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die mangelhafte Stabilität mit dem Instrumente an sich nichts zu schaffen hat. Einer 
wesentlich solideren Construction des Stativs und somit einer Erhöhung seiner Stabilität 
steht nichts im Wege, doch wird hieraus kein nennenswerther Vortheil resultiren, da wie 
(}. s. Peirce (Bericht der 6. Allgemeinen Conferenz 1880, pag. 86) richtig bemerkt, selbst für 
die solideste Construction eine minimale Bewegung kaum ganz zu vermeiden sein dürfte. 
Jedenfalls darf man die Unveränderlichkeit des Lagers bei dem Schwingen des Pendels, 
wenn nicht vorhergehende Versuche diese Annahme erhärten, nicht a priori als vorhanden 
betrachten. In der That haben Kater, Bessel und Andere sich dmch die Anwendung des 
Hardy'schen Noddypendels von der Stabilität ihres Statives überzeugt; für dieses Pendel 
g-iebt O. S. Peirce (l\lethods and Results of pendulum experiments, Washington 1882, 
pag. 69) eine mathematische Theorie. 

Bei dieser Gelegenheit dürfte es am Platze sein, auf die Benutzung eines ori
ginellen Yersicherungspendels aufmerksam zu machen, dessen Anwendung wenig bekannt 
ist und welches Lamont bei den Münchener Yersuchen dmch Oberst von Orft in Vorschlag 
gebracht hat. 

Man befestigt nahe dem Auflager ein Fadenpendel, dessen Schwingungsdauer 
der des Reversionspendels möglichst nahe gebracht wird uncl schützt dasselbe vor 
äusseren Einflüssen durch eine Glasröhre. Hat nun die Lagerfläche eine Bewegung, 
welche von dem schwingenden Pendel abhängt, so werden sich die Impulse am Faden
pendel wegen der nahezu gleichen Schwingungsdauer summiren, und nach einiger Zeit 
wird das Fadenpendel recht merkliche Schwingungen zeigen, die übrigens je nach dem 
Zusammenfallen der Schwingungszeiten beider Pendel in grösseren oder kleineren Perioden 
anwachsen tmd versch"winden werden. 

Oberst von Orff hat in der während gegenwärtiger Session zur Vorlage gelangten 
Abhandlung (Bestimmung der Länge des einfachen Secundenpendels auf der Sternwarte zu 
Bogenhansen aus den Abhandlungen der k. bayerischen Akademie der Wissenschaften 
II. Cl. XIV. Bel. III. Abth.) in eleganter Weise gezeigt, wie man aus der Beobachtung 
jenes Fadenpendels einen gesicherten Schluss auf die Grösse der .lUitschwingtmg des 
Stativs machen könne, doch verdient dieser Apparat - auch abgesehen von dieser werth
vollen theoretischen Bemerkung von Orff's - dass die Aufmerksamkeit darauf gelenkt 
werde, als auf einen leicht herstellbaren Controlapparat, um daran das Vorhandensein 
des Mitschwingens eines sehr soliden Stativs zu widerlegen oder zn erweisen. 

C. S. Peirce war der Erste, welcher durch Versuche, denen man später das 
Prädicat der statischen gegeben hat, das Vorhandensein einer sehr bedeutenden Fehler
quelle bei dem Repsolcl'schen Reversionspendel practisch nachgewiesen, theoretisch ver
folgt und mit einer bedeutenden Annäherung numerisch bestimmt hat. Peirce's Yer
dienst in dieser Sache ist ein bedeutendes, indem er und General Baeyer anfänglich vor 
Publication seiner entscheidenden und schlagenden Versuche fast allein die Ansicht der 
Flexibilität des Statives vertraten und hierbei lebhaften Widerspruch fanden, dem auch 
der Berichterstatter sich seinerzeit angeschlossen hatte. 

