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Aufgaben der Heeresvermessung
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Von Oberst E. Groble r, im"OKH, Abt. f. Kr.Kart .u.Verm .Wes.
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Wenn wir heute nach vier Jahren Krie'g einen Rückblick über die verschiedenen Kriegsschauplätze
Diensthalten, so dürfen die Arbeiten des Chefs des Kriegs-Ka rten- und Vermessungswesens mit seinen
an der
stellen in der Heimat wie in den Außengeb ieten und den Karten- und Vermessu ngstruppe n
die jeFront besonders herausgestellt werden. Die Forderung en der Führung und Truppe, rechtzeitig
stellten
halten,
zu
bereit
iete
Kriegsgep
betr.
weils benötigten Vermessungs- und Kartenunt erlagen der
hieruns vor Aufgaben, deren Erfüllun~ anfänglich geradezu unwahrsch einlich erschien. Der Grund
Begl-eitfür lag einmal darin, daß ~ir im Gegensatz zu den Feindstaat en auf diesen Krieg mit seinen
woerscheinungen nicht vorbereite t waren, also sofort in die praktische Ausführun g eintreten mußten,
Länder
enen
v:erschi:'ed
der
erlagen
Kartenunt
und
ngsbei auß~rdem die Geheimha ltung der Vermessu
Siegesbeson_ders erschwere nd wirkte. Zum anderen ließen die in uageahnte m Tempo durchgefü hrten
en
Maßnahm
dieser
eitung
züge der deuusch~n Heere keine Möglichkeit zu, eine eingehende Durcharb

l
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vorzusehen.
Nur eiserne Energie und straffste Zusammenfassung aller Fachkräft e ermöglich ten es der Heeresvermessung, bisher allen diesen Forderung en gerecht zu werden.
Die Schwierigkeiten dieser Aufgaben sind einerseits begründet in der Wahl des zu bearbeiten den
rke.
Raumes, andererseits in der Zersplitte rung der europäisch en Vermessungsgrundlagen und Kartenwe
wesentim
ht
Bei den einzelnen Feldzügen zu Beginn dieses Krieges konnte sich die deutsche Wehrmac
lichen mit den jeweils vorhanden en Unterlage n der- einzelnen Länder behelfen. Mit der HerausUnterbildung großer zusammep.hängender Fronten mußte aber ' versucht werden, die vorhanden en
en
Maßnahm
und
ungen
Verbesser
Solche
lagen zu verbessern und nach Möglichk eit zu vereinheitlichen.
rke
Kartenwe
und
gen
zur Vereinhei tlichung waren vor allem dort notwe~dig , wo Vermessungsunterla
den
veraltet und auf verwaltun gstechnisc he oder wirtschaft liche Maßnahm en abgestellt und damit
heutigen militärisch en Anforderu ngen keineswegs gewachsen waren.
Es konnte der Truppe aber auf die Dauer des Krieges nicht zugemute t werden, sich in jedem Land
durchaufs neue durch das Dornenge strüpp der verschiedensten Vermessungs- und Kartenunt erlagen
zuarbeiten . Sie fand es lästig, daß immer wieder verschiedenartige Landesvermessungssysteme, Bezugsflächen, Ausgangs punkte und Koordinatenverzeichnisse, ferner verschiedenartige Kartenpro jektionen,
diesen
Blattschni tte, Kartengit ter und Maßstäbe auftraten. Insbesondere für die Artillerie, die ja aus
Auch
auf.
störend
Unterlage n ihre Schießgrundlagen ermitteln sollte, traten diese Schönheitsfehler
will
die klarste Einführun g und Erläuterun g hierzu wurde nur als Behelf empfunde n. Die Truppe
eine einheitliche Sprache sprechen in diesen Dingen, jede Komplizie rtheit soll ausgeschaltet werden.
nichts
Andernfalls wird, wenn auch ungerecht , geschimpft und geflucht. Die Truppe will daher auch
Heeresdie
und
messung
Heeresver
die
wissen von den Erschwernissen, die solche Forderung en an
klares
kartograp hie stellen; ja, nicht einmal die einzelnen zivilen Fachleute können sich hierüber ein
·
Bild sch_aff en.
