zu halten, und nicht durch zu dicke Nadeln das

man
senk¬
Ori¬

ginal verdirbt.

, so
Sind alle Puncte des Originales durchgestochen
hebt man dasselbe ab, sucht auf der Copie die zusammen¬
gehörigen Puncte auf und verbindet sie nach Anleitung
, was sehr leicht und
des Originals mit Bleistiftlinien
schnell von Statten geht. Ist mitunter ein Punct des
, so trägt man den¬
Originales nicht durchgestochen worden
selben von vorhandenen Puncten aus durch Zirkeldurch¬
schnitte über. Waren aber der vergessenen Puncte viele,
auf einem Fleck befindliche und daher das Uebertragen
, so sticht man lieber die nachzu¬
mit dem Zirkel mühsam
tragenden Puncte vom Original auf ein Stückchen Schreib¬
papier zugleich mit einigen von denjenigen benachbarten
. Diese
Puncten ab, die sich schon auf der Copie befinden
dienen zum richtigen Anschluß des Papieres. Man schnei¬
det nämlich mittels eines scharfen Federmessers jeden zum
Anschluß oder zur Prüfung des Anschlusses bestimmten
Punct durch zwei von ihm selbst ausgehende und einen
Winkel bildende scharfe Schnitte aus, biegt das dadurch
entstandene Ohr zurück und legt die ausgeschnittenen Puncte
auf die gleichnamigen der Copie, was nunmehr nach An¬
leitung der convergircnden Messerschnitte leicht geschehen,
übrigens aber dadurch noch geprüft werden kann, daß
man in den Punct der Copie eine Nadel senkrecht einsetzt
, ob sie sich genau in der Spitze des ausge¬
und zusieht
. Nachdem kann man die feh¬
schnittenen Winkels befindet
lenden Puncte vom Papiere leicht auf die Copie stechen.
Zum Anschlüsse muß man immer die weitest entfernten
, deren
Puncte, und Behufs der Prüfung des Anschlusses
wenigstens drei wählen.
Wenn auf der Copie ein Meßtischblatt an ein an¬
deres schon copirtcs anzuschließen ist, so geschieht dasselbe
mittels der Puncte, die am Rande der Zeichnung auf bei¬
den

Blättern

zugleich

. Man thut
liegen

auch hierbei

wohl,

die zum Anschlüsse dienenden Puncte nach der vorhin be¬
; denn wenn man auch
schriebenen Weise auszuschneiden
die gleichnamigen Puncte des Originals und der Copie
durch eingesteckte Nadeln übereinander bringen kann, so
werden doch hierdurch die Puncte des Originals oft sehr
erweitert und zu eigentlichen Löchern.
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Meßtischblatt « müssen sogleich durchgestochen wer¬
den , nachdem sie abgeschnitten worden , um ihnen zum
Einlaufen und Krummzichen keine Zeit zu lassen . Wenn
Meßtischblätter , die einige Zeit gelegen haben , Behufs
einer Copie aneinander geschloffen werden sollen , so pas¬
sen sie selten zusammen , oft zwar , was paradox scheint,
die äußersten Puncte , aber nicht die in der Mitte lie¬
genden ; ein Beweis , daß , bei vorausgesetzter richtiger
eingelaufen ist oder
Messung , das Blatt unregelmäßig
dann das fol¬
muß
Man
.
hat
gezogen
krumm
sich
gende Blatt an das vorhergehende , schon durchgestochene
so legen , daß die Fehler möglichst vertheilt werden . Oft
hilft man sich auch dadurch , daß man das Blatt mit den
befeuchtet und mit dem Stangenkürzeren Dimensionen
zirkel in der Hand den Zeitpunct abwartet , wo es sich
rm erforderlichen Grade ausgedehnt hat.
2ö Wenn man das Original nicht durchstechen darf,
so muß man sich durch Abtragen mit dem Zirkel helfen,
was entweder durch Eonstruction von Dreiecken oder da¬
durch geschieht , daß man auf dem Original ein accurates
Netz von Quadraten construirt , und ein gleiches Netz auch
auf das Papier trägt , worauf die Copie kommen soll.
Geschieht die Ucbcrtragung von Puncten mit Hülfe
, so muß man dabei auf gleiche Weise ver¬
Dreiecken
von
fahren , wie bei der Aufnahme eines größeren Distriktes
durch ein Dreiecksnetz . Zuerst faßt man nämlich zwei ent¬
fernte Puncte , gleichsam die Standlinie , zwischen die
und sticht sie auf der Copie
Spitzen des Stangenzirkels
ab . Gegen diese Standlinie bestimmt sich ein dritter Punct
durch das Dreieck , das er mit der Standlinie bildet ; man
faßt die beiden übrigen Seiten des Dreiecks , eine nach der
und beschreibt damit aus
andern , in den Stangenzirkel
Kreisbo¬
der Standlinie
Endpunkten
den
aus
der Copie
gen , deren Durchschnitt der abzutragende Punct ist. Auf
solche Weise construirt man gleichsam erst ein Netz von
größeren Dreiecken , deren Winkelpuncte sämmtlich Anhalte¬
So arbeitet
punkte zu neuen Uebertragungen abgeben .
man aus dem Großen in ' s Kleine fort , bis alle Puncte
abgetragen sind und vermeidet dadurch die Anhäufung der
Fehle « Zuletzt kann man , wegen der Kleinheit der Di¬
mensionen , sich des Handzirkels bedienen , dem man mit¬
unter zur Erleichterung der Arbeit drei Füße giebt , von
denen einer in den abzutragenden Punct gesetzt wird , die
beiden andern aber in diejenigen beiden Puncte zu stehen
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kommen , von welchen aus die Uebertragung geschieht und
die zugleich auch schon auf der Copie vorhanden sind . Der
dritte Fuß des Zirkels sticht nun begreiflich , ohne daß
Zirkelbögen beschrieben zu werden brauchen , sogleich den
erforderlichen Punct.
Andere Mittel
der Uebertragung
sind hierbei nickt
ausgeschlossen . Ein leichtes Mittel ist, z. B ., zwischen zwei
cvrrespondircnden Puncten des Originals
und der Zeich¬
nung eine gerade Linie zu ziehen und die Uebertragung,
der umliegenden Puncte durch Cöordinaten
zu bewirken.
Um hierbei die Construction von Perpendicularlinien
ent¬
behren zu können , wird man am besten die aus den End¬
punkten der Abscissenlinie durch die überzutragenden Puncte
beschriebenen Kreisbögen als Ordinaten , und ihre Durch¬
schnitte mit der Abscissenlinie als Endpunkte der Abscissen
annehmen und hiernach die Uebertragung bewirken.
Wenn die Uebertragung durch ein Quadratnetz geschieht,
so ist dasselbe zu beobachten , was wir schon in tz. 100,
rücksichtlich der Uebertragung der Netzpuncte , gelehrt haben.
3 ) Eine Charte im verkleinerten Maaßstabe
nach¬
zeichnen , heißt sie rcducircn.
Man
bedient sich dabei
der in Nr . 2 beschriebenen Methoden , nur mit dem Unter¬
schiede, daß man nicht die vom Original abgenommenen
Maaße selbst, sondern nur ihre Hälften , Drittel u . s. w.
auf die Copie übertragt , wenn diese auf den halben , den
dritten Theil des Maaßstabes
vom Original
gebracht
werden soll. Die Mittel , deren man sich bedient , um die
Verkleinerung der Maaße zu bewirken oder zu erleichtern,
sind folgende:
der
bloße
Transversalmaaßstab.
Auf
demselben mißt man die Länge der Linie im Original,
theilt die gefundene Zahl , z. B . , 358 Fuß durch die
Reductionszahl , z. B . 3 , und nimmt den Quotienten
119 ^ Fuß vom Maaßstabe ab , wodurch man die reducirte
Linie erhält , die man auf die Copie trägt.
8 ) Neben
dem Transversalmaaßstabe
für
das Original
ein rcducirter
Maaßstab
für die
Copie. Sollte
, z. B ., der Maaßstab der Copie I von
dem des Originals
seyn , so construirt man sich zwei
Maaßstäbe , deren Einheiten sich wie 2 ' 5 verhalten und
gebraucht den kleineren für die Copie , den größeren für
das Original . Wenn man nämlich eine Linie des Ori¬
ginals in den Zirkel gefaßt hat » so mißt man sie auf dem
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und
größeren Maaßstabe
Maaß auf dem kleineren
reducirte Linie erhält.

greift dann das gleichzähligi
ab , wodurch man sogleich die

brauchbar ist diese Methode , wenn daS
Besonders
beider Zeichnungen durch zwei
der Maaße
Verhältniß
größere Zahlen gegeben oder gar irrational wäre . Wenn,
2 : 1 verhalten sollten , so
z. B ., sich die Maaße wie
würde man die längste Linie des schon zu Gebote stehenden
Maaßstabcs , die , z. B . , 1200 Fuß betragen mag , mit
dividiren , die dem Quotienten 848,523
v " 2 — 1,4142136
abnehmen und sie zu
Fuß gleiche Linie vom Maaßstabe
einem ebenfalls in 1200 Theile oder Fuß getheilten Transeinrichten.
vcrsalmaaßstabe
6 ) Leichter noch ist der Gebrauch des sogenannten
bei welchem
oder ReductionszirkelS,
vierbeinigen
jeder Fuß noch über das Gewinde verlängert ist , so daß
das Werkzeug die Form eines X erhält , dessen Schenkel
beweglich sind . Es entstehen
um den Durchkreuzungspunct
hiernach zwei Zirkel , die sich gleichzeitig öffnen und schlie¬
ßen ; die Füße des einen aber sind in einem bestimmten
länger , als die des anderen , daher auch die
Verhältniß
L 'effnungen beider in eben dem Verhältnisse stehen . Wenn
man , z. B ., eine Charte aus das Drittel ihres MaaßstabeS
rcduciren wollte , so müßte der eine Zirkel dreimal längere
Schenkel haben , als der andere , und wenn man dann
eine Linie zwischen die Spitzen der längeren Schenkel faßt,
so hat man sogleich ihren dritten Theil zwischen den kür¬
zeren Schenkeln.
eines solchen Zirkels
man aber vermittelst
Damit
verschiedene Reduktionen anstellen könne , sind dir Schenkel
gearbeitet , an beiden Enden mit stählernen
linealförmig
Spitzen versehen , und haben ihrer Länge nach einen Ein¬
schnitt , oder Falz , in welchem , wenn beide Füße aufein¬
ander liegen , das Gewinde hin und her geschoben und
durch eine Druckschraube festgestellt werden kann . Auf
den Füßen oder Schenkeln befindet sich eine Theilung » auf
des Gewindes mittelst eines
welche man den Mittelpunct
daran befindlichen Jndexstriches einstellen und so die ver¬
schiedenen Verhältnisse beider Oeffnungen herstellen kann.
der Schenkel auch zu
kann die Eintheilung
Man
anderen Zwecken einrichten , daß , z. B . , die Spitzen auf
der einen Seite des Gewindes die Sehne eines bestimmten
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Vielecks im Kreise angeben , wenn man den Halbmesser
zwischen die Spitzen auf der andern Seite nimmt.
0 ) Endlich gehört hierher noch der Propo
rtionalzirkel, welcher
aus zwei um ein Zirkelgewinde beweg¬
lichen Linealen besteht, die man also nach Belieben öffnen
oder schließen kann . Auf jedem Lineale ist eine Linie
4 0 , 80
( Fig . 18 , Taf . XII ) gezeichnet , deren Richtung
genau durch den Umdrehungspunct
6 geht . Jede dieser
(gleichlangen ) Linien ist in eine bestimmte Anzahl , z. B.
in 200 Theile getheilt , und die Theilpuncte
sind durch
beigestochene Ziffern bezeichnet. Gesetzt nun , man wolle
den siebenten Theil einer Linie finden , so sucht man auf
den Linealen 0 4 und 08
die Thcilpuncte , deren Zahl
durch 7 thcilbar und zugleich die größte von dieser Be¬
schaffenheit ist.
Dieses ist hier die Zahl 196 , deren
siebenter Theil 28 ist. Man faßt hierauf die zu theilende
Linie zwischen die Spitzen eines gewöhnlichen Zirkels,
öffnet den Proportivnalzirkel
so weit , daß die abgegriffene
Linie .48 zwischen die Theilpuncte 196 beider Linien O 4
und 08
paßt , und nimmt endlich die Linie ab zwischen
den Theilpuncten 28 , welche der gesuchte siebente Theil
der von 4 8 seyn wird , wie aus der Lehre von der
Ähnlichkeit der Dreiecke unmittelbar klar ist.
Außer den Linien 0 4 und O 8 sind auf dem Proportionalzirkel noch andere gezeichnet , die andern Zwecken
entsprechen . So kann man , z. B ., die 04 und 0 8 so
theilen , daß sich die Abschnitte von O aus , wie V" 1 , V2,
V" 3 u . s. w . verhalten , da man dann auch jede andere
Linie nach diesem Verhältnisse theilen kann . Ware , z. B .,
04 : 0 » - - V" 3 : 1 , so wäre auch 48 : ab — V" 3 : 1,
folglich » b —

—

Man

kann ferner die Theile der

04 . und 0 8 so nehmen , daß sich die Abstände von O
zur ganzen Länge , wie die Vielecksseiten zum Halbmesser
verhalten , da man dann auf gleiche Weise , wenn man den
Halbmesser eines Kreises zwischen die Endpunkte 4 und
8 setzt, durch die Weite ab diejenige Vielecksseite erhält,
die der bei a und d für den Halbmesser 0 4 oder 08
bezeichneten entspricht.
4 ) Das
leichteste Mittel , Zeichnungen nach einem
gegebenen Verhältnisse zu reduciren , ist der Pantograph
oder das kae slmilo , in seiner einfachsten Gestalt auch
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, sonst Affe , genannt . Es besteht aus
Storchschnabel
vier Linealen ä » , V8 , 6L und 6kd (Fig . 17 , Taf . Xll ),
und 6 mit Stiften zusammengefügt,
die bei 8 , 6,6
aber noch um dieselben beweglich sind . Bei L ist das
um einen am Tische befestigten Stift beweglich;
Instrument
bei 6 befindet sich der Stift , welcher die Copie zeichnet,
und bei v ist der Griffel , mit welchem man auf den
in
hinfahrt , um das Instrument
Linien des Originales
die Bewegung zu setzen, vermöge welcher der Bleistift bei
Bei 8 ruht das
6 das verlangte Bild zeichnen muß .
auf einem Fuße , der mit den Stiften bei
Instrument
6 und 0 gleiche Höhe hat.
der vier Lineale ist ferner so
Die Zusammenfügung
— » II — ^ 6 und
gemacht , daß » ä — » 0 , 66
ein
ist 666»
Demnach
6 » — 6H — HD ist .
bleibt immer dem
Parallelogramm , und der Winkel X66
um X drehen
bei » gleich, wie man auch das Instrument
und dabei die Lineale zusammenschieben oder ausziehen
mag . Demnach bleiben auch beständig die gleichschenk¬
ähnlich ; es müssen daher
ligen Dreiecke ^ L 0 und -4 66
auch die Stifte bei v und 6 ähnliche Bilder beschreiben.
Aber der Raum , welchen der Stift 6 durchläuft , verhält
sich zum Wege des Stiftes v immer wie -4 6 : -48.
und in diesem Verhältnisse wird daher die Copie verjüngt.
hervorbringen zu können,
Um mehrere Verjüngungen
sind auf den Linealen Löcher eingebohrt , damit man die
der Lineale mittelst der Stifte 6 und
Zusammenfügung
6 ändern könne , oder die Zapfen , um welche sich die Lineale
6L und 6k ^ bei 6 und 6 bewegen , sind auf Hülsen be¬
verschieben
festigt , die sich an den Linealen ^ 8 und 06
des
lassen . — Von der Genauigkeit der Dimensionen
Instrumentes , von der Vermeidung des todten Ganges
hangt begreiflich die
oder Stiften
an den Gewinden
Genauigkeit der Copie ab , und um diese nach Möglichkeit
und Ver¬
zu erreichen , sind mancherlei Veränderungen
besserungen angebracht worden , deren Beschreibung uns
jedoch hier zu weit führen würde.
tz. 140.
Wir haben nun noch von der Bezeichnung der Un¬
ebenheiten der Erdoberfläche auf einer Charte zu sprechen.
Begreiflich giebt eine solche, nack der bisherigen Anleitung
ausgeführt , nichts weiter an , als die horizontalen Ent^
22 *
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fernungen der Gegenstände ; man kann aus ihr die Größe
der auf den Horizont projicirten Flächen entnehmen ; man
kann aus den beigefügten Zeichen erkennen , ob die Ober¬
fläche mit Wald , Gras , Haide bewachsen ist , ob sie mit
Wasser bedeckt ist , oder ob sie dem Ackerbaue dient ; aber
die eigentliche Gestalt der Oberfläche , rücksichtlich ihrer
Abdachungen , ihrer Berge , Thaler und Schluchten , läßt
sich auS einer solchen Charte nicht beurtheilen , da für die
Horizontalprojection
die Höhe der Gegenstände ganz gleichgiltig ist.
Dem Grundsteuercataster
ist auch die Beschaffenheit
des Terrains hinsichtlich der genannten Eigenschaften ziem¬
lich gleichgiltig ; es verlangt von den Charten nur die
Horizontalprojection
der Grundstücke und trifft hiernach
das Verhältniß der Besteuerung . Denn wenn auch rück¬
sichtlich des Ertrags zwischen einem aus abhängigem Boden
gelegenen Grundstücke und einem seiner Projektion gleichen
auf horizontaler Fläche ein Unterschied wirklich stattfindet,
so wird derselbe durch Schätzung der Bonität , d. h. der
Ertragsfähigkeit , ausgeglichen.
Allein für andere Zwecke ist die Kenntniß von der
besonderen Gestaltung der Erdoberfläche fast noch wichtiger,
als die der horizontalen Entfernungen ; besonders ist es
die Kriegsführung , welche von den Charten die genaue
Angabe aller Berge , Abhänge , Schluchten u . s. w . ver¬
langt , um darnach ihre Operationen
im Voraus
zu
bestimmen . Wie nun jene Gegenstände mit genügender
Deutlichkeit auf der ebenen Fläche eines Papieres darzu¬
stellen sind , wollen wir im Folgenden nachweisen.
tz. 14t.
1) Denken wir uns , um das Verfahren bei der Auf¬
nahme der Unebenheiten des Bodens zu erläutern , einen
Berg und durch dessen Fuß eine horizontale Ebene gelegt,
so wird der Durchschnitt
irgend eine Figur HV60L
(Fig . 16 , Taf . XU ) bilden , welche man die Grund¬
fläche des Berges nennt , und die sich, weil sie eben in
der Horizontalcbenc liegt und daher mit ihrer Horizontal¬
projection identisch ist , mit völliger Uebereinstimmung auf
den Plan bringen läßt . Hierdurch erhalten wir also die
Form des Berges am Fuße , aber wir können denselben
auch in jeder beliebigen Höhe mit einer Horizontalebene
durchschneiden und die Figur des Durchschnittes auf den
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Plan kragen , der dann auf gleiche Weise die Form deS
Berges in der Höhe , wo der Durchschnitt gelegt wurde,
„achwcis ' t . Werben solche Horizontalschnitte in jeder Höhe
gelegt , wo die Form des Berges nach horizontaler Rich¬
tung sich ändert und zugleich die gegenseitigen Abstände
derselben bemerkt , so ist dadurch offenbar die Form deS
ganzen Berges bestimmt ; denn man darf nur die Durch¬
sdcli « , welche gleichsam auf die Ebene
schnitte
der richtigen Horizontaldes Papieres , mit Beibehaltung
abstände , niedergelegt sind , in ihre richtigen vertikalen Ab¬
stände bringen und sie mit einer genau anschließenden
Fläche bekleiden, welche dann cineri, dem Berge ganz ähn¬
lichen Körper einschließen wird . — Hierin ist der Grund¬
enthalten , und wir haben
gedanke für die Terrainaufnahme
denselben nur noch weiter auszuführen.
2) Man denkt sich also das Terrain in verschiedenen
Höhen mit Horizontalebenen durchschnitten und bringt die
der Durchschnitte in den Plan . Aber in
Umfangslinien
sollen wir die Durchschnitte neh¬
welchen Entfernungen
men ? Das Terrain wechselt bei zunehmender Höhe oft
mit mannigfaltigen Formen , bald ist es gerade , bald hohl,
bald convex gekrümmt , und wir dürfen daher die Hori¬
zontalschnitte nur in solchen Abständen nehmen , daß zwi¬
schen ihnen an allen Stellen das Terrain von Unten nach
Ob -n nur geradlinig begrenzt ist , aus gleiche Weise , wie
eines Kegels von der Peripherie nach
die Mantelfläche
der Spitze als durch gerade Linien gebildet angesehen wer¬
zweier benachbarten Horizontalen
den kann . Innerhalb
kann das Terrain an verschiedenen Stellen des Umfangs
sehr verschieden seyn , hier steil , dort wieder sanft abhän¬
gig , hier ebenflächig begrenzt , dort cylinderförmig oder kegclförmig , theils hohl , theils convex , theils Schluchten
bildend , nur ist Bedingung , daß die Neigungslinie'
Abfalls,
des Bodens , oder die Linie des stärksten
von einer Horizontale bis zur nächstfolgenden gerade , oder
von einer geraden praktisch nicht verschieden sey, daß also
enthaltene Bodenfläche
die zwischen beiden Horizontalen
als eine nur einfach , nämlich nur nach horizontaler Rich¬
tung gekrümmte , betrachtet werden könne.
wir die¬
verstehen
3) Unter der Neigungslinie
jenige , nach welcher die Neigung des Bodens gegen den
abgemessen wird . Ist der
Horizont oder die Böschung
( Taf . XlV . Fig . 29 ) ebenflachig , so ist seine
Boden
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Böschung allenthalben dieselbe , und die Neigungslinie wird
auf folgende Weise gefunden : Man lege auf dem Boden
eine Linie kiV horizontal und durch einen Punct derselben
eine zweite
so, daß bei 6 rechte Winkel sind . Diese
ist die Neigungslinie , denn sie ist offenbar der eine Schen¬
kel des Neigungswinkels
des Bodens
gegen die durch
KX gelegte Horizontalebene . — Ist der Boden krummflächig , so ist der Durchschnitt mit der Horizontalebene
eine krumme Linie , wie bei X ( Fig . 16 , Taf . XU .) . In
diesem Falle müßte man den Horizontalschnitt
durch den
Punct ^ führen , woselbst die Böschung des Bodens ge¬
sunden werden soll , und an die krumme Durchschnittslinie in X die Bcrührungslime
mn ziehen ; wird dann
die
auf dem Boden so gelegt , daß sie mit mn in ä
rechte Winkel bildet , so ist selbige die Neigungslinie
und
ihr Neigungswinkel
mit der Horizontalebcnc
das Maaß
der Böschung in X . Begreiflich darf die Böschung nur
auf eine kurze Strecke als gleichförmig angesehen werden,
wenn der Boden auch nach der Richtung
gekrümmt
ist ; auch berührt dann diese Linie den Boden nur in
4 ) Die Neigungslinie
hat merkwürdige geometrische
und mechanische Eigenschaften . Sie heißt die Linie des
größten Abfalls , weil sie unter allen auf dem Boden , so
weit er ebenflächig ist , gezogenen Linien die größte Nei¬
gung gegen den Horizont hat . Sie durchschneidet , wie
unmittelbar
aus ihrer Construction
hervorgeht , die Umfangslinicn der Horizonlalschnitte
immer senkrecht und ist
die kürzeste , die von einem gegebenen Puncte der einen
Horizontale
bis zur nächsten sich ziehen läßt .
Sie ist
endlich diejenige , auf welcher ein sich selbst überlassener
Körper , z. B . das Wasser , von einem Horizontalschnitt
bis zum nächst tieferen gelangt , und ist aus diesem Grunde
für die Terrainlchre von der höchsten Wichtigkeit.
Wird eine Neigungslinie
aus der Höhe in die Tiefe
von Horizontale zu Horizontale fortgesetzt , so entsteht aus
der Oberfläche des Berges
eine gewisse Linie , welche den
ganzen Weg des aus der Höhe in die Tiefe abfließenden
Wassers angiebt .
Sie ist nach der verschiedenen Form
des Berges sehr verschieden , theils gerade , theils einfach,
theils doppelt gekrümmt , immer aber die kürzeste , die sich
auf der Oberfläche des Berges zwischen denselben Puncten
ziehen läßt . Sie erscheint nach unserer Vorstellungsweise
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aus den einzelnen , zwischen je zwei Horizontalen liegenden
geraden Stücken zusammengesetzt.
auf die Horizontal¬
5 ) Werden die Neigungslimen
flache projicirt , so schneiden sie , wie /Irr , die projicirten
Horizontalen ebenfalls unter rechten Winkeln , wie sich aus
stereometrischen Gründen leicht ergiebt . — Wenn also die
gelegt und aufgenommen wor¬
erforderlichen Horizontalen
den sind , so ist es auch leicht , den ( projicirten ) Lauf des
frei fließenden Wassers von , Gipfel bis zum Fuße des
Berges an jeder Stelle desselben anzugeben , denn man
braucht bloß die krumme oder gemischte Linie «rgp so zu
ziehen , daß sie die sämmtlichen Horizontalen , wie bei
s , r , e>, p , rechtwinklig durchschneidet . Von dieser Be¬
einen wichtigen
merkung macht nun die Lerrainzeichnung
Gebrauch.
sind nach
6 ) Die Formen der Horizontaldurchschnitte
sie sind
;
verschieden
sehr
Terrains
des
Verschiedenheit
der
bald gerade und parallel , bald krumm , und zwar im letz¬
teren Falte nach Außen theils hohl , theils convex , theils
überall gleichweit von einander abstehend , theils auch in
Eine
fortgehend .
veränderten Abständen nebeneinander
specielle Nachwcisung , wie durch besondere Gebirgsformen
besondere Formen der Hori 'zvntalschnitte bedingt sind , scheint
durch unmittelbare
jedoch überflüssig , indem ein Jeder
sich selbst
Anschauung der Natur die nöthigen Erfahrungen
sammeln kann . Modelle von weichem Thon , die man mit
einem dünnen Draht durchschneidet , geben leicht den ge¬
wünschten Aufschluß.
ß. 142.
1) Bei der Aufnahme eines Terrains kommt es also
der Horizontaldurchhauptsächlich auf die Bestimmung
schnitte an , man darf aber nicht glauben , daß diese Ope¬
würde,
ausgeführt
ration mit einer solchen Genauigkeit
wie sie den übrigen geodätischen Arbeiten eigen ist. Man
zeichnet nämlich die erforderlichen Horizontalen fast ledig¬
ein , wobei die vorherge¬
lich nur nach dem Augenmaaße
der wichtigen Puncte des Terrains
gangene Aufnahme
und der Stellen , wo die Neigung oder Böschung sich
merklich ändert , beträchtliche Unterstützung gewährt . Na¬
türlich kommen hierbei kleine Aenderungen der Böschung
nicht in Betracht.
2 ) Genaue horizontale Durchschnitte

würden sich auch
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nur mittels eines genauen Nivellirinstrumentes
abstecken
lassen ; allein weil eben die höchste Genauigkeit nicht er¬
forderlich ist , so ist ein Instrument , das sich leicht und,
wo möglich , ohne Stativ , mit der bloßen Hand führen
läßt , das zweckmäßigste . Ein solches ist Schmalcalder ' s Höhenmesser,
welcher mit der in §. 111 , 3 be¬
schriebenen Boussole fast vollkommen übereinstimmt , nur
wird die Ebene des Gradringes , welcher im Gehäuse sich
um eine Axe dreht , nicht horizontal , sondern vertical ge¬
halten , wobei der Faden des Objectivdiopters
horizontal
liegt . Am Gradringe ist ein Gewicht angebracht , das be¬
greiflich immer die tiefste Stelle sucht und so den durch
0 " und 180 " gehenden Halbmesser fortwährend
in hori¬
zontaler Lage erhält . An der Rückseite des Oculardiopters , welches zum Durchsehen eine Spalte hat , ist eben¬
falls ein catoptrisches Prisma
angebracht , welches den
Gradring vorn bci' m Visirfaden erscheinen läßt , so daß
man gleichzeitig Gradring
und Visirfaden zugleich sehen
und auf jenem den von diesem abgeschnittenen Gradtheil
bemerken kann . Die Visircbene ist horizontal , wenn der
Visirfaden auf den Nullpunct
der Theilung einschneidet,
und wenn man dann zugleich den fernen Punct bemerkt,
der vom Visirfaden gedeckt wird , so liegt dieser mit dein
Auge des Beobachters in einerlei Horizontalebene . Man
braucht also nur einen Gehülfen an der Stelle , wo man
einen zweiten Punct in der Horizontalebene abstecken will,
einen Stab senkrecht aufstellen und so lange hin - und her¬
rücken zu lassen , bis ein am Stäbe befindliches Merkmal,
das mit dem Auge des Beobachters
gleiche Höhe über
dem Boden hat , gedeckt wird . Auf solche Weise kann
man eine Horizontale
von Punct zu Punct
um einen
ganzen Berg herumführen und hernach die durch Pfähle
bezeichneten Puncte auf den Plan bringen . Doch genügt
es , nur einige Puncte an den Stellen zu bestimmen , wo
bedeutende Abwechselungen des Terrains stattfinden.
8 ) Dieses Instrument
dient zugleich zum Messen der
Höhenwinkel und der Böschungen des Terrains . Dreht
man nämlich das Gehäuse so , daß der Höhenpunct vom
Visirfaden gedeckt wird , so schneidet dieser auf dem Gradringe die Gradzahl des Höhenwinkels ab . — Bei der Be¬
obachtung von Böschungen müßte man aus dem andern
Endpuncte eine Aielmarke in gleicher Höhe mit dem Auge
des Beobachters aufrichten lassen; aber die Stange müßt«
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des Beobach¬
zugleich auch in der durch den Standpunct
ters gezogenen Neigungslinie sich befinden . Diese Bedin¬
gung wird indessen überall nur nach dem Augenmaaße
hergestellt , indem man diejenige Linie sucht , welche mit
dem Horizonte den größten Winkel macht.
Es kann jedoch nicht fehlen , daß ein solches Instru¬
habe , der bei' m Abstecken
ment einen Collimationsfehler
der Horizontalen sowohl , als auch bei'm Messen der Höhcnwinkel berücksichtigt werden muß . Man kann ihn nach
der in Z. 128 , 4 gegebenen Anleitung finden , und es ergiebt sich sodann der Punct des Gradringes , auf welchen
bei horizontaler Visur der Visirfaden einschneiden muß.
4 ) Auch ein Meßtisch kann zum Abstecken der Hori¬
zontalen dienen , wenn das Fernrohr mit einem Grad¬
bogen verbunden und so justirt ist , daß seine Axe hori¬
zontal liegt , sobald ein gewisser Theilstrich , z. B . der
Nullpunct des Gradbogens , auf den Index gestellt wird.
Der Gradbogen dient zugleich zur Messung der Höhenwinkel . Das Fernrohr braucht deßhalb nicht gerade mit
einer Wasserwaage versehen zu seyn , sondern es genügt,
nach § . 128 , 4 den Collimationsfehler zu bestimmen , wenn
auf der horizontalen Platte steht.
das Instrument
ist zur Be¬
5 ) Die Kenntniß der Böschungswinkel
auf dem Plane nach
stimmung der übrigen Horizontalen
sehr wesentlich , wenn eine derselben
dem Augenmaaße
schon richtig gezogen ist , denn es lassen sich aus den zwi¬
an verschiedenen Stellen
schen zwei Nachbarhorizontalen
leicht deren Abstände , d. h.
stattfindenden Böschungswinkeln
die projicirten Neigungslinien , finden.
Denn es sey in 4 ( Fig . 16 , Taf . Xll . ) die 4a^
und selbige unter dem Winkel a *4a —«
Neigungslinie
gegen den Horizont geneigt . Fällt man von der höheren
Horizontale auf die tiefere das Perpendikel cha — i>, so
oder der horizontale
ist 4a die projicirte Neigungslinie
bei 4 , und man hat
Abstand der Durchschnittslinien
4 a — 4 a ' » col ch 4 a -- - ti cvt « . Da nun der senkrechte
immer gleich bleibt , so
Abstand k derselben Horizontalen
Neigungslinien,
sich die projicirten
verhalten
Bö¬
zugehörigen
der
Cotangenten
die
wie
schungswinkel.
Es sey , z. B . , nachdem die Horizontale 4 8606
bestimmt worden , durch d eine zweite zu legen , und es
fragt sich, wie weit diese bei 4 von jener abstehen werde.
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Ist die Böschung bei 8 - - 35 » und die bei ä - - 10 ° ,
so hat man Ll , :
- - cot35 ° : eoti0 ° , daher
LOl » 1t ) 0

—

^otZZö 2b'
- - 3 ,97 .81 ) , also 4 kl etwa
4 Mal so groß , als die Neigungslinie bei 8 . — Wenn
man die Lange der projicirtcn Neigungslinie
für 6 ° Nei¬
gung — a setzt, so ist sie für 10 ° , 15 ° , 20 ° , 25 ° , 30 ° ,
85 ° , 40 ° und 45 ° in genähertem Werthe bezüglich
rrasassg
s
2 ' 3' 4 ' 5 ' 7 ' 8 ' 9 ' H'
6 ) Unter den horizontalen Durchschnitten unterscheidet
man Haupt
- und Nebenhorizontalen.
Die
erste¬
ren erstrecken sich durch den ganzen Abhang oder gehen
um den ganzen Berg
herum und bestimmen gleichsam
dessen allgemeinen Charakter , werden daher auch nur da
gelegt , wo die Form des Terrains
eine beträchtlich ver¬
schiedene geworden ist. Zwischen ihnen finden sich dann
wohl längere oder kürzere Strecken , wo ebenfalls ein Wech¬
sel des Terrains hinsichtlich seiner Neigung stattfindet , und
um diese mit aufzunehmen , zieht man die Nebenhorizon¬
talen , welche sich, wie X2 , eben nur so weit erstrecken,
als zwischen zwei Haupthorizontalen
das Terrain hinsicht¬
lich seiner Neigung wechselt. Durch dieses Verfahren tritt
begreiflich der Character des Gebirges weit entschiedener
hervor , als wenn man für jede nur auf kurze Distanzen
sich erstreckende Veränderungen
eine durchgreifende Hori¬
zontale legen wollte.
tz.

143.

1) Die Horizontalschichten geben für sich allein noch
keine genügende Vorstellung des Gebirges , wenn nicht zu¬
gleich auch ihre gegenseitigen Verticalabstände gegeben sind.
Diese selbst auf dem Plane anzudeuten , ist unmöglich,
man müßte sie denn für jede zwei Nachbarschichten in
Zahlen beischreiben. Die Summe
aller dieser Abstände
würde die Höhe des Gebirges über der untersten Hori¬
zontale geben , auch würde man die Böschung des Bodens
an jeder Stelle zweier Nachbarschichten durch eine leichte
Rechnung oder Zeichnung finden können . Wollte man,
z. B . , die Böschung bei 4 ( Fig . 16 , Taf . XII .) finden,
so ziehe man zuerst zwischen 4 und der nächstfolgenden
Schicht die ( projicirte ) Neigungslinie 4 s und dann den

senkrecht , so
der Schichten gegen
Verticalabstand
ist a ' ^ s der Böschungswinkel bei
2 ) Indessen ist es dem Zwecke einer Terrain - oder
angemessener , nicht die Verticalabstände
Situationscharte
zweier Nachbarschichten , sondern die an jeder Stelle zwi¬
schen ihnen stattfindenden Böschungen aufzutragen . Die¬
durch Striche , die jedesmal
ses geschieht, nach Lehmann,
also
in der Richtung der projicirten Neigungslinien
da¬
und
werden
geführt
,
Wasscrflusses
des
Richtung
in der
senkrecht schneiden. Weil nämlich
her die Horizontalen
zwischen je zwei schwarzen Strichen ein weißer Zwischendes
raum bleiben muß , so kann man das Verhältniß
Zwischenraumes zur Breite des Striches so wählen , daß
mit Bestimmtheit sich erkennen
daraus der Böschungsgrad
läßt . Böschungen von 45 " und darüber malt Lehmann
ganz schwarz , weil solche Abhänge in der Natur nur sel¬
ten und überdieß dem Menschen nicht ohne Mühe und
Gefahr zugänglich sind , daher auch auf ihre Unterschei¬
dung , besonders für militärische Zwecke , nichts weiter an¬
kommt.
Für jeden kleineren Böschungswinkel mischt man nun
dem Schwarzen in dem Verhältnisse Weißes bei , als er
unter 45 ° ist , und hiernach bestimmt sich die Breite deS
zur Dicke des
im Verhältnisse
weißen Zwischenraumes
schwarzen Striches . Man hat nämlich für den Böschungs¬
: 45 <>— in.
—
; Weiß m
winkel m die Proportion Schwarz
Man bezeichnet nur die Böschungen von 5 " zu 6 " , weil
nicht wohl engere Grenzen zuläßt,
das Bezeichnungsmittcl
und dann auch , weil diese Unterscheidung für die Zwecke
nahe hinreicht . Hiernach ergiebt sich
einer Situationscharte
in der in Fig . 20 (Taf . XU .)
Striche
der
das Verhältniß
dargestellten Scala ; es ist nämlich
für

5 ° Schwarz

-

8
7

-

10

-

15

2

- 20

5
4

-

25

-

30

-

35
40

-

1
2
1.

einige Ver3 ) Es erleidet diese Bezeichnungsweise
. Man
Flachen
schiefer
Beleuchtung
gleichung mit der
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denke sich das Licht in parallelen Strahlen
senkrecht auf
die Horizontalebene
auffallend , so wird eine Ebene von
bestimmter Begrenzung
um so weniger Licht erhalten , je
größer ihr Neigungswinkel
mit dem Horizonte ist ; denn
sie erhält immer nur so viel , als auf ihrer Horizontalprojection Platz hat , und diese ist um so kleiner , je größer
ihr Neigungswinkel
m ist und verschwindet für m — SO" .
Steht nun das Auge der schiefen Flache gerade gegenüber,
so muß diese natürlich nach Maaßgabe
ihrer geringeren
Beleuchtung
auch dunkler erscheinen . — Ist der Inhalt
der Fläche — f und ihr Neigungswinkel
— m , so ist der
Inhalt
ihrer Projection — f «os m . Denn wie auch die
schiefe Fläche gestaltet seyn mag , so kann man sie doch
senkrecht gegen die Ebene des Neigungswinkels
in Recht¬
ecke zerlegen , deren Länge in der Projection
ungeändert
bleibt , deren Höhe aber im Verhältniß
1 ' cosm verkürzt
wird . Die Beleuchtung , und folglich auch das Verhältniß
des Schwarzen zum Weißen , wäre demnach , wie 1 I cosm;
statt dessen hat man aber die obige Proportion
vorge¬
zogen.
4 ) Eine Tcrraincharte
nach dieser Weise ausgeführt,
erscheint also bald mehr , bald weniger schattirt , und giebt
dadurch schon bei oberflächlicher Betrachtung
eine Vorstel¬
lung von den Unebenheiten des Bodens und von der Ge¬
staltung der Berge , Thäler , Schluchten , Rücken und Ab¬
hänge . Aus der genauern Betrachtung
der Schattenstriche
aber ergiebt sich die Kenntniß der Böschungen ; durch ihre
Lange findet sich mit Hülfe der Böschungswinkel
ungefähr
die senkrechte Höhe von einer Schicht bis zur folgenden;
denn diese Höhe s a ' ( Fig . 16 ) ist offenbar die Tangente
des Böschungswinkels
wenn die Strichlänge
als Halbmesser genommen wird . Endlich ergiebt sich aus
der Richtung der Striche der Lauf , den ein über das
Terrain
frei sich ergießendes Wasser nehmen muß , was
für die Kenntniß einer Gegend ein höchst wichtiges Mo¬
ment ist.
5 ) Gleich nachdem die Lehmann ' sche Manier derTerrainzeichnung
bekannt geworden war , äußerte der Chef
des K . Preuß . Generalstabes , von Müffling,
die Mei¬
nung , daß wohl wenige Zeichner eine solche Charte , so¬
fern der Ausdruck des Böschungsgrades
bloß vom Ver¬
hältniß der schwarzen und weißen Intervalle
abhängt , mit
der erforderlichen Genauigkeit
auszuarbeiten
das Geschick
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besitzen würden ; fast noch größer aber sey die Schwierig¬
keit, eine Lehmann ' sche Charte schnell und richtig zu lesen,
und wir müssen ihm hierin vollkommen beipflichten . Er
machte daher den trefflichen Vorschlag , im Allgemeinen
das Lehmann ' sche Princip der schwarzen und weißen In¬
tervalle zwar beizubehalten , damit die dadurch hervorge¬
und der damit verbundene körperliche
brachte Schattirung
Ausdruck nicht verloren gehe ; den Strichen selbst aber gab
er , um einen bestimmteren Ausdruck für den Böschungs¬
grad zu erhalten , verschiedene Formen und construirte hier¬
nach die in Fig . 19 ( Taf . XII .) ersichtliche Scale , deren
der Preußischen
sich in der That auch die Ingenieurs
Armee neben der Lehmann ' schen bedienen.
§. 144.
1) Daß man die Horizontalschichten nicht durch blei¬
bende Linien auszeichnen darf , crgiebt sich daraus , weil
sie durch die Unterbrechung der Böschungsstriche schon von
selbst kenntlich werden . Sie werden daher einstweilen nur
der Bö¬
gezogen und nach Einzeichnung
mit Bleistift
schungsstriche wieder weggewischt.
2 ) Die Böschungsstriche werden zwischen zwei Nach¬
barschichten mitunter parallel laufen , oft aber auch nicht,
sondern wie bei 6 ( Fig . 16 , Taf . XII . ) nach der einen
Seite divergiren . Man muß in solchen Fallen bei größe¬
ren Divergenzen die Striche nach dem divcrgirenden Ende
etwas breiter machen , damit immer das richtige Verhält¬
niß zwischen Schwarz und Weiß bleibe . Wenn aber die
sehr stark wäre , wie z. B . , wenn die Ober¬
Divergenz
fläche des Berges nach einem sehr stumpfen Kegel gebildet
ist , so legt man , auch bei gleichbleibender Böschung , meh¬
rere Zwischenhorizontalen , wie bei X2 , damit die Dicke
der Striche an beiden Enden nicht zu ungleich werde und
dadurch das sanfte Ansehen der Zeichnung verloren gehe.
können eigentlich nicht
Bergstriche
3 ) Gekrümmte
vorkommen , da wir die Horizontalschickten nur in solchen
da¬
Abständen nehmen wollten , daß die Neigungslinien
zwischen gerade sind . Bei kleineren Böschungen , beson¬
ders wenn sich dieselben in den horizontalen Boden ver¬
lieren , pflegt man indessen wohl die Schichten in weiteren
Abständen zu nehmen , wenn dazwischen auch sanfte Aende¬
rungen der Böschung vorkommen . Die Bergstriche wer¬
den dann allerdings , um der Richtung des frei fließenden
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Wassers zu folgen , auf gekrümmtem Boden etwas
krümmt seyn müssen , etwa wie bei kl in Fig . 16.

ge¬

4 ) Die Breite der Bergstriche richtet sich nach der
Größe des Maaßstabes . Es wird aber für Terraincharten
oder Situationspläne
immer nur ein kleiner Maaßstab ge¬
wählt , da bei großen Maaßstäben sehr große Flächen mit
Bergstrichen auszuzeichnen seyn würden , und daher die
darauf verwandte Mühe ungeheueren Zeitverlust mit sich
bringen müßte , ohne daß die Charte die Genauigkeit be¬
säße , die man durch einen großen Maaßstab
bezweckt.
Bei den im 220vvtheiligen
Maaßstabe
aufgenommenen
Charten
des K-. Preuß . Generalstabes
sollen 20 Berg¬
striche die Breite eines Zolles einnehmen.

