
J 

Geschichte 
der Geodätischen Grundlagen 
für Karten und Vermessungen 

in der Schweiz 

H. ZÖLLY 

1948 

Iii 



Geschichte der geodätischen Grundlagen 
für Karten und Vermessungen 

in der Schweiz 

Im Auftrag der Abteilung fü r Landestopographie 

des Eidgenössischen Mili tärdepartements 

bearbeitet von 

H. ZÖLLY 
dipl. Ing. Dr. h. c. E. T. H. 

ehemaliger Direktorstellvertreter und Chef-Ingenieur fü r Landesvermessung 

der Eidg. Landestopographie 

Gedruckt mit Unterstützung 

der Stiftung Dr. Joachim de Giacomi 

der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 

und der Eidgenössischen Landestopographie 

Mit einer Beilage in Schlaufe 

1948 

57806 





I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

Einleitung 

I. Abschnitt 

Die t r igonometr ischen Arbei ten bis 1785 
A. Die Arbeiten im 16. Jahrhundert . . . . 9 
B. Die Arbeiten im 17. und 18. Jahrhundert . . 10 

a) Die Zürcher Schule 10 
b) Entwicklung weiterer Vermessungsmethoden 14 
c) Weitere kartographisch-trigonometrische Ar-

beiten 15 

II. Abschnitt 

Die trigonometrischen Arbeiten der Übergangs-
periode 1785—1830 

Allgemeiner Überblick 21 
A. Johann Georg Tralles, Ferdinand Rudolf Hassler, 

Jean Frédéric Ostervald 21 
B. Johannes Feer (1763-1823) 27 
C. Der Schweizer Atlas von Job. Rudolf Meyer . 29 
D. Johann Bapist von Altermatt (1764-1849) . . 32 
E. Die Arbeiten der französischen Ingénieurs géo-

graphes 33 
F. Friedrich Trechsel (1776-1849) 34 
G. Hans Konr. Escher von der Linth, Ing. C. Obrecht 37 
H. Daniel Huber (1768-1829) 38 
I. Antoine Joseph Buchwalder (1792-1883) . . 39 

K. Joh. Georg Rösch (1779-1845) 41 

III. Abschnitt 

Die geodätischen Grundlagen f ü r die Dufourka r t e 
1:100 000, 1809—1864 

A. Die eidgenössische Triangulation unter der Lei-
tung von Generalmajor H. C. Finsler und Oberst 
Ludwig Wurstemberger 1809-1832 . . . . 42 
a) Die Zeit von 1809-1825 42 
b) Die Zeit von 1825-1831 45 
c) Bernhard Stucler und die Schweiz. Naturfor-

schende Gesel lschaft 1828-1831 . . . . 49 
d) Kommissionssitzung vom 4.-9. Juni 1832, Ka-

tastrophe am Säntis 4. Juli 1832, Rücktritt 
von Oberstquartiermeister L. Wurstemberger 50 

B. Die eidgenössische Triangulation unter der Lei-
tung von Oberstquartiermeister G. H. Dufour 
(1832-1864) 51 
a) Die Haupttriangulat ion und die Basismes-

sungen 1832-1839 51 
b) Die sekundären Triangulationen in den Kan-

tonen, 1835-1864 57 
c) Würdigung der tr igonometrischen Arbeiten 

des Zeitraumes 1809-1864 64 

IV. Abschnitt 

Die Schweizerische Geodätische Kommission 
1862—1947 

Allgemeines 66 
A. Die geodätischen Arbeiten 66 

a) Triangulation und Basismessungen . . . 66 
1. Triangulation 1854-1879 66 
2. Die Basismessungen 1880 und 1881 . . 69 
3. Die Basis-Anschlußnetze, 1880-1887 . . 70 

b) Das Präzis ionsnivel lement der Schweiz . . 7 ] 
B. Die astronomischen Arbeiten 74 

V. Abschnitt 

Die geodätischen Arbei ten f ü r den Siegfriedatlas, 
f ü r Kataster- und Forstvermessungen und 

fü r Bauarbei ten , 1865—1910 
Allgemeines 76 
A. Die trigonometrischen Arbeiten für die «Publi-

kation» und «Fortsetzung» der topographischen 
Aufnahmen und für Kataster- und Forstvermes-
sungen 77 

B. Das Versicherungs-Nivel lement 1893-1907 . . 89 
C. Geodätische Grundlagen für Bauarbeiten 1865 

bis 1910 92 
D. Würdigung der trigonometrischen Arbeiten im 

Zeitraum 1865-1910 96 

VI. Abschnitt 

Die geodätischen Arbeiten im 20. Jahrhundert 
A. Al lgemeines 97 
B. Landestriangulation I.-III. Ordnung der Schweiz 101 

a) Landestriangulation I. Ordnung . . . . 101 
b) Die Landestriangulation II. und III. Ordnung 116 

1. Die trigonometrischen Arbeiten 1896-1909 116 
2. Die trigonometrischen Arbeiten seit 1910 120 

3. Trigonometrische Arbeiten für erd- und 
luftphotogrammetrische Aufnahmen für die 
neue Landeskarte 1924-1947 . . . . 127 

4. Trigonometrische Fest legung von Landes-
grenzzeichen 130 

C. Das Landesnivel lement, seine Ergänzung und 
Nachführung. Das Hauptnetz 1903-1927 . . . 131 
a) Netzanlage 132 
b) Versicherung 132 
c) Nivel l ier-Instrumente und Miren . . . 132 
d) Die Beobachtungen 134 
e) Berechnungen 134 

1. Einfügung in die Ergebnisse des Nivelle-
ments de Précis ion 134 

2. Genauigkeitsnachweis , strenge Ausgleichung 
und Redukt ion des Landesnivel lements . 138 

f ) Ergänzung und Nachführung des Schweiz. 
Landesnivel lements 139 
1. Neu-Nive l lemente , Ergänzungen, 1927-1947 139 
2. Nachführung 139 

D. Die Grundbuchtriangulation IV. Ordnung 1910 
bis 1947 140 

E. Weitere geodätische Arbeiten und Verwendung 
der Ergebnisse der Triangulationen I.-IV. Ord-
nung und der neuen Nive l lemente für Bauarbei-
ten 1910-1947 146 
1. Die Basismessung und das Basisanschlußnetz 

von Ostermundigen 1913 146 
2. Absteckarbeiten für Ingenieurbauten . . . 148 

a) Deformationsmessungen an Staumauern . 148 
b) Trigonometrische Messung von Terrain-

bewegungen 150 
c) Senkungs-Messungen 151 

F. Die Bekanntgabe und Veröf fent l i chung der Er-
gehnisse der Landestriangulation und Grundbuch-
triangulation. Erhaltung und Nachführung der 
Vermessungsf ixpunkte 153 
1. Bekanntgabe und Veröf fent l i chung . . . 153 
2. Erhaltung und Nachführung der Vermessungs-

f ixpunkte 153 
Literatur-Nachweis 155 
Namen-Verzeichnis 159 





V O R W O R T 

Herr Dr. Ing. h. c. Hans Zölly, unser ehemaliger Direktor-Stellvertreter und Chefingenieur für 

Landesvermessung, war mit Zustimmung des Chefs des Eidg. Militärdepartements als pensionierter 

Beamter vom 1. 1. 1946  bis Ende 1947 zeitweise weiterbeschäftigt mit Berichtsarbeiten, Sichtungen 

und Archivierungen von Akten unserer Landesvermessung und der hierbei verwendeten Instrumente. 

Aus dieser Tätigkeit ist « Die Geschichte der geodätischen Grundlagen der Vermessungen und Karten 

in der Schweiz» hervorgegangen, welche über die wichtigsten geodätischen Arbeiten vom Beginn des 

17. Jahrhunderts bis zum heutigen Tage wertvollste Kenntnisse vermittelt. 

Die Direktion der Landestopographie stellt mit Genugtuung und Befriedigung fest, daß es Herrn 

Dr. Zölly gelungen ist, die Entwicklung der geodätischen Arbeiten der Vergangenheit bis zum Beginn 

des 20. Jahrhunderts in sachkundiger und fesselnder Art festzuhalten und die neuzeitlichen Arbeiten 

seit 1904, an welchen er als ausführender und später als leitender Ingenieur bis 1945 mitgewirkt hat, 

erstmals in Zusammenhang auf sehr anschauliche Weise darzustellen. Der Unterzeichnete spricht 

Herrn Dr. Zölly für die geleistete Arbeit volle Anerkennung aus und dankt den Herren Professor 

Dr. C. F. Baeschlin und Dipl. Ingenieur Hans Härry, die sich gütigst bemüht haben, das Manuskript 

zu lesen und in wertvoller Weise zu ergänzen. 

Die Drucklegung der vorliegenden Abhandlung von Herrn Dr. Zölly, Mitglied der Geodätischen 

Kommission der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft, ist mit Unterstützung der Stiftung Dr. Joa-

chim de Giacomi der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft verwirklicht worden. Die in den letzten 

Jahren bedeutend gekürzten Kredite der Eidg. Landestopographie hätten zur Deckung der gesamten 

Druckkosten nicht ausgereicht. Dem Direktor der Eidg. Landestopographie ist es eine angenehme 

Pflicht, der Stiftung Dr. Joachim de Giacomi und insbesondere ihrem Präsidenten, Herrn Professor 

Dr. J. Cadisch, für das verständnisvolle und bereitwillige Entgegenkommen an dieser Stelle gebüh-

rende Anerkennung und den Dank der Eidg. Landestopographie auszusprechen. 

Wabern-Bern, den 25. Februar 1948. 

EIDG. LANDESTOPOGRAPHIE 

Der Direktor: K. Schneider. 





E I N L E I T U N G 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, dem Leser eine chronologische und zusammenfassende 

Entwicklung der geodätischen Grundlagen f ü r Kar t en und Vermessungen in der Schweiz zu gehen. 

Unter den zahlreichen Veröffent l ichungen, die dem Verfasser zum Studium zur Verfügung stan-

den, sind in erster Linie die Werke des hervor ragenden Zürcher Astronomen, Prof. Dr. Rudolf 

Wolf zu erwähnen. Insbesondere bildet das 1879 erschienene Buch: «Geschichte der Vermessungen 

in der Schweiz» das reichste Quellenwerk aller seitherigen Forschungen. Im Jahre 1941 erschien 

als Dissertat ion im Jahresber icht der Geographischen Gesellschaft in Bern von Dr. R. Grob die 

«Geschichte der schweizerischen Kartographie», die vieles Wissenswerte über die Schweiz. Karto-

graphie vermit tel t . Ein hohes Verdienst in der Er fo r schung der Kar tographie erwarb sich Prof. 

Dr. Leo Weisz 1945 durch die Herausgabe des Werkes «Die Schweiz auf alten Karten», mit Geleit-

wort und einem kartographisch-technischen Anhang von Prof. Ed. lmhof in Zürich. 

Neben diesen Veröffent l ichungen sind die zahlreichen amtlichen Werke zu erwähnen, wie die 

«Ergebnisse der trigonometrischen Vermessungen der Schweiz», 1840 von J. Eschmann, die «Ge-

schichte der Dufourkarte» 1896 von Prof. J. Graf, die «Höhenverhältnisse der Schweiz» 1902 von 

Dr. J. Hilfiker, die «Aenderung des Projektions-System der Schweiz. Landesvermessung» 1903 von 

Ing. M. Rosenmund. Hiezu gesellen sich alle Veröf fen t l ichungen der Schweizerischen Geodätischen 

Kommission. Von 1923 bis 1946 sind überdies inder Schweiz. Bauzeitung oder in der Schweizeri-

schen Zeitschrif t f ü r Vermessungswesen und Kul tu r techn ik vom Verfasser und Mitarbei tern der 

eidg. Landestopographie , den Ingenieuren W. Lang und J. Ganz, Aufsätze über die geodätischen 

Grundlagen der Vermessungen aller Kantone veröffent l ich t worden. 

In allen diesen Werken f inden sich zers t reut zahlreiche geodätische Arbei ten erwähnt , die seit 

dreieinhalb J ah rhunde r t en in unserm Lande ausgeführ t worden sind. Damit recht fer t ig t sich die 

eingangs erwähnte Zusammenfassung aller wesentl ichen geodätischen Grundlagen f ü r Kar ten und 

Vermessungen, mit anschließender, bisher fehlender Darstel lung der Entwicklung und Erstel lung 

des modernen t r igonometr ischen Netzes erster und zweiter Ordnung der neuen schweizerischen 

Landesvermessung. 



I. A B S C H N I T T 

Die Iriijonomeirisdien Arbeilen bis 1785 

A. Die Arbeiten im 16. Jahrhundert 

Die ersten in der Schweiz erstell ten und ver-
öf fent l ich ten Kar ten , die das Gebiet der damali-
gen Schweiz uni faßten , s tammen aus dem 16. 
J ah rhunde r t und sind nur Kartenzeichnungen, 
die auf keinen t r igonometr ischen Vermessungen 
aufgebaut sind. Es liegen lediglich Schätzungen 
von En t f e rnungen und Schri t ten, Marschzeiten, 
« R o ß l ä u f e n » und eine Orient ierung mit der Bus-
sole vor. So können die Kar t en von Konrad 
Türs t , Aegidius Tschudi, Sebastian Münster , 
Johannes Stumpf , Joost Murer und anderer nur 
als Werke bewerte t werden, die auf Beschrei-
bungen, Schätzungen oder al lereinfachster geo-
metr ischer Messungen beruhen. Die geometri-
schen Aufnahmeve r f ah ren sind im gleichen 16. 
J ah rhunde r t infolge des Bedürfnisses, Kar ten zu 
erstellen und sie zu vervol lkommnen, weiter ent-
wickelt worden. Ich verweise hier auf das von 
Prof. Dr. Leo Weisz veröf fent l ich te Werk 1 ) «Die 
Schweiz auf alten Karten» und dessen kartogra-
phisch-technischen Anhang von Prof . Ed. Imhof . 
Ich zi t iere") : «Dre i große Namen sind mit der 
Entwicklung der Feldgeometr ie und Feldmeß-
technik v e r k n ü p f t : Der aus Friesland stam-
mende belgische Mathemat iker Rainer Gemma 
Frisius, dann Joachim Rhäticus von Feldkirch, 
ein Schüler und Mitarbei ter des Kopernikus , 
und der später in Basel tätige deutsche Geograph 
und Humanis t Sebastian Münster. Es mag ange-
zeigt sein, hier die Haup twerke in chronologi-
scher Folge zusammenzustel len. 

1533: Rainer Gemma «Libellus de locorum 
Frisius: descri», 

«bendorum rat ione». 
1540: Joachim Rhäticus: «Chorographia». 
1544: Sebastian Münster : «Cosmographia». 
1596: Joachim Rhät icus: «De Triangulis». 

(Erschien 22 Jahre nach des Verfassers Tod.) 

Diese Werke, d . h . Teile derselben, können wir 
als die f rühes ten Lehrbücher der Vermessungs-

') Prof . Dr. Leo Weisz: «Die Schweiz auf al len Karten», 
1945. Verlag «NZZ.» Zürich. 

2) Prof . Ed. Imhof im ohigen Werk ]>ag. 209. 

künde bet rachten . Grundlegend war die Arbeit 
des Gemma Frisius. Er hat als erster die ebene 
Geometr ie und Tr igonometr ie in den Dienst der 
L a n d k a r t e n a u f n a h m e gestellt. In Einzelheiten 
freil ich gebühr t Sebastian Münster die Pr ior i tä t . 
Schon im Jahre 1528 gab er zu Oppenheim eine 
« Erk lerung des neuen Ins t ruments der Summen 
nach allen seinen Scheiben und Circkeln» her-
aus. Darin zeigte er an einem Kär tchen von 
Heidelberg, wie der «Umkreis einer Statt oder 
Landschaf t mit Hi l fe von Bussole und Kreis-
scheibe aufgenommen werden k a n n » . 

Von besonderem Interesse f ü r unsere nat ionale 
Vermessungs- und Kartengeschichte ist die auch 
von Leo Weisz erwähnte Arbei t des Schweizers 
Sebastian Schmid. Dieser schrieb, gestützt auf 
Gemma Frisius, im Jahre 1566 unter der Be-
zeichnung «Chorographia et Topographia» 3) eine 
«Underr ichtung, wie man recht und kunstl ich 
ein jede Landschaf t abcont refehen und in Grund 
legen solle». 

Die sogenannte Kreisschnitt-Methode, die Se-
bastian Schmid schildert , war lediglich eine Kon-
s t rukt ionsmethode; sie beruh t auf geschätzten 
Distanzen von Ort zu Ort. Je unzuverlässiger 
diese Distanzen best immt waren, je schleifendere 
Schnitte ents tanden, desto unsicherer wurden die 
in der Kar te gezeichneten Or tschaf ten , Flüsse, 
Berge usw. wiedergegeben. Genauer war das von 
Sebastian Münster gelehrte e lementare Polar-

3) Im Wortlaut publiziert von R. Luginbühl in der Fest-
schrift zur 49. Versammlung deutscher Philologen und 
Schulmänner Basel 1907 (Universitätsbibl iothek Basel) . 

Abb. 1 

Visier-Instrument des Sebastian Münster 



koordinaten-\erfahren, (las mit Hi l fe von hölzer-
nen Kreisscheiben mit Winkeltei lungen, die Ziel-
lineal und Kompaß besaßen, zur Kar teners te l lung 
Verwendung fand . (Abb. I 4 ) . 

«Das soeben erwähnte Visier-Instrument diente 
gleichzeitig auch zum «Vorwärtseinschneiden» 
neuer P u n k t e von zwei Stat ionen aus. Die gegen-
seitige Lage dieser Stat ionen wurde ebenfalls 
durch Zielungen mit der Kompaß-Scheibe und 
durch Schritt- oder Zei tmaß festgelegt. Die Drei-
eckbestimmung aus einer Seite und den zwei 
anliegenden Winkeln t ra t damit erstmals in den 
Dienst des Landmessers.» (Abb. 2 5 ) . 

/ 

Abb. 2 

Dreiecks-Bestimmung 

Diese ersten eigentlichen Vermessungsverfahren 
l iefer ten gegenüber der Kre isschni t tmethode stark 
e rhöhte Genauigkei t ; sie f ü h r t e n automatisch zu 
größern Maßstäben und zu relativ gut orientier-
ten, d. h. nach der Nord-Südlinie aufger ichte ten 
Karten.» 

Die Pr ior i tä t des Gedankens des Vorwärts-
einschneidens und seiner Entwicklung zur Drei-
ecksmethode kommt Gemma Frisius zu. Eine 
Genauigkeitssteigerung der bisherigen Ver fahren 
erreichte Joachim Rhät icus, indem er f ü r die 
Messung der Distanzen Meßbänder, Meßketten 
und Meßräder e in führ te . 

«Sebastian Münster beschreiht eine mechani-
sche Vorrichtung zur Entfernungsmessung. Dieses 
Gerät sei mit Hi l fe der Abbildungen 3 und 4 
e r l äu te r t 6 ) . Eine Basis oder Maßstabsstange wird 
mit einer dichten Reihe von Löchern versehen. 
Eine Winkelscheibe und ein Ziellineal mit Maß-
stabsteilung werden im Anfangspunkt des Basis-
lineals aufgesteckt . In einem ersten Beobachtungs-
s tandpunkt A r ichtet man das Basislineal auf 
einen leicht zugänglichen zweiten Beobachtungs-
s tandpunkt B, das Ziellineal auf den zu bestim-
menden F e r n p u n k t C. Man ermit tel t also den 
Winkel zwischen den Visuren A—B und A—C. 
Dieser Di f fe renz entsprechend wird ein zweites 

4) Prof . Dr. Leo Weisz: «Die Schweiz auf alten Karten» 
Abbi ldung 51. 

5) Prof . Dr. Leo Weisz: «Die Schweiz auf alten Karten» 
Abbildung 224. 

6) Prof . Dr. Leo Weisz und Prof . E. Imhof pag. 211 und 
212 Abb. 227 und 228. 
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Abb. 4 

Ziellineal mit Hi l fe eines der Löcher auf das 
Basislineal gesteckt; dann wird in B das Basis-
lineal gegen A, das zweite Ziellineal gegen C 
gerichtet . Die drei festeingestel l ten Stäbe bilden 
nun ein dem Naturdre ieck ABC ähnliches, jedoch 
maßstäbl ich ver jüngtes Dreieck. Es entsteht eine 
Art Stangenschere, und die En t fe rnungen AB 
und BC können an Maßstäben der Ziellineale 
direkt abgelesen werden. Es ist diese Vorr ichtung 
soweit ein erster , wenn auch reichlich schwer-
fälliger Entfernungsmesser .» 

Sebastian Münster verdanken wir auch die 
erste genauere astronomische Messung in der 
Schweiz; er bes t immte die Polhöhe von Basel 
zu 70" 30'. 

B. Die Arbeilen 
im 17. und 18. Jahrhundert 

a) Die « Zürcher Schule » 

Die Bedürfnisse , die sich in dieser Epoche der 
sich entwickelnden Arti l lerie, des Festungs- und 
Schanzenbaus stellten, fo rde r ten gleichzeitig P läne 
und Kar t en genauer zu erstellen. Die Methoden 
mußten vereinfacht werden; vor allem versuchte 
man die Distanzbest immung ohne Längenmes-
sungen und ohne langwierige und schwierige 
Berechnungen zu erreichen. Es ist ein großes 
Verdienst von Prof . Dr. Leo Weisz, nach uner-
müdlichem Suchen in Zürich bedeutende , bisher 
verborgene Dokumente ge funden und die man-
gelnden Zusammenhänge abgeklär t zu haben. 
P ro f . Dr. L. Weisz schildert in seinem Buch « Die 
Schweiz auf alten Kar ten» die bisher übersehenen 
Neuerungen von Eberhard, Zubler, Ardüser und 
Bürgi. 

Prof . Ed. Imhof f aß t in seiner Veröffent l i -
c h u n g ' ) : «Hans Konrad Gyger's Kar te des Kan-

") Prof . Ed. Imhof: H. K. Gygers Karte des Kantons Zürich 
1667. Atlantis-Verlag 1944. 

Abb. 3 

10 



Abb. 7 

Distanz- und Höhenmessungen mit dem Zürcher Eberhard-Zubler'sehen Instrument von 1601 

11 



Ahb. 8 

Meßtisch-Aufnahme nach Zuhler 1607 

Ahh. 9 

Johann Ardiisers 1627 beschriebener Perpendicular-

Quadrant 

tons Zürich 1667 » die Leistungen dieser Männer , 
die der Schweiz in der Geschichte der Vermes-
sungstechnik einen ersten Platz sichert, folgen-
dermaßen zusammen: 

« Nach den Ideen des Zürcher Steinmetzen 
Philipp Eberhard (1569-1623) baute sein Mit-
bürger, der Goldschmied Leonhard Zubler (1563-
1609) verfe iner te und in Metall gearbei tete Meß-
geräte und gab Anlei tungen zu deren Gebrauch 
heraus. So ents tanden auf schweizerischem Boden 
unter anderm die ersten Vor läufer unseres heu-
tigen Meßtisches. Es en ts tanden Winkelmeßgerä te 
mit ver fe iner ten Kreistei lungen und Zielvorrich-
tungen, und es entwickel ten sich die Methoden 
der graphischen Triangulat ion, der indirekten 
Distanzmessung, der t r igonometr ischen Höhen-
best immung usw. Ein be rühmte r Zeitgenosse und 
Mitarbei ter dieser Zürcher war Jost Bürgi (1552-
1632) von Lichtensteig, der «Erf inder» der Loga-
rithmen und es liegt nah, daß er gerade durch 
die Bedürfnisse der Feldmesser zu seinen Fort-
schri t ten auf dem Gebiete des numerischen Rech-
nens gedrängt worden ist. Ein wei terer hervor-
ragender Zeitgenosse und späterer Mitarbei ter 
Gygers war der aus Davos s tammende, in zürche-

To lq-ol rp)tr5 I70T30I : 

12 



: lu Al ci. 

Kfetf*. 

/VWinqarto 

nfoftjiwug . -̂ nmyt oner I i i f o r ^uarfarm , vn̂  W j> t̂t»ttĉ tm iûr^ans 
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Abb. 10 

Südliche Hälfte der Hochwachtenkarte des Hans Konrad Gyger 1643 

(Staatsarchiv Zürich) 

rischen Diensten s tehende Festungsbauer Johann 
Ardiiser (1584-1665), der 1627 als erster ein 
Handbuch der theoret ischen und prakt ischen 
Geometr ie in deutscher Sprache ver faß t hat.» 

Einige I l lust ra t ionen, deren Clichés in ver-
dankenswer ter Weise von der Redakt ion der 
«Neuen Zürcher Zei tung» dem Verfasser dieser 
Geschichte zur Ver fügung gestellt worden sind, 
mögen die wesentlichsten Neuerungen im Bilde 
fes thal ten . Abb. 5, 6, 7, 8, 9 und 10. 

«Die Er f indung des Meßtisches8) und der 
Meßt i schaufnahme wurde bisher Johann Prae-
torius in Altdorf bei Nürnberg zugeschrieben und 
auf das Jahr 1611 datiert . Die Zeichnungen Abb. 8 
und Er läu te rungen Zublers in der Publ ikat ion 
des Jahres 1607 weisen jedoch die Pr ior i tä t der 
Zürcher Schule eindeutig nach. F ü r die Schweiz 
als dem Lande der klassischen Meßtischtopogra-

8) Zitat aus Anhang von Prof. Ed. Imhof zu Weisz: «Die 
Schweiz auf alten Karten» pag. 212. 

13 



phie mag diese Feststel lung besonders bemer-
kenswert sein.» 

In Abbildung 9 kons t ru ier te Ardilser ein In-
s t rument , das er Perpendicu lar -Quadrant nennt , 
und das sowohl einen Horizontalkreis als aucli 
einen Yert ikalkreis besitzt. Wir können an diesem 
Ins t rument den Pro to typ des Theodolits erken-
nen, dem nur das Fe rn roh r fehl t . 

Im Kreise dieser «Zürcher Schule» wuchs Hans 
Konrad Gyger (1599-1674) auf, der als der be-
deutendste Kar tograph des 17. J ah rhunde r t s an-
zusehen ist. In seiner Kar te des Kantons Zürich 
vom Jahre 1667 schuf er sein Meisterwerk. Prof . 
Ed. I m h o f 9 ) würdigt in der genannten Abhand-
lung in der Zei tschrif t Atlantis vom Jah re 1944 
den hohen kar tographischen Wer t dieser Kar te . 
Sie sticht aber auch gegenüber andern Kar ten 
durch ihre Genauigkeit hervor , die sie der Ver-
wendung genauer geometrischer Grundlagen ver-
dankt . In seiner im Jahre 1643 herausgegebenen 
Hochwachtenkarte, die sich im Zürcher Staats-
archiv bef indet und deren südliche Hä l f t e in 
Abbildung 10 wiedergegeben ist, erscheint erst-
mals ein großmaschiges t r igonometrisches Netz. 
Aus der Skizze (Abb. 11), die sich auf einem der 
56 Original-Meßtischaufnahmen bef inde t 1 0 ) , ist 
deutlich e rkennbar , wie er mit den damaligen 
Meßgeräten eine kleinmaschige Triangulat ion auf-
baute. Da keine Dokumente über den Gang seiner 
Aufnahmen erhal ten geblieben sind, kann nur 
vermutet werden, daß die s inngemäße Kombina-
tion beider Tr iangula t ionen die Grundlage zu 

9) Prof . Ed. Imhof: Hans Konrad Gyger's Karte des Kan-
tons Zürich 1667, Atlantis-Verlag 1944. 

10) H. Zölly: Geodätische Grundlagen der Vermessungen 
im Kanton Zürich. Buchdruckerei Winterthur 1941. 
Z. f. V. u. K. 

Gygers Kar te bildet. Es ist daher nicht zu ver-
wundern, daß Gygers Kar t e des Kantons Zürich 
bis zur Erstel lung der Dufou rka r t e während 
zweier J a h r h u n d e r t e als die genaueste Kar te der 
Schweiz zu gelten hat . 

b) Entwicklung wei terer Vermessungs-
methoden 

Ebenfal ls in den Anfang des 17. J ah rhunder t s 
fäll t die Er f indung des Fernrohrs in Holland, so 
daß die mit dieser Neuerung versehenen Instru-
mente nach und nach die zürcherischen Instru-
mente verdrängten . Die Bedürfnisse der Astro-
nomen und Feldmesser drängten ebenfalls zu 
einer raschen Entwicklung des numerischen 
Rechnens. Wie wir vernommen haben, berechnete 
Jost Biirgi in der J ah rhunde r twende die Loga-
rithmen; er behielt aber seine Tafe ln als Geheim-
nis, und so gilt der Schotte John Neper als der 
Er f inder , da seine Tafe ln 1610 veröf fen t l ich t wur-
den. Im Jahre 1614 kam der Hol länder Willebrod 
Snellius (1580-1626) auf den Gedanken, die tri-
gonometrischen Messungen zur Best immung des 
Abstandes zweier Bre i tengrade und damit zur 
Größenbest immung der Erdkugel zu verwenden. 
Er gilt als der eigentliche Pionier der Triangula-
tion in ihrer heutigen Aus führung ; in seinem 
Werk «Eratosthenes Batavus» 1 1 ) entwickelte er 
seine Gedanken erstmals 1617. Mit Hi l fe eines 
or ient ier ten Dreiecknetzes, das an eine gemessene 
Grundlinie angeschlossen ist, bes t immte er einer-

11) Eratosthenes Batavus de terrae ambitus vera quanti-
tate. Lugduni 1617 in 4°. 
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seits die Distanz eines Punk tes von dem Paral lel 
eines andern Punktes , um sodann den Breiten-
unterschied zu errechnen 1 ") . Fü r die Erstel lung 
der Kar te des Kantons Zürich 1667 durch Hans 
Konrad Gyger, kann nur vermute t werden, daß 
Gyger Kenntnis des Gedankengutes von Snellius 
hat te . Sicher ist dagegen, daß Wilhelm Schickhart 
im benachbar ten Wür t t emberg seine Kar te mit 
Hi l fe einer Basis und einer Triangulat ion in den 
Jahren 1624-1635 ausgeführ t und damit prakt isch 
die Snellius'sche Methode verwer te t hat . Hier-
über hat Inspektor C. Regelmann13) einen äußerst 
interessanten Bericht herausgegeben. 

In einer Veröf fen t l ichung von Andreas Al-
brecht1*) über ein «mechanisches Instrument» 
f indet sich die Anweisung über die Verwendung 
des ersten Nivellierinstrumentes, das zur Bestim-
mung von Höhend i f fe renzen dient, dargestell t . 
Das Zie l fe rnrohr war auch hier noch ersetzt 
durch ein Ziellineal, das mittelst Vertikalkreis-
scheibe und Perpendike l horizontal gestellt wurde. 
Die Ablesungen an der Nivell ierlat te konn ten 
durch einen Schieber mark ie r t werden (Nürnberg 
1673). 

c) Wei tere kar tographisch-
t r igonometr ische Arbei ten 

Heinrich Peyer. 

Eine Kar te , der mit Sicherheit auch geometri-
sche Operat ionen zu Grunde liegen, ist die Kar t e 
des Kantons Schaf fhausen, die Heinrich Peyerlu)10) 
(1621-1690) erstellte. Das Original ist im anti-
quarischen Museum in Schaffhausen deponier t . 
Die von Felix Meyer gestochene Kar te , aus 4 
Stücken zusammengesetzt , zeigt in der Ecke 
rechts un ten einen Mann, welcher in der einen 
Hand eine Papierrol le mit der Widmung t rägt : 
«Denen Hochgeachte ten , Wol Edlen, Gestrengen, 
Frommen, Ehren und Nothvesten, Fürsicht igen, 
Weisen Her ren , Her ren Burgermeis tern und Raht 
Lobl. Statt Schaffhausen zu sonderbarer Ehr in 
«Grund gelegt» von H a u p t m a n n Heinr ich Peyer . 
Verfer t ig t 1685», während die andere, einen offe-
nen Zirkel ha l tende Hand auf eine Tafe l mit 
einem Dreiecknetz und den Wor ten «mediantibus 

12) Prof . R. Wolf : Handbuch der Astronomie, Zürich 1892. 
13) C. Regelmann, Württembergisches Jahrbuch für Stati-

stik und Landeskunde, Stuttgart 1893. 
14) Andreas Albrecht. Zitat aus Prof . Weisz, «Die Schweiz 

auf alten Karten». 
>5) Prof . Dr. R. Wolf: G.d.V. pag. 35/37. 
1G) H. Zölly: Geod. Grundlagen der Vermessungen im Kan-

ton Schaffhausen, 1935 (Z.f.V. u. K.) . 

istis», hinweist, über welcher eine Bussole steht. 
Die Anlage der Kar te , welche nach dem eben 
Mitgeteil ten auf einem Dreiecknetz und über-
haupt auf geometrischer Grundlage beruht , zeigt 
nach Prof . Dr. Wolf dieselbe Genauigkeit , wie 
die Gyger 'sche Kar te von 1667. 

Jakob Meyer und sein Sohn Georg Friedrich Meyer. 

Für die schweizerische Topographie machten 
sich auch die beiden «Lohnherren von Basel» 
Jakob Meyer (1614-1678) und sein Sohn Georg 
Friedrich Meyer (1645-1693) bekann t 1 7 ) . Ers te re r 
bediente sich aber f ü r die Aufnahmen der Kar te 
von Basel nicht der t r igonometr ischen Methode, 
sondern der polygonometrischen. Wie Paul 
Suter1 8) nachweist, verwendete er f ü r die Längen-
messungen eine Messkette, zur Winkelmessung 
einen auf einen Stab mont ier ten Transpor teur 
mit Lineal und Dioptervorr ichtung, also zweifel-
los ein Ins t rument , wie es ähnlich von den Ziir-
chern erstellt worden war. 

Jean Christophe Fatio und Nicolas Fatio10)20)21). 

Die beiden Brüder Jean Christophe Fatio 
(1656-1720) und Nicolas Fatio (1663-1753) mach-
ten in den Kan tonen Waadt und Genf die ersten 
astronomischen und t r igonometr ischen Aufnah-
men am Ende des 17. und Anfang des 18. Jahr-
hunder t s . Da diese Arbei ten zum größten Teil in 
den Archiven des Kantons Genf erhal ten sind 
und sie als die ersten, in Schrif t und Bild sorg-
fält ig ausgeführ ten Aufnahmen zu bewerten sind, 
ist es gerechtfer t ig t , sie einem weitern Leserkreis 
bekannt zu machen. 

Der Vater der beiden Brüder Fatio, von 
Chiavenna s tammend, f lüchte te und ließ sich 
zunächst in Basel n ieder ; später k a u f t e er, 1670, 
die Seigneurie de Duillier in der Nähe von 
Nyon und erwarb im Jahre 1678 das Bürger-
recht der Stadt Genf. Der jüngere der Brüder , 
Nicolas, ein wahres mathemat isches Talent , be-
st immte im Jahre 1685 mit Hi l fe eines drei-
fiißigen Quadran ten von But ter f ie ld , mit seinem 
äl tern Bruder , der zum Ingenieur ausgebildet 
worden war, die geographische Brei te des Ca-
binet de Verger von Duillier, der als Ausgangs-

17) Prof . Dr. R. Wol f : G.d.V pag. 37/39. 
18) Paul Suter: Georg Friedrich Meyer, ein Basler Karto-

graph des 17. Jahrhunderts: S. Geograph Nr. 506, 1933. 
, 9) Prof . Dr. R. Wolf : G.d.V. pag. 57/59. 
20) Prof . Dr. R. Wolf : Biographien zur Kulturgeschichte der 

Schweiz, Bd. 4. 1862. 
z l ) Clouzat, Et ienne: La Carte de J. C. Fatio de Duil l ier 

Genève, 1934. 
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Abb. 12 

punk t seiner weitern Beobachtungen und Mes-
sungen galt. Er erhielt fü r die Breite den Wert 
von 46° 24', der sehr gut mit dem wahren Wert 
der Neuzeit 46' 24' 21" übereinst immt, und fü r 
die Länge mit Ausgangspunkt Paris 4" 1 3 ' 4 5 ; 
dieser Wert weicht stark vom wahren Wert 3° 
54' 44 ab. Ebenfal ls mit einem englischen Halb-
kreis von But ter f ie ld erstell ten die Brüder ge-
meinschaft l ich eine kleine Triangulat ion. Im 
Jahre 1685 maßen sie eine Grundl inie von 
8208 pouces ca. 200 m zwischen dem Cabinet de 
Verger und dem Schulhausturm des Schlosses. 
Mit Hi l fe der beobachte ten Winkel bes t immten 
sie die Lage der Station Mauchamp d 'Amon (s) 
und dem Haupt-Schloßturm (siehe Abb. 12 ). 

Auf der Station Mauchamp (s) beobachteten 
sie die Richtungen nach St. P ier re in Genf und 
den Türmen von St. Mart in in Vevey und 
weitern Punk ten . Mit Hi l fe astronomischer Be-
obachtungen best immten sie das Azimut der Seite 
Mauchamp-Tour St. Mart in Vevey zu 82 " 4 ' 1 2 " . 
Im Jahre 1686 beobachte te J. C. Fat io in der 
Bucht von Genf aus 3 Stat ionen: Pâquis, Eaux 
Vives und Bastion du Pin mit seinem Halbkreis 
und best immte eine große Anzahl von bekann ten 
Hochpunk ten , wie St. Gervais, Tour de St. P ie r re 
und auch die beiden errat ischen Blöcke die 
Pierres à Niton. Eine prakt ische Verwer tung 
scheinen diese Aufnahmen aber nicht ge funden 
zu haben. 

Im Jahre 1700 f ü h r t e Nicolas Fatio, während 
eines Aufenthal tes in der Schweiz, nachdem er 
sich nach 1685 in Holland und England nieder-
gelassen hat te , eine zweite Grundl inienmessung 
von 736 toises de France (1435 m) in der Ebene 
von Messerins in der Nähe von Duillier aus und 

22) H. Zölly: Les Bases géodésiques des mensurations et de 
la cartographie dans !e Canton de Vaud. Z.f.V. u .K. 
1937. 
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zwar mit den gleichen Eisenstäben, die er 1685 
verwendet hat te . Er bes t immte damit die Strecke 
zwischen dem Schloßturm von Duillier und dem 
Signal von Bougy (Abb. 13). J. C. Fat io war ein 
gewissenhafter und unermüdl icher Beobachter 
und zudem ein guter Zeichner. Schon mit 15 
Jahren zeichnete er die Ufe r des Genfersees. Es 
ist ein hoher Genuß auch f ü r einen modernen 
Tr igonometer , die im Genfer Archiv deponier ten 
Original-Feldblät ter zu sehen und zu bewundern . 
In der oben erwähnten Veröffent l ichung «Essai 
sur la Cartographie du Léman» von E.Clouzat 
sind eine Menge dieser Skizzen reproduzier t . Von 
1685 bis 1718 beobachte te J. C. Fat io auf einer 
Reihe von P u n k t e n mit seinem Halbkreis und 
best immte beidseits des Genfersees eine große 
Anzahl von Schloß- und Ki rch türmen, hervor-
ragenden Gebäuden usw. Gleichzeitig zielte er 
eine große Anzahl von Bergspitzen an, zeichnete 
deren Silhouetten und protokol l ier te alle Messun-
gen. Unte r andern best immte er die Höhe des 
Montblanc, damals von ihm «la Montagne Mau-
dite» genannt , mit einer Höhe von 4432 m, einer 
Zahl, die weit vom wahren Wert (ca. 4810 m) 
en t fe rn t ist. 

Die Lage aller dieser von Fat io best immten 
Punk te diente vermutl ich zur Erstel lung einer 
Kar te des Genfersees; dieses Dokument , das die 
Seeufer des Genfersees enthäl t , s tammt mit gro-
ßer Wahrscheinl ichkei t von Fatio. Sie ist auf ein 
rechtwinkliges Axensystem aufgetragen, dessen 
Nul lpunkt Duillier ist mit dem Brei tenwert 46° 
24° und dem Längenwert 4° 13' 45. Das Doku-
ment ist von der Hand des damaligen Staats-
archivars Mr. Firmin Abauzit mit Hunde r t en von 
Notizen überdeckt . Schält man das Wesentl iche 
heraus, so erhal ten wir die nachstehende Kar te 
(Abb. 14) des Genfersee-Ufers, das erstmals na-
turgetreu wiedergegeben ist und voraussichtlich 
von Antoine Chopy 1730 verwendet wurde, als 
er seine Kar te des Genfersees veröffent l ich te . 

Abb. 13 
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Joh. Jakob Scheuchzer und Johannes Scheuchzer. 

Die beiden Zürcher Ärzte , Joh. Jakob Scheuch-
zer'3) (1672-1733) und sein Brude r Johannes 
Scheuchzer (1684-1738) sind b e k a n n t durch ihre 
zahlre ichen hypsometrischen Beobach tungen . Sie 
haben zuerst mit Hi l fe von Barome te r und Ther-
m o m e t e r die H ö h e n zahlre icher Or te , die sie auf 
ihren Reisen besuchten , bes t immt . Sie versuchten 
auch auf geometr i schem Wege Messungen auszu-
f ü h r e n , die sie aber nach und nach, weil sie be-
schwerlich und ungenau waren, fa l len l ießen. Von 
Scheuchzer s t ammt auch die erste zuverlässige 
Bre i t enbes t immung f ü r Zürich, die mit 47" 22' 
nahe an den wahren Wer t k o m m t . In der von 
Scheuchzer herausgegebenen Schweizerkar te , die 
auch eine e in igermaßen genaue Grad te i lung ent-
häl t , f inde t sich ers tmals eine Höhenangabe 2 4 ) 
und zwar f ü r Piz Stail im Spliigengebiet «Stalla 
nions 12 000 pedes altus init io f ac to a Mari Me-
di te r raneo». 

Heinrich Albertin. 

Heinrich Albertin (1713-1790), ein Sprosse einer 
in den Rel igionswirren von Locarno nach Zür ich 
ge f lüch te ten Famil ie , f ü h r t e als Ingen ieur ein 
bewegtes L e b e n 2 ' ) . Wir v e r d a n k e n ihm eine 
Zeichnung aus dem J a h r e 1740, die heu te im 
Archiv der Eidg. Landes topograph ie a u f b e w a h r t 
ist, und aus welcher hervorgeh t , daß er eine un-
gefähr 2 km lange St recke über den 1740 zuge-

23) Prof. Dr. R. Wolf , G.d.V. pag. 47 f f . 
24) R. Grob, Geschichte der Karthographie der Schweiz, 

pag. 50. 
25) Prof. Dr. R. Wolf , G.d.V. pag. 75 f f . 

f r o r e n e n Ziirichsee maß . Die nachfo lgende Abbil-
dung 15, als Facsimile erstel l t , gibt nicht n u r die 
genaue Länge, sondern auch die aus der Grund-
linie bes t immte Lage einzelner K i r c h t ü r m e am 
Zür ichsee an. 

Es bes teht noch ein zweites Blat t , das bezeugt , 
daß er im gleichen Ze i tpunk t in der Buch t des 
Zürichsees zwischen der Enge und Riesbach wei-
t e re Grundl in ien auf dem zugef ro renen See ge-
messen ha t u n d von den E n d p u n k t e n dieser 
Grundl in ien zahlre iche H o c h p u n k t e der Stadt 
Zür ich bes t immte . Ebenso ve r fe r t ig te er eine 
K a r t e des Zürichsees, die aber ke inen Anspruch 
auf große Genauigkei t machen k a n n 2 0 ) . 

Dr. Moriz Anton Cappeler. 

Dr. Moriz An ton Cappeler 2 7 ) (1685-1769), ein 
b e k a n n t e r und geschätzter Arz t und Ingenieur in 
Luzern , füg t e seiner «Pilatusgeschichte» eine 
nach eigenen Messungen gezeichnete K a r t e des 
Pi la tus und eines Teiles des Yierwalds tä t te rsees 
bei, welche mit g roßer Wahrschein l ichkei t auf 
eigene M e ß m e t h o d e n au fgebau t ist. Das Original 
der K a r t e be f inde t sich in der Bürgerb ib l io thek 
Luzern und ist in P. H. Webers 2 8 ) Biographie von 
Cappeler r eproduz ie r t . Cappeler schrieb am 15. 
Ok tobe r 1726 der Luzerne r Regierung fo lgendes : 
«Ess will M G H (meine ges t rengen Her r en ) gefal-
len eine exacte topograph ie ih re r L a n d s c h a f f t 
ve r fe r t igen zu lassen, darzu sie Meiner Wenigkei t 

2C) Jahrbuch des Zürichsee 1943/44, Prof . Dr. L. Weisz: 
Die Entwicklung der Zürichseekarten seit 1539. 

27) Prof. Dr. R. Wolf , G.d.V. pag. 95 f f . 
28) P . H . W e b e r : Dr. Moritz Anton Cappeler, Buchdruckerei 

von Matt, Stans 1915. 
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Abb. 15 
Basis von Albertin 1740 

brauchen wollen. Dieses ist ursach, daß ich eine 
schon lang invenier te Manier nun vol lkommen 
ins Werk gesezet, dadurch in einem Tag ein ein-
ziger Geometer mehr Land auff dass papier brin-
gen kan, also 10 andere , und dass so precis und 
umständlich, dass kein einziges Abzectum auss-
bleibet , und sich ohne sonderliche arbeit eintra-
gen lasset. Wass noch dass verwunderl ichst ist, so 
habe ich nicht einmal von nöhten beider Statio-
nen distanz zu messen. Alle bissher gebrauchte 
Methodes sind en égard dieser Lauter Pfusch-
werk. Nur ein Wort darvon zu sagen, so wird 
solche durch Hilff zweyer Prospektus , die in gar 
wenig Zeit können gemacht werden, zu wegen 
gebracht . Ich f la t t ie re mich, daß diesen die Letzte 
Invent ion seye, die man zum Landverzeichnen er-
denken könne.» Prof . Dr. R. Wolf stellt fest , daß 
die Franzosen die von Cappeler skizzierte Me-
thode Beautemps-Beaupré als Er f indung zuschrie-

ben. S. Günther 20) 30) bezeichnet mit Recht den 
Luzerner Arzt Cappeler als «den Erfinder der 
Photogrammetrie, bevor die Photographie er fun-
den war». Cappeler hat aus zwei Zentralperspek-
tiven eine Landschaf t der Or thogonalprojekt ion 
der Landschaf t (Karte) konst ruier t . 

Jacques Barthélémy Micheli du Crest 
(1690-1766) 31) 32). 

Aus dem reichbewegten Leben dieses hochbe-
gabten Genfers erwähnen wir zunächst die Kon-
s t rukt ion eines überall b rauchbaren Thermo-
meters; ebenso beschäf t igte er sich mit der Her-

29) Internationales Archiv für Photogrammetrie , III. Bd., 
1911/13. 

30) Mittei lungen zur Geschichte der Medizin und Natur-
wissenschaften, VIII 1908 pag. 135 f f . (142 und 143). 

31) Prof . Dr. R. Wol f , G.d.V. pag. 107/109. 
32) Prof . Dr. R. Wol f , Biographien zur Kulturgeschichte 

der Schweiz, Bd. I 1858. 
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Stellung eines brauchbaren Barometers, uin 
Höhenbes t immungen aus führen zu können. Wäh-
rend sein Thermomete r von 1741 in der Schweiz 
einen durchschlagenden Erfolg hat te , ist über sein 
Barometer wenig über l iefer t . In seinen jungen 
Jahren ha t te er sich in seiner Vaters tadt wieder-
holt mit mili tärischen und topographischen Ar-
beiten beschäft igt . Später , während seiner jahr-
zehntelang dauernden Fes tungshaf t im Schloß 
Aarburg, kam er als erster auf den Gedanken, 
die Schweiz vollständig t r igonometr isch zu ver-
messen. In einem ausführ l ichen Bericht an den 
bernischen Venner (Banneret) Imhoff legte ei-
sernen Plan nieder. Trotzdem dieser Plan in Bern 
in irgend einer Schublade verschwand, ist es von 
großem Interesse zu wissen, wie sich Micheli diese 
Aufnahme vorstell te. Aus dem ausführ l ichen 
«Mémoire», das er am 26. Juni 1754 nach Bern 
übersandte und eingehend begründete , lassen 
wir nachstehend den Vorschlag im Originaltext 
fo lgen 3 3 ) 3 4 ) : 

« La lre partie contiendroi t : 

1) Le t racé d 'une ligne mér idienne depuis Basle 
jusqu 'aux Alpes l imitrophes de l l ta l ie . 

2) La mesure de plusieurs grandes bases dans des 
plaines commodes pour un tel e f fe t , il en fau t 
ou moins quat re de 5 à 6000 toises de Paris 
chacune. 

3) La composition d 'un châssis fo rmé dans tout 
le pays susmentionné par des grandes trian-
gles, qu'on prendroi t à double, soit avec le 
quar t de cercle, soit avec des al ignements sur 
p lanchet te à des points de marque du Pays. 

4) La mesure de la hau teur des sommets des 
grandes montagnes et de la pente des rivières, 
jusqu'au niveau du lac de Genève et jusqu 'au 
Rhin à Basle, dans leur état moien. 

5) Les plans des contours du pied de ces mon-
tagnes, des rivières, escarpements ou pentes 
mesurés de niveau et dessinés en vue d'oiseau, 
et de plus les vues en perspective, profi lés ou 
coupes nécessaires pour l ' intelligence. 

La 2e partie con t iendro i t : les plans détaillés de 
tout le pays, plans tous mesurés de niveau avec 
la chaine et la boussole et représentés sur le 
même échelle (si je me ne t rompe pas c'est celle 
d 'un pouce pour 10 toises de huits pieds de Roy) 
et les originaux exécutés sur une planchet te et 
sur le terrain même, à fo rme du Règlement fourni 

33) Prof . Dr. J. H. Graf, Geschichte der Mathematik und 
der Naturwissenschaften, 3. H e f t (2. Abtg.) , 1890. 

