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Ehe wir weitergehen muss Eulers Standpunkt noch
näher präcisiert werden. Er versuchte die Figur der Erde
im Allgemeinen zu bestimmen und begnügte sich mit der
Ermittelung eines Meridianes,

„was ausreicht, wenn sonsten

die Figur der Erde nicht gar zu unordentlich ist“. Seitdem
ist es zur Gewissheit geworden, dass die Erde nicht der
regelmässige Körper sein kann, für den sie so lange gehalten wurde.
Wenn man daher jetzt von der Benützung des Mondes
zur Bestimmung der Erdgestalt im Detail spricht, so kann
das nur auf zweierlei hinauslaufen: entweder den Radius—
vektor des Beobachtungsortes zu ermitteln („individuelle Horizontalparallaxe“) oder den Winkel zu messen, den das Lot
eines Orts mit der Vertikalebene des andern bildet.
Lässt man wie bisher bei der Bestimmung der Mond—
parallaxe die Hypothese zu, dass alle Lote eines Meridianes
die Drehaxe treffen, so ergiebt sich dieselbe aus den Daten
zweier Orte, d. i. aus dem ebenen Viereck Schwerpunkt .‚ A
—Mond—B. Sowie wir aber über die Erdgestalt keine
bestimmte Voraussetzung machen, wird die Linie Schwer—
punkt-Ort nicht im Meridian liegen, das Viereck nicht
eben sein.
‘
Helmert hat nun die Bestimmung der Parallaxe ohne
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2. Grundgedanke des Verfahrens.

Die Ebenen

des Mondes ﬁxiert werden.
AZ„B und BZ5A sollen mit Hülfe
Punktes B und stellen
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Azim
Kennen wir in A das