§. 142.
1) Es sey kllX ( Fig . 21 , Taf . XII .) ein unter
dem Winkel
« gegen
den Horizont
geneigter
Bergabhang
und 48
eine darauf
befindliche
Linie , welche mit dem Horizonte
den Winkel
/Z
macht ; man soll den Winkel
04kl
— m finden,
welchen
die Durchschnittslinie
4kl
des Ab¬
hangs kljX
mit
der Horizontalebene
Ilkl
und
die Projection
40
der 48
miteinander
bilden.
Läßt man 6V auf den Horizont und OKI auf4KI senkrecht
herab , und zieht OKI und 04 , so ist 8klO der Böschungs¬
winkel der K1N —
840
der Neigungswinkel
der
48
- /3 und 40
die Projection der 48 . Man hat
aber 4 0 — 48 » « os /? , 8 O
4 8 » «in /3 , O kl
80 » IgOlkkl - - 8O »t8 ( S0 ° — 0kl8 ) — 80 t ^ SO»— a)
— 80 » eota — 48 « sin ^ cota, daher si » 04Ll
—
.
OKI
48 »sinZ » cot « . ,
sm lll — - n
—
. „ d — ^ — , . h.
40
48 » cos^
sinm

— tA ^

' eota.

2 ) Man kann aus dieser Formel mancherlei Nutzen
für die Terrainlehre ziehen ; wenn , z. B . , an einem Ab¬
hänge von der Böschung « auf der Charte ein Weg ver¬
zeichnet ist , dessen Richtung die Horizontalschnitre
unter
dem Winkel m trifft , so laßt sich die Steigung
dieses
Weges , d. h. seine Neigung
gegen den Horizont be¬
rechnen ; man

hat nämlich

t ^ /Z —

— siamt

^ «.

Umgekehrt kann man auch auf der Charte einen Weg von
bestimmter Neigung A abstecken , wenn man mit Hülfe
mit
« seinen Durchschnittswinkel
des Böschungswinkels
den Horizontalen sucht . Doch darf man von solchen Be¬
stimmungen keine größere Genauigkeit erwarten , als sie
in der Charte selbst , hinsichtlich der Böschungen und der
Horizontalen , vorhanden ist.
3 ) Besonders macht man von der hier aufgestellten
von Schluchten Gebrauch,
Theorie bei der Darstellung
welche bekanntlich dadurch entstehen , daß zwei Bergwände,
wie bei O ( Fig . 16 , Taf . XU . ) gegeneinander abfallen.
heißt die Schluchtlinic,
OH
Die Durchschnittslinie
deren Projection man jedesfalls in die Charte genau auf¬
nehmen muß . Hat man zugleich auch den Neigungs( Fig . 21 ) mit gemessen,
der Schluchtlinie 4v
Winkel
und ist die Böschung der einen Wand — « , so trifft die
dieser Wand die Schlucht¬
horizontale Durchschnittslinie
linie aus der Charte unter dem Winkel m , dessen Sinus
cnt « ist , und auf gleiche Weise berechnet man
—
mit der Schluchtlinie
auch den Winkel der Horizontale
auf der anderen Wand . Man ist also hierdurch in den
der Schlucht in die
gesetzt , die Horizontalschnitte
Stand
Charte zu tragen , ohne sie vorher abzustecken und geome¬
kann man sich dieses
Begreiflich
trisch aufzunehmen .
Mittels auch da bedienen , wo keine Schluchten vorbanden
sind , indem es nur darauf ankommt , die Neigung einer
auf dem Abhänge gelegten Linie zu messen , deren End¬
punkte in die Charte aufgenommen sind.
4 ) Da die Bergstriche auf den Horizontalen immer
senkrecht stehen , so ergiebt sich durch obige Formel zugleich
auch der Winkel jener Striche mit der Schluchtlinie , oder
jeder anderen auf dem Abhänge gelegten Linie . In Fig . 21
kann 4 !Vl für eine Horizontale des Abhanges k> und die
gegen 4KI senkrechte OKI als eine Neigungslinie gelten.
UO ist die projicirte Neigungslinie , also ein Bergstrich,
und dieser macht mit der projicirten Schluchtlinie 4b ' den
welcher — KID 4 , also — 90 « — 04kl
Winkel
Nennen wir also den Winkel des
— 90 « — m ist .
' e n , so ist 8>n ( 90° —n)
Schluchtlim
der
mit
Bergstriches
ergeben sich nun
Hieraus
cosn — tx/Z . cot « .
leicht folgende Gesetze , welche dem Zeichner bei der Aus¬
arbeitung von Schluchten zur Leitung dienen.
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Liegt die Schluchtlinie
horizontal , so treffen die
Bergftriche von beiden Seiten her senkrecht darauf.
v ) Wenn die Schluchtlinie geneigt ist , so treffen die
Bergstriche schief darauf und bilden mit ihr den spitzen
Winkel immer nach der Seite , nach welcher die Schluchtlinie ansteigt.
6 ) Je größer der Neigungswinkel
st der Schlucht¬
linie ist , unter desto spitzeren Winkeln treffen die Berg¬
striche darauf.
v ) Sind beide Schluchtwande
gleich stark geböscht,
so treffen die Bergstriche
von beiden Seiten
her unter
gleichen Winkeln auf die Schluchtlinie ; die Bergstriche des
steileren Abhanges machen aber allemal den größeren Win¬
kel mit ihr.
§ . 146.
Außer den Horizontaldurchschnitten
zeichnet man auch
noch Bergprofile,
d . h. , Durchschnitte mit einer Verticalebene , wie in Fig . 22 ( Taf . XII .) . Sie können auS
einer fertigen Situationscharte
leicht auf folgende Weise
hergestellt werden . Man ziehe durch den Grundriß
des
Berges
die Linie
( Fig . 16 , Taf . XII . ) , in deren
Richtung der vertikale Durchschnitt genommen werden soll;
dieselbe dient als Abscissenlinie für die Curve des Berticaldurchschnitts . Bei a , dem Durchschnitte mit der unter¬
sten Horizontale , beginnt diese Curve , und bei'm Durch¬
schnitte st mit der folgenden ist der Endpunct der Abscisse
«st , die man in Fig . 22 aufträgt . Die Ordinate
ist
offenbar der senkrechte Abstand der Horizontalen , der sich
aus dem Böschungswinkel
und der Länge des Bergstriches
nach Obigem leicht ergiebt ; so groß nimmt man also stb
in Fig . 22 und senkrecht gegen äst . Bei § ist der End¬
punct der folgenden Abscisse, und die Ordinate § ä ist die
senkrechte Höhe der Horizontale
bei ö über der bei « ,
welche sich durch Addition
der einzelnen Schichthöhen
ergiebt.
Dieses setzt aber voraus , daß der Abhang in der ho¬
rizontalen Ausdehnung
von a nach st, oder von st nach S»
gleich stark geböscht , also gerade sey , was bei sehr schiefen
Durchschnitten der
mit den Horizontalen
nicht immer
der Fall seyn wird . Träfe , z. B . , die
bei -y auf
«inen Strich anderer Böschung , als die st find , so müßte
man hier das Ende einer Abscisse nehmen und aus dem
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Theile -yu des Bergstriches und seinem Böschungsgradc
ist , über ver
die Höhe des Punctes , dessen Projektion
Schicht -3 , und sodann über der untersten Schicht a er¬
(Fig. 22)
die Ordinate
mitteln , um sür die Abscisse
zu erhalten . Ebenso müßte man zwischen /3 und ^ noch
Zwischenpuncte annehmen , wenn die Böschung zwar al¬
lenthalben gleich , das Terrain aber zwischen « und A
gekrümmt wäre , wie wenn
Richtung
nach horizontaler
man , z. B . , den Durchschnitt v >v legte . — Uebrigens
muß man berücksichtigen , ob die Ordinate » von Horizon¬
tale zu Horizontale steigen oder fallen.

Neuntes

Capitel.

Von der Berechnung der Flächen.
h . 147.
der Flächen geschieht auf dem be¬
Die Berechnung
und fertig gezeichneten Plane , doch
reits aufgenommenen
kann sie mitunter bei kleinen und ziemlich regelmäßig ge¬
auf dem Felde
formten Grundstücken auch unmittelbar
aller Flächenbewerden . Die Grundlage
vorgenommen
durch
des Dreiecks
rcchnung ist die Berechnung
und Grund¬
Höhe
seiner
Product
halbe
das
allge¬
linie, welche Regel aus den Elementarlehrbüchern
mein bekannt ist . Aus praktischen Rücksichten haben wir
jedoch noch Folgendes hinzuzufügen:
1) Die Höhe des Dreiecks wird dadurch gemessen,
daß man den Zirkel in eine Winkelspitze einsetzt und ihn
so weit öffnet , bis ein damit beschriebener Kreisbogen die
berührt ( Taf . VIII . Fig . 12 ) . Die Grund¬
Grundlinie
linie soll aber so beschaffen seyn , daß die Höhe nicht auf
fällt.
ihre Verlängerung
bei' m Messen der Höhe
2 ) Wie kleine Maaßtheile
noch berücksichtigt werden müssen , hängt
und Grundlinie
der Aufnahme ab . Bei Auf¬
lediglich vom Maaßstabe
wird man
Maaßstabe
nahmen nach dem 2000theiligen
wenigstens noch halbe , bei'm lOOOtheiligen wenigstens noch
viertel Fuß mit in Rechnung stellen müssen.
23
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3s Höhe und Grundlinie muß man begreiflich nach
einerlei Maaßcinheit ausdrücken und es ist am bequemsten»

in dieser Absicht den Fuß zu gebrauchen, und Bruchtheile
des Fußes als Decimalthcile beizusetzen
, wodurch man die
Fläche in Quadratfußen erhalt. Wäre , z. B ., die Grund¬
linie — 361,4 Fuß , die Höhe — 203,2 Fuß , so hätte
man den Inhalt

— — !— - -

!-

36718,24 Qua¬

dratfuß . Weil die Feldmesser ihre Ruthe immer in 10 Fuß
abtheilen , so enthalt die Quadratruthe 100 Quadratfuß,
und man braucht daher das Comma nur zwei Stellen
weiter links zu setzen, um die Luadratfuße in Quadrat¬
ruthen zu verwandeln . Demnach 86718,24 sUFuß —
367,1624 Ls Ruthen.
tz. 148.
Man kann hierbei die Frage auswerfen, ob es nicht
solcheDreiecke
gebe , bei welchen ein Fehler der
gemessenen
Höhe und Grundlinie
den gering¬
sten Einfluß
auf die Bestimmung
des FlächengehalteS
ausübt. Man
setze also die Grundlinie —
die Höhe — t» und die Flache — I?, so ist Ab — 2
Man setze ferner, die Größen A und k seyen um die klei¬
nen Differenzen <1§ und ckl, falsch gemessen worden, d. h.,
man habe g -s- ck^ statt A und l>-f- ckk statt k gefunden,
so wird man auch den Inhalt k' um eine gewisse Größe
unrichtig erhalten.
Man wird nämlich haben
(b ss- 6 x ) (tr -s- ckk) — 2 ( k' -s- ckk ) , oder wenn man
die Multiplikation der zusammengesetztenFactoren auflös't
und dabei das praktisch bedeutungslose Produkt äg - ckl,
wegläßt : gk -s- Ackk -s- K6K — 2k ' -s- 26 ^ . Zieht
man hiervon xki — 2 ^ ab , so erhält man
x » ckli -i- li . ckx - - 2 » ckk',
nach welcher Gleichung sich aus den Fehlern ckb und
der Fehler der Fläche ckl? berechnen läßt . Man sieht hieraus,
daß der Fehler ckl? der Fläche theilweis oder auch ganz ver¬
schwinden werde, wenn ckk und
und mithin auch die
Produkte g » <it , und st » ck^ entgegengesetzte Vorzeichen
haben , d. h. , wenn von den Größen ß und !r die eine
zu groß , die andere zu klein gemessen wurde.
Die schlimmsten Fälle sind die , wo rlx und 6k,
gleiche Vorzeichen haben, oder wo x und k beide zu groß,
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oder beide zu klein gemessen wurden .
diesen Fall 6K — 68 —XX, so wird

Nehmen

wir für

— 26k,

(S -i-

setzen:

oder wenn wir k — mg

(8 -s- l>) / X — ( m

1) 8 XX— 2 « 6k.

dieser Voraussetzung 2k — 8k -V "zk'
ist , so hat man
>^
—
8
also
,
8 ' ll>8 — m8 ^
^
k
und wenn man jede Seite
(m -s- 1) / x , — — 26k,
! n)
dieser Gleichung durch 2 k dividirt , so folgt
Da

aber unter

6k
'k
«

_
-

m -s- 1 xX
' Vk

und diese Formel giebt die Quote an , um welche die ge¬
suchte Dreiecksfläche falsch gefunden worden ist. Wäre,
z. B ., k -- - 100 LI Ruthen — ! OOVO Hj Fuß und m --- 2,
d . h. , die Höhe doppelt so groß , als die Grundlinie , so
— 3^
/
2 -s- 1X
6k
^
«urd - MM
Nehmen

wir

für

den 2000theiligen

Maaßstab

als extre¬

— M^ M
men Fehler xX — 4 Fuß , so folgt ^
Der Fehler würde also den 133stcn Theil der ganzen Fläche
betragen . Bei größeren Flächen würden die relativen Fehler
geringer , bei kleineren größer werden.
Der Fehler ^

---

ringsten , wenn der Factor

wird

am ge¬

seinen geringsten Werth

erhält , welches für m - - 1 stattfindet . In diesem Falle
Dreieck
dasjenige
und es ist daher
ist k —
am Vortheilhaftesten,
Flachenbcrechnung
zur
gleich sind.
und Grundlinie
Höhe
bei welchen
Meistens tragen die Feldmesser Sorge , daß die Höhe
des Dreiecks kleiner ausfällt , als die Grundlinie , allein
diese Sorge ist, wie die eben angestellte Entwickelung zeigt,
ungegründet . Ueberhaupt bleibt es in Hinsicht der Ge¬
nauigkeit der Flächenberccknung gleichgültig , ob die Höhe
23*
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m mal

so groß

als

die Grundlinie

Theil derselben ist ; denn
-

V- 2 ^

man

ebenfalls wieder

wenn

, oder nur

man

^

Hatt

V

in der Formel
-n setzt,

—
V^ 2m

ein mter

s°

erhalt

- —7--^ - .

Mit

vb

demselben Rechte also , mit welchem die Höhe kleiner als
die Grundlinie seyn darf , kann sie auch größer als die
Grundlinie seyn.
tz. 149 .
Mitunter
könnte es von Nutzen seyn , die Fläche ei¬
nes Dreieckes aus seinen drei Seiten zu berechnen . Sind
die Seiten s , b , « , so wird der Inhalt
durch die For¬
mel zu berechnen seyn:
4
( » -s- b -s- o) ( b -s- v — ») tzs -s- « — b ) ( » Z- b — v)
was leicht mit Hülfe der Logarithmen
auszuführen
ist.
Nennt man den halben Umfang ^ ( a
b -j- o) — 8,
so kann man den Inhalt
auch so berechnen
V

8 ( 8 — s ) ( 8 — b ) tz8 -

Den Beweis
guten Lehrbüchern

v) .

für diese Formeln findet man in allen
der Geometrie und Trigonometrie.
§. 150 .

Außer der Berechnung der Dreiecksflachen kann man
für die Zwecke der Feldmcßkunst noch aufführen:
1 ) Die Berechnung des Trapezes
mit zwei pa¬
rallelen
Seiten
e ^ 8 und V6 Taf
(
. VIII . Fig . 11 ) .
Hier wird bekanntlich die Summe
der Parallelseiten
mit
ihrem Abstände oder der Höhe multiplicirt und das Product mit 2 dividirt . Die Höhe 611 wird ebenso gemes¬
sen , wie bei'm Dreieck.
Bei kleineren Trapezen kann man die Messung der
Parallelseiten
^ 6 und 0 6 ersparen , wenn man sogleich
die mittlere Parallele L I? ( welche der halben Summe von
^8
und 06 gleich ist und die Seiten elv und 8 6 so
wie die Höhe 6II
halbirt ) abnimmt und dieselbe mit der
Höhe 611 multiplicirt . Ist das Trapez nicht sehr groß
und sind namentlich die Seiten ^ 0 und 86
nicht sehr
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geneigt , so kann man die Stelle der mittleren Parallel«
LX nach dem Augenmaaße bestimmen.
( Taf . VIII
Biereck
unregelmäßige
2 ) Das
Fig . 13 ) wird durch eine Diagonale 66 in zwei Dreiecke
diese
zerlegt , wobei man vorzüglich darauf Acht hat , daß
für
Grundlinie
,
werden
zu
verlängert
ohne
,
Diagonale
ein¬
Dreiecke
beide
aber
Anstatt
.
beide Dreiecke seyn kann
zu suchen,
zeln zu berechnen und hernach ihre Summe
' addiwird man lieber die beiden Höhen -4X und Ob
mit der gemeinschaftlichen Grundlinie
ren , ihre Summe
mit 2 dividiren . Die
und das Product
multipliciren
man eine Dreiecksbewelcher
bei
,
Regel
dieser
Richtigkeit
können.
rechnung erspart , wird Jeder sich leicht beweisen
kommen , außer bei
3 ) Regelmäßige Parallelogramme
; in¬
den meistentheils rechtwinklichen Gebäuden , selten vor
nicht
von
Vielecke
unregelmäßige
häufig
sich
dessen bieten
beträchtlicher Größe dar , welche von Parallelogrammen
sich
nicht bedeutend verschieden sind , und bei denen man
er¬
eine Abkürzung der in Nro . 2 angegebenen Rechnung
606
-4
,
.
B
z.
,
ist
Vieleck
solches
Ein
lauben darf .
dem
(Taf . IX . Fig . 4 ) . Hier wird man zuerst ( nach
Seiten
der
X
und
X
Halbirungspuncte
die
Augenmaaße )
bestimmen und dann die Linie XX ab¬
-4 6 und 60
bestimme man ( ebenfalls nach dem
nehmen . Hierauf
II der Seite 60 und
Augenmaaße ) den Halbirungspunct
der Dimen¬
Product
Das
.
III
messe das Perpendikel
sionen XX und 61 ist sehr genähert der gesuchte Flächen¬
^4606.
l
Denn zieht man 6 6 mit ^46 parallel , so ist H
x XX
-- XI ^ X 6 und daher « IX XX — ( XI -f- X6 )
ist nun XI x XX
Hier
-^ XIlxXX.
— XIxXX
obiger Vorschrift
nach
die
indem
,
6
66
-4
Trapez
das
gemessene Linie X X von der mittleren Parallele zwischen
Ferner
66 und -46 nicht merklich verschieden seyn kann .
der
da
und
,
660
Dreiecks
des
ist IIX die halbe Höhe
bedeu¬
nicht
ebenfalls
6
6
und
XX
zwischen
Unterschied
Fläche
tend seyn kann , so wird XX x 11X nahe der
aus die
des Dreiecks 66 0 gleich seyn , also daß man
angezeigte Weise die Fläche des ganzen Vierecks -4606

inhalt

findet.
Ein Anfänger wird wohl thun , durch genaues Nach¬
rechnen bei mehreren Beispiele » sich Einsicht zu verschaffen,
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bis wie weit diese Rechnungsregel
wendet werden könne,

mit Sicherheit

ange¬

§ . 151.
t ) Alle übrigen Figuren werden nun , der Flachen»
berechnung halber , in die angezeigten Elementarfiguren
zerlegt , deren Summe dann den Flachengehalt der ganzen
Figur giebt . Es ist aber , in Absicht theils auf die Kürze,
theils auf die Genauigkeit der Rechnung , keineswegs gleich¬
gültig , wie die Zerlegung gemacht wird .
Man könnte
bei' m ersten Anblicke der Sache glauben , daß die vortheilhastcste Zerlegung diejenige wäre , bei welcher man die
wenigsten Figuren ( Rechnungssiguren ) bekommt , weil dann
offenbar die Berechnung
am leichtesten wäre . Allein die
Rücksicht auf die Genauigkeit erfordert , daß man vor allen
Dingen aus der zu berechnenden Figur einige , doch mög¬
lichst wenige größere Figuren ( Hauptfiguren ) , heraus¬
schneide , welche bei Weitem den beträchtlichsten Theil der
Fläche ausmachen . Die noch übrigen kleinen Abschnitte
werden dann auf die bequemste Weise berechnet .
Die
Fig . 14 (Taf . Vlll .) giebt hiervon eine klare Vorstellung;
Pas Viereck ^ 600
und das Dreieck VON bilden hier
die beiden Hauptfiguren , während die noch übrigen Ab¬
schnitte als Nebenfiguren zu betrachten sind.
Der Grund dieses Verfahrens
ist nicht schwer einzu¬
sehen , wenn man das berücksichtigt , was in tz. 148 von
der Berechnung des Dreiecks gesagt ist. Am Ende kommt
nämlich doch Alles auf Dreiecksbcrechnungen hinaus ; die
Fehler aber , welche bei' m Abnehmen von Höhe und Grund¬
linie hegangen werden können , haben auf die Drciccksflache einen verhältnißmäßig
um so geringeren Einfluß , je
größer das Dreieck selbst ist. Die Fehler , welche bei der
Berechnung
der kleinen Nebenfiguren
begangen werden,
sind zwar im Verhältnisse zu den Flachen dieser Figuren
größer , allein im Verhältnisse zur ganzen Fläche doch sehr
klein , rperden sich übrigens auch , weil manche dieser Fi¬
guren zu groß , manche zu klein gefunden seyn können,
bei der Addition theilwcise aufheben , so daß der Gesammtfehler aller Nebenfiguren , im Vergleiche zur ganzen Fläche,
keine bedeutende Größe seyn wird . Da nun auch die
Fehler der Hauptdreiecke die möglichst kleinsten sind , so¬
fern diese Dreiecke die möglichst größten sind , so wird im
Allgemeinen auf diese Weise die Fläche der ganzen Figur
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die
am richtigsten erhalten . — Anders würbe sich jedvch
VHI.
.
Taf
(
Figur
dieselbe
man
wenn
Sache verhalten ,
be¬
Fig . 15 ) durch eine größere Anzahl größerer Dreiecke
mög¬
die
nicht
Dreiecke
diese
dann
weil
,
rechnen wollte
lichst größten seyn könnten , und ihre Fehler also verhältin
nißmaßig größer ausfallen müßten , wodurch begreiflich
ent¬
der Flache der ganzen Figur auch ein größerer Fehler
stehen muß.
2 ) Die kleineren Nebenfiguren werden häufig Drei¬
der
ecke seyn ; in vielen Fallen sind jedoch die Grenzen
ist es
Grundstücke sehr unregelmäßig gekrümmt , und dann
Vortheilhaft und oft sogar nothwendig , die unregelmäßige
Grenze durch eine gerade Linie äv ( Fig . 14 ) abzuschnei¬
-den und auf dieselbe von jedem Grenzpuncte ein Perpen
und
dikcl zu fällen , wodurch man rechtwinkliche Dreiecke
anwendbar ist dieses Verfah¬
Trapeze erhält . Besonders
Figuren ( Taf . VIII . Fi ^ . 16 ) ,
begrenzten
ren bei krummlinig
aus welchen man zuerst geradlinige Figuren von möglichst
wenigen Seiten , die sich möglichst nahe an den krummen
in
Umfang anschließen , ausschncivet ; man nimmt dann
, daß
^ der krummen Grenze Puncte von solchen Abständen
anse¬
man die dazwischen gelegenen Theile als gerade
hen darf.
Krumme Flußstrecken wird man am füglichsten durch
ParalLinien , welche quer über das Flußbett laufen , in
150,3,
leltrapeze oder solche Vierecke zerlegen , die sich, nach §.
berechnen lassen . Vergl . Fig . 5
wie Parallelogramme
(Taf . IX .) .
kann man
3 ) Bei den einzelnen Rechnungsfiguren
beibehalten ; sobald aber durch Addition
die Quadratsuße
der Parzelle gefunden ist,
derselben der Gesammtinhalt
gehende Angabe
Quadratfuße
würde eine bis auf einzelne
mäßig große
schon
weil
,
seyn
Genauigkeit
lächerliche
eine
ruthen
Flächen sich nicht bis auf einzelne Quadrat
nach
bloß
man
wird
Entweder
.
lassen
genau berechnen
rechnen und dann , was mehr als
ganzen Quadratruthen
wenn
ein « halbe beträgt , für eine ganze nehmen , oder
, so
will
beibehalten
noch
man Brüche der Quadratruthen
Nenner
großen
keine
die
,
dürfen
seyn
solche
nur
es
werden
sind,
haben und dem gemeinen Manne am geläufigsten
also,
würde
Man
Viertel.
und
Halbe
,
.
B
z.
wie ,
was unter 13 ssUFuß ist , weglassen » aber

-

860
von l3 bis 35 m Fuß für ^ O Ruthe
- 36 62 - - 63 87 - .

88 -

100 -

-

1--

in Rechnung zu bringen haben . Die Ruthenzahl der Par¬
zelle wird zuletzt aus Acker oder Morgen rcducirt.

tz. 152.
Bei Flurvermeffungen
müssen die zur Flächenberechnung erforderlichen Maaße abgenommen werden , ehe das
Papier von den Platten
abgeschnitten wird , damit den
Fehlern vorgebeugt werde , welche durch das oft beträcht¬
liche Einlaufen
des Papieres
entstehen . Zuerst werden
alle Grundstücke in schicklicher Reihenfolge , dem Zwecke
des Katasters gemäß , numerirt und dann über jede Par¬
zelle die erforderlichen Rechnungslinien
mit farbiger Tusche
gezogen , damit man sie von den wirklichen Grenzlinien
unterscheiden könne ; auch wird jede Rechnungssigur
mit
einem Buchstaben
oder einer Ziffer bezeichnet . Die zum
Berechnen erforderlichen Maaße werden nun in ein Rech¬
nn ngsheft
geschrieben , dessen Einrichtung keine Schwie¬
rigkeiten hat . Man wird am besten die zur Berechnung
erforderlichen Figuren für jede Parzelle in eine Gruppe
bringen , über welche man die Nummer
der Parzelle
schreibt . Bei den Maaßen jeder Rechnungssigur
bemerkt
man ( durch ein Zeichen) , von welcher Art sie ist, ob, z. B .,
ein Dreieck , oder ein Rechteck, u . s. w ., damit man nachgehends die Rechnung anstellen könne, ohne auf die Charte
zu sehen . Am Rande des Heftes wird man die Flächen
aller Recknungssiguren , die zu einer Parzelle gehören,
untereinander schreiben , um durch Addition derselben den
Inhalt
der ganzen Parzelle zu finden.
Um die Rechnung zu controliren , wird man gewisse
Lagen von Grundstücken , wie sie durch die Eintheilung
der Flur gegeben sind , summarisch , d . h ., als eine einzige
Figur , ohne Rücksicht auf die darin enthaltenen Parzellen,
berechnen . Die Summe aller summarisch berechneten Grund¬
stückslagen oder Districte kann man dann mit der Fläche
des auf dem Meßtischblatte verzeichneten Quadrates
ver¬
gleichen und den sich ergebenden Unterschied , falls er nicht
mehr als
des Ganzen beträgt , auf alle Districte und
resp . Parzellen , nach Verhältniß
ihres FlächcngehalteS,
vertheilen , was freilich eine mühsame Arbeit ist.
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66000 iH Ru¬
Hielte , z. B >, das Meßtischquadrat
then , und wäre die Summe aller darauf befindlichen Di¬
strikte 56214 m Ruthen gefunden worden , so wäre diese
107
2l4
Ruthen zu groß , was ggooo ^ 28 ÖW "
um 214
0,00383 des ganzen ausmacht , und man müßte den Fläckengehalt jedes Distriktes um einen ebensovielsten Theil
kürzen . Wäre also ein Distrikt — 8400 Hj Ruthen be¬
8400 —
x
rechnet worden , so müßte man 0,00383
32,172 — 32 ^ sH Ruthe davon abziehen , und folglich
start jener 8400 Hj Ruthen nur 8367H ansetzen . Den so
vergleicht man wieder mit der
corrigirtcn Flachengchalt
aller darin enthaltenen Parzellen und verbessert
Summe
eine jede Parzelle auf gleiche Weise.
Die Flächenberechnung wird gleichfalls einer Revision
unterworfen , welche theils im Nachnehmen der Maaße,
be¬
theils im Nachrechnen der einzelnen Rechnungsfiguren
steht . Als Beihülfe dient ein auf schwaches , durchsichtiges
Horn gezeichnetes Netz von Quadratruthen , durch dessen
Auslegung man , wenigstens bei ziemlich regelmäßigen Fi - .
gurrn , grobe Fehler entdecken kann . — Wie große Fehler
hier noch als zulässig erkannt werden dürfen , ist in, All¬
gemeinen schwer zu bestimmen , weil Unrichtigkeiten im
Abnehmen der Maaße , die , z. B . , bei' m LOOOtheiligcn
leicht auf H Fuß sich belaufen können , bei
Maaßstabe
größere Fehler erzeugen,
kleineren Flächen verhältmßmaßig
als bei größeren . Im Allgemeinen kann man einen Feh¬
ler von 1 fH Ruthe bei einer Fläche von 100 lü Ruthen
zulassen ; bei größeren Flachen wird man jedoch eine vcrdürfen . —
größere Richtigkeit verlangen
hältnißmäßig
Hierbei ist jedoch nur von der Richtigkeit der Berechnung
der auf das Papier verzeichneten Figur die Rede ; die Ab¬
weichung einer Flächenberechnung von dem wirklichen Grund¬
stücke kann oft bedeutend größer seyn , weil sich dann zu
den Fehlern in der Abnahme der zur Berechnung dienen¬
den Maaße noch die oft weit größeren Fehler der Auf¬
nahme oder der Vermessung selbst gesellen . Deßhalb ist
in den
über die Catastralvermcssung
in der Instruktion
Rheinisch - Westphälischen Provinzen der Preußischen Mon¬
bei der Detailaufnahme
archie besohlen , die Hülfslinien
so zu legen , daß sie unmittelbar die zur Berechnung der
Grundstücke erforderlichen Data , namentlich die Breiten,
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abgeben und dieselben nicht von der Charte abgenommen
zu werden brauchen
. Daß dieses Verfahren nur bei regel¬
mäßigen, ziemlich parallel fortlaufenden Grundstücken an¬
wendbar ist, übrigens auch das Vermessungsgeschäft be¬

deutend verzögern muß, ergiebt sich von selbst
. Doch wird
es bei einem sehr kleinen Maaßstabe
, z. B . von
fast nothwendige Bedingung.
Die Resultate der Berechnung werden tabellarisch in
ein Vermessungsrcgister
, das Fund- oder Lagerbuch,
auch Saalbuch genannt, eingetragen
, indem bei jedem
Grundstücke seine Nummer, sein Besitzer
, seine Culturart,
seine Flache bemerkt werden.
Etwas verschieden davon ist das Kataster, in wel¬
chem außer jenen Dingen auch noch die Besteuerung jedes
Grundstücks angemerkt ist. Jeder Staat giebt hierüber
besondere für die localen Verhältnisse passende Instruktio¬
nen, deren Erörterung auf keinen Fall einem Lehrbuche
der praktischen Geometrie einverleibt werden darf.

Zehntes

Capitel.

Von der Theilung der Grundstücke.
§. 153.
DaS Theilungsverfahren im Allgemeinen.
Fast alle hier vorkommenden Aufgaben werden nur
versuchsweise aufgclös
't, indem man die Theilungslinie zu¬
erst nur beiläufig
, vielleicht gar nur nack dem Augen¬
maaße zieht und dieselbe nachher so lange verbessert
, bis
eine wirkliche Berechnung der Flachensiücke ausweis
't, daß
der Forderung Genüge geschehen ist. Meistens führt ein
solches Verfahren schneller zum Ziele
, als selbst eine streng
richtige Rechnung oder Construction
, die übrigens auch
nur für wenige sehr einfache Fälle gegeben werden könnte.
Damit man jedoch bei'm Probiren nicht blindlings herumtappe, muß man einige leichte geometrische Rechnungen
zu Hülfe nehmen
, die in folgenden Aufgaben enthalten sind.
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tz. 164.
tIV6V
einem Parallelogramm
Bon
Aufgabe.
abzuschneiden,
(Taf . Xlll . Fig . 1) ein anderes
— c, hat.
welches einen gegebenen Inhalt
den Punct k ! auf der
man
Kennt
.
I
Auflösung
Lk ' gehen
Seite 06 , durch welchen die Theilungslinie
aber den
man
Setzt
.
gelöst
Aufgabe
muß , so ist die
so ist
—
des Parallelogrammes
Inhalt

<r: i --- » 6 : » L,
finden kann , da
man VL
welcher Proportion
dann das berech¬
man
Tragt
.
sind
gegeben
1 und V6
— ÜL und zieht Lk,
nete Okl auf O6 , nimmt
so ist der Forderung Genüge geschehen.

aus

-- -

B ei sp i e l . Es sey ä « 60
—
--- 97 lü R . , 06 382

--- tz — 395 UM .,
' , so hat man

395 Hs R . : 97 ü ! R . — 382 ' : 0 k
daher DL -- - 93,8 '.
Die Auflösung gründet sich, wie man leicht sieht,
von gleichen Höhen
Satz , daß Parallelogramme
den
auf
sich wie ihre Grundlinien verhalten.

II. Oder man dividire mit der Seite

von

welcher aus das abzuschneidende Stück gerechnet wird , in
r>, so erhält man seine Höhe . Diese fasse
dessen Inhalt
man in den Zirkel , setze den einen Fuß in einen beliebigen
beschreibe einen Bogen und ziehe an
Punct m der
parallel.
Lk ' mit
demselben die Bcrührungslinie
, wie oben , das Stück
Ware
Beispiel.
9700 sUF . und ^ 0 — 526 ' ,
.
iHR
97
—
s,
—
so wäre die Höhe mn — 18,4 '.
zweiten Methode bedient man sich
Zusatz. Dieser
besonders da mit großem Bortheile , wo die Figur ^ R6I>
ist , aber auch von demselben
zwar kein Parallelogramm
nicht viel abweicht . Hat das abzuschneidende Stück <(,
im Vergleich zum Ganzen , nur einen sehr geringen In¬
halt , also auch nur eine sehr geringe Breite , so kann man
bei jeder vierseitigen Figur so verfahren , ohne einen für
die Praxis nachtheiligen Fehler befürchten zu müssen.
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§. 155.

Aufgabe . Es

ist

ein

Winkel4(Taf. XIH. Fig. 2)

und auf einem Schenkel desselben ein Punct 8 gegeben;
man soll durch8 die Linie 80 so ziehen
, daß das Drei¬

eck^ 80 einen verlangten Inhalt — g habe.
Auflösung I. Don dem Dreiecke4 80 kennt
man offenbar neben seinem Inhalte auch die Höhe 8bl,
welche gemessen k seyn mag. Man dividire nun mit
8 öl in den doppelten Inhalt des Dreiecks4 80 , so
findet man die Seite ( Grundlinie
) 40 , nämlich:

und alsdann kann man die Thcilungslinie 80 ziehen.
Ist . z. B ., 8ö1 — l, — 84' und soll das Dreieck

4 80 einen Inhalt — g — 2850 LüF. haben, so muß
40 — - - — 67,86' genommen werden.

II. Oder
man dividire mit 48 (der Grundlinie
) in
den doppelten Inhalt des Dreiecks4 08 , so erhält man
die Höhe Ok§. Faßt man diese zwischen den Zirkel und
sucht auf 4 0 den Punct O, aus welchem ein mit der¬
selben Zirkclöffnung beschriebener Kreisbogen die 4 8 be¬
rührt, so ist O der Punct, durch welchen die Theilungs¬
linie 80 gehen muß.

III . Ware nicht bloß ein Winkel4 , sondern ein
Dreieck 4V8 , dessen Spitze ebenfalls in 8 liegt, gegeben,
so könnte man 40 . den Inhalt des Dreiecks 41) 8 —
gesetzt
, auch durch die Proportion finden:
: g -- 40

: 40,

weil die Grundlinien von Dreiecken
, die gleiche Höhe haben,
sich wie die Flächen dieser Dreiecke verhalten.
Es sey, z. B ., die Fläche des Dreiecks4 8V —
80 H>R. — tz , und die des Dreiecks 480 — 54 (DR.

ferner4v —160Fuß, so hatman80ü) R. ! 54sHR.
160' : 40 , daher4.0 — 108 Fuß.
tz. 156.
Aufgabe. Von einem Trapez4 8 OI) (Taf. XIII.
Fig. 3) mit zwei parallelen Seiten, das den Inhalt (L
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vom Inhalte e, so abzuschneiden,
hat , das Stück 8808
daß die Theilungslinie 8 8 durch die Parallelseiten /48
und VO geht.
Auflösung . Man theile beide Parallelen in 8
und 8 in dem Verhältnisse ^ : tz , nämlich 08 — 60 x ^
und » 8 — äS

x

und ziehe 88 , so hat 8688

den verlangten Inhalt <z.
Denn zieht man die Höhe 6 öl , so ist das Trapez
8808

- 4( 86 -j- 8 » ) X cöl - 4 ( ovx

x Oöl - - 4 (60

^ -8 ä » xA)

-f- -48 ) X Oöl X

4 ( 0 0 -j- -48 ) xOöl

— Trapez ^ 8 Ov —

Es ist aber
, folglich

— 6 X ^ — e>.
auch das Trapez 8868
— 400 ss) R . , q - 100 ss) R . , so
Wäre , z. B . ,
hätte man ^ ^
und 88 — 48 ^ werden.

es

müßte daher 08 — 4 00

§. 157.
Dreiecke /480 (Taf . XIII.
einem
Von
.
Aufgabe
Fig . 12) ein verlangtes Stück so abzuschneiden, daß die
Theilungslinie 8 V mit einer Seite 80 parallel geht.
I . Wenn der Abschnitt von der Spitze
Auflösung
des Dreiecks aus gerechnet wird, also wieder ein Dreieck ist.
Es sey der Inhalt des ganzen Dreiecks -480
der des abzuschneidenden Stückes /48V — q , so berechnet
man die Lage des Punctes 0 , durch welchen die Lheilungölinie V8 gehen muß , durch die Formel

d ividirt mit dem ganzenDreiNämlichman
zieht aus dem
rck 6 in das abzuschneidende
und multiplidie Quadratwurzel
Quotienten
Seite ( -40 ) , auf
cirt dieselbe mit derjenigen
werden
( äv ) gefunden
welcher der Abschnitt
soll . —
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Denn da das Dreieck ä 0 8 dem Dreiecke -186,
wegen des Parallelismus von 88 und 68 , ähnlich ist,
so hat man:
-1V - : zo y, ^ :
also

-10 - - - ä6 - x A,

folglich ^ 8 — ä6

^ 2.

Beispiel . Es sey das ganze Dreieck ^ R6 ^ - tz
- - 250 HHR . , und es sollen hiervon 100 sU R . abge¬
schnitten werden. Hier ' st ^
^
— 0,4 , und
V"ü,4 — 0,6825 . Wäre nun -16 --- 140 ', so wäre
-1V — 140 X 0,6325 -- - 88,55 '.
Zusatz. Anstatt
den Abschnitt >18 auf der Seite
L6 zu berechnen, kann man auch den Abschnitt -1IV auf
der Höhe ^ III suchen; man hat hierbei nichts weiter zu
ändern , als daß man statt der Seite -16 die Höhe -1H
des Dreiecks -186 setzt.
-Wem die Rechnung zu beschwerlich fällt , der kann
dieselbe auch durch eine Zeichnung ersetzen. Man berechne
eine Linie I -

^ 6 x

was besonders dann sehr

leicht ist, wenn q ein solcher Bruch von H wird , der in
kleinen Zahlen sich ausdrücken laßt , wie wenn , z. B .,
g — SH , oder — H tz , *
u . s. w ., wäre , wo alsdann
nur nöthig ist , 8 - - Z
--- z6 , — » -16 zu ma¬
chen. Ein so vielster Theil nämlich <i von 6 ist, ein
ebensovielster wird 6 von ^ 6 . Man mache >16 - ^ 8,
beschreibe über ^ 6 einen Halbkreis , errichte in O auf
-16 ein Perpendikel 6ü bis zum Durchschnitte mit dem
Halbkreise, ziehe ^ 8 und mache ^ 8 — 18 , so ist 8
der Punct , durch welchen die Theilungslinie gehen muß.
Denn es ist ^ >188 : ^ >186 — >18 - : >16 - --^ 8 - 1 >1 62 . Weil aber >18 die mittlere Proportionallinie zwischen^ 6 und >16 ist, so ist >18 - -- - >16x ^ 6
— 8 x

ät6 — >16 x ^ x >16 — >16 ^ x

^

^ ^86 — ^ : 1,

daher

Z67
«L

d. i.