34) Jahrbuch des S.A.C. Bd. 1891 mit Beilage. 

pour Genève, auquel on renvoie pour l 'explica-
tion, et de plus des cartes réduites. » 

Dem Vorschlag folgte ein ausführl iches Pro-
gramm, wie er die Arbei ten organisieren und 
f inanzieren würde, zum großen Teil in Anlehnung 
an die in jener Zeit in Frankre ich , Let t land und 
Peru durchgeführ ten großen Triangulat ionen. Lei-
der blieb aber der Vorschlag tief in den Geheim-
fächern der «Gnädigen Herren» in Bern ver-
gessen! 

Micheli du Crest gebührt aber unbestr i t ten das 
Verdienst , ebenfalls von Aarburg aus, das erste 
Panorama der Alpen konstruier t zu haben. Es 
bef indet sich im Original in der Bürgerbibl iothek 
in Luzern und ist von Prof . Dr. Graf im Jahr-
buch des S .A.C. Beilage 1891 reproduzier t und 
er läuter t . 

Gamaliel de Roveréa (1695-1766) 3r'). 

G. d. Roveréa stand als Ingenieur den Salinen 
von Bex vor. Er f ü h r t e eine Kar te «des quatre 
Mandements d'Aigle» aus, welche er mit großem 
Fleiß und mit Geschick unter Anwendung geo-
metr ischer Methoden, wahrscheinlich mit dem 
Meßtisch au fnahm. 

General Robert Scipio von Lentulus 
(1714-1786) 3, i)37) 
und 

Hauptmann Alexander von Wattenwyl 
(1735-1813). 

Die ersten Absichten, über das Gebiet des 
Kantons Bern eine zusammenhängende Kar t e zu 
erstellen, gehen auf den Beginn des 18. Jahrhun-
derts zurück. Samuel Bodmer (1652-1721), der 
Erstel ler des «Marchbuches des Kantons Bern» , 
erhielt von «seinen gestrengen Her ren den Be-
fehl , an den Ihnereil Theil des landts zu arbei ten, 
Jede Vogtei in ein sunderbahr Car t ten zu brin-
gen, darüber eine Haup t l and t Cart ten also einen 
bernischen At lanten zu verfer t igen usf». Es blieb 
aber bei der guten Absicht! In der Zwischenzeit 
erhiel ten, wie wir soeben e r f ah ren haben, die 
hohen Obrigkeiten in Bern von Micheli du Crest 
sein «Mémoire» von 1754. Ob nun General von 
Lentulus hievon Kenntnis hat te , wissen wir nicht, 
jedenfalls f o rde r t e er in seinem 1767 an den 
Kriegsrat von Bern adressierten Mémoire über 
das Kriegswesen wiederholt die Erstel lung einer 

35) Prof . Dr. R. Wolf . G.d.V. pag. 59/60. 
36) Prof . Dr. R. Wolf . G.d.V. pag. 70/73. 
37) H. Zölly. Geod. Grundlagen der Verm. im Kanton Bern, 

Z.f.V. u. K. 1943/44. 
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genauen Kar te . «Eine von den nötigsten Sachen 
ist die Kenntnis des Landes, und auch hier sind 
wir weit zurück, denn ich habe mit ers taunen 
e r fahren , daß o f f t auch die nahe um die Stadt 
herum gelegenen Dör fe r den meisten unbekann t 
waren, die ich darum bef rag te . Man muß also eine 
sehr genaue und ungemein detai l l ierte Charte des 
Laiidts au fnehmen lassen, welche f ü r den Kriegs-
ra th allein gewidmet sein solle. Auf derselben 
müssen alle großen und kleinen Straßen, Défilés, 
Fußwege, Anhöhen, Tiefen, Flüsse, Bäche, Brük-
ken, Stege, Wälder , Gebüsche, Moser usw, ja so-
gar die Na tur des Terra ins gemeldet werden. Der 
hohe Kriegsrath und alle Stabsoff iziere und an-
dere müssen sich nothwendig applicieren alle 
Défilés von der Ent rée ins Land an, kennenler-
nen, sie müssen Oer ter aufzusuchen wissen, wo 
man fest Lager schlagen oder mit s ichtbarem 
Vortheil Schlachten l iefern kann, wo Depots von 
Mund- und Kriegsprovisionen ohne Gefahr kön-
nen angelegt werden, wo man die bequemsten 
Hospi tä ler f ü r die Armeen, Bäckereyen etc. hal-
ten kann, mit einem Wort , alles was zu einem 
glücklichen Ausgang der Campagne dienen kann, 
das soll und muß der Off iz ier wissen. Diese ge-
naue Kenntnis des Landes ist ohnehin die Seele 
eines wohleingerichteten Staates und kann zu 
tausend andern Sachen dienlich seyn.» T r e f f e n d e r 
könnte heute die Erstel lung der neuen Landes-
kar te nicht begründet werden. Aber auch auf den 
damaligen Feldzeugmeister hat diese Begründung 
Eindruck gemacht, denn der bernische Kriegsrat 
über t rug auf Grund eines Vertrages vom 9. Ja-
nuar 1768 H a u p t m a n n Alexander v. Wattenivyl 
die Erstel lung dieser Kar te . Technische Einzel-
hei ten über diese Kar te , außer dem Maßstab der 
auf «2 schu quar ré per 5 oder 6 Stund en quarré» 
festgesetzt war (ca. 1 :50000) sind nicht erhal ten 
geblieben. Es wird einzig auf ein «geheimes Land-
char tenprotokol l» verwiesen, das später zur Zeit 
der französischen Invasion 1798 vernichtet wurde. 
Alex v. Wattenwyl, der im Siebenjährigen Kriege 
als Ingenieur tätig gewesen war und sich dort 
besondere Kenntnisse im Kar tenwesen angeeignet 
hat te , begann im Jah re 1768 seine tr igonometri-
schen Arbei ten, leider un te r sehr ungünstigen 
Bedingungen. Das Wirken eines s taat l ichen Be-
amten im Felde war damals eine nur Mißt rauen 
erweckende Tätigkeit , so daß die in guten Treuen 
und mit Ei fer begonnenen Arbei ten nicht vom 
Fleck kamen, insbesondere da v. Wattenwyl län-
gere Zeit e rk rank te und die A u f n a h m e n schließ-
lich infolge von Strei t igkeiten mit der Obrigkeit 
sozusagen resultatlos verl iefen. 

Franz Ludwig P f y f f e r (17 1 5-18 02 ) 38) 3B) 40) 

Nachdem F. L. P f y f f e r 1869 seine mili tärische 
Tätigkei t im französischen Kriegsdienste mit dem 
Rang eines General l ieutenants beendigt ha t te und 
in die Heimat zurückkehr te , begann er die Idee, 
«die Alpen auf Grundlage von Messungen und 
Zeichnungen plastisch» darzustellen, prakt isch 
auszuführen . Das Ergebnis seiner jahrzehntelangen 
sorgfält igen A u f n a h m e n war das Pfyffer'sche Re-
lief, das heute noch in Luzern bewunder t werden 
kann , im ungefähren Maßstab 1 : 1 2 500 f ü r die 
Lage und 1 : 1 0 000 f ü r die Höhen. Eine grund-
legende Triangulat ion liegt nicht vor, doch f ü h r t e 
P f y f f e r geometrische Messungen aus, verwendete 
weitgehend den Barometer und modell ier te an 
Ort und Stelle einzelne Bergformen. Das fer t ig 
ausgearbeitete Relief galt in jener Zeit und später 
als Meis terwerk; es wurde von H. d. Saussure und 
dem nachmaligen Kaiser Napoleon I. bewunder t , 
der es sogar zu erwerben suchte! 

Würdigen wir zusammenfassend die Ergebnisse 
der vor 1785 zurückl iegenden Zeit, so stellen wir 
fest , daß über das Gebiet der ganzen damaligen 
Schweiz kein Kar t enwerk erstellt worden ist, das 
auf geodätischen Grundlagen aufgebaut ist. Nur 
über Teilgebiete der Schweiz liegen solche vor. 
Hans Konrad Gyger s Meisterwerk, die Kar t e des 
Kantons Zürich 1667, kann den Anspruch ma-
chen auf t r igonometr ischen Messungen zu be-
ruhen, ohne daß wir sie genauer kennen . Ähnlich 
ist die Kar t e des Kantons Schaffhausen von 
Heinrich Peyer zu bewerten. Wohl lagen Pro-
jekte vor, wie von Micheli du Crest und von 
Lentulus, die bezweckten, über das ganze Land 
oder Teile desselben Kar t enwerke zu schaffen, 
die auf einer Landesvermessung aufgebaut sein 
sollten; doch blieben sie unausgeführ t . Es blieb 
der nächsten Epoche nach 1785 vorbehal ten , 
durch weitschauende und opferbere i te Männer 
teilweise das zu verwirkl ichen, was ihre Vor-
gänger ers t rebt ha t ten . 

Charakteris t isch f ü r die bis 1785 verflossene 
Zeit ist der große Mangel an nähern Angaben 
über die Ar t der Signalstellung und das voll-
ständige Fehlen irgend welcher Angaben, ob und 
wie die vermessenen P u n k t e örtl ich versichert 
worden waren. 

3S) P. H. Weber. Franz Ludwig P f y f f e r v. Wyer, Geschichts-
freund, Bd. 67, Stans 1912. 

30) St i f tung Amrein Troller, 1936 pag. 26. 
40) Prof . Dr. R. Wolf , G.d.V. pag. 117/121. 
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II . A B S C H N I T T 

Die trigonometrischen Arbeilen der Uebergangsperiode 
1785 bis 1830 

Allgemeiner IJeberblitk 

In diesem Abschnit t werden diejenigen trigono-
metr ischen Arbei ten gewürdigt , die im wesentli-
chen pr iva ter Ini t iat ive zu verdanken oder in-
folge der Beschränkung auf einzelne Kan tone 
nicht als gesamtschweizerisch zu bewerten sind. 
Diejenigen geodätischen Arbei ten, die von 1809 
an von Genera lmajor Finsler begonnen oder an-
geregt wurden und die bewußte Grundlage fü r 
ein amtliches eidgenössisches Kar tenwerk bilden 
sollten, werden im Abschnit t I I I au fge führ t . 

In wissenschaft l icher Richtung waren 1785 alle 
Voraussetzungen f ü r die mathemat isch richtige 
Durch füh rung einer Landesvermessung geschaf-
fen. In vorbildlicher Weise ents tand im benach-
bar ten Frankre ich unter dem Geographen Cassini 
die erste geometrisch richtig aufgebaute Kar te , 
die bereits un te r der autokrat ischen Regierung 
der französischen Könige 1744 begonnen worden 
war und trotz der Wirren der Revolut ion und der 
napoleonischen Zeit 1815 beendigt wurde. 

In der Schweiz waren die unruhigen Zeiten von 
1785 an bis zum Zusammenbruch der alten Eid-
genossenschaft und während der helvetischen Re-
publik und der Mediationszeit bis 1815 nicht ge-
eignet, um ein Kar t enwerk über das ganze Gebiet 
der Eidgenossenschaft zu schaffen, das auf wis-
senschaft l ichen Grundlagen beruh t hät te . 

Und doch sind die nachs tehend behandel ten 
t r igonometr ischen Arbei ten, die in dieser Über-
gangsperiode, meist pr iva ter oder kantona ler 
Ini t iat ive ents tammend, t rotz ihrer Unvollkom-
menhei ten , Wegberei ter f ü r die nächste Epoche 
geworden. 

A. Johann Georg Tralles, Ferdinand 
Rudoli Hassler, Jean Frédéric Oslervald 

In ähnlicher Weise, wie am Anfang des 17. 
J ah rhunder t s von Zürich aus die Entwicklung 
der geometrischen Lehr tä t igkei t und des Instru-
mentenbaues eine mächtige Förderung erhielt , 

ging am Ende des 18. J ah rhunder t s von Bern 
aus eine er f reul iche wissenschaftl iche und prak-
tische Förderung der geodätischen Vermessungen. 

Ihr Haup t t r äge r war Johann Georg Tralles 
(1763-1822) 2) 3) 4) von Hamburg , der als Nach-
folger von Professor Niclaus Blauner ; J) im Jahre 
1785 nach Bern als Professor f ü r Mathemat ik 
und Physik be ru fen worden war. Auf seinen 
Lebensgang und seine Tätigkeit im allgemeinen 
und einzelnen verweise ich auf die zahlreiche 
Li tera tur . Seine berühmtes ten Schüler waren 
Ferdinand Rudolf Haßler, Jean Frédéric Oster. 
vald, Friedrich Trechsel und als vierter Anton 
Joseph Buchwalder, als Schüler der beiden letzt-
genannten. 

Es gelang Tralles in kürzester Zeit, die von 
seinem Vorgänger im Amt, Niclaus Blauner, völ-
lig diskredi t ier te Professur f ü r Mathemat ik und 
Physik, un te rs tü tz t durch die Großzügigkeit der 
Behörden, zu Bedeutung zu bringen. Tralles war 
einer der Gründer der bernischen geographischen 
Gesellschaft . Durch deren Beziehungen zu ver-
wandten Gesel lschaften erhielt er, vermutl ich 
1787, auch von dem Unte rnehmen des K a u f m a n n s 
J. R. Meyer von Aarau Kenntnis , der die Erstel-
lung eines "Landesreliefs der ganzen Schweiz be-
absichtigte. Seine eigenen barometr ischen Höhen-
messungen und die Absicht Meyers veranlaßten 
ihn, sich geodätischen Problemen zu widmen. Im 
Sommer 1788 maß er, unters tü tz t von Meyers 
Gehilfen Weiß und Müller, in der Ebene von 
Thun mit einer Ramsden Stahlket te von 100 
Fuß Länge eine 7556,73 Fuß ( = 2454,72 Meter) 
lange Basis. Mit einem der bernischen Akademie 
gehörenden, auf seine Anregung hin erworbenen 
Hur te r ' schen englischen Theodol i ten beobachte te 

») Prof . Dr. R. Wolf , G.d.V. pag. 143/157. 
2) Prof . J. H. Graf, Sammlung bernischer Biographien 

1. Bd. (Stadtbibliothek Bern) . 
3) F. Flury, Beitrag zur Geschichte der Astronomie in 

Bern, 1929, Naturforschende Gesel lschaft . 
4) Prof . Dr. R. Wolf , Not izen zur Kulturgeschichte Nr. 246, 

Viertel jahresschrift der Naturforschenden Gesel lschaft , 
Zürich 1873. 

5) Prof. Dr. R. Wolf , Biographien zur Kulturgeschichte, 
Bd. I, 1858. 
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Abb. 16 

er von den Anfangs- und E n d p u n k t e n dieser 
Basis ausgehend und auf einigen nahen Gipfeln 
eine Anzahl Dreiecke und Höhenwinkel , die er 
zur Höhenbes t immung einiger Berggipfel be-
nützte . Die Enden der West-Ost gerichteten Basis 
wurden, durch einen Nagel in einem Eichen-
s t runk einerseits und an einem starken Git ter 
anderseits (d. h. also nicht f ü r eine lange Dauer) , 
aber doch versichert. Auf gleiche Weise wurde 
ebenda eine 6493,93 Fuß ( = 2099,77 Meter) 
lange Basis zu Kontrol lzwecken gemessen (Ab-
bildung 16). In seinem 1790°) erschienenen 

ö) J. G. Tralles, Best immung der Höhen der bekannteren 
Berge des Canton Bern. 1790. 

Werkchen «Bestimmung der Höhen der bekann-
teren Berge des Canton Bern» ist die erste 
schweizerische geodätische Arbeit veröffent l icht , 
die jedem Leser zum Studium empfohlen sei. 

Eine zweite Standlinie, die Tralles im Auf t rag 
von J. R. Meyer in Aarau gemessen hat , war die-
jenige von Suhr - Kölliken. Sie wurde mit der 
nämlichen Ke t t e gemessen, wie diejenige von 
Thun, die Länge betrug 17 292,48 Par iser Fuß 
( = 5617,28 Meter) , gemessen auf dem Horizont 
von Kölliken. Daraus ist die Distanz zwischen 
den beiden Ki rch tu rmfahnen von Suhr und Köl-
liken zu 17 317,08 Fuß ( = 5625,27 m) im Hori-
zont der beiden Kirchen (416 m) abgeleitet wor-
den. Da diese beiden Kirch türme, soweit sich das 
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heute noch beurtei len läßt, unveränder t geblie-
ben sind, so können wir die obige Strecke, auf 
das Meer reduzier t , vergleichen mit der 1913 aus 
der Landestr iangulat ion berechneten Distanz 
zwischen den beiden Ki rch türmen . 

S Suhr - 6 Köll iken 
aus Basismessung 1789 5624 m 90 
aus Landestr iangulat ion 1913 5623 m 26 

Dif ferenz 1 m 64 

Die aus der Basismessung abgeleitete Distanz ist 
also gegenüber der t r igonometr isch best immten 
um 1 m 64 zu lang. Es muß angenommen werden, 
daß entweder die Basismessung 1789 nicht mit 
letzter Sorgfalt gemessen oder reduzier t wurde, 
oder daß die Ident i tä t der Zentren nicht sicher 
fests teht , denn die 1913 ermit te l te t r igonometri-
sche Länge ist e r fahrungsgemäß auf wenige cm 
genau. Auch bei dieser Basismessung wurden mit 
dem Theodol i ten Dreiecks-Winkel-Messungen auf 
die benachbar ten Berggipfel , wie Gislifluh u. a. 
mehr , ausgeführ t . 

Die wichtigste geodätische Arbeit , die dauern-
den Wert behielt , ist die Anlage und Messung 
der Standlinie im großen Moos zwischen Walpers-
wil und Sugiez. Die Anregung zur Ausführung 
dieser 3. Basis, die Tralles gemessen hat , geht mit 
großer Wahrscheinl ichkeit auf Ferdinand Rudolf 
Häßler7)*) (1770-1843) von Aarau, Tralles ' vor-
züglichsten Schüler, zurück. Zu seiner eigenen 
Belehrung und auf seine Kosten maß Häßler in 
Gemeinschaf t mit Tralles vom 5.-13. September 
1791 die Standlinie Walperswil-Sugiez mit der 
seinerzeit in Thun (1788) und Suhr-Kölliken 
(1789) verwendeten Stahlket te nach der gleichen 
Methode wie in Thun . Bemerkenswer t ist vor 
allem die Tatsache, daß beide E n d p u n k t e sorg-
fältig versichert wurden. Die gemessene Linie 
zwischen den provisorischen E n d p u n k t e n 9 ) be-
trug 40255,75 Par iser Fuß ( = 13075,69 Meter) , 
bezogen auf den Horizont des großen Mooses von 
ca. 435 m. Sie wurde nicht auf den Meereshori-
zont reduziert , weil die absolute Höhe des großen 
Mooses damals nicht genau bekannt war. Zum 
Abschluß wurden auf den Endpunk ten der 
Grundlinie einige Winkelbeobachtungen ausge-
füh r t , ebenso auf vereinzelten Stationen der 
Westschweiz (siehe Abb. 18). 

7) Prof . Dr. R. Wol f , Biographien zur Kulturgeschichte, 
Bd. II, 1860. 

8) Zschokke Emil, Ing. F. R. Hassler von Aarau, Separat-
abdruck aus den Jugendblättern 1877, Verlag Sauer-
länder (Landesbibl iothek). 

9) 1793 wurden die Endpunkte def ini t iv versichert. 

Als Mitglied der ökonomischenGesellschaft10)11) 
von Bern, gelang es Tralles im F r ü h j a h r 1792, 
die Gesellschaft zu überzeugen, daß die Erstel-
lung einer guten Kar te weit über die K r ä f t e 
pr ivater Anstrengungen gehe; es sei vielmehr 
Sache einer Gemeinschaf t von K r ä f t e n oder des 
Staates, eine geometrisch richtige Vermessung 
fü r den Kanton Bern zu schaffen. Eine f ü r das 
Studium dieser Idee bezeichnete Kommission 
der ökonomischen Gesellschaft empfiehl t der 
Regierung die Durch füh rung dieses Unterneh-
mens und bewilligte zunächst die Anschaf fung 
eines dreifiißigeii ( = 0,91 Meter) Azimutkreises 
bei Ramsden, dessen Erstel lung und Abliefe-
rung sich aber bis ins Jahr 1797 hinaus ver-
zögerte. 

Inzwischen ist eine 4. Standlinie, vermutl ich 
längs der heutigen Pap ie rmühles t raße in Bern, 
von 6085,70 Fuß ( = ca. 1977 Meter) , von 
Haßlers 1 2) Hand in einem Feldbuch als «Basis 
von Bern» bezeichnet , gemessen worden. Sie hat 
vermutl ich Haßler f ü r seine in die Jahre 1792 
bis 1795 fa l lende Grenzvermessung zwischen 
Bern und Solothurn, möglicherweise auch einer 
städtischen Vermessung von Bern als Grundlage 
gedient. Die Originale dieser Pläne, im unge-
fähren Maßstab 1 : 2000, von J. R. Müller aus-
geführ t , werden heute im städtischen Vermes-
sungsamt Bern aufbewahr t . 

Im Jahre 1796 erschien die Kar te : «Carte d 'une 
par t ie très intéressante de la Suisse» à l 'usage 
des voyageurs, mit dem Unter t i te l : Elle r en fe rme 
pr incipalement une par t ie du Canton de Berne 
et du Valais et les glaciers qui donnent les f ron-
tières d 'I tal ie . «Levée et dessinée trigonométri-
quement et géométr iquement par J. H. Weiß au 
dépens de J. R. Meyer à Aarau 1796.» Sie ist 
quer orient ier t , Nord nach links un t en ; Maßstab 
ca. 1 : 1 2 0 0 0 0 . Tralles, der sich bis dahin mit 
Weiß, dem 1. Gehi l fen J. R. Meyers, gut vertragen 
hat te , wurde über die Aufschneiderei , daß die 
Kar te t r igonometr isch aufgenommen sei und über 
die im Journal Li t térai re 1 3 ) von Lausanne im 
Sommer 1796 erschienene Subskript ions-Auffor-
derung ärgerlich und bestr i t t Weiß das Recht , 
öffent l ich seiner Kar te solche Titel beizufügen. 
Die 1796/97 en tbrann te l i terarische Fehde zwi-
schen Tralles und der ökonomischen Gesellschaft 

10) Manual der ökonomisch-physikal ischen Gesel lschaft 
Bern aus den Jahren 1778—1823. 

11) Ein Manuskriptband derselben Gesel lschaft . (Beide 
Bände in der Stadtbibl iothek Bern deponiert.) 

12) Das Feldbuch ist im Archiv der Landestopographie auf-
bewahrt. 

13) Journal Littéraire de Lausanne 1796. 
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Abb. 17 

einerseits und Meyer und Weiß anderseits, über 
welche Prof . Dr. W o l f " ) und Prof . Dr. J . H. 
Graf 1 0 ) eingehend ber ichten, ist weder f ü r Weiß 
noch f ü r Tralles ein Ruhmesbla t t . Wir werden 
im Kapi te l über den Meyer 'schen Atlas das We-
sentliche zusammenfassen, im besondern dasje-
nige über den t r igonometr ischen St re i tpunkt . 

Im Jahre 1797 erfolgte durch Haßler und Tral-
les die zweite Messung der Grundlinie im großen 
Moos, um f ü r die beabsichtigte Triangulat ion des 
Kantons mit zuverlässigen Hilfsmit te ln ein ein-
wandfre ies Resultat der Basis zu erhal ten. Sie 
maßen dieses Mal die Grundlinie vermit tels t 
eiserner Meßstangen von 4 Toisen, die mit einem 

»") Prof . Dr. R . W o l f , G.d.V. 
15) Prof . Dr. J. II. Graf, Die kartographischen Bestrehungen 

J. R. Meyer's 1883. 

Etalon von Canivet verglichen waren. Die zwi-
schen den defini t iven E n d p u n k t e n der Basis, die 
1791 und 1793 l e ) dauernd und sehr sorgfält ig 
versichert worden waren, gemessene Strecke er-
gab das Resultat von 40188,543 Par iser Fuß 
( = 13 053,93 Meter) auf den Horizont des großen 
Mooses bezogen, während die Messung von 1791, 
bezogen auf die neuen E n d p u n k t e 40188,347 Pa-
riser Fuß ( = 13 053,86 Meter) ergeben hat te , 
d. h. nur um 0,2 Fuß = 0,07 cm kleiner be-
obachtet worden war. (Abb. 17.) Nach vollende-
ter Basismessung beabsichtigte Tralles mit dem 
sehr schwer zu t ranspor t ie renden Ramsen-Kreise, 
teils auf den Basis-Endpunkten, teils auf Chasse-
rai, Hasenmat t usw., die notwendigen Winkel zu 

16) F. v. Zach, Allg. geographische Ephemeriden 1. 1798 
(Stadtbibl iothek Bern) pag. 267/268. 
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messen. Mit Bes t immthe i t ha t aber Haß le r , z. T. 
schon in den J a h r e n 1792-1796, mit e inem leich-
ter zu t r a n s p o r t i e r e n d e n Theodo l i t en (Cary-
Kreis) neben den jen igen Sta t ionen, die er 1791 
in de r Westschweiz beobach te t ha t t e , eine g roße 
Anzahl we i t e re r Winke lbeobach tungen der Zen-
tral- und Ostschweiz ausge füh r t . In einem von 
H a ß l e r nachgelassenen Dossier , das von den dre i 
S t änden Be rn , Aargau und Zür ich im J a h r e 1805 
e rworben wurde , war das in Abbi ldung 18 repro-
duz ie r te Netz en tha l t en , das P r o f . Dr . Wolf in 
seiner Geschichte de r Vermessungen ers tmals ver-
ö f fen t l i ch te . A u ß e r d e m besi tzt das Archiv der 
Eidg. L a n d e s t o p o g r a p h i e ein Bla t t aus dem Nach-
laß Haß le r s , das ein Verzeichnis der geographi-
schen K o o r d i n a t e n e iner Anzahl t r igonomet r i -
scher P u n k t e en thä l t , das als das ers te , e rha l t en 
gebl iebene K o o r d i n a t e n - u n d Höhenverze ichn i s 
j ener E p o c h e zu b e w e r t e n ist und in Abbi ldung 
19 r ep roduz i e r t ist. 

N a c h d e m H a ß l e r von der neuen helvet ischen 
Reg ie rung im J a h r e 1798 den A u f t r a g e rha l t en 
ha t t e , «alle geomet r i schen P läne , Char t en über 
Gemeinden , Bez i rke und einzelne K a n t o n e zu 

Hohentwiel 

sammeln und zu o r d n e n » , schlug H a ß l e r vor , die 
allgemeine trigonometrische Vermessung von Hel-
ve t ien fo r t zuse tzen u n d die E r r i c h t u n g eines 
K a r t e n d e p ô t s und Vermessungsbureaus ins Auge 
zu fassen. Die Ze i tums tände waren jedoch f ü r 
U n t e r n e h m u n g e n solcher Ar t n icht günst ig ; 
U n t e r h a n d l u n g e n mi t der f ranzös ischen Regie-

Abi). 19 
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Abb. 20 

rung, die ähnliche Pläne hat te , f ü h r t e n zu keinen 
befr iedigenden Ergebnissen. Haßler zog sich zu-
rück ; er wander te aus und fand später im 
Dienste der nordamer ikanischen Regierung die 
Genugtuung, daß seine reichen Kenntnisse voll 
gewürdigt wurden. Als Leiter der nordamerikani-
schen Küstenvermessung sicherte er sich in der 
Geschichte 1 ' ) 1 8 ) der Geodäsie eine dauernde 
Ehrenstel le . 

Beim Zusammenbruch der al ten Eidgenossen-
schaf t 1798 konn te keine Rede von der Fort-
setzung der von Tralles begonnenen Arbei ten 
sein; dagegen wurde Tralles durch Dekre t vom 
11. J anua r 1798 auf Vorschlag seines Freundes 
Stapf er, des damaligen helvetischen Ministers der 
Küns te und Wissenschaften, als Ver t re te r der 
Schweiz nach Paris eingeladen, um dor t an der 
Festlegung der Fundamenta l -Einhei ten f ü r Maß 

7) Centenial Celebration of the U.S.A. Coast and geodet ic 
Survey 1916 Washington Government Printing Of f i ce . 

8) The Chequered Career of Ferdinand Rudolf Hassler by 
Florian Cajori, the Christopher Publishing House Boston, 
U.S.A. 1929. 

und Gewicht mitzuwirken. Während seines l1/2-
jährigen Aufentha l tes in Paris ve r faß te er einen 
umfassenden Bericht über die Verhandlungen, 
der die Zust immung des Vollziehungsrates fand. 
Er ve r faß te eine Einleitung über die Einführung 
der neuen Maße, die gedruckt wurde. Dieses aus-
gezeichnete Werk : «Schrif ten, Maße und Ge-
wichte be t re f fend» bildet noch heute eine der 
gründlichsten und besten Arbei ten über das 
metr ische System (1799). 

Über Tral les ' geodätische Tät igkei t von 1800 
bis 1803 werden wir in den Abschni t ten über die 
Arbei ten von J. Fr . Ostervald und den französi-
schen Ingenieur-Geographen das Wichtigste mit-
teilen. Das f reundschaf t l i che Verhältnis mit den 
Behörden und seinen Kollegen der Akademie 
von Bern wurde zusehends schlechter, und so 
war es besonders f ü r Tralles ein Glück, als er 
1803 als ordent l icher Professor fü r Mathemat ik 
und Physik nach Berlin be rufen wurde, wo er bis 
zu seinem im Jahre 1822 erfolgten Tode mit 
großer Auszeichnung wirkte . 
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Jean Frédéric Ostervald (17 7 3-18 5 0) 19)20)21)22)23) 

J. F. Ostervald, ursprüngl ich zum K a u f m a n n 
best immt, s tudier te später Mathemat ik und Topo-
graphie. Als Commissaire général von Neuenburg 
übernahm er 1798 die Überwachung des Stadt-
archivs und die Sorge f ü r gute Pläne der Do-
mänen. Er kam im Jah re 1800 mit Tralles zu-
sammen, dessen begeister ter Schüler er wurde. 
Osterwald entschloß sich, eine auf geodätischen 
Grundlagen aufgebaute Kar t e seines Kantons auf 
eigene Kosten zu erstellen. Er und Tralles be-
gannen sachgemäß im September 1801 mit der 
Messung einer ungefähr 3896 m langen Basis, 
deren E n d p u n k t e 0,8 km südlich La Sauge und 
ca. 1,1 km südöstlich der Zihlbrücke gelegen 
waren. An diese Grundlinie schloß Ostervald 
eine gut disponierte Triangulat ion an, die die 
beiden F reunde von 1801-1803 beobachte ten 
(Abb. 20). In teressant ist zu vernehmen, daß 
Ostervald nach Ber thaud 2 4 ) alle tr igonometri-
schen P u n k t e « par des tuyaux infoncés dans le 
sol» mark ie r t waren. 

An diese Triangulat ion schloß er die topo-
graphischen A u f n a h m e n an, die er auf zwei Ori-
ginalblät tern im Maßstab 1 : 40 000, (nach anderer 
Version 1 : 4 8 000) ausführ te . Diese Originale 
kamen dann auf das Dépôt de la Guerre in Paris, 
wo sie aber nach Erkundigungen von 19472 o) 
leider nicht mehr au fge funden werden konnten . 

Die Originale dienten zum Stich der Kar t e 
1 : 9 6 000, die 1806 erschien und folgenden Titel 
t rägt : «Car te de la Pr inc ipau té de Neuchâtel , 
levée de 1801 à 1806 et dediée à Son Altesse 
Sérénissime le Pr ince et Duc de Neuchâtel , par 
J. F. d 'Ostervald - gravée par Barr iè re à Paris -
l 'écr i ture gravée par J. B. L. Auber t père, à Paris 
chez Ch. Piquet , géographe et graveur du Cabinet 
topographique de S. Mr. l 'Empereur et Roi. » 
Die Originalplat te , die 1838 nachgeführ t wurde, 
bef indet sich gut erhal ten im Staatsarchiv von 
Neuchâtel . Diese Kar te erhielt eine besondere Be-
deutung, weil sie von Obers tquar t iermeis ter Duf our 
als Muster f ü r die Darstel lung der neuen eidg. 

19) Verhandlungen der Schweiz. Naturforschenden Gesell-
schaft 1850/51, Nekrolog von L. Coulon. 

20) Prof . Dr. R. Wolf , Biographien zur Kulturgeschichte, 
Bd. III, 1859. 

21) Musée Neuchâtelois , Recueil XIV 1877 par Bachelin. 
22) Prof . Dr. R. Wol f , G. d.V. 1879 pag. 186/189. 
23) Zölly H., Les Bases géodésiques des mensurations dans 

le Canton de Neuchâtel , Z. f.V. u. K. 1931. 
24) Berthaud, Colonel Tome II. Les ingénieurs géographes 

militaire, pag. 314. 
25) Korrespondenz 1947 L + T mit Service Géographique 

national. 

Kar te gewählt und vollinhaltlich auf den Blä t te rn 
VI, VII , XI und XII der spä t em «Dufour»-Kar te 
1 : 1 0 0 0 0 0 übernommen wurde. 

B. Johannes Feer (1763 -1823) 2 )2 ) 8)2 ) 

Johannes Feer, ein begabter Jüngling, dessen 
mathematisches Talent rechtzeitig von seinen Er-
ziehern e rkannt wurde, ha t te das Glück, in den 
Jahren 1783-1786 in Deutschland und Frankre ich 
mit Hi l fe von Staatsst ipendien zum Ingenieur 
ausgebildet zu werden. Nach seiner Rückkehr 
nach Zürich widmete er sich sofort prakt ischen 
und wissenschaft l ichen Arbeiten. Er erhielt von 
der Zürcher Regierung den Auf t rag , das Obser-
vator ium auf dem Kar ls turm wieder in Stand zu 
setzen. Durch Ergänzung des Observatoriums ge-
lang es Feer , der Sternwar te Zürich ein gewisses 
Renommé zu verschaf fen ; er beobachtete Länge 
und Brei te seines Standortes und erhielt L = 
26° 13' 20" (östlich Ferro) und B = 117° 22' 10", 
welche Resul tate von den heute bekannten nur 
wenig abweichen. Unters tü tz t durch die Natur-
forschende und mathematisch-mil i tär ische Gesell-
schaf t , - in der Absicht eine Landestr iangulat ion 
und neue Topographie des Kantons Zürich zu 
fö rdern , - ähnlich wie Tralles und Hassler, aber 
unabhängig von ihnen - begann Ingenieur Feer 
1791/92 eine Grundlinie zu messen. Auf dem 
un te rn Sihlfeld maß er dieselbe, hin und zurück 
mit einer «gewöhnlichen Meßke t te» und erhiel t : 

10 578 Fuß 

10 556 Fuß Di f fe renz 22 Fuß = 1/480 

Mittel 10567 Fuß 

Von einer Versicherung der beiden E n d p u n k t e 
der Grundl inie f inden sich keine Angaben. Da 
inzwischen bessere Meßeinr ichtungen bekannt 
und ein günstiger gelegenes Gelände gewählt 
wurde, erfolgten 1793-1794 die Messungen einer 
Teils trecke der neuen Basis. Das Ergebnis war 
zufr iedens te l lender als 1792, denn die Di f fe renz 
betrug nur noch 0,143 Fuß. Die Meßeinr ichtung 
bestand aus 20 Fuß (6,5 m) langen, aus drei 
dünnen Bre t tchen zusammengesetzten, hohlen 
Stangen, die auf s tarke Unter lagspla t ten zu liegen 

26) Zach v. Freiherr Geogr. Ephemeriden 1797 3. Bd. Ueher 
die trigon. und astronom. Vermessungen des Rheintales 
durch Feer. 

2') Prof . Dr. R. Wol f , Biographien zur Kulturgeschichte der 
Schweiz, 1. Bd. 1858. 

28) Prof . Dr. R. Wol f , Beiträge zur Geschichte der Schwei-
zerkarten. Eine Vorlesung von Joh. Feer 1817. Zürich 
1873. 

29) Prof. Dr. R. Wolf , G. d.V. pag. 161/168 und 214/221. 
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Abb. 21 

Englischer Spiegelsextant von Gilbert und Wliright 

kamen. Im Jahre 1797 konnte das zweite Teil-
stück der Grundlinie gemessen werden, wobei die 
Hin- von der Hermessung um 1,581 Fuß abwich. 
Die ganze Basis maß 

10431,62 Par iser Fuß . 

Beide E n d p u n k t e wurden mit soliden Mark-
steinen auf eisernen Fundamen ten versichert . 
Feer hegte den Plan, auf diese Grundl inie eine 
vollständige Triangulat ion aufzubauen ; die Re-
volution in den Jahren 1797 und 1798 und die 
Abwesenheit von Feer im Ausland bis 1805, ver-
schob aber die Aus führung der gut gemeinten 
Pro jek te . 

Inzwischen war Johannes Feer im Kanton 
St. Gallen tätig, wo der reiche und for tschr i t t l ich 
gesinnte K a u f m a n n Joh. Laurenz Custer die Mit-
tel f ü r eine Vermessung des sankt gallischen 
Rheintals von der E inmündung der III bis nach 
Staad am Bodensee zur Ver fügung stellte. In 
Johann Feer fand er den geeigneten Fachmann, 
der diese Aufgabe auf wissenschaft l icher Grund-
lage aufbauen konnte . 

Feer besaß einen englischen Spiegelsextanten von 
Gilbert und Whright , mit einem in Doppelgrade 
von 0—160" gegenläufig geteilten Kreisquadran-
ten, mit einem Radius von 15 cm. Die Teilung 
erlaubt am Nominus 30" direkt abzulesen und 
15" zu schätzen. Die Winkel wurden aus f re ier 
Hand beobachtet und, entsprechend der Höhen-
lage der Zielpunkte, in schiefen Ebenen gemessen 
(siehe Abb. 21). Die im «Eisenr i ed» gelegene 
Grundlinie maß er mittelst einer 46,5 f ranz . Fuß 
langen abgeglichenen eisernen Gliederket te im 
Hingang zu 10 503,5 und im Rückgang zu 10510,9 
f ranz . Fuß, also mit einer Di f fe renz von 7,4 f ranz . 
Fuß = 0,7 %o. Sie ist durch Winkelmessung auf 
die Dreieckseite Kirche Grünenstein - Kirche 
Kr ießern über t ragen und daran nach Süden und 
Norden eine Dreiecksket te angeschlossen (Abb. 
2 2 30). 

Mit Hi l fe von Sonnendistanzen ermit te l te er 
f ü r Grünenste in das Azimut nach Kirche Krie-

30) J. Ganz, Geod. Grundlagen der Vermessungen in den 
Kantonen St. Gallen und Appenzel l . Z. f.V. il. K. 1943. 
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Abb. 22 

Dreieckskette von Feer 1796 (auf Dujourkarte 1:100000) 

Bern, um sodann die Koord ina ten aller Dreiecks-
punk te auf den Meridian von Grünenste in be-
rechnen zu können. Ebenso f ü h r t e er mit Horner 
die Best immung der geogr. Brei te und Länge 
einiger P u n k t e aus. Mit Hi l fe verschiedener Pläne 
und Maßen, die er bei sorgfält igem Durchschrei-
ten der ganzen Gegend erhoben hat te , zeichnete 
er die « Spezialcharte des Rheintals». Trigono-
metr isch aufgenommen und gezeichnet von Ing. 
Joh. Feer von Zürich. Auf Kosten von J. L. C. H. 
Lips sculpsit. 

C. Der Schweizer Alias von 
Joh. Rudolf Meyer «) 32) 33) 3Tr') 

Joh. Rudolf Meyer (1739-1813) von Aarau, der 
als armer Jüngling den Beruf eines Flachmalers 
e rgr i f fen und sich durch eisernen Fleiß zu einem 

31) E. A. Evers, Vater J. R. Meyer, Aarau 1815. 
32) Prof . Dr. R. Wolf . Biographien zur Kulturgeschichte der 

Schweiz, 2. Bd. 1859. 
33) A l fred Hartmann, Galerie berühmter Schweizer, 17. Lie-

ferung, 1868. 
34) Prof . Dr. R. Wol f , G. d.V. pag. 121-142, 1879 
3a) Prof. J. H. Graf, Archiv des hist. Vereins des Kantons 

Bern, 11. Bd. 1. H e f t v. Separatabdruck, 1883. 
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der reichsten Kauf leu te des Aargau emporgear-
beitet hat te , war auch ein mächt iger Fördere r 
gemeinnütziger Werke. Als er das bekann te Re-
lief von General P f y f f e r in Luzern erblickte, 
f aß t e er den Entschluß, das ganze Gebiet der 
Schweiz durch ein ähnliches Relief darstel len zu 
lassen. Zu diesem Zweck verpf l ichte te er im Jahre 
1786 vertraglich den Geometer Joh. Heinrich 
Weiß (1759-1826) von Straßburg, der ihm als ge-
schickter Zeichner empfohlen worden war. Die 
Arbeit kam aber erst in Fluß, als J. R. Meyer den 
ihn und Weiß auf einer Titiis-Besteigung im 
Herbs t 1787 beglei tenden Joachim Eugen Müller 
(1752-1833) von Engelberg ebenfal ls vertraglich 
verpf l ichte te . Dies geschah Anfang März 1788, 
als Müller ein Proberelief der nähern Umgebung 
von Engelberg vorlegte, das die volle Anerken-
nung Meyers fand . 

Trotz der zahlreichen Li tera tur , die über 
Meyer, Weiß und Müller besteht , ist es dem Ver-
fasser nicht gelungen, genau zu präzisieren, auf 
welchen geodätischen Grundlagen zunächst das 
Relief und sodann die einzelnen Kar t en des Atlas 
von Meyer beruhen. 

Mit Sicherheit wissen wir zunächst, daß Weiß 
und Müller sich im Frühsommer 1788 an der 
Grundl inienmessung von Thun, die P ro f . Tralles 
disponiert hat te , beteil igten. Da die Arbeit ver-
öf fent l ich t wurde, wie wir bereits gehört haben, 
s tanden die Resul ta te mit großer Wahrscheinlich-
keit zur Verfügung. Die Messungen der Basis von 
Suhr—Kölliken (1789), waren auf Tralles Ver-
anlassung, aber mit Zust immung von Meyer aus-
geführ t worden, so daß auch diese Ergebnisse f ü r 
die Herstel lung an Reliefs dienen konnten . Wie 
sich aus Meyers Rechtfer t igung 3 6 ) vom 17. VII . 
1797 an die Ökonomische Gesellschaft Bern er-
gibt, hat Weiß, während der Jahre 1788-1795, 
«die großen Winkel, die zum eigentlichen Netze 
dienen, mit einem großen Sextanten und andern 
guten Ins t rumenten , die kle inern Winkel f ü r den 
Detail aber mit Winkelscheiben» gemessen. Er 
rühmt Weiß und versichert , daß er zu der Her-
stellung des Reliefs alle « e r forder l ichen Kennt-
nisse und Eigenschaf ten besi tz t» . Ein Zeitgenosse 
des Meyer 'schen Unte rnehmens dagegen, der uns 
bekannte Ingenieur und Schanzenherr Feer , der 
best immt die beiden Mitarbei ter Meyers persön-
lich kannte , bekann te in einer Vor lesung 3 ' ) , die 
er am 10. J anua r 1817 in der na tur forschenden 

30) Manuskript-Band der Stadtbibliothek Bern, enthaltend 
Manuskripte aus dem Nachlaß J. R. Meyers. 

3') Beiträge zur Geschichte der Schweizer-Karten von Prof . 
Dr. R. Wol f , 1873, «Eine Vorlesung von Johannes Feer 
im Jahre 1817». 

Gesellschaft Zürich hielt, daß die Erstel lung der 
Meyer 'schen Kar te , « einem Manne, Weiß, von 
St raßburg über t ragen wurde, welcher diesem Ge-
schäf te nicht gewachsen war» . 

Wie wir sehen, gingen schon damals die Ur-
teile über die Kenntnisse von Weiß weit aus-
einander . 

Es ist nicht zu bezweifeln, daß Weiß geodä-
tische Messungen ausgeführ t ha t ; jedenfalls waren 
die Messungen aber so di let tantisch ausgeführ t , 
daß er sie nicht zur Veröffent l ichung geeignet 
hielt. Die Messungen, wie auch die topographi-
schen Aufnahmen , sind nicht «verloren», wie 
P ro f . Dr. J . Graf 38) behaupte t , sondern Weiß hat 
sie, entgegen seiner vertragl ichen Verpf l ichtun-
gen, später dem Dépôt de la guerre veräußer t 3 9 ) . 
Ber thaud schreibt: «Weiss o f f r i t au Dépôt de la 
guerre moyennant à conditions à débat t re ses tra-
vaux personnels de t r iangulat ion et de levé de 
détail en Suisse, fai ts avant qu'il n ' appa r t în t au 
Corps des ingénieurs géographes mili taire fran-
çais. Il f û t convenu qu'il recevrait à t i t re d'in-
demnité 6000 f rancs payés à raison de 100 frs . 
par mois» . Jedenfal ls war diese Bewertung ein 
Beweis, daß die t r igonometr ischen Beobachtungen 
und die Aufnahme zusammen nicht von großer 
Bedeutung waren. 

Wie wir hör ten , ents tand im Herbs t 1796 zwi-
schen Tralles und Weiß eine hef t ige l i terarische 
Fehde 4 0 ) 41). Auf die best immt formul ie r te Erklä-
rung der bernischen ökonomischen Gesellschaft 
an Weiß: « Jusqu ' au moment où Mr. Weiss aura 
indiqué sa marche, le point dont il est par t i et 
ceux qu'il a parcouru successivement et sur tout 
où une par t ie au moins de ce réseau sera dans 
les mains de Mr. le Colonel Kirchberger , ancien 
Seigneur baillif de Got ts tadt et Prés ident de la 
Socitété, les soupçons les mieux fondés p laneront 
sur l 'ouvrage et sur la véraci té de son auteur , et 
si cette copie qui demande bien peu de temps et 
de travail , n 'est pas remise d'ici à un mois à 
Mr. le président , rien ne pourra l ' empêcher de 
conclure que l 'ouvrage de Mr. Weiss ne suppor te 
pas l 'examen de géomèt re» , wußte Weiß nichts 
zu antworten . An seiner Stelle an twor te te Meyer 
in dem bereits zi t ierten Schreiben, doch gelang 
es auch ihm nicht, die Allgemeinheit zu über-
zeugen, daß sein Relief oder seine Kar te auf 
einem richtig geodätischen Netz aufgebaut sei. 

38) Prof . Dr. J. Graf, Die kartogr. Bestrehungen J. R. Meyers 
von Aarau, 1883, pag. 46. 

39) Berthaud, Les ingénieurs géographes militaires I. Paris 
1902, pag. 360. 

40) Feui l les d'avis de Lausanne, 1796/97. 
41) Journal l ittéraire de Lausannne, 1796. 
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Unglücklicherweise hat nun Prof . Dr. J. Graf in 
seiner Veröf fen t l ichung von 1883 versucht , nach-
zuweisen, daß Weiß doch ein solches Netz be-
sessen habe. Leider muß der Verfasser feststellen, 
daß sich Prof . Dr. J. Graf geirrt hat . 

Im konsequenten Festhal ten an seiner 1796 
veröf fen t l i ch ten Angabe, daß die Kar te auf geo-
metr ischer Grundlage beruhe, ließ Weiß 1798 auf 
Blat t 14 des Atlas das folgende Avertissement 
l i thographieren, von welchem wir nur den uns 
interessierenden Teil folgen lassen: «L 'au teur 
publiera par la suite ses propres observations 
qu'il a recueillis sur la Suisse dans le cours de 
ces voyages et y a joutera la Carte hydrographique 
de ce pays, comprenan t le réseau t r igonométr ique 
qui a servi de fondement à son Atlas. » Nachdem 
er 1798 seinen Vert rag mit Meyer gelöst hat te , 
erschien ohne Wissen des letzern im Jahre 1800: 
« Au 8eme Rep a l n » die « Carte hydrographique et 
Rout ière de la Suisse, Levée et exécutée par J. H. 
Weiss, Ing. Geograph à l 'Etat Major Général de 
l 'Armée du Rhin à Strasbourg. » 

Damit der Benützer über den Wert der Kar t e 
sofor t e ingenommen sei, f igur ieren links oben in 
einer Tabelle die « Longitudes et l'Altitudes des 
Principaux Endroits», aber Weiß verschweigt, 
daß bis auf einen Wert , alles nur aus der Kar t e 
« abgegr i f fene » Wer te sind. Rechts oben wird die 
Kons t ruk t ionsar t der Kar t e beschr ieben; aus 2 
geodätisch bekann ten Orten «Aarau und G e n f » 
wird die Größe der Längen und Brei ten in der 
P ro jek t ion berechnet . In einer wei tern Notiz 
wird gesagt, daß die zur Berechnung benutz ten 
Basen mit Doppelstr ich bezeichnet seien. Dies 
t r i f f t in richtiger Weise zu f ü r die Thune r und 
Suhrer Grundl inie ; die zweimal von Hassler und 
Tralles gemessene Basis im großen Moos wird 
aus unbegreif l ichen Gründen, wohl aus der feind-
lichen Einstellung gegenüber Tralles, nicht ein-
getragen, obwohl sie die beste war. Dagegen figu-
riert eine dri t te , westlich des Baldeggersees ge-
legene Basis. Diese kann möglicherweise reko-
gnosziert worden sein, sicher könnte sie aber 
nie und n immer dort gelegen und gemessen wor-
den sein, wo sie in der Kar t e eingetragen ist. 
Ing. Lang sagt in seiner Veröffent l ichung, die 
Grundl inien der Schweiz. Tr iangula t ion 4 2 ) , daß 
diese Basis nur aus Pres t igegründen in die Kar t e 
gekommen sei; der Verfasser hält sie fü r ein 
glattes Phan tas ieproduk t von Weiß. Nun kommt 
die Haupt täuschung, auf welche vor P ro f . Dr. 