Plantamour hat (in seinen „Recherches experimentales sm le mouvement simul-
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tane d'tm pendule et des supports 1878) darauf aufmerksam gemacht, dass zwischen den 
statischen lmd dynamischen Versuchen, welchen letzteren er eine sehr grosse Vollkommen
heit gegeben hat, ein Unterschied bestehe. Diesem erkannte Peirce nach seinen Ver
suchen (Verhandlungen der permanenten Commission 1878, pag. 118 ff.) nur ein geringes 
l\Iaass zu, läug·nete denselben somit der Hauptsache nach; doch sieht er sich in seiner 
oben erwähnten Publication (l\Iethods and Results pag. 69), in der er es übrigens an 
heftigen Angriffen auf Plantarnoitr's Arbeiten nicht fehlen lässt, genöthigt, Plantarnour's 
Bemerktmg· im wesentlichen zuzugeben, denn in No. 3 seiner „General conclusions" sagt 
er - wie es in wörtliclter U ebersetzung· lautet - : ,,Bei einem entsprechend construirten 
Stativ sollte der Unterschied z,vischen der statischen und der dynamischen Biegung 
unbedeutend sein. Die dynamische Biegung ist geringer als die statische, in Folge der 
Zeit, welche die Fortpflanzung der Spannungswelle zu den entfernteren '11heilen des 
Apparates bedarf. Die wahre Correction scheint in der l\litte zwischen der aus der 
statischen und dynamischen Biegung berechneten zu liegen, aber ganz entschieden näher 
der letzteren." 

Bredichin (Annales de l'observatoire de Moscou "."ol. VIII, pag. 52, § 7) hat 
bei seinen Versuchen über diesen Gegenstand Plantainour's Methoden in. etwas abgeändert 
lmd verbessert. Der Berichterstatter hat nach ähnlichen Bestimmlmgen gestrebt, indem 
er direct die lateralen Bewegungen der Schneidenkante- zu ermitteln suchte; die von ihm 
dabei angewandte Methode hat zu sehr befriedigenden Resultaten geführt, die im 
Generalbetichte für 1881-82 pag. 89 mitg·etheilt sind . 

l\Ian hat zur Bestimmlmg des Einflusses der Elasticität des Stativs auf die 
Schwingungszeit (Peirce, Sawitsch, Stebnitzky etc., etc.) vergleichende Versuche auf einem 
höchst soliden Stativ lmd dem dem Pendelapparate beigegebenen in Vorschlag· gebracht. 
Dieser l\Iethode stehen gewichtige Bedenken gegenüber; zm1ächst wird sich die absolute 
Stabilität des Prüflmgsstativs nicht verbürgen lassen, ferner kommen bei solchen Versu
chen Unterlagen verschiedener Qualität in Betracht, welche - wie dies die oben erwähnten 
Beobachtungen Sabine's und Bessel's zeigen - möglicherweise auch bei noch so grosser 
wechselseitiger U ebereinstimmung die Schwingungszeit merklich verschieden zu beein
flussen im Stande sind und endlich setzt diese i\Iethode voraus, dass für dasselbe Stativ 
auch nach dessen Zerlegung und Readjustirung die Reductionsgrösse stets dieselbe bleibe, 
was nach den Versuchen von Peirce (l\Iethods and Results) durchaus nicht der Fall ist. 
Allerdings sprechen die Erfahrungen des Berichterstatters dafür, dass bei sorgsamer 
Zusammensetzung des Apparats und gleichmässigem Anziehen der Befestigungsschrauben 
die Elasticität des Stativs durch die Readjustirung nicht merkbar verändert werde -
allein affirmative Erfahrungen sind in dieser Richtung stets werthvoller als negative. 

Dieses zuletzt geäusserte Bedenken trifft theilweise auch die vorher angeführten 
Methoden, da es in der That schwierig sein dürfte, auf verschiedenen Stationen oder bei 
jeder Readjustirm:fg die bezüglichen Versuche zur Ermittlung· der Reductionsgrösse in der 
nöthigen Ausdehnung und Vollkommenheit durchzuführen. 