— tj.

folglich

II . Wenn das abzuschneidende Stück von der Drei»
ecksscite6 k aus gerechnet wird , mit welcher die Lheilungslinie O 6 parallel läuft.
das ab¬
Wenn das ganze Dreieck / ekO —und
q gesetzt wird, s« ist daS
zuschneidende Stück 8L06—
Dreieck ^ 80 — H — g , und man kann nun dieses
nach der vorigen Aufgabe abschneiden. Man hat dann
— ä6
äv ---

—

oder wenn wir den Abschnitt aus der Seite von eben da¬
<z ge¬
her rechnen wollen, woher der Abschnitt V8V6
nommen wird:

V60
d. i. 60

-

- - L6 — ä6 I

46 — äv

- - 46 ( i -

„
t—^

j

Wäre , z. B . , alles wie oben, sollten jedoch statt
10V ss) R . von der Spitze aus 150 ss) R . von 68 auS
abgeschnitten werden , so wäre die Rechnung folgende:
150
Inhalt deS abzuschneidenden Stückes - dividirt durch den Inhalt des ganzen Dreiecks —250
. 0,6
.
.
.
.
.
giebt
0,4
.
dieses abgezogen von 1 , giebt .
0,6325
.
hieraus die Quadratwurzel , giebt
0,3675
.
.
dieses subtrahirt von 1 , giebt
140
.
dieses multiplicirt mit 4,6 —
51,45 Fuß;
.
.
.
.
giebt 6V
wie übrigens diese Aufgabe versuchsweise aufgelös't wer¬
den kann , wird man auS §. 169 ersehen.
§. 1S3.
Aufgabt . Von dem Paralleltrapez 486 8 (Taf . XIH.
Fig . 10) , dessen sämmtliche Theile als bekannt vorausge¬
setzt werden, soll durch die Linie 8b , welche mit den
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Parallelen des Trapezes parallel ist, ein Stück ^
von gegebenem Inhalte abgeschnitten werden.

866

Auflösung . Wir wollen, um diese Aufgabe auf
lösen, die größere Parallele^ 8 —s,
die kleinere 06 — b, die Höhe des Trapezes VN — li,
und die Seite äv , auf welcher man den Puncts , durch
welchen die Theilungslinie gehen muß, bestimmen will,
— x scheu
. Der Inhalt des ganzen Trapezes endlich sey
—
der des abzuschneidenden Stückes— e>.
Es ist dann bekanntlich:
algebraischem Wege zu

und daherI k ---

a -s- Ii

Ferner,wenn wir die Lange der Theilungslinie 66 - - ^,
66 des abzuschneidenden Stückes^ 866 - - x
setzen:
und die Höhe

daher

II . x — - ^ .

Ziehen wir nun 66 und 06 mit 68 parallel
, so
werden die Dreiecke 6ä6
und v ^ 6 , ihrer gleichen

Winkel

wegen, ähnlich
, so daß

ä» : ä« —186:on

d. i. /t » : -^6 — X :

k.

Da aber 68 - - 0 6 und 66 — 68 ist, so ist
^6 — a — ^ und L6 —a —6; folglich, wenn wir
diese Werthe in die obige Proporrion setzen:
s —^ : L—li - - x ' ii,
oder wenn wir statt x und si ihre in I. und II. aufge¬
führten Werthe setzen:
a -i- l,'
Indem wir hier die Produkte der Außen- und Mit¬
telglieder bilden, ergiebt sich:
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__ (a — d) <,

(s —

2 -s- )'

2 -s- b

(2—b) (a-t-k) .

daher2( —

Weil aber das Produkt aus Summe und Differenz
zweier Zahlen dem Unterschiede ihrer Quadrate gleich ist,
so hat man (a — x) ( a -j. x) — 2» — ^ 2, und daher

folglich III . y —

j »2a— ( — b) ( a ^- b) 2 .

Dieses ist nun die Länge der gesuchten Theilungs¬
zu finden, dienen
linie LkV Um hieraus die Länge
wieder die schon betrachteten ähnlichen Dreiecke L -4H
Hier ist
und
---- ä » : Lk

z « : äv

— 2—) : k^

d. k. 2—ii : 8
daher IV.
oder

Lkl —
^

2 —o

(2—x)

(a — ^ s2 — ( 2—i)) (a-j. 1,) ^ ) .

Die in diesen Formeln enthaltene Rechnungsregel er«
läutern wir am besten durch ein Beispiel . Es sey also
", die kleinere Ov
—
die größere Parallele ^6 — 2 373
--- b — 189", die Höhe IIIX — I> — 55", so ist der
'Inhalt des ganzen Trapezes 15455 HHF . — H - Sollen
nun hiervon 5000 sUF . abgeschnitten werden , so ist
5000 , und die Rechnung folgende:
q
373 - - 2
.
die größere Parallele
189 — 6_
.
die kleinere Parallele
662 — 2 -1- 6
.
.
beide addirt , giebt
multiplicirt mit dem abzuschnei¬
6000 — r,_
.
.
denden Inhalte
. LSlOOOO — (2 -t- l,) <i
.
.
.
giebt
24

870
das

Produkt

Inhalte

dividirt

mit

dem

des ganzen Trapeze s 15455 — H _

giebt
.
.
181,82 — ( a -j - Ir) ^ *)
dieses multiplicirt mit dem Un¬
terschiede der Parallelseiten
184 — s — d _
giebt
.
.
.
83454 - - ( L- I)) ( a -j-b) H
Dieses abgezogen vom Quadrat
der größeren Parallele
139129 —
_
giebt
.
.
.
hieraus die Quadratwurzel
zogen , giebt
.
.

105675 — a - - ( » - b ) ( ^ tr) H
ge¬
825,1 Fuß

— I
für die Länge der Theilungslinie

66

—O—
--: ^ .

Ist alsdann 40 — 72 ' , so heißt es weiter:
Unterschied der Parallelseiten
des Trapezes s — b — 184
Unterschied zwischen der größeren Parallele und
der LheilungSlinie
.
— 47,9,
und daher
184 : 47,9 — 72 : 46
folglich

46

— 18,75.

Man kann nun die Linie 46 auftragen und sodann
die Theilungslinie
6 6 mit 4 8 parallel ziehen.
Würde man statt der Seite 4 V die Höhe
setzen, so würde man den Abschnitt
finden , durch
welchen man ebenfalls in den Stand
gesetzt wird , die
Tbeilungslinie
66
zu ziehen . Nämlich man hat , weil
VN — 65 Fuß:
184
daher

: 47,9

— 55 : Nl

— 14,3 Fuß.

*1 Wäre das abzuschneidende Stück 4 ein
solcher Theil vom
ganzen Trapez 0 , der sich bequem in kleinen Zahlen ausdrücken
läßt , z. B . , q — zv , 4 4—
— ' 0 , u. s. w . , so hätte
man nur nöthig , von der Summe det Parallelseiten
die Hälfte,
4 zu nehmen , u . s. w.
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Zusatz I. Diese Auflösung setzt voraus, daß der
Abschnittg von der größeren Parallelscite aus, und auch
der Abschnitt 6 auf der Seite /I I>, oder!>l l auf der
. Dieser Be¬
HöheI>IV von eben daher gerechnet werden
dingung kann auch immer genügt werden, weil man, um
daS Stück ü 6 b 0 — g von der kleineren Parallele aus
, nur das Stück ä 8 6 6 — — g von
abzuschneiden
der größeren Parallele aus abzuschneiden braucht.
Allein die Formeln III - und I V. enthalten beide Falle
in sich, wenn man nur unter a diejenige Parallele ver¬
steht, von welcher aus die Abschnitte gerechnet werden
. Wenn daher daS Stück I) 6 6 0 — g von der
sollen
kleineren Parallele aus abgeschnitten werden soll, so haben
wir in den Formeln HI. und IV. bloß a mit k und t»
. Man erhalt dadurch, weil nun
mit a zu vertauschen
b—a eine negative Größe — —(a —l>) wird:
V. 5
VI, 0 6 - ^

(5- !.)

b)
( ^ l,- ^ (a- b) (u ^. b) 2
^
06
mag
Nechnungsregel
Die in dieser Formel enthaltene
durch ein Beispiel nähere Erläuterung finden. Es sey
, wie vorher, aber nunmehr von
das Trapez eben dasselbe
, wel¬
der kleinen Seite aus 10455 Hj Fuß abzuschneiden
ches von der größeren Seite aus SOOO IIH Fuß giebt, wie
. Wir haben dann
im vorigen Beispiele angenommen wurde
folgende Rechnung:
562
.
.
»
Summe der beiden Parallelscite
10455
multiplicirt mit dem abzuschneidenden Inhalte
5875710
giebt .
dieses dividirt mit dem Inhalte des ganzen Trapezes 154 55
880,18
giebt .
dieses multipl. mit dem Unterschiede der parallelen
184
.
.
.
.
.
.
Seiten
69953
.
.
.
.
.
.
giebt .
hierzu addirt das Quadrat der kleineren Parallele 85721
105674
.
giebt
825,lF.
, giebt .
hieraus die Quadratwurzel gezogen
24*

oder
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für die Lange der Theilungslinie Lk ' -r- x, gerade so,
wie bei der vorigen Rechnung.
Dann weiter:
Unterschied der beiden Parallelseiten
.
.
184
Unterschied zwischen der Theilungslinie und der
kleineren Parallele
.
136,1
folglich 184 : 136,1 — vä : vk!
184 : 136,1 — 72 I ' vk
daher
Dtä — 53,24.
Eben dasselbe findet man auch , wenn man das vor¬
hin gefundene äL — 18,75 von äv — 72 subtrahirt.
Zusatz. 2 . Die Auflösung der Aufgabe durch Construction hat zwar weniger practische Brauchbarkeit , doch
mag sie, um der Vollständigkeit willen , hier noch einen
Platz finden.
1 ) Wenn das abzuschneidende
Stück von
der größeren
Parallele
äü aus gerechnet wird
(Fig . 9 , Taf . XIH .) .
Man suche zunächst eine Linie I - nach der Proportion:

tz : li -- ä« -s- oo : 0

was am besten durch Rechnung geschieht, außer etwa in
dem Falle , wo
ein in kleinen Zahlen ausdrückbarer
Theil von tz ist , z. B . , <i — ^ tz . g — Ztz , u . s. w.,
wo die geometrische Theilung bequemer seyn mag ; ein sovielstcr Theil nämlich r> von tz ist, ein ebensovielster ist Ivon der Summe der Parallelseiten äk ^ 1) 0 . Nun
verlängert man
durch
bis äM — I - wird , zieht
VO mit OK parallel , beschreibt über iVIO einen Halb¬
kreis und errichtet in ä , auf ä .v das Perpendikel
bis zum Durchschnitte mit dem Halbkreise. Macht man
hierauf mit der Zirkelöffnung ktz ^ äv auf äk einen
Durchschnitt tz , so ist ätz die Länge der Theilungslinie.
Zieht man daher tzl ? mit ätz und bO mit äü paral¬
lel, so ist der Abschnitt äLbL
der verlangte.
Denn es ist ätz ? — ktz ^ — ä ? ?
d. j. ätz - - — äl »2.
Aber XI " — ä6 xM

und

— (n - b)

daher
ätz - ^ - u- -

(a - b)

- - a( - l,)

»
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und
die Länge der Theilungslinie
Folglich ist
richtig in das Trapez eingetragen.
es ist
Seite
der kleineren
der Abschnitt
2 ) Wenn
. Xttl . Fig . 6 .)
wird. Taf(
ausgerechnet
08
Man bestimmt die Linie I - auf gleiche Weise , wie
durch 8 und
08
vorher , macht 8N ^ - 0, verlängert
dann über
man
Beschreibt
.
parallel
OK
mit
LK
zieht
UR . einen Halbkreis und errichtet in 8 auf bt k das
Perpendikel 8 8 bis zum Durchschnitte mit dem Halb¬
kreise , so ist 0 ? die Länge der Theilungslinie . Macht
man also 01 — 08, zieht 1 ' kl mit OK und 88 mit
— 01 ' — 08 , und 0888
0 '8 parallel , so ist 88
Abschnitt.
verlangte
der
88 - ,
Denn es ist 08 - --- 08 — ( s — 8) 8 —
OK
x
A8
—
88
,
aber 08 - —b -

(a — b) (n -f- 8) ^ .
8) Z folglich O 8 - - b - -f- ( a - k )
die Länge der Lhcilungslinie.
folglich ist 08

^

tz. 159.
Aufgabe des tz. 158 versuchsweise
Die
Aufgabe.
aufzulösen.
geübter Geometer weiß schon
Ein
Auflösung.
88 ( Taf . XHI.
Theilungslinie
die
wohin
,
genau
ziemlich
Fig . 13 ) fallen muß . Man notire sich daher eine Linie
8 8 so nahe liegt,
et . welche der wahren Theilungslinie
als man es nach dem Augenmaaße treffen kann , und messe
die zwischen den Parallelen ek und elL in der Mitte lie¬
gende e ' t ' . Mit dieser Linie v ' k' dividire man in den
des abzuschneidenden Stückes g , so findet man
Inhalt
dessen Höhe N 8 , die aber noch um Einiges fehlerhaft ist.
In dem so berechneten Abstände N8 zieht man die
des
parallel und berechnet genau den Inhalt
mit elk
Trapezes ^ 88e " , so findet man das Stück e " k" 88,
größer oder kleiner ist,
um welches das Trapez
als das abzuschneidende r>. In den nun bekannten In¬
dividire man mit der Paral¬
halt des Trapezes e " s" 88
so erhält man die Höhe 81 dieses Trapezes.
lele
Dieses Stück 8 t wird endlich zu dem schon gefundenen

Theile l ' K der gesuchten Höhe addirt oder davon subtra»
hirt , je nachdem nämlich das Trapez
kleiner oder
größer als das abzuschneidende gefunden wurde . Das
Resultat giebt die wahre Höhe des Trapezes sehr genau
an . Diese saßt man zwischen den Zirkel , setzt den einen
Fuß auf 48 in
und beschreibt den kleinen Bogen mn,
an welchen man die Berührungslinie
kb ' mit 48 parallel
zu ziehen hat , um die gesuchte Theilungslinie
zu erhalten.
Zuletzt berechnet man das Stück 4 8t >' k ! nochmals,
um zu erfahren , ob es den verlangten Inhalt
hat , wo
nicht , so wird die vorige Correction noch einmal wiederholt,
Es versteht sich, daß keine Linie , außer Lk ' , aus»
gezogen zu werden braucht.
Auch bleibt das Verfahren ganz dasselbe , man mag
den Abschnitt von der größeren oder kleineren Parallele
aus rechnen.

tz. 160.
Ausgabe
. Jedwede Figur auf dem Felde durch
Parallelen in so viel Theile zu theilen , als man verlangt.
Auflösung.
Man
bringt die Figur erst zu Pa¬
piere , und zwar nach einem Maaßstabe , der so groß als
möglich ist, weil in solchen Fällen gewöhnlich viele Theile
gefordert werden und daher oft sehr kleine Parzellen ent¬
stehen , bei denen man eine sehr große Genauigkeit ver¬
langt . Deßhalb ist auch die größte Sorgsamkeit bei der
Aufnahme nöthig.
Bei der Aufnahme werden zugleich solche Puncte,

4 . 8 , 6 , 0 , L . b' , n . I ( Taf. XIII . Fig. 4 ) mit
aufgenommen , zwischen welchen sich Linien ziehen lassen,
auf denen man die Theilpuncte bequem abstecken kann.
Gerade diese Linien müssen ihrer Länge und Lage nach
mit der äußersten Genauigkeit bestimmt werden , weil hier¬
von das Zusammentreffen deS auf dem Papiere gemachten
Entwurfs
mit der Wirklichkeit ganz besonders abhängt;
auch müssen jene Puncte gut marquirt werden , damit man
sie nachher wieder finden könne.
Hat man nun Alles zu Papiere gebracht , so bestimmt
man die Linie X2 , mit welcher die Thcilungslinien parallel
laufen sollen , so, wie sie zu dieser Absicht am geeignetsten
scheint.
Mit dieser Linie X2
zieht man dann Parallelen
durch alle Winkelpuncte der Figur , so baß diese in lauter

S7S
. Jedes Dreieck
Trapeze ( und resp . Dreiecke ) zerlegt wird
, berechnet und
möglich
als
und Trapez wird so genau ,
sämmtliche , um
man
addirt
auch
;
angemerkt
sein Inhalt
erfahren.
zu
der ganzen Figur
den Inhalt
der Figur dividirt man durch
Den Gesammtinhalt
die Größe
die Anzahl der Theile , wo dann der Quotient
Figur halte
ganze
die
,
Gesetzt
.
anzieht
eines Theiles
verlangt , so
973 m Ruthen , und es werden 60 Theile
. Dieß setzt
kommen auf jeden Theil 16,2167 H Ruthen
sie ungleich , so
voraus , daß alle Theile gleich sind ; sind
nach dem Verhältnisse der Theile
wird der Gesammtinhalt
repartirt.
des Theiles mit
dann den Inhalt
Man multiplicirt
die Summe
sucht
man
,
allgemeiner
L, 3 , 4 , u . s. w ., oder
, zweiten und
des ersten und zweiten , dann die des ersten
daher nöthig , den
dritten Theiles , u . s. w . Es wird
sehr kleine Bruchauf
des einzelnen Theiles bis
Inhalt
mit gehöriger
Vielfachen
die
damit
,
theile zu berechnen
man , z. B . , den
Richtigkeit erhalten werden . Wollte
, daß ^ Ruthe
Inhalt des einzelnen Theiles so berechnen
bei' m 40fachen
hieraus
nicht geachtet würde , so würde
entstehen und die
Ruthen
4
von
Fehler
ein
schon
Theile
Arbeit müßte sehr unrichtig ausfallen.
Trapezes
Da man nun den Flachengehalt eines jeden
Figur
welche
in
,
gleich
man
sieht
so
oder Dreiecks kennt ,
fällt . Gesetzt , sie siele in das
die erste Theilungslinie
sir ( die mit X2
Dreieck I , so ist davon durch die Linie
, als der erste
parallel ist) von k aus so viel abzuschneiden
kann.
geschehen
159
und
147
§.
Theil beträgt , was nach
die Summe
Nun vergleicht man auf gleiche Weise
Dreiecken und
deS ersten und zweiten Theiles mit den
sey immer noch
Trapezen I , II , u . s. w . Gesetzt , sie
durch die
kleiner , alS das Dreieck I , so ist von demselben
Linie cck ein ihr gleiches Stück abzuschneiden.
, zweiten
Dann vergleicht man die Summe des ersten
II , IIl , u . s. w.
und dritten Theiles mit den Figuren I ,
I , auch größer,
Man finde sie, z. B ., größer , als das Dreieck
, aber
zusammen
II
Trapez
als dieses Dreieck und das
, so fällt
zusammen
III
und
II
,
I
Figuren
die
als
kleiner ,
in das Trapez III . Man ziehe
die dritte Theilungslinie
I . und II von der Summe der
Figuren
der
die Summe
das Stück übrig , welches
bleibt
so
drei ersten Theile ab ,
abgeschnitten werden muß.
s
«
Linie
die
durch
III
vom Trapez
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So verfahrt man bis zu Ende und nimmt dabei
wohl in Acht , daß das Abschneiden immer nur von den
Linien aus vollbracht wird , wodurch das ganze Stück in
Dreiecke und Trapeze zerlegt wurde . Nie soll man einen
Abschnitt von einer der schon gezogenen Theilungslinien
aus bestimmen , damit das Anhäufen der Fehler vermieden
werde . So könnte man , z. B . , die Theilungslinie « 6
wohl von der st , aus bestimmen , indem man vom Trapez
abNKI den Flächengehalt des zweiten Theiles abschnitte,
allein dieses muß vermieden und daher die Theilungslinie
cck entweder von
oder von k aus bestimmt werden.
Indem
nun die mit X2 parallelen Theilungslinien
gezogen werden , ergeben sich die Durchschnitte m , n , I,
u . s. w ., auf den Linien III , u . s. w ., welche zum Ueber«
tragen der Theilung vom Papiere auf ' s Feld dienen sollen.
Man braucht also nur die Abstände Im , In , II , u . s. w.
vom Risse abzunehmen , in ein Brouillon zu tragen und
hernach dieselben Abmessungen , mit der Kette von I nach II
messend , auf dem Grundstücke durch Pfähle bezeichnen zu
lassen.
§ . 161.
Die im vorigen tz. angegebene Theilungsmethode , di»
nicht selten angewendet wird , gründet sich also auf die
Voraussetzung , daß die Theilungslinien ungebrochene paral¬
lele Linien seyn sollen . Diese Voraussetzung
kann jedoch
nicht immer zugelassen werden , weil man vorzüglich dar¬
auf zu sehen hat , daß jeder Besitzer ein Grundstück von
gleich bequemer Lage erhalte . Man macht also die Be¬
dingung , daß die einzelnen Theile sowohl unter sich, als
auch dem ganzen Feldgrundstücke ähneln sollen , und unter
dieser Bedingung
können oft die Theilungslinien
weder
ungebrochen , noch parallel seyn . Wir wollen nun einige
hierher gehörige Aufgaben näher erläutern , um dem Feldmesser zu zeigen , wie er in ähnlichen Fällen ungefähr zu
verfahren habe.
§ . 162.
Aufgabe.
Von
dem langen Stücke Acker LL60
(Taf . XIII . Fig . 15 ) soll der Lange nach ein gewisser
Theil kkl ' k' O abgeschnitten werden.
Auflösung.
Die
vorzüglichste Bedingung
hierbei
ist diese, daß der abzuschneidende Theil eben die Biegungen
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erhalte , wie das ganze Stück . Man ziehe also da , wo
die langen Seiten der Figur Winkel bilden , durch die
Winkelpuncte gerade Linien , die , soviel als möglich , auf
den langen Seiten der Figur senkrecht stehen und daher
auch nahe unter sich parallel sind , wie ungefähr aus der
Zeichnung hervorgeht . Oft wird dieser Zweck schon da¬
durch erreicht , daß man gegenüberliegende Winkelpuncte,
und N , verbindet.
wie
Gesetzt nun , es sey der Inhalt des ganzen Stückes
der des verlangten Abschnittes — r>, so theile man alle
die Linien Lll ?, KlN , u . s. w . , bis 1) 6 in dem Ver,
hältniffe

i

nämlich vt

-- - vl ? x

u . s. w.

Auf diese Weise erhält man die Puncte s, a , l>, u . s. w .,
bis L , und wenn man dieselben verbindet und dabei st
bis 6 und 6A bis b verlängert , so hat das Stück LS6k
nahe den verlangten Inhalt g und ist dem noch übrigen
Stück und dem Ganzen insofern ähnlich , als es eben die
hat und ebenso sich nach der einen Seite zu¬
Biegungen
spitzt.
des abgeschnittenen
Man berechne nun den Inhalt
mit dem , den es
ihn
vergleiche
und
O
'
Rklk
Stückes
haben sollte , so findet man , um wieviel es noch zu klein,
oder zu groß ist.
In den fehlenden oder überschüssigen Flächengehalt
dividire man mit der Summe der Linien K f. t'n, u . s. w .,
bis eb , d . h. , mir der ganzen gebrochenen Linie kl k' ,
hinzuzufü¬
so findet man die Breite des noch zu 8 610
genden , oder davon wegzunehmenden Stückchens , das in
der Figur mit k-l' 661 ' ' angedeutet ist. In dieser Breite
parallel zu
hat man also die gebrochene 6 ' 6 ' zu 66
ziehen.
Man weiß also nunmehr die Linien vk ', Na ', u . s, w .,
bis OZ ' , und kann daher die Theilung leicht auf das
Feld übertragen . — Wenn eine sehr große Richtigkeit er¬
halten werden sollte , so würde , außer einem großen Maaß«
stabe für den zu entwerfenden Riß , auch nöthig seyn, die
H , durch welche die bei der Theilung er¬
Puncte l ' ,
gezogen werden sollen , und die
forderlichen Hülfslinicn
keine Winkelpuncte der Figur sind , vorher auf dem Felde
zu bestimmen und sie mit aufzunehmen , zugleich aber auch
öl ' , NM , u . s. w, , wirklich zu
alle die Ouerlinien

messen , um dann die Abschnitte vk , Na , u . s. w . , so
wie ihre Eorrectioncn I tt, aa ', u . s. w . , desto genauer
berechnen zu können.
Doch reicht es für fast alle Zwecke hin , wenn man
nur die Figur nach einem nicht zu kleinen Maaßstabe
entwirft.
Wie zu verfahren ist , wenn mehrere Theile gefordert
werden , bedarf keiner weiteren Erörterung.
§ . 163.
Aufgabe.
Die
unregelmäßige
Figur
LKOV
(Taf . XIII . Fig . 16 ) in beliebig viele gleiche oder un¬
gleiche Theile so zu theilen , daß die Theile möglichst ähn¬
lich werden.
Auflösung.
Weil
hier die Grenzen äk und 60
gebrochene Linien sind , so ziehe man die geraden VO und
lrIL , um nur erst die Theilung vorläufig und ungefähr
bewirken zu können .
Diese vorläufige
und ungefähre
Theilung geschieht dadurch , daß man VO und » 3 nach
eben dem Verhältnisse theilt , nach welchem die Fläche des
Grundstückes getheilt werden soll , und durch die Theil¬
puncte die geraden Linien ack , bv , ef zieht , wodurch die
Theile I , II , III und IV erhalten werden.
'
Diese Theile sind aber keineswegs untereinander gleich,
sondern bedürfen oft noch bedeutender Correctivnen . Man
berechne also die Fläche des Theiles I und vergleiche sie
mit der, welche dieser Theil haben soll, so ergiebt sich, wie¬
viel daran fehlt oder darüber ist. Den Fehler gleicht man
(nach §. 158 und 159 ) durch eine neue Theilungslinie e ' t'
aus , die mit es parallel gezogen wird , so daß das Trapez
vv ' llk dem Uebcrschusse oder Mangel gleich wird.
Man berechnet hierauf die Theile I und II zusam¬
mengenommen und ermittelt die Abweichung von der wirk¬
lichen Summe der Theile I und II , worauf dann durch
eine , mit b « parallel zu ziehende Linie die Berichtigung,
wie vorhin , vollzogen wird.
Anmerkung.
Mitunter
wird es nothwendig , daß die
Theilungslinien
auf eine bestimmte Grenze des
Feldstückes stoßen , wie , z. B . , in gegenwärtiger
Fig . 16 auf VO . weil hier , wenn man die Thei¬
lungslinie auf ^ 0 und Ov stoßen lassen wollte,
die beiden am Ende gelegenen Grundstücke eine
für die Bearbeitung
mit dem Pfluge sehr unge-
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Form erhalten würde. Aber auch andere
. Wäre, z. B .,
Gründe können hier entscheiden
VO das Ufer eines Flusses, welches durch das
Wasser öfteren Beschädigungen ausgesetzt wäre und
, so ist es billig,
mancherlei Uferbauten erheischte
daß die Besitzer der Feldlage gleichen oder viel«
mehr solchen Schaden und Aufwand zu tragen
haben, der ihrem Antheile proportional ist. Es
muß daher so getheilt werden, daß nicht nur die
, sondern auch
Theilungslinien auf das Ufer stoßen
jeder Theil eine solche Strecke zur Grenze deS
Ufers erhält, die seiner Größe proportional ist. —
Durch das oben angezeigte Verfahren wird dieser
Bedingung meistens hinlänglich genügt.

schickte

ß. 164.
Aufgabe . Eine Figur in beliebig viele gleiche oder
ungleiche Theile so zu theilen, daß die Theilungslinien in
einem Puncte innerhalb der Figur zusammenlaufen.
Auslösung . Von dem Puncte 14 (Taf. XIII.
Fig. 7) , in welchem die Theilungslinien zusammenlaufen
sollen, ziehe man nach allen Winkelpuncten der Figur ge¬
, I , II , Hl,
rade Linien, so daß diese in lauter Dreiecke
u. s. w., zerlegt wird. Man berechne und bemerke den
, addire auch sämmtliche Drei»
Inhalt eines jeden Dreiecks
, um sowohl den Inhalt der ganzen Figur zu erfah¬
ecke
ren, als auch, wie viel auf jeden Antheil kommt.
Man nehme eine beliebige von den aus 8. gezogenen
Linien, etwa 14^4, als erste Theilungslinie an, um von
. Hierauf vergleiche
ihr aus die übrigen zu bestimmen
I , H , u. s. w.,
man den ersten Theil mit den Dreiecken
, in welches Dreieck die folgende Theilungs»
so ergiebt sich
linie fallen muß. Es sey der erste Theil, z. B ., größer,
, als die Dreieckei und II
als daS Dreieck!, aber kleiner
in das Dreieck II.
Theilungslinie
eine
fällt
, so
zusammen
Man ziehe daher das DreieckI vom ersten Theile ab, so
bleibt der Inhalt des Dreiecks KI4K übrig, welches vom
Dreiecke 1l abzuschneiden und zum DreieckeI hinzuzu¬
rechnen ist. — Das Abschneiden deS Dreiecks St4b ge¬
, daß man, nach tz. 155, 111,
schieht am besten dadurch
den Abschnitt KS berechnet und sodann 14b zieht.
Man vergleicht ferner die Summe des ersten und
1, II , 111, u. s. w.,
zweiten Theiles mit den Dreiecken
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um zu finden, in welches Dreieck die dritte Theilung^
linie fallt, u. s. w.
Zusatz. Gerade so verfährt man auch, wenn die
Lheilungslinien in einem Puncte zusammenlaufen sollen,

der im Umfange der Figur liegt
, wie
ohne Weiteres deutlich macht.

die

Fig. 17 (Taf. XIII .)

tz. 165.
Aufgabe . Innerhalb eines Feldes befindet sich ein
Teich; man soll dasselbe so theilen, daß die Theilungslinien sämmtlich auf das Ufer des Teiches stoßen(Fig. II,
Taf. XIII ).
Auflösung . Innerhalb deS Teiches nehme man
einen zu dieser Absicht bequemen Punct X an und ziehe
von ihm aus nach allen Winkelpuncten der Figur die ge¬
raden Linien XL , Xk , XX , u. s. w. , wodurch man
die Dreiecke XLü , XIIX , u. s. w., erhält.
Man berechne den Inhalt eines jeden dieser Dreiecke,
nebst dem an seiner Spitze gelegenen dreieckförmigen Theile
des Teiches
, wie Xab; man ziehe dann von jedem Drei¬
ecke den an der Spitze gelegenen Theil ab, so bleiben die
trapezförmigen Flächenstücke aLöb, u . s. w. , übrig, die
in der Figur mit I, II, III , u. s. w. bezeichnet sind und
deren Summe die ganze zu «ertheilende Fläche ausmacht.
Diese repartier man gehörig
, um zu erfahren, was auf
jeden einzelnen Theil kommt.
Man nehme nun eine der aus X gezogenen Linien,
etwa XL , als erste Theilungslinie an, um von ihr aus
die übrigen zu bestimmen
. Indem man dann den ersten
Theil mit den FigurenI, II , III , u. s. w., auf die schon
oft angegebene Weise vergleicht
, findet man, in welche
Figur die folgende Theilungslinie fällt. Gesetzt
, sie siele
in die FigurI, daß also diese Figur größer wäre, als der
erste Theil, so hätte man von ihr ein dem Uebcrschusse
gleiches Stück abzuschneiden
. Dieses kann, weil keine

bestimmte Richtung der Lheilungslinien vorgeschrieben ist,
dadurch geschehen
, daß man die Theilungslinie bO durch
den Punct l, gehen läßt und also das Dreieck KOK
dem gedachten Uebcrschusse gleich macht
, was, nach tz. 155,
leicht geschehen kann.
Nachdem vergleicht man die Summe des ersten und
zweiten
, dann die Summe des ersten
, zweiten und dritten
Theiles, mit den FigurenI , II , u. s. w., um die fol-
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aus gleiche Weise zu bestimmen,
gendcn Theilungslinien
wie die erste.
Allein auf diese Weise könnten manche Theile eine
sehr ungeschickte und für den Besitzer äußerst unbequeme
Figur erhalten , wie wenn , z. B - , die Theilungslinie die
Lage dN erhielte und somit daS Grundstück vorn schmä¬
ler , als hinten würde ; oder wenn die Theilungslinie , wie
dL , gar zum Theil in das Dreieck IX zu liegen käme,
in welchem Falle das Grundstück die Form balU erhalten
und der Eigenthümer nicht zu demselben gelangen würde,
ohne über das eines Anderen zu gehen.
Diesem Uebelstande könnte man dadurch vorbeugen,
daß man aus K nach dem Umfange der Figur , außer
den schon gedachten , auch noch andere Linien zöge , wie
Kni , Kn , u . s. w . , wodurch man eine der Größe der
Theile angemessenere Menge von Figuren erhalten würde,
nicht so bedeutend von den
so daß die Theilungslinien
könnten . Um indessen
abweichen
Linien
auS K gezogenen
das Ziehen so vieler Linien , welches nur nachtheilig auf
die Richtigkeit der Arbeit wirken kann , zu vermeiden , kann
man so verfahren:
fiele in die Figur III,
Gesetzt , eine Theilungslinie
e> des trapezförmigen Theiles,
so kennt man den Inhalt
aus abzuschneiden ist.
der von der Figur II ! von KL
Ein geschickter Geometer wird nun leicht ein Lineal in K
so anlegen können , daß die Figur L g O L den verlangten
« ungefähr bekommt ; er ist auch im Stande , den
Inhalt
an der Spitze K des Dreiecks KOK gelegenen Theil des
Teiches K IIK (der nicht mit zur zu »ertheilenden Fläche
gerechnet wird ) ziemlich genau zu schätzen ; man habe ihn
— e> -s— r geschätzt, so ist das Dreieck LOK
kennt , sowie auch
Da man nun auch das Dreieck LLK
die Linie LL , so schließe man nach folgender Proportion:
verhält sich zu dein
Der Inhalt des Dreiecks LLK
wie LL zu LO,
r,
-sc>
zu
h.
.
d
LOK,
des Dreiecks
man LO berechnen kann , wo¬
aus welcher Proportion
durch man in den Stand gesetzt wird , die Linie KO zu
ziehen.
wird dann den geforderten In¬
Die Figur LLO§
halt <i bis auf einen sehr kleinen Unterschied , welcher sich
durch wirkliches Nachrechnen ermitteln läßt , genau dar¬
xO
daher mit der Länge
dividire
Man
stellen .
Traeines
Breite
die
man
erhält
so
,
Unterschied
jenen
in
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pezchens , das noch zu 866x
hinzuzuthun , oder davon
wegzunehmen ist, je nachdem diese Figur zu klein oder zu
groß befunden wurde . Zieht man daher in der
berech¬
neten Breite die ß ' 6 ' mit g O parallel , so ist g ' 6 '
dir
gesuchte Theilungslinie.
§. 166.
Ausgabe
. Die Besitzer zweier angrenzenden Grund¬
stücke haben eine sehr unordentliche Grenze ä6 ( Taf .
XIH.
Fig . 14 ) ; man soll statt derselben eine einzige
gerade
Linie L8 ziehen , jedoch so , daß diese neue Grenze
mit
der alten den Punct ä im Umfange der Figur gemein
habe.
Auslösung
. Man
durchschneide die alte Grenze
durch die gerade Linie L . 8 so , daß ungefähr ein
ebenso
großes Stuck von dem Felde kck zu N kommt , als von
N
herüber zu
fällt . Auf die Linie L8 fälle man von
den Winkelpuncten
der unregelmäßigen
Grenze Perpen¬
dikel . so daß die Dreiecke und Trapeze
1,2,3,4,5,6,7,8,9
entstehen , deren Inhalt genau ermittelt wird . Man findet
hierdurch , wieviel Flache U von N durch die Linie L8
bekommt , und zugleich auch , wieviel >1 an N verliert.
Es bekommt nämlich
die Figuren 1, 2 , 3 und 9 und
verliert dagegen 4 , 6 , 6 , 7 , 8 . Da nun das Gewonnene
und Verlorene bei jedem Besitzer gleich seyn muß , so
ergiebt sich leicht, wieviel iVI etwa noch zu bekommen habe ,
oder
wieviel ihm zu nehmen sey , und die Ausgleichung kann
durch «in Dreieck L88'
bewirkt
werden , indem man,
nach ß. 165 , die Linie ^ 8 ' so zieht , daß das
Dreieck
dem , was
noch zu bekommen , oder zu verlieren
hat , gleich wird.
Zusatz. Man
könnte diese Aufgabe durch bloße
Construction , ohne Beihülfe aller Rechnung auflösen , allein
das Verfahren wird bei einer sehr unregelmäßigen
und
oft gebrochenen Grenze äußerst mühsam und , wegen
der
vielen zu ziehenden Linien , auch ungenau . Es sey, z. B
.,
^8 60
( Taf . XIH . Fig . 8 ) die zu regulirende Grenze,
so ziehe man 8v , dann 66
parallel mit 8V und end¬
lich 86 , so ist 86
die Linie , dir statt der beiden 86
und 6 V gesetzt werden kann.
Denn da die Dreiecke 860
und 860
gleiche
Grundlinie 80
und ( wegen des Parallelismus
von 88
und 66 ) auch gleiche Höhe haben , so sind sie
gleich,
und wenn man von jedem daS Dreieck 860
wegnimmt.
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gleich
und VOK
so folgt , daß auch die Dreiecke 860
sind . Indem man also statt der beiden Grenzlinien 80
die einzige 8 8 zieht , so verliert jedes Grund¬
und 60
stück eine ebenso große Fläche , als es gewinnt.
Man ziehe hierauf A 6 und 8 8 mit A 8 Parallel,
so ist A b' die Linie , die statt der Grenzen A 8 und 88,
gesetzt
folglich auch statt der gebrochenen Linie A868,
werden.
Ware außer L8 noch eine Grenzlinie vorhanden , so
würde man dieselbe abermals mit A8 zu einer einzigen
verschmelzen , u . s. w.
§. 167.
Feld , mit Rücksicht auf verschiedene
Ein
Aufgabt.
Bonität , zu theilen.
Boni¬
Unter
und Auflösung.
Erläuterung
tät versteht man die Güte eines Bodens , hinsichtlich seines
Fruchtertrages , mit Rücksicht auf die darauf verwendeten
Culturkostcn , also hinsichtlich seines Reinertrages . Die
eines Grundstückes ist ein Ge¬
der Bonität
Ausmittelung
schäft der Oeconomicwisscnschast und kann daher hier nicht
gelehrt werden ; es reicht hin , zu bemerken , daß das Ver¬
zweier Flächen durch ein Zahlenverhältniß der Bonität
sich,
ausgedrückt zu werden pflegt . Verhalten
haltniß
z. B . , die Bonitäten zweier Grundstücke , wie 3 : 5, so
bedeutet dieses » daß bei gleicher Flächengröße daS zweite
Grundstück z Mal soviel Reinertrag liefert , und also auch
den ß fachen Werth hat , als daS erste.
Behufs der Theilung , mit Rücksicht auf die Bonität,
nimmt man an und es ist auch richtig , daß die geringere
Fläche
größere
» ißmaßig
durch eine verhält
Bonität
ersetzt werden könne . Verhalten sich, z. B . , die Boni¬
täten zweier Bodenarten , wie 1 : 2, so nimmt man an,
daß eine gewisse Fläche der zweiten Art mit einer doppelt
so großen Fläche der ersten Art glcichgeltcnd sey, daß man
der zweiten Art 2 Ru¬
also , z. B ., auf jede Quadratruthe
then der ersten Art zu rechnen habe . Oder , wenn sich die
Bonitäten , wie 3 : 5 verhalten , so sind 5 HZ Ruthen der
schlechteren Art mit 3 lH Ruthen der besseren Art gleichgeltend.
Sind nun allgemein a , b , « , u . s. w . , die Boni«
tätszahlen mehrerer Grundstücke , deren Flächen A , 8 , 6,
u . s. w ., seyn mögen , so denken wir uns , der bequemeren
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Vergleichung halber , ein Grundstück , dessen Bonitätszahl
die Eins ist ; wir können dann die Flache ^4 von der
Bonität s als eine Fläche a4 von der Bonität 1 anse¬
hen , weil offenbar 1 Ruthe Flächcngchalt von der Bo¬
nität » einer Fläche von » Ruthen von der Bonität
1
gleichgeltend ist. Ebenso ist die Fläche 8 von der Boni¬
tät i> einer Fläche l>8 , und die Fläche 0 von der Boni¬
tät c einer Fläche cO von der Bonität 1 gleich. Mithin
ist die Summe der drei Flächen 4 , 8 , 6 , deren Bonitäten beziehungsweisesind
, einer Fläche a4 -j- b8 -s- oO
von der Bonität
1 gleich.
Dieses vorausgeschickt , wollen wir nun die Theilung
mit Rücksicht auf Bonität an einem einfachen Beispiele zei¬
gen , woraus man leicht abnehmen wird , wie in allen
übrigen Fällen zu verfahren ist. Es sey also 4 80V
8
(Taf . XII4
Fig . 6 ) ein Feld , das durch die Linie KUX
in zwei Theile von verschiedener Bonität
zerfällt . Der
Theil 4IXK18 halte 342 HI Ruthen , und der Theil IX80KI
274 HjR . , die Bonitäten
beider Flächen verhalten sich
aber , wie 2 : 3. Demnach
ist , auf die Bonität 1 reducirt , der Theil 4IXK18
— 342 x 2 — 684 m R .,
der Theil IX 8 OKI — 274 X 3 — 822 ÜIR . , folglich
das ganze Grundstück 684 -s- 822 — 1506 Hj Ruthen.
Gesetzt also , es solle dasselbe in zwei gleiche Theile ge¬
theilt werden , so kommen auf jeden Theil 753
Ruthen
von der Bonität
1.
Man ziehe nun eine Linie 84 , von der man glaubt,
daß sie beinahe die richtige Theilungslinie
seyn werte , be¬
rechne den wirklichen Flächcngehalt jedes der Theile 41X418
und N844I , redueire jede Fläche auf die Bonität 1 und
addire die reducirten Flächen . Hierdurch erfährt man , ob
die Linie 8,4 , zu viel oder zu wenig abschneidet . Man
finde , z. B ., die wirklichen Flächen 41X418 und 81X414
82 und 173 m Ruthen , so sind diese Flächen auf die
Bonität 1 reducirt — 92 x 2 — 184 und —173x3
— 519 m Ruthen , und mithin die ganze Flache 484,8
auf die Bonität 1 reducirt — 184 -j- 519 — 703 Hj Ru¬
then . Es ist demnach das Stück 4848
um 753 — 703 —
50 sH Ruthen von der Bonität
1 zu klein.
Diese 60 Ruthen müssen nun noch durch die Linie KI
angesetzt werden , welche mit 84
parallel gezogen wird.
Dieses anzusetzende Trapez K84l
kann nun näherungsweise als ein Parallelogramm
angesehen und seine Höhe
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. Man setzel< l! —
folgendermaaßen berechnet werden
und IH - — k und die Höhe des Parallelogramms
KLI -I -- 2, so ist die wahre Fläche des Parallelogramms
lillblc — ar , also die auf hie Bonität 1 reducirte
- - 2»- ; ferner ist die wahre Fläche des Parallelogramms
— 3br.
HL.IK- 1,2 und die auf die Bonität1 reducirte
Also die ganze auf die Bonität 1 reducirte Fläche LIlc
— 222 -i- 3b2 -^ (2a -s- 3b) 2, und dieß sind die obigen
noch anzusetzenden 50 Ruthen. Daher ist
(2a -j. Sb) 2 --- SO
und 2 —

SO

2a -j- 3b'
, da s und b bekannt sind, die
Man kann hiernach
die verbesserte Theilungs¬
sodann
und
berechnen
Höhe2
83' — a,
. Wäre, z. B ., lLH
linie lcl ziehen
ÜL. -- 94' — b. so hätte man, da SO sM . - - 6000 sUF.,
5000
6000
448 --- 11. 16 Fuß.
2 . 83i - - 3 - 94
Man wird sich nun nochmals durch Rechnung über¬
zeugen, ob die Linie kl die richtige ist, und sie, falls sie
fehlerhaft befunden würde, nochmals verbessern.
Man wird hieraus leicht das Verfahren auch in den¬
, wenn ein Grundstück
jenigen Fällen abnehmen können
mehr als zweierlei Bonität hätte. Es giebt zwar für
Aufgaben der Art auch streng theoretisch richtige Auflösun¬
gen, allein sie sind theils zu speciell und daher nur in
, theils führen sie überall
sehr seltenen Fällen anwendbar
unbrauchbare Rechnungen.
praktisch
und
auf zu verwickelte
Die hier angezeigte Auflösung durch Annäherung genügt
in allen Fällen.