42) W. Lang, Ing., Die Grundlinien der Schweiz. Triangu-
lation, 1939, Z.I.Y. u . K . 

Graf schon der Kri t ikus «F»43), d. h. voraussicht-
lich der nachmalige Genera lmajor H. C. Finsler, 
au fmerksam macht und auch Prof . Dr. Wolf in 
seiner «Geschichte der Vermessungen»4 4) pag. 
124. Es f inden sich nämlich auf der Kar t e Berg-
gipfel mit kleinen Kreisen versehen, von denen 
aus « Spuren » von Linien, welche die Verbin-
dungslinien unter denselben, d. h. die Netzlinien 
des t r igonometr ischen Netzes darzustel len schei-
nen. H e r r Prof . Dr. Graf hat in seiner Studie von 
1883 die fes te Uberzeugung gewonnen, daß diese 
Spurenelemente, rekons t ru ie r t wie er es in seiner 
Netzanlage getan hat , das wirkliche Netz von 
Weiß gewesen sei. Dies ist nun falsch, und zwar 
aus folgenden Tatsachen. Vergleicht man die auf 
der « Carte hydrographique » von Weiß sich er-
gebenden, zwischen einer großen Zahl dieser 
« ve rmute ten » Netzlinien gemessenen Winkel-
wer te mit den gleichen Winkeln aus der heutigen 
Genera lkar te 1 : 2 5 0 000, so d i f fe r ie ren sie von 
vielen Minuten bis auf mehre re Sexigesimal-
Grade! Also: es lagen keine geodätischen Mes-
sungen zu Grunde! Noch viel schlimmer aber ist, 
daß f ü r eine Anzahl eingetragener Netzlinien eine 
Sichtverbindung in der Na tur nicht möglich ist 
und zwar infolge des stark überhöhten Zwischen-
geländes. Leider war Prof . Graf zu seiner Zeit 
mit geodätischen Arbei ten sehr wenig ver t raut , 
denn seine persönliche Netzergänzung durch 
«punk t i e r t e Verb indungen» zeugen davon, daß 
er kein Geodät war. Auch entging ihm, daß z.B. 
das Scheerhorn nachweislich erst im Jahre 1842 
erstmals bestiegen worden ist. 

Wenn aber die in der «Carte hydrographique» 
von Weiß sichtbaren Linienspuren keine gewoll-
ten Netzlinien darstel len sollten, dann wäre aus 
diesen Spuren einzig zu schließen, daß es sich nur 
um ein reines graphisches Übert ragungsmit te l zur 
Eingliederung des topographischen Karteninhal-
tes f ü r die Originalzeichnung als auch fü r den 
davon abgeleiteten Kupfers t i ch handeln kann. 
Jedenfal ls ist der Kr i t ik von Prof . Dr. Wolf zu-
zust immen, wenn er Weiß Großmauligkei t vor-
wir f t . Weiß muß von sich selbst sehr voreinge-
nommen gewesen sein; die Art und Weise, wie 
er überall Müller, den Mitarbei ter von Meyer, 
negiert , zeugt von seinem geringen Hang zur 
Wahrhaf t igke i t und Überschätzung seiner eigenen 
Person. Und doch ist sicher, daß weder das 
Relief noch der Atlas zustande gekommen wä-
ren, wenn nicht Müller unermüdl ich daran ge-
arbei te t hät te . 

43) Allg. Geogr. Epheremiden von Zach, Bd. 4 und 7. 
44) Prof . Dr. Wolf , G. d.V. 
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Von Joachim Eugen Mül ler 4 ") 4 6 ) 4 ' ) 4 8 ) wissen 
wir, daß er nach und nach durch seine Tätigkei t 
hei Meyer mit seinem Scheiben-Instrument von 
Breitinger unzählige tr igonometrisch-graphische 
Aufnahmen , die er f ü r den Rel iefbau brauchte , 
erstellte. So hat er durch diese pr imit ive gra-
phische Triangulat ion dem Relief von Meyer, das 
später von ihm nach Paris gebracht wurde, einen 
festen Rahmen zu geben gewußt. Das Relief, das 
die Bewunderung von Napoleon I fand , ver-
kau f t e Meyer 1803 an das Dépôt de la Guerre . 
Nach neuester In fo rmat ion (1947) wurde es ge-
nau hunder t Jah re später , 1903, wegen Wert-
losigkeit vernichte t 4 0 ) . Sic t ransi t gloria mundi! 

Voraussichtlich nach 1790, nachdem sich Mül-
ler ausschließlich mit der Herstel lung des Reliefs 
beschäft igte , müssen Meyer und Weiß den Ent-
schluß gefaßt haben, die Kar t e zu zeichnen und 
stechen zu lassen. Die das Relief zur Hauptsache 
entha l tenden 4 Blät ter des Atlas, die Nr. 6, 7, 10 
und 11 sind, weil hier pr imit ive geometrische 
Grundlagen vorlagen, zu den genauesten des 
Meyer 'schen Atlas zu rechnen. Die Zeichnung 
dieser Blät ter , speziell diejenige des Gebirges, 
s tammt unbedingt von J. H. Weiß, und es muß 
gerechterweise festgestellt werden, daß das Hoch-
gebirge zum ersten Mal mit einiger Ähnlichkei t 
dargestell t ist. Die Randblä t t e r sind weniger ge-
nau; doch bi ldete der Atlas, der mit Recht den 
Namen Meyers t rägt und im Jahre 1802 vollendet 
war, f ü r die damalige Zeit einen bedeutenden 
For tschr i t t . Bis zum Erscheinen der D u f o u r k a r t e 
blieb der Meyer 'sche Atlas die beste topogra-
phische Darstel lung der Schweiz. Das gestal tende 
und zeichnerische Verdienst entfäl l t auf J. H. 
Weiß. 

D. Johann Baptist von Allermall 
(1764-1849) 

Prof . Dr. R. Wolf ber ichtet , daß die Nachkom-
men von Al termat t noch am Ende der Siebziger-
jahre des letzten Jah rhunder t s einen wertvollen 
Aktenband besaßen, der bis heute trotz allen 

45) Viereljahrsschrift der Naturforschenden Gesel lschaft 
Zürich, 1863. Notizen zur Kulturgeschichte Nr. 69, Text 
des Originalhriefes J. E. Müller vom 20. Juni 1830. 

46) Prof . Dr. R. Wolf , G.d.V. pag. 121/142. 
47) Die Alpen, Jahrbuch V 1929. Biographie v. J. E. Müller 

durch Franz Odermatt. 
4a) Die Alpen, Jahrbuch XXII 1946, Prof . E. Imhof , Ein 

großer Alpentopograph. 
49) Die Alpen, Jahrbuch XXII 1946, E. Baumann pag. 114, 

Varia. 
5») Prof . Dr. R. Wolf , G.d.V. . pag. 158/160. 

Nachfragen nicht zum Vorschein gekommen ist. 
Der Band «Recueil de mes recherches et calculs 
qu'il m'a fallu fa i re pour me facil i ter en 1795 
le lever du plan du Canton de Soleure» und 
«Brouillon du Plan du Canton de Soleure fait en 
1795, 1796 et 1797» enthielt un te r anderm einen 
Bogen, der 44 vollständige Dreiecke aufzähl t , die 
sich über den größten Teil des Kantons ausbrei-
ten. In jedem Dreieck waren die drei auf die 
Summe von 180° angeglichenen Winkel bis auf 
Sekunden ermit tel t . Das Dreiecknetz war an die 
Seite Büren-Arch, die zu 15 574,3 Fuß gegeben 
war, angeschlossen. Es ist zu vermuten, daß von 
Al termat t diese Ergebnisse von F. H. Haßler aus 
der Grenzvermessung Solothurn-Bern erhal ten 
hat te . Leider kann heute kein P lan dieses ersten 
t r igonometr ischen Netzes des Kantons Solothurn, 
das Wolf als etwas verworren einschätzt , gegeben 
werden. Es ist aber zu hof fen , daß der bis heute 
(1947) vermißte Aktenband wieder zum Vor-
schein kommt . 
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Auf dieses Netz haute damals Major von Alter-
mat t seine erste Kar te des Kantons Solothurn 
auf , die im Maßstab 1 : 4 0 0 0 0 erstellt ist. Ver-
mutl ich vor Fert igstel lung der Reinzeichnung 
wurde sie in den Wirren von 1798 von General 
Schauenburg nach Paris « e n t f ü h r t » . Dank der 
großen Verdienste , die sich der spätere Oberst 
von Al te rmat t während der Grenzbereinigung mit 
französischen Ingenieuren 1816 erwarb, gelang es 
ihm, seine Originalkarte aus dem Dépôt de la 
Guerre aus Paris 1819 zurückzuerhal ten . D i e K a r t e 
im Forma t 160 auf 137 cm ist gut gezeichnet, die 
Terra inbewegungen sind durch saubere Schraf fu-
ren dargestell t , und der Kar ten inha l t gibt wert-
volle Angaben. Glücklicherweise ist dieses Origi-
nal heute in sicherer pr ivater Hand erha l ten ; 
H e r r Oberst von Glutz von Blotzheim in Solo-
thurn, ein Nachkomme von Oberst von Al termat t , 
ha t te die Freundl ichkei t , sie dem Berichterstat-
ter zu zeigen, die als wertvolles Dokument pietät-
voll au fbewahr t wird. 

E. Die Arbeilen 
der französischen Ingénieurs 

géographes51) 2) 3) 

Nachdem J. R. Haßler nach dem Untergange 
der alten Eidgenossenschaft nach vergeblichen 
Versuchen verzichtet hat te , eine allgemeine Ver-
messung der neuen helvetischen Republ ik in 
Gang zu bringen, zeigten die französischen Macht-
haber großes Interesse fü r diese Vermessung. 
Frankre ich war berei t , einen beträcht l ichen Teil 
der Kosten zu übernehmen. Nach längern Ver-
handlungen zwischen den beiden Regierungen 
und Prof . Tralles im Jah re 1802, dem zugemutet 
wurde, die Leitung der A u f n a h m e n mit einem 
französischen Ingenieur-Geographen zu teilen, 
verzichtete Tralles endgültig, worauf er, wie wir 
wissen, den Ruf an die Berl iner Universi tät an-
nahm. So übernahm Frankre ich auf eigene Rech-
nung die vollständige Erstel lung der erwünschten 
Kar te von Helvetien. 

Im März 1803 begann der Citoyen Henry in 
Begleitung einer größern Anzahl von französi-

51) Nouvel le Description génométrique de la France par L. 
Puissant, 1832 Paris. 

52) Prof . Dr. R. Wolf , G. d.V. pag. 171/185. 
53) La Carte de France, 1750-1898 par le Colonel Berthaud, 

Paris 1898. 
54) Les ingénieurs géographes militaires 1624-1831 par le 

Colonel Berthaud, Paris 1902. 

sehen Ingenieuren zunächst die Triangulat ion 
der Schweiz. Von 1803-1813 arbei te ten sie auf 
Schweizerboden; insbesondere sind ihre trigono-
metr ischen Arbei ten längs der westlichen Lan-
desgrenze f ü r verschiedene spätere Aufnahmen 
grundlegend geworden. Zunächst wurde von 
Henry und seinen Mitarbei tern in den Jahren 
1803-1804 eine Dreiecksket te , ausgehend von der 
Ensisheimer Basis im Elsaß, über Röt i f luh , Chas-
serai, Bantiger , Chasseron usw. in die West-
schweiz gelegt und beobachtet (Abb. 23). Später 
wurde der Anschluß an die Basis im Aarberger 
Moos bewerkstell igt , so daß die Vergleichung 
mit den Ergebnissen der Messungen von Tralles 
von 1797 s ta t t f inden konnte ; nach den Mittei-
lungen der französischen Ingenieure wies sie eine 
gute Übereins t immung auf. Von dauernder Be-
deutung war f e rne r die astronomische Festlegung 
von Breite, Länge und Azimut der Sternwar ten 
von Bern und Genf durch Henry und Delcros, 
die im besondern f ü r Bern unter Mitwirkung von 
Prof . Trechsel - auf den wir anschließend zu 
sprechen kommen - im Jah re 1812 s ta t t fanden . 
Die Brei te der von Trechsel er r ichte ten Stern-
war te von Bern, die auf der großen Schanze mit 
damals f re ie r Sicht in allen Richtungen stand, 
ergab den Wert von 46° 57 '8" , 678, d . h . einen 
Wert , der mit den Beobachtungen von Professor 
P lan tamour von 1869 sozusagen übereinst immte, 
46° 57' 8", 660, und vom neuesten Wert , den die 
Schweiz. Geodätische Kommission 1938 beobach-
tete, 46° 57 '7" , 89 nur wenig abweicht. 

Die großart igen Vermessungspläne der f ran-
zösischen Ingénieurs Géographes, die sie auszu-
füh ren gedachten, wurden durch die kriegerischen 
Ereignisse der zehnjähr igen Per iode von 1803 bis 
1813 stark behinder t und sch rumpf ten auf wenige 
bleibende Ergebnisse zusammen. Die zahlreichen 
topographischen Aufnahmen , die die Franzosen 
aus führ ten , blieben der Schweiz unzugänglich, da 
sie auf Rechnung der Franzosen gingen und im 
Dépôt de la Guerre als Originale aufbewahr t wur-
den. Es ist aber nicht zu leugnen, daß die beiden 
bedeutenden Geodäten Henry und Delcros auf die 
S c h w e i z . Geodäten einen nachhalt igen erzieheri-
schen Einf luß ausübten. Das Urteil , das E. 
Zschokke in seiner Biographie von J. R. Haßle r 
über die f ranzösischen Ingenieure fällte, ist als 
Verkennung der Tatsachen zu beurtei len. Er sagte: 
«Jene Fremdlinge, nachdem sie eine Weile in der 
Schweiz he rum randal ier t haben, verschwanden 
wieder, wie sie gekommen waren, und von ihrer 
Tätigkei t oder Untä t igkei t blieb keine Spur 
übrig.» 
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F. Friedrich Trethsel (1776 -1849) 5) 56) 

Friedrich Trechsel, der zuerst Theologie in 
Bern studierte, f and daneben noch Zeit und 
Freude bei P ro f . Tralles Mathemat ik und Physik 
zu hören. Er war der dr i t te hervorragende Schü-
ler Tralles, denn er wurde nach dessen Berufung 
nach Berlin sein Nachfolger an der Akademie zu 
Bern im Jah re 1803. 

Die Arbei ten der französischen Ingenieure 
waren den verantwort l ichen schweizerischen Be-
hörden nicht zugänglich, deshalb wurden bei den 
damals rein föderalist isch eingestellten Kantons-
regierungen neue selbständige Pläne f ü r die Er-
stellung von Vermessungen und Kar ten aufge-
stellt. Im Kanton Bern ergriff der «Lehenscom-
misarius» Albrecht Friedrich May (1773-1857), 
der nachmalige Staatsschreiber, die Ini t iat ive f ü r 
die Erstel lung einer auf geodätischen Grundlagen 
fußenden Kar t e seines Heimatkantons . Er machte 
im Sommer 1808 den bernischen Finanzrat auf 
die Notwendigkeit einer genauen geographischen 
Kenntnis der Kantone au fmerksam und schlug 
vor, das bereits vorhandene Planmater ia l zu 
sichten und auf einen einheitl ichen Maßstab zu 
bringen. Der F inanzra t ging auf den Vorschlag 
ein, so daß May Prof . Trechsel den Auf t rag er-
teilte, einen Plan f ü r eine t r igonometr ische Auf-
nahme zu entwerfen . Am 24. Juni 1809 ers ta t te te 
Trechsel einen eingehenden Bericht mit heute 
noch beherzigenswerten «Grundsätzen» fü r den 
einzuschlagenden Weg, um zweckmäßig zu einer 
Landesvermessung zu kommen. Er empfahl zu-
nächst, in Kenntnis des Bestehenden, festzustel-
len, ob die von Tralles und Haßle r versicherten 
E n d p u n k t e der Basis im großen Moos noch in takt 
erhal ten seien und fo rde r t e sodann die Anlage 
von Dreiecksnetzen I., II . und III . Ordnung, d .h . 
geometrische Vermessung vom Großen ins Kleine. 
May be fü rwor te t e diesen Plan. Noch im Herbst 
1809 fand Trechsel die E n d p u n k t e der Basis un-
beschädigt vor und besuchte auch Ostervald im 
nahen Neuenburg, um von ihm genaueres über 
die Arbei ten von Tralles und der französischen 
Ingenieur-Geographen zu e r fahren . Ostervald ver-
sicherte Trechsel , daß die Länge der Tralles-
Haßler ' schen Grundl inie durch die von den f ran-
zösischen Ingenieuren erstell te Tr iangulat ion 
längs des Jura und in Verbindung mit den End-
punkten ü b e r p r ü f t sei und eine gute Überein-
st immung, d .h . nur einen Unterschied von 1-2 dm 
aufweise. In den weitern Besprechungen zwi-

55) Prof. Dr. R. Wolf , Biographie zur Kulturgeschichte. 
50) Prof . Dr. R . W o l f , G.d.V. 

sehen Trechsel und Ostervald kam auch die Ver-
wendung der zweckentsprechenden Ins t rumente 
zur Diskussion. Trechsel war überzeugt, daß mit 
dem von Tralles erworbenen Ramsdenkreis von 
ungefähr 1 m Durchmesser und 200 P f u n d Ge-
wicht eine Triangulat ion im gegebenen Gelände 
wir tschaft l ich und prakt isch nicht du rchgeführ t 
werden könne, daß dagegen ein zu kleiner Theo-
dolit ungenügende Resul ta te l iefern würde. Auf 
Vorschlag Trechsels an May wurde dann die An-
schaf fung eines Reichenbach'sehen Repetitions-
theodoliten bewilligt. Während Reichenbach in 
München, der den gebirgigen Charakter des Kan-
tons Bern auf einer Reise durch die Schweiz im 
Jahre 1809 kennen gelernt hat te , Trechsel die 
Kons t ruk t ion eines leichtern repet ierenden Kreises 
von 8 Wiener Zoll (21 cm) Durchmesser mit 10" 
sex. Teilung empfahl , behar r te Trechsel auf der 
Lieferung eines Kreises von 12 Wiener Zoll (32 
cm) und 4" di rekter Teilung. 

Im Sommer 1810 f ü h r t e Trechsel auftragsge-
mäß zunächst eine Detail-Triangulation f ü r den 
Amtsbezirk Bern aus. Aus einem handschr i f t l ich 
erhal tenen Bericht von Trechse r" ) en tnehmen 
wir, daß eine Basis auf der « Chausée des Breit-
feldes», der heutigen Papiermühleal lee , mit 3 
Stangen von je 4 m Länge gemessen wurde, die 
man vorher mit einem offiziellen Mètre von Le-
noir « etalonnier t » hat te . Die gemessene Länge 
betrug 1730,584 Mètres oder 5901,075 Bern fuß , 
die Endpunk te wurden durch versenkte har te 
Steine versichert. Ihr Standort ist genau beschrie-
ben und auf Plänen von 1811 leicht e rkennbar ; 
leider ging diese Versicherung im Laufe der Jahre 
verloren. Die Winkelbeobachtungen f ü h r t e Trech-
sel mit dem schon von Tralles und Haßler be-
nutz ten englischen Hur te r ' schen Theodol i ten von 
7 Zoll (21 cm) Durchmesser durch, die übrigen 
mit einem kleinen Theodol i ten von Wiskemann 
in Phill ipstal, der nur einzelne Minuten (sex.) 
angab. Aus 15 Dreiecken, auf denen alle Drei-
eckswinkel gemessen waren, ergab sich ein durch-
schnit t l icher Fehler der Dreiecke von 43" sex., 
ein Resultat , das heute als vollständig ungenü-
gend bezeichnet werden müßte . Es ist aber des-
wegen interessant , dieses Resultat zu nennen, weil 
es das erste Mal ist, daß in der Schweiz ein 
Dreiecksschlußfehler als Bewertung einer Trian-
gulation herangezogen wird. 

Im Jah re 1811, nachdem Trechsel in den Besitz 
des Reichenbach 'schen Theodoli ten gekommen 
war, begann er sofort mit den Winkelbeobach-

5~) Aktenhand von 1810, Staatsarehiv Bern. 
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Hingen seiner «großen Tr i angu la t ion» , d . h . des 
Hauptne tzes und des Anschlußnetzes an die Wal-
perswiler Basis. (Abb. 24.) Im Literar ischen Ar-
chiv58) sind von den im Jahre 1811 angefangenen 
t r igonometr ischen A u f n a h m e n interessante De-
tails aufgezeichnet . Die erzielte Genauigkeit aus 
9 Dreiecken, in denen alle Winkel beobachtet 
sind, erre icht einen durchschni t t l ichen Dreiecks-
schluß-Fehler von + 3" sex. und bedeute t damit 
gegenüber dem Resultat von 1810 einen großen 
For tschr i t t , der wesentlich auf die Verwendung 
des leistungsfähigen Theodol i ten von Reichen-
bach zu rückzuführen ist. Die Berechnung dieser 
Tr iangulat ion f u ß t auf der Tral les-Haßler 'schen 
Basis mit der Länge von 1797 d . h . 40188.543 
Par iser Fuß oder 44516 Berner Fuß. Aus einem 
«Vortrag»5 9) vom 11. Juli 1814 des H e r r n Lehens-
kommissarius May e r fah ren wir, daß die Sekun-
därtriangulation der Amtsbezirke Aarberg, Er-
lach, Nidau, Büren und Laupen von 1811-1814 
durch Ing. J. J. Frey mit dem Hur te r ' schen Theo-
doli ten ausgeführ t wurde. May empfah l auch die 
For tse tzung der t r igonometr ischen A u f n a h m e im 
gebirgigen Teil des Oberlandes. In der Tat be-
obachtete Trechsel mit dem Reichenbach 'schen 
Theodol i ten im Jahre 1815 in den Amtsbezirken 
Thun und In te r l aken und vervolls tändigte auf 
diese Weise sein Hauptne tz , während die Inge-
nieure Frey, Lü thard und Wagner die Sekundär-
tr iangulat ion in den Jahren 1815 bis 1818 in den 

58) Literarisches Archiv der Akademie zu Bern, 3. Bd., 
3. H e f t , 1811. 

59) Staatsarchiv Bern, Akten 1814. 
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Observatorium Bern 1822 
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Ämtern Nieder- und Obers immenthal , Frut igen, 
Oberhasli , Saanen, Signau, Konolf ingen, Schwar-
zenburg und Seft igen for tse tz ten . In der «Biblio-
thèque Universel le», Bd. X 1819, f indet sich ein 
Aufsatz über die t r igonometr ischen Arbei ten von 
Prof . Trechsel , redigiert von Prof.Pictete0), be-
gleitet von einem Verzeichnis der geographischen 
Koord ina ten einer Anzahl Stat ionen und Berg-
gipfel sowie des t r igonometr ischen Netzes. (Abb. 
24.) Eine Nutzanwendung, das einzig Positive, das 
erhal ten blieb, ist die von Ingenieur Meßner 
verfer t ig te Redukt ion von topographischen Auf-
nahmen in einer Genera lkar te des südlichen (ge-
birgigen) Teils des Kantons Bern. 

Im Winter 1821-22 erstellte Trechsel genau an 
der Stelle des Beobachtungscabinets auf der gro-
ßen Schanze, wo er mit Henry und Delcros, den 
französischen Ing.-Offizieren, im Jahre 1812 die 
ersten zuverlässigen astronomischen Beobach-
tungen ausgeführ t hat te , ein neues Observatorium, 
das in Abbildung 25 reproduzier t is t"1)6 2) . 

In den Jah ren 1825-1827 wurden von Trechsel 
und Lü tha rd t die feh lenden Tr iangula t ionen in 
den Ämtern des Oberaargau und des Emmenta l 
erstellt . In den Berichten und Rappor t en von 
Trechsel f inden sich s te tsfor t genaue Angaben 
über die Anzahl der Beobachtungen, der erreich-
ten Genauigkeit , sehr spärlich dagegen oder gar 
keine über die Versicherung der tr igonometri-
schen Punk te . Es ist nicht zu leugnen, daß auf 
die Versicherung ein viel zu kleines Gewicht 
gelegt und die Arbei ten allgemein zu einseitig 
wissenschaftl ich und zu wenig prakt isch e r faß t 
wurden. Lehenskommissar Wyß, der Nachfolger 
Mays, machte schon in einem Vor t rag von 1823 
und sodann eindeutig 1828, als die Arbei ten 
Trechsels als abgeschlossen galten, darauf auf-
merksam, daß « eine Triangulation an sich selbst 
nichts sei. Wird eine Tr iangulat ion nicht benutz t , 
oder läßt man sie während so langer Zeit un-
benutz t (1810-1828), so daß nach und nach die 
Signale und die (damals primit iven) Versiche-
rungen ver loren gehen, so sind in beiden Fällen 
die Kosten f rucht los ausgegeben. » Man schien 
die Richtigkeit dieser Argumente e rkann t zu 
haben und dachte hierauf , die topographischen 
A u f n a h m e n des alten Kantonstei ls durch Lüt-
hard t oder Buchwalder in diesem Sinne aus führen 
zu lassen. Infolge der anfangs der Dre iß iger jahre 

60) Prof . Pictet , Bibl iotèque Universel le , Vol. X, 1819, 
Genève. 

61) Archiv der Akademie zu Bern, V. Band, erstes Hef t . 
62) Neue Denkschr i f ten der Allg. Schweiz. Gesel lschaft für 

die gesamten Naturwissenschaften 1850, Brei te von Bern 
46° 59' 8', 68. 
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Trigonometrisches Netz: Linthebene 1804 
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einsetzenden polit ischen Wirren schenkte man 
den Vermessungsarbei ten geringe Aufmerksam-
keit . Eine ernstl iche Folge wurde den wohl be-
gründeten Anträgen von Wyß nicht gegeben, so 
daß seine Prophezeiung leider in vollem Maß 
e in t ra t ; als man im Jahre 1854 das vermeint-
lich Vorhandene zum Wiederaufbau verwenden 
wollte, war nichts mehr da! Eine interessante Ar-
beit dieser Per iode ist das von Trechsel persön-
lich ausgeführ te große Nivellement von Murgen-
thal bis Aarberg und Nidau in den Jahren 1816 
und 1817, das als Grundlage f ü r die Juragewässer-
korrektion dienen sollte. In einem eingehenden 
Bericht wird über die Aus führung und den 
Zweck dieser Arbeit re fer ie r t . Hier kam ein vom 
Berner Mechaniker Ulrich Schenk konst ru ier tes 
neues Nivel l ier-Instrument erstmals zur Verwen-
dung. Ein Schleifenschluß ergab überraschend 
zuverlässige Resul ta te ; leider wurde auch hier 
einer dauernden Versicherung der nivell ierten 
P u n k t e - e infache, eichene P fäh l e - kaum ge-
nügend Bedeutung beigemessen. 

G. Hans Konrad Esther von der Linlh 
Ing. C. Obrethl 63) 04) 65) 66) 

Im Jah re 1804 fo rde r t e Ingenieur H a u p t m a n n 
Tulla von der 1804 durch die Tagsatzung unter 
H. K. Escher (von der Linth) f ü r die Entwässe-
rung der Lin thebene eingesetzten Kommission die 
D u rch fü h ru n g einer «sorgfäl t igen Abwägung» 
der Linth von der Ziegelbrücke an bis in den 
Zürichsee vor allen andern Einlei tungsarbei ten. 
Diese Arbei t wurde Ingenieur und Schanzerherr 
Johannes Feer über t ragen, die er mit Erfolg aus-
füh r t e . Feer war damit be rufen , das erste grund-
legende Nivellement f ü r eines der wichtigsten 
Bauun te rnehmen jener Zeit zu erstellen. Bei dieser 
Gelegenheit mach te er auch auf einige merkl iche 

°3) N o t i z e n b l a t t , o f f i z i e l l e s , die L i n t h u n t e r n e h m u n g 1. Bd. , 
Landesb ib l io thek . 

M ) Weyrauch , der Escher -Linthkana l , Zürich 1868. 
65) A. Strüby, Das L in thwerk und das Mel iora t ionsprojekt 

der l inksse i t igen L i n t h e b e n e 1937. 
06) J. Ganz, D ie geod. Grundlagen der V e r m e s s u n g e n in 

den K a n t o n e n St. Ga l l en -Appenze l l , Z. f .V. u. K. 1943. 
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Abänderungen im Linthlauf aufmerksam, so daß 
sich die Kommission entschloß, eine neue Ver-
messung des Lin thufers und der ganzen Gegend 
durch e r fah rene Feldmesser vornehmen zu lassen. 

Die t r igonometr ische Grundlage f ü r diese Ver-
messung erstellte Ingenieur Obrecht, einer der 
Bauleiter des Unternehmens . Das Koordinaten-
system seines 41 P u n k t e en tha l tenden Dreiecks-
netzes (Abb. 26) legte er auf das geradlinige 
Stück der Kanalachse zwischen der m i t t l e m Wind-
eck und dem obern Buchberg als Abszissenachse 
und auf das Perpendike l gegen Ki rch tu rm Tuggen 
als Ordinate fest . Ingenieur Obrecht maß im 
obern Teil des Aufnahmegebie tes eine Grund-
linie im Hin- und Bückgang von 4267 Fuß = 
1285,98 m und bes t immte daraus die Seite Kirche 
Niederurnen-Signa l Biberl ikopf. Im un te rn Teil 
der Lin thebene maß er eine zweite Grundlinie , im 
Hin- und Rückgang von 4488 Fuß = 1352,59 m 
Länge, um daraus die Seite Kirche Bi l ten—Kirche 
Schänis abzuleiten und auf sein Achsensystem zu 
orient ieren. An diese 2 Seiten wurde das ganze 
Dreiecksnetz durch Winkelmessung mit einem 
englischen Thedol i ten angeschlossen und die 
rechtwinkligen Abstände der Eckpunkte , von der 
auf beide Seiten ver länger ten Kanalachse, ge-
rechnet . In einer originellen «Trigonometrisches 
Netz» genannten graphischen Darstel lung hat 
Ing. Obrecht die Ergebnisse seiner tr igonome-
trischen Beobachtungen und Berechnungen dar-
gestellt. (Abb. 26.) 

H. Daniel Huber (1768 - 1829)6 ) 68) 60) °) 

Angeregt durch die Arbei ten der französischen 
Ingenieur-Geographen plante erstmals im Jah re 
1811 Dr. C. Bernouilli in Basel eine genaue Tri-
angulation des Kantons Basel. Sie sollte als Grund-
lage der im Jahre 1806 vom Kleinen Rat be-
schlossenen Vermessung gelten, welche die Be-
seitigung der bei der Grundsteuerschätzung vor-
handenen Mißstände bezweckte. Seine eingehen-
den Berichte und diejenigen von Prof. Daniel 
Huber über die t r igonometr ische Vermessung, 
überzeugten die Behörden von der Notwendigkei t 
dieser Maßnahme, so daß die notwendigen Kre-
dite f ü r die Anschaf fung eines geeigneten Theo-

ü?) Prof . D. Huber, Original, Versuche einer trigonometri-
schen Vermessung von Prof . D. Huber. 

68) Prof . Dr. R. Wolf , G. d.V. 
69) Prof . Dr. J. H. Graf, Mittei lungen der Naturforschenden 

Gesel lschaft , Bern, 1902. 
70) H. Zölly, Geod. Grundlagen der Vermessungen im Kan-

ton Basel , Z. f.V. u. K. 1934. 

doliten und wei terer Arbei ten bewilligt wurden. 
P ro f . D. Huber begann seine t r igonometr ischen 
Arbei ten im Jahre 1813, die er, seiner geschwäch-
ten Gesundhei t wegen, erst im Jahre 1824 vollen-
den konnte . Aus seinem handgeschriebenen Werk : 
«Versuche einer t r igonometr ischen Vermessung» 
von Prof . Daniel Huber , das in der Bibliothek 
der Landes topographie au fbewahr t wird, ist das 
nachs tehende t r igonometr ische Netz (Abb. 27) 
kons t ru ie r t worden, das als Haup tne tz von 25 
P u n k t e n das Ger ippe aller s p ä t e m Arbei ten bil-
det. Ein Original dieses Netzes bef indet sich im 
Archiv des Kantons Basel-Stadt. Leider wurden, 
wie zu jener Zeit allgemein, die t r igonometr ischen 
P u n k t e nicht mit Markste inen versichert , wie es 
Prof . Huber in einer begründeten Eingabe vor-
geschlagen hat te , so daß infolge öf te re r Zerstö-
rung der aufgestel l ten Holzsignale die Bekon-
s t rukt ion der ursprüngl ichen Zent ren große 
Schwierigkeit bot. Als Basis benutz te Huber die 
Seite Basel (Münster turm)—Wisenberg , wie sie 
sich aus den Resul ta ten der französischen Inge-
nieur-Geographen ergeben hat te , die ihm Ing. 
Buchwalder im Jah re 1822 vermit te l te : Basel bis 
Wisenberg = 27 738.83 m. Die Orient ierung dieser 
Seite ha t te Huber bereits 1818 mit Hi l fe von 
Sonnenbeobachtungen in Basel ausgeführ t . Seine 
sorgfält igen, durch viele überschüssige Messungen 
kontrol l ier ten Winkel , die er mit einem Reichen-
bach 'schen Theodol i ten beobachtete , benutz te er 
zur Ablei tung rechtwinkliger Koordina ten , bezo-
gen auf den Müns te r tu rm als Nul lpunkt . Die er-
reichte Genauigkeit , die er nach eigenen Uber-
legungen nach der von ihm erdachten Methode 
zu erhöhen t rachte te , schätzte er selber nicht als 
eine sehr große, aber h inreichend, um f ü r die 
Katas tervermessung eine genügende Grundlage 
zu erhal ten. 

Als erste Frucht der Huber ' schen Triangulat ion 
ist eine kleine Kar t e zu erwähnen, die im Ori-
ginal und in Stichkopie in der Universitätsbiblio-
thek Basel au fbewahr t ist. Sie t rägt den Titel : 
« Skizze des nordwest l ichen Teiles des Kantons 
Basel, welcher den neuen Bezirk Birseck in sich 
begreif t . Mit Benutzung vorhandener Hilfsmit te l 
en twor fen im Maimonat 1816, gezeichnet von 
D . H . P .M. (Daniel Huber , P ro f . Math) ; gestochen 
von S. Gysin», eine gute Kar te , f ü r welche An-
dreas Bräm Theol. Stud, besondere Zeichnungen 
gel iefert hat te . Schanzenherr Feer in Zürich 
schreibt darüber : «Wenn man eine Kar t e von 
dieser Ar t von der ganzen Schweiz hät te , so 
wären wenig Länder , welche eine bessere auf-
weisen könnten.» 
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Abb. 27 

Die Huber ' sche Triangulat ion bildet sodann die 
Grundlage f ü r die im Jah re 1823 vom Großen 
Rat des damals noch geeinigten Kantons be-
schlossene Vermessung aller Gemeindegebiete. In 
erster Linie erweiter te Ingenieur J. J. Frey das 
Haup tne tz durch ein dichtes tr igonometrisches 
Netz I I I . und IV. Ordnung von ungefähr 1200 
Neupunkten , vertei l t über das ganze Kantons-
gebiet. Eine P u n k t k a r t e dieses Netzes ist eben-
falls im Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt auf-
bewahr t . Über die « B ä n n e » von Groß- und 
Klein-Basel (unbebautes Gebiet der Stadt) ha t te 
Ingenieur-Geometer J. N. Hofer aus Mülhausen 
schon 1818-1821 ein kleinmaschiges Netz mit 
eigener Basis best immt. Auf dieser detai l l ierten 
t r igonometr ischen Grundlage wurden sodann von 
den Geometern Siegfried, Frey, Wenk und Baader 
nach und nach vermit tels t des Meßt ischverfahrens 
eine Anzahl von Gemeindeplänen 1 :1000 , 1 :1500 
und 1 : 2 0 0 0 hergestell t , die teilweise bis in die 
heutige Zeit Verwendung fanden . 

I. Antoine Joseph Buchwalder 
( 1 7 9 2 - 1 8 8 3 ) 7 1 ) 7 2 ) 3) 

Als 1815 das Evêché de Bâle zum Kan ton Bern 
kam, weilte der uns bekannte Lehenscommissa-
rius May in Delsberg, wo er in Antoine Joseph 
Buchwalder den geeigneten Gehilfen fand , und 
ihm half , die bestehende Morel 'sche Kar te 
zu vervollständigen. Als die löbliche Regierung 
die in kürzester Zeit von Buchwalder ergänzte 
Kar t e neu stechen lassen wollte, weigerte sich 
der noch junge Buchwalder dies zuzulassen, da 
er die ursprüngl iche Kar te als ungenügend be-
t rachte te . Er anerbot sich, sofern ihm die not-
wendigen Mittel zur Verfügung gestellt würden, 

" ) Pro f . Dr. R. W o l f , G. d.V. 
, 2 ) Dr. S. Schwab, Impr. A. Goldet 1893 N e u v e v i l l e , Le 

Colonel Buchwalder . 
7S) H. Zöl ly , Geod. Grundlagen der V e r m e s s u n g e n im Kan-

t o n Bern 1943/44 , Z. f .V. u. K. 
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eine auf sichere geodätische Grundlagen aufge-
baute neue Kar t e zu erstellen. Er wurde tat-
sächlich sofor t f ü r die Aus führung dieses Planes 
autorisiert . Nachdem er auf verschiedenen Punk-
ten äl tere Signale wieder aufgebaut hat te , die 
von den französischen Ingenieur-Geographen er-
stellt worden waren, begab er sich nach Bern, 
wo er von Prof . Trechsel die notwendigen In-
s t rukt ionen erhielt . Aus Berechnungsakten , die 
sich im eidg. Bundesarchiv bef inden , geht hervor , 
daß Buchwalder seine Tr iangulat ion auf die Seite 
Chasserai - Röthifluh mit log. 4.581 2318 oder 
38126,93 m auf Meereshorizont reduzier t stützte, 
wie sie von Colonel Henry s tammt. Von Trechsel 
und Ostervald in allen Disziplinen gut unterr ich-
tet, begann er 1815, im Spätherbst , die Winkel-
beobachtungen mit einem ihm von Oberst von 
Bonste t ten zur Verfügung gestellten Theodol i ten 
auf dem Chasserai, und sodann in rascher Folge 
auf den übrigen Punk t en . Ein Netz ist leider 
nicht über l ie fer t worden; doch läßt sich aus den 
Akten des Bundesarchivs, das in Abbildung 28 
wiedergegebene Netz konst ru ieren, das nicht au-
thentisch ist, aber mit großer Wahrscheinl ichkei t 
den Tatsachen entsprechen sollte. Im Winter 
1815/16 berechnete er die genaue Lage seiner 
Tr iangula t ionspunkte und begann 1816 mit einem 
Schenk'schen Meßtisch die topographischen Auf-
nahmen des Jura , f ü r welche Buchwalder den 
gleichen Maßstab wählte, wie Ostervald f ü r die 
neuenburgische Kar te , d . h . 1 : 9 6 000. Ob wirk-
lich das der Aufnahme-Maßstab war oder schließ-

lich der jenige der Reprodukt ionsvor lage f ü r den 
Stich, ist nicht nachgewiesen. Jedenfal ls beendete 
Buchwalder die A u f n a h m e im Jahre 1819, die 
Reinzeichnung 1820. Den Stich besorgte in Er-
mangelung geeigneter Künst ler in der Schweiz, 
Michel in Paris . Im Jah re 1822 erschien die 
« Carte de l 'ancien Evêché de Bâle, réuni aux 
Cantons de Berne, Bâle et Neuchâtel , Levée de 
1815 à 1819. Dédiée à Leures Excellences de la 
Ville et Républ ique de Berne par A. J. Buchwal-
der, Off ic ier du Génie (fédéral) de la Confédé-
rat ion he lvé t ique». Die Kar te von 6 8 : 6 1 cm 
Bildgröße mit zenitaler Beleuchtung, ohne Bei-
gabe von Höhenko ten , f and großen Beifall und 
diente später unveränder t als Unter lage der 
größten Teile von Blat t VII und kle inerer Teile 
von Blatt I I der topographischen Kar t e der 
Schweiz 1 : 1 0 0 000, der sog. Dufourka r t e . 

Buchwalder wurde auch die geodätische Fest-
legung der neuen Landesgrenze zwischen Frank-
reich und der Schweiz über t ragen ; sie begann 
1817 und wurde 1826 abgeschlossen. Im Staats-
archiv des Kantons Bern bef inde t sich ein Netz-
plan von Buchwa lde r sHand , im Maßstab 1:100 000, 
der auf das französische Koordinaten-Netz mit 
Zent rum Paris aufgebaut ist. Eine rot einge-
tragene Blat teintei lung ist diejenige der 9 Grenz-
pläne 1 : 1 4 4 0 0 , welche dem Procès-verbal des 
Grenzabkommens vom 12. Juli 1826 beiliegen. 

Über Buchwalders noch langjährige Tätigkei t 
im Bundesdienst verweisen wir auf den nächsten 
Abschnit t . 
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K. Joh. Georg Rösch (1779 -1845)T1)75)7ß) 

Joh. Georg Rösch, ein junger Wür t temberger , 
kam 1801 als Hauslehrer zu dem bekann ten Natur-
forscher Carl Ulysser von Salis, Marschlins, wo 
er bis 1806 weilte. Er hof f t e , angeregt durch den 
« Schweizer Atlas » von Meyer, der bekannt l ich 
den östlichen Teil der Schweiz sehr unvollkom-
men wiedergibt, eine bessere Kar t e von Grau-
bünden erstellen zu können. In seiner Abhand-
lung «Trigonometrische A u f n a h m e des Tales von 
St. Luziensteig bis Chur im F r ü h j a h r 1806», die 
1809 im 4. Band der von Salis-Steinmüller 'schen 
« Alpina » erschien, beschrieb Rösch mit allem 
Detail seine Vermessungsarbei t und füg te als Er-
gebnis ein von seinem Gehilfen Am Stein gezeich-
netes und von Scheurmann gestochenes Kär tchen 
in Sch ra f fu rman ie r bei. Er legte seiner A u f n a h m e 
eine mit zwei Holzla t ten gemessene Basislinie zu 
Grunde, die er durch ein Dreieck an seinem Ob-
servator ium auf Marschlins anschloß. Von den 
E n d p u n k t e n dieses Dreiecks aus bes t immte er 

74) Alpina, Trig. Aufnahme, 4. Bd., von Salis-Steinmüller, 
1807. 

7ä) Prof . Dr. R. Wolf , G. d.V. 
76) J. Ganz, G.d.V. Z. f . V . u . K . 1946. 

durch Vorwärtsschni t t mit einem Spiegelsextan-
ten aus f re ie r Hand zahlreiche Ki rch tü rme und 
Bergspitzen, deren geographische Koord ina ten er 
teilweise veröf fen t l ich te . Eine spätere P r ü f u n g 
dieser Ergebnisse bewies aber, daß die erreichte 
Genauigkeit eine geringe war und auch die Kar te 
unrichtig orient ier t war. Als Zeuge der damaligen 
Methodik ist aber die Arbeit von Rösch charak-
teristisch, weswegen ihre Erwähnung angezeigt war. 

Würdigen wir wiederum zusammenfassend den 
Wert der zahlreich in dieser Epoche, 1785-1830, 
en ts tandenen geodätischen Arbei ten, so stellen 
wir fest : Es wurde e rkannt , daß die Erstel lung 
einer Landeskar te , von der geodätischen Auf-
nahme bis zum Druck, nicht Sache einzelner Ge-
lehr ter oder opfe r f reud ige r Männer sein konnte , 
sondern daß dieses Werk Sache gemeinnütziger 
Ins t i tu t ionen oder in letzter Linie die Aufgabe 
des Staates sein müsse. Fe rne r wurde in dieser 
Zeit auf die Wichtigkeit einer guten Signalstel-
lung, auf die sorgfäl t igere Versicherung der tri-
gonometr ischen P u n k t e und auf die Verwendung 
geeigneter Theodol i ten wiederholt hingewiesen. 
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I I I . A B S C H N I T T 

Die geodätischen Grundlagen für die Dufourkarie 1:100000 
1809 -1864 

A. Die eidgenössische Triangulation unter 
der Leitung von Generalmajor H.C.Finsler 

und Oberst Ludwig Wurstemberger 
1 8 0 9 - 1 8 3 2 

a) Die Zeit von 1809-1825 

Während der im Jah re 1809 notwendig ge-
wordenen Grenzbesetzung gegen Österreich und 
Bayern benutz te Obers tquar t ie rmeis ter Hans 
Conrad Finsler (1765-1839)x) die Anwesenhei t 
mehre re r tüchtiger Stabsoff iziere, um sie nicht 
nur verschiedene größere Rekognoszierungen, 
sondern auch un te r der Oberlei tung des uns be-
kann ten Johannes Feer einige zu topographi-
schen Zwecken benutzbare t r igonometr ische Mes-
sungen machen zu lassen. In Kenntnis dieser 
Arbei ten erließ Nikiaus Rudolf von Wattenwyl, 
Landammann der Schweiz, im März 1810 an die 
Kan tone ein Kreisschreiben. Er bemerk te darin, 
« daß sich das Bedür fn i s nach guten Kar ten bei 
der Grenzbesetzung von 1809 lebhaf t gezeigt 
habe, zumal der Meyer 'sche Atlas in Beziehung 
auf die östlichen Grenzen des Landes als un-
vollständig und f e h l e r h a f t erschienen sei.» Er 

!) Prof . Dr. R. Wol f , G.d.V. p. 214 f f . 

Abb. 29 
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füg te bei, «das bei dem Generals tabe err ichtete 
topographische Bureau hat un ter einsichtsvoller 
Leitung t r igonometr ische Vermessungen vorneh-
men lassen, welche sich bereits über die Cantone 
Thurgau, Appenzell , St. Gallen und Zürich aus-
dehnen, und die, da sie for tgesetzt werden sollen, 
ein Werk von vorzüglichem Interesse verheißen». 
Die Tagsatzung2) beschloß, aus dem Uberschuß 
der Kriegskasse zu t r igonometr ischen Zwecken 
dem Obers tquar t iermeis ter die Summe von 1600 
F ranken zu überweisen. Tro tzdem mit diesem 
kleinen Betrage kaum die eigentlichen Baraus-
lagen gedeckt werden konnten , so war doch da-
mit dokument ie r t , daß die Erstel lung einer rich-
tigen K a r t e ein Landesbedür fn i s und eine öffent-
liche Aufgabe sei. 

Über die Opera t ionen selbst ve r faß te Finsler 
am 30. Mai 1810 einen Bericht an die Tagsat-
zung 3 ) , worin er einerseits auf die Basismessung 
von Feer aus den Jahren 1794 und 1797 hin-
weist, und anderseits auf die oben erwähnten, 
hauptsächl ich von Feer und Heinrich Pestalozzi 
(1790-1857) ausgeführ ten Winkelmessungen. Im 
Bundesarchiv sind die Winke lhef te von Feer und 
Pestalozzi au fbewahr t 4 ) . Es wurden nur wenige 
künst l iche Signale gestellt, größtentei ls Tü rme 
als solche benutzt . Abbildung 29 gibt sowohl das 
Basisnetz von Feer als das t r igonometr ische Netz 
in der Ostschweiz wieder. 

Von 1811-1817 wurde infolge ungünst iger Wit-
terungsverhäl tnisse, anderweit iger Verwendung 
der geeigneten Off iz iere und der durch kriege-
rische Akt ionen ausgefül l ten Zeit wenig trigono-
metr isch gearbei tet . Einzig während der J ah re 
1812-1814 f ü h r t e Pestalozzi im Kan ton St. Gallen 
und Kan ton Appenzell einige t r igonometr ische 
Arbei ten aus. 

In 2 Ber i ch ten 5 ) 6 ) von 1817 und 1819, die 
Finsler der Mil i täraufs ichtsbehörde ers ta t te te , 

2) Eidg. Abschied 1810, S. 17, Bundesarchiv. 
3) Bei lage zum Tagsatzungsprotokol l 1810, Kommissions-

berichte S. 113, Meditationsarchiv Bd. 20, Manuskripte. 
4) Trig. Beobachungen, Dossier 1225 und 1226. 
5) 6) Eidg. Abschied S. 255 § LXVI Protokol l v. 3. Sept. 

1817 und Bericht über den Zustand der trig. Vermes-
sungen. Beilage lit. R. pag. 87. 



macht er un te r anderm darauf aufmerksam, daß 
ein Verbindungsnetz beabsichtigt sei, um die be-
s tehenden Triangulat ionen mi te inander in Ver-
bindung zu bringen. Er über t rug diese Arbei ten 
Heinr ich Pestalozzi, der durch Joh. Caspar Hor-
ner (1774-1834) unters tü tz t wurde. In den Jahren 
1819-1821 ents tand das Netz, das in Abbildung 30 
wiedergegeben ist und tatsächlich die Verbindung 
des östlichen Netzes von Feer und demjenigen 
von Daniel Huber von Basel brachte . 

Im Jah re 1818 erstellte J. J . Frey, der Mit-
arbei ter Trechsels, eine t r igonometr ische Auf-
nahme, die sich besonders über das Seeztal, den 
Walensee und die Lin thebene ers t reckte . Diese 
Arbeit ist von besonderer Bedeutung, weil H. 
Pestalozzi auf Grund derselben ein Musterbla t t 
im Maßstab 1:43000 in Schra f fu rman ie r erstell te, 
das später f ü r die Herausgabe der endgült igen 
K a r t e von Bedeutung wurde. 