Es lässt sich jedoch ein Verfahren angeben, welches in vollkommener Weise alle 
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theoretischen und practischen Bedenken aufhebt. Auf dasselbe hingewiesen zu haben, ist 
ein ausschliessliches Verdienst Cellerier's, wenn es sich auch nach Peirce's bezüglicher 
Bemerkung in seinen „Methods ancl Results" nachträglich herausstellt, dass schon in der 
Encyclopaedia britannica ähnliche Y orschläge gemacht sind. Das grosse Verdienst Faye's 
um diese ganze Frage bleibt es, dass er die Lösung des Problems in die richtige Bahn 
geleitet hat durch den Vorschlag, das l\Iitschwingen des Stativs dadurch zu eliminiren, 
dass man auf einem Stativ zwei gleiche Pendel in entgegengesetztem Sinne schwingen 
lasse; dieser Vorschlag, den C. S. Peirce (On a method of swinging Penclulum for the 
determination of gravity, proposed by l\I. Faye, American Journal of science and arts 
vol. XVIII 1879, pag. 112) theoretisch verfolgt hat, ist aber practisch nicht durchführbar. 
Cellerier (Rapport sur la question du pendule, Annexe II der Münchener Conferenz 1880) 
hat mit seinen scharfsinnigen Untersuchungen den Nagel auf den Kopf getroffen; denn er 
wies nach, dass man die in Frage stehende Fehlerquelle mit einem hohen Grade von 
Genauig·k~it ermitteln könne, wenn man zwei Reversionspendel von verschiedenem 
Gewicht nach einander auf demselben Stativ schwingen lasse und die Differenz der 
Resultate zur Bestimmung des Einflusses des l\Iitschwingens verwerthe. Das theoretische 
Resultat ist der Form nach ganz gleich dem oben (pag. 11) bei anderer Gelegenheit ge
flmdenen und wird in der dort ge,vählten Bezeichnungsweise lauten: 

JJI + m 
a = ½ (s + S) + ½ (s - S) u 

.1,.1- - in 

Die Experimente mit den beiden verschieden schweren Pendeln bei Benutzung 
derselben Schneiden werden daher Unterschiede ergeben, in denen die Wirkung des l\Iit
:;chwingens des Stativs mit jener der Deformation der Schneiden und Lagerflächen 1m
trennbar verbunden auftreten, die aber die l\löglichkeit bieten, beide Fehlerquellen in 
vorwurfsfreier 'iVeise aus dem Problem zu eliminiren. Cellerier's Vorschlag darf sonach 
als eines der raclicalsten Hilfsmittel zur Lösllllg· der vorgelegten Frage selbst dann 
empfohlen werden, wenn man die Stabilität des Stativs nicht in Betracht ziehen wollte; 
derselbe schliesst auch den grossen V ortheil in sich, dass die erforderlichen Reductions
grössen von Fall zu Fall ohne Sch:wierigkeit ermittelt werden können, da die Benutzung 
zweier Penclel auf demselben Stativ keiner wesentlichen Vorbereitungen bedarf. 

Uebrigens verdient hier eine dem Berichterstatter während der Conferenz g·e
worclene l\Iittheihmg von Oberst Barra(J_uer Erwähnung, der vergleichende Yersuche über 
das Mitschwingen des Stativs nach der dynamischen und der Cellerier'schen l\Iethode 
angestellt hat und dabei zu dem wichtig·en 1md g·ewiss erfreulichen Resultat o·elano-t ist 

b e, ' 

dass beide Methoden zu identischen Correctionen führten. 
Rücksichtlich der Beweglichkeit des Stativs wäre noch zu bemerken, dass clie Be

obachtlmgen von Peirce, Plantamoiir etc. die 'l'hatsache ergeben haben, dass die Repsold'
schen Unterlagen während des Schwingens eine azimuthale Beweo·1mo-"f/enn auch in sehr 

• e, o, 
germgem Maasse äussern. Die Beweg1mg im Azimuth ist dann yöllio· unschädlich wenn 
c1 R . b ' as evers1onspenclel als Rotationskörper 1md seine verticale Achse als Rotationsachse 
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On est donc en droit d'esperer que cette correction est exacte a quelques 
microns pres. 