Es interessiert die Truppe gar nicht, wie z. B. eine Schießkar te entsteht, sie muß eben rechtzeitig
mathezur Verfügung stehen wie die Munition. Ebenso wenig kümmert sie sich um die wochenlangen
Kopfmatischen Berechnungen, z. B. für das Eintragen des Gitters auf der Karte, oder macht sie sich
ihre
bequem
sie
daß
ist,
worden
t
verdichte
so
sgebiet
zerbrechen, wie das Festpunkt netz im Operation
.
ang
Brotempf
beim
Brot
Feuerstellungen vermessen kann, das muß eben da sein wie das
. Diese militärisch en Forderung en für einheitliche Vermessungsunterlagen und K_a rtenwerke sollen
·nachstehe nd kurz zusammen gefaßt werden:
a) Vermes sungsu nterlag en:
rIm Gelände ein genügend verdichtet es Festpunkt netz, das eindeutig vermarkt ist. Kartenübe
tengitter.
sicht~n über die Lage der Festpunkt e mit Koordina
3
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der Festpun kte für den SolHierzu die entspre chenden Festpun ktbesch reibung en zum Auffind en
daten als Benutze r dieser Festpun kte.
in truppen brauchb ar~r Form.
Einheitl iche Verzeic hnisse mit ebenen rechtwi nkligen Koordi naten
b) Schie ßkart en:
Karten eines größere n MaßFür Zwecke der Artiller ie und in Gebiete n mit Befestig ungen sind
das solche im Maßsta b 1 : 25 000
stabs für den Truppe ng_ebrauch unbedin gt .notwen dig. Meist werden
Punkte ± 5 m, Kartenp unkte
sein, die eine ,hinreic hende Genauig keit aufweis en (eingemessene
Schießk arte
± 20 m). In weniger wichtig en Gebiete n reicht auch der Maßsta b 1 : 50 000 aus. Jede
atenver zeichni s- ig Einklan g
muß ein geodätis ches Gitter tragen und mit dem entspre chenden Koordin
stehen. Häufig wird auf dem Gitter noch ein Melden etz aufgeba ut.
ren die Arbeite n von KartenÜbergan gsstelle n von einem . Vermes sungssy stem ins andere erschwe
Systeme · ist daher im Interess e
herstell er und Kartenb enutzer ungeheu er. Eine Vereinh eitlichu ng.der
der Truppe dringen d erforde rlich.
c) Takti sche und o per a t 1v e Karte n :
ng für die Truppe dar.
Die Vielzah l der europäi schen Kartenw erke stellt eine schwere Belastu
Maßstab sreihe und des Zeichen Eine Vereinh eitlichu ng vor allem in der Wahl des Blattsch nittes, der
Art dürfen n~r von den tatschlüssels muß unbedin gt angestr ebt werden . Künftig e Pl~nu gen -dieser
Erfahru ngen dieses Krieges haben
sächlich en Bedürfn issen von Führun g und Truppe ausgehen. Nach den
ausgede hnt werden kann, sowie
fläche
sich der Deutsch e Heeresb lattschn itt, der auf die ganze Erdober
1 0.00 000 am zweckm äßigsten herdie Maßstab sreihe 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 200 000, 1 : 500 000-und 1 :
auf diese Weise erzielte Minimu m
ausgestellt. Ein einheitl icher Zeichen schlüsse l ist im Entsteh en. Das
erke als auch deren Laufend an Arbeit ermögli cht eine verkürz te Herstel lung europäi scher Kartenw
ohne Eins~hr änkung als ern
haltung . Erst nach Erfüllu ng dieser beiden Forderu ngen kann eine Karte
.
werden
ochen
brauchb ares Hilfsmi ttel in der Hand des Soldate n angespr
die Vermes sungsun terlagen
Bisher waren schon von Haus aus die militäri schen Anford erungen an
ihrer militäri schen Ausrich tung
und Kartenw erke in den einzelne n europäi schen Ländern entspre chend
ndere die des Bewegungskrieges,
und Rüstun g sehr mannig faltig. Die Erfahru ngen dieses Krieges, insbeso
, der Einsatz der Luftwaf fe
der Einsatz von Schnell en Truppe n und Panzern sowie von Spezial truppen
zu stabiler en Fronten , zum
ng
Überga
der
le,,
und das Zusamm enwirke n der. verschie denen Wehrm achtstei
führten in der deutsch en
ng
efestigu
Stellung skrieg und zur bewegli chen Verteid igung, sowie die Küstenb
:Heeresv ermessu ng zu einer klaren Formul ierung dieser Anford erungen
d des Krieges und auch
Aus diesen Forderu ngen erwachs en nunmeh r der Heeresv ermessu ng währen
bei der künftig en Frieden sarbeit folgend e Aufgab en:
ng eines einheitl ichen Bezugs1. Feststel lung einheitl icher Vermes sungsgr undlag~ n, nämlich : Festlegu
ß der Landest riangula tionen.