Eine weitere wichtige Arbeit , die die beabsich-
tigte Verbindung bestehender Tr iangula t ionen 
realisierte, war die «Triangulat ion du Canton de 

Kanton Aargau 
DREIECKNETZ 

Pes t a lozz i 

Abb. 30 

Vaud»7), von H a u p t m a n n Pestalozzi in den Jah-
ren 1821/1822 ausgeführ t (Abb. 31). E r stützte 
sich auf die von Prof . Trechsel bes t immte Seite 
Berra-Chasseral von 26518,56 Toisen. Im Jahre 
1822 gelang es Finsler nach unermüdl ichen Be-
sprechungen, die Tagsatzung von 1822 zu veran-

') A k t e n b a n d 45, A r c h i v Eidg. Landes topograph ie . 

Abb. 31 
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S C H E L E T R X X 
DELLA TRTA1VGOLAZIONE 

di O r d i n e 

eses'uifiVJiel Caiifone Svizzero del Tici no 

M/C ITOrtXne/ 

A b b . 3 2 

lassen, den folgenden Beschluß zu fassen 3 ) : «Die 
Oberaufs icht über die t r igonometr ischen Vermes-
sungen und die ökonomische Besorgung des Un-
ternehmens wird die eidgenössische Mili tärauf-
sichtsbehörde in dem Sinn über t ragen, daß die 
Leitung der Landesvermessungen in tegr ierender 
Teil der Thät igkei t des Obers tquar t iermeis ters 
bildet, der demselben fo r twährend seine vorzüg-

8 ) A b s c h i e d 1 8 2 2 , S. 11 . 

liehe Tei lnahme widmen soll.» Damit ist in erster 
Linie die Erstel lung der Landestr iangulat ion als 
ein eidgenössisches Werk erk lär t und un te r die 
Aufsicht der Eidgenossenschaft gestellt worden. 
Der gleichen Tagsatzung legte er das von Pesta-
lozzi gezeichnete Musterblat t der Seezebene vor, 
das den Beifall der hohen Behörde fand , worauf 
der jährliche Kred i t von Fr . 1600.— bewilligt 
wurde , der wie f r ü h e r kaum die wirklichen Aus-
gaben der Ingenieure decken konnte ! Nach der 
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Fert igstel lung der Triangulat ion im Waadt lande 
•wurden in den Jahren 1823 bis und mit 1825 
keine Feldarbei ten mehr ausgeführ t , da inzwi-
schen Heinr ich Pestalozzi als Ingenieur-Adjunkt 
von Zürich gewählt worden war und Pestalozzi 
keine Zeit erübrigen konnte , um sich der eid-
genössischen Triangulat ion zu widmen. In diese 
Zeit fa l len die Berechnungen und Vergleichun-
gen der Ergebnisse der von verschiedenen Auto-
ren her s tammenden Triangulat ionen. Es würde 
hier zu weit füh ren , die einzelnen Erwägungen 
wiederzugeben, die Finsler , Trechsel, Horne r und 
Pestalozzi in zahlreichen Korrespondenzen mit-
e inander austauschten. Als wesentliche Tatsache 
ist fes tzuhal ten, daß von der Epoche 1823-1825 
an immer wieder die Forderung auf taucht , sei 
es die Basis im großen Moos oder auch diejenige 
im Sihlfeld, die beide in den Jah ren 1794 und 
1797 gemessen worden waren, nachzumessen. 

Im Bericht 9 ) von 1823, den Finsler der Militär-
aufs ichtsbehörde ers ta t te te , wird die Tatsache des 
Abschlusses der Verbindungstr iangulat ion er-
wähnt und auf die noch auszuführende Triangu-
lation im Hochgebirge hingewiesen, ein Problem, 
das bei der damaligen Erschl ießung der Alpen 
mit der Notwendigkeit der Besteigung der f ü r 
t r igonometr ische Punk te geeigneten Gipfel eine 
schwer lösbare Aufgabe bildete. 

b) Die Zeit von 1825-1831 

Infolge des Rücktr i t tes von Pestalozzi drohte 
die Vollendung der Triangulat ion der Schweiz 
auf unbes t immte Zeit ver tagt zu werden. Dieser 
Verschleppung durch in te rne Schwierigkeiten 
wirkte glücklicherweise von außen eine Hi l fe 
entgegen, indem der Direktor des geographischen 
Inst i tuts in Mailand, Oberst Campana, ein Schrei-
ben an General Finsler adressierte, dessen we-
sentlicher Inhal t der Vorschlag war, die jederzeit 
erhal tenen t r igonometr ischen Resul ta te auszu-
tauschen. Der österreichische Oberst Campana 
übermi t te l te General Finsler das in Abbildung 32 
wiedergegebene Netz mit der Zusicherung der 
Zustellung der t r igonometr ischen Ergebnisse, wo-
gegen sich die eidgenössische Mili täraufsichts-
behörde verpf l ich ten soll, ihm die Ergebnisse der 
von der französischen Grenze bis zum Rheinta le 
reichenden Triangulat ion zu übergeben. Um dem 
kaum abzuweisenden Wunsch Österreichs genü-
gen zu können, muß ten nun von schweizerischer 
Seite aus noch einige Ergänzungsarbei ten ange-

K A N T O N A R G A U 
Eiligen Drciecknetz 

fkwlimaun fj eQuckœalder 
1826 - 18:17 

EIDG LANDESTOPOGRAPHIE 
SEKTION FÙR GEODÄSIE 

9) A b s c h i e d s b e i l a g e (155) und Lit. G. A b s c h i e d 1823. 

Abb. 33 

Buchwalders Netz 1826-1830 
mit Ergänzungs- und Neubeobachtungen von Eschmann 

1835-1837 

ordnet werden, und namentl ich lag es auch im 
höchsten Interesse der Schweiz selbst, bei dieser 
Gelegenheit den Versuch zu machen, die Alpen 
mit einem zweckmäßigen Dreiecksnetz zu über-
brücken. Es darf somit als ein hervorragendes 
Verdienst von Finsler bezeichnet werden, daß er 
noch im selben Jahre 1825, nach Überwindung 
verschiedener administrat iver und f inanziel ler 
Schwierigkeiten, den uns bekannten A. J. Buch-
walder als Nachfolger Pestalozzis gewinnen 
konnte , um die eidgenössische Triangulat ion 
wei te rzuführen . Buchwalder war nicht nur ein 
ane rkann te r Fachmann , sondern auch körper l ich 
diejenige Persönlichkei t , der die Aufgabe zuge-
mute t werden konnte , den gefürch te ten trigono-
metr ischen Alpenübergang, der große Strapazen 
e r forder te , zu erzwingen. Ende Oktober 1825 er-
hielt Buchwalder von Finsler den Auf t rag , einer-
seits die Verbindung der Triangulat ion I. Ord-
nung über die Alpen mit den 3 P u n k t e n Monte 
Legnone, Pizzo Menone und Pizzo Forno zu be-
werkstell igen, die von der Tessiner Basis bei 
Somma ausgehend, durch die französischen In-
genieur-Geographen der damaligen Cisalpinischen 
Republ ik 1811 best immt worden waren, und an-
derseits die schweizerische Triangulat ion im Osten 
bis zu den österreichischen P u n k t e n Kummen-
berg, Fras tanzersand und Fundelkopf auszudeh-
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nen (vide Abb. 35). Ein östliches Anschlußnetz , 
ähnlich demjenigen von Ital ien, ist in den Akten 
der damaligen Zeit nicht zu f inden . Ebenso er-
hielt er den Auf t rag , über die Kan tone Solothurn, 
Basel, Aargau und Luzern die Tr iangulat ion 
II . Ordnung zu wiederholen, da die Zentren vie-
ler Punk te , infolge mangelnder Versicherung, mit 
der Zeit ver loren gegangen waren. 

In den Jahren 1826-1831 erledigte Buchwalder 
nach und nach und mit wechselndem Erfolg die 
gestellten Aufgaben. 

Zusammenfassend sind die folgenden erzielten 
Ergebnisse fes tzuhal ten. In den Jahren 1826 bis 
1829 stellte Buchwalder in der Zentralschweiz ein 
neues Netz auf , das in Abb. 33 wiedergegeben ist. 
Die P u n k t e werden durch größere und kleinere 
Signale kenntl ich gemacht, worauf die Winkel-
beobachtungen fo lg ten 1 0 ) . 

Uber die verwendeten Signaltypen liegen keine 
Angaben vor ; einzig f inde t sich in einem Winkel-
buch die Kons t ruk t ion eines hölzernen Gerüstes 
skizziert, das f ü r Homberg notwendig wurde, um 
die notwendigen Sichten, die vom Boden aus 

10) Die Original-Beobachtungen sind in 5 Winkelbüchern 
niedergelegt und im Dossier 1231 im Bundesarchiv auf-
bewahrt. 

nicht möglich waren, zu erhal ten (Abb. 34). Eben-
so erstell te Buchwalder auf den im Bistum Basel 
gelegenen P u n k t e n Faux d 'Enson und Rämel 
neue Signale und beobachte te 1830 auf Wiesen-
berg gegen Rämel . Seine hauptsächl ichste Arbei t 
war aber der Anschluß an das österreichische 
Netz im Osten und die Erstel lung des Verbin-
dungsnetzes über die Alpen mit Anschluß an die 
Seiten Monte Legnone - Pizzo Menone und Pizzo 
Menone - Pizzo Forno . 

Den östlichen Anschluß an die Seite Hörnli-
Rigi bewerkstel l igte er über den «Scheyenstock» 
(heute Scheye im Kan ton Glarus), Säntis, Calanda 
und Scesaplana und Kammegg. Auf diesen Statio-
nen erledigte er alle Winkelbeobachtungen von 
1828-1830 mit Ausnahme der jenigen der Station 
Säntis. Als wertvolles Ergebnis seiner mühevollen 
Rekognoszierungen, vergeblichen Besteigungen 
von Gipfeln, wiederhol ten Reisen ins Bündner land, 
ist das Netz zu be t rachten , das er seinem Brief 
vom 11. September 1830 beilegte und in Abb. 35 
wiedergegeben ist. Damit war der gefürch te te 
Alpenübergang — wenigstens auf dem Pap ie r — 
angepackt . Im Jah re 1828 begann infolge Er-
k rankung von Buchwalder Ober l ieutenant Jakob 
Sulzberger von Frauenfe ld gemeinschaft l ich mit 
dem von Oberst Campana delegierten österreichi-
schen Ober l ieutenant Jos. Brupacher von Mailand 
die Signalstellungen im Hochgebirge. Beide Offi-
ziere waren o f fenbar nie vor eine solche Aufgabe 
gestellt worden, die bekannterweise E r f a h r u n g 
und viel Geduld verlangt . 

Jeder Geodät , der schon Hochgebirgssignale 
gestellt hat , kann sich l ebhaf t vorstellen, wie un-
zuf r ieden Buchwalder gewesen sein muß, als er 
1829 die e r forder l ichen Winkelmessungen aus-
f ü h r e n wollte und feststel l te, daß entweder viel 
zu kleine oder schon zusammengefal lene Stein-
männer auf den anzuzielenden tr igonometr ischen 
Gipfe lpunkten s tanden und die Winkelmessungen 
direkt verunmöglichten. Wir füh len Buchwalder 
mit Sympathie nach, wenn er anläßlich der Fest-
stellung der Nachlässigkeiten Sulzbergers schreibt : 
«Je crois que si Mr. Sulzberger avait été là dans 
ce moment , je lui aurais brisé les côtes pour avoir 
aussi mal construi t les signaux.» 

Jedenfa l l s gelangen Buchwalder im Alpen-Netz 
keine zusammenhängenden Messungen, und da 
im Jah re 1831 infolge der Basler Wirren keine 
genügende Zeit zur Ver fügung stand, blieb bis 
1832 die gestellte Aufgabe des «Alpenübergangs» 
unvollendet . 

In die Epoche 1825 bis 1831 fal len vier Arbei-
ten, die teils pr iva ter Init iat ive, teils der Anre-
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Netzentwurf Buchwalder 1830 

gung durch Finsler oder Pestalozzi zu ve rdanken 
sind und Verwendung f ü r das eidgenössische Kar-
tenwerk fanden . Zunächst sind die t r igonometri-
schen, besonders aber die topographischen Auf-
nahmen von Oberst Johann Ludwig Merz11) 
(1772-1850) von Herisau zu nennen, die er von 
seinem Heimatkan ton Appenzell in den Jahren 
1819-1831 aus führ te . Er war durch Hch. Pesta-
lozzi f ü r diese Arbei ten gewonnen worden, als 
le tz terer seine Aufnahme in der Ostschweiz aus-
füh r t e . I rgendwelche Netze seiner t r igonometri-
schen A u f n a h m e sind aber nicht erhal ten geblie-
ben; über seine und seines Sohnes Ludwig topo-
graphische A u f n a h m e und seine Kar ten werden 
wir später noch kurz Kenntnis geben. 

Eine bedeutend wichtigere geodätische Arbeit , 
die auf die Ini t iat ive der Regierung des Kantons 
Waadt zu rückzuführen ist, war die «Triangula-
tions de 1 e r et 2e o rdre du Canton de Vaud» par 
H. d. Saussure12) 1827-1830 und seines Mitarbei-
ters L. H. Delarageaz13), der diese Arbeit in den 
Jahren 1832/34 vollendete. Hippolyte de Saus-

" ) Pro f . Dr. R. W o l f , G .d .V . pag. 200. 
12) P r o f . Dr. R. W o l f , G . d . V . pag. 229. 
13) H. Zöl ly , Les Bases géodés iques des mensura t ions et de 

la Cartographie dans le Canton de Vaud 1936/37 , Z. f .V. 
u. K. 

sure (1801-1850) diente als Stabsoffizier un te r 
Finsler und erwarb sich durch eine systemati-
sche Rekognoszierung seines Heimatkan tons und 
durch einen klaren Netzanschluß ein dauerndes 
Verdienst . (Siehe Abb. 36.) Ebenso ist ganz be-
sonders hervorzuheben, daß de Saussure seine 
t r igonometr ischen P u n k t e dauernd durch be-
hauene Signalsteine versicherte, von denen ver-
einzelte bis ins 20. J a h r h u n d e r t erhal ten geblie-
ben sind. (Siehe Abb. 37.) 

Auf die Ini t iat ive von Ing. Ober l ieutenant 
Jakob Sulzberger (1802-1855) 14) 15) von Frauen-
feld fö rde r t e die Regierung des Kantons Thurgau 
die Erstel lung einer topographischen A u f n a h m e 
seines Gebietes und ersuchte zu diesem Zwecke 
im Jahre 1827 die eidgenössische Militäraufsichts-
behörde um finanzielle Beihilfe. Auf ein wieder-
holtes Gesuch der Regierung, un te rs tü tz t durch 
ein eingehendes Memorial von Sulzberger, er-
k lä r te sich die eidgenössische Behörde bereit , den 
Plan einer topographischen A u f n a h m e zu unter-
stützen. Sulzberger schloß seine Tr iangulat ion an 
die Seite Hörnl i -Schauenberg an und baute in 

14) Pro f . Dr. R. W o l f , G . d . V . pag. 261. 
15) H. Zöl ly , Geod. Grundlagen der V e r m e s s u n g e n im Kan-

ton Thurgau, Schweiz . B a u z e i t u n g 1925. 
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Abb. 37 

Waudt: Versicherung durch Steine 
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J . S u l z b e r g e r . 
— 1831/35 — 

Abi). 38 

den Jah ren 1831/33 sein Netz über den größten 
Teil des Thurgau aus. (Siehe Abb. 38.) 

Eine rein kar tographische Arbei t , die sich auf 
die Al termat t ' schen Grundlagen aufbau te , ist die 
von Urs Joseph Walker16) gezeichnete und in 
Stein gestochene Kar te seines He imatkan tons Solo-
thurn , welche den Titel t rägt : «Carte des Cantons 
Solothurn, aufgenommen vom Jah re 1828-1832, 
gewidmet der hohen Regierung des Standes Solo-
thurn von Jos. Walker , Lieutenant im eidg. Genie-
corps». Sie ist deswegen besonders zu erwähnen, 
weil sie später nach Anlage und Detail , t rotz 
großer Mängel, als zuverlässig genug gehalten 
wurde, um, mit einigen Nacht rägen versehen, 
später als Grundlage f ü r die Erstel lung der K a r t e 
1 : 100 000 zu dienen. 

c) B e r n h a r d Studer und die 
Schweiz. Na tu r fo r schende Gesellschaft 

1828-1831 

Der schleppende Gang in der Erstel lung der 
erwünschten Schweizerkarte durch die Militär-
aufs ichtsbehörde, verursacht durch die viel zu 
geringen Geldmittel , die zur Ver fügung gestellt 
wurden, einerseits, und die immer größern Be-
dürfnisse nach einer wirklich guten Kar te ander-
seits, weckten in den Kreisen der Wissenschaft 
den Wunsch, die Herste l lung der Kar t e zu be-
schleunigen. So entschloß sich der f ü r die Auf-
nahme der Geologie der Schweiz in besonderer 
Weise tätige Bernhard Studer von Bern im Jahre 

16) Prof . Dr. R. Wolf , G. d.V. pag. 160. 

1828 in einem Schreiben an die Schweizerische 
Natur fo rschende Gesellschaft , diesen Mangel in 
gründlichster Weise zu beleuchten und es als 
eine würdige Aufgabe dieser Gesellschaft zu be-
zeichnen, die Beseitigung desselben nach K r ä f t e n 
anzustreben. Er begründete seine schrif t l iche 
Eingabe in der im Herbs t 1828 s ta t tgefundenen 
Versammlung der Gesellschaft in Lausanne, 
welche sie mit Interesse entgegennahm und so-
gleich eine Kommission bestellte, die den Auf-
trag erhielt , ein geeignetes P rogramm f ü r die 
Lösung aufzustel len. Die Kommission setzte sich 
aus den Her ren Trechsel, Studer, Horner , Merian, 
Necker, Charpent ier und Lardy zusammen. Sie 
stellte in der Jahresversammlung von 1829 auf 
dem Großen St. Bernhard den Antrag, der zum 
Beschluß erhoben wurde, die Kosten der Verfer-
tigung einer solchen Kar t e durch eine Sammlung 
bei Donatoren zu decken. Die Aufstel lung eines 
Entwur fes zur Auf fo rde rung zur Subvention über-
nahm Bernhard Studer . Die von Charpent ier , 
Horne r und Studer unterze ichnete «Einladung 
zu Unte rschr i f t en f ü r die Aufnahme und Aus-
gabe einer topographischen Spezialkarte der 
Schweizer-Alpen» wurde an der Jahresversamm-
lung von 1830 in St. Gallen ausgeteilt. Zugleich 
wurde beschlossen, sich mit der eidgenössischen 
Mil i tärbehörde zu gemeinschaft l icher Untersu-
chung, wie der Zweck am besten erreicht werden 
könne, in Verbindung zu setzen. Die Revolut ion 
von 1830 und die inneren Wir ren von 1831 
waren der beabsichtigten Subskript ion f ü r die 
Kar t e nichts weniger als günstig; dagegen war 
die Anregung, mit der eidgenössischen Militär-
behörde in Fühlung zu t re ten, auf günstigen 
Boden gefallen. 
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Inzwischen war im Jahre 1829 infolge unver-
schuldeter Verhältnisse Genera lmajor H. C. Fins-
ler von seiner Stellung als Obers tquar t ie rmeis ter 
zurückget re ten und 1831 durch Oberst Ludwig 
Wurs temberger von Bern ersetzt worden. Der 
neue Obers tquar t iermeis ter t ra t sein Amt in be-
wegten Zeiten an ; die uns interessierenden geo-
dätischen Arbei ten ruh ten sozusagen vollständig. 
Die Tagsa t zung 1 ) beschloß am 5. November 1831, 
daß der Net toakt ivsaldo der Mil i tärrechnung von 
1830 zur «Befestigung der Signale, Vermessung 
der Standlinien und Herste l lung der benötigten 
Ins t rumente verwendet werden solle». Nachdem 
von den lei tenden Männern Finsler, Horner , 
Buchwalder usf. inzwischen die Überzeugung ge-
wonnen worden war, daß die in den bisherigen 
Resul ta ten au f t r e t enden Di f fe renzen in der Grö-
ßenordnung 1 : 3 300 beim Zusammenschluß der 
verschiedenen Triangulat ionen nur dann beseitigt 
werden könnten , wenn eine Nachmessung der 
zwei Grundl inien im großen Moos und im Sihl-
feld durchgeführ t würde, beschloß man, mit den 
Vorarbei ten f ü r diese wichtige Messung zu be-
ginnen. Bevor aber die wirkliche Messung begann, 
ha t te Genera lmajor Finsler1 8) den überaus glück-
lichen Gedanken, angeregt durch die Bemühun-
gen von Studer und die Beschlüsse der Schweiz. 
Na tur forschenden Gesellschaft , dem neuen Quar-
t iermeister den Vorschlag zu unterbre i ten , alle 
mit der Triangulat ion beschäf t ig ten Gelehr ten 
und Ingenieure zu einer Konfe renz nach Bern 
e inzuberufen. 

d) Kommissionssi tzung vom 4.-9. Jun i 1832, 
Ka ta s t rophe am Säntis 4. Jul i 1832, 

Rück t r i t t von Obers tquar t ie rmeis ter 
L. Wurs temberger 

An dieser Konfe renz nahmen teil: Oberst-
quar t iermeis ter Wurstemberger, Genera lmajor 
Finsler, Staatsrat Horner, P rof . Trechsel, Oberst-
l ieutenant Buchwalder und als P ro toko l l füh re r 
Ing. Oberst l t . Pestalozzi. Hptm. v. Saussure, 
der eingeladen war, konn te wegen Krankhe i t 
nicht erscheinen. Das Pro tokol l 1 0 ) , von H. Pesta-
lozzi mit großer Fachkenntnis erstellt , sei jedem 
Geodäten zur Lekt ion warm empfohlen . Die 
wichtigsten Ergebnisse der in sechs Bera tungen 

17) Abschied 1830 § IX pag. 17, Abschiedsbei lage lit. H. 
18) Korrespondenz von Wurstemberger, Archiv Wittigko-

fen, 11. X. 1831. 
19) Bundesarchiv Dossier 1221. Protokol l v. H. Pestalozzi . 

gepflogenen Diskussionen sind kurz zusammen-
gefaßt die folgenden: 

1. Nachmessung der Grundl inien im Sihlfeld und 
im großen Moos mit den gleichen Inst rumen-
ten; die Organisation der Messung und Detail-
kons t rukt ion der Meßgeräte wird Prof . Hor-
ner über t ragen. 

2. D u rch fü h ru n g des Alpenübergangs, Anschluß 
an die österreichischen P u n k t e im Osten und 
die italienischen im Süden. 
Mit diesen Arbei ten wird Oberstl t . Buchwalder 
be t raut . 

3. Sammlung und Sichtung der bisherigen Ma-
terialien geographischer Ortsbest immungen, 
Triangulat ionen, P läne und Kar ten . 
Oberstl t . Pestalozzi, Oberstl t . Buchwalder und 
H p t m . de Saussure werden mit dem Sammeln 
beauf t r ag t ; General Finsler wird die eingehen-
den Akten sichten und Bericht ers tat ten. 

4. Der Meridian und Paral lel von Bern wird zur 
Orientat ion des Netzes ausgewählt . 

5. Als Maßstab der A u f n a h m e n werden gewählt: 
im Flachland 1 : 25000, im Gebirge 1 : 50000, 
f ü r den Stich der Kar t e 1 : 100000. 

6. Als Pro jek t ionsar t wird die modif iz ier te Flam-
steed'sche Methode vorgeschlagen. 

7. Als Maßeinhei t wurde die Toise und nicht der 
Meter festgelegt! 

Diese Beschlüsse sind f ü r die kommende Lan-
desvermessung r ichtungsgebend geworden. P ro f . 
Dr. B .Wol f schre ibt 2 0 ) : «Die Kommissionssitzung 
von 1832 bedeute t einen der wichtigsten Momente 
in der Geschichte der Schweizerischen Vermes-
sungen». 

Um dem Wunsche der Kommission nachzu-
leben, reiste Buchwalder , begleitet von seinem 
langjährigen Gehilfen P ie r re Gobat von Delsberg, 
ins Toggenburg, um auf dem Säntis die fehlenden 
Winkelbeobachtungen auszuführen . Außer sei-
nem Ins t rumen t ha t te er sein Zelt auf den Gipfel 
t ragen lassen. Verglichen mit der Ausrüstung, die 
heute ein Gebirgsgeodät als Selbstverständlich-
keit ansieht, muß die f ü r die damalige Zeit als 
genügend erachte te Ausrüstung äußerst e infach 
gewesen sein. Buchwalder war , vom Wet te r be-
günstigt, auf dem Gipfel tätig, wo er sein Zelt 
aufgeschlagen hat te , als sich am 4. Juli das Wet-
ter verschlechter te und ihn ein fu rch tba res Ge-
wit ter überraschte , das die ganze Nacht bis in 
den Vormit tag des 5. Juli dauer te . Gegen 10 Uhr 
vormit tags schlug der Blitz ins Zelt ein, - wo 

20) Prof . Dr. R. Wolf , G. d.V. pag. 240. 
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beide, Buchwalder und Gobat, vor dem Unwet te r 
Schutz gesucht hat ten, - Gobat sofor t tö te te und 
Buchwalder nicht unerhebl ich im linken Bein 
lähmte. Unte r hef t igen Schmerzen gelang es 
Buchwalder nach Alt St. Johann abzusteigen, von 
wo aus er Leute auf den Säntis beorder te , um den 
Toten und die ebenfalls vom Blitz leicht beschä-
digten Ins t rumente he run te r be fö rde rn zu lassen. 
Für den guten Geist des damaligen Ingenieur 
zeugt, daß er noch gleichen Tags einen eingehen-
den Rappor t über das Unglück an seine Vor-
gesetzten nach Bern sandte. Acht Tage lang lag 
Buchwalder im Gasthaus z. Rößli von Alt St. Jo-
hann zwischen Leben und Tod ; sobald er trans-
por t fähig war, begab er sich nach Bad P f ä f e r s 
zur Erholung. Buchwalder versuchte hernach seine 
Beobachtungen auf dem Punk te Fras tanzersand 
mit einem unbeschädigten Ins t rument fortzuset-
zen; die Schmerzen verh inder ten aber jede Arbei t 
und so muß te er die mit so viel Elan begonnene 
Gebirgs-Campagne 1832 abbrechen. Der Abbruch 
dieser Arbei ten haben nebst andern unangeneh-
men Vorkommnissen mitbewirkt , daß Wurstem-
berger die Demission als Obers tquar t iermeis ter 
gab und sich ins Pr ivat leben zurückzog. An seine 
Stelle wurde am 2. September 1832 gewählt: 
Guillaume Henri Dufour von Genf. 

B. Die eidgenössische Triangulation unter 
der Leitung von Oberstquartiermeister 

G. H. Duiour (1832-1864) 21)22) 

a) Die Haup t t r i angu la t ion und die 
Basismessungen, 1832-1839 

Die Wahl von Oberst Dufour f and allgemeine 
Anerkennung ; man h o f f t e in mili tärischen und 
wissenschaft l ichen Kreisen, daß es Dufour ge-
lingen möge, die neue Kar t e der Schweiz zu er-
stellen. Von Buchwalder und de Saussure läßt 
er sich zunächst über den Stand der Arbei ten 
or ient ieren. Sodann lud er Genera lmajor Finsler, 
Prof . Trechsel, Oberst Pestalozzi, Oberst Buch-
walder und Prof . Horner zu einer 2. Kommissions-
Sitzung nach Bern ein, die un ter seiner Lei tung 
am 12. und 13. März 1833 im «Falken» in Bern 
abgehalten wurde. An Stelle des e rk rank ten Prof . 
Horne r nahm mit be ra tender Stimme der junge 
Astronome Johannes Eschmann (1808-1852) an 
den Sitzungen teil. Das Protokoll23), von Hch. 

21) Prof . Dr. R. Wolf , G. d.V. pag. 243-283. 
22) Prof . Dr. Graf, G.d.D.K. 
23) Protokol l vom 16. März 1833 (Bundesarchiv) . 

Pestalozzi abgefaßt , stellt den damaligen Bestand 
der Haupt t r iangula t ion fest , im besondern hebt 
er den mangelnden Alpenübergang in Graubün-
den hervor . Auf dem Programm, die beiden 
Grundl inien im Sihlfeld bei Zürich und bei Aar-
berg neu zu messen, wird behar r t und best immt, 
die Messung möglichst im Herbs t 1833 auszu-
führen , sofern die in Arbeit bef indl ichen Appa-
ra te beendigt seien. Auf Antrag von Buchwalder 
wurde beschlossen, die «Signale», d . h . trigono-
metr ischen Punk te , sorgfältig zu versichern. Der 
weitere Arbei tsplan sah vor, « daß im F r ü h j a h r 
1833 Buchwalder , Trechsel und Eschmann die 
Jurasignale teils mit denjenigen im Baselbiet, 
teils mit Napf und Belpberg verbinden sollen, -
daß im Sommer sodann Buchwalder und Esch-
mann die Triangulat ion von Appenzell gegen 
Vorar lberg und von Bündten gegen das Veltlin 
zu beendigen haben». Dufour selber stellt fest , 
daß die bes tehenden Kar ten von Ostervald, über 
die Pr inc ipau té de Neuchâtel , von Buchwalder 
über das Ancien Evêché de Bâle und die Kar t e 
von Walker über das Gebiet des Kantons Solo-
thurn durch Umarbei tung und durch Zufügen von 
Höhenko ten nutzbar verwendet werden könnten . 
Ebenso seien die in Arbeit bef indl ichen topogra-
phischen A u f n a h m e n von Appenzell (Merz), von 
Basel und von Thurgau (Sulzberger) als brauch-
bare Elemente f ü r die neue Kar t e zu be t rachten . 

Buchwalder und Pestalozzi wurden beauf t rag t , 
Ins t rukt ionen und Musterzeichnungen zu entwer-
fen . Da o f f enba r die Anzahl der Repet i t ionen der 
beobachte ten Winkel als zu groß angesehen 
wurde, verkle iner te man sie auf zehn; und erst-
malig wurde bei dieser Gelegenheit eine Fehler-
grenze f ü r den Dreieckschluß mit « 3 » sex. als 
höchstens er laubt und «fes tge legt» . Bei General-
ma jo r Finsler von Bern soll alles Material ge-
sammelt werden, der die Aufgabe erhielt , alles 
nachzurechnen und zu ordnen. 

Soweit die Beschlüsse der Kommission. Aus-
schlaggebend f ü r die D u rch fü h ru n g der vorge-
sehenen Arbei ten waren aber die erfolgreichen 
Bemühungen Dufours , weitaus größere Kredi te 
erhal ten zu haben als vorher . Statt der ursprüng-
lich auf 1600 Fr. , dann 3200 bewilligten Kredi te , 
beschloß die Tagsatzung den Kredi t f ü r 1833 auf 
8000 Fr . zu erhöhen. Damit wurde es Dufour 
möglich, nicht nu r längst geschuldete Beträge an 
Buchwalder , Pestalozzi und de Saussure zu be-
zahlen, sondern auch akt iver neue Arbei ten zu 
fö rde rn . 

Wir lassen nun chronologisch die wichtigsten 
t r igonometr ischen Arbei ten folgen und erwähnen 
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Ahl). 39 

Signalstein 1333 auf 
«Schiltwald» (Aargau) 

zunächst die 1833 programmgemäß durchgeführ t e 
Versicherung der bes tehenden «Signale». Es sind 
keine Verzeichnisse über l ie fer t geblieben, die er-
möglichen, festzustel len, wo und wie die Steine 
gesetzt wurden, ebenso fehl t eine Zeichnung. Als 
Zeugen dieser wirklich ausgeführ ten , bis 1833 all-
gemein vernachlässigten Arbeit , sind auf den 
Punk ten Ghürn , Rämel und Schiltwald die gesetz-
ten Steine bis heute e rha l ten geblieben. Der Kopf 
ist d iamant förmig behauen, auf der Nordsei te ist 
ein Dreieck und auf der Südseite die Worte : 
« Eidsgen. Vermess. 1833» eingemeißelt (Abb. 39). 
Im Jah re 1833 wurden fe rner einige Stat ionen 
von Buchwalder und Eschmann beobachtet , die 
die Verbindung zwischen den Stat ionen im Ju ra 
und denjenigen von Aargau und Zürich brachten . 
Fe rne r beobachte te Eschmann die Haupt r ich tun-
gen auf Napf. Buchwalder dagegen beobachte te 
noch im Oktober und November den Anschluß 
an die f ranzösischen Anschlußlinien Chasseral-
Röthi und Faux d 'Enson (Roche d 'Or) - Rämel. 
Infolge der ungünst igen Wit terungsverhäl tnisse 
kam weder der Anschluß an das Vorarlbergische 
Netz noch der jenige an das Veltl iner-Netz zur 
Aus führung ; ebenso waren die Basismeßstangen 
und Zusatzgeräte nicht fer t ig kons t ru ier t , so daß 
der Erfolg der Sommercampagne unbefr ied igend 
ausfiel. 

Mit um so mehr Elan ging man an die Cam-
pagne von 1834. In dieses J ah r fäl l t die Messung 
der beiden Grundlinien im Sihlfeld bei Zürich 
und bei Aarberg im großen Moos. Auf die ein-

gehende Ber ichters ta t tung über diese Messungen 
kann hier verzichtet werden, da hierüber die vor-
handene Li te ra tur e rschöpfend Auskunf t gibt24) 
25) 26) 2 ' ) 2 8 ) . Als wesentl iche Neuerung gegenüber 
der bisherigen Meßmethode ist die Verwendung 
von 5,8 m langen Eisenröhren zu verzeichnen, 
die horizontal auf Böcke gelagert waren und sich 
nicht b e r ü h r t e n ; der Abstand der Lat tenenden 
wurde durch Meßkeile ermit te l t . Die gesamte 
Appara tu r wurde von Mechaniker Oeri in Zürich 
erstellt . 

Wie vorgesehen, wurde zuerst die Messung der 
Grundl inie im Sihlfeld ausgeführ t und zwar in 
den Tagen vom 12. bis 25. April 1834 unter der 
Leitung von Eschmann, da H o f r a t Horne r er-
k rank t war. Als Gehi l fen betät igten sich Rudolf 
Wolf , der nachherige Professor der Astronomie, 
und Ingenieur Johannes Wild, der spätere Pro-
fessor f ü r Geodäsie und Topographie am Eidg. 
Pol i technikum. Da bereits in dieser Epoche nicht 
die gleichen E n d p u n k t e gewählt werden konnten 
wie 1797, wurde eine neue Strecke gemessen und 
zwar eine etwas kürzere . Die auf den Meeres-
horizont und eine Tempera tu r von 13° R redu-
zierte Grundl inie wurde zu 

10344,362 Par . Fuß = 3360,256 m 
ermit te l t . In Beziehung mi t den alten Endpunk-
ten gebracht, entsprach diese Länge 

10428.20 Par . Fuß 

während sie Feer 1797 zu 

10431,62 Par . Fuß 

also um 3,42 m zu lang gemessen hat te . Diese 
Dif ferenz , d. h. ca. 1 :3052 entsprach ungefähr 
dem seinerzeit ge fundenen Unterschied in den 
Seitenlängen beim Vergleich zwischen den Sei-
tenlängen der Trechsel 'schen Triangulat ion und 
denjenigen von Feer-Pestalozzi. Damit war die 
bessere Quali tät der Grundl inienmessung von 
Tral les-Haßler von 1797 aufgeklär t . 

Im Sommer 1834 beobachte te Buchwalder den 
Anschluß der Sihlfelder-Grundlinie an die Punk te 
Uetl iberg und Obers t raß und s tat ionier te auf ver-
einzelten trig. P u n k t e n der Nordwestschweiz. Mit 
Eschmann zusammen bestieg er Mitte Juni den 
Calanda und die Scesaplana, wo die Hauptwinkel 
gemessen wurden. Infolge der schlechten Witte-

24) Protokol l und Rapport von Eschmann. Archiv Landes-
topographie Nr. 6, 1833. 

25) Protokol l und Rapport von Eschmann. Eidg. Archiv, 
Dossier Nr. 1235 und 1236, Trig. Messungen 1833. 

26) Prof . Dr. R. Wolf , G.d.V. 
27) Prof . Dr. J. H. Graf, G.d.D.K. 1896. 
28) W. Lang, Ing. Die Grundlinien der Schweiz. Triangula-

tion, Z. f.V. u .K. 1939. 
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rung e r k r a n k t e n sowohl E s c h m a n n als auch Buch-
walder , so daß die Ausbeu te an Resu l t a t en ge-
r ing war . 

Im H e r b s t 1834, vom 20. Sep tember bis 11. 
November , w u r d e sodann die Beobach tung und 
Messung der Aarberger Basis d u r c h g e f ü h r t . Wie-
d e r u m lei te te E s c h m a n n die Ope ra t i onen u n t e r 
Assistenz von Wolf und Wi ld ; Buchwa lde r u n d 
Trechse l e rsch ienen zur In spek t ion . N a c h d e m die 
Iden t i t ä t de r E n d p u n k t e de r Grund l in ie fest-
gestel l t worden war , e r fo lg te die Beobach tung 
und Messung mit de r gleichen Bas ismeß-Appara-
tur , die im F r ü h j a h r f ü r die S ih l fe lder Basis ver-
wende t w o r d e n war . 

Die erzie l te Länge der Grundl in ie , auf den 
Meereshor izon t reduz ie r t , be t rug 

1834 13053,74 m. 

Vergl ichen mi t de r Messung von 

1791 13 053,86 m 

1797 13 053,93 m, 

zeigt sie e ine sehr gute Übe re ins t immung . 

So schloß die Campagne 1834, auf die sowohl 
D u f o u r als E s c h m a n n und Buchwalde r so g roße 
H o f f n u n g e n gesetzt ha t t en , fas t ohne t r igonome-
t r i schen Er fo lg - mi t A u s n a h m e der e r fo lgre ich 
gemessenen Grund l in i e - und en t r iß dem Unte r -
n e h m e n eine seiner bes ten Stützen, da Buch-
walder zum S t r aßen - Inspek to r des J u r a gewählt 
wurde . 

Die Campagne 1835 war die en t sche idende f ü r 
das endl iche Gel ingen des «Alpenüberganges ». 
Die Zeit vom 9. März bis 10. J u n i benu t z t e Esch-
m a n n zur Revision aller Winkel von der Aar-
berger Basis bis zur Seite Bigi - Hörn l i , «weil sich 
aus m e h r e r n G r ü n d e n v e r m u t h e n ließ, daß einige 
Signale n icht m e h r übe r ih ren f r ü h e r n Mittel-
p u n k t aufges te l l t wären und überd ies übe r die 
Zuver läss igkei t der aus ve r sch iedenen Arbe i t en 
zusammenge t r agenen Winke l Zweife l be s tunden 
und folgl ich d u r c h eine gleichsam aus e inem 
Gusse he rvorgegangene Dre i eckve rb indung f ü r 
diesen wicht igen Tei l des Netzes eine scha r f e 
K o n t r o l l e wünschba r erschien». E r beobach te t e 
auf Sugy, Walperswi l , Chasserai , Be lpberg , Böthi-
f luh , Wiesenberg , Rigi, Läge rn und Hörn l i . (Napf 
war schon 1833 beobach te t worden . ) Nach Mi t te 
J u n i ging er ins B ü n d n e r l a n d , wo er von Andee r 
aus mi t den Beobach tungen auf Piz Beverin be-
gann. Schon bei der Ers te igung dieses e r s ten 
Alpengipfe l s wäre er be inahe als O p f e r gefa l len , 
als er auf e iner Schneeha lde ausgl i t t und sich 
im le tz ten Augenbl ick in den Schnee e ingraben 
k o n n t e ! Vom 1. Jul i an, als er am Spliigen die 

Landesgrenze überschr i t t , bis zum 25. Sep tember 
gelang es Eschmann , der in enger K o r r e s p o n d e n z 
mi t D u f o u r s tand und der ihn seinersei ts immer 
wieder in vä te r l i cher Weise zum A u s h a r r e n er-
m u n t e r t e , tei lweise in Begle i tung von Wolf , die 
Beobach tungen auf den t r igonomet r i schen P u n k -
ten des Alpenüberganges zum glückl ichen Ab-
schluß zu br ingen . Es w u r d e n die Beobach tungen 
a u s g e f ü h r t auf Monte Legnone , Pizzo Menone , 
Pizzo Porcel l izzo, Cima da Flix, Schwarzhorn , 
T a m b o , Forco la rossa (Piz Tgie tschen) und Pizzo 
F o r n o . 

Die Campagne von 1836 f ü h r t e E s c h m a n n noch-
mals auf das Basis-Anschlußnetz , wo er wichtige 
Winkel nochmals maß . Sodann rekognosz ie r te er 
das Verb indungsne tz von der Seite Napf-Bigi-
Scheye ausgehend , um im Süden am G o t t h a r d den 
Anschluß mi t der Trechse l ' schen Tr i angu la t ion 
von 1815 u n d an die noch zu b e s p r e c h e n d e 
T r i angu la t i on vom D o m h e r r Berch to ld von Si t ten 
zu bewerks te l l igen . Im S p ä t s o m m e r beobach te t e 
er auf Gäbris und Säntis, wo er die von Buch-
walder 1832 n ich t beendig te Sta t ion fe r t ig stel l te . 
Im J a h r e 1837 beobach te t e E s c h m a n n in der 
Zen t ra l schweiz ; er vollzog den Anschluß nach 
dem G o t t h a r d auf den P u n k t e n Bigi, P i la tus , 
H u n d s t o c k , Titl is, Six M a d u n (Badus) , Pizzo 
Fo rno , Leck ihorn und Galens tock (dem heut igen 
k le inen F u r k a h o r n ) . Dami t wa ren die Winkel-
messungen der Triangulation primordiale, wie sie 
D u f o u r n a n n t e , zum Abschluß gebracht . Zur Ver-
vol ls tändigung der H ö h e n b e s t i m m u n g e n hiel t es 
E s c h m a n n f ü r no twendig , im J a h r e 1839 noch 
eine Anzahl Höhenwinke l -Beobach tungen durch-
z u f ü h r e n , um auch die H ö h e n der hauptsächl ich-
sten Seen zu bes t immen . Auf die Höhen fe s t l egung 
der t r igonomet r i schen P u n k t e legten im beson-

Abb. 4 0 
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Abb. 42 
8" Starke 1837 

Abb. 41 
8" Reichenbach 1819 

d e m Buchwalder und Eschmann großes Gewicht; 
die Höhenwinkel , auch über Distanzen bis zu 40 
km, sind mit Sorgfalt und sehr häufig repet ier t . 

Zu diesen Arbei ten, die von Buchwalder und 
zur Hauptsache von Eschmann von 1833-1837 
erledigt worden waren, zählt noch die Triangu-
lation von Domher r Joseph Anton Berchtold29) 
von Morel (1780-1854), der in den Jahren 1831 
bis 1837 das Netz im Rhoneta l erstell te, mit An-
schluß an die Seite Moléson-Grammont de rWaad t -
länder-Triangulat ion von de Saussure und Dela-
rageaz im Westen und Galenstock-Blasihorn im 
Gotthardgebiet . Als Domherr der Kathedra le von 
Sitten, schrieb Berchtold, « konnte ich meine Va-
kanz dem Vater lande und den Wissenschaf ten 
widmen, und fing daher vom Jahre 1831 an (d.h. 
als fünfz ig jähr iger Mann) eine Basis von 2095,82 
m mit eisernen Stangen zu messen und nachdem 
ich mir die notwendigsten Ins t rumente , nicht 
ohne bedeutende Kosten, angeschaff t ha t te , die 
Triangulat ion in der Nähe von Sitten zu ver-
suchen.» 

Berchtold 3 0) machte zuerst im Jahre 1832 in 
der Versammlung der Schweiz. Natur forschenden 
Gesellschaft auf sein Un te rnehmen au fmerksam; 
später t ra t er durch Vermit t lung derselben direkt 
mit Obers tquar t iermeis ter Dufour in Verbindung, 
der das Un te rnehmen weitgehend unters tü tz te . 
Die auf die Sit tener Basis aufgebaute Triangula-
tion konnte Dufour als b rauchbar bezeichnen. 
Tatsächlich f igurier t - wie wir später in Abb. 44 

2") Prof . Dr. R . W o l f , G.d.V. pag. 201-203. 
30) H. Zölly, Les Bases géodésiques des mensurations dans 

le Valais, Z. f.V. 1933, Winterthur. 
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sehen - das Hauptger ippe in der «Triangulat ion 
primordiale» von Dufour . Der Basisanschluß er-
folgte nach Abbildung 40. An den Messungen 
beteiligte sich außer Berchtold selbst, sein Schü-
ler und Nef fe J. A. Müller. 

Über die bei den bisherigen, f ü r die Haupt-
tr iangulat ion verwendeten Theodolite, ist kein 
sicherer Nachweis erhal ten. Wie wir bereits er-
wähnt haben, benütz te Trechsel f ü r seine Haupt -
winkel einen neuen Reichenbach'schen Kreis von 
12 Zoll; sein Mitarbei ter J . J . F r e y einen 7zölligen 
Theodoli t von Schenk, einem Schüler Reichen-
bachs. 

Pestalozzi verwendete f ü r seine Beobachtun-
gen im Aargau und Waadt lande ebenfalls einen 
8zölligen Reichenbach, der später auch f ü r die 
Sekundäre Tr iangulat ion des Kantons Zürich 
1843-1844 durch Eschmann und Denzler Verwen-
dung fand. Dieser Theodoli t ist erhal ten geblie-
ben und kann im Bild wiedergegeben werden. 
(Abb. 41.) 

Buchwalder verwendete einen lOzölligen Theo-
doliten nach Gambey 3 1 ) , von Schenk konstruier t , 
mit centesimaler Tei lung; Ablesung an einem 
Nominus mit 20" Angabe. Einen 12zölligen Theo-
doliten von Starke in Wien verwendete Eseh-
mann f ü r die Haupt t r iangula t ion im Jahre 1835 
und 1836; ein kleiner Starke-Theodoli t von 8 
Zoll diente ihm f ü r die kleinen Dreiecke. (Abb. 
42.) Berchtold verwendete einen Kern ' schen 
Theodol i ten mit kleinem Durchmesser . 

31) La Carte de France 1750-1898 par le Colonel Berthoud 
Tome I pag. 104. Abbi ldung eines Cercle répétiteur de 
Gambey. 



Über die erreichte Genauigkeit ha t der Refe-
rent aus den Dreieckschlüssen die in nachfolgen-
der Tabelle au fge füh r t en Wer te errechnet . Es 
ergibt sich hieraus, daß nur die Anschlußnetze 
an die Walperswiler-Basis und die der An-
schlüsse an die Seite Rämel-Faux d 'Enson sowie 
das Haup tne tz über die Hochebene - Voralpen 
von Buchwalder und Eschmann modernen An-
sprüchen knapp genügen könnten. 

Anzahl 
der 

Dreiecke 

Durchschni t t ! 

G e b i e t 
Anzahl 

der 
Dreiecke 

Dreieck, 
schlußfehler 

" (sex.) 

Größter 
Wert 

Walperswiler Anschluß-
netz, Eschmann 1835/36 3 ± 1 , 7 — 4,3 

Hauptnetz Hochebene 
Chasser al-Röt hi f luh-
Calanda-Scesaplana, 11 ± 1 , 0 — 3,6 
Buch walder-Eschmann 
1828-35 

Hauptnetz Alpenüber-
gang Scesaplana-Calan- 21 ± 3 , 4 + 11,7 
da-Menone-Forno 

Österreich. Anschluß 
Buch walder-Eschmann 8 ± 4 , 9 —11,2 
1827/36 

Französischer Anschluß 
Buchwalder 1830 u. 1833 5 ± 1 , 5 + 2,2 

Waadtland, Pestalozzi , 
1820/22 15 ± 2 , 6 —11 ,0 

Abb. 43 

Kegelprojektion 

Als Kar tenpro jek t ion diente die Bonne 'sche 
Pro jek t ion , von Dufour «modif iz ier te Flam-
steed'sche P ro j ek t i on» genannt . Sie ist eine 
f lächentreue , unechte Kegelpro jekt ion; der Kegel 
berühr t das Ellipsoid im Paral lelkreis von Bern 
(Abb. 43). Als Nul lpunkt der Kar t e wurde die 
Sternwar te von Bern gewählt ; Zent rum des Meri-
diankreises; als dessen geographische Elemente 
fo lgende festgesetzt wurden: 

Die meisten Trechsel 'schen und Berchtold '-
schen Dreiecke sind nicht vollständig gemessen, 
so daß fü r die wirklich verwendeten Wer te f ü r 
die kommenden Arbei ten kein Genauigkeitswert 
abgeleitet werden kann. 

An den Berechnungen beteiligte sich in erster 
Linie, von Anfang an, Finsler, dann Dufour 
selbst und Eschmann. Im Jahre 1836 berief Du-
four die Kommission, die 1833 getagt hat te , zum 
zweiten Mal ein; sie entschied am 11. und 12. 
Jul i über die Grundlagen: Ellipsoid, Projekt ions-
system, geographische Breite, Länge und Aus-
gangs-Azimut, sowie über die Blat teintei lung der 
Kar ten 1 : 100000, 1 : 25 000 und 1 : 50000. 