On a obtenu par une serie ü'experiences tres concordantes pour la longueur du 
pendule simple qui bat la seconde a Paris, a l'Obsenatoire 

l = 01
'.
1993903 + 10.u 

M. Peirce (Note a son memoire de 1882) arrive a la yaleur 

1. = 0~1993917 + 10,u 

Les experiences de Borcla et de Biot, discutees par Baily et Saigey, concluisent au 
resultat suivant: 

1. = 01
:
1993905 

La discussion des memes observations par M. Peirce le conduit a admettre 

l = 0".'993915 

La concordance de ces quatre nombres parait assez remarquable pour etre signalee. 

Calculs. 

Les calculs relatifs au triang le de la longitude Paris-Nice-1\Iilan sont tres avances. 
La difference de longitude Paris -Nice deja calculee donne les resultats suivants: 

f l\I. Nassot a Paris l 19m 51'.515 1 • Operation d J[ = ) M. Perrotin a Xice f 

2• Operation { ;\l. Perrotin a Paris l 19 51.485 rl J[ 
l\I. Bassot a Nice f 

Difference 0~03 

Pour la difference de longitude entre Paris et l\Iilan, nos calculs sont aussi 
termines, et des que nous aurons regu communication de ceux de notre collegue, :VI. CPlorio. 
la longitude pouna etre calculee en quelques jours d'une maniere definitive. 

Les calculs de ?iI. Perrotin, directeur de l'observatoire de Nice, pour la clifference 
de longitude Nice-Milan sont aussi termines. 

Nous esperons recevoir prochainement les calculs semblables de l\I. Celoria pom 
la station de \lilan et fermer ainsi le triangle Paris-Nice -\lilan. 

Ce n'est pas saus quelque impatience que nous attendons le resultat definitü de 
la diffärence de longitude Paris-:;Hilan; il nou,:; permettra, en effet, en le combinant a vec 
la difference obtenue entre Vienne et Geneve, de decouvrir le cöte fautif du polygone 
des longitudes franco-suisses, oü. s'est revelee, nous l'avons deja dit a l' Association, une 
erreur inexpliquee de quatre dixiemes de seconde de temps (0~4). 

Nos calculs provisoires, relatifs a la station de Guelt-es-Stel, en Algerie, dans le 
triangle des longitudes: 
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der Schweiz und in Wien zu bestimmen, · leider habe nicht zur Ausführung bringen 
können, weil der betreffende Apparat unerwartete Schwierigkeiten darbot. Auf die 
Frage Perrier's, ob im nächsten Jahre sich Belgien bei der geplanten Längenbestimmung 

zwischen Paris und Leyden betheiligen könne, dankt Major Ilennequin für die in Aus
sicht genommene Betbeiligung, welche Perrier bei seiner Berichterstattung über die 
Arbeiten in Frankreich in Antegung gebracht habe; doch drückt Hennequin hierbei sein 
Bedauern aus, dass er gegenwärtig in dieser Angelegenheit nicht bindende Zusage machen 
könne. Der von Oberst Perrier angegebene Termin schmiege sich nicht dem Arbeits
plan der belgischen Plankammer an, derselbe sei zu nahe bevorstehend, und Capitain 
Delporte sei durch seine Function als Professor an der Kriegsschule nicht für die im 

Jahre 1884 geplanten Operationen zur Verfügung. 
Perrier nimmt diese Mittheilungen zur Kenntniss und ist gern bereit, im Einver

ständnisse mit Herr v. Bakhuyzen die Längenbestimmungs-Operationen auf ein späteres 

Jahr zu verschieben. 
v. Oppolzer und Barraquer bitten Herrn Perrier um Auskunft, in welcher Weise 

bei den in seinem Bericht erwähnten Pendelbeobachtungen das Mitschwingen des Statives 
bestimmt wurde. Perrier verweist zunächst auf später zu machende l\Iittheilungen, 
erwähnt aber, dass der neue hierzu angewandte Repsold'sche Pendelapparat eine grosse 
Festigkeit des Statives zeige und dass der auf die Länge des Secundenpendels wirkende 
Einfluss des Mitschwingens des Statives nur 0.03 Millimeter betrage; dieser Einfluss ist 
nach Peirce's statischer Methode bestimmt. 