ellipsoids, Einführ ung einer einheitl ichen Projekt ion, Zusamm enschlu
im Karteng itter, im Blattsch nitt, in
2. Einheitl iche Ausrich tung der Kartenw erke in der Projek,t ion,
t~ch'nischen Planung .
den Kartenm aßstäbe n und ganz besonde rs in der Einheit lichkeit der
ng der Arbeits leistung und
3. Steueru ng der Landesv ermessu ng in den -einzeln en Ländern zur Steigeru
Schließ ung der geodäti schen und kartogr aphisch en Lücken .
wurde in der deutsch en
Um nun die Lösung dieser gewaltig en Aufgab en zu beschle unigen,
Verwen dung als einheite
vielfach
Kriegsv ermessu ng das Besselsche Ellipsoi d mit Rücksic ht auf seine
t werden , daß gerape das Besselliche Bezugsfläche gewählt . Damit soll keineswegs zum Ausdru ck gebrach
dürfte es das am meisten angesche Ellipsoi d das bestans chließen de Bezugsellipsoid für Europa ist, doch
der weiten Verbrei tung die
wandte Bezugsellipsoid darstelle n. Weiterh in wurde aus demselb en Grund
möglich sten Vermei dung von
Gauß-K rüger-P rojektio n als einheitl iche Abbildu ngsart eingefü hrt. Zur
ng in Rußlan d, wurden hierOberlap pungszo nen und unter besonde rer aerücks ichtigu ng der Erfahru
ng eingefü hrt. Das zugehör ige
bei Meridia nstreif en von 6° Breite in die deutsch e Heeresv ermessu
uckt und hat sich als Deutsch es
Karteng itter wurde s~hrittw eise in die deutsch en Heeresk arten eingedr
weitgeh end bewähr t. Die GaußHeeresg itter (DHG) in der Truppe nsprach e eingeleb t und als solches
reichen Kartenr üstung der
umfang
der
bei
Krüger- Projekt ion mit 6° breiten Streifen , die auch

allen militäri schen Anford erungen
Sowjets zur Anwen dung kam, genügt in bezug auf ihre Verzerr ungen
wie. . für Meldezw ecke. Für Kriegsund das zugehör ige Karteng itter eignet sich gleicher weise für SchießGauß-K rüger-P rojektio n als eurozwecke kann daher im jetzigen Stadium der Kriegsv.ermessung nur die
schen Karteng itters Anwen dung
päische Einheits projekt~ on und zur Festlegu ng eines einheitl ichen europäi
·
·
finden.
europäi schen Landest riang~Eine einheitl iche Projs:kt ion setzt jedoch einen Zusamm enschlu ß der
bereits in Angriff genomm en
sens
sungswe
lationen voraus, der vom Chef des Kriegs- Karten- und Vermes
werden soll. Eine weithen
wurde und im einzeln en in weitere n Aufsätz en erläuter t und besproc
er Diensts tellen der beteilig ten
gehe~de Mitarbe it aller Militärg eograph ische.'1 Institut e und ähnlich
pa soll nun auch zu diesem
Staaten ist hierzu notwen dig. Wie mit den Staaten in West- und Südeuro
aphisch e Verbind ung in engstem
Zweck mit den Staaten in Südoste uropa die geodäti sche und kartogr
Maße hergeste llt werden .
Europas und der währen d
Infolge der natürlic hen geograp hischen Lage Deutsch lands im Zentrum
nach Osten über Böhme n und
des Krieges bereits durchge führten Auswei tung seiner Triangu lation
eine geeigne te Grundla ge für
etz
Mähren und das Gebiet des ehern. Polens, bietet das Reichsd reiecksn
Ein solcher behelfsm äßiger
.