Die grundlegenden Elemente waren die nach-
folgenden: 

Ellipsoid von Schumacher 

a = 3 271773,00 Toisen = 6 376804,37 m 
b = 3 260 940,03 Toisen = 6355 690,52 m 

- b 1 

Geographische 
Brei te 

Geographische 
Länge 

Azimut Bern-
Chasseral 

52 * 1685". 29 = 46° 57' 6", 02 

5« 6700". 00 = 5° 6' 10", 80 

339 g 1032".04 = 305° 11' 34",4 

Basislänge Sugy-Walperswil — 13053,74 m auf 
Meereshorizont . 

Dufour schenkte allgemein den Resultaten, die 
von den französischen Ingenieur-Geographen be-
rechnet worden waren, allzu großes Ver t rauen. 
Jedenfal ls wäre die Best immung der Breite von 
1812 von Trechsel32), Henry und Delcros von 
46" 57', 8" ,68 ver t rauenswürdiger gewesen; tat-
sächlich weicht diese Best immung von der defi-
nit iven, 1938 von der Schweiz, geod. Kommission 
beobachte ten Brei te 46° 5 7 ' 7 " 89 weniger ab, als 
von der von Dufour gewählten Größe ( — 0 " , 7 9 
statt + 1",87). Während die Anschlußseiten mit 
F rankre ich : Faux d 'Enson-Rämel und diejenige 
mit der Lombardei Pizzo Menone - Monte Le-

Abpla t tung 
302,02 

3'2) Neue Denkschr i f ten der allg. Schweiz. Gesel lschaft für 
die gesamten Naturwissenschaften 1850 pag. 39/58. 
Breite von Bern 46° 57' 8", 68 von Henry, Delcros und 
Trechsel. 
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Abb. 44 

gnone und Pizzo F o r n o - Pizzo Menone gute Über-
einst immung zeigten, d i f fe r ie r ten die Anschluß-
seiten mit Österreich etwas mehr . Ebenso waren 
die Anschlüsse im Innern , besonders am Gott-
hard , nicht sehr gut, doch genügten sie f ü r die 
beabsichtigte Kar t e im Maßstab 1 : 100 000. 

Als graphisches Ergebnis der Tr iangulat ion ließ 
Dufour Anfang Janua r 1838 das Netz lithogra-
phieren, das den Titel t rägt : «Triangula t ion 
Pritnordiale de la Suisse ». (Abb. 44.) 

Über die Höhengrundlagen ist folgendes von 
entscheidender Bedeutung: 

Aus seinen Beobachtungen und denjenigen von 
Buchwalder war es Eschmann na turgemäß nur 
möglich, Höhenunterschiede zu berechnen, da-
gegen keine Meereshöhen. Er war daher ange-
wiesen, die Höhe eines Punk tes an der Landes-
grenze, der schon best immt war, als Ausgangs-
höhe zu wählen. 1838 publizierte Eschmann ano-
nym unter dem Titel : «Trigonometrisch be-
stimmte Höhen der Schweiz» in einem Hef t -
chen3 3) eine kurze Einlei tung über die Art , wie 

33) Trigonometrisch best immte Höhen der Schweiz, Zürich, 
gedruckt bei Orell Füßii. Campagne 1838. (Bibliothek 
L + T.) 

der Autor diese Höhen best immt hat te . Als Aus-
gangspunkt wähl te er die Höhe des Chasserai mit 
1610,54 m, die er aus den « Nouvelle description 
de la F rance» pag. 408/09 entnahm. Diese 
Höhenbes t immung 3 4 ) en ts tammt der 1804 be-
s t immten « Méridienne de Strasbourg » von 
Henry . In der gleichen «Descr ip t ion géométri-
que » pag. 525/26 ist aber eine neuere, im Zeit-
raum von 1827-1829 von Corabceuf berechnete 
Höhe vom Chasserai best immt mit der Cote 
1608,6 m, also um fast 2 m t iefer als die 1804 
abgeleitete Höhe von 1610,54 m. Jedenfal ls be-
nutz te später , 1840, Eschmann bei der Veröf fent -
lichung der Resul ta te das Mittel beider Be-
s t immungen: 

1610,54 (1804) 
1608,6 (1829) 
1609,57 (1840) 

als Ausgangshöhe f ü r die neue Kar te . 

Leider! können wir heute sagen. Einerseits 
war die neuere Cote des Chasserai von 1829 
best immt die sicherere, wie sich Ostervald schon 

34) Nouvel le description géométrique de la France par L. 
Puissant (Bibl iothek L + T) . 
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1841 überzeugte, andersei ts lagen zur gleichen 
Zeit, als Eschmann seinen Entscheid t ra f , ebenso 
zuverlässige, in te rne Messungen von Ostervald 
vor, die aber mangels Kon tak t dieser beiden 
bedeutenden Geodäten der damaligen Epoche un-
verwendet blieben. Ich habe in der Veröf fen t -
lichung3") «Die Meereshöhen des Ancien Môle 
de Neuchâtel und seine Vers icherungsmarken am 
Gymnase und Hôtel de Ville » nachgewiesen, daß 
bei Verwendung der Ostervald 'schen Resul tate 
f ü r P ier re de Niton im Jah re 1841 sich die Höhe 
von 374,0 m ergeben hät te . Diese Zahl, die nur 
um 0,4 m von dem neuen Horizont 373,6 m dif-
fer ier t , wäre mit großer Wahrscheinl ichkei t auch 
als Ausgangshöhe f ü r die neue Landesvermes-
sung und die neue Landeskar te beibehal ten wor-
den und hä t te die Änderung des Höhenhor izontes 
um — 3,26 m von 376,86 m auf 373,6 m, die so 
viel zu schreiben und zu reden gegeben hat, 
vermieden. 

Als Abschluß dieser Epoche 1809-1840 erwäh-
nen wir die Veröf fen t l i chung 3 6 ) : «Ergebnisse der 
trigonometrischen Vermessungen in der Schweiz» 
von Eschmann. Dieses Werk : «Nach Befehl der 
Hohen Tagsatzung aus den Protokol len der eid-
genössischen Triangulat ion bearbei te t und heraus-
gegeben von J. Eschmann, Ober l ieutenant beim 
eidgenössischen Obers tquar t iermeis ters tab», lehnt 
sich an die «Nouvel le Descript ion géométr ique 
de la France » an. Die Ergebnisse enthal ten in 8 
Abschni t ten und einem beigelegten Netz, das 
nicht mit dem von Dufour erstel l ten Netz (Ab-
bildung 43) übere ins t immt, die Original-Beobach-
tungen der Dreieckswinkel I. Ordnung, die Mes-
sung der Grundlinien, das Verzeichnis der Drei-
ecke I. Ordnung und die geographischen Orts-
best immungen dieser Punk te . Sodann folgen 
Dreiecke II . Ordnung von Arbeiten, die bereits 
von uns erwähnt worden sind, und neu dazu die 
t r igonometr ischen Arbei ten von Lü tha rd t f ü r den 
Kanton Fre iburg (1836-1842). In Kapi te l VI sind 
die geographischen Örter aller Punk te I.-II. Ord-
nung in alphabetischer Reihenfolge au fge führ t , 
in Kapi te l VI I werden die «Astronomischen Be-
obachtungen» behandel t und endlich in Kapi te l 
VI I I die Höhenbes t immungen. «Das ganze Werk 
— schreibt P ro f . Dr. Wolf — ist ein höchst ehren-

35) Zöiiy H. Die Meereshöhen des Ancien Môle de Neu-
châtel und seine Versicherungsmarken am Gymnase et 
Hôte l de Ville, Z. f . V . u . K . 1830. 

30) J. Eschmann, Ergebnisse der trigonometrischen Vermes-
sungen in der Schweiz, Zürich, Orell Füßli 1840. (Es 
ist hier leider aufmerksam zu machen, daß das Werk 
außerordentl ich viele Druckfehler aufweist ; vor Ver-
wendung des Werkes sollte das Korrektur-Exemplar der 
Eidg. Landestopographie konsult iert werden. 

wertes Denkmal f ü r seinen Verfasser»; es enthält 
Rechnungsresul ta te , die f ü r eine lange Zei tdauer 
maßgebend geblieben sind. 

b) Die sekundären Tr iangula t ionen 
in den Kan tonen , 1835-1864 

Schon von Anfang an war sich Dufour be-
wußt , daß die Fert igstel lung der «Triangulat ion 
pr imordiale» nur ein Teil der noch zu erledigen-
den t r igonometr ischen Arbei ten war. Ebenso er-
kann te er, daß die Erstel lung der sekundären 
Triangulat ion und der Topographie der Kan tone 
nicht alleinige Sache des Bundes, sondern um-
gekehrt Sache der Kantone sei und nur dort der 
Bund den al lergrößten Teil der Arbeit auszufüh-
ren hat te , wo keine Mittel vorhanden waren, ins-
besondere also in den Gebirgskantonen. Wie wir 
wissen, konn te Dufour , ohne eine sekundäre 
Triangulat ion und eine Topographie anordnen zu 
müssen, die bes tehenden Kar ten des Kantons 
Neuenburg von Ostervald, des Bistums Basel von 
Buchwalder und die Kar t e des Kantons Solothurn 
von Walker übernehmen und sie durch kartogra-
phische Neubearbei tung in seine Kar te 1:100 000 
übe r füh ren . Fü r alle übrigen Kan tone fehl ten 
sekundäre Triangulat ion oder Topographie . Bei 
der Amtsübernahme durch Dufour im Jahre 1832 
waren die t r igonometr ischen Arbei ten im Gange 
f ü r Waadt und Thurgau, wie wir bereits erwähnt 
haben. Fü r die Kantone Appenzell und Basel war 
sowohl die Triangulat ion beendet als auch die 
Topographie in Bearbei tung. Flächenmäßig und 
an zei t raubender Arbeit im Gebirge blieb also 
noch viel zu tun. Es kann hier der Ort nicht sein, 
im einzelnen die von Dufour und den Kantonen 
ge t rof fenen Vere inbarungen und Ver t räge aufzu-
füh ren , den Gang der Tr iangulat ionen zu schil-
dern, die Erstel lung der Topographie und die 
Herausgabe der Kan tonskar ten näher zu beschrei-
ben. Es kann sich nur darum handeln, die prak-
tisch ausgeführ ten t r igonometr ischen Arbei ten 
zu nennen, auf welche sich die topographischen 
Aufnahmen stützten. Im wesentl ichen fo rde r t e 
Dufour von den Opera teuren , daß die Endresul-
ta te einheitl ich, nach besondern, von ihm ent-
worfenen Instruktionen ausgeführ t sein mußten . 
So wurde es ihm möglich, systematisch die Kar t e 
1 : 100 000 kar tographisch zu bearbei ten und sie 
hierauf in K u p f e r stechen zu lassen. 

Nachstehend sind die im Zei t raum 1833-1864 
ausgeführ ten t r igonometrischen, topographischen 
und kar tographischen Arbei ten kurz genannt . 



SERVICE TOPOORAPH1QUE FÉDÉRAL Base 
d e 

Puplin{»< 

'houlax $ 116 

longueur mssuréo I8M 1565.38r 

longueur déduite par tnanguldtion 1841 1565.69 ' 

longueur déduite par triangulation 1923 1565.33 ' 

Rattachement à la t r iangula t ion de IV.me o rd re 
12-13 avr i l 1923 

Abb. 45 

Für zwei typische Fälle, einen ersten, wo der 
Kan ton einen wesentl ichen Teil der Kosten auf 
sich nahm und eine hervor ragende K a r t e schuf, 
nämlich Zürich, wird der Re fe ren t bildliche An-
gaben machen, ebenso f ü r einen zweiten Fall , 
wo der Bund alle Kosten übe rnahm und nur das 
al lernotwendigste t r igonometr ische Netz erstell te, 
um die Original-Aufnahmen im Maßstab 1:50 000 
zu erhal ten, nämlich Unterwaiden. Im übrigen 
verweist der Verfasser auf die detai l l ierten ge-
schichtlichen Überbl icke, die der Verfasser und 
seine f r ü h e r n Mitarbei ter im Auf t rage der Eidg. 
Landes topographie in der Schweiz. Zei tschrif t f ü r 
Vermessungswesen, in der Schweiz. Bauzei tung 
und im Bulletin technique de la Suisse Bomande 
publiziert haben. Da viele Arbei ten in die gleiche 
Zeit fal len, wird keine chronologische Reihen-
folge gewählt, sondern die Gebietsfolge: Süd-
westen - Norden - Nordost - Zentralschweiz -
Südosten und zuletzt Bern, al ter Kantonstei l . 

Gen/ 3 7 ) . Tr iangulat ion durch J. F. Ostervald 
ausgeführ t in den Jah ren 1835 bis 1837; daran 
anschließend topographische K u r v e n a u f n a h m e 
1 : 12500 durch Wolfsberger und Bétemps; Her-
ausgabe einer Kar t e 1 : 25000 in Schraffen . Alles 
auf Kosten des Kantons . Diese Kar t e diente als 
Grundlage f ü r den Anteil des Blattes XVI der 
eidg. Kar t e 1 : 100000. Anschließend an diese 
Arbei ten erstell te Dufour als Kantonsingenieur 
eine neue « Tr iangulat ion pr imordia le du Cada-

s t re» , die er durch eine in der Ebene von Pu-
plinge gemessene Grundl inie kontrol l ier te (Abb. 
45), eine mit größter Genauigkeit gemessene und 
bis in die Jetztzei t erhal tene Arbeit . 

Waadt38). Über die Triangulat ion von de Saus-
sure und Delarageaz f inden sich die notwendigen 
Angaben auf pag. 47-48. Mit dieser Grundlage er-
stellte der Kan ton mit Bundessubvention die 
topographische A u f n a h m e im Maßstab 1 : 25 000 
durch Eynard, Meyer, Anselmier, Dür r und Jac-
quiéry, im Maßstab 1 : 50 000 durch Wolfsberger, 
Stryenski und Müller, die dann zur Bearbei tung 
der Eidg. Kar t e 1 :100000, Blät ter XI, XII , XVI 
und XVII dienten. 

Wallis™). Über das Hauptne tz , das in Abbil-
dung 44 dargestell t ist, haben wir bereits das 
Notwendigste gesagt; Berchtold und sein N e f f e 
Müller vervolls tändigten das Netz im Detail bis 
in die Seitentäler, leider ohne die Stat ionspunkte 
gut zu versichern. Mit Hi l fe dieser Netze wurden 
die topographischen Aufnahmen , besonders die-
jenigen, die auf Blatt XVII entfal len, sofor t an-
schließend ausgeführ t . Als Ende der Fünfziger-
jahre die A u f n a h m e n auf den Blät tern XXII und 
XXI I I an die Hand genommen wurden, war es 
notwendig, neue t r igonometr ische Messungen aus-
zu führen : im Nicolai-, Saaser- und Simplongebiet 
durch Ing. Bétemps, im Gebiet des Großen Sankt 
Bernhard von Ing. Kündig. Die Topographen , die 
im Wallis arbei te ten, waren Wolfsberger, L 'Hardy , 
Bétemps, J. A. Müller, Anselmier, Kündig und 
Siegfried. 

Fribourgi0). Anschließend an die bestehenden 
Punk te der Tr iangulat ionen von Bern, Waadt und 
Neuenburg bes t immte Ing. Friedrich Lüthardt 
von 1836-1842 seine «Triangulat ion secondaire», 
auf welche sich die von Alexander Stryenski 
von 1843 bis 1851 ausgeführ te Topographie 
1 : 2 5 0 0 0 des Kantons Fr ibourg stützte. Diese 
Aufnahme diente einerseits f ü r die kar tographi-
sche Bearbei tung der Blä t ter XI I und XVII der 
eidg. Kar t e 1 : 1 0 0 0 0 0 und anderseits f ü r die 
Veröffent l ichung der kantona len Kar te von Fri-
bourg, gestochen in K u p f e r in Paris, 1855 er-
schienen im Maßstab 1 : 5 0 0 0 0 . Die 4 Kupfe r -
pla t ten sind heute noch im Staatsarchiv erha l ten . 

37) II. Zölly, «Les Bases géodésiques des mensurations, 
Bul let in techn. de la Suisse Romande 1923, Lausanne. 

38) H. Zölly, Les Bases géodésiques des mensurations dans 
le Canton du Vaud, Z . f .V . u .K. 1937. 

3S) H. Zölly, Les Bases géodésiques des mensurations dans 
le Canton du Valais, Z . f .V . u .K. 1933. 

40) H. Zölly, Les Bases géodésiques des mensurations dans 
le Canton de Fribourg. Bul let in technique de la Suisse 
Romande, Lausanne 1927. 
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Neuenbürg"1). Trotz der bestehenden Kar te 
1 : 96 000, die fü r die eidg. Kar te zur Verwendung 
kam, ordnete die Regierung von Neuenburg die 
Erwei terung der bestehenden Triangulat ion von 
Ostervald an, um eine Kar t e 1 : 2 5 000 erstellen 
zu können. Wiederum war es Ostervald selbst, 
der in den Jah ren 1838-1844 die neue Triangu-
lation aus führ t e und sich darauf s tützend eine 
Kar t e 1 : 25000 erstellte, die im neuenburgischen 
Staatsarchiv au fbewahr t und heute noch das Ent-
zücken jedes Fachmannes erweckt . Die Triangu-
lation Ostervaids, die gut versichert war, diente 
als Grundlage der neuenburgischen Kataster-
Vermessungen. 

Basel, Bistum*'2) (Berner Jura) und Solothurn. 
Hier wird auf die Arbei ten von Al termat t , Buch-
walder und Walker verwiesen, die auf den Sei-
ten 32, 40 und 48 behandel t sind. 

Basel, Stadt und Land. Auf Grund der Trian-
gulation von Prof . Daniel Huber und J. J. Frey 
waren von 1824 an außer den Plänen von H o f e r 
über die Stadt Basel nach und nach eine große 
Zahl von Plänen 1 : 5 0 0 0 über einen Teil der 
Gemeinden von Baselland erstellt worden. Im 
Jahre 1836 wandte sich Dufour auf Empfeh lung 
von H a u p t m a n n Geigy an den Inspektor Fried-
rich Baader, der sodann im Einvers tändnis seiner 
Regierung in den J a h r e n 1836-1845 die 4 das 
Kantonsgebiet umfassenden Blä t ter 1 : 2 5 0 0 0 
zeichnete. Sie bi ldeten das Ger ippe f ü r die eidg. 
Kar te 1 : 1 0 0 0 0 0 ; der Anteil Basels fäl l t auf die 
Blät ter II , I I I , VI I und VII I . 

Aargaui3). Das Haup tne tz über den Aargau 
s tammt, wie wir f r ü h e r gehört ha t ten , von Buch-
walder und Eschmann. Die Fert igstel lung des 
Netzes erfolgte nach den Ins t rukt ionen von Du-
four von 1837-1843 durch Ing. E. H. Michaelis, 
der auch die Kar t e 1 : 25 000 erstellte. Diese Ori-
ginale dienten in erster Linie f ü r die kartogra-
phische Redukt ion der Kar t e 1 : 100 000; sie ent-
fal len auf die Blä t ter I I I und VI I I ; in zweiter 
Linie zeichnete Michaelis eine Schra f f enka r t e 
1 : 5 0 000, die gestochen wurde und als eine 
künstlerisch redigierte Kar t e gilt. Die Triangu-
lation diente überdies f ü r die Erstel lung von 
Gemeinde-Vermessungen nach dem Meßtisch-
Ver fahren . 

41) H. Zölly, Les Bases géodésiques des mensurations dans le 
Canton de Neuchâtel , Z. f.V. u. K. 1931. 

42) H. Zölly, Geodätische Grundlagen der Vermessungen 
und Karten im Kanton Basel-Stadt und -Land. Z. f.V. 
u. K. 1934. 

43) H. Zölly, Geod. Grundlagen der Vermessungen im Kan-
ton Aargau, Schweiz. Bauzei tung 1926. 

Zürich>i). Bereits im Mai 1837 hat te Ingenieur 
Eschmann im Einvers tändnis mit Oberst Dufour 
bei Bürgermeis ter Heß vorgesprochen, um ihn 
f ü r die Erstel lung einer topographischen Auf-
nahme zu gewinnen. Die Verhandlungen zogen 
sich in die Länge, bis Ende 1841 eine besondere 
topographische Kommission eingesetzt wurde , be-
stehend aus Bürgermeis ter von Mural t , den Staats-
rä ten E. Sulzer, von Sulzer-Wart und Oberst Hch. 
Pestalozzi, die dann einen Vert rag mit Oberst 
Dufour en twarfen . Endlich kam am 20. August 
1843 zwischen dem eidg. Kriegsrat und dem Re-
gierungsrat des Kantons Zürich eine Überein-
k u n f t zustande, nach welcher die Leistung der 
Eidgenossenschaft zu Fr . 17 000.— festgelegt 
wurde, vertei l t auf 8 Jahre . Der Kan ton seiner-
seits verpf l ich te te sich, alles auf seine Kosten 
auszuführen , nämlich die Erstel lung einer Detail-
t r iangulat ion und einer topographischen Auf-
nahme 1 : 2 5 0 0 0 nach den von Oberst Dufour 
zu er tei lenden Anlei tungen. Die topographische 
Kommission über t rug die Leitung der Triangula-
tion Joh. Eschmann, der H. H. Denzler als Gehil-
fen zur Seite hat te . Im Juli 1843 wurden die 
Arbei ten begonnen; nach einer vorausgehenden 
Rekognoszierung wurden die gewählten Punk te 
versichert und signalisiert. Das Netz der Haupt-
punk te ist an das gegebene Netz der «Triangu-
lation pr imordiale» in guter Form angeschlossen. 
Die Netzanlage der un te rgeordne ten P u n k t e ge-
schah durchwegs nach der Dreieckmethode. Im 
ganzen wurden 163 Sta t ionspunkte gewählt, zum 
Teil in den angrenzenden Kan tonen und im 
Großherzogtum Baden gelegen; 460 Kirchen, 
Kapel len, Tü rme und Giebel wurden durch Vor-
wärtsschnit te best immt (Abb. 46). AlsVersicherung 
waren Steine von 50 cm Länge und 15 cm Kopf-
Querschni t t gewählt worden, die nicht nur mit 
S te inkopfober f läche bodeneben, sondern sehr o f t 
ganz un te r den Boden gesetzt wurden. Diese Maß-
nahme drang gegen die Vorschläge der Techniker 
durch. Wie verhängnisvoll sich dieser unzweck-
mäßige Steinsatz auswirken sollte, werden wir 
später vernehmen (pag. 87). Neben vierseitigen 
hölzernen Pyramiden-Signalen wurden auch Stan-
gensignale gestellt und diese durch Steine in 
Abständen von 1-2 m in genau bezeichneter Rich-
tung versichert . Die Winkelmessungen wurden 
mit dem von der Regierung des Kantons Zürich 
zur Ver fügung gestellten achtzölligen Multipli-
kat ionstheodol i ten von Reichenbach-Utzschneider 

44) H. Zölly, Geod. Grundlagen der Vermessungen iin Kan-
ton Zürich, Z . f .V . u .K. 1941. 
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durchgeführ t , den Ing. Pestalozzi f ü r seine in 
eidgenössischem Auf t rag erstellte Triangulat ion 
im Waadt land verwendet ha t te (Ahl). 41). Neben 
den 4-8fach repet ier ten Horizontal-Winkeln wur-
den auch die Vert ikalwinkel gemessen, um alle 
neu zu bes t immenden tr igonometr ischen P u n k t e 
auch der Höhe nach genau festlegen zu können. 
Die Feldarbei ten waren Ende 1844 beendet . Die 
Berechnungen sind mit großer Sorgfal t ausgeführ t 
und die Ergebnisse in mustergült igen Verzeich-
nissen niedergelegt. Die Akten dieser Triangu-
lation sind mit Sachverständnis gepflegt worden 
und beute noch im zürcherischen Staatsarchiv 
sicher aufbewahr t . 

Die topographischen Aufnahmen leitete Joh. 
Wild; die A u f n a h m e n geschahen mit Meßtisch, 
Kippregel und logari thmischem Rechenstab. Ver-
mittelst einer großen Anzahl aufgenommener Ter-
ra inpunk te wurden die Niveaulinien in 10 Meter 
Aequidistanz interpol ier t . Charakterist isch f ü r die 
Zürcher Topographie war auch die erstmalige 
Darstel lung der Seetiefen mittels Schichtenlinien 
im Zürichsee, die Ing. Denzler mit einem von 
Ing. Zuppinger kons t ru ier ten Sondage-Apparate 
au fnahm. Die topographischen Arbeiten, die 1844 
begannen, waren 1851 beendet . Die topographi-
schen Aufnahmen gelten als klassisches Vorbild 
f ü r alle s p ä t e m Meßt isch-Aufnahmen. Im Jahre 
1865 war die 32 Blät ter en tha l tende topographi-
sche Kar t e des Kantons Zürich im Maßstab 
1 : 2 5 000 gestochen. Die Original-Aufnahmen 
dienten f ü r die kar tographische Bearbei tung der 
eidg. Kar te 1 :100000. Sie entfal len auf die Blät-
ter I I I , IV, VI I I und IX. 

Schaf/hausen*0). Die eingehende trigonome-
trische und topographische Aufnahme des Kan-
tons Schaffhausen erfolgte in den Jahren 1843 
bis 1848. Unte r der zielbewußten Mithilfe von 
Dufour wurde sie von den Geometern Joh. Con-
rad Auer von Hailau und Joh. Jak. Müller von 
Thayngen erstellt . Die Tr iangulat ion schließt sich 
an die soeben behandel te zürcherische Triangula-
tion von Eschmann an und zeichnet sich dadurch 
aus, daß die Sta t ionspunkte zentrisch durch einen 
behauenen Stein versichert wurden. Die topogra-
phischen Aufnahmen von Auer und Müller im 
Maßstab 1:25 000 dienten f ü r die Bearbei tung der 
Kar te 1 : 1 0 0 0 0 0 . Das Gebiet ent fä l l t auf die 
Blät ter I I I und IV. Die Tr iangulat ion dient über-
dies als Grundlage f ü r die ersten kantonalen 
«Bann»-Vermessungen. 

45) H. Zölly. Geodätische Grundlagen der Vermessungen im 
Kanton Schaffhausen, Z. f . V . u . K . 1935. 

Thurgau46). Über die Triangulat ion, von J. Sulz-
berger erstellt , wurde bereits auf pag. 48/49 be-
richtet . Die topographische Aufnahme im Maßstab 
1:25 000 erstellte ebenfalls Sulzberger, der sie in 
Verbindung mit den eidg. Behörden und unter-
stützt durch dieselben in den Jahren 1830-1838 aus-
füh r t e . Sie dienten fü r die kar tographische Bear-
bei tung des Blattes IV der eidg. Kar t e im Maß-
stab 1 :100 000. Die A u f n a h m e n fanden aber auch 
Verwer tung f ü r zwei Kar ten , eine im Maßstab 
1 : 80 000 und eine solche im Maßstab 1 :154 000, 
die das Gebiet des Kantons Thurgau umfaß ten . 

St. Gallen- Appenzell4'). Die Triangulat ion von 
St. Gallen f ü h r t e Joh. Eschmann in den Jahren 
1841-1844 durch. An der darauf sich s tützenden 
topographischen A u f n a h m e im Maßstab 1 : 25000 
beteiligten sich neben Eschniann die Ingenieure 
und Geometer Eberle von Einsiedeln, Fornaro 
von Rapperswil und Hennet von Delsberg. Die 
A u f n a h m e n waren 1846 beendigt ; die Originale 
dienten f ü r die kar tographische Bearbei tung im 
Maßstab 1 : 1 0 0 0 0 0 , die auf die Blät ter IV, V, 
IX, X und XIV der eidg. Kar te entfal len. Das 
Gebiet von Appenzell , das, wie wir wissen, von 
Oberst Joh. Ludwig Merz und durch seinen Sohn 
Ludwig Merz t r igonometrisch und topographisch 
bearbei te t worden war, fand im st. gallischen 
Netz einige Ergänzungen, so daß diese Aufnah-
men sowohl prakt ische Verwer tung in der eidg. 
Kar te 1 :100000, als auch in den st. gallischen 
Kar ten , z . B . die Eschmann'sche Kar te 1:25 000, 
auf welche hier nur verwiesen wird, fanden . 

Schwyz - Zugis). An die von Eschmann im 
Hauptne tz best immten H a u p t p u n k t e schloß Jules 
Anselmier von Genf in ausschließlich eidgenössi-
schem Auf t rag und auf Bundeskosten die Detail-
t r iangulat ion an, die er neben der topographi-
schen Aufnahme in den Jahren 1846-1849 aus-
füh r t e . Beide Arbei ten zeichneten sich durch eine 
geringe Genauigkeit aus. Die Topographie fand 
Verwendung f ü r die kar tographische Bearbei tung 
f ü r die eidg. Kar te 1:100 000, Blät ter VI I I , IX, 
XI I I und XIV. 

Glarusi0). Die vollständig auf Kosten der Eid-
genossenschaft erstellte Detai l t r iangulat ion und 

4ti) H. Zölly, Geodätische Grundlagen der Vermessungen im 
Kanton Thurgau, Schweiz. Bauzeitung 1925. 

47) J. Ganz, Geodätische Grundlagen der Vermessungen in 
den Kantonen St. Gallen und Appenzel l , Z. f . V . u . K . 
1942/43. 

4S) H. Zölly, Geodätische Grundlagen der Vermessungen in 
den Kantonen Zug und Schwyz, Z. f.V. u. K. 1932. 

40) H. Zölly, Geodätische Grundlagen der Vermessungen im 
Kanton Glarus, Z. f.V. u. K. 1937. 
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Abb. 47 

die topographische Aufnahme im Maßstab 1 :50000 
über das Gebiet des Kantons Glarus ist von In-
genieur Ernst Rudolf Mohr von Luzern ausge-
f ü h r t worden und zwar in den Jahren 1849 und 
1850. Die topographischen A u f n a h m e n dienen 
zur kar tographischen Behandlung der eidg. Kar t e 
1 : 1 0 0 000. Die Fläche des Kantons Glarus be-
deckt Teile der Blät ter IX und XIV. Von be-
sonderm Interesse sind die Mohr 'schen Original-
au fnahmen , weil sie später die Grundlage bil-
deten f ü r die 1. Kartenbei lage im Maßstab 
1 : 5 0 0 0 0 des Jahrbuchs des Schweizerischen 
Alpenklubs. 

Luzern*0). Eine im Jahre 1852 gebildete «to-
pographische Kommission» über t rug Ing. E. R. 
Mohr sowohl die Erstel lung der Detail tr iangula-
tion als auch die topographische A u f n a h m e im 
Maßstab 1 : 2 5 000. Die Triangulat ion schloß an 
die eidg. Punk te aus der Per iode 1835/37 an, die 
aber teilweise, weil unversichert , ver loren waren ; 
die Wiederherstel lung übernahm die Eidgenossen-
schaf t auf ihre Kosten, die Erstel lung der Neu-
punkte dagegen der Kanton . Aus Ersparnisgrün-
den wurden die Neupunk te aber wieder nicht 
versichert , was sich natürl ich f ü r die Z u k u n f t als 

50) H. Zölly, Geodätische Grundlagen der Vermessungen im 
Kanton Luzern, Schweiz. Bauzeitung, 1926. 

verhängnisvoll erwies. Die Triangulat ion, 1853 
begonnen, wurde 1855 zum Abschluß gebracht ; 
die topographischen Aufnahmen , an denen sich 
Altorfer, H. Siegfried, A. Stryenski, E. R. Mohr 
und Jos. Widmer beteiligten, wurden 1861 be-
endigt. Sie dienten vor allem f ü r die kartogra-
phische Bearbei tung der eidgenössischen Kar t e 
1 :100000. Das luzernische Kantonsgebiet entfäl l t 
auf die Blät ter VI I I und XI I I . Sodann dienten 
die Or ig ina laufnahmen zur Herausgabe von 2 
Kar ten des Kantons Luzern im Maßstab 1 : 2 5 000, 
die beachtenswert sind und heute noch heim kan-
tonalen Archiv in Luzern käuf l ich sind. 

Unterwaiden0l). Tr iangulat ion und Topogra-
phie ents tanden vollständig auf Kosten der Eid-
genossenschaft . In loser Anlehnung an die Escli-
mann 'sche Triangulat ion von 1836/37 wurde von 
Ing. André Kündig in den Jahren 1857-1858 ein 
engmaschiges Netz über das Gebiet von Nid- und 
Obwalden und den westl ichen Teil des Kantons 
Uri gelegt. Von einem Minimum von Stations-
punk ten aus ist eine viel größere Zahl von 
Schni t tpunkten : Kirchen, Kapellen, Häusergie-
beln, Alpkreuzen, zum Teil mit äußerst spitzen 
Schnit ten best immt. Die erreichte Genauigkeit ge-

51) W. Lang, Geodätische Grundlagen der Vermessungen in 
Nid- und Obwalden, Z. f.V. u. K. 1928. 
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nügt, ohne höhere Ansprüche zu befr iedigen, f ü r 
die darauf aufgebaute Topographie im Maßstab 
1 : 5 0 000, die von den Topographen Bétemps, 
Kündig und Siegfried bearbei te t wurde. Sie diente 
f ü r die kar tographische Bearbei tung in den Maß-
stab 1 :100000, Blatt XI I I der eidg. Kar te . 

Uri''2). Tr iangulat ion und Topographie wurden 
vollständig auf Kosten der Eidgenossenschaft er-
stellt. Der östliche Teil ist von J. Anselmier in 
den Jahren 1851-53 bearbei te t ; er gilt als der 
ungenaueste Bestandtei l der eidg. A u f n a h m e n ; 
vermutl ich topographier te Anselmier nur auf 
Grund einer graphischen Triangulat ion. Den west-
lichen Teil bearbei te te A. Kündig 1858-1860. 
Auch hier erfolgte die Stat ionierung auf einem 
Minimum von Punk ten , um viele Schni t tpunkte 
best immen zu können. Die Topographie s tammt 
von Kündig, L'Hardy, Siegfried, Bétemps und 
E. R. Mohr f ü r das Got thardgebiet . Die Original-
au fnahmen dienten f ü r die kar tographische Be-
arbei tung des Gebietes des Kantons Uri ; es ent-
fäl l t auf die Blä t ter XI I I , XIV und XVII I der 
eidg. Kar t e 1 : 1 0 0 0 0 0 . 

Graubünden™). Auch f ü r diesen größten Kan-
ton wurden die Triangulat ion und die Topogra-
phie im Maßstab 1 : 50 000 von der Eidgenossen-
schaf t ausgeführ t . Die Triangulat ion wurde von 
J. Anselmier 1842 begonnen, der so ungeschickt 
operier te , daß er später von H. H. Denzler von 
Zürich und F. Bétemps abgelöst werden mußte , 
die den Haupt te i l der Detai l t r iagulat ion ausführ-
ten. Als Topographen beteiligten sich neben An-
selmier und Bétemps J. Coaz, der be rühmte 1. 
eidgenössische Oberfors t - Inspektor und Erstbe-
steiger des Piz Bernina, Hermann Siegfried, der 
spätere Chef des topographischen Bureau, R. 
Stengel und P. A. Glanzmann, der 1849 als junger 
Mann während der Arbei t mit seinem Meßtisch 
von einer Steinlawine in die Tiefe gerissen wurde 
und dabei den Tod fand . Je ein Blatt nahmen 
f e rne r auf J. Bachofen, E. R. Mohr und B. Mül-
ler. Die Feldarbei ten wurden 1853 beendigt ; die 
topographischen Aufnahmen , alle im Maßstab 
1 : 5 0 000, dienten als Grundlage f ü r die karto-
graphische Bearbei tung der e idg .Kar te 1:100000. 
Sie fü l len die Blät ter XIV, XV, XIX und XXII 

52) H. Zölly, Geodätische Grundlagen der Vermessungen im 
Kanton Uri, Z. f.V. u. K. 1940. 

53) J. Ganz, Geodätische Grundlagen der Vermessungen und 
kartographische Arbeiten im Kanton Graubünden. Z.f.V. 
u . K . 1946. 

zum größten Teil aus; kleine Gebiete fal len auf 
die Blät ter IX und X. 

Die eidg. Triangulat ion der Epoche 1842-1858 
hat ebenfalls als Grundlage einer großen Anzahl 
von Fors t t r iangula t ionen und Katastervermes-
sungen gedient. 

Tessin54). Aufgebaut auf dem Eschinann'schen 
Hauptne tz , f ü h r t e Ing. Bétemps die Detai l t r ian. 
gulation des Kantons Tessin in den Jahren 1850 
bis 1853 zu Lasten der Eidgenossenschaft aus. Als 
Topographen arbei te ten Siegfried, Stengel, Kün-
dig, Mohr, L'Hardy, Bétemps, Depuoz, Stryenski, 
B. Müller und Ladame. Nördlich des Ceneri sind 
die A u f n a h m e n in 1 : 50 000, südlich davon in 
1 : 25 000 erstellt . Die im Zei t raum von 1851 bis 
1855 ents tandenen Aufnahmen dienten zur karto-
graphischen Bearbei tung der eidg. Kar te 1:100 000; 
das Gebiet des Kantons f inde t sich auf den Blät-
tern XVII I , XIX und XXIX dargestellt . 

Bern ''5) (alter Kantonste i l ) . Nach langwierigen 
Verhandlungen, die bis auf das Jahr 1842 zurück-
gehen, wurde am 15. März 1853 zwischen dem 
eidgenössischen Mi l i tä rdepar tement und der Re-
gierung des Kantons Bern ein Ver t rag unter-
zeichnet, nach welchem die Eidgenossenschaft 
sich verpf l ichte te , an die Erstel lung der topogra-
phischen A u f n a h m e n des alten Kantonstei ls im 
Bereiche der Blät ter VII I , XI und XI I I der eidg. 
Kar t e 1 :100 000 den Betrag von Fr . 44000.— zu 
bezahlen. Eine von der Regierung eingesetzte 
Kart ierungs-Kommission plante nicht nu r eine 
Triangulat ion zu erstellen, die genügen sollte, die 
topographischen A u f n a h m e n ausführen zu kön-
nen, sondern auch als Grundlage f ü r die beab-
sichtigten Ka ta s t e r au fnahmen zu dienen hät te . 
Zunächst wurde h ie fü r Ing. H. H. Denzler, der er-
f ah rene Zürcher Tr igonometer und Topograph 
fest verpf l ichte t , der nach kurzer Zeit feststel l te, 
daß die Trechsel 'sche Tr iangulat ion als unbrauch-
bar zu bezeichnen sei, so wie es schon 1828 Le-
henskommissär Wyß vorausgesagt hat te . So mußte 
Denzler, infolge des Verlustes der Detail tr iangu-
lation von Trechsel , seine neue Triangulat ion an 
die wenigen noch vorhandenen P u n k t e I. Ord-
nung von Eschmann anschließen. Da aber General 
Dufour die topographischen Aufnahmen in kür-
zester Zeit zu erhal ten wünschte, konnte Denzler, 
entgegen seiner Absicht, nicht zuerst mit der 
Beobachtung und Berechnung seines Hauptne tzes 

54) FI. Zölly, Geodätische Grundlagen der Vermessungen im 
Kanton Tessin, Z . f .V . u .K. 1934. 

55) H. Zölly, Geodätische Grundlagen der Vermessungen im 
Kanton Bern, Z. f.V. u. K. 1943-44. 
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Abb. 48 

Unterirdischer Tonzylinder 
1854/59 

beginnen, wie es logisch gewesen wäre, sondern 
er muß te der Dringlichkeit gehorchend, so rasch 
als möglich über eine Anzahl der au fzunehmenden 
topographischen Sektionen im Maßstab 1 : 25 000 
(nördlich des Thunersees) und 1 : 50 000 (im 
Hochgebirge) eine genügende Anzahl von Punk-
ten I I I . Ordnung und Zielpunkte einmessen und 
deren Koordina ten und Höhen mit genügender 
Genauigkeit berechnen. In den Jahren 1854-1859 
beendigte Denzler die Triangulat ion soweit, daß 
alle topographischen Arbei ten an die Hand ge-
nommen werden konnten . In richtiger Voraus-
sicht, daß die rechtzeit ige Versicherung der auf-
gestellten Signale die Verwendbarkei t der neuen 
Triangulat ion, speziell in Hinsicht auf die kom-
menden Parzel larvermessungen, wesentlich erhö-
hen werde, beant ragte Denzler gleich von Anfang 
an, die Versicherung der t r igonometr ischen P u n k t e 
mit über den Boden hervorragenden Steinen 
du rch füh ren zu lassen. Aus kurzsichtigen finan-
ziellen Erwägungen beschränkte sich die Kom-
mission anzuordnen, die P u n k t e zentrisch oder 
exzentrisch durch eine unterirdische Versicherung 
mit Tonzyl indern (Abb. 48) zu versehen. Auch 
diese Anordnung wirkte sich, wie Denzler voraus-
sah, ka tas t rophal aus, da später , als die Signale 
nach und nach verschwanden, niemand mehr ge-
naues über die S tandor te von Signalen und Ton-
zylindern wußte. 

Die topographischen Aufnahmen wurden sofor t 
nach fert iggestel l ter Berechnung der Koord ina ten 
und Höhen der t r igonometr ischen P u n k t e blatt-
weise an geeignete Topographen im Akkord ver-
geben, im Mittel land im Maßstab 1 : 2 5 000, im 
Hochgebirge im Maßstab 1 : 5 0 0 0 0 . Die ausfüh-
renden Topographen waren: Anselmier, Froté, 
Jacky, L'Hardy, Lutz, Schnyder und Stengel; die 
Aufnahmen wurden im Jahre 1862 beendet . Im 

Jahre 1860 konnte Blat t XII , im Jahre 1862 
Blatt VI I I und zuletzt im Jahre 1865 das Blatt 
XI I I der eidg. Kar te 1 : 1 0 0 000 veröffent l ich t 
werden. 

Von 1861-1863 vervollständigten Denzler und 
Jacky das Netz, berechneten es neu, damit es 
auch andern Aufgaben als Grundlage dienen 
konnte , im besondern der in Aussicht genom-
menen Kataster-Vermessung. 

c) Würd igung der t r igonometr ischen 
Arbei ten des Zei t raumes 1809-1864 

Wir haben im Abschnit t der Übergangszeit an 
der Wende des 18. und 19. J ah rhunder t s e rkannt , 
daß die Erstel lung einer auf wissenschaftl ichen 
Grundlagen aufgebauten Landeskar te nicht nur 
eine Angelegenheit von Gelehr ten und opfer f reu-
digen Männern sein konnte , sondern daß diesen 
Männern der Tat die weitgehendste Unters tü tzung 
des Staates zur Seite stehen müsse, um einen Er-
folg in Aussicht stellen zu können. Der Einsicht, 
dem technischen Können und der T a t k r a f t der 
hervorragenden Chefs des Obers tquar t ieramtes 
der neuen Schweiz von 1809 bis 1847 ist es zu 
verdanken , daß die Kar t e 1 : 1 0 0 0 0 0 der ganzen 
Schweiz, die nach ihrem bedeutends ten Förde re r 
als «Dufourkarte» der Nachwelt geschenkt wurde, 
in so vol lendeter Weise ents tehen konnte , wie 
wir sie heute kennen . Es ist unbest re i tbar , daß 
General Duf our das Hauptverd iens t an dem glück-
lichen Zus tandekommen dieses Werkes zukommt. 
Aber eben so sicher steht fest , daß ohne die Vor-
arbei ten in adminis t ra t iver und technischer Rich-
tung von Genera lmajor Finsler und Oberst Wur-
stemberger und ohne die au fop fe rnden Messun-
gen geodätischer und topographischer Ar t von 
Trechsel, Pestalozzi, Buchwalder , Eschmann und 
andern Geodäten und Topographen , es auch Ge-
neral Dufour nicht hä t te gelingen können , die 
Kar t e in so kurzer Zeit zum guten Ende zu füh-
ren. Wenn wir heute die «Triangulat ion prim-
ordiale» (Abb. 44) richtig analysieren, so f inden 
sich darin Messungen verwendet , die von Trechsel 
und Frey aus den Jahren 1812-1817 s tammen und 
von Pestalozzi von 1820-1821; also vor der Über-
nahme der Leitung durch Dufour 1832, so gut 
wie solche, die von Buchwalder und Eschmann in 
den Jahren 1833-1837 ausgeführ t wurden. Das 
große Verdienst von General Dufour liegt darin, 
daß es ihm gelungen ist, die b rauchbaren äl tern 
Beobachtungen mit den neuen, bessern geodäti-
schen Messungen zu einem Ganzen zu verbinden. 
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Vor allem hat es aber General Dufou r verstan-
den, die Mil i täraufs ichtsbehörde und damit die 
Tagsatzung nach und nach zu überzeugen, daß 
das beabsichtigte Werk nur dann glücklich be-
endigt werden könne, wenn die Eidgenossenschaft 
erhebliche Geldmit tel zur Ver fügung stelle. 

Beurte i len wir heute das Netz der «Triangula-
tion pr imordiale» im Vergleich zu einem mo-
dernen Netz I. Ordnung, so fal len die sehr langen, 
teilweise 30 bis 60 km messenden Seitenlängen ge-
genüber kürzeren von 15 bis 7 km auf. Unte r Mit-
berücksichtigung der damaligen Meßmit te l ist 
damit auf eine ungünst igere Fehlerüber t ragung 
und auf geringe Genauigkeit zu schließen. Für 
den beabsichtigten Zweck, die Herste l lung einer 
eidg. Kar te im Maßstab 1 : 1 0 0 0 0 0 , genügte aber 
diese Netzgestal tung, ebenso wie es dem Zweck 
entsprechend in den sekundären Netzen gestat tet 
war, von einer Minimalzahl von Stat ionen aus-
gehend, eine Menge von Zie lpunkten mit mehr 
oder weniger schleifenden Schnit ten zu be-
st immen. 

Wer je im Hochgebirge geodätische oder topo-
graphische Arbei ten ausgeführ t hat , wird mit 
E h r f u r c h t der hervor ragenden alpinistischen Lei-
stungen und der den Naturgewal ten abgerun-
genen Messungen der Männer wie Buchwalder , 
Eschmann, Bétemps, Kündig, L 'Hardy , Coaz, 
Siegfried und vieler anderer gedenken, die mit 

wenig Mitteln, aber mit um so größerer Begei-
sterung, ihre schöne, aber mühsame Arbeit er-
ledigten. 

In den Jahren von 1809 bis 1864 ist immer 
wieder von einsichtigen Männern auf die gute 
und daue rha f t e Versicherung der tr igonometri-
schen Punk te hingewiesen worden. Leider muß 
festgestell t werden, daß dennoch dieser im Grunde 
so e infachen Arbeit nicht die gebührende Sorgfalt 
und Aufmerksamke i t geschenkt worden ist. Zeit 
und Geldmangel, vielleicht aber auch die in allen 
Zeiten zu bekämpfende Mißachtung der Klein-
arbei t , waren die Ursache der entweder gar nicht, 
oder nu r mange lhaf t ausgeführ ten Versicherungs-
arbei ten im Felde und damit der raschen Ent-
wer tung und Vergänglichkeit geodätischer Werke. 

Dauernder Wert fanden die topographischen 
Arbei ten, die von Dufour von 1838 im « Bureau 
topographique» in Genf kar tographisch ausgear-
beitet wurden. Der Erfolg seiner kar tographi-
schen Terrain-Darstel lung, in schiefer Beleuch-
tung durch Schraf fen und in K u p f e r gestochen, 
wurde allgemein anerkannt . Die Dufourkarte galt 
während langer Zeit als die vorzüglichste Kar t e 
der Welt. Sie ist aber noch heute in modif iz ier ter 
Form die Mil i tärkar te par excellence geblieben 
und hat als solche auch während der beiden 
Weltkriege von 1914-1918 und 1939-1945 vor-
zügliche Dienste geleistet. 
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IV. A B S C H N I T T 

Die Schweizerische Geodätische Kommission (S.G.K.) 1862-1947 

Allgemeines V)3) 

Bis in die Mitte des 19. J ah rhunder t s ha t te sich 
die Schweiz als Staat an der Mitarbei t an inter-
nat ionalen wissenschaftl ichen Kongressen selten 
beteiligt. Die aus der Bundesverfassung von 1848 
hervorgehende, nach innen und außen gestärkte 
Schweiz dagegen begann auch am internat ionalen 
Leben Anteil zu nehmen. Besonders die For-
schung über die genaue Gestalt der Erdober f läche 
war in der Mitte des 19. J ah rhunde r t s aktuell 
geworden, und es überrascht uns daher nicht, 
daß sich die Schweiz an der Gründung einer 
« Mittel-Europäischen Gradmessung » interes-
sierte, bot doch die mannigfal t ige Gestalt der 
Schweiz günstige Voraussetzungen, um Studien 
in geodätischer Richtung anzustellen. Die Schweiz 
t ra t der Mittel-Europäischen Gradmessung im 
Jahre 1862 als Mitglied bei, nachdem sowohl 
General Dufour als auch die Schweizerische 
Natur fo rschende Gesellschaft dem Bundesra t die 
Beteiligung empfohlen hat te . Die Leitung der 
Arbei ten wurde der Schweizerischen geodätischen 
Kommission (S .G.K.) , einem Organ der Schwei-
zerischen Natur forschenden Gesellschaft , über-
tragen. Die Mittel l iefer te die Eidgenossenschaft 
in Form von jährl ichen Beiträgen. Die erste 
Kommission wurde an der Generalversammlung 
der Gesellschaft des Jahres 1861 in Lausanne 
aufgestell t . Ih r Präs ident war R. Wolf, Professor 
f ü r Astronomie am eidg. Poly technikum und Di-
rek tor der eidg. S ternwar te in Zürich; Mitglieder 
waren General G. H. Dufour , Chef des Topogra-
phischen Bureau in Genf, Elie Ri t ter in Genf, 
P ro f . A. Hirsch, Direktor der Sternwar te in 
Neuenburg, und Ingenieur H. H. Denzler in Bern. 
Die erste Sitzung fand am 11. April 1862 auf der 
Sternwar te in Neuenburg statt . In dieser Sitzung 
rappor t i e r te P ro f . Wolf über seine Korrespondenz 
mit Prof . Baeyer, in welcher letzterer die Tren-

!) Prof . Dr. R. Wol f , G.d.V. 
2) Exposé historique des travaux de la Commission géo-

désique Suisse. Annexe au Procès verbal de la séance 
du 7 mai 1893, Neuchâtel , Att inger frères 1893. 