Eilttes

Capitel.

Vom Nivelliren oder Wasserwägen.

jede

tz. 163.
Unter Nivelliren versteht man im Allgemeinen
, wodurch der Höhenunterschied zweier Oerter
Operation
25

L86
aus der Erdoberfläche bestimmt wird ; insbesondere
aber
gebraucht man dieses Wort von derjenigen Operation , bei
welcher Höhenunterschiede unmittelbar
abgemessen werden.
Diese unmittelbaren
Abmessungen
sind zwar , wenn sie
auf bedeutende Strecken von Station
zu Station
wieder¬
holt werden müssen , sehr mühsam und zeitraubend , ge¬
währen aber doch weit größere Genauigkeit , als barome¬
trische und trigonometrische Höhenbestimmungen , und wer¬
den daher allenthalben da in Ausübung gebracht , wo tech¬
nische Anlagen , z. B . Mühlen - und Wehrbauten , Röhrenleitungen , Canäle , Bahnzügc
u . dergl . , sehr genaue
Abmessungen der Art nothwendig machen.
§. 169.
Die zum Nivelliren dienenden Instrumente
sind im
Allgemeinen so eingerichtet , daß man über einem belie¬
bigen Puncte ^ ( Taf . XIV . Fig . 1 ) der Erdoberfläche
eine mit der Horizontalebene äO dieses Punctes parallele
Linie Oll bezeichnen und den Punct 8 bemerken kann,
wo sie einen , in einem zweiten Orte 8 senkrecht aufge¬
stellten Stab trifft . Die nähere Beschreibung dieser soge¬
nannten Nivellirinstrumente
geben wir nachher ; jetzt wollen
wir sogleich die beiden Berfahrungsarten
auseinander setzen,
nach welchen man durcb Anwendung
dieser Instrumente
den Höhenunterschied zweier Oerter ermittelt . Diese beiden
Methoden sind:
1 ) Das
Nivelliren
aus
dem
Endpunkte
einer
Station.
Es.
seyen k und el ( Taf . XlV . Fig . 1)
die beiden Endpuncte der Station . Ueber dem einen 8
stelle man das Instrument
auf und bestimme eine Horizontallinie 80 , die nach der im anderen Endpuncte 8
senkrecht stehenden Latte ( der Nivellirlatte ) gerichtet ist.
Mißt man alsdann die Abstände 80 und LO über dem
Boden ( die Instrumenten
- und die Lattenhöhe
),
so giebt ihr Unterschied 8 8 —äO,
d . i . 80 wenn
(
man A O parallel mit 0 8 zieht ) , sogleich den Höhen¬
unterschied der Oerter 6 und A.
Wenn die Jnstrumentenhöhe
88
größer ist , als die
Lattenhöhe ^ 0 , so liegt der Punct -4 , wo die Latte steht,
höher , als der andere 8 ; man sagt dann , das Terrain
steige von 8 nach A und nennt den Höhenunterschied
beider Puncte eine Steigung.
Wenn
aber die Höhe
des Instrumentes
kleiner befunden wird , als der von der

337
Horizontale abgeschnittene Theil der Latte , wie wenn man,
in ^ und die Latte in 8 aufge¬
z. B . , das Instrument
stellt denkt , so liegt der Punct 8 tiefer , als ä und man
nennt dann den Höhenunterschied beider ein Gefalle.
Sind Instrumenten - und Lattenhöhe gleich , so sagt man,
Niveau.
die Puncte L und 8 liegen in gleichem
Es ist daher immer leicht , durch Vergleichung der
Instrumenten - und Lattenhöhe zu beurtheilen , ob von dem
der Station , über welchem das Instrument
Endpuncte
, ein Steigen oder ein Fallen des Terrains
ist
aufgestellt
nach der Latte hin stattfindet . Machen wir zum Gesetz,
der
immer durch Subtraktion
daß der Höhenunterschied
i gefunden werden
Lattenhöhe I von der Jnstrumcntenhöhe
soll , so wird dieser Unterschied i — i positiv , wenn i ) l,
negativ , wenn i ^ l ist ; im ersten Falle drückt i — I eine
Steigung , im zweiten ein Gefalle aus . Diese Norm
wollen wir in der Folge immer beobachten.
der Sta¬
aus der Mitte
Nivelliren
2 ) Das
dieser Methode , welche, wie wir später sehen
tion. Nach
werden , vor der ersten wesentliche Vorzüge besitzt , wird
der Höhenunterschied zweier Oerter ^ und 8 (Taf . XIV.
Fig . 2) auf folgende Weise ermittelt : Genau , oder auch
nur beinahe in der Mitte der Station , wird bei X , da§
aufgestellt und mittels desselben eine
Nivellirinstrument
nach den in L und 8 senkrecht aufge¬
Horizontale 06
stellten Latten gerichtet . Hierdurch erfährt man , wie vor¬
hin , die Höhen 8V und ä .0 , deren Unterschied 6I >—
oder das Gefälle
von 8 nach
- - 66 die Steigung
von L nach 8 giebt . Man begreift , daß hierbei 8 . mit
ä und 6 nicht in gerader Linie zu liegen braucht.
3 ) Wenn man bei dem Nivelliren aus dem End¬
in beiden Endpunctcn
das Instrument
puncte der Station
des Höhen¬
aufstellt und so eine doppelte Bestimmung
unterschiedes sucht , so ist dieses Verfahren nicht als ein
besonderes anzusehen , indem das doppelte Aufstellen des
nur zur Contrvle dient , nicht aber zur Be¬
Instrumentes
abfolut erfordert wird.
stimmung des Höhenunterschiedes
. Fig . t ) die Jnstru¬
XIV
.
Taf
(
8
in
nämlich
man
Hat
mcntenhöhe — i und in / l die Lattenhöhe - - l beobachtet,
so ist der Höhenunterschied i — I. Beobachtet man zum
— H und in
zweiten Male in X die Instrumentenhöhe
so ist der ( positive ) Höhenunter¬
8 die Lattenhöhe —
schied — I' — V. Sind nun diese Unterschiede , aus Ur2S*
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fachen , die bei beiden Aufstellungen des Instrumentes
auf
gleiche Weise wirken , unrichtig , so giebt das arithmetische
Mittel beider den wahren Höhenunterschied , wie wir in
der Folge nachweisen werden.
Man bedient sich dieser Methode , in der Regel , nicht,
sondern wendet dafür das in Nro . 2 erklärte Verfahren
an , wodurch ebenfalls constaute Fehler in der Bestimmung
der Lattenhöhcn aus dem gesuchten Höhenunterschiede climinirt werden , aber die Abmessung der Jnstrumentenhöhen
erspart wird . Nur wenn das Instrument
nicht in der
Mitte der Station
aufgestellt werden kann , wie wenn,
z. B . , ein Sumpf
oder ein Fluß überschritten werden
muß , ist das Controliren durch Aufstellung in dem anderen
Cndpuncte der Station zweckmäßig.
§. 170.
Diese Abmessungen der Höhenunterschiede setzen aber
voraus , daß die senkrecht aufgestellten Nivellirlatten unter
sich eine parallele Richtung
haben ; eine Voraussetzung,
die bei den meist nur kurzen Distanzen
der nivellirten
Stationspunctc
vollkommen zulässig ist. Wenn indessen,
wie wohl manchmal vorkommen kann , die Stationen
eine
beträchtliche Länge haben , so sind die Richtungen der Normallinicn , und folglich auch die nach ihnen eingestellten
Nivellirlatten , nicht mehr als parallel zu betrachten , in¬
dem sie am Mittelpuncte k . der Erde ( Taf . Xl V. Fig . 26 ),
die hier überall als eine vollkommene Kugel betrachtet
wird , schon einen merklichen Winkel miteinander bilden.
Die nach dem ersten Verfahren des tz. 169 gefundenen
Höhenunterschiede bedürfen daher , wegen der sphärischcn
Gestalt der Erde , noch einer Verbesserung , die wir jetzt
beschreiben wollen.
Der Ort 8 (Taf . XIV . Fig . 26 ) hat eigentlich nur
dann mit dem Orte L einerlei Höhe , oder beide liegen
nur dann in gleichem Niveau , wenn ihre Abstände L8
und
vom Erdmittelpuncte
gleich sind , oder wenn 8
in eben die Kugclflache fallt , die aus k . mit dem Ab¬
stände K -4 des Ortes ^ vom Erdmittelpuncte
beschrieben
wird . Je nachdem aber 8 über oder unter diese Kugel¬
fläche fällt , liegt dieser Punct höher oder tiefer , alS
So liegt , z. B . , 0 höher , als
weil LO größer , als
KL ist , und der Höhenunterschied ist K6 — Ist-X - - - 80.
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Um also zu beurtheilen , ob ein Ort 0 höher oder
hat man nur durch den
tiefer liegt , als ein anderer
L einen Kreis zu
einen ^ aus dem Erdmittelpuncte
den Ort 6 geht.
durch
zugleich
Ebene
beschreiben , dessen
Diesen Kreis nennt man nun eine wahre Horizontale
gehende Berührungs¬
während die durch
des Ortes
oder jede andere mit ihr parallele K v ' die
linie v
des Ortes ^ heißt.
Horizontale
scheinbare
immer
Begreiflich können unsere Nivcllirinstrumente
nun
um
und
,
angeben
Horizontallinien
scheinbare
nur
scheinbarer
zwischen
von dem Einflüsse des Unterschiedes
eine Vorstellung zu geben,
und wahrer Horizontallinie
O und
eine scheinbare Horizontale
denke man sich in
klv'
Parallele
eine
Instrumentes
des
Höhe
der
in
ihr
mit
Nivcllirlatte
aufgestellte
senkrecht
gezogen , welche die bei 6
den
in v trifft . Hier sieht man leicht , daß , wenn man
Unterschied
den
durch
6
und
^
Höhenunterschied zwischen
der beobachteten Latten - und Jnstrumentenhöhe , 08 ^—
ergeben
berechnen wollte , von ^ bis 6 sich ein Gefalle
statt¬
würde , während doch in der That eine Steigung
Erdmittel¬
vom
weiter
0
8
Stück
das
um
findet , da 6
puncte absteht , als
Ueberhaupt leuchtet ein , daß durch die scheinbare
wird;
Horizontale die Lattenhöhe immer zu groß gefunden
Lö*
denn die Latte wird von der scheinbaren Horizontale
' als
0
0
auch
folglich
und
getroffen
'
v
Puncte
dem
in
die
Lattenhöhe genommen , während man doch vielmehr
, wo
sollte
abmessen
k'
Puncte
dem
nach
Latte
der
Höhe
, weil
der aus k . mit Lkl beschriebene Kreis sie trifft
alsdann der Unterschied zwischen der Höhe des Instru¬
Höhen¬
mentes ^ 0 und der der Latte Ok ' den wahren
unterschied 8 0 zwischen -4, und O darstellt.
Von der beobachteten Lattenhöhe O l ) ' haben wir
also das Stück k ü ' abzuziehen , was wir aus der Stations¬
L v'
länge ^ 8 oder Lk ' , die hier mit der Tangente
Setzen
.
finden
Weise
folgende
auf
,
kann
verwechselt werden
den Halbmesser
wir die Länge der Station Ll ) '
L0 ' — r -j- v,
ist
so
.
v
—
'
v
k'
und
,
r
—
'
Lk
-kk
(r -s- v) 2 - ^ r 2 -j- Zr,
und nach dem Satze des Pythagoras
-s- v ^ - daher wenn ( r -s- v ) 2 aufgelös ' t wird : Lrv

(2r -s-v) v— Z2, woraus folgt v —

LSO
aber v gegen r nur klein ist , so können wir im Nenner
2 r statt 2 r -s- v setzen, wodurch wir erhalten:
s-

v — bl ) ' —

Wenn
wahre

2r'

also die scheinbare Lattenhöhe l ist , so ist die

-- I —

2 r

Nennen

wir dann die Jnstrumenten-

höhe >, so ist der scheinbare Höhenunterschied i — I , der
Z2
wahre dagegen i — l -sWenn wir uns daher
zum Gesetz machen , den scheinbaren Höhenunterschied immer
durch Subtraction
der Lattenhöhe von der Jnstrumentenhöhe zu finden , und wenn wir denselben mit H , den
wahren Höhenunterschied
aber mit ll ' bezeichnen , so
haben wir:

Man

muß

also immer

baren Höhenunterschiede

zu dem beobachteten scheinZ2
die Größe — positiv addircn,

mag jener nun positiv oder negativ
gung oder ein Gefalle bedeuten.

seyn, d. h. eine Stei¬

Z 2

Die

Größe

- - nennt man die Neductivn
auf
2 r
den wahren
Horizont.
Wie
man sieht , steht sie im
quadratischen Berhaltnisse der Stationslange
ö , und kann
daher bei langen Stationen
doch merklich werden , wenn
sie auch bei kurzen Distanzen praktisch unbedeutend ist.
Aus folgender Tabelle kann man ihre Werthe bei ver¬
schiedenen Distanzen in altem Pariser Maaß entnehmen

Reduct . auf den
w . Horizont
it^ 2r
.«-- A
Leisen.
so
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

3 °ll.
0,001
0,004
0,009
0,016
0,024
0,034
0,047
0,061
0,077
0,096
0,116
0,138

Reduct . auf den
w . Horizont
ct «ru
— 2r
T-isen.
130
140
ISO
160
170
180
190
200
210
220
230
240

Zoll.
0,162
0,187
0,215
0,245
0,276
0,310
0,345
0,382
0,422
0,463
0,506
0,551

jLcisen.
250
260
270
280
290
300
350
400
450
500
550
600

Reduct , aufdcn
w . Horizont
"

2r
Zoll.

0,597
0,646
0,697
0,749
0,804
0,860
1,171
1,529
1,936
2,390
2,891
3,441

von 1 geographischen Meile
Bei einer Stationslänge
betragt die Neduction auf den wahren Horizont 110,046 Zoll.
tz.

171-

1) Die Redaction auf den wahren Horizont ist, wie
schon bemerkt wurde , nur da erforderlich , wo der Höhen¬
unterschied zweier Puncte , nach dem in h. 169 , Nro . 1
beschriebenen Verfahren , gefunden wird . Wir wollen hier¬
für ein Paar Beispiele anführen.
Man hat bei einer Station von 400 Toisen Lange
die Jnstrumentenhöhe i — 4 ' 8",3 , die Lattenhöhe l — 3'2 ",7
gefunden ; wie groß ist der wahre Höhenunterschied beider
'Stationspuncte ? — Hier ist zuerst der scheinbare Höhen' 6 " ,6 Steigung , und die Re¬
unterschied — i — I —1
daction auf den wahren Horizont beträgt 1" ,53 , daher
der wahre Höhenunterschied — 1' 5 " ,6 -s- 1" ,53 — 1^7 ",18
Steigung nach der Latte hin.
Man hat bei einer Distanz von 400 Toisen die ^ nstrumentenhöhe i — 4 ' 8 " ,3 und die Lattenhöhe l — 6 ' 4 ",2
gefunden ; wie groß ist der wahre Höhenunterschied beider
Stationspuncte ? Hier ist zuerst der scheinbare Höhenunter¬
schied - i — I — — 1' 7 " ,9 , also , wenn die Reduclion aus
den wahren Horizont hinzukommt , der wahre Höhenunter-

SS2
schied ---- - 1' 7" ,9 -t- 1" ,53 — — 1' 6" ,37 , d. h., 1' 6'',37
Gefalle nach der Latte hin.
Man sieht hieraus , daß durch die Reduktion auf den
wahren Horizont eine scheinbare Steigung
immer ver¬
größert , ein scheinbares Gefalle aber immer verkleinert
wird . Man wird daher diese Redaction , wenn man Ge¬
falle und Steigung nicht durch entgegengesetzte Vorzeichen
ausdrücken will , zu einer Steigung addiren , von einem
Gefalle aber abziehen müssen.
2 ) Wenn aus der Mitte der Station nivellirt wird,
so fällt die Redaction auf den wahren Horizont weg ,
in¬
dem der Unterschied beider Lattenhöhen sogleich den ge¬
suchten Höhenunterschied giebt . Ist nämlich in Taf . XIV.
Fig . 2 die Jnstrumentenhöhe
KI - — i , die Lattenhöhe
88 — 1, die Lattenhöhe LOso
ist , wenn wir die
nach beiden Seiten hin gleich große Reduktion auf den
wahren Horizont — st setzen, das wahre Gefalle von K.
nach 8 — l — i — <i, die wahre Steigung von L nach ^
--- i — l' -f- ck, und die Summe beider Höhenunterschiede
— (I— i — <i) -s- (i — I' -f- cl) — I— I' giebt den wahren
Höhenunterschied zwischen ä und 8 , welcher demnach dem
Unterschiede l — ^ der beobachteten Lattenhöhen gleich ist.
8 ) Auch wenn , nach Nro . 3 ( tz. 169 ) , der Höhen¬
unterschied der Ocrter ^ und 8 durch das arithmetische
Mittel der an beiden Stationspuncten
beobachteten Höhen¬
unterschiede gefunden wird , fällt die Reduction auf den
wahren
Horizont
weg .
Hat
man
nämlich in X
die Jnstrumentenhöhe
- - i , die Lattenhöhe — i gefunden,
und setzt man die Reduction auf den wahren Horizont
— 6 , so ist das Gesäüe von ^ nach 8 - - II— I — >— ck.
Hat man ferner in 8 die Jnstrumentenhöhe
— i und die
Lattenhöhe — I' beobachtet , so hat man , da die Reduction
auf den wahren Horizont wieder ebenso groß ist , die
Steigung von 8 nach ^
8
i' — 1' -s- st. Addirt man
beide Werthe von 8 , so erhält man 28 — ( l— i) -j- (?— I') , daher 8 — --.
§. 172.
Eine zweite Ursache, warum solche Höhenunterschiede,
die durch Beobachtung
aus bloß einem Endpunkte der
Station gefunden werden , noch einer Correction bedürfen,
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Strahlen,
liegt in der sogenannten terrestrischen
hat.
, mit welcher es folgende Bewandniß
brechung
Da die Lust in den höheren Gegenden immer dünner
wird , so muß ein Lichtstrahl , welcher von einem hoch gelegencn Orte 8 ( Taf . XtV . Fig . 4 ) nach dem tiefer lie¬
genden ^ geht , nothwendig von der geraden Richtung abgelenkt werden , indem er bei jedem Uebergange aus einer
dünneren Luftschicht in eine dichtere , nach dem in tz. 33
aufgestellten Gesetz , eine Brechung erleidet . Um hiervon
eine bestimmtere Vorstellung zu gewinnen , denke man sich
die Atmosphäre durch Kugelflächen , die aus dem Erdmit¬
telpuncte 8 beschrieben werden , in eine sehr große , eigent¬
lich unendlich große Menge roncentrischer Schichten von
gleicher Dicke zerlegt . Die Dichte der in verschiedenen
Schichten enthaltenen Lust wird zwar verschieden seyn, da
wir voraussetzen , daß sie von unten nach oben stetig ab¬
nehme , allein da jede Schicht nur eine verschwindende
Dicke hat , so können wir die darin enthaltene Lust als
durchaus gleich dicht ansehen . Ein von 8 ausgehender
erleidet also in der obersten Schicht keine Bre¬
Strahl
chung ; aber wenn er bei a in die etwas dichtere angren¬
zende Schicht tritt , wird er ein Wenig von der vorigen
Richtung 8 a abgebogen , und wenn wir das Einfallsloth
lia ziehen, so wissen wir , daß der Brechungswinkel « ati.
kleiner ist, als der Einfallswinkel ba8, ' da der Lichtstrahl
bei b in ein dichteres Mittel übergeht . Eine gleiche Bre¬
chung findet auch bci' m Uebergange in jede andere Schicht
statt , und der Weg des Lichtstrahles ist daher eine aus
unendlich vielen und unendlich kleinen geraden Linien stetig
zusammengesetzte , d. h. , eine krumme Linie 8L , die, wie
man leicht sieht , ihre hohle Seite gegen die Erdoberfläche
kehrt . Wir sehen aber den Gegenstand 8 in der Rich¬
tung , in welcher der von ihm ausgegangene Strahl bei ^
in ' s Auge gelangt , also in der Richtung der bei ä an
gezogenen Berührungs¬
die krumme Bahn des Strahles
linie ^ 8 , und hieraus folgt unmittelbar , daß durch die
Refraction die Gegenstände höher erscheinen, als es in der
That der Fall ist. Ziehen wir von L nach 6 die X8,
so ist 8L8 ' derjenige Winkel , um welchen der Gegen¬
stand 8 höher gesehen wird und welchen man schlechtweg
zu nennen pflegt.
die Refraction
Es kommt nun darauf an , die Größe der Refraction,
oder den Winkel 8 ^ 8 ' zu bestimmen . Hier zeigt aber
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die Theorie *), und die Erfahrung **) bestätigt es, daß die
Refraction ein constantcr Theil des Winkels
ist,
' ) Man setze die Brechungsverhältniffe der einzelnen Luft¬
schichten gegen den leeren Raum , von der untersten Schicht an
der Reihe nach
m , m', m" u. s. w. , d. h. , wenn ein Licht¬
strahl aus dem leeren Raume in eine solche Schicht übergeht, so
mögen sich der Einfalls - und der Brechungssinus wie m : 1 oder
wie m' r 1 u. s. w. verhalten . Wir haben hier zwar keine llebergänge aus dem leeren Raume , sondern aus einer Luftschicht
in die andere ; allein für diesen Fall ist das Brechungsverhältniß durch die Brechunqsverhältnisse aus dem leeren Raume un¬
mittelbar gegeben. Bei 'm Uebertritt aus der untersten Schicht
in nächstfolgende höhere, z. B . , wird sich der Einsallssinus zum
Brechungssinus verhalten , wie in' : m , nämlich umgekehrt wie
die Brechungsverhältnisse der Schichten, aus welchen der Strahl
tritt und in welche er eindringt.
Nach den Puncten s, e. >1, « u. s. w., in welchen der Strahl
jede Schichtoberfläche trifft , ziehe man die Erdhalbmesser kfu . s. w.,
so sind diese die Lothe, nach welchen die Brechung beurtheilt
werden muß. Die Einfallswinkel ^ sL , ke 8 , ogK u. s. w.
setze man —
i', i" u. s. w., die Brechungswinkel xs « , leg,
t <1e n . s. w. — I, I', I" u. s. w. , so finden folgende Proportio¬
nen statt:
sini r sinl — n>' r m
»in? r sinl ' — in" r in'
sini " : sinl " — m" ' r m" U. s. W. ,
und wen» man diese durch Multiplikation zu einer einzigen ver¬
bindet , so hat man
sini . sini ' . sini" .
: sinl . sinl ' . sinl " .
rrr
NI.
Setzen wir ferner die Abstände der Einfallspuncte vom Erdcentrum , lit , Ke u. s. w. — x, x', x" u. s. w- , so hat man
in den Dreiecken sLe , eLci , <lLc u. s. w.
sinl r sini ' — x' r X
sinl ' r sin !" — x" r x'
sinl " r sini " ' — x'" r x" u. s. W.,
woraus auf gleiche Weise , wie vorhin , folgt:
8 ) sinl . sinl ' . sinl " .
r sin!' . sini " . sini '" .
x'" ; x,
Setzen wir nun die Proportionen bei ^ und ö durch Mul¬
tiplikation abermals zu einer einzigen zusammen, so erhalten wir
6 ) sini : sini ' " — m"' x'" r MX.
Hiernach wird also das Verhältniß des ersten Einfallswin¬
kels (am Auge
zum letzten (am beobachteten Höhenpuncte 8)
bekannt , wie viel auch Schichten dazwischen liegen mögen, wenn
man nur für m'" und x'" die gehörigen Werthe substituirt.
in'" nämlich bedeutet das Brechungsverhältniß der Lust in 8,
wofür wir lieber jetzt » setzen wollen; ferner ist K8 für x'" zu
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den die beiden Erdhalbmesser der Oerter
einander bilden , und zwar ist , nach Gauß,

und 8

mit

nehmen , und diese Größe wollen wir durch n -I- 1, bezeichnen, un¬
ter » den Erdhalbmesser und unter I> die Höhe 08 des Ortes
8 über X verstanden. Statt x werden wir also den Erdhalb¬
messer LX — » selbst zu nehmen haben , und m ist das Brechungsverhältniß der Lust in t.
Den Winkel XlL — i können wir mit kX2 , d. i. , mit
L ' X2 vertauschen, da Xll -l und fX2 nur um den unendlich
kleinen Winkel XLk unterschieden sind. Es ist aber 8 <X2 der
scheinbare, d. h. , durch die Refraction asficirte Winkelabstand
des Ortes 8 vom Zenith des Ortes X, und denselben wollen wir
— ü setzen. Bezeichnen wir auf gleiche Weise die scheinbare Zemthdistanz des Ortes x in 8 , nämlich XM2 ^ (wo 8X ' eine
— n8kt
so ist
Tangente der Curve 8X in 8 ist) mit
— X' 8L — 180° — r , und die Proportion bei 6 geht in fol¬
gende über:
-in 2 r sink — ( » h I>) zi i am
daher »in 2 —
oder wenn

^

2 M

— S gesetzt wird
0 ) -in2 — 0 sln

r.

. Das Brechungsverhältniß der Luft ist bei der Temperatur
des schmelzenden Eises und 28 Pariser Zoll Barometerhöhe
— 1,0002938, was wir mit 1 -k Ic bezeichnen wollen. Sind
dann in ei und 8 die Barometerhöhen k> und (i und die Tempe¬
raturen nach Celsius t und r , und bezeichnen wir die Werthe von
^
^
28 (1 l- 0,00375 t) " " d 28 (1 h 0,00375 r )
0 bedeutet nämlich
ben wir m — 1 L8 und ^ — 1 -k
die Dichtigkeit der Luft bei >> Zoll Barometerhöhe und t Grad
Temperatur , wenn die Dichtigkeit bei 28 Zoll Barometerhbhe
und 0° Temperatur — 1 gesetzt wird , und ebenso ist auch -t zu
verstehen. Da nun I: eine sehr kleine Größe ist , so können wir
die Quotienten

^ ^ ^

Näherungsweise

—

IM

— 1 — ie (0 — M setzen, da dann die Gleichung 0 übergeht in
- in h.
L ) -in 21— ( f- A) ein? — k ( 1 -f A) (8 —
—
X8lx
-in
r
2X8
in
ferner
ist
XX8
Dreieck
dem
In
X8 r lix , also , wenn wir die wahre Aenithdistanz 2X8— . «
und X8L oder das Supplement der wahren Zenithdistanz X 82'
— t ^ Art, daher
— >i setzen: -in « r -in-z — s -rdin
s!nv.
b ) »in « — (1 -k
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0,0653 x
X0
12000 Toiscn ,
^ ^ 0--

Betrüge , z. B . , die Entfernung
so wäre der Winkel

757 " , 79 und

folglich die Refraktion V .4K'

Aus L) folgt nun ( l 'k») »in! — sinn — Ik( l ^ s ) (8 —
Es ist aber , wenn wir die Refraktionen 8 48 ' und 48 4 ' mit
r und g bezeichne» , 2 o— — r , also ei,>2in » so — r ) —
»ine — r esse Näherungsweise, weil I nur sehr klein ist. Fer¬
ner ( — 1L0" — sizkx ) , also »int — si» sys
— «in,, -roeosq,
also ( 1 4 ») sink — sinr ^ ( 1 4 ») sioi, 4 g sl 4 ») cc>«>,—
»ine ^ rcose — reose -lx, (1sS ) cosy , weil nämlich ( 14 ») sill>,
— sin e. Hiernach ist also
r cos e -s ? ( 1 4 ») cvsl — Ir ( 1 4 » ) tl >— M sin s.
Um aber die Refraktion weiter zu entwickeln, müßten wir
dar Verhältniß zwischen r und x>kennen, was nur mit Hülfe des
Gesetzes, nach welchem die Dichtigkeit der Luft in den höheren
Regionen abnimmt , gefunden werden kann und auf sehr schwere
Rechnungen führt . Wir helfen uns daher mit der nahe richti¬
gen Hypothese, daß die krumme Bahn 48 des Lichtstrahles ein
Kreisbogen sey, denn in der That ist sie ja nur ein kleines Stück
einer über 4 und 8 nach demselben Gesetze fortgeführte » Curve,
das man also nach bekannten Regeln der Geometrie als eine»
Kreisbogen ansehen darf .
Unter dieser Voraussetzung ist aber
r — (>, und daher
6 ) r ( cuse 4 1( 4 A) co»

k ( 1 4 S) ( l>—

»i» s.

Verlängern wir die Sehne 8 .4 und ziehen den Senkel XL,
so ist 81 .
X 8 cu,X8I . . also weil für den Erdhalbmeffer
X8 — X4 — 1 , 08 — r> ist : 88 — (I 4 S) co»^. Fer¬
ner ist 48 — X4 . co» X4X — X4 . cu»2I48 — cvse , und
folglich co»e 4 (1 4 »)
— 88 -I- 41 . — 8ki . Da NUN
die Sekanten 8 kl und 8 4l sich umgekehrt wie ihre äußeren Ab¬
schnitte verhalten , so haben wir 84 : 88 — 8ltl ; 8ki , d. i.,
weil 68 — 24 », wenn wir 46 — r setzen: er » — 2 4 » r6ki,
(24 » ) »
folglich 8kl — eose 4 (1 4 S) cos>r — -— , und daher
r (2 4 ») »
-— K(I 4 A) ( 8 —
sink , woraus folgt:
14 »
r — 4O 2 ^ ^

8 — ^
^
e §IU 5.

Hier können wir erstens ohne Nachtheil für die Genauigkeit
1 ^ A

den Faetor ^ ^ setzen ^
, weil in allen Fallen - ein sehr
kleiner Bruch ist. Zieht man zweitens das Perpendikel 4 E , so

-m 0,0653 X 757 ", 79 — 49 ", 48 . Um so viel müßte
ver¬
man also den in ^ beobachteten Höhenwinkel von v
— k »in^ e sia (l8v ° — ! — s)
dat man Ltz — xv .
unbeträcht¬
— r »in (5 t- sl > « as wegen der Kleinheit von c nur den Sinus
lich von « sia k unterschieden ist. Auch dürfen wir wir diesen
X Q mit seinem Bogen ^ 0 vertauschen, und wenn
— 7 setzen, so ist
r in Secunden erhält , wenn
durch welche Formel man sogleich
darin ausdrückt. Wir könnten
oder den Winkel
man
gleichzeitige
hiernach die Restart, «» r berechnen, wenn durch
und It,
in
Beobachtungen des Thermometers und Barometers möglich
ist, so
0 und -e bekannt wären. Da dieses nicht immer
kann man den Ausdruck auf folgende Weise umformen:
Man Hat0 - -l — o ( t— und ,
der Lust in o , wenn die in
Dichtigkeit
die

es bedeutet ^
— 1 gesetzt wird.

«o
kleiner , als 1 seyn muß , so kann man ^ — 1 —
L Ic« vD
. Wenn nun dre
^setzen, wodurch wir erhalten r ^
kann man für ge¬
so
Höhe s oder >> nicht sehr beträchtlich ist,
, daß die
genwärtigen Zweck ohne merklichen Fehler annehmen
Tüchtigkeiten der Luft mit den wachsenden Höhenwogleichförmig
« eine conabnehmen, da dann a< — c » gesetzt werden darf,
indem man
staute Größe bedeutet. Dann wird r — Z!c . c .
viel unter¬
auch den Factor 0 hier wegläßt , welcher von l nicht jcIc aus
schieden ist. Am besten wird man nun den Factor
Zwecke
wirklich gemessenen Refractionen berechnen, zu welchem

Da ^

hat.
man j Icc —
Aber bei sehr großen Derghöhe » wird die Voraussetzung
weiter
— c » unrichtig . Um zu zeigen, was die Theorie hier
vornehme».
an die Hand giebt , wollen wir dir Formel 8 wieder

H« »
mit L be¬
wenn wir nämlich die Zahl 0,00375 der Kürz« halber
in
Temperatur
die
aber
nimmt
Gesetz
's
Euler
Nach
.
zeichnen
—
den höheren Lustregionen so ab , daß man hat » —
bedeuZahl
constante
«ine
k
und
hat
wo » die obige Bedeutung
it ) »
(l
. .
und i -i- 1 , —
^«et. Hieraus folgt , — t — also , da aus den Beobachtungen ^
sehr nahe — 100 gefunden wird, 0 t— - — v
5(1— 100»)

O k ^ t) X

(t —
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kleinern oder die beobachtete scheinbare

vergrößern.

Da F kleiner
, als I>, so
wird

Zeiiithdi
'stanz2 ^ 8'

können wir

—1—-1 setzen
, und

hierdurch

0 — ^ — I) ( l

1 —ck X
1 — 100 » /

lk— 100s ^
— 1 — 100 » 0

Nach der Theorie vom barometrischen Höhenmessen ist

li —

»A — 4085,4 (l4j4 t ( -k r) ^ lög^ - Toisen, wo » wieder den
Erdhalbmesser und log einen natürlichen
^Logarithmus bedeutet.
Wenn wir hier zuerst statt r den vorhin gefundenen Werth substituiren
, so finden wir 1 s- 44t ( r) — (1 4t) (I —50»)
und daher n»
4085,4X (1 s 4t) (1 -50») log ^

Es ist

log
. «l- s- .

aber

los_
—- log
b

- - ,og (1 ck)
—

. und man sieht hieraus,
daß, wenn der Unterschied der Barometerhöhen nur wenige Zolle
beträgt, für unsere Zwecke hinlänglich genau gesetzt werden darf
log— —ck. Hieraus folgt<k — —.4085,4(1 s- 4 t ) (1 — 50»)
—800»— —
s zu
(1 -j- 4») (i — 50») wenn nämlich der Erdhalbmesser
"
3266293 Avisen angenommen wird. Demnach0 — ^ —

v»

<_

««»_

_- 100

V
(1 -b 4t ) (1 — 50»)
^
Sofern wir aber log(i —<k) bloß— — <k setzten
» dürfen
wir auch die Faktoren1 — 100» und 1—50» weglassen
, wo¬
durch wir erhaltenv — — v »
^ — 100^—
v»
700 v»
0 sl— Xt) 1 -k 4 -t ( 700— 100 4t ) — 700
1 ->-4t
1 -!- A4t'
Eetzen wir aber dieses in die Formel 11 und substituiren zugleich
für k und0 ihre Werthe, so erhalten wir
1 - 100»

V

0,103 ^

-

b

( 1s - 4t ) 11 s- A4t ) '
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welche Formel bei mäßigen Höhen die Refraktionen zur Genüge

darstellen würde
, wenn das Gesetz der Wärmeabnahme mit
sender Höhe weniger veränderlich wäre.

")

Um die Refraktion durch Beobachtungen zu

man an den beiden OrtenX und I? die

wach¬

finden» muß

scheinbaren Zenithdistanbeobachten
, und zwar beide in

zen XXL' - - und
—?
demselben absoluten Augenblicke
, damit man die Werthe

von-
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Aber die Beobachtungen geben meistens sehr abwei¬
der Rcfraction zum
chende Werthe für das Verhältniß
Hierzu
erhalte .
und r für einerlei Zustand der Atmosphäre
werden also zwei Beobachter erforderlich seyn . Ist nun , wie
vorhin , die Refraktion bei 2 — r und die bei ( — 9 , so ist im
Dreieck ^ X8 der Winkel X .4L — 18v ° — 2 — r und XL^
7 zusammen
— iso ° — ; — ß , welche beide mit LXL
180 ° ausmachen müssen . Man hat also

160° — 2 — r 1- 180° — c — c> -k 7 —

180

°,

woraus r 4 s — 180 ° — 2 — k 's 7 folgt . Hiernach wird also
die Summe beider Refraktionen bekannt , und wenn man , wie
es gewöhnlich geschieht , annimmt , daß beide einander gleich sind,
so ergiebt sich daraus jede einzelne und folglich auch ihr Ver¬
muß man zu jeder Aenithdihältniß zum Winkel 7 . Natürlich
stan ; erst die Refraktion addiren , ehe man die Höhenberechnung
auf die im §. 27 , 3 angedeutete Weise vornehmen kann . Jeden¬
falls aber müssen die Aenithdistanzen an beiden Orten beobachtet
genau kennen lernen und
werden , wenn man die Refraktionen
erhalten will.
sichere Höhenbestimmungen
Noch bemerken wir bei dieser Gelegenheit , daß wenigstens
theoretisch genommen durch Verbindung thermometrischer und ba¬
rometrischer Beobachtungen mit trigonometrischen , die an beiden
gleichzeitig angestellt werden , die Unsicherheiten in den
Stationen
HLhcnmessungen vollkommen beseitigt werden . Wie nämlich auch
der Zustand der Atmosphäre beschaffen seyn mag , so ist doch die

Hieraus

richtig .

vollkommen

folgt » —

^

^ i —

—

wenn wir mit dem Erd¬

,

—
— 1 4 Ic (0 also
-> multipliciren:

halbmesser

n»
wo die Bedeutung
klar ist .

^ n »! k

Anmerkung , sin - — ^

v der vorigen

Gleichung

»ins

— a 4 n lk ( 0 — -t) sin k

der Buchstaben

aus

der vorigen

— » die Höhe

Hier ist aber

Anmerkung

so berechnet , als

wären . Denn in dem
ob 2 und k die richtigen Aenithdistanzen
Dreieck äXL (Taf . XIV . Fig . 4 ) ist »iu 2 ^L r , inLL 2 ' —
»8 >N2
'
daher s 4 l> ^ n
»in 2 » sin k — XL r x ^ — » 4 drn,
woraus

— n folgt , was wir für

d —

quemer umbilden

die Rechnung

in

» ( »in 2 — »ink)
»' » k

_

2 n . cos ^ ( 2 4 o iiu 2 (2 — k)
- in ?

be¬
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Mittelpunctswinkel
^ X8 oder zu der in Graden ausge¬
drückten Entfernung ^ 8 . Wir wollen der Kürze halber
die Refraktion 8 ^V8 ' mit r und den Winkel ^ X8 - - ^
setzen.