Villarceau schliesst an den Perrier'schen Bericht die folgenden Bemerkungen an: 
Die Schwerebestimmungen mit Hülfe seines Regulators haben bislang zu keinem befrie
digenden Resultat geführt, indem die in der letzten Zeit von Breguet ausgeführten 
Apparate, wiewohl sie als Regulatoren in sehr befriedigender Weise wirkten, für die 
relative Schwerebestimmung nicht ausreichend verlässlich functionirten. Er be
merkt, dass mehrfache Umstände diesen Fehler veranlassten, auf einen derselben lenkt 
er aber die besondere A ufrnerksarnkeit; er meint nämlich, dass die neuen Zapfenlager, 
welche Bregiiet leider einfach mit Hülfe des Glättsta.hles (brunissoir) auspolirt habe, 
in Folge dessen durch die bei der Rotation auftretende starke Reibung moleculare Aen
derungen erlitten hätten, durch welche die regelmässige Function des Apparates beein
trächtigt wurde; er hofft diese Uebelstände durch weitere l\lodificationen beheben zu können. 

Barraquer weist auf den bedeutenden Einfluss · hin, den bei den Pendelbeobach
tungen auch das Mitschwingen des Pfeilers verursacht, dieser Einfluss beträgt auf das l\Ieter
pendel bei seinen Versuchen etwa 0.02 bis 0.03 Millimeter, in Verbindung mit der Correction 
wegen des Mitschwingens des Statives aber 0.08 Millimeter; ferner erwähntEarraquer auf eine 
Anfrage Hirsch's, dass er das Mitschwingen gleichzeitig nach Plantamour's und Cellerier's 
Methode bestimmt habe; in Folge der festeren Construction des von ihm angewendeten Statives 

betrage der Einfluss desselben nur zwei Drittbeile jenes W erthes, den Plantamour bei seinem 
Apparat gefunden hat. 

v. Oppolzer bemerkt, dass auch seine Methode, die dem W esenl nach eine 
dynamische ist, bei Anwendung von Stahlschneiden die Correction des l\foterpendels 
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ment lui-meme. Rien n'empeche une construction beaucoup plus solide du support et en 
consequence une augmentation de sa stabilite; mais il n'en resultera pas un avantage 
appreciable, car 0. S. Peirce (Comptes Rendus de la sixieme confärence generale 1880, 
pag. 86) a judicieusement remarque que, meme dans les constructions les plus solides, il 
sera tres dif:ficile de pouvoir toujours eviter un petit mouvement dans le support. En 
tout cas on ne peut pas considerer la stabilite du support pendant l'oscillation du pendule 
comme existant a priori, a moins que des experiences anteriemes n'aient confirme cette 
supposition. Bessel, Kater et d'autres se sont en effet convaincus de la stabilite de leurs 
supports par l'emploi du „pendule noddy" de lfardy; C. S. Peirce (Methods and Results 
of pendulum experiments, Washington 1882, pag. 69) a donne une theorie mathematique 
de cet appareil. A cette occasion il convient de citer l'emploi d'un pendule de contröle 
tres original, dont l'usage est peu connu et que Lamont a propose pour les experiences 
de 1\Iunich par M. le Colonel von Orff. On fixe pres du support des couteaux un pendule 
a fil dont la duree d'oscillation coincide, autant que possible, avec celle du pendule a 
reversion et on le protege des influences exterieures par un cylindre en verre. Si le 
support a un mouvement dependant du pendule en oscillation, ces impulsions sm le 
pendule a fil s'additionneront a cause de la duree presque egale des oscillations, et le 
pendule a fil montrera apres quelque temps des oscillations assez appreciables, qui selon 
la duree des oscillations des deux pendules, augmenteront ou disparaitront apres des 
periodes plus ou moins grandes. M. le Colonel von Orff dans le memoire presente dans 
la session actuelle (Bestimmung der Länge des einfachen Sekundenpendels auf der Stern
warte zu Bogenhausen aus den Abhandlungen der K. bayerischen Akademie der Wissen
schaften II. Cl., XIV. Band, III. Abth.) a montre d'une maniere elegante, comment on peut 
apprecier sürement l'intensite de l'oscillation du support par l'observation du pendule a fil; 
mais en dehors de ces importantes remarques theoriques de M. von Orff, cet appareil merite 
qu'on le recommande a l'attention comme un appareil de contröle, facile a construire, pouvant 
demontrer l'existence ou l'absence d'un mouvement oscillatoire d'un support tres-solide. 