3) dito. Annexe au P.V. de la séance du 9 mai 1914. Neu-
châtel, Att inger frères 1914. 

nung der Arbei ten in einen ersten geodätischen 
Teil und einen zweiten astronomischen Teil 
empfah l . Sodann beriet die Kommission über die 
von Wolf in seinem Zirkularschreiben vom 
19. Dezember 1861 aufgestel l ten Fragen, insbe-
sondere über die teilweise oder gänzliche Brauch-
barkei t der «Tr iangula t ion pr imordia le» von 
Eschmann, wie sie in den «Ergebnissen» veröf-
fent l icht worden war. In einem schrif t l ichen Rap-
por t äußer te sich E. Ri t ter , der kurz vor der 
Sitzung von 1862 gestorben war, schrif t l ich in 
verneinendem Sinn. 

Entscheidend f ü r die Anhandnahme einer neuen 
Triangulat ion, die den neu gesteckten wissen-
schaft l ichen Zielen entsprechen müsse, war die 
Meinungsäußerung von General Dufour , der die 
un te r seiner Leitung erstel l ten t r igonometr ischen 
Arbei ten als nicht in allen Teilen genügend be-
t rachtete , insbesondere im Alpenübergang. Ing. 
Denzler wurde daher beauf t rag t , einen Netz-
entwurf auszuarbei ten, der auch die notwendigen 
Verbindungen mit dem Auslande vermit te ln 
sollte. 

Im nachs tehenden werden wir nun in chrono-
logischer Reihenfolge zuerst über die neuen geo-
dätischen Arbei ten Bericht ers ta t ten und später 
auf die astronomischen Beobachtungen und Ver-
öffent l ichungen der S .G.K, in kurzer Form hin-
weisen. 

A. Die geodätischen Arbeiien )5)6) 

a) Tr iangula t ion und Basismessungen 

1. Triangulation, 1854-1879 

Schon im Sommer 1862 erstel l te Denzler einen 
provisorischen Netzentwurf , den wir in der Ab-
bildung 49 folgen lassen. Er bezweifel te die 
leichte Besteigbarkei t des Campo Tencia und des 

4) Protokol le Nr. 1-91 der S.G.K. 
5) Veröf fent l i chungen der S.G.K. Das Schweiz. Dreieck-

netz, Bd. I-X. 
Astronomisch Geod. Arbeiten der S.G.K., Bde. X-XXIII . 
Vide ausführl iches Verzeichnis im Literarischen Nach-
weis. 
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Basodine; es scheint, daß auch die andern Mit-
glieder der Kommission eine Scheu vor der Be-
steigung hoher Alpengipfel hat ten, denn auch 
Prof . Plantamour , der als Nachfolger von E.Rit-
ter in die Kommission gewählt worden war, 
warnt anläßlich der Sitzung vom 1. März 1863 
vor den großen Schwierigkeiten von Beobachtun-
gen auf dem Titlis! In dieser Sitzung gibt Denz-
ler nähere Erklärungen über seinen Netzentwurf : 
«Es ist nicht möglich», sagt er, «einen Alpen-
übergang zu f inden, ohne auch Stationen zu wäh-
len, die in das Gebiet des ewigen Schnees reich-
ten. » General Dufour befürwor te te mit Recht, 
daß auf allen Punkten des neuen Netzes statio-
niert werden müsse und verurtei l te daher die 
Lösung des Alpenüberganges mit den Vorwärts-
Einschnitten des Finsteraarhorns. Die Kommis-
sion entschied, daß der Netzentwurf fü r den 
Alpenübergang mit den Punkten Hangendhorn -
Titlis - Hundstock - Six Madun - Basodine -
Campo Tencia (oder Ersatz) - Menone - Gridone 
noch näher studiert werde. Ing. Denzler p rü f t e 
die Besteigbarkeit des Cramosino und legte dann 
der Kommission das definitive Netz vor, das 
genehmigt wurde und in Abb. 50 wiedergegeben 
ist. Wir erkennen heute, daß die Absicht, das 
schweizerische Netz mit demjenigen der angren-
zenden Länder in Zusammenhang zu bringen, 
gut erfül l t wurde. Das Netz war aber keine 
schweizerische Allgemein-Lösung, denn die ganze 
Ostschweiz, das Berner Oberland und das Wallis 
blieben durch das neue Netz unbearbeitet . 

Schon in der Sitzung von 1862 waren alle 
Mitglieder darüber einig, daß auf eine gute Ver-
sicherung der tr igonometrischen Punkte großes 
Gewicht gelegt werden sollte, ebenso auf die 
Erstellung guter Skizzen. Aber es scheint, daß 
wie so oft , diesem scheinbar unwichtigen Teil der 
Arbeiten keine oder ungenügende Folge gegeben 
wurde. Oberst Siegfried, seit Beendigung der eidg. 
Kar te 1 :100000 Chef des Topographischen Bu-
reau in Bern, dem die Leitung der neuen Ar-
beiten am topographischen Atlas der Schweiz 
1 : 25 000 und 1 : 50 000 übertragen war und wohl 
der erste Nutznießer der entstehenden neuen 
Triangulation I. Ordnung war, erkannte als feld-
er fahrener Prakt iker , daß diese Arbeiten nur 
dann von dauerndem Nutzen sein konnten, wenn 
die tr igonometrischen Punkte versichert blieben. 
Daher anerbot er sich in einem Schreiben von 
Anfang 1869 an Prof . Wolf, daß das topographi-
sche Bureau auf eigene Kosten diese Versicherung 
an die Hand nehmen wolle; er erbat von der 
Kommission die notwendigen Weisungen. Denzler 

und Hirsch stimmten in eingehenden Antworten 
vom 19./20. März der Initiative bei und gaben 
nähere Angaben, wo die dringendsten Versiche-
rungen auszuführen seien. Siegfried ordnete die 
Arbeiten auch wirklich an und es ist ihm und 
seinen Ingenieuren zu verdanken, wenn die 
Punk te des Netzes I. Ordnung der geodätischen 
Kommission bis zum heutigen Tage im allge-
meinen erhalten geblieben sind. 

Ueber der Signalstellung und den Winkelbeob-
achtungen waltete ein großer Unstern. Schon 
Prof . Wolf berichtete, daß nicht nur die miß-
lichen Witterungsverhältnisse, die Mißgunst der 
Zeit, der Krieg von 1870/71, sondern auch die 
hartnäckige Weigerung «alte Gewohnheiten fallen 
zu lassen» dazuführ ten , daß viel größere Geld-
mittel f ü r vermehrte Campagnen notwendig wur-
den. Erst als der klar und praktisch denkende 
Oberst Siegfried der Kommission als Mitglied 
nach dem Rücktr i t te Dufours 1874 beitrat , und 
die Leitung der Triangulation an Stelle des er-
krankten Denzlers übernahm, konnten die Win-
kelmessungen systematisch gefördert und im 
Jahre 1879 abgeschlossen werden. Im Band I 
Winkelmessungen und Stations-Ausgleichungen 
des «Schweiz. Dreiecknetzes» sehen wir Winkel, 
die 1854 gemessen wurden, kombiniert mit sol-
chen der Periode 1874-1879, ein Verfahren, das 
bedenklich stimmt, besonders wenn man die 
Klagen in den Procès verbaux liest, wie of t die 
Signale im Flachland und besonders im Gebirge 
wegen Schiefstehens oder gänzlicher Unbrauch-

Neue Verbindung Süd-Mord 

Wichligsie mögliche Verbindungen S.-N. 

Alte Dreiecke noch vorhandener Punkte 

Die unterstrichenen Namen bezeichnen zugängliche 
Punkte. 
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TRIGONOMETRISCHES NETZ 
I.ORDNUNG 

DER 

ausgeführt durch die 

Schweiz Geodaetische Kommission 
1862-1891 

Abb. 50 

barkei t neu gestellt werden mußten . Erst nach 
der erfolgreichen Verwendung der Hel io t ropen 
in der Per iode 1874-1879 kam größere Sicherheit 
in die Beobachtungen. Der rasche Abschluß ist 
den mitwirkenden Ingenieuren des Topographi-
schen Bureau, Gelpke, Jacky und P fänd le r zu 
verdanken , die in verständnisvoller Weise von 
Oberst Siegfried delegiert worden waren, um die 
feh lenden Messungen auszuführen. Im Zei t raum 
von 1865-1879 wurden auch die notwendigen 
Winkelmessungen f ü r den Anschluß der Stern-
warten Genf, Neuenburg, Bern und Zürich aus-
ge führ t , wie dies aus dem Hauptne tz ersichtlich 
ist (Abb. 50). 

An den Beobachtungen beteil igten sich Denz-
ler, Gelpke, L 'Hardy , Lechner , Kündig, Gysin, 
Stammbach, P f änd l e r und Jacky. Zum Abschluß 
beobachteten 1879 noch Koppe und Scheiblauer 
auf Wiesenberg und Feldberg. Die Leistungen 
dieser Männer sind un te r dem Gesichtspunkt der 
teilweisen ungenügenden Ausrüstung, der man-
gelnden Gebirgstüchtigkeit und der damaligen 
schwierigen Zugänglichkeit von t r igonometr ischen 
P u n k t e n namentl ich von Punk ten im Gebirge, 
zu beurtei len. Neben Repet i t ionstheodol i ten von 

12" (Zoll) von Reichenbach dienten Ertel 'sche, 
Kern ' sche und Stark 'sche Theodol i te bis auf 7" 
(Zoll) Durchmesser . 

Die erzielte Genauigkeit f ü r das Haup tne tz läßt 
sich aus den Dreiecksschlüssen beurtei len. Nach 
der in ternat ionalen Formel von Fer re ro ergaben 
sich folgende Wer te : 

Anzahl 
der 

Dreiecke 

Mittlerer 
Dreieck-

Schlußfehler 

Mittlerer 
Winkel fehler 

Ganzes Netz 51 1",49 sex. 0",86 sex. 

Netz über die 
Schweiz. Hochebene"* 15 1,47 0,85 

Alpenübergang-Netz 14 1,89 1,09 

* ohne Feldberg, Trélod, Colombier, Gäbris und Pfänder. 

Diese Werte , die bedeu tend besser als die-
jenigen des Eschmann 'schen Netzes sind, recht-
fer t ig ten damit die Durch füh rung der neuen Be-
obachtungen. Während f r ü h e r maximale Wer te 
bis auf 12" sex. vorkamen, ist nunmehr der 
größte Dreieckschluß + 3,17 sex. im Dreieck 
Basodine-Gridone-Wasenhorn. 
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Die Netzberechnung folgte anschließend an die 
Basismessungen, die 1880/1881 vorgenommen 
wurden. 

2. Die Basismessungen, 1880-1881 

Infolge der Ueberbauung des Geländes im 
Sihlfeld bei Zürich und besonders infolge der 
Durchführung der Juragewässer-Korrektur im 
Gebiete des großen Mooses, war es in den Jahren 
1880-1881 nicht mehr möglich, die geeignete 
lange Basis im großen Moos von 13 km neu zu 
messen, obgleich die beiden Endpunkte damals 
erhalten waren, wie sie heute noch erhalten sind. 
Man wählte entsprechend der Netzgestaltung die 
Hauptbasis längs der Straße Aarberg-Bargen von 
2.4 km, eine Kontrollbasis im östlichen Netz-
zweige, auf der Straße von Weinfelden nach Mär-
stetten von 2,5 km und schließlich die zweite 
Kontrollbasis im Tessin bei Bellinzona auf der 
Straße zwischen Giubiasco und Cadenazzo von 
3,2 km Länge. 

Die Versicherung der Endpunkte erfolgte mit 
äußerster Sorgfalt. In Abbildung 51 sind Längs-
schnitt, Grundriß und allgemeine Situation des 
Basisanfang in Aarberg wiedergegeben. In ähn-
licher Weise erfolgte die Anlage der übrigen 5 
Basispunkte. Alle 3 Messungen wurden vermit-
telst des Meßapparates von General Ibanez, der 
von den Gebrüdern Brunner in Paris 1864 kon-
struiert worden war, gemessen. Auf das Gesuch 
des Bundesrates wurde im Jahre 1880 von der 
königlich-spanischen Regierung in zuvorkommen-
der Weise dieser Apparat zur Verfügung der 
S. G. K. gestellt. General Ibanez, Direktor des 
Geographischen Insti tuts und Präsident der per-
manenten internationalen geodätischen Kommis-
sion, anerbot sich, die Messung der Aarberger 
Basis mit seinem geübten Personal persönlich zu 
leiten. So geschah es; gleichzeitig wurde das Per-
sonal fü r die beiden Messungen in Weinfelden 
und Bellinzona aus Angehörigen der Schweiz. 
Genietruppen zusammengestellt und in Aarberg 
eingeübt. Der Apparat von Ibanez, der auf dem 
Prinzip der Strichmeßstangen beruht , besteht aus 
einem monometallischen Stab von 4 m Länge, der 
in der Richtung der Grundlinie auf Böcke gestellt 
wird und dessen beide Enden einen Index tra-
gen. Letztere werden von besondern Mikroskop-
Stationen aus mit verschiebbaren, aber die Meß-
stange oder deren Station nirgends berührenden 
Mikroskopen eingestellt und so lange festgehal-
ten, bis die Meßstange um einen Intervall (4 m) 
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Versicherung der Basis-Endpunkte 

verschoben, d. h. ihr Anfangindex unter das End-
mikroskop eingestellt ist. (Prinzip der Repère 
mobiles, siehe Abb. 52.) 

Die Messung der y4ar6erger-Basis wurde vom 
22. bis 27. August 1880 von der spanischen 
Gruppe unter der Leitung von General Ibanez 
doppelt ausgeführt ; eine dri t te Messung erfolgte 
unmit telbar darauf durch die schweizerische 
Equipe unter Leitung von Oberst J. Dumur, dem 
Nachfolger Siegfrieds als Chef des Topographi-
schen Bureaus, und von Prof . Hirsch. Die Wein-
feider-Basis wurde in zweifacher Folge in den 
Tagen vom 1. bis 8. Juli 1881 mit ungefähr dem 
gleichen Personal wie in Aarberg gemessen, wie-
der unter Leitung von Oberst Dumur und Prof . 
Hirsch. Die 3. Basis von Bellinzona wurde vom 
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Jndexmikroskop 
Jndexmikroskop 
längs, seitlich und nach Hohe 
verschiebbar und zudem schwenkbar 

K/inometer 

Miren index 
Thermometer Thermometer 

Mikroskopstativ i Mikroskopstativ Mirentrager 
längs, seitlich und nach Höhe verschiebbar u zudem schwenkbar 

Hirenstativ Mirenstativ 

Mirenindex Jndex- Mikroskop^ 

Basis-Meß-Apparat Brunner-Ibahez 

15. bis 23. Juli 1881 zweifach gemessen, un ter 
der gleichen Leitung und mit demselben Per-
sonal. 

Die provisorischen Berechnungen 7 ) erfolgten 
schon im Felde, um grobe Fehler auszuschließen; 
die defini t iven Berechnungen fanden in Bern und 
Neuenburg stat t . Die nachfolgende Tabelle gibt 
die genauen Resul tate . 

Grundlinie 
def in i t iv gemessene Länge 

Wahr-
scheinlicher 

Fehler 
Unsicherheit 

Aarberg 2400,1112 ± 0,9 mm 1 : 2 7 0 0 0 0 0 
Weinfe lden 2540,3353 ± 1,3 mm 1 : 1 1 9 6 000 
Bellinzona 3200,4084 ± 1,3 mm 1 : 2 4 6 0 000 

3. Die Basis-Anschlußnetze*), 1880-1887. 

Unmit te lbar an die Messung der Grundl inien 
schlössen sich die Winkelmessungen auf den End-
punkten derselben und den Anschlußnetzen an. 
Sie sind in Abb. 50 ebenfalls dargestellt . Die Be-
obachtungen des ^4ar6erger-Übertragungsnetzes 
besorgte Ingenieur F. Haller, der spätere Direk-
tor des Amtes f ü r geistiges Eigentum, mit Hi l fe 
eines Repsold 'schen Theodol i ten, den die spani-
sche Regierung in zuvorkommender Weise eben-
falls zur Ver fügung gestellt hat te . Hal ler beob-
achtete im Herbs t 1880 und Frühsommer 1881, 
unters tütz t von den Ingenieuren Scheiblauer und 
Hüni . Die Winkelbeobachtungen auf den trigono-
metrischen Punk ten des Weinfelder-Netzes ver-
danken wir Ing. W. Jacky-Taylor, der in den 

7) Band III des Schweiz. Dreiecknetzes . 
s ) Band IV und V des Schweiz. Dreiecknetzes . 

Jahren 1881 und 1882 mit dem 12zölligen Rei-
chenbach-Theodoli ten oper ier te ; im Jahre 1883 
wiederhol te er auf den t r igonometr ischen Punk-
ten Weinfe lden und Hersberg die Messungen, 
um symmetrische Beobachtungssätze zu erhal ten. 
Später , im Jah re 1887, wurden infolge der 
schlechten Übere ins t immung der Anschluß-Seite 
Hörnl i-Hersberg, gerechnet aus den 2 andern 
Grundl inien und der d i rekten Best immung, wie-
derum von Jacky die Stat ionen Märste t ten, Nol-
len, Hersberg, Homberg und Hörnl i wiederholt , 
ohne wesentlich andere Ergebnisse zu erzielen. 
Das Tessiner-Basis-Anschlußnetz beobachte te In-
genieur Haller mit dem Repsold 'schen Theodoli-
ten in den Jah ren 1883 und 1884 und zwar je 
eine Serie mit Nacht- und Tagbeobachtungen. 
Die Wiederholung am Tag erfolgte, weil die Drei-
eckschlüsse der Nachtbeobachtungen von 1883 
bei Steilvisuren ungenügend waren. Die Fehler-
ursachen wurden in Sei tenfrakt ionen und Lot-
störungen vermute t . Die le tz tgenannte Vermu-
tung gab Anlaß, durch Haller und Scheiblauer 
im Jahre 1886 die Polhöhen und Azimute auf 
den 4 P u n k t e n Giubiasco, Cadenazzo, Mognone 
und Tiglio zu ermit teln. Die von Lots törung be-
f re i t en Elemente wurden dann f ü r die endgül-
tige Berechnung verwendet . 

Die Schweiz. Geodätische Kommission ent-
schied, daß die Länge der 3 Anschluß-Seiten 
Chasseral-Rötifluh, Hörnl i -Hersberg und Gridone-
Menone, wie sie aus der d i rekten Beobachtung 
hervorgingen, einer Ausgleichung unterzogen wer-
den müßten . Die Ansicht, daß die Länge aus der 
bestgemessenen Grundlinie und dem bestgeform-
ten Über t ragungsnetz verwendet werden sollte, 
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blieb in Minderhei t . Der große Aufwand jener 
Jahre f ü r die beiden Anschlußnetze im Thurgau 
und im Tessin bee inf lußten die Kommissionsmit-
glieder. Prest ige-Fragen überwogen sachliche Ar-
gumente. Die spitzen Winkel des Weinfe lder 
Netzes und die Ref rak t ion , Lots törungen und 
Anomalien in der Tessinerbasis wären entschei-
dend gewesen, die gemessene Aarbergerbasis ohne 
Beeinflussung durch die andern Beobachtungen 
als Ausgang f ü r die Längen der schweizerischen 
Landesvermessung zu wählen. Die Messung der 
Ostermundiger Basis°) von 1913 und ihre Über-
tragung auf die Landestr iangulat ion erwies die 
Richtigkeit obiger Überlegungen. 

4. Die Ausgleichung des Dreiecknetzes10). 
Geographische Koordinaten11). 1882-1890. 

Auf Grund der in Band I des Schweiz. Dreieck-
netzes er rechneten ausgeglichenen Wer te der 
Richtungen auf jeder Station erfolgte in Band II 
die Ausgleichung des Netzes nach Er fü l lung be-
s t immter Bedingungen durch Ingenieur E. Koppe, 
den s p ä t e m Professor f ü r Geodäsie der techni-
schen Hochschule in Braunschweig, in den Jah-
ren 1880-1882. Die Anzahl der Winkelgleichun-
gen betrug 40, diejenigen der Seitengleichungen 
13. Die Ausgleichung geschah in einem Guß; der 
mit t lere Fehler einer auf der Station ausgegliche-
nen Richtung nach der Netzausgleichung ergab 
m r = ± 0",90, f ü r den 

Winkel mw = 1",27. 

Die Netzausgleichung f ü r den Anschluß der 
Sternwarten besorgte Ingenieur Scheiblauer im 
Jahre 1883. Die h ie fü r in Bet racht fa l lenden 
Berechnungen sind ebenfalls in Band II ausführ-
lich e rk lä r t ; die Ausgleichung erfolgte vermit-
telnd nach Koordina ten . In der Beurte i lung die-
ser Ausgleichung ist die Einschränkung hervor-
zuheben, daß die erhal tene Genauigkeit wohl f ü r 
spätere astronomische Überlegungen genügte, 
nicht aber f ü r geodätische, wie es sich später 
dann in verhängnisvoller Weise erwies, als die 
Seite Gur ten-Sternwar te Bern (Nullpunkt) f ü r die 
Stadt t r iangulat ion Bern ohne weitere Kri t ik als 
Grundlage verwendet werden sollte. 

Die definitiven Seitenlangen und geographi-
schen Koordinaten der Punkte des Schweiz. Drei-
ecksnetzes und der Anschlußnetze12) berechnete 

9) Astr. Geodätische Arbeiten: Band XXIII H. Zölly, Die 
Basismessung Ostermundigen 1913. 

10) Vide Schweiz. Dreiecknetz Band II. 
n ) Vide Schweiz. Dreiecknetz Band IV und V. 
12) Schweiz. Dreiecknetz Band V. 

Dr. Messerschmitt , der Nachfolger von Ingenieur 
Scheiblauer. 

Als Grundlage f ü r die Seitenlängen gelten: 
log Chasseral-Röthi 4,581 2606,8 = 38129,46 m 
log Hörnl i -Hersberg 4,554 5710,7 = 45 140,99 m 
log Gridone-Menone 4,584 1852,2 = 38 387,09 m 

Für die Berechnung der geographischen Ko-
ordinaten wurden die Erdellipsoid-Dimensionen 
von Bessel verwendet mit der 

Zahl log a 6,804 6434 637. 

Für die geographische Breite13) wurde der von 
Prof . P lan tamour 1869 beobachte te Wert von 
46° 5 7 ' 8 " , 6 6 ± 0",09 (mit t lerer Fehler ) , 

die geogr. Länge 
von Bern mit 0 ° 0 ' 0 " , 0 0 angenommen. 

Für das Ausgangs-Azimut wurde ebenfalls das 
von P lan tamour 18691 4)1") beobachte te Azimut 
Bern-Gurten Blitzableiter 180° 0 '37" , 59 ± 0" ,23 
(mit t lerer Fehler) festgelegt, woraus sich in Ver-
bindung mit den auf dem Nul lpunkt Bern aus-
geglichenen Richtungen 

das Azimut Bern-Chasseral 
zu 3050 11' 33", 23 ± 0" ,83 (mit t lerer Fehler) 

ergibt (pag. 182, Band V). 

b) Das Präzis ionsnivel lement 
der Schweiz18), 1864-1891 

Die Aus führung des « Präzisions-Nivellement 
der Schweiz» ve rdank t seinen Ursprung der Frage 
nach den absoluten Höhen unseres Landes. Schon 
bei der Ausführung der verschiedenen Bahn-
nivellements, die in Basel endeten, zeigte sich, 
daß der Höhen-Horizont , wie ihn Eschmann 1840 
f ü r Chasserai bes t immt hat te , zu hoch gewählt 
worden war, wie wir bereits bei der Behandlung 
der Ostervald 'schen Höhenbes t immung f ü r den 
Môle de Neuchâte l festgestellt ha t ten . Im Jah re 
1863 erhielt Oberst Burnier von Ingenieur Michel 
in Montpel l ier die Mitteilung, daß er nach den 
neuesten Messungen von Ing. Bourdalouë f ü r das 
Nivellement de Précision de la France f ü r die 
Höhe des Repère P ie r re du Niton in Genf, die 
Dufour 1833 zu 376,64 m angenommen hat te , 
374,052 m erhal ten habe, d. h. eine um 2,59 m 

13) Schweiz. Dreiecknetz , Band V. 
14) Observations astronomiques par E. Plantamour 1873, 

pag. 137. 
15) Déterminat ion télégraphique par E. Phantamour et A. 

Hirsch 1872, pag. 93. 
16) Nive l lement de Précis ion de la Suisse, Livraison 1-10 

1867-1891. 

71 



Abb. 53 
Kern-Nivellier 1865 

t iefere Zahl. Auf die Anregung von Prof . Ch. 
Dufour , Präs ident der Eidg. Hydrometr i schen 
Kommission, beauf t r ag te das Eidg. Depar tement 
des Inne rn die Schweiz. Geodätische Kommission, 
die Frage der Höhen eingehend zu p rüfen . Auf 
den « R a p p o r t à la Commission fédéra l géodési-
que, sur la question des Hau teurs Suisses » von 
Prof . Hirsch t ra t die Kommission in ihrer dr i t ten 
Sitzung vom 24. April 1864 ein. Sie beschloß, den 
F ixpunk t von P ie r re du Niton, R . P . N , als Aus-
gangspunkt der Höhen mit + 0,000 m anzuneh-
men, vorläufig davon abzusehen, absolute Meeres-
höhen zu berechnen, bis durch Anschluß-Messun-
gen des Auslandes eine absolute Höhe eines inter-
nat ionalen Refe renzpunk tes festgelegt sei, alle 
bisherigen Nivellements zu sammeln und selbst 
ein durchgehendes Nivellement von Genf-Basel-
Luzern und Romanshorn auszuführen . Ebenso 
wurde es wünschenswert erachtet , ein Nivelle-
ment auf den Chasserai anzuordnen. Professor 
Hirsch wurde beauf t rag t , an der in ternat ionalen 
Konfe renz in Berlin vom September 1864 die 
Anlage eines internat ionalen Nivellement-Netzes 
anzuregen, das die verschiedenen Meere mitein-
ander verbinden sollte. 

Mit der Leitung des Präzisions-Nivellement 
wurden die Professoren Hirsch und P lan tamour 
bet raut . Im Jahre 1865 wurden 2 Nivellier-Instru-
mente und 2 Meßlat ten (mires) bei der Fi rma 
Kern in Aarau bestellt , mit denen die beiden 
Ingenieure Benz und Schönholzer im Sommer 

Abb. 54 
Miren 1865 

und Herbs t die ersten Nivellements aus führ ten . 
— Vorgängig der eigentlichen Nivell ierarbeiten 
wurden in den Haup to r t scha f t en , die das Nivel-
lement berühr te , F ixpunk te aus Bronze, ähnlich 
demjenigen, der sich auf P. d. Niton bef indet , in 
solide Gebäudefundamen te oder in den Felsen 
eingelassen (Chasserai). Die Zwischenf ixpunkte , 
auf welche man nur geringes Gewicht legte, be-
fanden sich auf Durchlässen, Treppen t r i t t en , 
Marchsteinen etc., nur durch Ölfarbe kennt l ich 
gemacht ; man h o f f t e , daß später die kantona len 
Verwal tungen die P u n k t e durch Einmeißeln 
dauerha f t versichern würden. 

Das Nivel l ier-Instrument von Kern (siehe Abb. 
53) hat ein Okular von 40facher Vergrößerung 
und ist mit einer Dosenlibelle versehen, mit wel-
cher das Ins t rument angenäher t hor izont ier t wer-
den kann. Sein wichtigstes Element , die Präzi-
sionslibelle von Ertel , besaß eine Angabe zuerst 
von ungefähr l ,5"sex., dann 3" sex., also eine 
sehr große Empfindl ichkei t . Bei der Durchfüh-
rung des Präzisions-Nivellement wurden die 
Blasenenden jeweils im Momente der Ablesung 
an den 3 F e r n r o h r f ä d e n ebenfalls abgelesen. 
Diese Operat ion geschah zweimal. Die Miren 
waren in cm-Felder geteilt, wie Abb. 54 zeigt; sie 
wurden auf besondere Fußp la t t en gestellt, die 
eine Höhlung besaßen, in welche der Zapfen der 
Lat te gestellt wurde. Die Untersuchung der Miren 
geschah nicht im Felde, sondern nur vor Beginn 
und nach Schluß der Fe ldcampagnen in Bern 
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oder Neuenburg. Infolge der immerwiederkeh-
renden Untersuchungen der Libelle, des Instru-
mentes und der Miren häu f t e sich ein ungeheures 
Rechenmater ia l an. Tro tzdem befr iedigten, seien 
es Polygonschlüsse oder Doppel-Nivellement, sehr 
o f t nicht, und es wurden zahlreiche Nachmessun-
gen notwendig. 

Von 1865 an bis zum Jahre 1887 wurden die 
in Abbildung 55 wiedergebenen Linien, teilweise 
einmal, zweimal und einzeln sogar in ihrer ganzen 
Länge dreimal gemessen; die Total länge aller 
Linien erreicht 4300 km, versichert durch über 
2200 H a u p t f i x p u n k t e und Nebenf ixpunkte . Außer 
den Ingenieuren Benz und Schönholzer beteilig-
ten sich an der Ausführung des Präzisions-Nivel-
lement Spahn, Redard , v. Steiger, Kuhn und 
Aut ran . 

An den Berechnungen beteil igten sich neben 
den Nivelleuren auch die Assistenten der Stern-
war ten von Genf und Neuenburg, Gardy und 
Bruderer . Zunächst erschienen nach und nach in 
den Livraisons I-IX des Nivellement de Précision 
provisorische Höhen, die sich auf P. d. Niton als 
Nul lpunkt bezogen, weil immer gehof f t wurde, es 
werde inner t absehbarer Zeit der Höhenreferenz-
punk t der in ternat ionalen Geodätischen Kommis-
sion festgelegt. 

Das Eidg. Depar tement des Innern fo rde r t e so-
dann im Jahre 1878, un te r Hinweis auf die be-
vors tehende Reorganisat ion des hydrometr i schen 
Dienstes in der Schweiz von der Schweiz. Geo-
dätischen Kommission die möglichst baldige Ver-
öf fen t l ichung ausgeglichener Höhenko ten , auf das 
Meer bezogen. Auf Grund einer von Prof . Plan-
tamour provisorisch ausgeführ ten Ausgleichung, 
veröf fen t l ich te Oberst Siegfried 1879 f ü r die Be-
dürfnisse der P rak t ike r ein 

« Registre des repères du Nivellement 
de précision de la Suisse» 

durch Autographie . In Anbet racht des provisori-
schen Charakters dieser Zusammenstel lung wurde 
die Höhe des Chasserai unveränder t nach Esch-
mann zu 1609,57 m beibehal ten. Unte r Benutzung 
des im Nivellement de Précision pag. 156 f ü r den 
Höhenunterschied P. d. Niton-Chasseral nivellier-
ten Wertes von 1232,71 m wurde als Meereshöhe 
von Repère P ie r re du Niton 

1609,57 m — 1232,71 m = 376,86 m 
abgeleitet. Dies ist die den offiziellen al ten Kar-
tenwerken zugrunde liegende Meereshöhe des 
Repère von P ie r re du Niton = R. P. N., heute 
noch unter der Bezeichnung « alter Horizont » 
bekannt . 
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Endlich erfolgte durch Ingenieur Scheiblauer, 
unters tü tz t durch Dr. Messerschmitt, die Gesamt-
ausgleichung der 16 Polygone und des Umfang-
polygones ohne Berücksichtigung irgend einer 
durch die Schwerkra f t nahe gelegten Redukt ion 
(Lieferung IX). Es ergab sich der Mitt lere 1 km-
Fehler einer doppel t nivell ierten Strecke zu 
M = ± 3,8 mm (pag. 635, Bd. IX). Dieser Wert 
ist t rotz des großen Aufwandes knapp un te r der 
festgesetzten Toleranz von M = + 4,4 mm, und 
ist von Prof . Borsch 1 ' ) als erheblich höher taxier t 
worden, nämlich ansta t t + 3,8 mm auf ± 5,9 mm. 

In Band X (1891): Catalogue des hauteurs 
Suisses au dessus de la P ie r re du Niton sind die 
ausgeglichenen Höhen nach Scheiblauers Arbeit 
veröf fen t l ich t worden. In der Einlei tung wird 
wiederum auf den in Aussicht s tehenden Refe-
renzpunkt verwiesen, der noch heute (1948) ein 
f r o m m e r Wunsch geblieben ist. Nach den beste-
henden Anschlüssen wurde f ü r R . P . N . der Wert 

373,54 m (1891) 
er rechnet , der auf wenige Zent imeter mit dem 10 
Jahre später defini t iv festgelegten 373 m, 600 nur 
um wenige cm d i f fe r ie r t . 

Eine interessante Veröf fen t l ichung nicht amt-
lichen Charakters ist die in der Zei tschr i f t die 
«Ei senbahn» Bd. VI 1877 erschienene Arbei t von 
Ingenieur Albert von Steiger: Das schweizerische 
Präzisions-Nivellement. 

B. Die astronomischen Arbeiten 8) ') 

Neben der Tr iangulat ion und dem Nivellement 
de Précision, die die unmi t te lbare Verwendung 
f ü r die prakt ische Landesvermessung fanden , 
pf legte aber die Schweiz. Geodätische Kommis-
sion, wie eingangs erwähnt , auch wissenschaft-
liche astronomisch-geodätische Arbei ten. Mit der 
Best immung der geographischen Längendifferen-
zen beschäf t ig ten sich die Mitglieder der Kom-
mission selber, nämlich die Professoren Wolf , 
Hirsch und P lan tamour . Fü r ihre S ternwar ten 
Zürich, Neuenburg und Genf , f e rne r f ü r die 
Sternwarte Bern, die Stat ionen Rigi, Weißenstein, 
Simplon, Gäbris, P f ä n d e r wurden vermit tels Re-
ferenzmessungen unter sich und zu den Stern-

17) A. Borsch, Vergle ichung der Mittelwasser des Osten. 
Berlin 1891. 

18) Vide das ausführl iche Verzeichnis der von der S.G.K, 
veröf fent l i chten Abhandlungen. 

19) 100 Jahre S.J.A. Prof . Dr. F. Baeschlin, Marchstein der 
Entwicklung des Schweiz. Vermessungswesens der letzten 
100 Jahre. 1937. 

warten Mailand, Straßburg, München, Lyon, Paris 
und Wien die geographischen Längen best immt. 
In der Folge bes t immten P lan tamour , Haller , 
Scheiblauer, Dr. Messerschmitt , Dr. Hi l f iker und 
Dr. Nie thammer die geographische Brei te einer 
großen Zahl von Stat ionen. Darun te r befand sich 
die f ü r die Schweiz. Landesvermessung so wich-
tige geographische Brei te von Bern, die Planta-
mour 1869 ermit te l te ; zugleich best immte er das 
Ausgangs-Azimut B e r n - G u r t e n (Blitzableiter). 
Neben diesem wurden noch weitere geographische 
Azimute gemessen, so daß es möglich wurde, die 
Lotabweichungen bezüglich des angenommenen 
Referenzel l ipsoides abzuleiten. 

Zur Best immung des Geoides ist es fe rner Auf-
gabe der modernen Geodäsie, Messungen der 
Schwerebeschleunigung an der Erdober f läche 
durchzuführen . Von 1892-1918 sind die relat iven 
Schweremessungen durch die Her ren Dr. Messer-
schmitt , insbesondere aber durch Prof . Dr. Niet-
hammer beobachtet worden. Die Resul tate und 
ihre graphische Darstel lung bieten interessante 
Einblicke in die Tek ton ik der obersten Erd-
schichten. In prakt ischer Hinsicht gestat tete das 
vorl iegende Schwerenetz die Redukt ion der Ni-
vel lements-Höhen der Landes topographie von 
1904-1927 zu berechnen. 

Die geographischen Längenbes t immungen aus 
den Jahren 1861-1881 zeigten sich als mit be-
t rächt l ichen systematischen Fehlern behaf te t , so 
daß ihre Genauigkeit im Jah re 1912 nicht mehr 
als genügend bewer te t werden konnte . Die Kom-
mission un te rnahm deshalb in den Jahren 1912 
bis 1914 und 1919 bis 1930 die Beobachtung eines 
neuen Längennetzes. Dazu kam noch die Bestim-
mung der Längendi f fe renz B e r n - G u r t e n vom 
Jah re 1937. Die H a u p t p u n k t e Sternwar te Zürich 
und Sternwar te Genf wurden unter sich und je 
mit den P u n k t e n Gurten, Basel (Bernoul l ianum 
und Sternwar te Binningen), S ternwar te Neuen-
bürg, die Pfe i le r Chur, Brig, Poschiavo, Bellin-
zona, Gäbris, Rigi, das geodätische Ins t i tu t Pots-
dam, Sternwar te Wien, S ternwar te Par is und 
Sternwar te Mailand verbunden . Alle Beobachtun-
gen sind mit Austausch der Beobachter und der 
Passagenins t rumente un te r Benutzung eines un-
persönl ichen Mikrometers in der Mitte der Be-
st immung durchgeführ t worden, damit die syste-
matischen Fehler el iminiert werden können. Sie 
er folgten bis zum Jah re 1923 nach der draht-
telegraphischen Methode, von 1924 an mit Hi l fe 
der A u f n a h m e draht loser Zeitsignale. Das neue 
schweizerische Längennetz gehört heute zu den 
genauesten Beobachtungen dieser Art . An den 
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Messungen und Berechnungen waren beteiligt 
Ing. Kubli , Dr. Trümpie r , Dr. Bott l inger, Ing. 
Brunner , Dr. Hunziker und Dr. Engi. 

Der f ü r neue Landeskar ten gewählte Wert der 
geographischen Länge f ü r den Nul lpunkt der 
schweizerischen Landesvermessung ist: 

7° 26' 20",00 östlich Greenwich; 
er weicht vom genauen Wert , den Dr. Hunziker 
best immte, um 2", 335 ab. 

Absolut ist Bern L = 70 26'22", 335 ± 0" ,255 
(1937). 

Die im darauf fo lgenden Jah r 1938 durch Dr. 
Engi gemessene geographische Brei te (Polhöhe) 
von Bern wurde zu B = 46" 57'07", 89 ± 0",07 
(1938) ermit te l t . 

Im Jah re 1917 und 1918 wurde das astrono-
mische Nivellement im Meridian des St. Gotthard, 
in den Jah ren 1934-1936 ein solches im Parallel-
kreis von Zürich ausgeführ t , 1939 ein solches im 
Paral lelkreis von Bellinzona begonnen, das vor-
aussichtlich 1948 beendigt werden dür f t e . Wäh-
rend beim astronomischen Nivellement in einem 
Meridian in regelmäßigen Abständen geographi-
sche Brei ten gemessen wurden, bes t immte man 
bei den ast ronomischen Nivellements in den Pa-
rallelkreisen von Zürich und Bellinzona geogra-
phische Längen. Aus diesen Messungen kann das 
Geoid gegenüber dem Referenzel l ipsoid mit be-
sonderer Genauigkeit best immt werden. 

Vor der Be t r i ebsaufnahme des Bahnverkehrs 
im Simplon-Tunnel benutz te die Schweiz. Geo-
dätische Kommission vom März 1906 die seltene 
Gelegenheit , eine genaue Längenmessung durch 
den Tunnel durchzuführen . Sie verwendete dazu 
die von Dr. Guillaume, Direktor des Internat io-
nalen Amtes fü r Maß und Gewicht in Sèvres bei 

Paris, entwickelte Invardrahtmethode. Als eigent-
liche Grundl inie f and die Messung fü r das Trian-
gulationsnetz keine Verwendung; dazu eignete 
sich die Lage der E n d p u n k t e gar nicht. Insbeson-
dere könnte vom südlichen E n d p u n k t bei Iselle 
ein geeignetes Über t ragungsnetz an die Triangu-
lation I. Ordnung nicht aufgebaut werden. Die 
gemessene Länge ist: 

20145 m, 809 ± 0,015 m 

Auf Meereshorizont reduzier t 20 143,66, während 
die aus der Landestr iangulat ion 1910/23 errech-
nete Länge 20143,68 ergab; die Übereins t immung 
ist also überraschend gut. 

Eine Aufgabe, die von der Geodätischen Kom-
mission nicht an die Hand genommen wurde, ist 
die Magnetische Landesaufnahme. Wohl beschäf-
tigte sie sich in ihren Sitzungen öf te r s damit . Die 
Ini t iat ive zur tatsächlichen Durch füh rung ge-
bühr t Dr. Brückmann , der in Verbindung mit 
der Meteorologischen Zentralanstal t und der 
Eidg. Landes topographie die A u f n a h m e 1912 be-
gann 2 0) und die Arbei t 1930 veröffent l ichte . 

Ein Problem, das die Schweiz. Geodätische 
Kommission in nächster Zukun f t beschäft igen 
wird, ist die Festlegung von Laplace-Punkten. 
Ein erster Anfang wurde mit der Best immung 
des geographischen Azimutes Gurten - Rötifluh 
gemacht, das im Jah re 1945 von Ing. Dr. Hunzi-
ker bei günstigen Wit terungsverhäl tnissen durch-
geführ t wurde. Die endgültigen Resul tate stehen 
heute noch aus. Eine Würdigung der Arbei ten 
der S .G.K, werden wir erst am Abschluß unserer 
geschichtlichen Abhandlung folgen lassen. 

20) Erdmagnetische Vermessung der Schweiz 1930. Annalen 
der Meteorologischen Zentralanstalt 1930. 
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V. A B S C H N I T T 

Die geodätischen Arbeilen für den „Siegfried-Atlas", 
für Kataster- und Forslvermessungen und für Bauarbeifen 

1865 - 1910 

Allgemeines 

Am 31. Dezember 1864 ber ichte te General 
Dufou r in seinem « R a p p o r t final sur la carte 
fédérale de la Suisse»1) über seine von 1832-1864 
dauernde Tät igkei t an diesem nat ionalen Werk. 
In ähnlichem Sinne ha t te er in seiner «Not i ce 
sur la carte de la Suisse »2) von 1861 einen er-
schöpfenden Abriß darüber veröffent l icht . Im 
Schlußrappor t von 1864 wird auf die noch zu 
vollendenden Arbei ten hingewiesen: es blieben 
wenige Teile zu ergänzen, das Ganze müsse aber 
sorgfältig gepflegt werden, um es auf lange Zeit 
erhal ten zu können. 

Als Dufours Nachfolger wurde sein ehemaliger 
Topograph Major Hermann Siegfried (1819-1879) 
von Zofingen und gleichzeitiger Chef des neu er-
r ichteten Eidg. Stabsbureau des Mil i tärdeparte-
ments , gewähl t 3 ) . Anfangs 1865 besorgte dieser 
die Verlegung des Topographischen Bureaus von 
Genf nach Bern. Die ihm als Chef des Topogra-
phischen Bureau zunächst über t ragenen Arbei ten 
erre ichten kein großes Ausmaß. Aber schon im 
ersten J ah re wuchs die Arbeitslast , denn drei 
Gruppen von Bestrebungen jener Zeit wurden 
r ichtunggebend und best immend f ü r die umfang-
reiche Tätigkei t des jungen Chefs, die ihm Ge-
legenheit boten, f ü r die kommende Zeit in ent-
scheidender und schöpfer ischer Weise zu wirken, 
nämlich der Schweizerische Alpenclub, das schwei-
zerische Geometer-Konkordat und die Forst-
gesetzgebung. 

Der Schweizerische Alpenclub (S.A.C.) , der 
1863 gegründet worden war, veröf fen t l ich te Club-
kar ten in Schra f fenmanie r mit Bewilligung und 
Unters tü tzung des Eidg. Topographischen Bureau 
im Maßstab der f ü r die D u f o u r k a r t e erstel l ten 
topographischen Aufnahme . Diese Clubkar ten im 
Maßstab 1 : 5 0 000, von denen die erste als Bei-

1J G. H. Dufour, Rapport f inal sur la carte fédérale de la 
Suisse, 31. XII 1864. Bibl. Landestopographie. 

2) G. H. Dufour, Not ice sur la carte de la Suisse, Mémoires 
de la Société de Géographie de Genève, 1861. 

3) L. Held, Jahrbuch des S .A. C. Nekrolog von Oberst H. 
Siegfried. 

läge zum Jahrbuch von 1863 erschien, be t r e f f en 
das Tödimassiv, die zweite das Tr i f tgebie t als 
Beilage zum Jahrbuch von 1865. Sie f anden nicht 
nur bei den Mitgliedern des S.A. C., sondern auch 
in der bre i ten Oeffent l ichkei t begeisterte Auf-
nahme. In der Generalversammlung von Chur 
im Jahre 1865 wurde das Zentra lkomitee beauf-
tragt , «mit andern Vereinen und Gesellschaften 
dahin zu wirken, daß die eidg. topographische 
Kar t e im Maßstab und in der Manier der Ori-
ginal-Aufnahme veröf fen t l ich t werde». Dufour 
und Siegfried be fü rwor t e t en den Plan bei den 
eidg. Behörden. Das 1867 von Fors t inspektor J. 
Coaz an die Bundesversammlung eingereichte 
Gesuch des S.A. C. ha t te Erfolg, denn das Parla-
ment e rnannte eine Kommission, welche die Prü-
fung des Planes an die Hand zu nehmen hat te . 
Unte r dem Vorsitz von Oberst Siegfried unter-
bre i te ten die Ingenieure Delarageaz, P ro f . Wild 
und Fors t inspektor Coaz der Bundesversammlung 
ihre Vorschläge, die sodann den zwei Bundes-
gesetzen be t r e f f end die Publikation und die Fort-
setzung der topographischen Aufnahmen vom 18. 
Dezember 1868 als Vorlage dienten. 

Das schweizerische Geometerkonkordat ver-
folgte den Zweck, f ü r die öf fent l ichen Vermes-
sungen nur Feldmesser , Geometer oder Inge-
nieure zuzulassen, die eine prakt ische P r ü f u n g 
bes tanden ha t ten , um eine gewisse Qualität der 
Vermessungen zu gewährleisten. Wir haben be-
reits darauf hingewiesen, daß vereinzelte Trian-
gulationen der Epoche 1809-1864 nicht nur im 
Hinblick auf die Erstel lung der topographischen 
A u f n a h m e n erstellt worden waren, sondern auch 
mit der Absicht, sie als Grundlage f ü r Kataster-
vermessungen zu benutzen. Diese Arbei ten, die 
meistens die Er r ich tung von Steuerkatas tern zum 
Ziel ha t ten , waren von mehr oder weniger gut 
vorgebildeten Feldmessern oder Geometern aus-
ge führ t worden. Nach und nach zeigte sich das 
Bedürfn is , P rü fungsvorschr i f t en f ü r die Geo-
meter zu erlassen, so in den Kantonen Thurgau 
und Aargau. Auf Anregung von Oberförs ter 
Wiedlisbach in Aarau wurde im Jahre 1863 der 
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Antrag gestellt, die Angelegenheit der P r ü f u n g 
der Geometer auf eine bre i tere Basis zu stellen, 
als nur auf diejenige eines einzelnen Kantons . 
Das Ergebnis der Beratungen, die sich von 1863 
bis 1868 hinzogen, war das schweizerische Geo-
meter-Konkordat*) be t r e f f end «Freizügigkei t 
und gemeinschaft l iche P r ü f u n g der Geomete r» , 
das am 1. März 1868 in K r a f t t ra t und die bun-
desrätl iche Genehmigung gefunden hat te . Später , 
im Jah re 1874, wurde dem Konkorda t eine revi-
dierte Vermessungs-Instruktion beigefügt , die in 
den Konkorda t skan tonen Gültigkeit hat te . 

Das schweizerische Forstgesetzr') vom 24. März 
1878. Nach Art . 24 der Bundesverfassung hat der 
Bund das Recht der Oberaufs icht über die Was-
serbau- und Forstpolizei im Hochgebirge. Maß-
gebend f ü r die Tätigkei t des Eidg. Topographi-
schen Bureau in dieser Richtung wurde der Bun-
desbeschluß vom 20. Chris tmonat 1878 be t r e f f end 
die Berichtigung, Vervollständigung und Versi-
cherung der Triangulat ion im eidg. Forstgebiet , 
sowie derjenige vom 17. September 1880 betref-
fend die Tragung der Kosten der Tr iangulat ion 
IV. Ordnung im eidg. Forstgebiet , sowie die In-
s t rukt ion f ü r die Triangulat ion IV. Ordnung und 
f ü r die Detai lvermessung der Waldungen von 
1882 und 1883. 

Allgemein ist noch zu betonen, daß als geo-
dätische Unter lagen des neuen Unte rnehmens und 
der f ü r die Revision verwendeten Triangulat ion, 
die Eschmann'schen Elemente Gültigkeit ha t ten . 
Ers t als die im gleichen Zei tpunkt einsetzenden 
Arbei ten der Schweiz. Geodätischen Kommission 
provisorische t r igonometr ische oder nivellitische 
Resul tate l iefern konnten , verwendete die Kata-
ster- und Forstvermessung diese neuen Werte . 
Fü r die Herausgabe der Aufnahme-Blä t te r im 
Neuenburgischen z. B. waren die vielen P u n k t e 
des Nivellement de Précision eine wil lkommene 
Grundlage mit P. d. N. 376,86 m. 