einen behelfsm äßigen Zusamm enschlu ß der europäi schen Triangu lationen
des Krieges und kann im Großen
Zusammenschluß" ergibt sich zwangsl äufig aus den Notwen digkeit en
endgült igen Zusamm enschlu ß der
gesehen, nur als Vorstuf e für einen alsbald in Angriff zu nehmen den
n Staaten selbstve rständli ch
europäi schen Triangu lationen gewerte t werden . Es bleibt daher den einzelne
lten: Sie werden aber
festzuha
dert
vorbeha lten, an ihren eigenen Landesv ermessu ngswerk en unverän
schen Verteid igung
europäi
der
n
eingeladen, bestimm te militäri sche Aufgab en und Arbeite n im Rahme
Hauptt hema der
das
Erörter ung
zu überneh men, die noch im einzelne n ;iufgezeigt werden und deren
mit Vertret ern der verbünd eten
Wiener Arbeits tagung ist, die in der Zeit vom 14. bis 16. Oktobe r 1943
und befreun deten südoste uropäis chen Staaten stattfin det.
vereinh eitlicht, so folgt
Sind einmal die geodäti schen Grundla gen in der vorgesc hlagene n Weise
erke. Als ers;e
Kartenw
der
ng
der für die Wehrm acht wichtig ste . Anteil, die einheitl iche ,A usrichtu
in die groß.m aßitters
Karteng
Phase wird hier zunächs t die Oberna hme des einheitl ichen europäi schen
zweite Phase folgt die Einführ ung
stäblich en Karten 1 : 15 000 bis etwa 1 : 200 000 'vorgeschlag~n. Als
die deutsch e Heeresv ermessu ng,
eihes einheitl ichen Blattsch nittes. Auf diesem Gebiet haben nicht nur
getroffe n, die sich ...-p raktisch
men
Maßnah
anu11-g
sondern bereits auch schon die Sowjets in der Kartenpl
von Arbeite n bei ProjekReihe
ganze
außeror dentlich bewähr t_haben . Daran schließe n sich noch eine
ftung, bei der Darstel lung des
tionsüb ergänge n in den verschie dene~ Kartenw erken, bei der Beschri
Wenngl eich diese Arbeite n in
Grundri sses und der Höhend arstellu ng, der Randau sstattun g usw. an.
für den jeweiligen Bedarf der
ihr~r Gesamt heit s1ch auf einen. größere n Zeitrau m erstreck en, muß doch
cht zur Erfüllun g zu bringen , die
Truppe versuch t werden , diejenig en Teile _des Program ms zeitgere
zur Verteid igung Europas dienen.
auf ihren Stand große
Die europäi schen Landesv ermessu ngs- und Kartenw erke weisen in bezug
Steueru ng anzustr eben;
und
tung
Ausrich
Untersc hiede auf. Wichtig ist daher durch eine einheitl iche
allen Anford erungen
der
,
daß die einzelne n Landesv ermessu ngen auf einen Stand gebrach t werden
daß in den Gebiete n, die sich in
der heutige n Kriegfü hrung entspric ht. Insbeso ndere ist dafür zu sorgen,
n, die Verteid igungss chwerp unkte
Kriegss chauplä tze verwan deln könnten und ganz besonde rs in den Gebiete
ng mit" dem Karteng itter
bilden, die Triangu lationen weitgeh end verdich tet und in Überein stimmu
ng vorausg ehen oder zueitlichu
Vereinh
gebrach t werden . Diese Arbeite n müssen im allgeme inen der
gebnisse , vor allem
sungser
Vermes
alle
mindes t gleichze itig mit ihr durchge führt w-erden . Außerd em sind
.Form zusamm enarer
brauchb
die Koordi naten und die zugehör igen Punktbe schreib ungen, in truppen
ender Auflage für den Truppe nzustelle n und durch Herstel lung von Folien und Abdruc ken in ausreich
gebrauc ~ bereitzu stellen.
und Vereinh eitlichu ng der
Die Arbeite n zur Ergänzu ng, Vervoll ständig ung, Erneuer ung
, daß sie nur in engster
Landest r.iangul ationen und der Kartenw erke in Europa sind so gewaltig
führt werden können .