Nun

sollte eigentlich

immer

das

Verhältniß

7

dasselbe seyn , allein es varurt von 0 bis zu 1 , so daß
also die Refraktion mitunter ganz verschwindet , mitunter
aber auch dem ganzen Bogen
gleich , ja vielleicht noch
größer werden kann . Dieser große Unterschied rührt nun
nicht etwa davon her , weil die Theorie irrig wäre , son¬
dern weil der Zustand unserer Atmosphäre meistenthcils
sehr veränderlich und ein ganz anderer ist , als ihn die
Theorie voraussetzt . Die Dichtigkeit und namentlich die
Temperatur der verschiedenen Luftschichten ändert sich oft
fortwährend und ohne bestimmte Regel , daher auch die
Strahlenbrechung
ohne Regel in jedem Augenblicke eine
andere seyn wird . Wenn der Lichtstrahl nahe am Boden
fortgeht , so kann er wohl auch mitunter so gebrochen
werden , daß nicht die hohle , sondern die konvexe Seite
seiner durchlaufenen Curve der Erde zugewandt ist und
folglich die Höhe des beobachteten Objectes nicht vergrößert,
sondern verkleinert wird . Man hat wahrgenommen , daß
die Strahlenbrechung
von Morgen gegen Mittag hin ab¬
nimmt und von da an gegen den Untergang der Sonne
wieder wächst ; daß sie aber im Mittage ganz verschwin¬
den und überhaupt den Zeiträumen proportional seyn solle,
welche zwischen dem wahren Mittag und dem Moment
der Beobachtung liegen , ist eine noch weiter zu erweisende
Hypothese.
Besonders ist noch zu bemerken , daß die terrestrische
Refraktion nicht bloß die Höhenwinkel , sondern nicht selten

Bezeichnen

wir diese fehlerhafte

Höhe mit » , so wird

—
^ H und daher die wahre Höhe i>— H -tsa ^ R ) (l >—
K,
«o wir in dem Correctionsgliede
— -t ) auch
bloß » statt » l tt setzen könnten und so die Formel I, —
ll ->- S5S,6 ( 0 —
Avisen erhalten würden . Hierbei liegt je¬
doch die Voraussetzung
zu Grunde , daß die Unterschiede der
Brechungsverhältniffe
in den verschiedenen Luftschichten den Un¬
terschieden der Dichtigkeiten ( v und -<) proportional
seyen , sowie
wir dieselben aus dem Stande deS Barometers
und Thermome¬
ters berechnen . Jedenfalls
aber ist diese Voraussetzung
zulässi¬
ger , als die Annahme , daß an beiden Stationen
die Refraktio¬
nen gleich seyen.

—

4or

—

auch die horizontalen Winkel unrichtig macht . Dieses wird
dann stattfinden , wenn die Kugelschichten , in welchen die Luft
gleiche Dichtigkeit zeigt , nicht die Erde concentrisch um¬
geben , sondern eine andere schräge Lage haben . Schon
aus diesem Grunde wird es nöthig , die Winkel bei großen
wiederholt zu beobachten , um sich von
Triangulirungen
solchen Refractionsfehlern , wenn sie etwa stattgehabt haben
sollten , unabhängig zu machen.
§. 173.
bei'm NiDer Einfluß , den die Strahlenbrechung
velliren hat , läßt sich nun leicht beurtheilen . Es sey die
( Las . XIV . Fig . 1 ) horizontal gerichtet
Visirlim ' e 00
und sie treffe , geradefort verlängert , die Latte in O , so
ist v nicht auch der wirklich anvisirte Punct , sondern
derselbe liegt etwas tiefer bei öl , und die Lattenhöhe wird
daher etwas zu klein , also auch der Höhenunterschied bei
der Steigung zu groß , bei' m Gefalle zu klein gefunden.
Um den Fehler 0ö1 zu berechnen , sey , wie in §. 170,
§ und der Erdhalbmesser - - r;
01 )
die Stationslänge
ferner sey der Winkel , den die nach den Stationspuncten
so ist
ä und L gezogenen Erdhalbmesser bilden , ^
— VO » tZVOöl
dieRefraction OOöl — 0,0658undOöl
indem der Bogen des sehr kleinen Win¬
0,0653
mit seiner Tangente verwechselt werden darf.
kels OOöl
Da nun -y in Theilen des Halbmessers auszudrücken ist,
so hat
0,0658

man

auch 7 und ^

daher

endlich völ

- --

und diese Große muß man also noch zur be¬

obachteten oder scheinbaren Lattenhöhe 1 addircn , um die
wahre l' zu erhalten.
Man sieht also , daß die Correction , wegen der Strah¬
lenbrechung , noch weit unbedeutender ist , als die Reduk¬
tion auf den wahren Horizont . Wo also die erstere an¬
zubringen ist, wird die letztere noch weit mehr erforderlich,
und da nun beide gleiche Formen haben , so kann man
sie in eine einzige Correction zusammenfassen . Da näm¬
lich die Reduktion auf den wahren Horizont von der schein¬
baren Lattenhöhe l abgezogen , die Correction , wegen der
Strahlenbrechung , aber dazu addirt werden muß , so wird
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die wahre

Lattenhöhe

l' — >— ^

9,0653
108^
—
r .
23 —

^

--

l—
I — 0,4347
r . oder nahe l' —
'
Strahlenbrechung , ist
der
Diese Correction , wegen
jedoch wieder nur in dem Falle erforderlich , wo der Hö¬
henunterschied nur aus dem einen Endpunctc der Station
ermittelt wird . Wird er durch Nivellircn aus der Mitte
ermittelt , so werden beide Larteichöhen um
der Station
gleichviel zu klein gefunden , und ihr Unterschied giebt
folglich das richtige Gefalle oder die richtige Steigung.
Dasselbe findet auch statt , wenn nach der brüten Methode
des §. 169 verfahren wird , weil der Höhenunterschied aus
dem einen Endpuncte der Station zu klein, aus dem an¬
deren um ebensoviel zu groß gefunden wird , weßhalb der
Fehler in der Summe sich aufheben muß.
Meistens pflegt man nickt a >f so weite Entfernung
hinaus zu visiren , daß eine Correction wegen der Strah¬
Uebcrhaupt ist es eine sehr
lenbrechung nöthig würde .
mißliche Sache , sie wirklich in Anwendung zu bringen,
weil sie so unsicher ist und bei sehr regellosem Aufsteigen
leichterer und wärmerer und dem Niedersinken schwererer
und kälterer Luftschichten , besonders aber wenn die Visirlinie nahe über dunstendem Boden wegstreicht , ziemlich
bedeutend werden kann , mitunter aber auch gerade die
entgegengesetzte Wirkung hervorbringt , d. h. , die Latten¬
höhe vergrößert , statt sie zu verkleinern , so daß also durch
das Hinzufügen einer Correction d.er Fehler verschlimmert
wird . Selbst nicht einmal durch das Visiren aus der
Mitte der Station , oder das Zurückvisiren vom anderen
Endpuncte , ist man gegen den Einfluß der Strahlenbre«
chung ganz gesichert, weil sie nicht .immer von beiden Sei¬
ten her gleich ist. Es ist daher erforderlich , Beoabchtungen an solchen Tageszeiten zu vermeiden , wo der Wechsel
in den Tüchtigkeiten der Luftschichten am größten ist, näm¬
lich bei Sonnenauf - und Untergang , und im Mittage.
§. 174.
der
Außer den beiden fehlerhaften Einwirkungen
scheinbaren Horizontale und der Strahlenbrechung , von
welchen die erstere ganz , die zweite wenigstens großcntheils
sich beseitigen oder vermeiden läßt , giebt eS noch andere,
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welche von den Unvollkommenhciten unserer Sinne oder
herrühren , und die begreiflich bis zu einer
Instrumente
gewissen Grenze nicht vermieden werden können . Der
hauptsächlichste dieser Fehler , auf welchen alle anderen sich
zurückführen lassen , besteht in der nicht genau horizon¬
talen Lage derjenigen Linie , welche als scheinbare Hori¬
bezeichnet wird . Sein Einfluß
zontale vom Instrumente
läßt sich leicht auf folgende Weise beurtheilen . Es sey
(Taf . XIV . Fig . 1 ) 60 die wirkliche Horizontale und
bezeichnete, so erhält man 8K1
6K1 die vom Instrumente
als Latt . nhöhe , während dieselbe doch 8 0 ist , so daß
also die Lattenhöhe um das Stück OKI falsch gefunden
wird , und zwar theils zu groß , theils zu klein, je nach¬
fällt . Nennen wir den
dem OKI über oder unter 60
Abweickungswinkel 06K1 , welcher immer nur klein seyn
wird , in Secunden ausgedrückt — a , und die Stations¬
so ist bekanntlich OKI - - Za sin 1" —
länge 60
Diese Art des Fehlers nennt man die Mißweisung
des Instrumentes.
Hiernach kann man also den Fehler in der beobach¬
teten Lattenhöhe berechnen , der bei einer gegebenen Sta¬
tionslänge Z und einem muthmaßlichen Abweichungswin¬
kel a entstehen muß . Wäre , z. B . , a - - 60 ", wie es
der Fall ist , so
wohl bei schlechteren Nivellirinstrumenten
Z — 100 Fuß die Lattenwürde bei einer Stationslänge
höhe um 4,2 Linien falsch erhalten . Gute Nivellirinstrumente dürfen indessen einen Abweichungswinkel von nur
wenigen Secunden zeigen. — Nach derselben Rechnung
laßt sich auch der Fehler beurtheilen , der aus dem un¬
deutlichen Sehen bei' m Disircn über Diopter oder durch
ein Fernrohr entspringt , wenn man statt « denjenigen
Schewinkel setzt, bei welchem ein Object zu verschwinden
anfängt.
Bei ' m Nivclliren aus der Mitte der Station , und
auch bei' m Zurückvisiren aus dem anderen Endpuncte , ist
ein constanter Abweichungswinkel ohne Einfluß , weil im
ersten Falle beide Lattenhöhen um einerlei Größe zu groß
oder zu klein gefunden werden , was immer den Höhen¬
unterschied richtig giebt ; im anderen Falle wird , wenn
aus dem einen Endpuncte ein zu großer Höhenunterschied
beobachtet wird , der aus dem anderen Endpuncte beob¬
achtete um ebensoviel zu klein seyn, daher die halbe Summe
beider wieder den richtigen Höhenunterschied giebt.
26*

q(i4
Endlich kann noch ein Fehler daher entstehen , daß
die Latte nicht genau - senkrecht gestellt wird . In Taf . XlV.
Fig . 3 sey >413 die schief gestellte Latte und IZ6 das In.
strument , so wird , wenn man die Horizontallinie
6 kl
zieht ,
die beobachtete Lattenhöhe seyn . Wenn aber
die Latte in ^ senkrecht stände und nach ihr eine Hori¬
zontallinie 6s ) gezogen würde , so würde Man in äv die
richtige Lattenhöhe haben . Ziehen wir ' dann vkl , so ist
das Dreieck
bei Ü rechtwinklig , weil die Verticallinie
auf der Horizontalebcne V6kl
senkrecht steht.
Wenn wir daher die beobachtete Lattenhöhe /Vkl — I, die
wahre Ll ) — I' und den Abwcichungswinkel V5K
von
der Verticallinie — /3 setzen, so haben - wir
also I — 0 — I — I eos/3 — l ( 1 — cos/3 ) — 2 l s!n ^
wofür wir , weil -3 doch immer nicht gar beträchtlich und
hoher «in H/3 — ^ ,3 sm 1 " seyn wird:
i — I' -

zlB

- ( «inlo¬

schen dürfen . Um diese Größe wird also die Lattenhöhe
zu groß gefunden.
Wäre , z. B . , /3 — 5 " — 18000 ", so würde man
I — — 0,003811
finden , was bei einer Lattenhöhe von
10 Fuß 5,45 Linien betragen würde.
§ . 175.
Wir kommen nun zur Beschreibung der Instrumente,
welche zum Nivelliren gebraucht werden . Ihr wesentlicher
Zweck ist die Bezeichnung einer scheinbaren Horizontallinie,
und da man hierzu zwei Mittel hat , das Loth und
die ruhige
Oberfläche
einer
sehr beweglichen
Flüssigkeit
, so zerfallen die Nivellirinstrumente
in zwei
Elasten , die man zweckmäßig durch die Benennung
der
statischen
und hydrostatischen
Instrumente bezeichnet.
Die Libelleninstrumcnte
sind nur eine besondere , ob¬
gleich die vorzüglichste Art der hydrostatischen.
Bei den statischen Instrumenten
wird es nun daraus
ankommen , eine Linie zu erhalten , die auf der Richtung
des Lothes senkrecht ist , denn solche ist bekanntlich eine:
scheinbare Horizontallinie . Hierzu dient die gewöhnliche
Setzwaage
der Maurer und Zimmerleute , welche aus
einem , auS hölzernen Leisten zusammengefügten gleichschenk¬
ligen Dreieck besteht ( Taf . XIV . Fig . 5 ) , aus dessen
Spitze ein Loth 6ü herabhangt und die horizontale Lage
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der Grundlinie L ü angicbt , wenn es auf die markirte
Mitte derselben einspielt . Um das Zusammentreffen des
Lothes mit der Mitte der Grundlinie genau zu beobachten,
kann man diese durch eine aufrecht stehende Spitze be¬
zeichnen und jenes unten ebenfalls mit einer seinen Spitze
versehen , da dann das Zusammentreffen beider Spitzen die
der Setzwaage entscheidet . Gegen die
richtige Stellung
durch den Luftzug wird das Pendel durch ein
Störungen
gläsernes Gehaus .gesichert.
Man konnte nun eine solche Setzwaage an einem
befestigen und unten an ihrer Grundlinie bei / t
Stative
und L ein Paar Dioptern anbringen , deren Sehclinie auf
der Richtung des einspielenden Lothes genau senkrecht wäre.
Durch diese Dioptern hindurchvisirend , könnte man als¬
dann den Punct finden , wo diese scheinbare Horizontale
die Nivellirlatte trifft , und so die Lattenhöhc richtig beob¬
achten . Auf ähnliche Weise wird bei Piccard ' s Nivellirinstrumente die Ziellinie eines Fernrohres durch ein Loth
horizontal gerichtet.
Allein zu solchem Gebrauche , wodurch ein Nivelliren
vermittelt wird , ist die Setz¬
entfernterer Stationspuncte
sie keine größere Genauig¬
weil
,
empfehlen
zu
nicht
waage
keit abgeben würde , als andere , weit bequemere Instru¬
mente . Man bedient sich ihrer nur zum Abwägen kleiner
und
Stationen , in Verbindung mit dem Richtscheite
e. Das Richtscheit , welches die Be¬
dem Waagestab
stimmung hat , die scheinbare Horizontale unmittelbar von
zum anderen zu ziehen , besteht
dem einen Stationspuncte
aus einer etwa 1 Ruthe langen Latte von der Breite der
Setzwaage und solcher Höhe , daß sie gegen merkliche Bie¬
gung durch ihr eigenes Gewicht gesichert ist. Die obere
und untere Seitenfläche des Richtscheites müssen genau
eben und parallel seyn , und auf eine derselben wird die
Setzwaage mit Schrauben befestigt. Man hat auch dieses
Richtscheit an 30 Fuß lang gemacht und aus drei , durch
Charniere verbundenen Stücken zusammengesetzt , damit
halber , zusammengeklappt
es , des bequemeren Transports
werden könne . — Der Waagestab ist ein mannshoher , vier¬
eckiger und in Fuße , Zolle , u . s. w -, getheilter Stab , an
dem eine eiserne Hülse mit einem , dem Richtscheite als
Stütze dienenden Arme oder Vorsprunge auf - und abge¬
befestigt werden kann
schoben und durch eine Schraube
(Taf . XIV . Fig . 6 ) .
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Die Entfernung der Puncte , deren Höhenunterschied
ermittelt werden soll , darf nun begreiflich die Länge des
Richtscheites nicht übersteigen.
Bei ' m Gebrauche legt man das eine Ende des Richt¬
scheites auf den einen der abzuwägenden Puncte
im
anderen IV stellt man den Waagestab senkrecht auf und
hebt oder senkt die Hülse mit dem darauf liegenden Richt¬
scheite so lange , bis die Setzwaage genau einspielt , da
. dann die am Waagestabe abzulesende Höhe DlX unmit¬
telbar das Gefalle von I>! nach öl giebt.
Da , wo ein Nivellement nur auf wenige hundert
Fuß sich erstreckt, z. G , wenn das Gefälle eines Baches
oder Flusses Behufs der Anlage eines Muhlengerinnes
ge¬
funden werden soll , ist diese Art zu niveUiren wohl an¬
wendbar . Auf größere Strecken ausgedehnt , würde sie
theils zu ungenau , theils zu mühsam werden.
Man sieht , daß es bei der Setzwaage darauf an¬
kommt , daß , wenn das Loth richtig einspielt , die Aufsetzefläche ^ 8 genau horizontal sey. und um dieses scharf
zu erreichen , wird man die Marke der Grundlinie
so
einzurichten haben , daß man sie ein Wenig hin - und Her¬
schieben kann . Man setzt nun die Waage auf das Richt¬
scheit und hebt oder senkt dieses so lange , bis das Loth
einspielt . Wird dann die Waage auf dem Richtscheite
umgedreht , so daß X dahin zu liegen kommt , wo vorhin
6 sich befand , und spielt dann das Loth noch ein , so ist
die Setzwaage richtig ; wo nicht , so muß die Hälfte der
Abweichung durch Verschiebung der Grunelinienmarke , die
andere Hälfte durch Hebung oder Senkung des Richt¬
scheites conigirt werden . Denn . wenn in Fig . 7 ( Taf . XIV .)
das Loth OU um den Winkel 00V
von der auf die
Grundlinie
8 senkrecht gezogenen 6O abweicht , und man
denkt sich die ganze Setzwaage um OK gedreht , so behält
das Loth immer noch die vorige Richtung O l) , aber die
Grundlinienmarke , die vorhin bei O sich befand , kommt
jetzt in U' zu liegen , so daß I) 0
0 dl ist und also
die doppelte Abweichung sichtbar wird.
Die obere und untere Kante des Richtscheites müssen
eben und genau parallel seyn , damit auch die untere ho¬
rizontal liege, wenß die obere es ist. Um das Richtscheit,
in Bezug auf die letztere Eigenschaft , auf die Probe zu
nehmen , setzt man die berichiigte Setzwaage darauf und
richtet es horizontal ; a sdann dreht man es um , daß die
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nach oben zu
vorher nach unten gerichtete Seitenfläche
zu verrücken.
Unterlage
die
jedoch
ohne
liegen kommt ,
auch da
das Loth der wieder aufgesetzten Waage
Spielt
Richt¬
des
Seitenflächen
beiden
die
sind
so
noch richtig ein,
dem Hobel nach¬
scheites parallel ; wo nicht , so muß mit
geholfen werden.
sicherer , sich
Es genügt jedoch und ist überdieß auch
Richtscheites
des
und
Setzwaage
der
Richtigkeit
um die
so her¬
beider
Verbindung
die
nicht zu kümmern , sondern
horizontal
Richtscheites
des
Kante
untere
die
daß
,
zustellen
einspielt . Zu die¬
ist, wenn das Pendel auf seine Marke
der Setzwaage vere
sem Behufe braucht man nur das mit
( mit Hülfe deS
Unterlagen
seinen
auf
bundene Richtscheit
, daß das Pendel
Schiebers am Waagestabe ) so zu richten
umgedreht und zeigt
einspielt . Wird dann das Richtscheit
corrigirt man die
sich eine Abweichung des Pendels , so
an den Unter¬
Hälfte
andere
die
,
Setzwaage
Halste an der
hierbei be¬
Kante
unterste
lagen deS Richtscheites , dessen
gilr.
Setzwaage
der
Grundlinie
greiflich als

§. 176.
, die sich auf
Unter den mannigfaltigen Borrichtungen
und von denen die
,
gründen
Lothes
des
Gebrauch
den
ist, wollen
vorhin beschriebene Setzwaage am allgemeinsten
erwähnen»
Bergwaage
wir nur noch die Rothische
Richtscheite 4 8
Diese besteht aus einem 10 Fuß langen
eingetheilten
Grade
in
(Taf . XlV. Fig . 24 ) mit einem
, aus dessen
Halbmesser
Zoll
8
etwa
von
,
OK
Halbkreis
. Die Einrichtung
Mittelpuncte ein Loth OK herabhängt
des Richtscheites
Lage
horizontaler
bei
daß
,
ist so getroffen
Theilung bei »
4 8 das Loth auf den Nullpunct der
den Kanten des
trifft , oder daß der Durchmesser OK mit
Richtscheit -4 8
das
dann
Wird
ist.
Richtscheites parallel
Winkel -4kl
einen
um
8l
Horizontalcbene
gegen die
den Nei¬
Gradbogen
am
OK
geneigt , so zeigt das Loth
am Gradbogen an¬
Lothe
vom
der
denn
;
an
gungswinkel
ist offenbar dem Winkel
gegebene Winkel »OK oder 608
senk¬
auf 68
08
-4 81 gleich , weil 08 auf 4c 8 und
608
Dreiecke
rechtwinklichen
die
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deS BodenS gegen die Horizontalebene
seyn wird . Der
Höhenunterschied der Endpuncte des Richtscheites ist dann
der Sinus
des beobachteten Neigungswinkels ; die ho¬
rizontale Entfernung dieser Puncte aber giebt zu
demselben
Winkel den Cosinus LI . Man braucht also
nur , um
das Gefälle L l , oder den horizontalen
Abstand ÜI zu
finden , den aus den Tafeln für den
Halbmesser 1 ent¬
nommenen Sinus und Cosinus mit der Länge des
Richt¬
scheites zu multipliciern.
Um die Richtigkeit des Instrumentes
zu prüfen , darf
man nur das Richtscheit auf zwei
Unterlagen so richten,
daß das Pendel auf 0 Grad steht , und
dann , wie bei
der Setzwaage , zusehen , ob auch . bei
verwendetem Richt¬
scheite das Loth noch auf 0 ° einspielt.
Da übrigens durch eine solche Vorrichtung
die Win¬
kel nicht leicht sicherer , als bis » Grad
abgelesen werden
können , so kann sie nicht die höchste Genauigkeit
gewähren.
Wird bei einem Neigungswinkel
von 1 ° ein Fehler von
4 « begangen , so giebt dieses schon 6,3
Linien Fehler im
Gefalle , wenn das Richtscheit 10 Fuß lang ist.
§. 177.
Unter den hydrostatischen Instrumenten
ist das ein¬
fachste die sogenannte Canalwaage.
Sie
besteht aus
einer blecherncn , etwa 3 bis 4 Fuß langen ,
1 Zoll wei¬
ten und an beiden Enden rechtwinklich
umgebogenen Röhre
ä ö ( Taf . XIV. Fig . 8 ) , in deren Enden
zwei senkrecht
stehende Glascylinder 6 und O wasserdicht
eingekittet sind.
Diese Vorrichtung wird auf ein Stativ
gebracht , auf wel¬
chem sie sich um eine verticale Axe , nack
jeder Richtung
hin , drehen läßt . Wird nun in die Röhre
Wasser cingegossen , so liegen dessen beide Oberflächen in
den Glas¬
cylindern , nach dem Gesetze der communicirenden
Röhren,
immer in derselben Horizontalebene , und eine
darüber hin¬
gezogene Linie ist also eine scheinbare
Horizontallinie . Da¬
mit man die Wasserständc in den
Glascylindern besser er¬
kennen könne , bedient man sich eines gefärbten
Wassers.
Die Röhre k) dient dazu , alle Luftblasen ,
welche sonst
die Horizontalitat
der beiden Oberflächen stören würden,
aus dem Innern entweichen zu lassen.
Bei ' m Gebrauche
zielt man über die beiden Wasser¬
flächen hinweg
nach der Latte und bemerkt
den Punct,
wo die Ziellinie
auf derselben eintrifft , wodurch
sich un-
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mittelbar die Lattenhöhe ergiebt . — Die Canalwaage ist,
ihrer Einfachheit und Wohlfcilheit wegen , da , wo Nivel¬
lements sich auf nicht gar weite Distanzen erstrecken und
nicht die höchste Genauigkeit erfordert wird , ein brauch¬
bares Werkzeug . —
Das Visiren nach den beiden Wasseroberflächen kann,
abgesehen von den Fehlern , die daS nicht bewaffnete Auge
begeht , besonders aus zwei Ursachen unsicher werden . Ein¬
mal nämlich bildet die Flüssigkeit in den Glascylindern,
deren Weite nicht unter 1 Zoll seyn sollte , keine genaue
Ebene , sondern sie steigt an den Glaswänden
etwas in
die Höhe , und zwar um so mehr , je enger die Röhren
sind . Ist die Flüssigkeit Quecksilber , so findet gerade das
Umgekehrte statt ; dasselbe steht nämlich in der Mitte höher,
als am Rande . Das Nähere über diese Anziehung oder
Abstoßung der Flüssigkeiten von Glaswänden
( Capillarattraction und Depression , Adhäsion ) muß man in den
Lehrbüchern der Physik nachsehen . Hier genügt es , zu
bemerken , daß in Lleichweiten Röhren die Flüssigkeit an
den Wänden auch gleich hoch gehoben wird , und daß man
also durch den Gebrauch gleichweiter Glascylinder den ge¬
dachten Visirfehler größtentheils entfernen kann , wenn man
über den Rand der Flüssigkeit wegvisirt . Eine zweite,
und meistens wohl noch beträchtlichere Fehlerquelle , ist die
Brechung der Lichtstrahlen in den Glascylindern , wodurch
dieselben leicht vom geraden Wege abgelenkt werden können.
Eine cylindrische Glasröhre , deren Wand
allenthalben
gleich dick und von gleich dichter Glasmasse ist, kann zwar
die Lichtstrahlen nicht anders brechen, als ein bloßes Plan¬
glas , aber diese Eigenschaften werden auch nur höchst
selten seyn.

Z. 178.
Weil das Visiren über die beiden Wasseroberflächen
beschwerlich ist, so hat man die Canalwaage mit Dioptern
versehen . Das vordere , oder Objectivdiopter , muß hier
einen horizontalen
Faden
haben , weil es darauf an¬
kommt , auf der Latte einen horizontalen Abschnitt zu be¬
zeichnen. Das Oculardiopter ist ein Blech , entweder mit
einem kleinen Loche, oder mit einer schmalen horizontalen
Spalte . Man kann die Einrichtung so treffen , daß beide
durch Ringe an die Glascylinder befestigt sind , der Faden
des Objectivdioptcrs und das Loch des Oculardioplers
aber
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durch Stellschrauben ( oder auch durch bloßes Verschieben
der Ringe an den Glascylindern , bis ihr Rand mit der
Wasserfläche gleich hoch steht ) jedesmal in die von beiden
Wasserständcn angezeigte Horizontalebene gebracht werden
können . Die Sache ist an sich klar ; allein da bei jeder
neuen Aufstellung des Instrumentes
ein neues Rücken der
Dioptern erfordert wird , so ist der Gebrauch einer solchen
Vorrichtung mit Mühe und Zeitverlust verbunden.
Besser sind daher die schwimmenden
Dioptern,
welche sich jedesmal von selbst richtig einstellen . Bei ' m
Gebrauche des Wassers sind diese Dioptern auf blecherne,
schwarz lackirte Cylinder gesetzt, welche , bis auf eine ge¬
wisse Tiefe in die Flüssigkeit sich eintauchend , in den um¬
gebogenen Enden der Röhre schwimmen und einen solchen
Durchmesser haben , daß sie eben noch Spielraum
finden,
um sich mit dem Wasserspiegel zu heben oder zu senken,
nicht aber durch ihr Anlehnen an die innere Wand der
Röhre merklich aus der senkrechten Lage kommen . Zwi¬
schen der innern Röhrenwand und dem schwimmenden Cy¬
linder wird also der Zwischenraum so klein seyn müssen,
als es , ohne die Bewegung des letzteren zu hindern , nur
angeht . — Meistens läßt man hier die Dioptern ganz
weg und zielt bloß über die oberen Ränder der Blechcylinder , welche zu diesem Behufe einen sichereren Anhalt
geben , als die Ränder der Wasseroberflächen . Deßhalb
müssen diese Cylinder so justirt seyn , daß ihre oberen
Ränder sich gleich hoch über den Wasserspiegel erheben.
Weil aber hierbei ebenso , wie bei' m Visiren über die bei¬
den Wasserflächen , drei Gegenstände von sehr verschiedener
Entfernung zugleich in ' s Auge gefaßt werden müssen , näm¬
lich der Rand zunächst am Auge , der andere weiter ent¬
fernte und die Nivellirlatte , so sind solche Vorrichtungen
sehr verderblich für die Augen.
Bemerkenswerth
in dieser Hinsicht ist die Keit ' sche
Quecksilberwaage,
deren Einrichtung ganz auf dem
Principe der Canalwaage beruht , nur daß statt des Was¬
sers Quecksilber angewandt wird . Sie besteht aus einem
gegen zwei Fuß langen Parallelcpipedum
von Mahagoni¬
holz , an dessen beiden Enden senkrecht gegen die Längenaxe zwei würfelförmige
oder cylindrische Höhlungen
und k ( Taf . XlV. Fig . 9 ) gearbeitet sind , die durch
einen hinreichend weiten Canal VM in Verbindung stehen.
Wird in die eine Höhlung Quecksilber eingegossen, so tritt

und giebt
dasselbe durch den Canal auch in die andere
den ge,
auf diese Weise die horizontale Linie an . In
gleichgestal¬
die
schwimmen
8
und
^
backten Höhlungen
Dioptern
teten soliven Körper aus Elfenbein mit ihren
Parallelepipedums
des
Seite
einen
der
An
.
0
6 und
Quecksilber
ist ein Hahn 6 angebracht , aus welchem das
werden
abgezapft
wieder
Flasche
gläserne
starke
eine
in
gebrauchen
weiter
nicht
kann , wenn man das Instrument
, die
will . Auch können die Dioptern durch Blendungen
lassen,
aufschieben
Parallelepipedums
sich am Rande des
gegen den Einfluß des Luftzuges und der Sonnenstrahlen
Fächern
geschützt und nach dem Gebrauche in besonderen
werden , die sich ebenfalls in dem hölzernen
aufbewahrt
des
befinden . Damit bei' m Transporte
Parallelepipeda
das Quecksilber
zu Station
von Station
Instrumentes
^ und 8
nicht leicht Herausfließe , sind die Höhlungen
durch besondere , mit Leder gefütterte Deckel verschließbar.
ruht , ist
Das Instrument , welches auf einem Stative
Verticalder
in
Gewinde
übrigens unten bei ll um ein
Cylinder in
ebene und um einen senkrechten Zapfen oder
beweglich , und beide Bewegungen
der Horizontalebene
gehemmt
können durch das Anziehen von Schrauben
werden.
ist ohne Weiteres
Der Gebrauch des Instrumentes
, wird
hindurchvisirt
Dioptern
die
durch
man
klar . Ehe
sie ihre
es gut seyn , wenn man sie etwas anstößt , damit
auf irgend
richtige Stellung einnehmen , wenn sie vorher
. Wenn
eine Weise daran gehindert worden seyn sollten das In¬
man bei'm Nivelliren aus der Mitte der Station
B . in der
strument so gestellt hat , wie es das Bisiren , z.
will dann
man
und
,
erfordert
,
0
nach
O
von
Richtung
sehen, so
(H
nach
I)
von
in der entgegengesetzten Richtung
horizontal
Instrument
ganze
das
Behufe
dem
zu
kann
Dioptern
umgedreht werden ; man kann aber auch die
die Stelle
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§. 179.
Die Ziellinie der Dioptern muß mit der Oberfläche
vor dem
der Flüssigkeit parallel seyn , und deßhalb wird
eine Prüfung und Rectifica«
Gebrauche des Instrumentes
folgende
tion desselben nöthig , die man am besten auf
Weise anstellt.

4t2
Ueber dem einen Endpunkte ^ ( Taf . XlV . Fig . 1)
einer Station
von etwa 10 Ruthen stelle man daS
Instrument auf und beobachte die Jnstrumentenhöhe ^ 6 — i
und die Lattenhöhe 8V — I. Diese wird , wenn die Ziel¬
linie nicht horizontal ist, um eine gewisse Größe 6 fehler¬
haft seyn , so daß man die wahre Lattenhöhe
1 -s- ei
setzen kann . Ist hier «l positiv , so ist die beobachtete
Lattenhöhe zu klein ; ist aber ri negativ , so ist sie zu groß.
Das richtige Gefalle von 4 nach 8 ist nun I -j- ck— i.
Man stelle sodann das Instrument
auch über dem andern
Endpuncte 8 der Station auf und beobachte ebenfalls die
Jnstrumentenhöhe
— i' und die Lattenhöhe
War
vorhin die Lattenhöhe um das Stück ck zu klein, so ist sie
jetzt um eben diese Größe fehlerhaft , da die Neigung der
Visirlinie gegen den Horizont und die Lange der Station
dieselbe ist . Man hat daher jetzt die wahre Lattenhöhe
— h -s- 6 und die Steigung von U nach ^ —i ' — I( - -s- ck) .
Da nun das Gefalle von /I nach 8 der Steigung von 8
nach /I gleich ist , so hat man
I -j- cl — i —
woraus

folgt

<1 —

— st

(i -f- ;-) - (>^. ,<)
2

nach welcher Formel man den Fehler 6 berechnen kann.
Findet man <1 positiv , so ist die Lattenhöhe zu klein , zu
groß dagegen , wenn ck negativ herauskommt.
Bei der Beobachtung
auf der zweiten Station
8
laßt man , wahrend man c> ermittelt , die Zielscheibe der
Nivellirlatte auf der beobachteten Höhe h stehen , dieselbe
aber nachher um soviel heben oder senke» , als die Lattcnhühe h , nach Ausweisung des berechneten Fehlers «l , zu
klein oder zu groß ist. Alsdann hebt oder senkt man das
eine Diopter mittels der zu diesem Behufe angebrachten
Vorrichtung
so lange , bis die richtig gestellte Zielmarke
der Latte in der Visirlinie erscheint. Streng
genommen
darf hier nur das Lbjectivdiopter berichtigt werden , damit
die Jnstrumentenhöhe
keine Veränderung
erleide , weil
hiermit auch eine Aenderung der Lattenhöhe und folglich
des Werthes von 6 verbunden seyn würde . — Die Be¬
richtigung der Dioptern kann dadurch bewirkt werden , daß
man die schwimmenden Körper , worauf sie befestigt sind,
leichter oder schwerer macht , damit diese sich mehr oder
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weniger in die Flüssigkeit eintauchen , bis der Zweck
erreicht ist. Besser scheinen indeß Stellschrauben zu seyn.

.
tz. 180
Die vorzüglichsten Nivellirinstrumente sind diejenigen,
bei welchen die scheinbare Horizontale mittels einer Röhren»
libelle erhalten und das Auge bei'm Visircn durch ein
gutes achromatisches Fernrohr mit einem Fadenkreuze unter¬
stützt wird . Die Einrichtung der Röhrenlibelle ist in ß. 60
im Allgemeinen schon beschrieben und dabei bemerkt wor¬
den , daß die Glasröhre nach einem sehr großen Kreis¬
Diese Krümmung , welche
bogen gekrümmt seyn solle.
gewisser
durch Ausschleifen der Röhre mit Anwendung
mehr durch Zufall erhalten wird , bestimmt
Handgriffe
hauptsächlich die Empfindlichkeit der Libelle . Eine voll¬
kommene ebene Röhre würde die Luft nicht in einer Blase
zusammenhalten , sondern sie bis nach beiden Enden zurück¬
weichen lassen , oder wenn auch vermöge der Adhäsion
eine Luftblase sich bilden sollte , so
an den Glaswänden
würde dieselbe doch bei der geringsten Neigung sich bis
an ' s Ende der Röhre ausdehnen . — Daß die Empfind¬
lichkeit der Libelle auch von ihrer innern Politur abhängt,
übersieht man leicht ; denn je mehr die Röhre innen ge¬
glättet ist , desto geringer ist die Adhäsion , sowohl der
Luft , als des Weingeistes , und desto geringer auch der
beider Flüssig¬
gegen die Bewegung
Reibungswiderstand
keiten . Wegen dieser Adhäsion und des Rcibuygswiderstandes , die auch bei der vollkommensten Politur immer
noch in gewissem Grade stattfinden , ist auch die Länge
der Luftblase durchaus nicht gleichgültig ; denn eine zu
kurze Luftblase überwindet jene Hindernisse nur mit Mühe
und zeigt daher einen zu trägen Gang ; eine zu lange
Luftblase dagegen oscillirt zu lebhaft , selbst bei den ge¬
der Libelle ; sie ist daher schwer zum
ringsten Störungen
zu bringen und verursacht unnützen Zeit¬
Stillstände
verlust.
Bei einer Libelle müssen nun zwei wesentliche Ei¬
genschaften untersucht werden , nämlich 1) ob der Spiel¬
, und 2 ) ob
bezeichnet
richtig
der Libelle
punct
sey.
empfindlich
gehörig
die Libelle
Was die erste Rcctisication anlangt , so ist dieselbe
so zu verstehen : In der gekrümmten Röhre steigt die Luft¬
blase immer nach dem höchsten Orte und stellt sich daselbst
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in Ruhe . Weil wir die Röhre als kreisförmig gekrümmt
annehmen , so ist es eigentlich gleichgültig , welche Stelle
die Blase 6 V (Taf . XIV . Fig . 23 ) in der Röhre Xtt
behauptet , wenn die Grundlinie LIX , worauf die Libelle
ruht , horizontal ist ; denn wenn man auch die Libelle so
umdreht , daß v nach X kommt , so wird die Blase 6 V
immer noch denselben Ort in der Röhre einnehmen . Allein
andere Rücksichten machen es nöthig , daß sich die Blase
in der Mitte der Röhre befinde , wenn die Stützpuncte
k ' und 6 in horizontaler Linie liegen . Denn für ' s Erste
hat die Rühre in der Mitte ihre regelmäßigste Krümmung;
dann aber auch dehnt sich der Weingeist bei wachsender
Temperatur aus und drängt die Luftblase in einen klei¬
neren Raum zusammen . Befände sich diese nun nicht in
der Mitte der Röhre , so würde die Zurückweichung der
Blase von der Seite ^ 6 her , wo die größere Menge
Weingeist sich befindet , größer seyn , als auf der andern
Seite , weil dort die Grenze des durch die Temperatur
ausgedehnten Weingeistes offenbar weiter vorrückt , als hier.
Es wird folglich der Punct II , welcher die Mitte der
Blase war , als bei einer niederen Temperatur die Stütz¬
punkte k ' und 6 in horizontaler Linie lagen , bei höheren
Wärmegraden diese Bedeutung nicht mehr haben ; deshalb
kann aber auch dann begreiflich die Libelle zur genauen
Horizvntalstellung
nicht mehr dienen , wenn man sich nach
der Marke bei V , als der Mitte der Blase , richten wollte.
Aus diesem Grunde muß auch die Röhre allenthalben
gleichweit seyn.
Aber in der Röhre wird sich ein Punct H ( Taf . XIV.
Fig . 22 ) von solcher Beschaffenheit befinden , daß , wenn
sich die Blase um ihn , als ihren Mittelpunct , symmetrisch
gelagert hat , die Ausdehnung des Weingeistes von beiden
Selten her gleichgroß ist und also jener Punct V immer
Mittelpunct der Blase bleibt . Diesen Punct nennen wir
den Spielpunct
oder auch den Nullpunct,
weil durch
ihn der erste von den Strichen geritzt wird , welche zum
genauen Einstellen der Luftblase dienen . Man sieht , daß
wenn die Röhre genau cylindrisch und an beiden Enden
durch gleiche Formen begrenzt und verschlossen ist , der
Spielpunct mit dem Mittelpunkte zusammenfällt.
Nun ist wohl einleuchtend , daß an der einmal durch
einen Ritz bezeichneten Stelle des Spielpunctes
nichts wei¬
ter geändert werden kann und auch , wenn anders die
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Libelle gut gearbeitet ist , nichts daran zu ändern seyn
wird . Indessen wird es doch gut seyn und zur Beruhi¬
gung des Geometers dienen , wenn die Libelle bei verschie¬
genommen wird.
auf die Probe
denen Temperaturen
Wenn man nämlich die Libelle ( z. B . auf ähnliche Weise,
wie bei der Correclion der Meßtischlibelle tz. 63 , 1) so
vorgerichtet hat , daß die Blase bei horizontaler Richtung
der Stützpuncte genau einspielt , so stellt man bei einer
die Unterlage der
anderen sehr verschiedenen Temperatur
Libelle so » daß die Blase nach den aufgeritzten Zeichen
ebenfalls einspielt , und sieht zu , ob dasselbe auch noch
genau statt hat , wenn man die Libelle umdreht.
der Libelle ist diejenige Ei¬
Die Empfindlichkeit
kleine Neigungen gegen die
sehr
sie
welcher
genschaft , bei
Horizontalebene durch eine merkliche Verrückung der Luft¬
blase noch anzeigt . Bei den sehr großen , gegen zwei Fuß
langen Libellen giebt die Luftblase noch Neigungswinkel
von weniger als ^ Secunde an ; bei den gewöhnlichen , ge¬
gen 6 Zoll langen Exemplaren ist die Empfindlichkeit ge¬
ringer ; doch wenn eine Libelle erst bei einer Neigung von
4 bis 5 Secunden einen Ausschlag giebt , so wird sie
schon zu den schlechteren gerechnet.
Um die Empfindlichkeit einer Libelle zu prüfen , be¬
theilender
darf man entweder sehr genauer bis Secunden
zu die¬
Vorrichtungen
eigene
hat
man
Winkelmesser , oder
Dieses
sem Behufe , z. B . das sogenannte Legebret.
besteht aus zwei durch Charniere verbundenen Latten , welche
wie ein Zirkel zusammengelegt sind , aber durch eine Micrometerschraube mehr oder weniger von einander entfernt
werden können . Wenn die eine Latte auf fast horizonta¬
len Unterlagen ruht , so kann man die andere mittels der
Micrometerschraube genau horizontal richten . Man setzt
nun die Libelle auf die obere Latte und dreht die Schraube
Hierauf dreht
so lange , bis die Blase genau einspielt .
man wieder die Micrometerschraube auf oder ab , bis man
an der Luftblase eine Fortrückung bemerkt , und ermittelt
aus der Umdrehung der Schraube den Winkel , um wel¬
chen die obere Latte gehoben oder gesenkt wurde . Hier¬
durch wird also der kleinste von der Blase noch angezeigte
Neigungswinkel oder die größte Empfindlichkeit der Libelle
bekannt , und man weiß folglich auch die Grenze , bis zu
welcher mittels der geprüften Libelle die Horizontalstellung
sicher bewirkt werden kann.
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Wenn man keine solche Vorrichtung
hat , so kann
man die mit dem Fernrohre verbundene Libelle eines Nivellirinstrumentes
auch auf folgende Art auf die Probe
nehmen . Nachdem nian nach dem spater anzuzeigenden
Verfahren das Instrument
so rectisicirt hat , daß die Blase
einspielt , wenn die Axe des Fernrohres horizontal ist, richte
man das horizontale Fernrohr nach der etwa 500 Fuß
entfernten Nivellirlatte 0 8 ( Taf . XIV . Fig . 1) und lasse
die Zieltafel O genau nach der horizontalen Visirlinie 6I)
stellen . Man hebe oder senke alsdann das Fernrohr so
weit , bis die Luftblase um eine gewisse Größe , z. B . 2 Li¬
nien , fortgerückt ist , und lasse hierauf die Zieltafel aber¬
mals nach der geneigten Visirlinie 6LI einstellen . Aus
dem Unterschiede VLl beider Höhen der Zieltafel und der
Entfernung Lv weiß man den kleinen Winkel 06 »! ^ :
206265

»

Secunden , also den Neigungswinkel

für

die beobachtete Fortrückung der Blase , woraus man auch
den Neigungswinkel
für jede andere Fortrückung
durch
eine einfache Proportion
schließen kann . Ware , z. B .,
VLl — 3 Zoll , 6V — 500 Fuß — 6000 Zoll , so
wäre der Winkel V6LI
— 206265 « -^o
—
103,13
Secunden . Betrug nun die Fortrückung der Blase 3 Lim <» , st , - M- - ul l S -. »- r - ^
-I ».
und da sich diese Größe nicht leicht mit bloßem Auge mehr
abschätzen laßt , so wäre durch eine solche Libelle eine Ge¬
nauigkeit von 1 Secunde nicht mehr zu erreichen.
Will man den Versuch auf diese Weise anstellen , so
muß man auch ein hinreichend starkes Fernrohr haben,
welches mit der Empfindlichkeit der Libelle wenigstens glei¬
chen Schritt hält . Denn man begreift , daß eine Libelle,
welche noch Neigungen von 2 Secunden anzeigt , unnütz
seyn würde , wenn im Fernrohre eine Neigung von 5 Se¬
cunden gar nicht bemerkbar wäre.
Durch solche Beobachtungen
ist
Stand gesetzt, aus den Abweichungen
rem Spielpuncte noch kleine Neigungen
die Horizontallinie
zu schätzen, und

man also in den
der Blase von ih¬
der Visiraxe gegen
hiervon kann man
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bei'm Nivelliren oft einen nützlichen Gebrauch machen . Zu
solchem Zwecke muß man aber auch überzeugt seyn , daß
die Neigungen der Axe den Abweichungen der Blase pro¬
portional sind , daß also einer doppelten Abweichung auch
zugehört , wie dieses bei gu¬
der doppelte Neigungswinkel
ten Libellen wenigstens innerhalb einer gewissen Strecke
der Röhre der Fall ist. Man überzeugt sich aber von die¬
ser Eigenschaft durch den vorigen Versuch gar leicht , denn
wenn man die Ziellafel der Nivellirlatte , z. B ., um 6 Zoll
aus der scheinbaren Horizontale rückt , so wird die Luft¬
blase doppelt so viel abweichen müssen , als wenn die He¬
bung oder Senkung der Zicltafel nur 3 Zoll beträgt u . s. w.
Auf den Unterschied zwischen wahrer und scheinbarer Ho¬
rizontale hat man bei diesem Versuche nicht Rücksicht zu
nehmen.
Zuletzt bemerken wir noch , wie man aus der bei ei¬
— H beobachteten Fortnem bestimmten Neigungswinkel
der
rückung der Blase — a den Krümmungshalbmesser
Es sey also 28'
Libellenröhre — r berechnen könne .
(Taf . XIV . Fig . 17 ) ein Bogen des Kreises , nach wel¬
chem die Röhre gekrümmt ist , L8 — X8 ' — r der
die horizontale Trenund X8
Krümmungshalbmesser
zwischen dem Weingeist und der Luftblase.
nungsfläcbe
in die Lage
Wird nun die Libelle so geneigt , daß X8
X ' 6 ' kommt , wobei wir der Einfachheit wegen den Mit¬
telpunct X der Libellenkrümmung nicht verrücken und also
desselben Kreises fallen
X ' 8 ' mit X8 in die Peripherie
lassen , so kann sich die Luftblase in der Lage X ' 8 ' nicht
halten , sondern sie tritt sogleich wieder in die vorige Lage
XL zurück. Der Strich also , welcher vorhin das Ende
der Blase bei 8 bezeichnete , ist jetzt nach 8 " gerückt und
steht daher um 8 8 ' — s von der Blase ab , welchem
8X8' entspricht . Dieser
Bogen der Mittclpunctswinkel
Winkel ist aber genau gleich dem Winkel 8 6 8 ' — P,
um welchen die Libellenaxe geneigt wurde ; denn die Pe¬
und -I ' 8 ' X stehen auf gleichem
ripheriewinkel X8X
Bogen und sind daher gleich , und da außerdem auch die
und II8 ' X bei II gleiche Winkel haben,
Dreiecke 6U8
so sind auch 8 611 und IIX 8 ' gleich. Bei gleichför¬
ist also die Fortder Röhre
Krümmung
miger
der
dem Neigungswinkel
Blase
der
rückung
proportional.
Libelle
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Nach der angenommenen
bekannter

Satze

runden , woraus

Bezeichnung ist nun , in Folge

der Geometrie , H — 206265

- ^

r Se-

folgt
206265
r — — --

».