A. Die trigonometrischen Arbeiten îiir die 
„Publikation" und „Fortsetzung" der 
topographischen Aufnahmen und iür 

Kataster und Forstvermessungen 

Das erste Bundesgesetz von 1868 be t r i f f t , wie 
oben im Titel gesagt ist, die «Publikation der 
topographischen Aufnahmen». Der Herausgabe 
eines jeden Blattes ha t te die Revision, Ergänzung 

4) «Konkordat» vom 1. Marz 1868. 
5) Siehe Eidg. Gesetzessammlung. 

oder Umarbei tung voranzugehen, fe rner war in 
Art . 3 festgelegt, daß die Herausgabe nur erfol-
gen konnte , insofern sich Behörden, Gesellschaf-
ten oder Pr iva te vertragsmäßig verpf l ichte ten , 
die H ä l f t e der Kosten der ersten Erstel lung 
(Stich und Druck) zu übernehmen. 

Das zweite Bundesgesetz von 1868 be t r e f f end 
die «Fortse tzung der topographischen Aufnah-
men» ist so kurz und klar, daß es am besten im 
Wort lau t wiedergegeben wird: 

Art. 1. Die topographische Vermessung und 
A u f n a h m e des Gebietes der Eidgenossenschaft 
soll in denjenigen Kantonen und Kantonste i len 
for tgesetzt werden, in denen bis jetzt noch keine 
regelmäßigen topographischen Aufnahmen statt-
ge funden haben, nämlich in den Kantonen Neuen-
burg, Basel landschaft , Basel-Stadt, Solothurn, 
Aargau, Thurgau, Appenzell Außer- und Inner-
Rhoden und in einem Teile des Kantons Bern. 

Art. 2. Die Aufnahmen werden von der Eid-
genossenschaft im Maßstab 1 : 2 5 000 ausgeführ t . 
Die Kosten werden von dem Bunde und den 
Kantonen zu gleichen Teilen getragen. 

Art. 3. Der Bundesra th best immt die Reihen-
folge und den Umfang der jährlich auszuführen-
den Arbei ten und ist im allgemeinen mit der 
Vollziehung dieses Gesetzes beauf t rag t . 

Bevor wir den Arbei ten in den einzelnen Kan-
tonen näher t re ten, müssen wir fes thal ten, daß 
zunächst eine größere Anzahl von Kartenat las-
Blä t te rn 6 ) 1 : 25 000 und 1 : 50 000 zur Veröf fen t -
lichung kommen konnten, ohne f ü r sie irgend-
welche neue trigonometrische Arbei ten aus führen 
zu müssen. Sodann kamen Blät ter in beiden Maß-
stäben zur Publ ikat ion, f ü r welche vor ihrer Re-
vision zusätzliche t r igonometr ische Arbei ten er-
stellt wurden. Und schließlich sind alle diejeni-
gen Blät ter 1 : 25 000, vornehmlich im Mittel land 
und Jura , zu nennen, f ü r welche die neuen topo-
graphischen A u f n a h m e n auf neue Triangulat ionen 
aufgebaut werden mußten . 

Nur auf Grund topographischer Revisionen 
und Ergänzungen kamen nahezu sämtliche eid-
genössischen Aufnahmen im Maßstabe 1 : 5 0 0 0 0 
zur sukzessiven Publ ikat ion, f e rner die Blät ter 
1 : 25 000 des bernischen Mittellandes, die in den 
Jah ren 1855-65 aufgenommen worden waren, und 
vereinzelte Blät ter von Fre iburg und Waadt . 
Un te r den Revis ionstopographen zeichneten sich 
aus Bétemps, L 'Hardy , Gösset, Guébhardt , Becker 
und vor allem Imfeid und Held. Von Imfe id 
s tammen die A u f n a h m e n im Ober-Wallis, von 

In der Folge nur «Blätter» bezeichnet. 
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Held diejenigen von ganz Graubünden , von 
denen vereinzelte als wahre Kuns twerke gelten 
und bis heute kaum übe r t ro f f en worden sind. 

Fü r das Gebiet der übrigen Schweiz, also na-
mentl ich f ü r den Jura , das Mittel land und den 
südlichsten Teil des Kantons Tessin, muß ten vor 
der Veröffent l ichung ergänzende tr igonometri-
sche Aufnahmen oder ganz neue Triangulat ionen 
angeordnet und du rchge führ t werden. 

So war es die erste Aufgabe des Chefs des 
Topographischen Bureau, die e r forder l ichen In-
s t rukt ionen und Ver t räge f ü r die durchzuführen-
den Arbei ten vorzuberei ten und abzuschließen. 
Es war keine leichte Aufgabe fü r Oberst Sieg-
f r ied , diese Werkver t räge zum guten Abschluß 
zu br ingen; nicht selten gingen mühsame Ver-
handlungen voraus. Aber schließlich gelang es 
ihm, bis 1879 mit 12 Kantonen vorbildliche Ver-
träge abzuschließen, die dann seinen Nachfolgern 
als Muster dienten. Leider starb Oberst Siegfried 
im Jahre 1879 nach langer Krankhe i t in seinem 
60. Al ters jahre . Sein Nachfolger wurde Oberst 
Dumur, Waffenchef des Genie, und nach dessen 
Rück t r i t t 1882 Oberst J. J. Lochmann. Von 1879 
bis 1900 war das Eidg. Topographische Bureau 
der Abteilung f ü r Genie angegliedert , also nicht 
mehr dem Stabsbureau. 

Um alle geodätischen Arbei ten, die im Zeit-
raum von 1868 bis 1910 erstellt wurden, restlos 
zu erfassen und sie zweckmäßig zu gruppieren, 
behandeln wir ihre Durch füh rung chronologisch 
und nach Kan tonen geordnet , wobei wir ihre 
weitere Verwendung f ü r Kataster- oder Forst-
vermessungen besonders erwähnen werden. 

Nichts lag näher , als sich zuerst in Bern mit 
den zuständigen kantonalen Behörden in Ver-
bindung zu setzen, und es war ein glücklicher 
Zufall , daß auf diesen Zei tpunkt hin ein ebenso 
init iativer Mann an die Spitze des Vermessungs-
wesens gelangt war, wie Siegfried als Chef des 
Topographischen Bureaus, nämlich der erste Kan-
tonsgeometer des Kantons Bern: Rudolf Rohr'), 
der spätere Regierungsrat , Mitglied der Schweiz. 
Geodätischen Kommission und des Schweizeri-
schen Schulrates. Seiner Ini t iat ive sind Gesetz 
und Verordnung über das Vermessungswesen von 
1867 sowie ein Rappor t über die Kart ierungs-
arbei ten zu verdanken. Kantonsgeometer Rohr 
und Oberst Siegfr ied 8 ) 9 ) f anden rasch den Weg 

7) Schweiz. Bauzeitung, Jahrgang 1889, Nekrolog von R. 
Rohr 1832-1889. 

8) E. Röthlisberger, Die Parzel larvermessungen im Kanton 
Bern, Z. d. V. S. K. G. 1903. 

9) H. Zölly, Geodätische Grundlagen, Z. f . V . u . K . 1943/44. 

zum gemeinschaft l ichen Ziel. Als rein bernische 
Angelegenheit wurde die Erwei terung der kanto-
nalen Triangulat ion über das Gebiet der Dufour-
Atlas-Blätter II und VII und das bernische See-
land behande l t ; diese Arbei ten wurden schon 
1867 begonnen. Als eidgenössischer Anteil wurde 
ver tragsgemäß die topographische A u f n a h m e des 
Jura au fge faß t (Vertrag vom 17. 6. 1868). Da die 
von Hennet ausgeführ te jurassische Triangulat ion 
f ü r den Katas te r ungenügende Höhenbest immun-
gen aufwies, er folgte eine Ergänzungstr iangula-
tion durch Gelpke, der hauptsächl ich die fehlen-
den Höhenwinkel beobachte te und eine Anzahl 
Neupunk te best immte. Am 5. J anua r 1869, also 
kurz nach I n k r a f t t r e t u n g des Gesetzes über die 
Veröffent l ichung der topographischen Aufnahme-
blät ter , wurde der bernisch-eidgenössische Ver-
trag über dieses Werk unterzeichnet . So war es 
möglich, daß die in «Lie fe rungen» vorgesehene 
Herausgabe des Siegfried-Atlas als erste Liefe-
rung 16 Blät ter , 8 im Maßstab 1 : 2 5 0 0 0 in der 
Umgebung von Bern und 4 Blät ter im Maßstab 
1 : 5 0 000 in der Umgebung von In ter laken, der 
Oeffent l ichkei t bekanntgegeben werden konnte . 
Die zweite Lieferung enthiel t bereits 10 Blät ter 
der neu erstel l ten topographischen Aufnahmen 
im Jura . Die letzten zur Ausgabe kommenden 
Blä t ter des Kantons Bern waren Marbach und 
Schangnau, die Bestandtei l der 38. Lieferung 
waren. 

Die ersten Gemeindevermessungen im alten 
Kantonstei l nach Erlaß des Vermessungsgesetzes 
von 1867 stützten sich auf die von Denzler f ü r 
die topographische K a r t e erstellte bernische 
Triangulat ion. Die Vermessungen von Groß-
höchste t ten und Zäziwil waren die ers ten; f ü r sie 
f ü h r t e n die Geometer Luder und Schwarz eine 
Detai l t r iangulat ion IV. Ordnung aus. Schon zu 
dieser Zeit bestand die Schwierigkeit des Auf-
f indens der zu benutzenden Signale und deren 
Versicherungen. Das veranlaßte Kantonsgeometer 
F. Lindt.10), den Nachfolger Rohrs, die gesetzli-
chen Grundlagen zu schaffen, um nach dem Ver-
messungsdekret vom 1. 12. 1874 neue zusammen-
hängende Amtstriangulationen durchzuführen . In 
solcher Weise erfolgten die Tr iangulat ionen der 
Ämter Konolf ingen, Seftigen, Trachselwald, Thun , 
Signau, Schwarzenburg und Erlach. Der Netz-
au fbau mußte sich teilweise auf Netzseiten I. 
Ordnung stützen, wie der jenige von Seft igen auf 
die Seite Gurten-Niesen. Die Versicherung dieser 

10) Schweiz. Bauzeitung, Band 38 1901. Nekrolog von F. 
Lindt 1843-1901 (zuletzt Stadtpräsident von Bern) . 
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Triangulat ionen erfolgte durch gut dimensionierte , 
über den Boden heraus re ichende Steine, aller-
dings ohne unter i rdische Festlegung durch Boden-
plat te . Die Winkelmessungen und Berechnungen 
geschahen nach den Vorschr i f ten des Geometer-
Konkordates . Auf diese erhal tenen Grundlagen 
stützten sich nach und nach die meisten berni-
schen Gemeinde-Vermessungen des al ten Kan-
tonsteiles. Einzig im eigentlichen Berner Ober-
lande waren bis am Ende des 19. J ah rhunde r t s 
keine Gemeindevermessungen ausgeführ t . Zeitlich 
folgte nun die eidg. Triangulation /.-///. Ordnung 
vom Oberland, als Grundlage f ü r die Waldver-
messungen. In den Jahren 1890-1893 erstell te 
Geometer R. R. Reber das Netz I .-III . Ordnung 
des Berner Oberlandes, das die Ämter Ober-
und Nieder-Simmental , Frut igen und einen Teil 
des Amtes In te r laken umfaß te . Neben einer An-
zahl gut vers icherter P u n k t e wurde auch eine 
beträcht l iche Zahl von Ki rch tü rmen und Berg-
gipfeln best immt. Diese Berechnungen s tützten 
sich erstmals auf die defini t iven Resul tate des 
Schweiz. Dreiecknetzes der Schweiz. Geodätischen 
Kommission. Die Ergebnisse dienten in erster 
Linie f ü r die Nach füh rung der eidg. Kar t enwerke 
und sodann f ü r die Erstel lung einiger kleiner 
Waldvermessungen. Sodann wurde sie als Grund-
lage der ersten Probevermessung im Gebirge, f ü r 
welche die optische Distanzmessung Verwendung 
fand , nämlich f ü r Kandergrund , die von Geo-
meter Röthlisberger11), dem Nachfolger Lindt 's 
als Kantonsgeometer , und Geometer Niehaus aus-
ge führ t wurde. 

Nachdem das neue eidg. Forstgesetz vom 11. 
Oktober 1902 Gültigkeit erhielt , und auf das 
ganze Gebiet der Eidgenossenschaft ausgedehnt 
worden war, erwei ter te sich der Aufgabenkreis 
des Topographischen Bureau, welches diese Aus-
dehnung schon an der Wende des neuen Jahr-
hunder t s vorausgesehen und deswegen die An-
handnahme neuer Tr iangulat ionen angeordnet 
hat te , wo es als notwendig erachtet wurde. Dies 
traf im Kan ton Bern f ü r die Tr iangulat ion des 
Jura zu. Da diese Arbeit aber ins neue Jahrhun-
dert fäl l t , wird sie dort im Zusammenhang mit 
den allgemeinen neuen Bestrebungen erwähnt 
werden. 

Die aargauische Kantonstriangulation von In-
genieur W. Jacky war zunächst nur als Grund-
lage f ü r die Gemeinde- und Fors tvermessungen 
aufgefaß t worden. In ihrem Aufbau diente sie 

u ) Zeitschrift des Vereins Schweiz. Konkordatsgeometer , 
Jahrgang I und III, 1903 und 1905. 

aber zugleich f ü r die Erstel lung der topographi-
schen A u f n a h m e n 1 :25000 . Die Feldarbei ten be-
gannen 1867 und endigten 1874; die Berechnun-
gen, die sich auf die vorläufigen Ergebnisse der 
S.G.K, stützten, wurden im Jahre 1879 abge-
schlossen. Die Arbeit von Ingenieur Jacky zeichnet 
sich vor allem durch die sorgfält ige und muster-
hafte Versicherung12) der t r igonometr ischen 
P u n k t e aus, die fü r die modernen Triangulat ionen 
wegleitend geworden ist. (Abb. 56.) Neben der Ver-
wendung sorgfält ig behauener Steine aus Muschel-
kalk oder Grani t , auf deren Nordsei te ein Drei-
eck und auf deren Südseite die Jahreszahl ein-
gemeißelt war, verwendete Jacky erstmals un ter 
dem Stein eine sog. Sockel- oder Bodenplatte, in 
deren Mitte ein eiserner Bolzen eingelassen war. 
Dadurch blieb auch bei Verschiebung des Steines 
oder dessen gänzlicher Versetzung oder Zerstö-
rung, das Zen t rum des t r igonometr ischen Punk tes 
erhal ten und konn te an Hand von Situations-
skizzen wieder e inwandfre i oberirdisch hergestell t 
werden. Ebenso wurde überal l der Schutz durch 
den Abschluß von Dienstbarkei tsver t rägen privat-
rechtl ich gewährleistet . 

Abb. 56 

Für die Winkelbeobachtungen verwendete Ing. 
Jacky f ü r die Tr iangulat ion des Kantons Aargau 
einen neuen Typ eines Repet i t ionstheodol i ten, 
hergestell t von der Fi rma J. Ke rn in Aarau , fs iehe 
Abb. 57). Von diesem Zei tpunkt an, d .h . von 1867 
bis 1905 waren die Kern ' schen Repeti t ionstheo-
doli ten von 21—30 cm Limbusdurchmesser so-
wohl bei den Gradmessungsarbei ten als auch bei 
den übrigen Triangulat ionen die am häufigsten 
und mit Erfolg verwendeten Theodoli te . 

-2) Für weitere Einzelhei ten wird verwiesen auf die Publi-
kationsreihe der geodätischen Grundlagen der Vermes-
sungen, hier speziell Aargau 1926, vide allg. Literatur-
verzeichnis im Anhang. 
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Abb. 57 

8" Kern Repetitionstheodolit 

Auf die Ergebnisse dieser in jeder Beziehving 
mustergült igen Triangulat ion stützten sich zu-
nächst die topographischen A u f n a h m e n 1 :25 000 
des ganzen Kantonsgebietes . In den Jahren 1872 
bis 1883 erfolgte die A u f n a h m e von 43 Blät tern , 
von denen 31 I n g . H . L i n d e n m a n n topographier te ; 
weitere Topographen waren Ammann, Bächli, 
Cuttat , Fahr länder und Schleich. Ebenfal ls auf 
die Ergebnisse der Jacky 'schen Triangulat ion sind 
seit 1872 die eigentlichen Gemeinde-Vermessun-
gen und Feldregul ierungen aufgebaut worden. In 
die J ah re 1897-1899 fäll t die Revision der Jacky'-
schen Triangulat ion, die nicht nur eine Unter-
suchung der Versicherung der t r igonometr ischen 
Punkte , sondern auch eine Verdichtung des Netzes 
in einzelnen Kantonste i len bezweckte. Alle Ar-
bei ten f ü h r t e wiederum Ing. Jacky aus. Es ist 
bemerkenswer t , daß infolge der seinerzeit ange-
wandten, sorgfält igen Vers icherungsmethoden, 
insbesondere durch die unter i rdische P la t te in den 
30 Jahren des Bestehens dieser Triangulat ion nur 
ein einziger Punkt als ver loren gemeldet werden 
mußte . Gleichzeitig f and eine Neurechnung der 
gesamten Triangulat ion stat t , die sich nun auf 

die endgültigen Resul tate der Gradmessungstrian-
gulation stützte. Die Ergebnisse dieser Neurech-
nung fanden aber nur Verwendung f ü r das eidg. 
Ka r t enwerk ; die kantonalen Vermessungen wur-
den nach wie vor auf die Ergebnisse von 1879 
aufgebaut . In den sogenannten «Lieferungen» der 
Ergebnisse der Triangulat ion der Schweiz (Nr. 6) 
sind die Resul ta te der Neurechnung veröffent -
licht. Diese Veröffent l ichungen haben sich nicht 
bewähr t ; sie besitzen nur die vorübergehende 
Bedeutung eines Kataloges f ü r rein in terne 
Zwecke der Eidg. Landes topographie und sind mit 
Lieferung 8, Schaffhausen, (1910) sistiert worden. 

Auf der Grundlage des Gesetzes über die Ka-
tas tervermessung des Kantons Solothurn vom 21. 
Mai 1863 beschäf t igte sich Ing. Andreas Kündig 
von Basel (1832-1866) mit der Erstel lung der 
Kantons-Triangulat ion von 1864-1866. Mitten aus 
seiner Tätigkei t wurde er durch den Tod abgeru-
fen und sein Nachfolger H. H. Denzler beendigte 
von 1866-1873 die Triangulat ion. Das Netz war 
ein typisch nach der üblichen Dreiecksmethode 
aufgebautes Netz (vide Netz Luzern S. 86), die 
Versicherung ursprüngl ich nur durch P fäh le mar-
kier t und später durch Steine mit unter i rd ischen 
Tonpla t ten ergänzt . Charakteris t isch f ü r die Be-
rechnung ist, daß sie nicht auf den Meereshori-
zont reduziert war, sondern auf eine mit t lere 
Höhe von 500 m ü. M. Schon un te r der Leitung 
von Denzler kamen die Gemeindevermessungen 
zur Ausführung , die dann 1881 durch Denzlers 
Nachfolger , Spielmann, zum Abschluß kamen. Die 
neue Triangulat ion bildete von 1875 an die Grund-
lage f ü r die A u f n a h m e der Topographie des Kan-
tons, die ebenfalls 1881 beendet wurde. Die haupt-
sächlichsten Topographen waren Spielmann, Cut-
tat, Beyeler, Schleich, Leuenberger , Stucky und 
Lindenmann. 

Im Kan ton Neuenburg bestand immer noch die 
Ostervald 'sche Triangulat ion, deren Höhenbe-
st immung aber als ungenügend be t rachte t wurde. 
Auf Grund der zahlreichen Nivellementslinien der 
Schweiz. Geodätischen Kommission wurden in 
den Jah ren 1871 und 1872 durch die Ingenieure 
Gelpke und Pfändler im ganzen Kantonsgebiet 
Vert ikal-Winkel-Beobachtungen über den noch 
vorhandenen t r igonometr ischen P u n k t e n ausge-
f ü h r t mit Anschluß an die provisorischen Höhen 
der Nivel lementsf ixpunkte . Ebenso wurden 34 
P u n k t e vollständig neu best immt. Auf die Be-
sultate dieser Arbei t s tützten sich die topogra-
phischen Aufnahmen , die in den Jahren 1868 bis 
1885 ausgeführ t wurden. Andere Verwer tung fand 
die Triangulat ion nicht. 
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Im Kan ton Basel (Stadt und Land) genügte die 
alte Baader ' sehe Schra f fenkar t e 1 :25 000 nicht 
mehr den modernen Forderungen der Zeit, auch 
war die Tr iangulat ion infolge der mangelnden 
Versicherung als ver loren festgestell t worden. 
Deswegen ordnete das Eidg. Topographische Bu-
reau die Erstel lung einer neuen, dichten und gut 
versicherten Triangulat ion an. Diese Arbeit wurde 
in den Jah ren 1870-1874 von den Ingenieuren 
Pfändler und Gelpke ausgeführ t . Sie ist als typi-
sches Werk nach der üblichen Dreiecksmethode 
aufgebaut und angeschlossen an die Eschmann'-
sclien P u n k t e Basel, Paßwang, Sonnenberg und 
Wiesenberg. Fü r die Höhen wurde der Anschluß 
an die Linien des Nivellement de précision ge-
wählt . An die Triangulat ion schloß sich unmittel-
bar die Erstel lung der topographischen Aufnah-
men 1 :25 000 an, die in den Jahren 1870-1881 
ausgeführ t wurden. Sie diente aber auch f ü r die 
Erstel lung von 4 Gemeindevermessungen im Kan-
ton Baselland. In der Folge zeigte sich an diesen 
Vermessungen, daß die 1870-1874 ausgeführ te 
Tr iangulat ion wohl als genügende Grundlage f ü r 
die Erstel lung der topographischen Aufnahmen 
gelten konnte , nicht aber f ü r gute Gemeindever-
messungen. Nachdem von beiden Kantonen die 
notwendigen gesetzlichen Grundlagen geschaffen 
waren, wurde die Erstel lung einer neuen Trian-
gulation geforder t , die der scharfen Bedingung 
des Geometerkonkorda tes entsprechen sollte. So 
ents tand die Triangulat ion I I . / I I I . Ordnung des 
Kantons Baselland und Baselstadt 1893-1896 von 
Geometer Martin Stohler13)14). Diese Arbeit zeich-
nete sich durch sehr sorgfält ige Signalisierung 
aus, wie aus Abb. 58: Hölzerne 4seitige Pyramide 
auf Wiesenberg, ersichtlich ist. 

Auf die Ergebnisse dieser Triangulat ion stütz-
ten sich die Gemeindetr iangulat ion und Gemeinde-
vermessung vom Kanton Baselland und die Stadt-
t r iangulat ion von Basels tadt 1 5 ) , welche die Grund-
lage f ü r die mit äußers ter Peinl ichkei t ausge-
f ü h r t e Neuvermessung der Stadt Basel bi ldeten. 

Über das weitere Schicksal der Arbei ten in 
Basel werden wir im Abschnit t der « Neuesten 
Zei t» Bericht ers ta t ten. 

Die eher f lüchtige topographische A u f n a h m e 
der Geometer Auer und Müller des Kantons 
Schaffhausen im Maßstab 1 :25 000 der Per iode 
1843-1848 erwies sich im Sinne des Bundesge-
setzes von 1868 als ungenügend f ü r die di rekte 

13) Näheres siehe Lieferung 4 der Triangulation der Schweiz 
1897. 

14) H. Zölly, Geodätische Grundlagen, 1934. 
15) Z. f. V. Sch. K. 1903. 

Abb. 58 

Veröffent l ichung im Originalmaßstab. Aus diesem 
Grunde wurde Ingenieur Pfändler vom Eidg. 
Topographischen Bureau in den Jah ren 1874-1875 
beauf t rag t , vorerst die Triangulat ion von 1843 zu 
revidieren. Dank der Versicherung der trigono-
metr ischen Punk te , die sich f ü r diese Zeit als 
noch brauchbar erwies, konn te sich Ingenieur 
P fänd le r begnügen, die Auer 'sche Tr iangulat ion 
nur durch wenige P u n k t e zu ergänzen und sie an 
das soeben fer t ig gestellte Präzisions-Nivellement 
der S.G.K, anzuschließen. Auf die neu gerechne-
ten Wer te dieser Tr iangulat ion f ü h r t e sodann Ing. 
Topograph Conrad Auer in den Jahren 1874-1880 
die neue topographische A u f n a h m e des Kantons 
durch, die heute noch, soweit der moderne Über-
sichtsplan nicht vorliegt, nach vielen Revisionen 
das beste Kar t enwerk des Kantons bildet. Eine 
andere Verwer tung fand die Triangulat ion nicht . 

In den Kan tonen St. Gallen und Appenzell er-
stellte Ing. Pfändler im Auf t r ag des Eidg. Topo-
graphischen Bureaus die Tr iangulat ion I I . / I I I . 
Ordnung in den Jah ren 1874-1883. 

Sie sollte nicht nur den Zweck er fü l len , eine 
gute Grundlage f ü r die topographische Neuauf-
nahme der Blät ter von Appenzell zu l iefern, 
welche die Merz 'schen A u f n a h m e n ersetzten, und 
die Revision der Eschmann 'schen Topographie zu 
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erledigen, sondern auch als Grundlage f ü r die 
Fors tvermessungen zu dienen. Die eingehende 
Charakter is t ik dieser Pfändle r ' schen Triangula-
tion gibt J. Ganz in der Veröffent l ichung der 
Zei tschrif t f ü r Vermessungswesen 1942/43 wie-
der 1 0 ) . St ichwortar t ig zusammengefaßt gilt fol-
gendes: Gutes Netz II . Ordnung, mangelhaf tes 
Netz I I I . Ordnung, schlechtes Steinmaterial f ü r 
die Versicherung, genügende Resul ta te f ü r Topo-
graphie, teilweise ungenügende f ü r die Kataster-
vermessung. Die Pfändle r ' sche Tr iangulat ion 
diente zunächst f ü r die Revision und teilweise 
Neuau fnahme der Topographie 1 : 2 5 0 0 0 und 
1 : 50 000; die Mehrzahl der Blät ter kamen in der 
Per iode 1874-1889 zur Veröffent l ichung. Sodann 
diente sie f ü r die Erstel lung von Forst t r iangula-
tionen IV. Ordnung nach den gesetzlichen Grund-
lagen des Forstgesetzes f ü r Appenzell A.-Rli. und 
St. Gallen. 

Ganz getrennt von dieser Arbei t erhielt die 
Stadtgemeinde St. Gallen 1883/84 unter der Ober-
leitung von Prof. Rebstein eine durch Ingenieur 
Huber ausgeführ te Tr iangulat ion IV. Ordnung, 
welche direkt an die Dreieckseite I. Ordnung 
Gäbris-Säntis angeschlossen und nach den Regeln 
der Gauß'schen Methode f ü r kon fo rme Abbildung 
gerechnet und ausgeglichen wurde. Dabei be-
nutz te P ro f . Rebstein die neue Längeneinhei t , 
die aus der Basismessung bei Weinfe lden her-
vorgegangen war. Fe rner legte er seinem Koor-
dinatensystem den Nul lpunkt «Sol i tude» als Null-
punk t zu Grunde. Er befolgte somit schon bei 
dieser SpeziaZtriangulation die nämlichen Grund-
sätze, die er auch später bei der Triangulat ion 
IV. Ordnung f ü r die Stadt Zürich (1887/89) und 
Luzern 1895/97 anwendete . 

Die Behörden des Kantons Thurgau beschäf-
tigten sich schon Ende der Vierziger jahre des 
19. J ah rhunde r t s mit der Regelung der Vermes-
sungsarbeiten, die als Grundlage f ü r die Anlage 
eines Güterkatas ters dienen sollten. Ein groß-
rätl iches Dekre t von 1852 regelte die Ausfüh-
rung von geometrischen Arbei ten und ihre Prü-
fung. Eine Vermessungskommission ordnete 
eine kantonale Tr iangulat ion an. Da die Sulz-
berger 'sche Tr iangulat ion als ver loren galt, 
mußte eine völlig neue Triangulat ion erstellt 
werden, die an die P u n k t e Hörnli-Schauenberg-
Herde rn der zürcherischen Arbei t angeschlossen 
wurde. Eine erste Tr iangulat ion, ausgeführ t von 
Geometer H. Ganter, und die Veri f ikat ion, durch 

16) Z . f . V . U.K. 1942/43, J. Ganz: Die geodätischen Grund-
lagen der Vermessungen. 

die Kommission gemacht, die beide von 1855 bis 
1860 dauer ten , befr iedigten nicht, so daß erstere 
wiederholt werden mußte und zwar wiederum 
durch Ganter 1861/62. Die definit ive Rechnung 
f ü h r t e P ro f . Rebstein selbst durch. Man er-
kann te aber bald, daß diese Triangulat ion zu 
wenig dicht war, um die Bann- und Forstver-
messungen daran anschließen zu können, so daß 
nur wenige Vermessungen zustande kamen. Die 
Regierung über t rug daher Geometer H. Huber 
die Durch füh rung einer neuen dichten Triangu-
lation. Von 1877-1882 arbei tete Huber daran, so 
daß sowohl die in Arbeit bef indl ichen Kataster-
vermessungen von Frauenfe ld , Arbon, Horn und 
Romanshorn ungestör t wei te rgeführ t werden 
konnten, als auch die in Zusammenarbei t mit 
Oberst Siegfried disponier ten topographischen 
A u f n a h m e n ihren ungestör ten Gang nehmen 
konnten . Die das Kantonsgebiet be t r e f f enden 
topographischen Blät ter erschienen von 1880 bis 
1885. Ein wesentliches Hauptverd iens t an diesen 
A u f n a h m e n hat te Ingenieur J. Hörnlimann, der 
auch die Seesondagen des Untersees und Boden-
sees besorgte. 

Wie wir gesehen haben, konn te die Herausgabe 
der Blät ter 1 : 5 0 000 über das Gebiet des Kan-
tons Graubünden zum großen Teil nu r nach Re-
visionen und Ergänzungen der bes tehenden Blät-
ter bewerkstell igt werden. Als t r igonometr ische 
Grundlage diente die Triangulat ion von 1842-55, 
die insbesondere von Held vor dem teilweisen 
Zerfal l geret te t wurde. Als Folge der Forstgesetz-
gebung von 1876 wurde an die Erstel lung der 
Triangulat ion I .-III . Ordnung geschri t ten und da-
mit zunächst Ing. W. Jacky be t raut , später R. R. 
Reber . Of fenbar schwebte den damaligen Opera-
teuren als Haup tne tz dasjenige von Eschmann 
vor, das an das Netz der Geodätischen Kommis-
sion angeschlossen werden sollte; eine das ganze 
Gebiet zusammenfassende Berechnung und Aus-
gleichung fand aber nicht statt . Vielmehr wurden 
mit der for t schre i tenden Arbeit Tei lberechnungen 
mi t bes t immten Pro jek t ionszent ren angeordnet , 
die momentan den Zweck erfül l ten , f ü r die spä-
tere Zeit aber zu Neurechnungen füh ren mußten . 
Die Tr iangulat ion I I . / I I I . Ordnung wurde in den 
Jah ren 1878-1888 und 1893/97 durchgeführ t und 
mit der Sektion des Misox beendigt. An diese 
Tr iangulat ion wurde die Fors t t r iangula t ion IV. 
Ordnung angeschlossen, die bis 1905 und eine 
große Anzahl von Fors tvermessungen, die bis 1910 
vergeben wurden. Über die Einzelheiten dieser 
t r igonometr ischen Arbei ten verweise ich auf die 
eingehenden Veröffent l ichungen in der Zei tschrif t 
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der Konkorda tsgeometer und der Zei tschrif t f ü r 
Vermessungswesen und Kul tu r techn ik von Coaz 
1903 und Ganz 19461 T)1 8) . 

Ein Teil des Hauptne tzes der Siidostschweiz 
mit den P u n k t e n Säntis, Scheye, Scesaplana, 
Vorab, Tgietchen, P. Beverin und Tambo ist im 
Auf t rage der Schweiz. Geodätischen Kommission 
durch Dr. Hi l f iker in einem Guß ausgeglichen 
worden 1 9 ) . Diese Ausgleichung fand Verwendung 
f ü r die Best immung der Lotabweichungen; leider 
erwies sich später , 1913, als das südostschweize-
rische Netz als Grundlage fü r die Landestr iangu-
lation hä t te beigezogen werden sollen, daß die 
Ausgleichung des Netzes unrichtig gerechnet war. 
Da auch die Winkelmessungen (mittl . Dreiecks-
fehler ± 1".39) modernen Ansprüchen nicht ent-
sprachen, wurde das südostschweizerische Netz 
1914 durch das « A l p e n n e t z » ersetzt . 

Fü r die Kan tone Zug und Schwyz wurde in 
den Jah ren 1879-1881 durch Ing. Gelpke die 
Fors t t r iangula t ion I .-III . Ordnung ausgeführ t 2 0 ) . 
Während das Haup tne tz gut aufgebaut ist, ist 
das Netz I I I . Ordnung nach der herkömmlichen 
Dreiecksmethode disponiert . Die Versicherung 
der im Kulturgebiet gelegenen P u n k t e mit Stei-
nen und Bodenpla t ten , im Gebirge mit exzentri-
schen Kreuzen, wurde durchwegs durch Gehilfen 
ausgeführ t , die zum Teil ungenügende Instrukt io-
nen ha t ten . Auch Signalstellung und Winkelmes-
sungen ließen zu wünschen übrig; doch genügten 
die berechneten Resultate , um damit die topogra-
phische N e u a u f n a h m e der Blät ter 1 : 2 5 0 0 0 und 
1 : 5 0 0 0 0 durch die vorzüglichen Topographen 
Becker, Stucky, Lindenmann, von Lerber und 
Suter erstellen zu können, die 1882 begannen 
und 1891 beendigt waren. Die Seesondierungen 
s tammen von Ingenieur Hörnlimann, der auch in 
der Zugerbucht nach dem bekann ten Unglück 
vom 5. Juli 1887 eine besonders genaue Seegrund-
A u f n a h m e durch führ t e . 

Die Fors t t r iangula t ion IV. Ordnung und die 
darauf aufgebauten Gemeinde-Forstvermessungen 
im Kan ton Zug bi lden das zweite Werk, das sich 
auf die Gelpke'schen Ergebnisse stützt. 

Auch im Kan ton Schwyz wurden einige Forst-
t r iangulat ionen IV. Ordnung und Waldvermessun-
gen auf die Gelpke'schen Resul tate aufgebau t ; es 
zeigte sich aber, daß Netzanlage und Versiche-

17) C. Coaz, Forstadjunkt, Kataster- und Waldvermessun-
gen, Zeitschrift des Vereins Schweizerischer Konkordats-
geometer 1903. 

l s ) J. Ganz, Z. f . V . u . K . Die geodätischen Grundlagen, 1944. 
19) Schweiz. Dreiecksnetz , Bd. IX, pag. 54, 1901. 
20) H. Zölly, Geodätische Grundlagen der Vermessungen, 

Z. f. V . u . K . 1932. 

rung nicht mehr den an sie gestellten Anforde-
rungen entsprachen. Daher wurde Ingenieur Karl 
Leutenegger beauf t rag t , in den Jahren 1898-1902 
die ganze Arbeit zu revidieren. Auf die Ergeb-
nisse dieser Revision stützten sich weitere Forst-
t r iangulat ionen IV. Ordnung und Forstvermes-
sungen. 

Im Kan ton Glarus"1) erstell te im Auf t rag des 
Eidg. Topographischen Bureaus und in Nachach-
tung der Bundesgesetze von 1868 und 1878 Ing. 
Gelpke in den Jahren 1881-1883 die Forst t r ian-
gulation I I . / I I I . Ordnung nach der herkömmlichen 
Dreiecksmethode, die sich durch keine besondere 
Genauigkeit auszeichnete. Sie genügte aber fü r 
die Erstel lung der Blät ter 1 :25 000, die den nörd-
lichen Teil des Kantons teilweise darstellen. Eben-
so diente sie f ü r die Nachführung der Blät ter 
1 : 5 0 000 über den südlichen Kantonstei l . Einer 
Fors t t r iangula t ion und Forstvermessung konnte 
sie aber nicht dienen, da die kantonale Forst-
gesetzgebung vor der Landsgemeinde keine 
Gnade fand. 

Im Kanton Freiburg22) 23) zeigte sich, daß so-
wohl die Lüthard t ' sche Triangulat ion von 1836/42 
als auch die topographischen Aufnahmen von 
Stryenski den neuen Anforde rungen nicht mehr 
entsprachen. Deshalb beauf t rag te das Eidg. Topo-
graphische Bureau zunächst von 1881-1882 Inge-
nieur W. Jacky und sodann von 1883 an bis 1886 
Ingenieur Max Rosenmund, den spä t em Pro-
fessor fü r Geodäsie der E.T.H., mit der Durch-
f ü h r u n g einer neuen Triangulat ion. Sie sollte drei 
Zwecken dienen: erstens als Grundlage f ü r die 
neue topographische A u f n a h m e 1 :25000 , sodann 
f ü r die Katas tervermessungen der Gemeinden 
und schließlich fü r reine Forstvermessungen. Die 
Tr iangulat ion wurde in allen Teilen mit Sorgfalt 
und in guter Qualität f ü r die an sie gestellten 
Anforde rungen erstellt . Die topographischen Auf-
nahmen, die sofort nach Bekanntgabe der Er-
gebnisse in Teilgebieten von 1882 an begannen, 
wurden 1894 beendet ; es beteil igten sich daran 
die Topographen Lindenmann, Rychner , Leuen-
berger, Ammann, Coulin, Fahr länder , von Lerber , 
Durheim und Hörnl imann. Von 1881-1902 wur-
den 17 Gemeindetr iangula t ionen IV. Ordnung er-
stellt, die als Grundlage den neuen Gemeinde-
vermessungen dienten. 

21) H. Zölly, Geodätische Grundlagen der Vermessungen, 
Z . f . V . u . K . 1937. 

22) M. Bise, Das Kataster- und Hypothekarwesen des Kan-
tons Freiburg, Z. V.S.Konk.G. 1904. 

23) H. Zölly, Les Bases géodésiques des mensurations dans 
le Canton de Fribourg, Bullet in technique de la Suisse 
romande 1927. 
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Abb. 59 

Signal und Station auf Pointe de Dronaz, Wallis (1894) 

Die ursprüngl ichen Ergebnisse s tützten sich auf 
eine provisorische Seitenlänge Chasserai—Röti-
f luh. Als die Ergebnisse 1898 zur Veröffent l i -
chung kamen, war die defini t ive Seitenlänge 
bekann t , so daß eine Umrechnung s ta t t f inden 
konnte . Die so er rechneten Koord ina ten sind ent-
hal ten in der 5. «Lieferung»2 4) der Ergebnisse 
der Schweiz, die aber nur in terne Verwendung f ü r 
Ka r t ennach füh rungen bei der Eidg. Landestopo-
graphie fanden . 

Im Kan ton Waadt2") 2e) sind im Zei t raum von 
1883-1890 drei Tr iangula t ionen erstellt worden, 
die sowohl f ü r die topographischen Neuaufnah-
men im Maßstab 1 :25 000 als auch fü r die Reno-
vation der Gemeindevermessungen dienten. Diese 
Arbei ten sind in der Veröf fen t l ichung über die 
geodätischen Grundlagen der Vermessungen und 
kar tographischen Arbei ten im Kan ton Waadt ein-
gehend behandel t . Kurz zusammengefaßt handel t 
es sich zunächst um die Erstel lung einer Haupt -
tr iangulat ion über das ganze Gebiet des Kantons , 
ohne das Pays d 'en Hau t und den Bezirk von 
Bex, ausgeführ t durch Ingenieur W. Jacky in den 

24) Bureau top. fédéral , 5° Livraison, Canton de Fribourg, 
1898. 

2ö) H. Zölly, Les Bases géodésiques des mensurations géo-
désiques et de la Cartographie dans le Canton de Vaud. 
Z. S.V.K. 1936/37. 

20) L. Hegg, Etude sur le cadastre, Lausanne 1923. 

Jahren 1883-1886, eine Arbeit , die sich durch 
ihre tadellose Versicherung und allgemeinen mu-
stergültigen Beobachtungen und Berechnungen 
auszeichnet. Zeitlich folgte im Forstgebiet des 
Pays d 'en Hau t und im Bezirk Bex die eidgenös-
sische Fors t t r iangula t ion I I . / I I I . Ordnung, die 
Ingenieur Max Rosenmund von 1885-1888 er-
stellte. Auch diese Arbei t war in einem Zuge ent-
s tanden und sollte in erster Linie f ü r die Erstel-
lung der topographischen A u f n a h m e n dieses Ge-
bietes dienen, sodann als Grundlage f ü r Forst-
vermessungen. Die dr i t te Arbei t von 1886-1890 
f ü h r t e der Kan ton auf eigene Kosten durch, mit 
eher negativem Erfolg. Es wurde wieder einmal 
gespart , sodann die Steine nicht unter i rdisch ver-
sichert und die Winkelmessungen in Akkord an 
une r f ah rene Tr igonometer vergeben. Die Ergeb-
nisse dienten schließlich den angestrebten Zwek-
ken, doch zeigten sich bald die anderor ts immer 
wieder festgestel l ten Mängel in der Versicherung, 
im Netzaufbau und in den Berechnungen. 

In 3 Ver t rägen wurde die Erstel lung der topo-
graphischen A u f n a h m e n geregelt, die in den 
Jahren 1885, 1887 und 1890 einerseits von Oberst 
J. J. Lochmann, dem Chef des Eidg. Topographi-
schen Bureau und anderseits von Mr. Jordan 
Martin, waadt ländischer Depar tementschef f ü r 
öf fent l iche Arbei ten, abgeschlossen wurden. Die 
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Topographen waren Buffat, A. Blanc, Busset, A. 
Jaton, J. Mermoud, P. Etier, späterer Regierungs-
rat , u. a. m. Ingenieur Hörn l imann erstell te die 
Seesondagen im Genfersee, Neuenburgersee und 
Lac de Joux. Die 79 auf das Gebiet des Kan-
tons Waadt ent fa l lenden Blät ter wurden in den 
Jah ren 1886 bis 1898 topographier t und heraus-
gegeben. 

Die t r igonometr ischen Arbei ten im Gebiet des 
Kantons Wallis2') entfa l len auf zwei Per ioden. 
Im ersten Zeitabschnit t erstell te Ingenieur F. Hal-
ler von 1879-1882 die Fors t t r iangula t ion I I . / I I I . 
Ordnung des Unterwallis. Sie diente allerdings 
keinen forst l ichen, sondern lediglich den topogra-
phischen A u f n a h m e n des Unterwall is und zwar 
f ü r A u f n a h m e n der Blät ter Nr. 464-467, 474-476 
1 :25 000 und Nr. 483 1 :50000 . In der zweiten 
Per iode 1888-1897 erstellte Ingenieur Max Rosen-
mund die Fors t t r iangula t ion I ./II. Ordnung des 
ganzen Wallis und die I I I . Ordnung, im Westen 
anschließend an Hallers Arbeit von 1879 bis 
1882 und an seine eigene Arbei t im Waadt länder 
Forstgebiet von 1885-1888, nach Osten fort-
schrei tend bis ins Gebiet des Lötschen- und des 
Vispertales. (Abb. 59.) 

Während die Koordinaten- und Höhenberech-
nung der Unterwall iser-Triangulat ion vollständig 
zu Ende ge führ t worden waren, geschah dies f ü r 
die Rosenmund 'schen Beobachtungen nu r zum 
kleineren Teile und nur nach Bedürfnis . Ins Unter-
wallis gehörte vor allem die Erstel lung der Fe-
stungstr iangulat ion IV. Ordnung von St. Maurice, 
die von verschiedenen Ingenieuren ausgeführ t 
wurde, insbesondere von M. Rosenmund und H ch. 
Wild. Auf Grund dieser Arbeit ents tand die Fe-
s tungskar te 1 :10 000 von St. Maurice. Von der 
Schweiz. Geodätischen Kommission2 8) wurde 
f e rne r am Ende des 19. J ah rhunde r t s das Haupt -
netz I. Ordnung über das waadt ländische Forst-
gebiet und das ganze Wallis durch Prof . Rebstein 
in einem Guß ausgeglichen und mit Hi l fe der er-
hal tenen Ergebnisse die Lage der P u n k t e Tourbil-
lon und Tor r en tho rn berechnet . Der Anschluß des 
Netzes f and im Westen an das Viereck Dôle-
Suchet-Berra-Naye statt , im Osten an Titlis-Baso-
dine und Basodine-Wasenhorn. Schließlich wur-
den die beabsichtigten Fors tvermessungen erst in 
der ersten Dekade des 20. J ah rhunde r t s begon-
nen und ausgeführ t und zwar eine einzige, die-
jenige von Martigny-Combe 1908, die sich auf 
Rosenmund 'sche Resul ta te stützte. 

2?) H. Zölly, Les Bases géodésiques des mensurations dans 
le Canton de Vaud, Z. f . V . u . K . 1933. 

28) Das Schweiz. Dreiecksnetz, 9. Band 1901, Seite 236/250. 

Die Revision und Ergänzung der topographi-
schen Or ig ina laufnahmen 1 :50000 fand, wie wir 
bereits e rwähnten , ohne Neutr iangulat ion auf den 
Ergebnissen der Berchtold 'schen Triangulat ion 
und ihren Ergänzungen beruhend, durch Kündig 
und Bétemps, stat t . Diese Revisionen erfolgten im 
Zei t raum von 1877 bis 1890. 

Kanton Luzern20). Zum Zwecke der Revision 
und Ergänzung der topographischen Originalauf-
nahmen der Epoche 1854/61 und ihrer Veröf fent -
lichung im Maßstab 1 : 25 000 nach den Normen 
des « Siegfriedatlas » und gleichzeitig als Grund-
lage f ü r die Forstvermessungen, wurde 1884 die 
Neuerstel lung der Triangulat ion I I . / I I I . Ordnung 
über das Gebiet des Kantons Luzern vom Eidg. 
Topographischen Bureau an Ingenieur Otto Gelpke 
übert ragen. Die Netzanlage zeigt den f ü r die 
Dreiecksmethode typischen Aufbau . Gelpke hat 
die gewagtesten geodätischen Schnitte fü r seine 
P u n k t e verwendet . Von einzelnen gut gelegenen 
Sta t ionspunkten aus hat er möglichst alles ange-
schni t ten, was an Zie lpunkten sichtbar war. (Abb. 
60.) Auch die Versicherung, die erst nach er-
folgter Signalisierung und Winkelbeobachtung 
s ta t t fand , war eine halbe Maßnahme, da später 
infolge unsicherer Zentr ierungsangaben Doppel-
koordina ten gerechnet wurden, bei welchen man 
bald nicht mehr wußte, welche Wer te dem Signal 
und welche dem exzentrisch gesetzten Signalstein 
galten. Fü r den ersten, unmit te lbaren Zweck, die 
Revision der topographischen Aufnahmen , waren 
diese Unsicherhei ten ohne Belang; f ü r die Forst-
t r ingulat ion bedeute te dies schon eine Quelle von 
unliebsamen Fehle rn und Doppelarbei ten. Glück-
licherweise wurden nur 2 kleine Forstvermes-
sungen und an diese wiederum nur kleine Wald-
vermessungen angeschlossen, über welchen auch 
kein guter Stern stand. 

In den Jahren 1883 bis 1891 wurden die auf 
das Kantonsgebiet fa l lenden 44 Blä t ter 1 :25 000 
revidier t und ergänzt, zur Hauptsache durch den 
Topographen Fahrländer. 

Eine besondere Erwähnung verdient die Stadt-
vermessung von Luzern, die losgelöst von der Ar-
beit Gelpkes, d i rekt an das Netz I. Ordnung der 
Schweiz. Geodätischen Kommission angeschlossen 
und nach Bera tung mit P ro f . Rebstein sorgfältig 
versichert , beobachte t und gerechnet wurde. Sie 
bildet eine Insel im t r igonometr ischen Chaos der 
Innerschweiz. 

29) H. Zölly, Geod. Grundlagen der Vermessungen im Kan-
ton Luzern, Schweiz. Bauzeitung 1926. 
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Auf Grund der gesetzlichen Maßnahmen von 
1868 und 1878 über t rug das Eidg.Topographische 
Bureau im Jahre 1885 H e r r n Geometer Francisco 
Pianca die Neuerstel lung der Tr iangulat ion I I . / I I I . 
Ordnung des Kantons Tessin30). Sein späterer 
Mitarbei ter war Ingenieur Ferd. Gianella, der in 
der Folge als Regierungsrat seinem Heimatkan ton 
weitere wertvolle Dienste leistete. Es ist beiden 
Ingenieuren, die tadellose Gehilfen zur Hand hat-
ten, gelungen, neben einem guten Haup tne tz und 
einem brauchbaren unte rgeordne ten Netz, beson-
ders eine mustergült ige Versicherung und Signali-
sierung zu erzielen. Die während mehre ren Jah ren 
bestehende Sicherheit in der Point ierung senk-
recht s tehender Signale (Abb. 61), ve rbunden mit 
einer guten Winkelmessung, gewährten auch eine 
e inwandfre ie Berechnung der t r igonometr ischen 

30) H. Zölly, Basi Geodetiche delle misurazioni nel Cantone 
Ticino. Rivista tecnica della Svizzera italiana 1932. 
Übersetzung von F. Imperatori. 
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Punkte , die überall wie üblich durch Dienstbar-
kei tsverträge gesichert wurden. 