C. S. Peirce fut le premier qui, par des experiences auxquelles on a donne plus 
tard l'epithete de statiques, a pratiquement demontre cette source d'erreur tres importante 
du pendule a reversion de Repsold; le premier aussi qui a entrepris sur ce point des 
recherches theoriques en determinant sa valeur nmnerique avec une grande approximation. 
Le merite de Peirce sous ce rapport est tres grand; car lui et M. le general Ba ey er etaient 
presque les seuls a soutenir l'idee de la flexibilite du support, avant la publication de ses 
experiences concluantes, et ils recontraient une vive opposition a laquelle le rapporteur 
s'etait egalement joint dans le temps. 

1\'I. Plantamour a fait remarquer (Recherches experimentales sm le mouvement 
simultane d'un pendule et des supports, 1878), qu'il y a une difference entre les mesures 
statiques et dynamiques, et il a donne une grande perfection aux experiences dynamiques. 
Peirce au contraire, d'apres ses recherches, n'attribue (Comptes Rendus de la Commission 
permanente 1878, pag. 118) qu'une faible valeur a cette difference et la nie pom ainsi 
clire en principe. Toutefois il se voit oblige dans la publication susmentionnee (l\Iethods 
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and results pag. 69) d'admettre en substance les remarques de Plantamour a, qui cepenclant 
il ne menage pas des attaques parfois violentes. Dans le No. 3 de ses „General con
clusions" il dit: (je traduis litteralement) ,,pour un support bien construit la diffärence 
entre la flexion statique et la flexion dynamique devrait etre insigni:fiante. La flexion 
dynamique est plus petite que la statique a cause du temps necessaire a l'onde de tension 
pour parvenir dans sa propjl,gation aux parties eloignees de l'appareil. La correction 
vraie semble etre comprise entre les deux flexions, mais sensiblement plus rapprochee de 
la dynamique." 

Bredichin (Annales de l'Observatoire de l\foscou vol. VIII, pag. 52, § 7) a modi:fie 
un peu et ameliore, lors de ses recherches sur ce sujet, les methodes de Plantamour. 

Le rapporteur a entrepris des etudes analogues en cherchant a determiner 
clirectement les mouvements lateraux des aretes des couteaux; la methode dorrt il s'est 
servi a donne des resultats tres satisfaisants qui sont communiques dans les comptes 
rendus generaux pour 1881-82, pag. 89. Pour la determination de l'influence de 
l'elasticite du support sur la duree de l'oscillation, on a propose (Peirce, Sawitsch, Steb
nitzky etc.) des experiences comparatives sur un rapport tres solide et sur celui qui fait 
partie de l'appareil du pendule; il y a contre cette methode de graves objections. D'abord 
on ne pourra pas garantir la stabilite absolue du support d'epreuve, ensuite il s'agit 
dans de telles experiences de supports de differente qualite, ce qui peut influencer d'une 
maniere sensible les durees d'oscillation malgre" une grande concordance reciproque, comme 
les observations susmentionnes de Sabine et de Bessel le montrent; et ennn cette methode 
presume que la grandeur cle la reduction reste la meme pour un support apres son de
montage et son reajustement, ce qui n'est nullement le cas d'apres les experiences de 
Pei1·ce (l\Iethocls ancl Results). Les experiences du rapporteur font presumer que l'elasti
cite du support n'est pas sensiblement changee par le reajustement, quand on remonte 
l'appareil avec soin et quand 011 serre cl'une maniere egale les vis; mais des experiences 
affirmatives sont toujours plus precieuses dans ces cas que des negatives. Cette derniere 
difficulte s'applique aussi aux methocles mentionnees plus haut; il devient en effet difficile 
de faire les experiences pour la cletermination de la grandeur cle la reduction a differentes 
stations ou apres chaque reajustement de l'appareil, avec tous les details, et avec 
toute la perfection necessaire. 