An der von Reichenbach und Ertel verfertigten Li¬
belle am Königsberger Meridiankreise betrug die Verrückung
der Luftblase 1 Par . Linie für 2 ", 227 ; hier ist also
» — 1, H
2" , 227 , und daher der Krümmungshalb¬
messer der Röhre

— r —

X

1 — 92620

Par.

Linien — 643 Par . Fuß.
Diese Krümmung fand sich gleichförmig , als die Blase
durch 4 Zoll fortgeführt wurde.
tz. 18t.
Wir kommen nun zur Beschreibung der Nivellirinstrumente mit Libelle und Fernrohr . Sie sind auf sehr ver¬
schiedene Weise eingerichtet worden , je nachdem man den¬
selben Zweck durch verschiedene Mittel zu erreichen suchte;
auch tragen sie mitunter besondere Vorrichtungen
zur Er¬
reichung von Nebenabsichten , z. B . zur Messung von
Höhen - und Azimuthalwinkeln
oder zur Ermittelung
der
Stationslänge
aus einem einzigen Standpuncte . Eine
der einfachsten und zweckmäßigsten Constructionen ist die
von Reichenbach , welche in Fig . 19 (Taf . XIV .) vorge¬
stellt ist , und die wir jetzt naher beschreiben wollen.
6 0 sind die Füße eines Dreifußes , ähnlich dem in
H. 119 beschriebenen Lheodolitendrcifuße , welcher dem In¬
strumente zur Stütze dient . Bei LI sind geschlitzte Schrau¬
benmuttern für die mit tonischen Spitzen versehenen Stell¬
schrauben dd .
Durch die Schrauben vo kann man die
Muttern lUlll mehr oder weniger gegen die Stellschrau¬
ben dd anziehen und hierdurch den todten Gang der letz¬
teren beseitigen . Die Stellschrauben bb ruhen mit ihren
Spitzen in tellerförmigen Unterlagen mit tonischen Vertie¬
fungen , die auf dem Kopfe des Statives , welches einem
Meßtischstative ähnlich seyn kann , befestigt sind . Da die
Spitzen der Stellschrauben
genau in die Vertiefungen ih-
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rer Unterlagen passen , so ist dadurch der feste Stand des
auf dem Stative gesichert.
Instrumentes
sind durch drei horizontale Streben
Die Füße 06

, welche in der Mitte
HI , OK von Messing verbunden
und bei IK
unter Winkeln von 120 " zusammenlaufen
Dieser
ein Lager für den tonischen Zapfen O bilden .
bildende
Zapfen geht durch die, den Kopf des Dreifußes
Scheibe L und ist am oberen Ende mit der kleinen Scheibe
V fest verbunden . Um ihn kann die obere Vorrichtung
mit Fernrohr und Libelle horizontal nach jeder Richtung
ist identisch mit der
gedreht werden , und diese Drehung
groben Drehung bei' m Meßtisch oder dem Theodoliten.
ist ein viereckiger prismatischer Körper von Mes¬
^8
sing , welcher in der Mitte in eine kleine Scheibe 0 sich
ist.
ausdehnt , die mit der Scheibe v fest verbunden
N und 8 sind die auf ^ 8 senkrecht stehenden Träger
des Fernrohres 'PO . Der eine dieser Träger p steht un¬
verrückbar fest, der andere kii aber kann durch eine Schraube
VV gehoben oder gesenkt werden, wodurch man die Axe
der Libelle 8 senkrecht gegen die verticale Umdrehungsaxe
des Zapfens K stellen kann . Das Fernrohr 'PO trägt
zwei Ringe von Glockenmctall , welche genau gleichen Durch¬
messer haben . Mittels dieser Ringe ruht es in den ^ sörmigen Enden der Träger lV und l >. Durch diese Einrich¬
der aufliegen¬
tung , wodurch die Lagerstätten Tangenten
den Ringe werden , wird das feste Aufliegen des Fernroh¬
res weit besser erzielt , als wenn die Lager die Form von
Halbkreisen hätten , die sich an die aufliegenden Ringe ge¬
nau anschlössen . Damit das Fernrohr nach der Richtung
seiner Axe von den Lagern nicht abgleiten könne , haben
die Ringe entweder an den zugewandten oder an den ab¬
gekehrten Seiten einen Vorsprung k und § . Damit end¬
nicht aus den Lagern
lich das Fernrohr bei' m Transporte
herausfalle , so werden dieselben mit bogenförmigen um
ein Charnier beweglichen Rcifchen verschlossen.
Das Fernrohr ist 15 bis 18 Zoll lang und achro¬
matisch mit etwa 30sacher Vergrößerung . Mit ihm ist
die Libelle 8 so verbunden , daß sie an dem einen Ende
k um ein Charnier beweglich ist , am andern Ende aber
gehoben oder gesenkt
durch eine sehr feine Schraube
werden kann . Hierdurch wird es möglich , das Instru¬
ment so vorzurichten , daß die Libelle einspielt , wenn die
Axe des Fernrohres horizontal ist.
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Endlich ist noch eine Borrichtung
angebracht , um
mittels einer Schraube die grobe Drehung um den Zapfen
b' zu hemmen und sodann mittels einer Micrvmeterschraube,
welche mit einem an der Scheibe v angebrachten Arme
in Verbindung
steht , eine feine Drehung des Fernrohres
um jenen Zapfen zu bewirken . Da diese Vorrichtung der
bei' m Meßtisch und Theodoliten beschriebenen ganz ähn¬
lich ist , so sind hier die Abbildung und nähere , Erklärung
derselben weggelassen worden.
§ . 182.
Ehe man nun ein Nivellirinstrument
in Gebrauch
nimmt , müssen an demselben folgende Prüfungen
und
Berichtigungen
vorgenommen werden:
1) Die Libelle
8 (Taf . XlV . Fig . 19 ) senk¬
recht
gegen
die Umdrehungsaxe
zu stellen.
Nachdem man das Instrument
auf dem Stative
aufge¬
stellt hat , drehe man die Querstange XL
über eine der
Fußschrauben lr und hebe oder senke die letztere so lange,
bis die Libelle einspielt . Alsdann drehe man das In¬
strument um 180 " , so zwar , daß , wenn vorhin daS Ende
X über der Schraube b stand , das Ende L darüber zu
liegen kommt .
Weicht jetzt die Libelle ab , so corrigire
man die Hälfte der Abweichung mit der Stellschraube b,
die andere Hälfte durch die Schraube VV. Weil hierbei
die entgegengesetzte Lage des Instrumentes
nur nach dein
Augenmaaße
erhalten wird , so kann das Hangen dessel¬
ben auf die eine Seite nicht ganz ohne Einfluß seyn.
Man stelle daher jetzt , so weit es die Genauigkeit der Li¬
belle erlaubt , die Drehungsare
b' vertikal , welches , wie
bei' m Theodoliten am besten dadurch geschieht , daß man
erst die Querstange
XL
mit der Richtung zweier Fuß¬
schrauben parallel stellt und durch eine derselben die Li¬
belle zum Einspielen bringt . Die Querstange
wird dann
über die dritte Fußschraube geführt und mittels dieser die
Libelle abermals
zum Einspielen
gebracht . Ist so die
Verticalität
der Are k' beiläufig erhalten , so wiederholt
man den vorigen Versuch nochmals , um die rechtwinkliche
Lage der Libelle 8 gegen die Are b' genau herzustellen.
2 ) Ob daS Fadenkreuz
die richtige
Lage
habe. Wie
dasselbe in den richtigen Abstand vom Au¬
genglase zu bringen ist, wurde schon früher ( §. 4L und 64)
erklärt ; wir Haben nur zu zeigen , wie der horizontale Vj-
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sirfaden wirklich horizontal zu richten und in die Ebene
zu bringen sey, welche durch die Mittclpuncte der glockennietallenen Ringe geht . Um den Visirfaden horizontal zu
richten , stelle man zuerst , nach der in Nr . 1 gegebenen An¬
leitung , die Umdrehungsebene des Instrumentes
horizontal,
d.. h. , die Umdrehungsaxe k' verrical .
Man <ehe dann
durch das Fernrohr und merke einen Gegenstand , der vom
horizontalen
Visirfaden genau gedeckt wird . Bleibt der
Gegenstand , wenn man das Fernrohr
hin und her dreht,
beständig auf dem Faden , so ist dieser horizontal ; weicht
aber der Gegenstand vom Faden ab , so muß man durch
Drehen der Ocularröhre oder durch ein anderes zu Gebote
stehendes Mittel den Faden in die erforderliche Lage brin¬
gen . Dreht man alsdann das Fernrohr in seinen Lagern
um 180 » herum und bleibt der Faden auch dann noch
auf dem gedachten Gegenstände , so liegt er auch in der
Ebene , welche durch die Mittelpuncte
der glockcnmctallencn Ringe geht . Weicht aber in der zweiten Lage des
Fernrohres der Faden vom Gegenstände ab , so muß man
die Hälfte der Abweichung durch die Stellschräubchen » »
des Fadenkreuzes verbessern.
3 ) Die Axe des Fernrohres
mit der Libelle
parallel
zu stellen. Unter
der Axe des Fernrohres
haben wir hier die Linie zu verstehen , welche durch die
Mittelpuncte
der glockenmetallenen Ringe geht , und in
welcher zugleich der Durchschnitt beider Kreuzfädcn liegt.
Nachdem man die vorigen Correctionen alle vollbracht und
das Instrument
durch seine drei Fußschrauben horizontal
gestellt hat , dreht man das Fernrohr in seinen Lagern um,
so daß das Objectivglas dahin zu liegen kommt , wo vor¬
hin das Ocular sich befand . Hat nun die Visiraxe ge¬
gen die Libelle eine Neigung , so wird hierdurch das Dop¬
pelte dieser Neigung sichtbar . Man corrigire also die Ab¬
weichung der Libelle zur Hälfte durch die Schraube VV
und führe sodann durch die Schraube tz die Blase auf
ihren richtigen Stand zurück . Diesen Versuch wiederholt
man so lange , bis die Blase in beiden Lagen des Fern¬
rohres richtig einspielt . Endlich wird man noch einmal
die in Nr . 1 beschriebene Prüfung
vornehmen , um zu
erfahren , ob die Umdrehungsebene noch senkrecht auf der
Axe I? steht.
Findet sich eine kleine Abweichung , so
ist nach Beseitigung
derselben das Instrument
vollkom¬
men richtig.
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ES ist nicht nöthig , die Reclisicationen gerade in der
hier angezeigten Ordnung vorzunehmen ; zuerst kaun man
auch durch Umdrehen des Fernrohres um seine Axe den
horizontalen Visirfaden mit dem Mittclpuncte
der Lager ringe in eine Ebene bringen , alsdann
die Visiraxe mit
der Libelle nach Nr . 3 parallel
stellen und zuletzt die in
Nr . 1 angeführte Berichtigung
vornehmen . Doch scheint
mir der vorhin beschriebene Gang der Correctionen der
Sache angemessener.

4) Die in Nr . 3 angezeigte Parallelstellung der Vissraxe mit der Libelle gründet sich auf die Voraussetzung,
daß die Durchmesser beider Lagerringe vollkommen gleich
sind ; allein diese Voraussetzung
ist gewiß oft irrig , und
wenn auch nur ein Unterschied beider Ningdurchmesscr von
Zoll stattfände , so könnte hierdurch doch die Hori¬
zontalitat der Visirlinic um mehrere Secunden
fehlerhaft
werden . Deshalb aber wird noch eine Prüfung der Gleich¬
heit der Ringdurchmesser nöthig und eine Eorrection durch
Verschiebung des Fadenkreuzes , wenn die Ringdurchmes¬
ser ungleich sind . Es sey also XU «.Taf . XIV . Fig . 21 )
die Visirlinic in der einen Lage und
die Libelle , welche
gegen die Visirlinic um den Winkel U6L
— p geneigt
seyn mag . Wird nun das Fernrohr umgedreht , so sollte
die Visiraxe genau wieder mit XU zusammenfallen , und
dieses wird auch der Fall seyn , wenn beide Ringdurchmcsser gleich sind ; allein wenn diese Bedingung nicht statt
hat , so wird jetzt die Visirlinic XU ' gegen XU um einen
Winkel R ' X » — L- geneigt seyn , während die Libelle
O ' L ' immer noch mit der Visiraxe XU ' denselben Win¬
kel ä 6 ' L ' — KOK
— p bildet .
Die Libelle 6 ' L'
weicht aber von ihrer vorigen Lage um den Winkel 6 ' 0 L
^ ^ ab , welcher Abwcichungswinkel eben von der Luft¬
blase angezeigt wird . Im Dreiecke 6 ' XU ist nun Win¬
kel 6 UU — 6UL
— X6 U -s- 0 'XU — p -s- F.
und im Dreiecke 66U
der Winkel 6 ' 6 u — U 06 s- - 6U6
- - ( p -j- FI -j- p — 2H -j- F p — <
Verschwindet
also der Winkel 8 ' XU oder wird L ^ O, so ist ^ —2P,
oder die Libelle zeigt ihren doppelten Neigungswinkel ge¬
gen die Visirlinic an ; ist aber F nicht gleich 0 , so zeigt
die Libelle durch ihre Abweichung nicht bloß ihre doppelte
Neigung gegen die Visirlinic , sondern auch noch den Win¬
kel § an . Von dieser Abweichung der Libelle — 2 P 4- -9
wird nun die Hälfte p -s- 4 -2 corrigirt , während man
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Hoch, um die Libelle mit der Visirlinie parallel zu stellen,
da¬
ihre Abweichung nur um H corrigiren sollte . Es ist
im¬
Libelle
die
daß
so
,
worden
zu viel corrigirt
her
mer "noch um den Winkel ^ F gegen die Visirlinie geneigt
, so
bleibt . Wird alsdann das Fernrohr wieder umgelegt
mit
wird die Libelle noch richtig einspielen , ohngcachtet sie
Eorrection
die
durch
Denn
ist.
parallel
nicht
der Visirlinie
in die
um H -s- H L wird die Libelle aus der Lage
man
Dreht
.
ist
§
H
—
K
'
XO
wo
,
gebracht
Lage OK
A8<
dann das Fernrohr um , so kommt die Visirlinie aus
OK,
Richtung
die
hat
Libelle
die
und
,
8
^
wieder nach
A O ' k ist,
und weis hierbei 8 0k ^ ebenfalls — ^
des
Halbirungslinie
der
mit
beide
OK
und
?
OK
sind
so
bei«
in
Blase
die
daß
so
,
Winkels 8/ ^ 8 ' — L parallel
den Lagen des RohreS richtig einspielen muß.
Um nun auch die Visirlinie für diesen Fall mit der
17V,
Libelle parallel zu stellen , beobachte man , wie in §.
bei¬
von
Station
langen
Fuß
500
etwa
einer
Gefalle
daS
einen
dem
auf
da
man
Findet
aus .
den Endpunkten
— i, ist
Puncte die Lattenhöhe --: !, die Jnstrumentenhöhe
und x
Horizont
wahren
den
auf
ferner k die Reduktion
Nei¬
diejenige Größe , um welche die Laitenhöhe wegen der
man
hat
so
,
wird
gefunden
klein
gung der Visirlinie zu
daS
die wahre Lattenhöhe — ! -s- x — k und daher
man
Beobachtet
.
i
—
k
—
x
->
!
—
wahre Gefalle
am andern Endpunkte die Lattenhöhe L und die Jnstrp— k
mentenhöhe i ' , so ist die wahre Lattenhöhe — U -s- x
— L — ( O -s- x — k ) —
und daher die Steigung
Da nun beide Höhenunterschiede
i ' — x -s- k —
gleich sind , so hat man

l -s- X — t — i — L — x -s- k — !
woraus

folgt

x — 0 k

( Vergl . §. 179 .)

kommt also auch die Eor¬
Bei so langen Stationen
rection wegen des scheinbaren Horizontes und der Strah¬
in
lenbrechung in Frage , was bei der kurzen Distanz
Kommt nun x positiv
h. 179 nicht erforderlich war .
heraus , so geht die Visirlinie zu tief , zu hoch aber , wenn
also
x negativ wird . An der zweiten Skation wird man
rücken
riefer
oder
höher
x
Größe
die
um
die Zielscheibe
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und dann mittels der Schraubchcn « a den horizontalen
Bisirfaden wieder auf die Zielmarke zurückführen müssen,
wodurch die Visirlime genau horizontal wird.
Z ) Manche Nivellirinstrumente
werden mittels einer
starken Scheibe , welche auf Stellschrauben
ruht , wie der
Meßnsch horizontal gestellt .
Hier bleibt begreiflich die
Neckisication gerade so, wie vorhin angezeigt worden . Mit¬
unter aber ist die Libelle nicht mit dem Fernrohre , son¬
dern mit dessen Trägern w und p verbunden , und in
diesem Falle bleibt zwar das Correctionsverfahrcn
in Nr . 1
und 2 dasselbe, allein die Parallclstellung
der Vlsirare mit
der Libelle kann auf die angezeigte Weise nicht bewirkt
werden , weil letztere durch das Umlegen des Fernrohres
ihre Stelle nicht ändert . In diesem Falle bemerkt man,
nachdem das Instrument
genau horizontal gestellt worden,
im Fernrohre einen entfernten Gegenstand , welcher vom
horizontalen Faden gedeckt wird .
Hierauf legt man das
Fernrohr um und dreht es um den Zapfen 1? ( Fig . 19)
wieder auf den bemerkten Gegenstand . Weicht dieser jetzt
vom Faden ab , so corrigirt man die halbe Abweichung
durch die Schraube VV und bringt die Libelle , welche da¬
durch auS ihrer Lage kommt , durch ihre Stellschraube tz
wieder zum Einspielen .
Hierbei muß jedoch durch eine
Marke dafür gesorgt seyn , daß das Fernrohr beide Mal
mit derselben Seite nach unten zu liegen kommt . Die
Gleichheit der Ringdurchmesser wird gerade so , wie vor¬
hin , geprüft.
6 ) Bei manchen Instrumenten
ist das Fernrohr nicht
zum Umlegen eingerichtet , sondern dasselbe ist auf den
feststehenden Träger p um zwei Stifte , die von beiden
Seiten her in den Lagerring greifen , auf und ab beweg¬
lich. Bei der Art Instrumenten
wird das Fadenkreuz
nicht weiter berichtigt , als daß der eine Faden genau ho¬
rizontal zu liegen kommt . Die Herstellung der senkrech¬
ten Lage der Libelle gegen die Umdrehungsare
wird in
eben der angezeigten Weise bewirkt , und um dann die
Visirlinie mit der Libelle parallel zu stellen , wird man
durch Beobachtung
an beiden Endpuncten
einer etwa
500 Fuß langen Station nach der Formel in Nr . 4 die
Größe x ermitteln , um welche die Bisirlinie an der Latte
zu hoch oder zu tief einschneidct , worauf man an dem
zweiten Stationspuncte
mittels der Schraube
das Fern¬
rohr so weit hebt oder senkt , bis der Bisirfaden genau
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die auf ihre richtige Höhe gestellte Ziclmarke trifft , zuletzt
wieder zum
aber die Libelle durch ihre Stellschraube
Einspielen bringt . In mancherlei Hinsichten möchten solche
denen , bei welchen sich das Fernrohr umlegen
Instrumente
läßt , noch vorzuziehen seyn.
7 ) DaS einfachste, mir zu Gesicht gekommene Nivellirinstrument besteht aus einer messingenen ebenen Scheibe,
welche , der Leichtigkeit halber , radförmig durchbrochen ist
ruht , vermöge welcher sie,
und auf drei Stellschrauben
auf die bekannte Weise , horizontal gestellt werden kann.
sind tonisch zugespitzt und
Die drei stählernen Schrauben
ruhen in drei metallenen tonischen Vertiefungen . Damit
aber die Scheibe auf dem Stative , welches aus einem
scheibenförmigen Kopfe mit drei beweglichen Füßen besteht,
eine feste Stellung gewinne , so ist auf dem Stativkopfe
befestigt , welche mittels
eine starke klastische Stabllamelle
eines an ibrem freien Ende befindlichen Schlitzes die ge¬
dachte radförmige Scheibe an einem , an der unteren Seite
befindlichen , Knopfe faßt und sie auf diese Weise gegen
den Stativkopf drückt.
Das Fernrohr ruht auf dem etwas breiten Kranze
Scheibe bloß mittels zweier , an der un¬
radförmigen
der
teren Seite genau eben geschliffenen messingenen Klötzchen
und kann nach allen Richtungen gedreht werden . Damit
es aber nicht von der Scheibe abgleiten und bei' m Um¬
drehen nicht auß der Richtung des Scheibendurchmeffers
weichen könne , ist an ihm ein Stist senkrecht befestigt,
der Scheibe befindliches
welcher in ein , im Mittelpuncte
Loch hinabreicht.
Auf dem Fernrohre ruht eine röhrenförmige Wasser¬
waage , mit derjenigen Correctionsschraube , durch welche
man bewirkt , daß bei horizontaler Lage der Scheibe die
Blase in der Mitte steht . Diese Wasserwaage kann auch
auf die
und unmittelbar
vom Fernrohre abgenommen
Scheibe gesetzt werden.
der Visirlinie,
Vorrichtungen , um die Horizontalitat
bei horizontaler Lage der Scheibe , herzustellen , sind bei
nicht vorhanden . Der Künstler muß
diesem Instrumente
also dafür gesorgt haben , daß bei horizontaler Lage der
Scheibe die Visirlinie wenigstens beinahe horizontal ist . —
Deßhalb wird man auch mit diesem Instrumente alle die¬
jenigen Operationen nicht anstellen können , bei welchen die
der Visirlinie nothwendig « Bedingenaue Hvrizontalität

426
gung ist ; man wird also lediglich auf das Nivelliren aus
der Mitte oder aus beiden Endpuncten
der Station
be¬
schrankt seyn.
Indessen ist es doch nicht unmöglich , auch horizontale
Bisuren zu erhalten . Man kann nämlich , nach Nro . 4
und 6 , die Große x bestimmen , um welche die Disirlinie
bei horizontaler Lage der Scheibe auf eine gewisse Weite
an der Latte zu hoch oder zu tief geht , und wenn man
dann die Scheibe mittels ihrer Stellschrauben so weit hebt
oder senkt , bis der Visirfadcn um die Größe x an der
Latte höher oder tiefer einschneidet , so hat man eine hori¬
zontale Disirlinie . Bemerkt man hierbei die Abweichung
der Blase an der auf dem Fernrohre ruhenden Libelle , so
hat man in der Folge immer eine horizontale Visur , wenn
man die Scheibe erst horizontal gestellt hat und dann die
Blase wieder auf die bemerkte Abweichung bringt.
ß. 183.
Ueber den Gebrauch eines solchen Instrumentes
ist
kaum etwas zu bemerken nöthig . Nachdem es möglichst
genau rectisicirt worden , hat man jedesmal , so oft man
durch die Fuß - oder Stellschrauben
die Libelle nach zwei
verschiedenen Richtungen hin zum Einspielen gebracht hat,
eine durch die Disirlinie gegebene scheinbare Horizontale,
man mag das Fernrohr drehen , nach welcher Richtung
man will . Wird dann im Fernrohre der Punct bemerkt,
wo die Latte vom horizontalen Visirfaden geschnitten wird,
so erhält man begreiflich unmittelbar die Lattenhöhe . Die
Jnstrumentenhöhe
ist die Lotbrechte vom Standpuncte
des
Instrumentes
bis zur Ziellinie , und es wird dieselbe mit¬
tels eines hölzernen Maaßstabes gemessen.
tz. 184.
Es laßt sich nicht leugnen , daß Nivellirinstrumente,
nach der vorhin beschriebenen Einrichtung , ihrem Zwecke
vollkommen entsprechen und eine Genauigkeit der Resul¬
tate gewähren , wie sie, in Rücksicht auf jedes praktische
Bedürfniß , nur immer gefordert werden kann . Indessen
läßt sich auch ebensowenig verkennen , daß noch manche
zweckmäßige und die Arbeit erleichternde Vorrichtungen an¬
gebracht werden könnten , ohne daß eben das Instrument
zu sehr überladen würde.
») Die Schraube ^V ( Taf . XIV . Fig . 1S ) bleibt
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gewöhnlich unbe¬
nach der Rektifikation des Instrumentes
nutzt ; sie ist indessen gewiß das beste Mittel , die Hc >rizontalität der Ziellinie jedesmal genau und ohne Zeitverlust
zu erhalten . Denn es ist klar , daß bei' m Nivelliren die
der ganzen Drehungsebene nicht nothwendig
Horizontalitat
ist ; es wird nur erfordert , daß die Visirlinie genau und
der Visirfaden ungefähr horizontal seyen. Die letztere Be¬
des Instru¬
dingung wird durch die Horizontalstellung
erhalten ; es ist aber
mentes mittels seiner Fußschrauben
dabei nicht der mindeste Einfluß auf die Genauigkeit des
zu fürchten , wenn auch die Luftblase um ein
Resultates
Paar Theilstriche aus der Mitte der Röhre abweicht . Hat
das Fern¬
man nach dieser vorläufigen Horizontalstellung
rohr gegen die Latte gerichtet , so wird mittels der Schraube
VV das Fernrohr so weit gehoben oder gesenkt , bis die
Libelle genau einspielt , wo dann die Visirlinie genau ho¬
rizontal seyn wird . Nur muß sich an der Schraube VV
eine Marke befinden , auf welcher sie stehen muß , wenn
senkrecht seyn soll,
die Libelle gegen die Umdrehungsaxe
damit man sie jedesmal , nach gemachter Beobachtung,
wieder auf diese Marke zurückführen könne . —
Es ist wohl ohne Weiteres klar, daß auf diese Weise
die Richtigkeit und Schnelligkeit der Arbeit bedeutend ge¬
des Instru¬
fördert wird . Die genaue Horizontalstellung
mentes mittels seiner Fußschrauben , die gewöhnlich nur
ein grobes Gewinde haben , ist nicht nur oft sehr zeitrau¬
durch mehrfache
bend , sondern es wird die Horizontalität
auf das Instrument , durch Wind , Nach¬
Einwirkungen
geben des Bodens u . dergl . , auch leicht wieder gestört;
meistens weicht auch die Blase ab , wenn , wie bei'm Nierfordert wird , das
vellircn aus der Mitte der Stationen
Fernrohr um 180 " in der Hvrizontalcbene gedreht werden
muß . Man ist dann genöthigt , die verdrießliche Arbeit des
von Neuem zu beginnen , und nach er¬
Horizontalstellens
kann wieder derselbe Uebclstand
haltener Horizontalität
eintreten . Mittels der Schraube VV kann man aber die
der Ziellinie ohne allen Zeitverlust erhalten
Horizontalität
und augenblicklich wiederherstellen , wenn sie zufällig ge¬
stört werden sollte.
Micro¬
als
2) Dieselbe Schraube hat Stampfer
der Ziel¬
meterschraube benutzt , um kleine Neigungswinkel
zu messen . Sie
linie gegen die scheinbare Horizontale
muß für diese Absicht sehr genau gearbeitet und durch
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eine besondere Vorrichtung gegen den todten Gang ver¬
wahrt seyn , was bei Stampfer ' s Instrument
durch eine
Feder bewirkt wird , welche die Schraubenspindel
mit ihrer
Mutter in beständiger Spannung
erhält . Dcßgleichen wird
auch eine Vorrichtung erfordert , um nicht nur die Anzahl
der Umdrehungen der Schraube zu zählen , sondern auch
noch sehr kleine Theile , etwa lOOOtel einer Umdrehung,
abzumessen . Man hatte zwar schon früher versucht , den
Abweichungswinkel
des Fernrohres
von der Horizontale
durch Gradbogen zu messen ; allein man erhielt nicht die
Genauigkeit , die bei solchen Messungen erfordert wird.
Von der so vorgerichteten Micrometerschraube läßt sich
nun für das Nivelliren ein wichtiger Gebrauch in den
Fällen machen , wo man gern sehr lange Stationen
neh¬
men möchte , die horizontale Visirlinie aber allzubald den
Boden trifft oder über der Latte weggeht . Man bedient
sich in dieser Absicht einer Latte mit zwei Zielscheiben,
deren Zielmarken einen bestimmten Abstand , z. B . von
6 oder 8 Fuß , haben . Es sey in Fig . 16 (Taf . XlV . )
^6 das Instrument , 66 die Latte mit ihren Zielscheiben
k und k , deren Abstand Kk > — a seyn und von denen
die unterste um das Stück 6b ' vom Boden abstehen mag.
In -lr richte man die mittels der Fußschrauben bei¬
läufig horizontal gestellte Visirlinie nach der Latte , stelle
sie dann mittels der Schraube )V ( Taf . XlV . Fig . 18)
genau horizontal und bemerke den Stand der Schraube,
d . h , die vom Index angegebene Anzahl der Umdrehungen
und der Theile einer Umdrehung . Der dießmalige Stand
der Schraube
sey — « .
Vermittels
der Micrometer¬
schraube VV stelle man dann den Visirsaden auf die obere
Zielscheibe K und bemerke den Stand der Schraube — A
Hier sieht man nun gleich , daß a —
Umdrehungen er¬
forderlich waren , um das Fernrohr durch den Winkel 6LK
fortzuführen . Führt man endlich noch das Fernrohr auf
die untere Zielscheibe k , und ist nun der Stand
der
Schraube —
so kommen auf den Winkel KUK
^
und auf den Winkel 6 6k
a — ^ Umdrehungen
der
Schraube . Die Winkel 6 6k , K6K
und 6LK
ver¬
halten sich aber , wie die zugehörigen Umdrehungszahlen
der Schraube , wie a —
H—
a — >/ . Da diese
Winkel nur klein sind , so werden sich ihre Tangenten 6K
und 6K , wie sie selbst , also auch wie die zugehörigen
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Umdrehungszahlen
nämlich haben:

der Schraube
: Ob
! Ob

bb
d. t. s

b 8 b
— fj —

daher
und

wenn

OO

--

^

verhalten .

Man

wird'

: oub
— /

p—7
man

hierzu Ob

^ a -s- b.

— b addirt , so hak man

Dieses

ist nun

die Lattenhöhe,

L 6 vermindert
die , wenn sie um die Jnstrumentcnhöhe
wird , das Gefalle von L nach 0 giebt.
Um dieses durch ein Beispiel zu erläutern » sey an
bei horizontaler Richtung der
ver Schraube
der Scala
beobachtet worden ; als
Umdrehungen
11,148
—
Ziellinie «
man ferner das Rohr auf die beiden Zielscheiben richtete»
— 20,019 gesunden . Der
habe man jZ— 21,252 und
Abstand beider Zielscheiben sey 6 Fuß , und die untere
——
1 Fuß überden Boden erhaben. Hier ist nun « —7 8,871,
-f- 1,233 , daher die Lattenhöhe —

l

— — 42,17 Fuß . Daß hier die Lattenhöhe negativ wird,
zeigt an , daß sie nicht unter der scheinbaren Horizontale,
liegt , wie in
wie in Fig . 16 , sondern über derselben
Fig . 15 . Bei der horizontalen Richtung der Visi'rlinie
80 nämlich zeigte die Scala « — 11,148 , bei der Rich¬
— 21,252 , und
tung 8 b nach der oberen Zielscheibe
20,019;
bei der Richtung vb nach der unteren Zielscheibe
20,019 — 11,148
es kommen folglich auf den Winkel 08b
— 8,871 , und auf den Winkel b 8 b 21,252 — 20,019
— 1,233 Umdrehungen der Schraube . Da nun Ob : bO
- - 8,871 : 1,233 , so folgt bO
— b 8 b I b60
Fuß , und wenn hiervon bO
43,17
--— 7,195 bb
— 1 Fuß abgezogen wird , so erhält man die Lattenhöhe
— 42,17 Fuß . Zu dieser müßte nun die Jnstru¬
00
von
mentcnhöhe /18 addirt werden , um die Steigung
nega¬
die
auch
freilich
man
dessen
statt
,
bis 8 zu erhalten
tive Lattenhöhe von der Jnstrumentcnhöhe subtrahiern kann.
Es lassen sich also auf diese Weise sehr große Höhen¬
unterschiede durch eine einzige Beobachtung finden.
3 ) Weil aber hierbei auf sehr weite Distanzen nivel«
litt wird , so macht sich eine Correction , wegen der Strah-

—
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lmbrechung und die noch bedeutendere Reduktion auf den
wahren Horizont
nöthig , zu welchem Behufe man die
horizontale Entfernung
66 Taf
(
. XlV . Fig . 16 ) wissen
muss . Diese muß nun bci' m Nivelliren mit gewöhnlichen
Instrumenten
durch unmittelbares
Messen mit der Kette,
oder wenn dieses , wegen zwischenliegender Hindernisse,
nicht anginge , auf irgend eine andere bekannte Weise er¬
mittelt werden . Mittels der vorhin gedachten Micrometer¬
schraube läßt sich jedoch die Entfernung
6 6 - - 6 ohne
weitere Mühe mit einer Genauigkeit finden , die der Mes¬
sung mit einer gewöhnlichen Kette nur wenig nachzieht.
Man hat nämlich 66

— 66

.1 ^ 666

66 — 6 tx
. 666 , alsoK6 —
a

—61 ^ 666

und

6^( 666 —^ 666 ).

Weil aber hier nur kleine Winkel vorkommen , so kann
man die Tangenten mit den Bögen verwechseln , und man
hat folglich , wenn man die Winkel in Secunden
aus«
druckt , n — u

. x ci.
206265
206265
Es sey nun der in Secunden ausgedxückte constante Win¬
kel , um welchen das Fernrohr bei einer Sckraubenumdrehung gehoben oder gesenkt wird , —
so ist der Winkel

666

A—

(/6

— 7) , weil nach dem vorigen /Z—7

Schraubenumdrehungen

darauf

gehen , und man hat also

8 (B — 7) ^
206265
206265
und folglich ä —
Um aber

von

8 7) - -

dieser Formel

Gebrauch

können , muß man die constante Zahl ^ 0^

machen

zu

6 aus

Versuchen ermittelt haben . Zu diesem Behufe muß man,
außer der Anzahl der Schraubengänge , die auf den Sehewinkel 636
des Zielscheibenabstandes gehen , noch die
Distanz 66 mit
möglichster Genauigkeit
abmessen , da
man dann

—

8^

— —( ^Z —hat,

woraus

sich auch A

«giebt . Diese Beobachtung
muß man mehrmals und
unter verschiedenen Verhältnissen , namentlich an verschie¬
denen Stellen der Schraube , wiederholen und aus den

—
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verschiedenen Resultaten daS Mittel
, . .
,
206265
so hat man

nehmen.

Setzt man

nun - — — — k ,

das vorige
Wäre , z. B . , Ic — 324,00 , so würde für
war,
Fuß
6
—
s
und
—
1,233
Beispiel , wo /Z —7

—
6 1576,6

Fuß folgen. —

Auf den Winkel Lük'

keinen Einfluß , weil sie die
hat die Strahlenbrechung
erhöbt.
beiden Zielscheiben L und b um gleichviel
Wirkung der
die
durch
wird
l?
Aber der Winkel 68
daher auch die
und
gefunden
klein
zu
Strahlenbrechung
zu klein . Dieß
entsprechende Anzahl von Schraubengangen
, wahrend
Folge
zur
Lattenhöhe
kleine
zu
eine
hat auch
Ho¬
scheinbarer
und
wahrer
durch den Unterschied zwischen
. Die
wird
gefunden
groß
zu
Lattenhöhe
die
rizontale
jedoch gerade so
Correclion , wegen beider Ursachen , wird
haben ; es muß
gezeigt
173
tz.
in
wir
wie
,
ausgeführt
Lattenhöhe
nämlich die nach voriger Rechnung gefundene
noch um 0,4347 »—

( unter

r den Erdhalbmesser

verstan¬

man daher statt 6 seinen
^2
0 4347
was,
^
Verkleinerung
die
man
Werth , so findet
und für r —
für die obigen Werthe von k und »
beträgt . In dem obigen Bei,
1S597758Fuß
0,055 Fuß zu
spiele wäre demnach die Lattenhöhe um
verkleinern.

den ) verkleinert werden .