Im Ver laufe der Ents tehung dieser Triangula-
tion wurden provisorische Koord ina ten und Hö-
hen herausgegeben, um die Revision, Ergänzung 
oder Neuau fnahme der Blä t ter 1 : 5 0 0 0 0 und 
1 :25 000 an die Hand nehmen zu können. 

Während im Gebirge zum Teil nur vereinzel te 
Blät ter im Maßstab 1 :50000 neu aufgenommen 
werden mußten , erwies es sich als zweckmäßig, 
alle Blät ter 1 :25000 neu aufzunehmen. Die Neu-
au fn ah men s tammen von Bychner , Suter und 
Möllinger, diejenigen im Maßstab 1:50 000 von 
Becker, Held und Imobersteg. Die Seegrundson-
dierungen besorgte Ingenieur Hörn l imann . 

In diese Epoche fal len ebenfalls t r igonometri-
sche Arbei ten, die im Festungsgebiet des St. Gott-
hard ausgeführ t wurden ; ebenso sind 5 Forst-
t r iangulat ionen ents tanden, die sich auf die Er-
gebnisse von Pianca und Gianella stützten. 
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Die in der Veröf fen t l ichung « Risultati delle 
triangulazione della Svizzera»31) niedergelegten 
Koordinaten- und Höhenwer te f anden nu r Ver-
wendung fiir in terne Zwecke der Nachführung 
der eidg. Kar tenwerke . 

Im Kan ton Zürich '2) wurde im Juli 1873 zwi-
schen Kan ton und Eidgenossenschaft ein Vertrag-
abgeschlossen, der neben der Revision der topo-
graphischen A u f n a h m e und ihrer Veröffent l i -
chung auch die Ergänzung der Triangulat ion vor-
sah. Die Kosten dieser letztern Arbei t gingen zu 
Lasten des Bundes, mit der Begründung, daß der 
Bund an der Erha l tung der t r igonometr ischen 
Grundlagen das größte Interesse habe. Wohl war 
im Jah re 1873 vermute t worden, daß nach 30-
jährigem Bestand der zürcherischen Triangulat ion 
da und dor t etwas ver loren gegangen sei. Eine 
eingehende Kontro l le von Ing. Pfändler von 1874 
bis 1877 ergab aber das ka tas t rophale Ergebnis, 
daß von den 163 Punktvers icherungen nur noch 
deren 50 wahrscheinlich am ursprüngl ichen Ort 
vorhanden und f ü r weitere Arbei ten verwendbar 
wären. In Tat und Wahrhei t stand es aber nach 
s p ä t e m Feststel lungen weit schlimmer, denn nur 
6 Punk te , Hörnl i , Rigi, Lägern, Uto, Schauenberg 
und Pfannens t ie l , waren in absolut unveränder t e r 
Lage erhal ten geblieben. Prof . Wild, der seiner-
zeit vorgeschlagen hat te , größere Steine zu setzen 
und die Punk te durch Servi tute schützen zu las-
sen, ha t te 1843 bei der Behörde h i e fü r kaum 
Verständnis gefunden. Wie bi t ter sich diese Un-
terlassung rächen würde, ha t te auch er nicht ge-
ahnt ! Das Eidg. Topographische Bureau e rkannte 
den Verlust der Arbeit von 1843 und ordnete auf 
eigene Kosten die Neuerstel lung der Triangula-
tion I I . / I I I . Ordnung über das ganze Kantons-
gebiet an. Von 1886 bis 1891 gelang es Ing. W. 
Jacky, un ters tü tz t von Ing. P fänd le r , das Werk 
fert igzustel len. In mus te rha f t e r Weise erfolgten 
die Versicherungen, Winkelmessungen und die 
Berechnungen. Da im Zei tpunkt des Beginnes 
der Berechnungen die defini t iven Resul ta te der 
Schweiz. Geodätischen Kommission nicht vorla-
gen, wurde die Triangulat ion auf Grund proviso-
rischer Wer te gerechnet . Erst als die modernen 
Anschluß-Elemente vorlagen, entschloß sich das 
Eidg. Topographische Bureau zu einer Umrech-
nung. Die p ro jek t ie r ten Koord ina ten der Punk te 
Lägern, Hohentwiel , Hörnl i , Rigi und Brü t ten 
wurden neu berechnet und das ebene Dreiecknetz 

!1) Lieferung 3, Ergebnisse der Triangulation der Schweiz, 
1897. 

12) H. Zölly, Geod. Grundlagen der Vermessungen im Kan-
ton Zürich, Z. f . V . u . K . 1941. 

Abb. 61 

Steinmann Cramosino (1895) 

zwischen dieselben derar t eingefügt , daß die 
Summe der Quadra te sämtlicher Di f fe renzen zwi-
schen den proj iz ier ten und den vorl iegenden 
ebenen Koord ina ten ein Minimum wurde. Die Re-
sultate dieser Berechnungen sind in der 2. Lie-
fe rung der «Ergebnisse der Triangulat ion der 
Schweiz, Kan ton Zürich» einer weitern Oeffent-
lichkeit zugänglich gemacht worden. Diese Werte 
dienten sehr wenigen Opera ten als Grundlage, 
zum größten Teil nur der Nachführung der topo-
graphischen Kar t e 1 :25 000. Die topographischen 
Kar ten waren vertragsgemäß im Zei t raum 1876 
bis 1881 von den Topographen Benz, Baechli und 
F. Becker revidiert und ergänzt worden. Sie er-
schienen von 1880-1888 als Bestandtei l des eidg. 
Atlas 1 :25000 . 

Von 1897-1909 ordnete der Kanton im Inter-
esse der Erha l tung der Triangulat ion eine weitere 
Vers icherungsmaßnahme an: die mit Stein und Bo-
denplat te vers icherten t r igonometr ischen P u n k t e 
wurden überdies durch zwei weitere Marksteine 
exzentrisch rückversicher t und über die Situation 
wurden gute Skizzen erstell t . 

Fü r die Stadt Zürich erstell te Stadtgeometer 
Fehr auf Rat und Begutachtung durch Prof . Reb-
stein eine besondere Triangulat ion, die sich auf 
provisorische Resul tate der Gradmessungstriangu-
lation stützte und zwar auf das Viereck Lägern, 
Rigi, Hohentwiel , Hörnl i , mit eigenem Nul lpunkt 
und eigenem Projekt ionssystem. Für andere Ge-
meinden ents tanden ebenfalls regionale Sonder-
Triangulat ionen, die nur lose mit den eidg. Wer-
ten in Verbindung standen. 

Nachdem sich durch Feldbegehungen gezeigt 
hat te , daß die Kündig 'sche Triangulat ion von 
1857/58 f ü r die gesetzlich vorgeschriebene Revi-
sion und Ergänzung der Kar ten-Or ig ina laufnahme 

87 



1:50000 des Kantons Unterwaiden33) nicht mehr 
dienen konnte , da sie sozusagen als ver loren zu 
be t rach ten war, über t rug das Eidg. Topographi-
sche Bureau im Mai 1888 die Erstel lung einer 
neuen Triangulat ion I I . / I I I . Ordnung an Inge-
nieur 0. Gelpke. Die Versicherung war von ähn-
licher Qualität wie diejenige von Luzern, die 
ebenfalls Gelpke ausgeführ t hat te . Die Netzanlage 
war fü r das Haup tne tz gut, f ü r das Detail dagegen 
gerade gut genug, um dem beabsichtigten Zweck 
zu entsprechen. Infolge der gleichzeitig angeord-
neten Revisionen sah sich Gelpke gezwungen, pro-
visorische Resul tate zu rechnen, so daß später das 
1891 abgeschlossene Werk den Eindruck des 
Behelfsmäßigen und Unfer t igen hinterl ieß, da die 
defini t ive Rechnung nicht mehr nachgeholt wurde. 
Die Revision und topographische Neuaufnahme 
in den beiden Halbkan tonen wurde von den To-
pographen Fahr länder , v. Lerber und Jacot Guil-
larmod in den Jahren 1890-1894 ausgeführ t . 

Die auf diese Triangulat ion I I . / I I I . Ordnung 
aufgebaute ForsJtr iangulat ion IV. Ordnung, von 
Ing. Xaver Imfeid übernommen, wurde in den 
Jahren 1895/97 von den Ingenieuren Zwicky und 
0 . Seiler, dem s p ä t e m Kantonsingenieur von Ob-
walden, ausgeführ t . Da die Tr iangulat ion nicht 
dicht genug angelegt war, wurden in der Folge 
gleichzeitig mit den Fors tvermessungen Ergän-
zungstr iangulat ionen angeordnet . 

Auch die Imfeld ' sche Arbei t samt ihren Ergän-
zungen kann nicht als mustergült iges Werk be-
zeichnet werden. 

Im Kan ton t/ri3 4) konnten die meisten Blät ter 
1 : 5 0 000 ohne Erstel lung neuer geodätischer 
Grundlagen revidiert und ergänzt werden, so daß 
mit Ausnahme des nördl ichen Zipfels des Kan-
tons alle Atlas-Blätter im Zei t raum 1873-1882 
veröf fen t l i ch t werden konnten . Nachdem im Kan-
ton die Bestrebungen f ü r die Anordnung von 
Waldvermessungen so weit vorgeschri t ten waren, 
daß mit der Vergebung solcher Arbei ten begonnen 
werden konnte , fehl ten aber die grundlegenden 
Triangulat ionen höherer Ordnung! Man behalf 
sich zuerst mit der Verwendung der angrenzen-
den Ergebnisse des Kantons Schwyz, z. B. bei der 
Vermessung von Sisikon. Diese unbefr ied igenden 
Verhältnisse konn ten nur behoben werden durch 
Anordnung der Fors t t r iangula t ion I I . / I I I . Ord-
nung über das gesamte Kantonsgebiet . Mit dieser 
Aufgabe wurde Ingenieur 0 . Gelpke bet raut , der 

33) W. Lang, Geod. Grundlagen der Vermessungen in Nid-
und Obwalden. Z. f.V. u. K. 1928. 

34) H. Zölly, Geod. Grundlagen der Vermessungen im Kan-
ton Uri, Z . f .V . u .K. 1940. 

von 1892-1895 einen Teil der Arbei ten erledigte. 
Nach seinem Tode zeigte es sich, daß die Gelp-
ke 'schen Arbei ten einer gründl ichen Revision un-
terzogen werden mußten . Ingenieur Simon Si-
monett und Geometer Julius Schmaßmann, beide 
Beamte des Eidg. Topographischen Bureau, führ-
ten die Tr iangulat ion in den Jahren 1897-1900 
neu aus. In Verbindung mit den von Ing. Rosen-
mund auf den H a u p t p u n k t e n beobachte ten Win-
keln wurden die Berechnungen f ü r Koord ina ten 
und Höhen neu durchgeführ t . Da schon proviso-
rische Resul tate von Gelpke vorlagen, die fü r 
vereinzelte Fors t t r iangula t ionen als Grundlage 
benutzt worden waren und später andere forst-
liche Arbei ten sich auf die neuen Resul tate 
stützten, ist die leidige Tatsache festzustel len, daß 
hier sogar in ein und demselben Kanton ver-
schiedene Koordinatensys teme zur Anwendung 
kamen. 

Lokale Verschiedenhei ten in den Grundlagen 
waren bisher nur von Kan ton zu Kan ton üblich. 
Wie wir später un te r «Bauarbe i t en» a u f f ü h r e n 
werden, bestand f ü r den Kan ton Uri noch ein 
dri t tes System, dasjenige der Got thardtunnel -
Absteckung. Auf dieses Werk stützte sich die 
Festungstriangulation im Gebiet des Got thard , 
von 1887 bis 1904 au fge führ t , mit dem insbe-
sondere Ing. Rosenmund, Geometer Schmaßmann 
und Ing. Hi r sbrunner be t rau t waren. Diese Trian-
gulation war die geodätische Grundlage der topo-
graphischen Aufnahmen 1 : 1 0 000 des Festungs-
gebietes St. Got thard Nord. Die Lieferung 73") 
« Uri » der Ergebnisse der Triangulation der 
Schiveiz, die 1901 erschien, hat nur den Charakter 
eines Kataloges. Die Resul ta te dienten in te rnen 
Zwecken der Landestopographie , hauptsächl ich 
der K a r t e n n a c h f ü h r u n g ; eine einzige Triangula-
tion IV. Ordnung, diejenige des Gruontales, ist an 
die Resul tate von 1901 angeschlossen. 

Im Kan ton Genf36) erwies sich zunächst die 
topographische Kar te 1 : 2 5 0 0 0 von 1842 als 
b rauchbar ; später , 1893 entschlossen sich aber 
Kan ton und Bund, eine Neuau fnahme des ganzen 
Kantonsgebietes vorzunehmen. Da die alte Trian-
gulation nicht mehr dienen konnte , wurde Ing. 
Jacky beauf t rag t , eine neue Triangulat ion zu er-
stellen, die sich auf das Anschlußnetz der Stern-
warte Genf der Schweiz. Geodätischen Kommis-
sion stützen mußte . Diese Arbei t wurde von 

3a) Lieferung 7, Ergebnisse der Triangulation der Schweiz, 
1901. 

30) H. Zölly, Les bases géodésiques des mensurations dans 
le Canton de Genève. Bullet in technique de la Suisse 
romande 1923. 
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1893-1894 mit der bekann ten Sorgfalt und Gründ-
lichkeit erledigt, die wir an den Jacky 'schen 
Opera t ionen immer wieder kennen gelernt haben. 
Auf Grund der Koord ina ten und Höhen dieses 
Operates ents tand die topographische Neuauf-
nahme des Kantons Genf im Maßstab 1 :25 000. 

Die Topographie s tammt von H. L. Coulin, Mer-
mound, Coaz und von Lerber , während die See-
sondage Ing. Hörn l imann aus führ te . 

Die Jacky'sche Tr iangulat ion diente in der 
Folge auch der Stadt t r iangulat ion von Genf als 
Basis, an die eine Stadtvermessung von bemer-
kenswerter Formgebung und Genauigkeit ange-
schlossen wurde. Die Resultate der Jacky'schen 
Arbeit sind veröf fen t l ich t in der 1. L ie fe rung 3 ' ) 
der «Ergebnisse der Triangulat ion der Schweiz». 
Sie diente insbesondere fü r die Kar tennachf i ih-
rung 1912. 

B. Das Versitherungs-Nivellemenl 
1893 - 1907 

Nachdem im Jah re 1885 die Arbei ten f ü r das 
« Nivellement de Précision » auf dem Felde im 
wesentlichen beendigt worden waren, handel te es 
sich nun darum, das Netz auszugleichen und die 
defini t iven Höhenangaben zu veröffent l ichen. 
Diese Publ ikat ion verzögerte sich, wie wir ge-
hör t haben, in Folge der vergeblichen H o f f n u n g , 
Meereshöhen, bezogen auf einen in ternat ionalen 
Nul lpunkt , bekannt geben zu können. Andersei ts 
war aber festgestell t worden, daß im Laufe der 
Jahre die Versicherungen einer Anzahl Nivelle-
ment s f ixpunk te verloren gegangen waren. In Zu-
sammenarbei t der S.G.K, mit dem Eidg. Topogra-
phischen Bureau ließ Oberst Lochmann im Jahre 
1886 eine vollständige Begehung aller F ixpunk te 
der Linien der S.G.K., mit Ausnahme der Linie 
Canobbio-Domo d'Osolla-Isella, du rch führen . Das 
Resultat 38) war viel schlimmer als ve rmute t ; 
37°/o aller Punk te wurden als ver loren oder un-
sicher gemeldet! Ingenieur Aut ran wurde mit 
der Wiederhers te l lung und Neubest immung der 
verlorenen Nivel lements-Fixpunkte be t raut , so 
daß auch die Höhen der meisten H a u p t p u n k t e 
in den «Catalogue des Hau teu r s» aufgenommen 
werden konnten . Damit war aber das Uebel nicht 
behoben. Wohl wurde eine gut begründete Ein-
gabe3 9) an den Bundesra t gerichtet , mit der For-
derung, der Überwachung der von der S.G.K. 

37) l r e Livraison « Canton de Genève », Les résultats de la 
Triangulation de la Suisse 1896. 

38) Procès Verbal 30 e séance de la C.G.S. 1887. 
39) Procès Verbal 31 e séance de la C.G.S. 1888. 

err ichte ten F ixpunkte f ü r Tr iangulat ion und Ni-
vellement die größte Aufmerksamke i t zu schenken. 

Andere Forderungen des Alltages gingen aber 
vor, so daß Maßnahmen fiir die Erha l tung der 
F ixpunkte noch ein paar J ah re auf sich war ten 
ließen. In diese Jahre fäll t das Gesuch der 
Centraibahn an die S. G. K., ihre Stat ionsgebäude 
an das «Nivel lement de Précis ion» anzuschließen. 
In Verbindung mit dem Eidg. Topographischen 
Bureau wurde diesem Begehren entsprochen. 
Ingenieur Durheim versicherte in geeigneten 
Bahngebäude-Fundamenten große Bronzebolzen 
und nivellierte sie in Linien nach der Methode 
des Nivellement de Précision in den Jahren 1888 
und 1889 auf sämtlichen Strecken der damaligen 
Centraibahn, ver t ragsgemäß auf deren Kosten. 
Auf Anregung des Oberbauinspektorates f ü h r t e 
sodann das Eidg. Topographische Bureau in den 
Jahren 1890-1893 durch die Her ren Ing. Durheim 
und Otto Straub die notwendigen Linien-Nivelle-
ments aus, um in den Flußgebieten der Aare, 
Reuß und der Thür die vom hydrometrischen 
Dienste erstel l ten Pegel an das schweizerische 
Höhennetz anzuschließen. 

Im Sinne der Eingabe der S .G .K, an den 
Bundesrat ha t te das Eidg. Topographische Bu-
reau jede passende Gelegenheit benutzt , den Re-
gierungen der Kan tone den Schutz der Fix-
punk te anzuempfehlen . Das waren und blieben 
aber f romme Wünsche. So entschloß sich endlich 
im Jahre 1893 das Eidg. Topographische Bureau 
selbst, als einer der größten Nutznießer der Er-
gebnisse des «Nivel lement de Précis ion», das 
Übel an der Wurzel zu fassen und systematisch 
nochmals alle bes tehenden Linien zu begehen, 
die ver lorenen oder gefährde ten Punk te zu er-
setzen oder zu konsolidieren und die notwendi-
gen Neu-Nivellemente anzuordnen. Die S .G.K. 4 0 ) 
un ters tü tz te dieses Werk , indem sie an die Kosten 
jährl iche Beiträge leistete. 

So ents tand das sogenannte Versicherungs-
Nivellement, über welches die Eidg. Landestopo-
graphie an die Schweiz. Geodätische Kommission 
einen eingehenden Bericht4 1) ers ta t te te , den Ing. 
Dr. J . Hi l f iker 1904 ver faß te . Der Bericht wurde 
der S .G.K, mit einem Schreiben des Direktors 
der Eidg. Landestopographie , L. Held, vom 16. 
April 1904, überre icht . Ing. Held schreibt darin 
wörtl ich: «Es ist aus diesem Bericht ersichtlich, 
daß die Tätigkei t des Topographischen Bureaus 

40 P.V. de la C. G.S. 1892-1904. 
41) Bericht der Abtei lung für Landestopographie an die 

S.G.K, über die Arbeiten am Präzis ions-Nivel lement der 
Schweiz in den Jahren 1893-1903, Zürich 1905. 
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während der Berichtsper iode 1893-1903 sich we-
sentlich nach zwei Zielen gruppieren läßt. In 
erster Linie handel te es sich um die Nutzbar-
machung des Präzisions-Nivellements der Geo-
dätischen Kommission f ü r prakt ische Zwecke. 
Hierher gehören die Versicherung der F ixpunkte , 
die Kontrol lnivel lements bes tehender Strecken, 
die Nivellements neuer Linien f ü r Hydromet r ie , 
f ü r Meteorologie, f ü r Tunnelbauten , f ü r die An-
schlüsse des Schweiz. Höhennetzes an die Nach-
bars taa ten und schließlich die Publ ikat ion über 
diese Arbei ten. Die andere Aufgabe, die das 
Topographische Bureau zu lösen t rachte te , be-
traf die systematische Untersuchung der Fehler-
quellen und die Beseitigung derselben bei Aus-
f ü h r u n g der Präzisions-Nivellements. Hiezu ge-
hören die Anlage der Höhenmarken , die Unter-
suchung über die Stabili tät der F ixpunkte , die 
Erp robung der Ins t rumente und Miren verschie-
dener Systeme, die Kontro l le der Latten-Ände-
rungen, die Vergleichung verschiedener Meß-
methoden, die Vervol lkommnung der Berechnun-
gen» und fe rne r : «So behandel t der vorl iegende 
Bericht eine Zeit, die zwischen dem ersten Prä-
zisionsnivellement der Schweiz und dem projek-
t ier ten zweiten Landesnivel lement eine f ü r sich 
abgeschlossene kurze Per iode bildet, die einer-
seits zur Erha l tung der bes tehenden, andersei ts 
zur Vorbere i tung der neuen Arbei ten benutzt 
worden ist.» 

Die erste wichtigste Maßnahme war die Ver-
sicherung der bestehenden, noch gut erhal tenen 
F ixpunk te ; in der Regel wurden in deren Nähe 
zwei Metallbolzen auf stabilen Objekten ange-
bracht , so daß eine Gruppe von 3 F ixpunkten 
ents tand, die durch ein Präzisions-Nivellement 
verbunden waren. Die nu r mit Fa rbe bezeichne-
ten sekundären P u n k t e wurden, soweit dies nicht 
geschehen war, eingemeißelt . Neue Metallbolzen 
wurden von nun an nicht nur ver t ikal gesetzt, 
sondern an geeigneten Mauerf lächen auch hori-
zontal eingelassen. Die bisherige s t ichwortar t ige 
Beschreibung wurde erweiter t , und es wurde vor-
geschrieben, gute Skizzen mit allen Situations-
einzelheiten zu erstellen, um das rasche Auff in-
den und sichere Beurtei len über vermutl iche Än-
derungen an den F ixpunk ten zu ermöglichen. 

Fü r das Versicherungs-Nivellement ist grund-
sätzlich der gleiche Nivellierinstrumententyp ver-
wendet worden wie beim « Nivellement de Pré-
cision». Zu den 2 Ins t rumenten der S .G .K, kam 
ein dri t tes, ebenfalls von der Fi rma Kern & Co. 
geliefertes Ins t rument , das im Jahre 1896 erst-
mals im Felde verwendet wurde. Ein neueres 

Ins t rumen t der Fi rma Bre i thaupt (Kassel) fand 
1902 eine probeweise Verwendung beim Versiche-
rungs-Nivellement und wird später beim neuen 
Landesnivel lement besondere Erwähnung f inden. 
Als Neuerung am Nivel l ier-Instrument ist da-
gegen die E in füh rung wesentlich u n e m p f i n d l i -
cherer Libellen; an Stelle der im Feldgebrauch 
kaum zur Ruhe kommenden Libellen von 1",4 
und 3", 0 sex. kamen solche von ungefähr 5" 
Parswert-Niveautei l zur Verwendung. 

Eine durchgre i fende Änderung wurde vor 
allem mit der E in fü h ru n g von Stahlmetern an-
geordnet . Mit Übernahme der Nivellementsarbei-
ten durch das Eidg. Topographische Bureau im 
Jahre 1893 sind auch in der Schweiz erstmals 
Längenvergleichungen der Lat ten im Felde mit-
telst eines Stahlmeterstabes vorgeschrieben wor-
den 4 2 ) . Bis dahin, das heißt un ter der Aegide 
von Prof . Hirsch, waren die Herbst- und Früh-
lingsvergleichungen der Miren am Kompara to r 
in Bern und am Urmaß von 2,9 m in Neuenburg 
in der Regel nicht unmi t te lbar nach Schluß der 
Fe ldarbe i ten ausgeführ t worden, sondern erst, 
nachdem die Miren in einem geschlossenen Räume, 
somit jedes J ah r un te r nahezu denselben Bedin-
gungen, sich eine oder mehre re Wochen aus-
geruht hat ten . 

Wenn wir die in der VI I I . Lieferung des Nivel-
lement de Précis ion 4 3) gemit tel ten Wer te des 
wahrscheinl ichen Meterwer tes der Miren I und I I 
aus 45 resp. 43 Einzelwerten vergleichen mit 
denjenigen Wer ten , die schon 1874 best immt 
waren (vide V. Lieferung) , so überrascht es 
nicht, wenn diese Wer te sehr wenig auseinander 
gehen, nämlich: 

Mire I Mire I I 
m m 

wahrscheinl . Mittel 1882 1,000 712 1,000 334 
1874 1,000 697 1,000 317 
1943 1,000 691 1,000 333 

In obiger Tabelle sind noch diejenigen Wer te 
zugefügt , die im Jah re 1943 am Kompara to r der 
Eidg. Landes topographie in Wabern ermit te l t 
worden sind, ungefähr un ter den ähnlichen Be-
dingungen, wie sie voraussichtlich vor 80-60 Jah-
ren gemessen worden waren. Die Übereinstim-
mung ist eine f r a p p a n t e und beweist die gute 
Quali tät der Miren, die 1865 gel iefert worden 
waren. Die Verwendung des mi t t le ren Wertes 

42) M. Rosenmund, Anlei tung für die Ausführung der geo-
dätischen Arbeiten der Schweiz. Landesvermessung, Bern 
1898. 

43) Nive l lement de Précision, Lieferungen V und VIII . 
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Abb. 62 

Miren Vergleichen mit Stahlstab 

von 1874 f ü r die Redukt ion aller Nivellemente 
der Geodätischen Kommission ist heute als ein 
Fehlgriff zu bewer ten ; die damals bei doppel t 
nivell ierten Strecken au f t r e t enden großen Diffe-
renzen sind größtentei ls darauf zurückzuführen , 
daß ein unricht iger La t tenkoef f iz ien t in Rechnung 
gestellt wurde. Ebenso sind die großen Polygon-
schlußfehler teilweise darauf zurückzuführen . 
Ers t die kurzper iodischen Mirenvergleiehungen 
im Felde an Hand der mi tge führ t en Stahlmeter 
gestattete, die kurzperiodischen Änderungen der 
Mirenkoeff iz ienten zu berücksicht igen. 

Neben der E in führung der Feldvergleichungen 
mit Stahlstäben trug aber eine Neuerung, die 
von der Feldarbei t 1896 an in Anwendung kam, 
wesentlich dazu bei, die Genauigkeit der Nivel-
lements zu steigern: Die Unter te i lung der Centi-
me te r fe lde r in Millimeter, die mit der Teil-
maschine eingeritzt und geschwärzt wurden. 

Wie Dr. Hi l f iker ber ichte t , sind aber auch in 
der Zeit von 1893-1902 die Nivellementsmetho-
den einer eingehenden P r ü f u n g unterzogen wor-
den. Während f r ü h e r in der Regel ein Ingenieur 
nur eine Lat te verwendete , wurden von 1897 an 
zwei La t ten verwendet , entweder beide gleich-
zeitig je beide im Rückblick und nachher im 
Vorblick oder eine La t te im Rückblick und die 
andere im Vorblick. 

Im Zei t raum von 1893-1902 wurden auf dem 
Felde 49 Kontrol l -Nivel lemente oder ganz neue 
Nivellemente f ü r die verschiedensten Zwecke 

ausgeführ t und zwar nach verschiedenen Metho-
den. Ein wesentl icher Teil bezog sich auf die 
Erha l tung und den Ausbau des übernommenen 
Netzes. Für technische Zwecke ents tanden die 
Anschlüsse f ü r die beabsichtigten Tunnels , wie 
Albula, Simplon, Lötschberg, und die Anschlüsse 
von 51 meteorologischen Stat ionen. Von beson-
derer Bedeutung waren auch die Nivellements-
anschlüsse an das F ixpunk tne tz unserer Nachbar-
länder ; darauf wird im Zusammenhang mit der 
neuzeit l ichen Landesvermessung zurückgekom-
men. An diesen Nivellements-Arbeiten waren 
neben Dr. Hi l f ike r die Ingenieure Hans Frey, 
Otto Straub und Wilhelm Schiile beteiligt. 

Zeitlich zusammenfal lend mit dem Versiche-
rungs-Nivellement des Topographischen Bureaus 
ents tanden kürzere oder längere Linien-Nivelle-
mente , die das Eidg. Hydrometrische Bureau an-
ordnete , fa talerweise ohne die gegenseitig not-
wendige Verständigung zu suchen. So ents tanden 
Doppelvers icherungen an gleichen oder benach-
bar ten Objekten, sich widersprechende Höhen-
angaben u. a. m. Eine spätere Verständigung 
überl ieß im wesentl ichen die Aus führung von 
Linien-Nivellements der Eidg. Landestopographie , 
während das Eidg. Hydrometr i sche Bureau die 
eigentlichen Pegel-Nivellements und ihre An-
schlüsse an die Linien des Präzisions-Nivellements 
besorgte. 

Die prakt ischen Ergebnisse dieser Nivellemente 
mußten in irgend einer Weise den Interessenten, 
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Abb. 63 

Nivellements-Fixpunkt-Verzeichn is 

kantonalen Vermessungsämtern, Bahngesellschaf-
ten und Technikern möglichst rasch zugänglich 
gemacht werden. Das Eidg. Topographische 
Bureau entschloß sich deshalb von 1894 an in 
zwanglos erscheinenden H e f t e n autographier te 
Höhenverzeichnisse un te r dem Titel : «Die Fix-
punk t e des schweizerischen Präzisions-Nivelle-
ments44) herauszugeben. Die Lieferungen erschie-
nen 1-2 Jahre nach s ta t tgefundener Fe ldarbe i t ; 
sie enthal ten nicht absolute Meereshöhen - man 
stand noch immer unter der Zwangsvorstellung 
eines in ternat ionalen Referenzpunktes , - sondern 
Höhen bezogen auf R . P . d . Niton als Nul lpunkt , 
wie im Catalogue des Hauteurs . Gute Zeichnun-
gen und Situationen mit Detailskizzen ermöglich-
ten nicht nur das rasche Auf f inden der F ixpunkte , 
sondern auch die Feststel lung allfälliger grober 
ört l icher Veränderungen. (Abb. 63.) 

Die letzte Lieferung erschien im Jah re 1907; 
Nachträge erschienen 1895, 1900, 1903 und 1907; 
sie enthiel ten Mittei lungen über zers tör te oder 
beschädigte Punk te . 

44) Lieferungen 1-17, Die F ixpunkte des Schweiz. Präzisions-
Nive l lements mit Nachtrag, 1894-1907. 

C. Geodätische Grundlagen für Bauarbeilen 
1 8 6 5 - 1 9 1 0 

Ein geschichtlicher Rückblick über die in die-
sem Zei t raum ausgeführ ten geodätischen Arbei ten 
in der Schweiz wäre unvollständig, würden nicht 
auch die zahlreichen Absteckarbei ten fü rS t r aßen -
und Eisenbahnbau kurz geschildert. Es kann sich 
hier nicht darum handeln, die zahllosen kleinen 
Arbei ten auszuführen, bei denen Theodoli t , Kipp-
regel und Nivel l ier instrument eine wichtige Rolle 
spielten, sondern es sollen nur die Absteckungs-
arbei ten f ü r einige wichtige Tunne lbau ten unseres 
Landes gewürdigt werden. 

Uber die Absteckungsarbei ten der Achse des 
Gotthardtunnels*5) 46) und der 7 Kehr tunne l s 
besteht eine zahlreiche Li tera tur . In der zusam-
menfassenden Studie « Die Länge des Gotthard-
tunnels und die äußern Einrichtungen für seine 
Absteckung 1869-1939 » ha t der Verfasser eine 
eingehende Würdigung der Arbei ten und im An-

45) H. Zölly, Die Länge des Gotthardtunnels, Z. f.V. u. K. 
1940. 

46) H. Zölly, Geod. Grundlagen der Vermessungen im Kan-
ton Uri, Z. f.V. u .K. 1940. 
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Abb. 64 

hang ein reiches Li teraturverzeichnis gegeben. Die 
geodätischen Arbei ten, 2 Basismessungen und 2 
unabhängige Triangulat ionen beweisen, welch 
große Bedeutung die lei tenden Ingenieure der 
Go t tha rdbahn der Absteckung des großen Alpen-
tunnels beimaßen. Die erste Absteckung der 
Richtung des Tunnels besorgte Ing. 0. Gelpke, 
die zweite Ing. C. Koppe, der spätere Professor 
der Technischen Hochschule in Braunschweig. 
(Abb. 64.) 

Der Durchschlag des Tunnels erfolgte am 28. 
Februar 1880; die f ü r die damalige Zeit als aus-
gezeichnet zu qual if izierenden Durchschlagsfehler 
be t rugen bei einer Total länge von 15 km in der 
Richtung 33 cm, in der Höhe 5 cm und in der 
Länge 7,1 m. 

Fü r die Absteckung des Loppertunnels"), zwi-
schen Hergiswil und Alpnach, f ü h r t e Ingenieur 
M. Rosenmund im Oktober 1887 eine Kleintr ian-
gulation aus, die er auf die weit en t f e rn ten 
P u n k t e Bachtel-Bürgenstock der Forst t r iangula-
tion des Kantons Luzern stützen mußte . 

4') W. Lang, Geod. Grundlagen der Vermessungen in Ob-
und Nidwaiden, Z . f . V . u . K . 1928. 

Im Werk von Prof. Dr. Hennings über die 
Albulabahn48) ist vonSekt ionsgeometer W. Grafi0) 
eine Abhandlung über die «Aussteckung der Tun-
nel » eingeschaltet , die sowohl die nähern Daten 
über den großen Albula-Tunnel gibt, als auch 
solche über die Kehr tunnels . Die Ube rp rü fung 
der Absteckung des großen Tunnels besorgte Ing. 
R. Reber vom Eidg. Topographischen Bureau. 
Die Anschlußtr iangulat ionen waren an die bünd-
nerische Fors t t r iangula t ion I I I . Ordnung ange-
schlossen. Der Durchbruch des Richtstollens er-
folgte am 29. Mai 1902 mit augenscheinlichem 
gutem Zusamment re f fen . Die Durchschlagsfehler 
bet rugen in der Richtung 5 cm, in der Höhe 5 cm 
und in der Läge 1,15 m bei einer Total länge 
von 5865 m. 

Die definit ive Absteckung des Simplontunnels 
wurde von Ingenieur Max Rosenmund durchge-
füh r t , damals A d j u n k t des Eidg. Topographischen 
Bureaus von 1898-1905. Die unabhängig von der 
Landestr iangulat ion ausgeführ te Arbeit ha t te nur 

48) Albulabahn, von Prof . Dr. Hennings, Denkschri f t 1908, 
pag. 40-47. 

49) W. Graf, Die neuen Linien der Rhätischen Bahn, 
Schweiz. Bauzeitung, Jahrgang 40, 1902. 
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Abb. 65 

Signal auf Achspunkt Süd Iselle 

die Ausgangs-Seite Wasenhorn-Spitzhorn gemein-
sam, die zur Best immung der Länge der Tunnel-
achse diente. Der Höhenanschluß fand beidseits 
des Simplons stat t und zwar an F ixpunkte des 
über die Simplonstraße ausgeführ ten Präzisions-
Nivellements. Gegenüber der Absteckung des 
Got thard tunnels zeichnet sich die Absteckung 
des Simplontunnels dadurch aus, daß f ü r alle 
Stationen der Triangulat ion die Lotabweichung 
aus den sichtbaren Maßen berechnet worden ist. 
Damit wurden die Kor rek t ionen der beobachte-
ten Winkel best immt. Fü r Einzelheiten wird auf 
die Li te ra tur verwiesen 50) 51) 52) 53). Der Durch-
schlag des Tunnels fand am 24. Februa r 1905 
stat t . Es ergaben sich folgende Durchschlags-
fehler : in der Richtung 20 cm, in der Höhe 9 cm, 
in der Länge 79 cm, auf eine Total länge von 
20,1 km. 

Diese hervorragende geodätische Arbei t veran-
laßte sowohl die Universi tät Basel als auch die 
Universi täten Lausanne und Genf, Ing. Rosen-
mund, der 1903 nach Zürich als Professor fü r 

50) M. Rosenmund, Bericht über die Best immung der Rich-
tung, der Länge- und der Höhenverhältnisse . Spezial-
gericht der Jura-Simplon-Bahn, 1909. 

o l) M. Rosenmund, Uber die Absteckung des Simplontunnels , 
Schweiz. Bauzeitung, Bd. 37, 1900. 

52) M. Rosenmund, Die Schlußergebnisse der Absteckung 
des Simplontunnels , Schweiz. Bauzeitung, Bd. 46 1905. 

53) M. Rosenmund, Die geod. Arbeiten für die Best immung 
der Richtung, der Länge- und der Höhenverhältnisse 
des Simplontunnels. Z. V.S.K.G. 1906, Bd. 46, 1905. 

Topographie und Geodäsie der Eidg. Technischen 
Hochschule gewählt worden war, zum Ehren-
doktor zu ernennen. 

Die Absteckung des Rickentunnels 54) 55) ist von 
Geometer W. Graf ausgeführ t worden. Er schloß 
im Sommer 1903 die beiden Tunne lachspunkte 
an die damals eben erstell te Triangulat ion I .-III . 
Ordnung des Kantons St. Gallen an. Ing. M. Ro-
senmund begutachte te die Netzanlage und die 
Berechnungen in einem Bericht vom 25. Mai 1904. 
Im April 1906 erfolgten Richtungskontrol len, die 
den Nachweis erbrachten, daß die während des 
Vortr iebes angeordneten Absteckungsarbei ten mit 
denjenigen, die Ing. Rosenmund aus führ te , gut 
übereins t immten. Der Stollendurchschlag erfolgte 
am Morgen des 30. März 1908. Die seitliche Ab-
weichung bet rug 155 mm, die Di f fe renz zwischen 
den beiden Nivellements 28 mm, die Längen-
d i f fe renz 19 cm. 

Die Absteckung des Weißensteintunnels°6) er-
folgte zunächst bei schlechter Wit terung direkt , 
ohne Triangulat ion, im Winter 1903/04 durch 
Geometer T. Mathys, Ad junk t des bernischen 
Kantonsgeometers ; sie wurde aber im Sommer 

54) W. Graf, Aktendossier der Generaldir. SBB, Ricken-
bahnbau, Absteckung der Tunnelachse. 

55) Schweiz. Bauzeitung, Vom Bau des Rickentunnels der 
SBB, Bd. 60, 1912. 

56) Th. Mathys, Die Absteckung des Weißenste intunnels , 
Schw. G.Ztg. IV. Jahrg. 1906. 
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1904 bei günstigen Wit terungsverhäl tnissen an 
die Tr iangula t ion I .-III . Ordnung des Berner 
Ju ra angeschlossen. Die Tunnel -Achspunkte 
wurden auch der Höhe nach durch Präzisions-
Nivellement best immt, anschließend an P u n k t e 
des eidg. Nivellements in Solothurn und Crémi-
nes. Der Durchschlag des Tunnels erfolgte am 
23. September 1906; die Durchschlagsfehler be-
t rugen in der Richtung 5 cm, in der Höhe 1 cm 
und in der Länge 66 cm, wobei zu bemerken ist, 
daß die Längenmessung nicht mit aller Schärfe 
erfolgen konnte , weil die Messung s tark behin-
dert war. Die Total länge des Tunnels be t rägt 
3,7 km. 

Die Absteckung des Wasserfluhtunnels0') der 
Bodensee-Toggenburgbahn besorgte Grundbuch-
geometer Etnil Buser: von St. Gallen. In den Jah-
ren 1906-07 erfolgte die d i rekte oberirdische Ab-
steckung, die dann später durch Anschluß an 
die St. Galler-Triangulation I .-III . Ordnung kon-
trol l ier t wurde. Ein von Lichtensteig ausgehen-
des Doppelnivel lement wurde über die Wasser-
f luhs t raße gemessen, um die Höhe des Tunnel-
achspunktes in Brunnade rn zu best immen. Eine 
Kontro l le geschah durch t r igonometr ische Höhen-
messungen. Im November 1908 wurde Ing. Zölly 
von der Baulei tung beauf t rag t , die Absteckungs-
arbei ten von Her rn Buser unabhängig zu kon-
trol l ieren; die ausgeführ ten Beobachtungen be-
stätigten die gute Arbei t von E. Buser. Der 
Durchschlag erfolgte am 2. April 1909; die 
Durchschlagsfehler waren in der Richtung 5 cm, 
in der Höhe 1 cm und in der Länge 28 cm bei 
einer Total länge des Tunnels von 3,5 km. 

Die Absteckung des Lötschbergtunnels"s) ist 
von Geometer Th. Mathys, damals A d j u n k t des 
bernischen Kantonsgeometers , 1906 begonnen 
und nach dessen Tod von Ing. Baeschlin, seit 
1908 Professor f ü r Geodäsie und Topographie 
an der Eidg. Technischen Hochschule, zu Ende 
ge führ t worden. Im Gegensatz zu den Abstek-
kungsver fahren des Gotthard- und Simplon-
tunnels wurden bei der Absteckung des Lötsch-
bergtunnels die beiden E n d p u n k t e nicht durch 
eine unabhängig ausgeführ te Tr iangulat ion mit-
e inander verbunden , sondern sie wurden auf 
Grund der Fors t t r iangula t ion I I . / I I I . Ordnung des 
Berner Oberlandes, von R. Reber , zueinander in 
Beziehung gebracht . Sodann wurde eine ober-
irdische di rekte Absteckung über den Wildelsigen-

57) E. Buser, Die Absteckung des Wasserf luhtunnels , Schw. 
G.Ztg. VII. Jahrg. 1909. 

5S) Prof . F. Baeschlin, Über die Absteckung des Lötschberg-
tunnels, Schweiz. Bauzeitung 1911, Bd. 58. 

grat durchgeführ t . Fü r die beiden Achspunkte 
und die 3 P u n k t e auf First , Wildelsigengrat und 
Immenengra t wurden die Lots törungen aus den 
sichtbaren Maßen berechnet und daraus Korrek-
tionen f ü r die Absteckung abgeleitet. Nach dem 
Wassereinbruch un te r dem Gasterntal im Jah re 
1908 mußte die gefährde te Zone u m f a h r e n wer-
den, was die Einlegung von 3 Kurven e r fo rder te . 
Die Absteckung e r f u h r dadurch eine Erschwe-
rung, da neben der Beobachtung der normaler-
weise zu beobachtenden Absteckelemente, auch 
eine Präsisions-Winkel- und Längenmessung 
ausgeführ t werden mußte . Die Höhen wurden an 
die beiden von der Eidg. Landes topographie aus-
ge führ ten Präzisionsnivellements Spiez-Kander-
steg und Gampel-Goppenstein angeschlossen. 
Sämtliche Höhenmessungen besorgte Ing. H. 
Zölly. Der Durchschlag erfolgte am 31. März 
1911, die Durchschlagsfehler bet rugen in der 
Richtung 26 cm, in der H ö h e 10 cm, in der 
Länge 41 cm bei einer Total länge des Tunnels 
von 14,5 km. 

Zur Best immung von Bichtung, Höhe und 
Länge des Hauensteintunnels^Y°) zwischen Ölten 
und Tecknau wurde im Herbs t 1910 durch 
W. Graf , Geometer der SBB, eine Triangulat ion 
ausgeführ t , die sich in der Hauptsache an die 
drei P u n k t e Wiesenberg, Geißf luh und Bolchen 
der Tr iangulat ion des Kantons Baselland an-
schloß. Der Durchschlag erfolgte am 10. Juli 
1914; die Durchschlagsfehler be t rugen in der 
Richtung 4,5 cm, in der Höhe 1,2 cm und in der 
Länge 1,20 m bei einer Total länge des Tunnels 
von 8,2 km. 

Die Tr iangulat ion und Tunnelabs teckung f ü r 
den Grenchenbergtunnel151) der Linie Münster-
Lengnau wurde von der Baulei tung an Konkor-
dats-Geometer Müller in Kirchberg übergeben, 
während die periodischen Absteckungen vom 
Tunnel im Auf t rag der Bauun te rnehmung durch 
Prof . Baeschlin in Zürich ausgeführ t wurden. 
Die Arbei t wurde im Juli 1911 begonnen, der 
Durchschlag erfolgte am 27. Oktober 1914. Die 
Schlußkontrol le nach dem Durchschlag ergab 
eine seitliche Abweichung an der Durchschlags-
stelle von 9 cm. Die Tunnel länge zwischen den 
Por ta len ergab gegenüber den Angaben von 
Prof . Baeschlin, welcher eine Länge von 8566,02 

59) Der Bau des Hauenstein-Basistunnels Basel-Olten, von 
Ing. Wiesmann, 1917, Komm.-Verlag Kümmerly & Frey. 

60) Schweiz. Bundesbahnen, Generaldirektion, Dossier «Neue 
Hauensteinl inie-Triangulat ion». 

61) Berner Alpenbahn-Gesel lschaft , Schlußbericht der Bahn 
Münster-Lengnau, Grenchenbergtunnel , 8573 m. 
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gerechnet hat te , eine solche von 8565,85 m, also 
eine Di f fe renz von 17 cm. 

Eine Triangulat ion, die nicht unmi t te lbar f ü r 
Bauzwecke diente, aber außerhalb der amtlichen 
Arbei ten fäll t , ist die Rhonegletschertriangula-
tion. Die Resul tate der Rhonegletscher-Vermes-
sungen sind veröf fen t l i ch t 6 2 ) . Zunächst f ü h r t e 
Ingenieur Gösset eine auf eine kurze Grundlinie 
abgestützte graphische Triangulat ion aus; man 
e rkann te später , daß diese Grundlage f ü r die 
bevors tehenden langjährigen Aufnahmen nicht 
genügen konnten . Deshalb über t rug die Rhone-
gletscher-Kommission den Ingenieuren L. Held 
und M. Rosenmund die Erstel lung einer genauen 
Triangulat ion. Sie schlössen ihr Werk an die 
Seite Six Madun-Basodine des Netzes der Schweiz. 
Geodätischen Kommission an und f ü h r t e n eine 
tadellos versicherte und genau gemessene und 
berechnete Triangulat ion in den Jahren 1882 
und 1883 durch. 

D. Würdigung der trig. Arbeiten 
im Zeitraum 1 8 6 5 - 1 9 1 0 

Beurtei len wir kurz zusammenfassend die in 
dem langen Zei t raum von 1865-1910 ausgeführ-
ten geodätischen und topographischen Arbeiten, 
so gewinnen wir zunächst den Eindruck, es seien 
in dieser Zeit sehr viele und mannigfal t ige Werke 
geschaffen worden. Dagegen ist augenfällig, daß 
vom Zei tpunkte des Todes von Oberst Siegfried, 
d. h. von 1879 an, eine überragende Leitung und 
Koordinierung dieser Arbei ten nach und nach 
ver loren gegangen ist. 

Die Zusammenfassung der topographischen Auf-
nahmen in den Maßstäben 1 :50000 und 1 :25 000 
zu einem Gesamtwerk, das mit Recht den Namen 
seines Schöpfers Oberst Siegfried, « Siegfried-

02) Bd. LH Neue Denkschri f ten der S.N.G. 1916; Vermes-
sungen am Rhonegletscher 1874-1915. 

Atlas» trägt und nach Maßgabe der gesetzlichen 
Erlasse von 1868 mit präzisen Ins t ruk t ionen er-
stellt wurde, bildet das einzige geschlossene Werk 
der Per iode 1865-1910. Der Siegfried-Atlas fand 
nicht nur in den weitesten Kreisen der Schweiz 
hohe Anerkennung, sondern auch im Ausland. 
Das fortgesetzt nachgeführ t e Werk bildet heute 
noch in Einzelblät tern und aus solchen erstell ten 
Zusammensetzungen einen wesentlichen Teil un-
serer Armee-Karten-Ausrüstung, den t reuen Be-
gleiter des Bergsteigers und Wanderers und die 
Grundlage f ü r technische und wissenschaftl iche 
Arbei ten aller Art . 

Der föderal ist ische Geist in den Kantonen , der 
E inf luß der Schweiz. Geodätischen Kommission 
und einzelner ihrer Mitglieder f üh r t en bei geo-
dätischen Arbei ten nach und nach zu einer De-
zentral isat ion. Die Wahl besonderer Projekt ions-
ar ten, vor läuf iger oder defini t iver Seitenlängen 
der Gradmessungstr iangulat ion und besonderer 
Höhenhor izonte als Grundlagen der vielen Trian-
gulationen bildeten eine Erschwerung ih re r Ver-
wendbarkei t . Die Verwirrung wurde vollständig, 
als die Herausgabe der «Ergebnisse der Triangu-
lation der Schweiz» einsetzte, in welcher fü r 
die Tr iangulat ion jedes Kantons ein eigenes Pro-
jektionssystem festgesetzt wurde. 

In einer Hinsicht ist gegenüber der vorher-
gehenden Epoche von 1809-1864 ein er f reul icher 
For tschr i t t erzielt worden. Die Er fah rungen und 
Mißerfolge der f r ü h e r n Zeit ha t ten die einsich-
tigen Geodäten überzeugt , daß der dauerhaften 
Versicherung der t r igonometr ischen P u n k t e viel 
Sorgfalt und Aufmerksamke i t geschenkt werden 
müsse. In diesem Sinne sind vor allem die muster-
gültigen Arbei ten von Ingenieur W. Jacky zu er-
wähnen, da sie bis in die heutige Zeit richtung-
gebend und vorbildlich geblieben sind. Ebenso 
waren die Maßnahmen, die von 1893 an f ü r die 
Versicherung der F ixpunk te des Nivellements er-
gr i f fen wurden, wegleitend f ü r die moderne Ver-
sicherung der Nivel lements-Fixpunkte. 
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