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III
Jahresbericht der geodselischen Commission pro 1884-4885.

Der Jahresbericht der geodätischen Commission kann
noch kürzer ausfallen als in den letzten Jahren, obschon
dieselbe durchaus nicht unthätig gewesen, sondern
beständig bestrebt gewesen ist, die ihr gestellte Aufgabe
zu einem befriedigenden Abschlüsse zu bringen.
Der im vorigen Jahresberichte in Aussiebt gestellte
zweite Band der unter dem Titel Das schiceizerische
Dreiecksnetz »• begonnenen Publication ist seither wirklich
erschienen, und es ist bereits ein dritter Band, der
«

die neuen Basismessungen und die betreffenden

enthalten soll, in Vorbereitung.
Die Gontrol-Messungen in dem Längen-Vierecke GenfLyon-Paris-Neuenburg, und ebenso die im Einverständnisse
mit Italien auf der Südseite der Alpen beabsichtigten
astronomischen Bestimmungen, sind nach dem Wunsche
der französischen und italienischen Geodäten auf das
nächste Jahr verschoben worden : dagegen sollen im lau
fenden Sommer die astronomischen Bestimmungen auf
Gäbris und Simplon ergänzt werden.
Die Schlussrechnungen für das bisherige « Nivellement
de précision sind nahe vollendet, und es wird wohl im
Laufe des künftigen Winters eine neue Lieferung
erscheinen können. — Die neuerlich der Commission unterAnschlussnetze

»

—

96

—

breitete Frage, in welcher Weise die Nivellements der
schweizerischen Eisenbahnlinien, durch Anschluss an
das Präcisions-Nivellement, controlirt und in Einklang
gebracht werden könnten, wird gegenwärtig studirt, und
es sind dafür bereits einige Probearbeiten auf der Linie
Bern-Thun angeordnet worden.
Für weitern Detail wird auf den demnächst erscheinenden
Procès-verbal der von der Commission am 28. Juni
in Bern abgehaltenen Sitzung verwiesen.

Für die

geodätische Commission :

Prof. R.

Zürich, den

20.

Juli

1885.

Wolf.