durchge
tellen
Diensts
Zusamm enarbei t aller beteilig ten zivilen und militäri schen
bemüht , die Verbisher
daher
sich
Der Chef des deutsch en Kriegs- Karten- und Vermes sungswe sens hat
n
und besetzte Ländern einheitmessung sdiensts tellen und kartogr aphisch en Institpt e in den befreun deten
Verlage rung der Aufgab en und
lich für diese Arbeite n mit einzuse tzen und durch eme stets bewegli che
5
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Koordi naten und Karten zu
der Aufträg e, die im Rahme n der europäi schen Kartenr üstung erforde rlichen
und Mitarbe it der verbünd eten
beschaffen. Das ist auckbis her durch die kamera dschaft liche Unterst ützung
auch die besetzte n Institut e
und befreun deten Natione n restlos geglück t. Andere rseits haben sich
- K~ordi naten- und Kartensagen
im allgeme inen in loyaler Weise in die europäi sche - man darf ruhig
en Fachkrä fte Institut e und
produk tion eingegli edert. Da wir selbstverständ1ich unsere gesamte n deutsch
tion an Karten und Koordi naten
Firmen restlos in diese Kartenr üstung eingesp annt haben, hat die Produk
Europas sind die Forderu ngen
ein ungeahn_tes Ausmaß erreich_t. Mit dem Überga ng zur Verteill igung
n, wobei mit Rücksi€ ht auf
gestiege
mehr
noch
n~ch Koor~m aten und Karten m den letzten Monate n
, qie der Bewegu ngskrieg
erungen
die bewegli che Kampff ührung in keiner Weise die sp~ziellen Anford
an Vermes sungs- und Kartenu nterlage n stellt, geringe r geword en sind.
eine Reihe von ehemali gen
~u ~en deu~s_c~en Dienstst~llen und F~rmen sind währen d des Krieges
ehemalige jugoslawische
das
selbstand1gen ~1litark artogra phische n Institut en _gekomm en. So wurden
e Wehrm acht übernom men
und das ehemalige polnisch e Militärk artograp hische Institut durch die deutsch
ut. Hierzu traten noch im
vnd mit allen zur Verfügu ng stehend en Mitteln ausgest attet und ausgeba
, die den Grunds tock für unsere
Osten mehrere ehemali ge sowjetische Institut e und Kartenf abriken
ehemali gen Baltisch en Staaten
den
in
deutsch en Kriegs- Karten-. und Vermes sungsäm ter im Osten und
wurden unter deutsch er Aufen
abgaben. _ Die Institut e von Frankre ich, Belgien, Holland und Norweg
efangen en wieder voll arheitssicht in zivile Institut e umgesta ltet und durch Freigab e von Kriegsg
üstung einen bemerk ensfähig gemach t. Auch das italienische Institut hat zur europäi schen Kartenr
werten Beitrag geleistet.
Vermes sungsw erke ergeben sich
.. ~eg:n der Ze~~plitterung der südoste uropäis chen Karten- und
Diese Staaten haben durchw egs
f~r die sudoste uropais chen Staaten besonde rs umfang reiche Arbeite n.
n erkannt und haben sich in ·
die große Bedeutu ng der geodäti schen und kartogr aphisch en Arbeite
erke zu erneuer n und auf
sungsw
einem bemerk enswert en Einsatz bemüht , ihre Karten- und Vermes
stets in loyalste r Weise bemüht ,
ci_nen. einheitl ichen Stand zu !;,ringen. Sie waren als Dreierp aktmäc hte
und haben den Vorschl ägen zur
die ~itte~ ~nd Aufträg e der . deutsch en Heeresv ermessu ng zu erfüllen
.
t zugestim mt.
Veremh e1thchu ng der europäi schen Vermes sungs- und Kartenw erke freudigs
und Vermessungswesens
. ~as vorliegend~ Heft der Mitteilu ngen des Chefs des Kriegs- KartenLandest riangula tionen und über
gibt eme1: überbli ck über den allgemeinen Stand der europäi schen
der europäi schen Vermes sungsden Anteil der deutsch en Heeresv ermessu ng an der Vereinh eitlichu ng
geodäti schen Arbeite n im süddie
auf
daher
grundla gen und Kartenw erke in Südoste uropa und geht
osteuro päische n Raum besonde rs ein.
und Kartenw erke wurden
~ei den Arbeite n zur Vereinh eitlichu ng der Vermes sungsgr undlage n
hen Arbeite n scharf von
chaftlic
wissens
rein
. auf Befehl des Kriegs- Karten- und Vermes sungsch efs die
durch Berücks ichtigun g
nicht
n
den pr~ktisc h-militä rischen „Sofort arbeiten " getrenn t, um die letztere
Karten- un_d VerKriegsdes
Jheoreti scher Forderu ngen zu verzöge rn. Gleichz eitig hat aber der Chef
allgemeinen geodäti schen und
messungsw:sens befohle n, die wissens chaftlic hen Arbeite n neben dem
keit zu fördern wobei alle
kartogr aphisch en Produk tionspr ogramm einzule iten und nach Möglich
werden sollen. Au;h über diese
europäi schen wissens chaftlic hen Fachkrä fte zur Mitarbe it eingeladen
wird insbeso ndere die militagung
~r?eite n wird in dem vorliege nden ~eft berichte t . .Bei der Arbeits
europäi schen Staaten auf die
tansche Forder~ n~ gestellt, auch die Wissens chaftler der südöstli chen
ähnlich er Weise wurde.r{ ber~its
komme nden_gemeins amen wissens chaftlic hen Arbeite n hinzuwe isen. In
en Staaten von Finnlan d
durch eine Reihe von Besprec hungen die Geodät en der - ehemali gen Baltisch
gewonn en und damit die Grund~
Frankre ich und Italien für die gemeins amen wissens chaftlic hen Arbeite n
n i o n geschaffen.