Setzt

seyn,
Bei sehr großen Distanzen wird es rathsam
ver¬
zu
Fuß
12
auf
bis
Zielscheiben
den Abstand der
größern.
sich auch
Der Gebrauch der Micrometerscheibe läßt
wenn sie
,
ausdehnen
Höhen
größerer
bis zur Messung
, hat . Da
einen großen Spielraum , etwa von 8 Graden
den
eigentlich
nicht
Schraubengänge
aber die Anzahl der
proportional
Winkeln , sondern den Sehnen der Winkel
- oder Tiefenist, so erfordert die Messung größerer Höhen
hier nicht weiter
Winkel noch besondere Rücksichten , die wir
auseinandersetzen können.

ebenso
Daß man übrigens mit Hülfe der Schraube
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gut auS der Mitte , wie aus den Endpunkten einer Sta¬
tion nivelliren könne , ist an sich klar.
Auch sieht man , daß man das Fernrohr des Nivellirinstrumentes zu einem Rcichenbach ' schen Distanzmesser ein¬
richten und so die Langen der Stationen
ohne unmittel¬
bare Messung finden könne.
4 ) Endlich ist es noch sehr zweckmäßig , wenn das
Instrument
mit einer horizontalen Kreisscheibe und einem
Nonius versehen ist , um Azimuthalwinkel
wenigstens bis
auf Minuten
genau abzulesen . Die Anwendbarkeit
des
Instrumentes
wird dadurch sehr viel ausgedehnter , indem
man in den Stand
gesetzt wird , mit dem Nivellement
zugleich geometrische Horizontalaufnahmen
zu verbinden.
Besonders aber dürfte ein solches, mit Azimuthalkreis und
Distanzmesser versehenes Instrument , zur Fertigung
ge¬
nauer Terraincharten
sich eignen , weil es nicht nur die
Aufnahme der Horizontalprojection
sehr erleichtert , sondern
auch mit dessen Hülfe die horizontalen Durchschnitte der
Berge sich sehr genau und leicht bestimmen lassen . —
Für die Zwecke des NivellirenS von wesentlichem Nutzen
ist aber der Horizontalkreis
dann , wenn ein Nivellements¬
zug nicht in gerader Richtung fortgesetzt wird , oder wenn
mehrere im Horizont umherliegende Puncte aus einem ein¬
zigen Standpuncte
nivellirt werden sollen und man zu¬
gleich die Winkel verlangt , unter denen die nach verschie¬
denen Puncten gerichteten Ziellinien sich schneiden.
§ . 185.
Wir kommen nun zur Beschreibung der oft erwähn¬
ten Nivellirlatten
und der daran verschiebbaren Ziel¬
tafeln.
Die
Latten sind 12 Fuß lang und I ^ Zoll in ' S
Geviert , aus trockenem und geradfaserigem Tanncnholze
gearbeitet und an beiden Enden mit einem H Zoll hohen
eisernen Schuh beschlagen , damit sie desto besser gegen
Abnutzung gesichert sind ( Taf . XlV. Fig . 10 ) . Gegen
den Einfluß der Feuchtigkeit können sie mit siedendem
Leinöl getränkt werden . Weil so lange Stangen
bei' m
Transporte
unbequem sind und leicht zerbrechen , so setzt
man sie gern aus zwei Theilen zusammen , die man nach
Belieben
wieder auseinandcrnchmen
kann . Oben und
unten ist die Latte viereckig durchlocht und in die Löcher
sind kleine Rollen eingesetzt , über welche eine Schnur ge¬
schlagen wird , deren beide Enden an der Zielscheibe 6 be-
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festigt sind . Indem man also an der Schnur zieht , kann
man nach Belieben die Zielscheibe heben oder senken. Auf
derjenigen Seite , welche der Zielscheibe entgegengesetzt ist,
wird die Latte von unten nach oben in Fuße und Zolle
getheilt , so zwar , daß man die Theilstrichc der Fuße von
denen der Zolle leicht unterscheiden kann . Die Ziffern,
womit die Theilstriche zu bezeichnen sind , werden in die
Latte eingebrannt.
Die Zielscheibe O besteht entweder aus Holz oder aus
Eisenblech und bildet entweder ein Quadrat von 1 Fuß
Seite , oder einen Kreis von ebenso großem Durchmesser.
Damit sie an der Latte stetig auf - und abgehe , sind auf
ihrer Rückseite zwei Rippen sb und ccl (Taf . XIV.
Fig . 11 ) befestigt , welche eine Nuth bilden , in welche die
hineinpaßt . Zur
Latte mit nur geringem Spielraume
des steten "Ganges können zwischen die Nuth
Sicherung
und die Latte Federn eingelegt werden . Die Schrauben rr
an der Latte zu
dienen , die Zieltafcl in jeder Stellung
befestigen.
Aus der Nuth ist eine messingene Platte « befestigt,
welche bei t einen Ausschnitt hat , dessen Tiefe kn gerade
1 Zoll betragt und in Linien abgetheilt ist. Die Kante
t n des Ausschnittes reicht gerade bis zur Mitte der Scheibe
und dient also , an der eingetheilten Seite der Latte die
Höhe abzulesen , bis zu welcher die Mitte der Scheibe,
Da die
als die eigentliche Zielmarke , erhoben wurde .
Latte nur bis auf Zolle getheilt ist, so dient die Scala n b,
noch die Linien abzulesen , die begreiflich von oben nach
unten gezählt werden müssen . Denn wenn , z. B . , der
Strich m der Latte eine Höhe von 7 <S" bezeichnete , so
müßte noch das Stück n m dazu kommen , um die Höhe
der Zielmarke zu erhalten.
Um die Mitte der Zielscheibe aus der Ferne möglichst
wahrnehmbar zu machen , hat man mancherlei Vorschlage
gethan . Das Beste ist ein Anstrich mit schwarzer und
weißer Oelfarbe , nach Fig . 10 und 12 ( Taf . XIV . ) .
Hebt oder senkt man dann die Scheibe an der Latte so
lange , bis der horizontale Visirfaden die beiden weißen
Ausschnitte a und b halbirt , so ist die Mitte der Scheibe
auf das Genaueste getroffen . Nach v . Mitis soll die
Mitte der Scheibe als Zielmarke durch einen 2 Linien
breiten horizontalen Strich von Heller, z. B . rother , Farbe
bezeichnet werden ; zu beiden Seiten desselben soll man
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8 Linien breite Streifen von weißer , dann ebenso breite
von schwarzer Farbe ziehen und hernach dem noch übrigen
Theile der Tafel eine gleichmäßige Färbung geben.
Die so eingerichtete Nivellirlatte wird von einem Ge¬
hülfen auf den Pfahlkopf , womit das Ende der Station
bezeichnet ist , senkrecht aufgestellt , zu welchem Zwecke er
sich eines vom oberen Ende der Latte herabhangenden Lo¬
thes bedienen kann . Während
nun der Geometer durch
das horizontal gerichtete Diopter
oder Fernrohr nach der
Latte zielt , hebt oder senkt der Gehülfe , auf gegebene
Winke , die Zielscheibe mittels des Fadens so lange , bis
die Zielmarke genau in der horizontalen Ziellinie steht.
Der Gehülfe stellt hierauf das Zielbret mittels der Schrau¬
ben rr (Taf . XlV . Fig . 11 ) , oder , wenn sein Arm nicht
so hoch reicht , mittels Andrücken des Fadens , an die Latte
fest und liesst die beobachtete Lattenhöhe ab.
Weil daS Einwinken der Zielscheibe , besonders auf
weite Distanzen , mühsam ist und der Gehülfe auS Un¬
achtsamkeit oder Ungeschicktheit die Maaße oft falsch ab¬
lieft , so hat man für diejenigen Instrumente , welche mit
kräftigen Fernrohren versehen sind , andere Einrichtungen
der Latten vorgeschlagen , auf welchen man ihre beobachtete
Höhe ohne Weiteres ablesen kann .
Sie müssen dann
breiter , etwa 5 Zoll breit , seyn , und ihre Unterabtheilungen
sind durch sehr sinnenfällige Zeichen kenntlich zu machen,
etwa wie in Fig . 25 ( Taf . XIV .) angedeutet ist. a , b , c . ck
bedeuten Viertelfuße , welche durch die schwarzen und
weißen Zwischenräume in Zolle abgetheilt sind . Jeder Zoll
wird ferner durch die Spitzen der schwarzen und weißen
Dreiecke in Viertel zerlegt , wodurch man in den Stand
gesetzt wird , auch noch kleinere Theile nach dem Augen¬
maaße zu schätzen. Um die Zahlen , womit die Fuße be¬
zeichnet sind , im astronomischen Fernrohre aufrecht zu sehen,
muß man begreiflich die Latte verkehrt aufstellen.
§. 186.
Das in tz. 169 nachgewiesene Verfahren zur Ermit¬
telung des Höhenunterschiedes
zweier Oerter nennt man
ein einfaches
Nivellement,
und
es kann dasselbe,
theils wegen der Unvollkommenheit des Gesichts und des
Fernrohrs , theils aber auch wegen der beschrankten Höhe
der Latte , sich nur auf vcrhältnißmäßig
kurze Entfernungen
erstrecken, indem die zu weit entfernte Zieltafel nicht mehr
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deutlich wahrnehmbar seyn, oder auch die Ziellinie zu bald
den Boden treffen , oder über der Latte wegstreichen würde.
Um nun den Höhenunterschied zweier sehr weit entfernter
Oerter zu finden , muß man ein zusammengesetztes
Nivellement anwenden , d. h. , man muß von dem einen
Ende bis zum andern das einfache Verfahren mehrmals
wiederholen . Sind also ^ und 8 ( Taf . XIV . Fig . 27)
zwei werter von solcher Entfernung , daß man ihren Höhen¬
deS Instru¬
unterschied nicht mit einmaliger Anwendung
mentes ermitteln kann , so muß man die ganze Entfernung
von angemessener Länge , ^ 0 , 68,
in mehrere Stationen
zerlegen und den Höhenunterschied der End¬
8 8 , 86
besonders ermitteln . Hierbei
punkte einer jeden Station
zu Station
dient als Grundsatz , daß man von Station
immer nach derselben Richtung , z. B . von ä nach 6,
fortgehe , wodurch jeder Höhenunterschied entweder als ein
Steigen oder ein Fallen bemerkbar wird . Werden beide
Arten durch entgegengesetzte Vorzeichen characterisirt , so
der Höhenunterschiede aller Stationen
giebt die Summe
und 8 . Indessen
den Höhenunterschied der Endpuncte
ist eS nicht gerade nöthig , zu jener Bezeichnung seine Zu¬
flucht zu nehmen , sondern es ist hinreichend , bei jedem
Höhenunterschiede zu bemerken , ob er nach der Richtung
ein Fallen oder ein Steigen
des ganzen Nivellementzugs
ist. Summirt man dann alle Steigungen und ebenso auch
alle Gefälle , so giebt der Unterschied beider Summen den
der äußersten Puncte ä und 8 , und
Höhenunterschied
zwar ist dieser nach der angenommenen Richtung eine Stei¬
gung oder ein Gefälle , je nachdem die Summ « aller Stei¬
Hat
gungen , oder die aller Gefalle , die größere ist.
man , z. B . :

Gefälle

Station
von
von
von
von

/r
6
8
8

nach
nach
nach
nach

6
8
8
8

so ist die Summe
also von L bis 8

Steigung

7 ' 8 " 9 '"
5 6 7
0 ' 11 " 2 '"
3 5
6
13

3

4

7

2

7

13 ' 3" 4"' — 7' 2" 7'" — 6 ' 0 " 9'" Gefälle.

Es ist hierbei nicht nothwendig , daß alle Stations¬
puncte in einer geraden Linie liegen. Wenn es nur darauf
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ankommt , den Höhenunterschied der äußersten Puncte ä
und k zu wissen , so wird man den Zug der Stationen
so wählen , daß man am scbnellsten zum Ziele kommt und
auf die geringsten Hindernisse stößt . Begreiflich wird in
dieser Hinsicht die gerade Linie zwischen ä und L nicht
immer die vortheilhasteste seyn . Die Absicht , in welcher
ein Nivellement ausgeführt wird , kann es aber auch mit
sich bringen , daß der Zug der Stationen
entweder gerade
ist, oder durch bestimmte Zwischenpuncte geht , z. B ., wenn
auch die Höhenunterschiede solcher Zwischenpuncte ermittelt
werden sollen.
Die Endpuncte der Stationen
werden mit Pfählen
bezeichnet , welche , dem Zwecke der Sache gemäß , am
besten so tief eingeschlagen werden , daß ihre Köpfe mit
dem Boden gleich hoch sind . Um ihnen noch die erforder¬
lichen Nummern
beischreiben zu können , wird es zweck¬
mäßig seyn , ihnen die Gestalt in Fig . 20 ( Taf . XlV .)
zu geben . Auf die mit dem Boden gleich eingeschnittene
Kerbe X wird die Nivellirlatte gesetzt.
§ . 187.
Wie lang man die Zwischenstationen zu nehmen hat,
hängt theils von der Beschaffenheit des Instrumentes , wo¬
mit man arbeitet , theils von der Beschaffenheit des Bodens
ab . Bei ' m Gebrauche der Setzwaage oder der Rothischen
Bergwaage
kann begreiflich keine Station
länger genom¬
men werden , als das Richtscheit es erlaubt . Durch diese
Instrumente
erfährt man zugleich den Höhenunterschied der
beiden Stationspuncte
und ihre horizontale Entfernung,
und wenn man daher in gerader Richtung fortwägt , so
wird auch der Horizontalabstand
der beiden äußersten
Puncte gefunden.
Bei solchen Instrumenten , bei welchen durch bloße
Dioptern in der Richtung der scheinbaren Horizontale nach
der Latte visirt wird , wird man die Stationen
nicht leicht
langer , als etwa 10 Ruthen nehmen können , weil sonst
das Zusammentreffen
des Visirfadens mit der Zielmarke
von dem unbewaffneten Auge nicht mehr mit Bestimmt¬
heit wahrgenommen
werden könnte . Beträchtlich längere
Stationen
kann man dann nehmen , wenn das Auge durch
ein Fernrohr unterstützt wird ; bis zu welcher Länge man
aber ohne Gefahr für die Genauigkeit gehen dürfe , wird
man am besten durch Prüfung
des zu Gebote stehenden
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finden . In bergichtem Terrain wird man
Instrumentes
genöthigt
oft aus dem Grunde zu sehr kurzen Stationen
oder
treffen
Boden
den
Visirlinie
die
sonst
seyn , weil
denn das
über die Latte hinweggehen würde , es müßte
mit einer Vorrichtung versehen seyn , um die
Instrument
( Taf . XlV . Fig . 1) der Ziel¬
Abweichungswinkel vlüöi
Horizontale tüv mit großer
scheinbaren
der
von
linie
ihm und der
Genauigkeit zu messen , da man dann aus
berechnen
völ
Stück
das
6V
Stationslänge
horizontalen
6 öl ver¬
könnte , um welches die beobachtete Lattenhöhe
wahre Lat¬
mehrt oder vermindert werden müßte , um die
möchte sich
Hinsicht
dieser
In
.
tenhöhe Ll ) zu erhalten
( §. 184 ) am
angegebene Instrument
das von Stampfer
der Sta¬
besten eignen . — Nivellirt man aus der Mitte
dadurch er¬
tionen , so kann man oft längere Distanzen
nicht in der Mitte der
halten , daß man das Instrument
Stationslinie , sondern seitwärts derselben aufstellt.
ist es Regel,
Bei ' m Gebrauche der Visirinstrumente
zu nivelliren , theils darum,
aus der Mitte der Stationen
doppelt so lang werden können,
weil dann die Stationen
, theils auch
als wenn man aus den Endpunkten nivellirt
wegen
Correctionen
die
Methode
dieser
bei
weil
,
besonders
wahren
den
auf
Reduktionen
die
und
der Strahlenbrechung
Abweichung
Horizont wegfallen , und die Fehler wegen der
Die Mitte
.
aufheben
sich
Horizontale
der Ziellinie von der
wird durch bloßes Abschreiten bestimmt,
der Stationen
darf nicht so mißweisend seyn,
denn ein Nivellirinstrument
aus der Mitte einen merklichen
daß einige Abweichung
Fehler im Gefalle hervorbrachte.
thunlich
Nur in solchen Fallen , wo es nicht anders
über¬
Fluß
breiter
ein
oder
Sumpf
ein
ist , z. B . , wenn
Endpunkte
schritten werden müßte , nivellirt man aus dem
bei län¬
der Station ; es ist aber alsdann gut , wenigstens
zurück
Endpunkte
geren Stationen , auch aus dem anderen
allen
ohne
Gefälle
das
,
3
,
169
§.
nach
,
um
,
zu visircn
von
frei
und
Instrumentes
des
Einfluß der Mißweisung
der Krüm¬
und
Strahlenbrechung
der
wegen
Corrertur
der
mung der Erdoberfläche zu erhalten.
Wenn mehrere im Horizonte , um einen gewissen
umherliegende Puncte nivellirt werden sollen,
Centralpunct
so nivellirt man meistens nur aus diesem Centralpuncte.
Instru¬
Man muß aber dann von der Richtigkeit seines
seyn.
überzeugt
vollkommen
mentes
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Jedes Nivellement soll wenigstens zweimal , und zwar
nach entgegengesetzten Richtungen , wiederholt werden , da¬
mit über seine Richtigkeit nicht der mindeste Zweifel ob¬
walte.

tz. 188.
Jedes Nivellement erfordert bequeme und übersicht¬
liche Register oder Tabellen , in welchen alle Data
mit
Sorgfalt
eingetragen werden , um hernach die Hauptresul¬
tate , z. B . den Höhenunterschied
der äußersten Puncte
oder das Totalge
fälle,
daraus
abzuleiten . Wie ein
solches Register anzulegen sey , wenn mit Hülfe der Setz¬
waage nivellirt wird , ist aus dem in ß. 186 Gesagten
unmittelbar klar . Da nämlich die Setzwaage das Steigen
und Fallen der Stationen
unmittelbar
angiebt , so sind
drei Rubriken erforderlich , eine für die Nummer der Sta¬
tion , eine zweite für das Steigen und eine dritte für das
Fallen , zu welchen man noch eine vierte hinzufügen kann,
um darin besondere Bemerkungen
aufzuführen , welche für
das Nivellement aus irgend einer Ursache von Wichtig¬
keit sind.
Bei ' m Gebrauche der Rothe ' schen Bergwaage
müssen
statt der wahren Steig - oder Fallhöhen zuerst die Bö¬
schungsgrad « eingetragen werden , um aus denselben nach¬
her dre Steig - und Fallhöhen abzuleiten.
Bei ' m Gebrauche
der Disirinstrumente
wird eine
größere Anzahl von Rubriken nöthig . Da man meistens
aus der Mitte der Stationen
nivellirt , so werden außer
der Rubrik für die Stationsnummcr
noch eine für die
Stationslänge , dann eine für die vordere und eine für die
Hintere Lattenhöhe erforderlich ; ferner eine Rubrik für die
Steigungen
und eine für die Fallhöhen . Die in jeder
Rubrik befindlichen Zahlen werden am Ende jeder Seite
zusammengezählt und die Summen zugleich auf die nächst¬
folgende Seite
in die entsprechenden Rubriken
gesetzt.
Hierbei hat man eine wichtige Probe der Rechnung , in¬
dem der Unterschied zwischen der Summe
aller vordem
und der Summe aller Hintern Lattenhöhen genau dem Un¬
terschiede gleich seyn muß , welchen man erhält , wenn
man die Summe
der Steighöhen
von der der Fallhöhen
abzieht . Beide Unterschiede geben nämlich die Höhe oder
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gegen den letzten auf der Seite
Liefe des Anfangspunctes
angeführten Stationspunct . Die auf die folgende Seite
werden ebenfalls mit den auf
Summen
übergetragenen
dieser Seite befindlichen Zahlen zusammengezählt , wodurch
man am Ende der Tabelle den Höhenunterschied zwischen
dem Anfangs - und dem Endpuncte des Nivellementzuges
erhalt.
Weil man aber oft nicht bloß den Höhenunterschied
des Nivellementzuges , sondern auch die
der Endpuncte
Höhenunterschiede zwischen je zwei beliebigen Stations¬
puncten verlangt , so wird für diesen Zweck eine neue
Rubrik erforderlich . Man genügt dem Zwecke am besten,
wenn man durch den höchsten Punct V ( Taf . XIV . Fig . 27)
(Haupthorizon¬
eine Horizontale
des Terrains
tale) zieht , wo dann jedweder nivellirte Punct unter
zu liegen kommt und hinsichtlich seiner
diese Horizontale
Lage gegen dieselbe durch senkrechte Abscissen und Ordi¬
nate » ä !X und 1X6 bestimmt wird . Durch die gemes¬
werden die
der Statiönspuncke
senen Horizontalabstande
Abscissen und durch die beobachteten Höhenunterschiede
gefunden . Am besten wäre es wohl,
auch die Ordinären
gleich über den Anfangspunct des Nivellements die Haupt¬
horizontale in einer beliebigen , aber solchen Höhe zu legen,
daß alle übrigen Puncte unter sie fallen , zu welchem Be¬
hufe man die Lage des höchsten Punctes gegen den Aufangspunct berücksichtigen muß . Fielen nicht alle Puncte
unter die Hauplhorizontale , so müßten ihre Ordinate«
negativ angesetzt ' werden.
Folgendes
lich machen:

Beispiel

wird die Sache

vollkommen

deut¬
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Die Tiefen unter der Haupthorizontale ergeben sich
dadurch, daß man zur Ordinate des Anfangspunctes 10
die Fallhöhen der einzelnen Stationen successive zuzählt,
die Steighöhen aber davon abzählt
. Man sieht, daß hier
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denn jener
der Punct 2 der tiefste, 7 aber der höchste ist,
Höhen¬
hat die größte , dieser die kleinste Ordinate ; der
8 ' 6 - 4 '" .
—
'"
0
1"
'
8
—
"
4'
"
7
16
ist
beider
unterschied
und dem
Der Höhenunterschied zwischen dem Anfangs 11 " 6'" —
'
53
-"
7
"
11
'
9
—
'
"
0
0"
'
10
ist
Endpunkte
, und
53 ' 11 " 1" ' — 9 ' 2" 7 " ' — 9 ' 2" 2'" --- 5 "' Steigung
wichtige
eine
man
hat
Berechnung
dreifache
diese
durch
keiner Er¬
NechnungSprobe . Die Sache bedarf übrigens
weiter.
läuterung
Bemerkungen,"
Was die Rubrik : „ besondere
Nivellement und
das
für
allerlei
darin
werden
so
,
anlangt
, besonders
ausgeführt
Data
den Zweck desselben wichtige
umher»
werden allerlei feste , um den Zug der Stationen
Weh¬
von
(
Fachbäume
,
liegende Puncte , als : Grenzsteine
, steinerne
ren und Gerinnen ) , Wasserstandsmesser ( Pegel )
, mit ein¬
Plinthen von ansehnlichen Gebäuden , u . dergl .
nahe¬
gewogen , indem man ihre Höhe rücksichtlich eines
dienen
Puncte
Diese
.
angiebt
liegenden Stationspunctcs
zur Be¬
wesentlich zur nachmaligen Prüfung , sowie auch
Zwecke,
technischen
diejenigen
für
nutzung des Nivellements
wurde . Wenn daher
welcher es unternommen
Behufs
vorhanden
solche feste Puncte nicht in genügender Anzahl
Pfähle
sind , so sucht man sie durch starke, fest eingerammte
Nägel
oder
einschneidct
Kerben
man
welche
in
,
zu erhalten
einschlagt.
jedes - '
Ueberhaupt ist die Anlage eines Nivellements
da¬
und
,
einzurichten
Zwecken
mal nach seinen technischen
, wie wir
her werden außer den geometrischen Kenntnissen
technischen,
sie bisher vorgetragen haben , auch noch jene
hydro¬
die meistentheils mechanischen , hydrostatischen und
erfordert,
insoweit
wenigstens
,
sind
dynamischen Inhaltes
daß eine klare Einsicht in die Zwecke des Nivellements
aber
möglich ist. Die Grenzen dieses Lehrbuches gestatten
uns nicht , in diese mathematisch - technischen Wissenschaften
Umfange
einzugehen , die übrigens auch meist von solchem
sich
sind , daß sie nur in eigens dafür bestimmten Werken
lassen.
abhandeln
gründlich
vollständig und
und Genauigkeit wird das
Mit besonderer Sorgfalt
der Flüsse vorgenommen,
Wasserspiegels
des
Abwägen
meist
weil hier das Gefalle selbst auf bedeutende Strecken
lange
sehr
oft
auch
aber
man
weßhalb
nur gering ist ,
nehmen kann . Der Zug der Station wird in
Stationen
der Fluß die größte
(
wo
der Richtung der Stromlinie
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Geschwindigkeit hat ) zu einer solchen Zeit genommen , wo
ein mittlerer Wasserstand stattfindet . Ehe das eigentliche
Nivelliren beginnt , wird der Wasserspiegel durch mehrere
Gehülfen no .rmirt ; es werden nämlich starke Pfähle zur
Bezeichnung der Stationspuncte
eingeschlagen , und an den¬
selben wird der Wasserspiegel durch eingeschnittene Kerben
nahe gleichzeitig bemerkt , so daß nämlich während dieser
Arbeit das Wasser nicht merklich steigen oder fallen kann.
Hierdurch wird man in den Stand gesetzt , auch bei ein¬
tretender Veränderung
im Wasserstande das Nivellement
bezüglich des im Anfange der Arbeit stattgehabten Wasserstandcs fortzusetzen . Doch soll ein solches Flußnivellcment so rasch, als möglich , zu Ende geführt werden . Ge¬
wöhnlich wird damit zugleich auch ein Nivellement der
Ufer verbunden.
§. 189.
Durch das Nivellement lernen wir nun eigentlich die
Linie ( Profil )
( Las . XIV . Fig . 27 ) kennen,
welche entsteht , wenn die Erdoberfläche durch Verticalebencn nach der Richtung des Stalionszuges
durchschnitten
wird . Durch die auf der Haupthorizontale
genommenen
Abscissen und die zugehörigen Ordinaten
ist jeder Punct
dieser Linie bestimmt . Um aber diese Linie vollständig zu
, erhalten , dürfen bci'm Nivelliren diejenigen Stellen nicht
Übergängen werden , wo eine merkliche Aenderung des Ter¬
rains stattfindet , wenn auch sonst die Stationen
länger
genommen werden könnten , wie dieses , z. B ., der Fall ist,
wenn man auf sonst ziemlich ebenem Boden auf eine
Schlucht X trifft . Indessen würde man hier am füglichsten mit dem Nivellement über die Vertiefung LXV
weg¬
setzen und diese selbst nachher mittels der Setzwaage oder
der Bergwaage
abwägen . — Weil die Stationen
we¬
nigstens nicht sämmtlich in gerader Linie liegen , so muß
man auch noch ihre Neigungswinkel
gegen einander ken¬
nen , um von dem niveliirten Profil eine richtige Vorstel¬
lung zu bekommen . Diese Winkel werden bei kleineren
und minder wichtigen Nivellements
meist nur mit der
Boussole gemessen . Sowie sich nun die Stationen
bre¬
chen , bricht sich auch an denselben Stellen die zur Abscisscnlinie gewählte Haupthorizontale , um mit der jedesma¬
ligen StationSlinie
immer in einerlei Derticalebcne fort¬
zugehen.
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Man nennt das so eben beschriebene Profil vorzugs¬
es aber auf eine »och
Wenn
weise das Länge nprofil.
ankommt , so verbindet
genauere Kenntniß des Terrains
die
man mit den Längenprosilen noch Querprosilc , welche
so
Richtung des ersteren senkrecht durchschneiden und um
wechselt.
Terrain
das
schneller
je
,
wiederholen
öfter sich
Sie dehnen sich, in der Regel , nur auf kurze Strecken
aus und werden immer nach gerader Richtung fortge¬
das
führt ; auch bestimmt man ihre senkrechte Lage gegen
zweckmäßig
;
Augenmaaße
dem
nach
nur
Längenprosil
würde es jedoch seyn , hierbei den Winkelspiegel anzuwen¬
kann mciftentheils,
den . Das Abwägen der Querprosilc
besonders mit Vortheil in bergigtem Terrain , mit Hülfe
der Setzwaage oder der Bergwaage vorgenommen werden.
mittels Coordinader Durchschnittslinie
Zur Bestimmung
ten dient als Abscissenlinie die Horizontale desjenigen Punc¬
tes , wo das Langen - und Querprosil sich schneiden , wel¬
ist.
cher Punct meistentheils zugleich das Ende einer Station
man
zieht
von Flüssen zu messen ,
Um Querprosilc
über den Fluß ein hänfenes , durch eingebundene Läppchen
in Ruthen u . s. w . getheiltes Seil , das man durch Kähne
unterstützt , wenn es sich zu sehr senken sollte . An dem¬
selben hinfahrend , mißt man dann die Tiefen mit langen,
unten mit schwerem Eisenbeschlage versehenen , Stangen.
§. ISO.
Nach den Bemerkungen des § . 189 werden nun die
oder Pläne entworfen . Auf denselben
Nivellementscharten
hinsichtlich der hori¬
wird zuerst der Zug der Stationen
an den Stations¬
Winkel
der
und
zontalen Entfernungen
puncten besonders vorgestellt . Besser aber ist es, das Ter¬
rain zu beiden Seiten des Zuges bis auf eine gewisse
Grenze vollständig aufzunehmen und zugleich die Stationsver¬
puncte in ihrer richtigen Lage zu einander darauf zu
, in
zeichnen . Wenn diese Charte , ihrer Ausdehnung halber
Sorge
dafür
man
hat
so
,
muß
mehrere Sectionen zerfallen
zu tragen , daß in der Natur die Enden der Sectionen
durch feste Marken bezeichnet sind.
Dann wird das Längenprosil auf folgende Weise auf¬
getragen . Man zieht zuerst eine Linie ^ 6 (Taf . XIV.
oder die AbscissenFig . 28 ) , welche die Haupthorizontale
den
linie vorstellt , ohne weitere Berücksichtigung der an
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Stationspuncten stattfindenden Biegungen
. Auf dieser
bestimmt man einen Punct ^ als Anfangspunct der Ab¬

söffen und tragt nach einem verjüngten Maaßstabe die
auf, sowie sie sich aus den einzelnen Stations¬
längen ergeben
. Mittels eines langen Lineales und eines
großen Dreieckes werden durch die Endpuncte der Absöf¬
fen Senkrechte gezogen und darauf die Maaße der Ordi¬
nate» getragen, die man schon in der Nivellementstabelle
Abfcissen

unter der Rubrik: „Ordinate
« oder Tiefen unter der Haupt¬
horizontale
" berechnet findet. Verbindet man die End¬
puncte sämmtlicher Ordinate
« , so erhalt man daS Bild
des Längenprosils.
Nach dem Reglement für die preußischen Feldmesser
sollen die Abfcissen oder Langen nach dem LZOOtheiligen
Maaßstabe aufgetragen werden und dieses ist auch der
Maaßstab des vorhin erwähnten Situationsplanes
.—
Für die Ordinate« oder Tiefen wird der Maaßstab
12mal größer genommen
, weil es eben bei der Art Plä¬
nen vorzüglich auf eine genaue Darstellung der Höhenun¬
terschiede ankommt
. Man übersieht leicht
, daß hierbei das
Bild des Terraindurchschnittes seinem Urbilde nicht ähn¬
lich werden kann, sondern verzerrt erscheinen muß, weil
die Höhen nicht die richtige Proportion zu den Län¬
gen haben.
Nach denselben Maaßstäben werden auch die Querprofile aufgetragen
, mit Beobachtung des Grundsatzes,
daß das, was, z. B ., nach der Richtung des Längenprosils rechts liegt, in der Zeichnung ebenfalls rechts zu lie¬
gen kommt
. Ist tz ein solcher Punct des Längenprosils,
durch welchen ein Querprosil gelegt ist, so verlängert man
die Ordinatebis
tz , zieht durch
eine Parallele
mit der Haupthorizontale
^4S und nimmt sie für die Ho¬
rizontale oder Absössenlinie des Querprosils
. Der Punct
des Querprosils ist also mit tz im Längenprosile iden¬
tisch
. Auf solche Weise zeichnet man alle übrigen Querprosile theils näher am Längenprosile
, theils weiter davon,
damit für alle Raum gewonnen werde.
Uebrigens versteht sich
, daß die Bezeichnung des ProsilrisseS mit der auf der Situationscharte in vollkommenen
Einklang stehen muß, damit beide einander ergänzen und
erläutern.
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§. 1S1.
, mit welchem ein
Ueber den Grad der Genauigkeit
Nivellement ausgeführt werden kann, läßt sich wohl im
Allgemeinen wenig sagen, denn es hangt derselbe nicht
bloß von der Güte der Instrumente, sondern auch von
der Beschaffenheit des Terrains sehr wesentlich ab. Jeden¬
falls aber läßt sich aus dem bisher Gesagten der Schluß
, daß die Genauigkeit bei'm Gebrauche guter In¬
ziehen
, wenn bei günstiger Beleuchtung der Zieltafel
strumente
und sonst vortheilhafter Witterung operirt wird, sehr groß
seyn kann, daß wenigstens die vorhandenen Fehler für
.—
alle technischen Zwecke unbedeutend seyn werden
Das Reglement für die preußischen Feldmesser erklärt
, wenn bei der Revision nicht
ein Nivellement für zulässig
, als folgende:
größere Differenzen gefunden werden
Auf weniger als 10 Stationen4 Zoll auf jede Station.
Auf 10 bis 15 Stationen einschließlich im Ganzen2 Zoll.
r 24 s
s
r
- 16 - 20
s
s 3 r
e
L
, 21 - 30
r
s
s
40
3z 31
r 44 s
s 41 r SO s
s
s
6» - 51 r 65
s 6 ,
s
s
r 66 - 80
r 6Z r
s
s
r
- 80 - 100
s 74 s
s
s
- 100 - 120
« 84 s
, 120 - 150
und bei noch länger» Nivellements ist auf jede 150 Sta. Es
tionen ein Unterschied von 8 Zoll überhaupt zulässig
, daß der Feldmesser
wird jedoch ausdrücklich vorausgesetzt
nicht mehr Stationen genommen hat, als nach der Be¬
schaffenheit des Bodens nothwendig sind. Namentlich soll
in ebenem Lande die Entfernung des Instrumentes von
der Tafel nie unter 10 Ruthen betragen.
§. 192.
: auf ge¬
Aufgabe
, die mit
abzustecken
Linie
eine
Boden
neigtem
dem Horizonte einen bestimmten Winkel macht.
— Hier muß zuerst bemerkt werden, daß der Neigungs¬
winkel der abzusteckenden Linie gegen den Horizont nicht
, unter welchem die
größer seyn kann, als derjenige Winkel
Hierher gehört endlich noch die
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schiefe Ebene selbst gegen den Horizont geneigt ist. ES
sey ÄIX ( Taf . XIV . Fig . 29 ) die geneigte Ebene und
KX ihr Durchschnitt mit dem Horizonte XO . Nimmt
man auf LIX nach Belieben den Punct X und zieht
XU auf die Durchschnittslinie XR . , XI ) auf den Hori¬
zont XY senkrecht , so ist XUV der Neigungswinkel
der
Ebenen XAI und X y . Zieht man sodann willkührlich
XL , bis sie die II X schneidet , so ist XLV
der Nei¬
gungswinkel der XL gegen den Horizont Xtz , und der¬
selbe ist nach Gründen
der Elementargeomctrie
offenbar
kleiner , als Xvv.
Um nun die Aufgabe selbst zu lösen , setze man daS
Nivellirinstrument
über den Punct X , durch welche die
verlangte Linie gehen soll , nehme die zu ziehende Linie
von einer bestimmten Länge » , z. B . 1V Ruthen an , und
berechne aus ihrem Neigungswinkel
H ihr Gefalle oder
ihre Steigung
a . sin H . Würde nun durch das ho¬
rizontal gerichtete Fernrohr eine im andern Endpuncte der
Linie a aufgerichtete Latte beobachtet , und wäre dabei die
Jnstrumentenhöhe
— i , so müßte bei einer Steigung des
Bodens die Lattenhöhe I — i — a «in P ; hingegen bei
einem Gefalle l — i -s- a si » lp gefunden worden . Man
lasse also die Zielscheibe der Latte auf die Höhe i -j- rr si » H
oder i — ssinH stellen , je nachdem die abzusteckende
Linie von dem Puncte X aus steigt oder fällt ; man lasse
dann die Latte in der Entfernung » vom Instrumente
an
verschiedene Stellen bringen , so lange , bis man durch
das horizontal gerichtete Fernrohr die Zielmarke vom Visirfaden gedeckt sieht , so ist der andere Punct der abzu¬
steckenden Linie gefunden . Um die Latte immer in der be¬
stimmten Entfernung r» vom Instrumente
zu halten , kann
man sich einer langen Schnur bedienen.
Leichter erreicht man den Zweck , wenn daS Instru¬
ment mit einer Vorrichtung zur Messung von Höhenwinkeln versehen ist. Man stelle das Instrument
über dem
gegebenen Puncte X auf die gegebene Neigung <p , messe
die Höhe des Oculares und lasse an der Latte die Ziel¬
scheibe auf eben diese Höhe stellen . Wird dann die Latte
in beliebiger Entfernung
vom Instrumente
an verschiede¬
nen Stellen des Bodens aufgestellt , und folgt man ihr
mit dem immer in gleicher Neigung (p erhaltenen Fern¬
rohre so lange , bis die Zielmarke vom Visirfaden gedeckt
wird , so ist die verlangte Linie abgesteckt. Denn die durch
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und der Latte gelegte
die Fußpuncte des Instrumentes
Linie geht jetzt mit der Ziellinie deS Rohres parallel.
Wollte man diese Aufgabe auf sehr große Distanzen
mit vorzüglicher Genauigkeit lösen, so müßte noch auf die
und auf die Krümmung der Erde Rück¬
Strahlenbrechung
sicht genommen werden ; doch wird in der Anwendung,
wenn , z. B . , eine Fahrstraße an einer Anhöhe hin ge¬
führt werden soll , eine solche Genauigkeit nicht erfordert.

Zwölftes Capitel.
Vom

Messen

der

Höhen
rometers.

mittels

des

Ba¬

§. 193.
Wenn man eine cylindrische Glasröhre ^ 8 ( Ta¬
fel XIV . Fig . 13 ) , die oben bei X zugeschmolzen ist, mit
Quecksilber füllt und dieselbe dann umgekehrt in ein Ge¬
fäß stellt , worin ebenfalls Quecksilber enthalten ist , so
gewahrt man die merkwürdige Erscheinung , daß , wenn
die Röhre langer ist , als 28 Pariser Zoll , nur so viel
Quecksilber ausläust , daß die in der Röhre zurückbleibende
Säule , vom Niveau des Quecksilbers im Gefäß an ge¬
rechnet , noch die gedachten 28 Pariser Zoll Höhe hat.
Zwischen ^ und 0 bleibt dann ein leerer Raum , den
Leere nennt , sowie der ganze
man die torricellische
Apparat von dem Erfinder Torricelli seinen Namen hat.
Man forschte lange nach der wahren Ursache dieser
Erscheinung , bis man sie im Drucke der Luft erkannte.
Diese gasförmige Flüssigkeit ist, wie alle irdischen Körper,
der Anziehungskraft der Erde unterworfen , d. h. , sie ist
schwer . Sie ist aber auch elastisch , d . h. , sie kann in ei¬
nen engeren Raum zusammengepreßt werden , dehnt sich
aber sogleich in den vorigen Raum wieder aus , wenn die
pressende Kraft nachläßt , und setzt diese Ausdehnung im¬
mer weiter und weiter fort , je mehr ihr Raum dazu ge¬
boten wird . Man hat bis jetzt den höchsten Grad der
Verdichtung eben so wenig ermitteln können , als den höch¬
sten Grad der Ausdehnung.
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Man sieht nun , daß die an der Erdoberfläche be¬
findliche Lust von der ganzen darüber liegenden Lustmasse
einen bedeutenden Druck erleidet und in einem gewissen
Grade der Zusammenpressung sich befindet . Deshalb hat
sie auch ein Bestreben , sich nach allen Seiten hin auszu¬
dehnen , vermöge dessen sie auf das Quecksilber im Gefäße
einen Druck ausübt , der sich (wie das bei allen flüssigen
Materien der Fall ist) gleich stark nach allen Seiten hin
verbreitet und folglich auch auf die Quecksilbersäule 6 6
wirkt . Befände sich in dem Raume 6 ^4 Luft , die mit
der äußern gleichen Grad der Pressung , also auch der
ausdehnenden Kraft besäße , so würde der auf die Queck¬
silbersäule von beiden Seiten her wirkende Druck sich auf¬
heben und das Quecksilber , seiner Schwere folgend , zum
Theil auskaufen . Dasselbe erfolgt ganz und gar , wenn
die Röhre bei ^ geöffnet ist , so daß die Luft eindringen
und auf die Säule
drücken kann . Da aber der Raum
-^ 6 luftleer und der Zugang der Luft von ^ her abge¬
sperrt ist , so wirkt bloß der Druck , welcher am Ende der
Röhre bei 8 stattfindet , und erhält die Quecksilbersäule
in solcher Höhe , daß ihre abwärts gerichtete Schwere mit
dem aufwärts gerichteten Luftdrucke im Gleichgewicht ist.
Biegt man die Röhre unten bei 8 ( Fig . 14 , Taf . XIV .)
um , so hat man nicht nöthig , sie in ein Gefäß zu setzen;
dieses dient nur , zu verhindern , daß Lust und Quecksilber
an der Oeffnung der Röhre sich ausweichen und erstere
in den leeren Raum H. 6 dringe.
Die Quecksilbersäule ist also wirklich ein Maaß des
statthabenden Luftdruckes , daher auch der Name Baro¬
meter i ( -ö/Zapox , die Schwere ) , so viel als Luftschweremesser. Die Luft drückt nämlich an der Erdoberfläche mit
derselben Gewalt auf eine bestimmte Fläche , z. B . 1 Qua¬
dratzoll , als eine 28 Zoll hohe Quecksilbersäule auf die¬
selbe Fläche.
Je höher wir in der Atmosphäre aufsteigen , desto ge¬
ringer wird die über uns herabdrückende Lustmasse ; der
Grad der Pressung und folglich auch die ausdehnende
Kraft der Luft wird geringer , sie selbst auch weniger dicht;
kurz der Luftdruck und seine Wirkungen nehmen ab , und
die Baromctersäule
muß fallen .
Kennen wir also das
Gesetz , nach welchem bei zunehmender Höhe das Baro¬
meter fällt , so muß sich auch umgekehrt aus dem Falle
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die Höhe , bis zu welche« man gestiegen
des Barometers
ist , ermitteln lassen.
tz.