Mais on peut incliquer un procede qui elimine d'une maniere parfaite toutes les 
incertitucles theoriques et pratiques. C'est un merite exclusif de Cellcrier cl'avoir 
indique cette methode, quoique il fut reconnue, d'apres la remarque cle Peirce dans ses 
l\Iethocls and Results, qu'on avait cleja fait cles propositions semblables dans l'Encyclopaedia 
britannica. Le grand merite de Faye clans toute cette question est qu'il a fait entrer 
la solution du probleme clans une bonne voie, par la proposition d'eliminer l'oscillation 
du support en faisant osciller deux penclules egaux sur le meme support en sens inverse. 
Cette proposition que O. S. Pei?·ce (On a method of swinging Pendulum for the cleter
mination of gravity, proposed by M. Faye, American Journal of science ancl arts vol. XVIII, 
1879, pag. 112) a examine theoriquement, n'est pas executable pratiquement. Cellerier 

7* 
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On est donc en droit d'esperer que cette correction est exacte a quelques 
microns pres. 

On a obtenu par une serie ü'experiences tres concordantes pour la longueur du 
pendule simple qui bat la seconde a Paris, a l'Obsenatoire 

l = 01
'.
1993903 + 10.u 

M. Peirce (Note a son memoire de 1882) arrive a la yaleur 

1. = 0~1993917 + 10,u 

Les experiences de Borcla et de Biot, discutees par Baily et Saigey, concluisent au 
resultat suivant: 

1. = 01
:
1993905 

La discussion des memes observations par M. Peirce le conduit a admettre 

l = 0".'993915 

La concordance de ces quatre nombres parait assez remarquable pour etre signalee. 

Calculs. 

Les calculs relatifs au triang le de la longitude Paris-Nice-1\Iilan sont tres avances. 
La difference de longitude Paris -Nice deja calculee donne les resultats suivants: 

f l\I. Nassot a Paris l 19m 51'.515 1 • Operation d J[ = ) M. Perrotin a Xice f 

2• Operation { ;\l. Perrotin a Paris l 19 51.485 rl J[ 
l\I. Bassot a Nice f 

Difference 0~03 

Pour la difference de longitude entre Paris et l\Iilan, nos calculs sont aussi 
termines, et des que nous aurons regu communication de ceux de notre collegue, :VI. CPlorio. 
la longitude pouna etre calculee en quelques jours d'une maniere definitive. 

Les calculs de ?iI. Perrotin, directeur de l'observatoire de Nice, pour la clifference 
de longitude Nice-Milan sont aussi termines. 

Nous esperons recevoir prochainement les calculs semblables de l\I. Celoria pom 
la station de \lilan et fermer ainsi le triangle Paris-Nice -\lilan. 

Ce n'est pas saus quelque impatience que nous attendons le resultat definitü de 
la diffärence de longitude Paris-:;Hilan; il nou,:; permettra, en effet, en le combinant a vec 
la difference obtenue entre Vienne et Geneve, de decouvrir le cöte fautif du polygone 
des longitudes franco-suisses, oü. s'est revelee, nous l'avons deja dit a l' Association, une 
erreur inexpliquee de quatre dixiemes de seconde de temps (0~4). 

Nos calculs provisoires, relatifs a la station de Guelt-es-Stel, en Algerie, dans le 
triangle des longitudes: 