194.

Ehe wir aber an den eigentlichen Gegenstand unserer
kommen , müssen wir noch Folgendes vor¬
Betrachtungen
ausschicken :
1 > Je kleiner der Raum ist , in welchen eine gewisse
ist , desto größer ist
Luft zusammengedrängt
Quantität
doppelt so dicht,
heißt
ihre Dichtigkeit ; dieselbe Luftmasse
, bis zur
einnahm
sie
den
,
)
Volumen
(
Raum
der
wenn
Dichtigkeit
die
ist
Demnach
.
Hälfte vermindert wurde
im umgekehrten Verhältnisse des Volumens.
ist , wie die
der Luft
Dichtigkeit
2) Die
haben , genau
gelehrt
Versuche
sorgfältigsten
sie zu¬
der Kraft , mit welcher
im Verhältnisse
denke sich einen auf ei¬
wird. Man
sammengepreßt
einen
ner Seite verschlossenen Cylinder und in demselben
be¬
genau schließenden Kolben , der mit einem Gewichte
Vo¬
gewisses
ein
Luft
abgesperrte
die
hat
so
,
schwert ist
, so
lumen . Verdoppelt , verdreifacht man jenes Gewicht
Volum
das
daß
,
hinabgedrückt
weit
so
Kolben
der
wird
also
der Luft auf die Hälfte , das Drittel reducirt und
Ver¬
.
wird
vermehrt
Maaße
gleichem
in
ihre Dichtigkeit
mindert man das Gewicht bis zur Hälfte , das Drittel,
der
so hebt sich der Kolben so weit , bis das Volumen
das
Luft doppelt , dreimal so groß geworden ist. Dies ist
' sche Gesetz.
sogenannte Mariotte
3) Mit derselben Kraft , mit welcher die Luft gepreßt
nach
wird , strebt sie sich auch wieder auszudehnen . Ihr
im
allen Seiten hin wirkender Druck ist insofern genau
Verhältnisse der Dichtigkeit.
4 ) Jedoch wird durch Zunahme der Warme die Luft
ausgedehnt , durch Abnahme derselben zusammengezogen.
bei
Nennen wir den Raum , den eine gewisse Luftmasse
deS schmelzenden Eises (0 " ) einnimmt,
der Temperatur
Gra¬
V , ihre Dichtigkeit 0 , so wird ihr Volum bei t
(nach Celsius)
den der lOOthciligen Lherniometerscale
^ M TSt '
t ) , ihre Dichtigkeit n
0 negativ
unter
,
und e- ist t bei Graden über 0 positiv
also
vermag
Temperatur
zu nehmen . — Bei größerer
29

— V (1 ^

0,00375

,

»5t>

Luft von gleicher Dichte einem größeren Drucke zu wi¬
derstehen oder eine größere Quecksilbersäule zu erhalten,
als bei geringeren Wärmegraden , und aus dieser Ursache
bleibt ihre Dichtigkeit auch nicht ihrem Drucke proportio¬
nal , sondern diese ist vielmehr dem Drucke direct und der
Grüße 1 -j- 0,00375 t umgekehrt proportional.
5 ) Das Quecksilber ändert mit der Temperatur
eben¬
falls sein Volumen , und es kann daher die Barometer¬
säule nicht unmittelbar dazu dienen , den Luftdruck in ver¬
schiedenen Höhen oder zu verschiedenen Zeiten zu verglei¬
chen , wenn nicht jedesmal das Quecksilber dieselbe Tem¬
peratur hat ; denn die durch die Warme
ausgedehnte
Quecksilbersäule wiegt eben nicht mehr , als die durch die
Kälte zusammengezogene . Man reducirt daher jede Ba¬
rometerhöhe auf diejenige , welche stattfinden würda ^ wenn
das Quecksilber die Temperatur 0 Grad hätte . Sey also,
wenn die Barometerhöhe — k gefunden wird , die Tem¬
peratur des Quecksilbers nach Celsius — a-, so ist die auf
0 » reducirte Höhe — k ( 1 —
positiv für Grade über 0 , negativ

, und zwar ist -r
für Grade unter 0.

6 ) Die Schwerkraft
ist diejenige Kraft der Erde,
durch welche alle Körper angetrieben werden , sich nach ei¬
ner Richtung zu bewegen , die gegen die Erdoberfläche
senkrecht ist . Sie ist so stark , daß , wenn sie eine Secunde
lang auf einen fallenden Körper gewirkt hat und dann
sogleich nachließe , letzterer sich mit einer Geschwindigkeit
von 30,18656 Par . Fuß in einer Secunde bewegen würde.
Diese Größe kann also füglich als das Maaß der Schwer¬
kraft im Vergleich mit andern Kräften angesehen werden;
eine Kraft heißt dann halb so stark , als die Schwerkraft,
wenn sie nach Verlauf von einer Secunde nur halb so
viel Geschwindigkeit erzeugt . Die Deutschen nehmen zum
Maaße der Schwerkraft
nur die Hälfte jener Zahl , also
15,09328 Par . Fuß , welches der Raum ist, den ein Kör¬
per durchlaufen hat , nachdem er eine Secunde lang ( im
luftleeren Raume ) gefallen ist , und bezeichnen diese Größe
schlechtweg mit Z.
Aber die Schwerkraft
ist nicht an allen Orten der
Erde gleich groß , vielmehr findet das gedachte Maaß von
15,09328 — A nur unter 45 " geographischer Breite oder
Polhöhe statt ; nennen wir die Breite irgend eines Ortes

so ist für ihn die Schwerkraft — § ' — § ( 1— 0,0027008 2-ch) .
Sie ist demnach unter dem Aequator ( wo eo8 2 -^
vos oo — -j - 1 ) am kleinsten, nimmt von hier aus nach den
Polen hin zu und hat hier ( wo eo82vj >- ^ vo8l80 ° — — 1)
ihren größten Werth . Unter dem Acquator drücken also
die Körper nicht so stark , als an den Polen , obschon die
Waage keinen Unterschied zeigen wird , weil hier beide
Arme gleich viel mehr oder weniger gedrückt werden.
Die Schwerkraft nimmt aber auch ab mit zunehmen*
vom Erdmittelpuncte ; die genannte Zahl
der Entfernung
g gilt nur für die auf dem Niveau des Meeres befindli¬
von der Erd¬
chen Körper . Wenn aber die Entfernung
der Erdhalbmesser — r gesetzt wird,
oberfläche - - 2 und

so ist die Schwerkraft

in dieser Hohe nur noch

sie nimmt also ab nach dem umgekehrten Verhältnisse
vom Erdmittelpuncte.
der Entfernungen
Quadrate

;
der

§. 1SS.
Das Gesetz , nach welchem die Dichtigkeit der Lust
in höheren Regionen abnimmt , läßt sich zwar ohne hö¬
here Analysis vollständig nicht entwickeln ; doch können
wir , so weit es für barometrische Höhenmessungen erfor¬
derlich ist , der Sache auf folgende Weise nahe kommen:
, Man denke sich aus der Atmosphäre eine bis an ihr
Ende reichende Säule herausgenommen und in feste Wände
eingeschlossen . In der Luft sind zwar keine solchen Säu¬
len vorhanden ; weil sie aber im Gleichgewicht seyn soll,
so können wir uns Säulen darin denken , wie wir wol¬
len , weil die umgebende Lust schon von selbst feste Wände
bildet . In dieser Säule nehmen wir nun von der Erd¬
(Taf . XIV . Fig . 18 ) und
fläche aus den Abschnitt
betrachten denselben als diejenige Höhe 2 , die man durch
bestimmen will . Wir theilen ferner die
das Barometer
in parallele Schichten von durchaus gleicher
Säule
Dicke , welche -^ 2 heißen mag . Die Lust hat in den ver¬
schiedenen Schichten verschiedene Dichtigkeit , und selbst in
derselben Schicht ist ihre Dichte verschieden ; wenn wir
aber die Höhe einer jeden Schicht sehr klein annehmen,
so können wir auch die in ihr enthaltene Luft als gleich29 *
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förmig dicht ansehen.

Wir denken uns also die Höhe

^2

unendlich

einer

jeden

Schicht

klein ,

haben

daher

un¬

endlich viele Schichten, und ihre Anzahl ist n.
Um aber im Anfange die Untersuchung so viel , als
möglich, zu vereinfachen, nehmen wir an , daß die ganze
Luftsäule von ^ bis L gleiche Temperatur habe, und daß
in ihr die Schwerkraft der Erde allenthalben gleich
stark wirke.
Die Grundfläche L v einer jeden Schicht sey — k,
so ist ihr Bolumen --- k .

.

Die Cubikeinheit Queck¬

silber wiege y Pfund , und es sey die Luft in irgend einer
Schicht mn , m mal weniger dicht, als Quecksilber, so wiegt
die Eubikeinheit solcher Luft
Pfund , und daher die
Schicht mn ,

xk

-

Pfund . Die über der Schicht

m » stehende Luftsäule wiege so viel als eine Quecksilber¬
säule von gleicher Grundfläche und der Höhe ? ; der In¬
halt dieser Quecksilbersäuleist k? , ihr Gewicht also
und so viel wiegt daher auch die gedachte Luftsäule.
Während also die Grundfläche mn von der Last
ykk gedrückt wird , drückt auf m ' n' nur die Last yl ? —
^ k »
weil vom Gewichte, welches auf wo drückt,
das Gewicht der Schicht mn abkommt. Wir haben da¬
her nach dem Mariotte ' schen Gesetze:
Dichte der Luft in m » ; Dichte in m ' n'

--- qk? : 4k? — ^ 5 . —— t>: ? - - . 5.
m
I,
m
l»
Wenn aber die Dichte des Quecksilbers — 1 gesetzt
wird , so ist die der Luft in mn —
( m mal weniger
dicht) , welchen Bruch wir mit 0 bezeichnen wollen. In
der Schicht m ' u' sey auf gleiche Weise die Dichte der Luft
--- v ', so ist

k : p — 0 ^ -- v : o«

45S

x _ D^
daher l ) 0 ' -

-

. v --

Hier ist nun der Quotient

^

. ^ 0.

für alle Luftschichten

unveränderlich ; denn wenn wir in einer andern Schicht
die Höhe der Quecksilbersäule, die mit der darüber stehen¬
den Luftsäule gleich stark drückt, p setzen, so ist ihr Ge¬
wicht ykp ; ist ferner die Dichtigkeit der Luft in dieser
Schicht — 6 , so haben wir ykp : gkp — v ; 6, daher
Da nun auch die Dicke der Schichten ^ sich
, wel¬
immer gleich bleibt, so ist der Werth von ^
chen wir kurz mit c bezeichnen wollen , an jeder Stelle
der Luftsäule gleich. Die Gleichung 1 hat also die Form
0 ' — ( t — o ) 0,
d. h. , um die Dichte 0 ' einer Schicht aus der
liegenden Schicht
Dichte 0 der zunächst darunter
mit einer sich
diese
zu bestimmen , muß man
Zahl 1 — v multi«mmer gleich bleibenden
pliciren.
Jetzt verstehe man unter v die Dichte , unter ? die
Höhe der drückenden Quecksilbersäule in der untersten
Schicht 1; die Dichte der Schicht 2 wird seyn ( 1 — v) O,
folglich die der Schicht 3 - - (1 e—- ) ? ü , die der Schicht
4 — ( 1 — v) b v u . s. w. Man sieht hieraus , daß die
geometrischen
der Lust in einer
Dichtigkeit
nach
abnimmt , wenn die Höhen
Progression
steigen.
Progression
arithmetischer
Demnach ist die Dichte in der obersten oder uten
Schicht ( 1 — « )° v.
Die Größe o läßt sich, wie wir eben gesehen haben,
auS Druck und Dichte einer jeden Schicht bestimmen, da¬
her wir am besten die unterste dazu wählen. Man hat
- Nennen wir nun die Dichte der
dann v -- ^
ist
so
,
ck
obersten Schicht
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eine Gleichung , in welcher die Schichtenzahl
groß zu nehmen ist.

n unendlich

Hieraus erhalten wir
^ 1— ? wenn wir beiderseits die Logarithmen nehmen:

und

Diese Gleichung gilt zwar für Logarithmen eines je¬
den Systems , doch werden wir am liebsten die gemeinen
oder briggischen wählen. Nun ist bekanntlich, wenn x ei¬
nen sehr kleinen Bruch und LI die Zahl 0,4342945 be¬
deutet , loZ . bri »». (1 ch^ x ) —
LIx , und diese Glei¬
chung ist um so richtiger, je kleiner x ist. Da nun we¬
gen des unendlich großen n der Ausdruck ^

^ unend¬

lich klein ist, so haben wir ganz genau Io§ ( l —
— — Ll .

und daher

und hieraus folgt - — ^

log

Statt
des Verhältnisses der Dichtigkeiten 6 und v
der Luft an der oberen und unteren Station dürfen wir
aber auch das der daselbst beobachteten Baromcterhöhcn
setzen , welche jenen Dichtigkeiten proportional sind , da in
der ganzen Luftsäule eine gleiche Temperatur
herrschen soll.
Die Baromcterhöhe
sey II an der untern , k an der obern
Station , so ist

M) - - ^

>°-

Die Höhe k der Quecksilbersäule und die Dichte v
der Luft in der untersten Schicht müssen nun durch Ver¬
suche bestimmt werden , um den Werth des Coefsicienten

x»

zu finden ,
coeffieient

welcher schlechthin der Barometer-

genannt

wird .

Nach Biot 's und Arago's
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der Lust be«
sehr sorgfältigen Versuchen ist die Dichte
, als
geringer
mal
10494,9
28 Par . Zoll Barometerstand Luft sowohl
Queck¬
das
als
,
, wenn die
die des Quecksilbers
und die Beobachtung aus
silber, die Temperatur0" hat 45°
Breite gemacht wird.
dem Niveau des Meeres unter

9' AberLaPlace
Daher wäre ? —23 und v — 'MV1

müsse,
feucht sey und weniger
weil die Luft im Freien allemal
sich Biot und Arago
deren
,
ausgetrocknete
wiege, als die
, weil Rainsbesondere
und
,
bei ihren Versuchen bedienten
Dichtigkeit als die¬
mond's Baromcterbeobachtungcn diese
bei 28 Zoll Ba¬
Freien
im
die
,
jenige anzugeben scheinen
. Diesen Werth
stattfindet
Temperatur
0°
und
rometerhöhe
wenn man den
,
müssen
nehmen
also
von 0 wird man
Feuchtigkeit einigermaagrößeren oder geringeren Grad der
ßen berücksichtigen will.
28 X 10506,2— 294173,6 Zoll
Demnach ist ^
die Höhe einer
— 24514,6 Fuß. Dieses ist eigentlichdie gedachte Dich¬
durchaus
, wenn sie
, welche
Luftsäule
, als die 28 Zoll hohe Queck¬
tigkeit hat, eben so viel wiegt
. — Man hat also
silbersäule von gleicher Grundfläche
daher
- - 56446,7 Fuß — 9407,7 Toisen, und

äußert

die

Meinung, daß man 0 — 10506,2

setzen

IV) 2 - 9407,7 IoA(-^ )
französischen Toisen rich¬
welche Formel die Höhe r: in
die Tempera¬
tig geben muß, wenn die Luft durchaus
tur 0" hat.
§. 196.
(IV) müssen nun
1) An dieser so einfachen Formel
, wenn sie in
werden
mancherlei Correctionen angebracht
Genauigkeit
leidlicher
mit
Höhe
allen Fällen die gesuchte
dieser Correctionen
wichtigste
und
erste
Die
.
soll
geben
der Luft. Wir wol¬
ist die wegen der Temperatur
, die Temperatur der Luft sey t Grad
len also voraussetzen
, das Boluhierdurch das Bestreben
sie
Celsius, so erhält

wen , welches sie bei 0 " einnimmt , 1 4 0,00375 t mal
zu vergrößern , und übt daher auch einen
verhältnißmäßig
stärker » Druck aus , so daß sie, wenn sie bei 0 "
Tempe¬
ratur eine Quecksilbersäule von 28 Zoll Höhe zu
halten
vermochte , nunmehr bei t Graden einer 28 ( 1 -j- 0,00375
t)
Zoll hohen Quecksilbersäule das Gleichgewicht hält ,
wäh¬
rend ihre Dichtigkeit beide Mal dieselbe bleibt .
DieS
hat die Wirkung , daß der Barometercoefsicient
in IV
t -s- 0,00375 t mal vergrößert wird , so daß
man
2 9407,7
—

(1

-t -

0,00375

t)

1o §

erhält.

Hierbei liegt jedoch immer noch die Voraussetzung
zu Grunde , daß die Lust durch die ganze Höhe
s einer¬
lei Temperatur
habe , was in der Natur nie zutrifft . Viel¬
mehr nimmt die Warme der Luft in den höheren
Regio¬
nen wehr und mehr ab , nach einem Gesetze, das
man bis
jetzt noch nicht vollständig erkannt hat . Man
begnügt
sich daher , die Temperatur
an der untern und obern
Station
zu beobachten und das arithmetische Mittel beider
als die Temperatur
der ganzen Luftsäule anzusehen . Dies
mag freilich oft irrig seyn ; indessen hat doch die
Erfah¬
rung gezeigt , daß man auf solche Weise in den
meisten
Fällen hinreichende Genauigkeit erhält . Ist daher die
un¬
t -i- ttere Temperatur r , die obere

0, so ist die mittlere
2'
und dieses haben wir in die vorige Formel statt t zu
setzen.
Wir erhalten daher

V) 'S — 9407,7 (l

!- -- E, ? (>*

0,00l875

(t. -s- t ')) loZ ( ^ )

2 ) Unserer Entwickelung lag ferner die Annahme
zu
Grunde , daß die Schwerkraft durch die ganze Höhe 2
hin¬
durch gleich stark wirke , was ebenfalls nicht richtig
ist;
sie nimmt vielmehr in der Höhe ab , und hiervon
ist die
Folge , daß die oberen Luftschichten nicht so stark
drücken,
als die unteren.

Setzen wir die Schwerkraft an der Erdoberfläche — t,
so ist sie in der Höhe
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(r -l- 2 )«

seiner Kleinheit

cheS

des Bru«

nämlich das Quadrat

— 1 — 2 —, wenn wir

wegen , vernachlässigen .

Der Un-

2 2«
und die Hälfte

ist

terschied beider Schwerkräfte

Schwerkraft

Unterschiedes ^ von der unteren

dieses

1 subtrahirt,

Diese mittlere Schwerkraft

giebt die mittlere --- 1 —

als

können wir aber ohne Bedenken
Luftsäule stattfindende ansehen.

die durch die ganze

würde natürlich
Bei dieser geringeren Schwerkraft
eine verhältnißmäßig größere Barometerhöhe entstehen müs¬
sen, wenn sie eben die Dichtigkeit der Lust anzeigen sollte,
beob¬
die Biot und Arago bei 28 Zoll Barometerhohe
Barometerden
man
daß
,
Folge
zur
hat
achteten . Dieß
— 1 -s- -

coefsicientcn -

r

weßhalb

Mal

größer

nehmen

muß,

*

1— -

nun

VI) - -

( , 4 s ) ,°x ( S)

S1°7,7 ( >4-

wird.
S) Weit bedeutender aber ist der Einfluß des Unter¬
unter verschiedenen Breitengraden.
schiedes der Schwere
Wenn sie unter der Breite 45 " — 1 gesetzt wird , so ist
t — 0,0027 cos 2 vs/, und diese
sie unter der Breite
erfordert gleichfalls eine vcrhältnißgeringere Schwerkraft
mäßig größere Barometerhöhe , um eben die Dichtigkeit
der Luft anzuzeigen , welche bei 28 Zoll Höhe unter 45"
muß der Barometercoefficient
Breite stattfindet . Darum

"^

als i _ oM

vergrößert

werden

?H

^

^ 0.0027 °° 82vMal

,und wir haben nun die Höhe
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VI »

X (1

- -

9 « ° 7.7 ( l -i- ^

U2)

0,0027 °°«2 ^ ) ( l 4- A I° 8 ( ^ ) -

4 ) Aber diese Formel kann , streng genommen , nur
für den Fall gelten , daß die untere Station
im Niveau
des Meeres liegt , weil nur unter dieser Bedingung
bei
28 Zoll Barometerhöhe
die Dichtigkeit der Luft der oben
angegebenen gleich ist und folglich der Barometercorfsicient auch nur für solche Fälle gefunden wurde . Liegt
die untere Station
in der Höhe s über dem Meeres¬
spiegel , so ist an ihr die Schwerkraft , welche man im
Niveau
im

deS Meeres

Verhältnisse

— 1 setzt, nur noch -^ -^ -- ^

^ 1

—

-j- —

geringer .

, also
Wenn

man also hier dieselbe Dichtigkeit der Luft beobachtete , die
im Niveau des Meeres bei 28 Zoll Höhe stattfindet , so
würde

man

größer

finden , woraus

offenbar

Barometercoefficienten
hervorgeht .

die Barometerhöhe
abermals

1 ->— -

Mal

eine Vergrößerung

des

durch Multiplikation

2

mit 1 -j— -

Demnach

VII »

- -

9107 .7 ( .

X (1 4- 9,0027 eosr ^ ) ( l -V

4- °- ^

>)

(l

6 ) Nun sind noch die beobachteten Barometcrhöhcn
H und li auf die Temperatur 0 » zu corrigircn . Wenn
aber die Temperatur
des Quecksilbers im Barometer unten
I ' , oben 1 " Grade 0 . gefunden wurde , so sind die
auf 0 ° corrigirten Höhen , welche wir mit ü ' und t? be¬
zeichnen wollen:

--(- öL)

L) Endlich

ist

, daß, wegen
begreiflich

des

Unterschiedes

der Schwerkraft an der unteren und oberen Station, die
Barometcrhöhen auch dann noch nicht das richtige Ver¬
hältniß der Expansivkraft der Lust ausdrücken können,
wenn sie auf 0" der Temperatur reducirt sind, sondern
, wegen der geringeren Schwer¬
daß die obere Barometerhöhe
kraft, im Vergleich zur unteren zu groß gefunden wird.
Wir müssen daher entweder die obere Barometerhöhe in dein
, als die Schwere in der Höhe2 abgenommen
Verhältnisse

-j- ^ 2
r^ ; (r -s- 2)2 — 1 ;
hat, nämlich im Verhältnisse
ver¬
Maaße
dem
eben
in
untere
die
, oder
verkleinern
. Vergrößern wir die untere, so istk1' ( l -s- ^ 2
größern
, und daher tritt an die Stelle von
statt 8 ' zu setzen
log » nunmehr

,

n/i st^-

-

- - logH ' — loxlt ' st. 2los ( l st-

daher
(1 ^. 0.0027 eo«2vp)

(l

IX) 2 8407,7

, den Laplace
welcher Ausdruck mit dem übereinstimmt
der üleoanihue celests gegeben hat.

in

8. 1S7.
1) Es kommt nun darauf an, den Ausdruck für 2
, daß er eine für die numerische Rechnung
entwickeln
zu
so
, daß man
. Man sieht aber leicht
bequeme Gestalt gewinnt
, wenn man die
die Höhe schon sehr genau erhalten müsse
unbedeutenden Brüche ^
diese Weise gleich

und ^ wegläßt; sie wird auf

9407,7 ( l -I-

( t * 0.0027 cos2 ^ )

X (loßü ' —1oZd<).

460
Diese vorläufig berechnete Höhe wollen wir mit
(
bezeichnen; sie ist so genau , daß wir ohne Bedenken
statt
des Bruches

den genäherten 2. setzen dürfen.

Man

hat aber Ioz ( l -s^
wo
die schon
angegebene Zahl ist, und wenn wir , der Kürze
halber,
- 9407,7 ( l
so wird

( 1 -i- 0,0027

- - ^ setzen,

- - - L( l -s- d

2U .

oder wenn wir die Multiplikation der
zusammengesetzten
Faktoren auflösen und dabei die Glieder mit den
Faktoren
^

und

weglassen:

r — ä ' >os ^ -s- L -

-i- ä

^ 2^
d.

oder -

In

^

r

r

< ( l -i-

'

r

*

-j-

dem Gliede mit —^— setzen wir

abkürzend

K — 9407,7 ( l -s- - ^ ^ 0 ) , und finden
es dadurch,
weil der Erdhalbmesser 3268176 Toiscn betragt,
— 0,0025 -( l -s- ^
(t -s- t')) - - 0,0025 f0,000005 (t-st ')
nächstens. So erhalten wir
2 l,0025
— < (

^

-s-

0,000005

( 1 -s- 1' ) ) ,

wofür rpir wieder beinahe genau r — 1,0025 ( 1 -s—
setzen dürfen. Die Multiplikation pfit 1,0025
bringen
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wir sogleich am Barometercoefsicienten an , wodurch dieser
9432 wird.
Wenn wir nun noch das Produtt des Barometercoefficienten in 1 -j- 0,0027cosvf/,d . h,,9432 ( 1-j-0,0027 eos2 ^ /)
darstellen durch 9432 -f- 25 cos2 ^ , so haben wir fol¬
gende Formeln:
< - - (9432 f- 25 co»2 vp) ( l -i-

X)

r — 3270000 Leisen.
2) Diese Rechnung wird man theils mit Logarithmen
führen, um sie möglichst leicht zu machen, und dann kann
man die Logarithmen einiger Factoren durch eine sehr
leichte Rechnung erhalten. — Zuerst ist nämlich
log (94S2 -f- 25 co , 2

— IoZ 9432 -j-

— lox 9432 -f-

Dieses giebt aber sehr nahe

XI ) Iox (9432 -f- 25 cos2 ^ ) - - 3,974604 -1was sich sehr leicht berechnen laßt.
Ferner hat man IvAÜ ' - - ioxll

-f-

—
und ebenso auch

lvßli ' -

lvAsi — ^ ^

XII ) I° eü - -

2 . daher

IosI, . -

Io8kI - l° 8l, -

^

^ .

Besonders bequem wird diese letzte Rechnung , wenn
man ein Reaumur ' schcs Thermometer gebraucht; da hier
die Anzahl der Grade l ' — ^ nur L von der bei der
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lOOtheiligen Scala betragt , so muß auch der Nenner 12462
um ^ verkleinert werden , wodurch man äußerst nahe erhält

IvA» «— logst- — log« — logst § . 198.
Wir wollen nun das bisher Vorgetragene
in eine
praktische Rechnungsrcqel zusammenfassen , womit wir viel«
leicht dem oder jenem Leser einen Gefallen erweisen können.
Die Regeln , welche man bei den Thermometer - und Ba¬
rometerbeobachtungen
im Auge haben muß , geben wir
nachher noch.
1) Man verbessere zuerst den Barvmetercoefficienten,
wegen der geographischen Breite
nach der Formel
9432 -s- 25 cos 2 H . Den corrigirten Logarithmen dieses
Coefsicienten erhält man nahe genau durch die Formel

2 ) Man suche die Summe der unteren Temperatur t
und der oberen t - ( der Luft nämlich ) und berechne hieraus die Zahl 1 -jißgo
'
die Höhe wegen
der Temperatur
der Lust corrigirt wird . Dieses setzt eine
lOOthei'lige Thermometerscale
voraus ; gebraucht man daS
Reaumur ' sche Thermometer , so ist dieselbe Zahl —

1

^

3(t^ ) 1280

1 4- 1^ '.
^
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8 ) Man corrigire jede Barometerhöhe
auf die Tem¬
peratur des Quecksilbers 0 ° . Sind H und -k die Ba¬
rometerhöhe und die Temperatur
des Quecksilbers an der
unteren Station , bedeuten ferner k und 'I ' - dasselbe für
die obere Station , und sind II - und st- die corrigirten Barometerhöhcn , so ist
- H ( 1st'- K ( l - 5^ ) '
Dieses setzt wieder den Gebrauch eines Thermometers nach
Celsius voraus ; sind aber die Grade -k und
nach
Röaumur

gegeben ,
V

4440/

so ist Ü - —n

( l 0— ^

)

und

46S
4) Man ziehe die Logarithmen der corrigirten Baro¬
meterhöhen von einander ab, d. h. , man suche die Diffe¬
renz logkl' — loglr'. Diese Differenz erhält man leichter
aus den beobachteten Barometerhöhen ll und l> durch die
Formeln:

's'—1"

wenn1.' und IV in Graden
nach Celsius gegeben sind;

IvgH — logk —

'i ' -

'r-

1° und ^ in Graden
,
logn — logK— -oooowenn
nach Roaumur gegeben sind.
5) Die nach Nro. 1, 2 und 4 gefundenen Zahlen
) miteinander,
man (mit Hülfe der Logarithmen
so giebt das Product die gesuchte Höhe in französischen
Toisen schon sehr genau an.
6) Heißt endlich die in Nro. 5 berechnete Zahl «?,
und bedeuteta die Höhe der unteren Station über der
- - 3270000 Toisen,
, r den Erdhalbmesser
Meeresflache
so ist die corrigirte Höhe
multiplicire

wozu man noch das Glied 0,000005(t -s- tt) < hinzufügen
, wennt und t' nach Celsius gegeben sind.
könnte

§. 1S9.
Wir wollen diese Rechnung nun durch ein Beispiel
erläutern.
Bei Ramond's Bestimmung der Höhe des kie 6«
Ligorro über Tarbes (Pyrenäen) wurde auf dem Berge
von Ramond, in Tarbes, von Dangos Folgendes be¬
obachtet:
Auf dem Berge war die Barometerhöhe ki— 10,84SZoll,
1" — 7<>,6 R., und die
die Temperatur des Quecksilbers
der Luft t' — 3°,2 R. In Tarbes war die Barometer¬
höheH — 27,17 Zoll, die Temperatur des Quecksilbers
— 14 ,go, und die der Luft t --- 15,3. Die Beob¬
— 43" statt.
achtung fand unter der Breite
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1) Weil — 43« und daher cos2vs, - - vos86«
— 0,06976, so ist der corrigirte Logarithmus des Barometercoefsicienten
— 3,974604-s—
3,974604 0,000077— 3,974681.
2) Die Summe der oberen und unteren Temperatur
ist 15,3 -s- 3,2 — 18,5« nach Reaumur, also der
Correctionsfactor
, wegen der Temperatur der Lust —
1 -s—1,043326, und sein Logarithmus
—0,018434.
3) Da ein Reaumur'sches Thermometer gebraucht
worden, so ist die Differenz der Logarithmen der corri-girten Barometerhohen— loxkl — lo^ Ii -

jööÖO^

—1,434090
—1,297651- ^ ^ 'b—0,136439—0,00075
— 0,135709. Don dieser Differenz ist der Logarithmus
— 0,132608—1.
4) Addirt man die in Nro. 1, 2 und 3 berechneten
Logarithmen
, so ist die Summe gleich 3,125723— dem
Logarithmus der genäherten Höhe
Demnach^ —
1335,74 Toisen— 8014,4 Fuß.
5) Um diese Höhe noch zu verbessern
, hat man
Lassen wir hier die Höhe a
der unteren Station über dem Meeresspiegel weg, so ist
Man findet aber ^ — 0,000408,
daher r — 8014,4 x 1,000403 — 8018 Fuß. Die
ganze Verbesserung beträgt also nur 3,3 Fuß.
Das Glied 0,000005(t -s- t') ^ betragt etwa1 Fuß,
so daß demnach die Höhe des? io steLixorre-- 8019 Fuß
wäre. Die trigonometrische Messung gab 8044 Fuß, also
25 Fuß mehr.
§. 200.
Auf gleiche Weise bestimmt man auch die Höhe eines
Ortes über der Meeresfläche
, indem man nach mittleren
Temperaturen utld Barometerhöhen rechnet
. Für den

»
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Temperatur corriMeeresspiegel ist die mittlere ( auf 0 °
. Linien , und die
Par
kl ' — 337,4
girte ) Barometerhöhe
An
10 " ,24 R .
—
6
,8
"
12
—
1
Temperatur
mittlere
man
muß
,
soll
werben
dem Orte , dessen Höhe bestimmt
eine große Anzahl Barometer - und Thermometerbeobach¬
nehmen.
tungen anstellen und aus allen das Mittel
1' — 12 ° 0
So ist, z. B -, für Genf t? — 321,4 "' und
- 46 " 12 ',
ist
Breite
— 9 ° ,6 R . Die geographische
0,042 . Daher
—
—
'
24
"
os92
«
—
^
eos2
und daher
—
des Barometercoefficienten
der verbesserte Logarithmus
3,974572

-f-

. — Ferner 1 -f- 1' —

- —
3,974525

- ^

— 1,04660 , wovon der

24 «,80 , daher 1 -j-

loxH ' — IoKl >' ^
Logarithmus — 0,019739 . Endlich
, wovon wiederum
0,021099
—
2,528145 — 2,507046
Summe aller drei
der Logarithmus 0,324262 — 2 . Die
, also die Höhe
2,318526
—
giebt
Logarithmen
— 1249 Fuß.
Genf 's über der Meeresflache ^ — 208,2Toisen
corrigiren.
zu
ferner
noch
Höhe
die
,
Es ist nicht nöthig

tz. 201.
H5Die Unsicherheit fln den Resultaten barometrischer
größer,
weit
namentlich
und
henmessungen ist oft sehr groß ,
wegen Abnahme der
als die kleinen Correctionen , die wir ,
Formel
der
an
,
Schwere in höheren Regionen

8 (t4 - t')X

( — ( 9481

-f- 25 cos2 ^ > ( l -fV
X

noch angebrachten .

1600

/

5412-

>« 8-

Die Ursachen hiervon sind:

, wobei
1) Unrichtiges Messen der Barometerhöhcn
kann.
werden
gefehlt
Linie
^
sehr leicht um
, sowohl der
2 ) Unrichtige Temperaturbestimmungen
eintre¬
plötzlich
wegen
,
wobei
,
Quecksilbers
Luft , als des
Grad
1
von
Fehler
leicht
, sehr
tender Witterungsveranderung
können.
begemgcn werden
30

3 ) Der mehr oder minder feuchte Zuständ der Lust,
den wir bis jetzt noch nicht bestimmt in Rechnung zu neh¬
men wissen.
4) Die Annahme , daß das arithmetische Mittel zwi¬
schen der unteren und oberen Temperatur
als die gleich¬
förmig durch die ganze Luftsäule verbreitete angesehen
werden könne , ist gewiß nicht richtig . Die Temperatur
der Luft nimmt von unten nach oben ab , und zwar nach
einem Gesetze, das schwerlich durch mathematische Formeln
ausgedrückt werden wird , und eben darum so gut , wie
gar kein Gesetz ist. Gewöhnlich nimmt man an , daß die
Abnahme der Temperatur
mit der Höhe gleichförmig sey,
d, h. , eine arithmetische Progression
befolge , aber diese
Progression
ist unter verschiedenen Himmelsstrichen , zu
verschiedenen Jahreszeiten , ja selbst zu verschiedenen Tages¬
stunden verschieden. Diese Annahme würde aber die ba¬
rometrische Höhenmcssungsformel
um ein Merkliches ändern.
6 ) Das Schlimmste aber ist der oft stattfindende ganz
regellose Tcmperaturwcchsel , der durch ununterbrochene
Luftströmungen
herbeigeführt wird . Die unteren Schich¬
ten sind oft kalter , oft wärmer , als es nach Maaßgabe
der oberen Temperatur
seyn sollte ; oft nimmt Anfangs
die Temperatur
mit der Höhe zu , und dann erst tritt
Temperaturabnahme
ein . Man begreift , daß unter solchen
Umständen die Voraussetzung
einer mittleren Temperatur
der Luftsäule , die aus den an beiden Stationen
beobach¬
teten abgeleitet wird , oft gar sehr von der Wahrheit ab¬
weichen wird . Man hat gefunden , daß in den Morgenund Abendstunden , kurz vor Sonnenauf - und Untergang,
der regellose Tempcraturwechsel
größer ist , als des Mit¬
tags , und daß die geeignetste Zeit zu barometrischen Höhenmessungen des Morgens um 8 oder 9 Uhr und Nach¬
mittags um 3 oder 4 Uhr stattfindet.
6) Das Barometer
verändert seinen Stand
an den
einem Orte oft bedeutend , ohne daß gleichzeitig auch eine
Aenderung an einem anderen Orte einträte , und man
darf daher an solchen Tagen , wo das Barometer
bedeu¬
tend schwankt , gar keine Beobachtungen anstellen . Deß¬
halb ist es auch am besten , wenn zwei Beobachter an
beiden Stationen
ihre Beobachtungen gleichzeitig anstellen
können . Liegen beide Stationen
in bedeutender Entfer¬
nung von einander , so reicht man mit einer Beobachtung
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nickt aus , sondern muß aus mehreren zusammengehörigen
den Höhenunterschied mehrmals berechnen
Beobachtungen
und hieraus eine Mittelzahl ableiten . Die örtlichen Schwan¬
werden sich
und Thermometers
kungen des Barometers
dann wahrscheinlich im Resultate ausgeglichen haben.
7 ) Auch hat die Richtung des Windes Einfluß auf
den Barometerstand . Das Barometer steht, in der Regel,
an dem Orte , woher der Wind kommt , zu hoch , und
man begreift daher , daß man bei starkem Winde , beson¬
hindurch¬
ders wenn seine Richtung durch beide Stationen
geht , solche Beobachtung nicht anstellen darf.
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Bei'm Verleger dieses sind erschienen und in
allen Buchhandlungen zu haben:
I». Fr . W . Barfuß , Optik , Catoptrik und Dioptrik
oder theoretisch -praktischerUnterricht über den mög¬
lichst vollkommenen Bau aller optischen Instrumente»
besonders aller Arten von Fernrohren und Mikros¬
kopen, nebst Angabe der praktischen Hülfsmittel zur
technischen Ausführung derselben. Ein populäres
Lehrbuch für alle Diejenigen , welche mit geringen
mathematischen Norkenntmssen sich von diesen Ge¬
genständen eine möglichst gründliche Kenntniß erwer¬
ben und vollkommene optische Instrumente verferti¬
gen wollen. Mit 41 lithogr . Taf . 8. sz Rthl . od.
4 fl. 40 kr.

Derselbe , Theorie der Spiegel -MicroScope mitsphärischeN Glasspiegeln , welche sich, außer ihrer bisher
nur bei Teleskopen erreichten Deutlichkeit, noch ganz
besonders dadurch auszeichnen» daß sie selbst von mit¬
telmäßigen Künstlern mit gehöriger Genauigkeit auSsührbar sind. (Als Anhang zu des Vers . Optrik,
Catoptrik »nd Dioptrik .) Mit 2 lithogr . Taf . 8.
; Rthl . oder s » kr.
I . Bachmann , die Theorie und Praxis des Nivellirens , mit besonderer Rücksicht aus Libellen-Instru¬
mente. Mit K lithogr . Foliotaf . (wovon S color.)
gr . 8. 1L Rthl . oder s fl. 12 kr.
H . G. Hampel (Lehrer der Mathematik und Archi¬
tektur rc.) , geometrische Eonstructionen , oder An¬
weisung » gerade Linien «nd Winkel zu theilen , re¬
guläre Figuren in und um Kreise, in und um gerad¬
linige Figuren zu beschreiben; gleich- und ungleichsei¬
tige Dreiecke aus ihren Seiten und Winkeln , ge¬
drückte Bogen oder sogenannte Ovale » Kegelschnitte,
Spiral - und Proportional -Linien, sowie kubische und
biquadratische Gleichungen zu construiren ; die Kreis¬
peripherie ohngefähr zu rectificiren ; die Kreisfläche
ohngesähr zu quadratiren ; Tangenten an Kreise,
Kreise an Kreise und gerade Linien zu legen; den
Schwerpunkt der Linien, Flächen und Körper zu fin¬
den; Netze zu den platonischen und andern Körpern
zu entwerfen ; architektonische Glieder zu zeichnen;
ebene Figuren und Körper zu verwandeln und ebene
Figuren zu theilen rc. Ein Handbuch sowohl für
Bau - u. Gewerbeschulen, als auch für den Selbst¬
unterricht , für Architekten, Bergleute , Brunnen,nacher, Feldmesser, Forstmänner , Ingenieurs » Mau¬
rer , Mechaniker , Militärs » Müller , Oeconomen»
Steinmetzen , Uhrmacher u. Zimmerleute. Mit is
Steintafeln , worauf über r «« Figuren . 8. SjRthl.
oder 4 fl. 21 kr.

^^

^////

>^ </-

r»

>

1 IW.M

V,
MMBß

KK8

>r ^

X^

—

-

-4.

^

SO

^s ^irsiiqis

- - -»L

^ '« 77 ^

' -»

,-- > - > ?.

^

' i

v

-^ ^ °L-

'

7M-

sX^ x

r« M
'7««-!.
7x^ V-