U
e
h
c
s
i
t
ä
lagen für eine neu zu bildend e E u r o p ä i s c h e G e o d
en in gleicher Weise durch
Auf diese Weise sollen die IIJ.ilitärischen und wissenschaftlichen Aufgab
aphie ihren Beitrag zur
Kartogr
und
e
die D!~am ik dieses Krieges geförde rt und damit auch die Geodäsi
en in erweite rtem
Tagung
Ver~eidigung und zum Aufbau des neuen Europas liefern, _w obei es späteren
zu treffen- und endgült ige
Kreise vorbeha lten bleibt, überein komme n zwische n den einzelne n Staaten
Maßnah men über die einzelne n Punkte einzulei ten.

Der geodätische Zµsammenschluß Europas
als Aufgabe der Heeresvermessung

0

· Von Oberle utnant Dr. Ing. habil-. Kneiß .I.
im großeur opäisch en Raum
1. Die Aufgab en der Landesv ermessu ng-und der geodäti schen Forschu ng
verstan den, ein mehr oder
Unter Vermes sung wird die Wissens chaft und die Verfahr enstech nik
abzubil den. Dabei ist zu unterweniger großes Stück der Erdober fläche auszumessen, aufzune hmen und
·
scheide n zwische n: \
kte oder Ausgan gspunkt e
1. der Grundv ermessu ng, die der Lage und Höhe nach bestimm te Festpun
liefert,
kte der Grundv ermessu ng
2. der eigentli chen Grundr iß- und Gelände aufnahm e, die an die Festpun
anbinde t und

•

topogra phische n Karten.
3. der Darstel lung dieser Vermessungsergebnisse in Kataste rkarten und
Dreieck snetzen durchge führt
Da die Grundv ermessu ng in der Regel in Form von Dreieck sketten oder
net. Zur Triangu lation ·
bezeich
wird, ~ird sie als trigono metrisc he Vermes sung oder Triangu lation
trigono metrisc he oder barotritt noch die Höhenb estimm ung durch Einwäg en (Nivelle ment), durch
von Grunds tücksve rmessun gen
metrisc he Höhenm essunge n. Die Grundr ißaufna h me erfolgt in Form
raphie). Die Darstel lung der
(Katast eraufna hmen) oder zusamm en mit der Gelände aufnahm e (Topog
Kaf'ten projekti onslehr e~ Blattbe ..,
Vermessungsergebnisse durch Kartenz eichnun g, einschließlich der
sind Aufgab en der KartoKarten,
grenzun g und Beschri ftung, dann Verviel fältigun g und Druck der
..
graphie und Reprod uktion.
llen, daß ein maßstäb Das abzubil dende Stück der Erdober fläche ist so aufzune hmen und darzuste
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-Von Koordinaten , Rissen und Karten zusammeng estellt und den Koordinate nbenutzern und Kartenverbraucher n zur Verfügung gestellt werden, 'i1/" i r d a 1s Landes" er m es s u n g bez eichn e t. Für Koordinate n und t<;>pographische Karten tritt an erster Stelle die Wehrmacht als Benutzer
und Verbrauche r auf, da~n · f~lgen Verw~ltung und Wirtschaft und bestimmte Berufsgrupp~n, wie
Planer, Raumgestal ter, Baumgenieu re, Architekten , Geologen, Geographen und noch eine Reihe anderer.
Katasterkar ten und Katasterang aben dienen der gerechten Verteilung und Erfassung der Grundsteue r,
als Unterbau für das Grundbuch und damit für die Sicherung des Eigentums an Grund und Boden
ganz besonders aber wieder d_em Planer, dem Bauingenieu r, der Siedlung; der Bodenbewir tschaftung:der Bodenausnu tzung und nicht zuletzt für die verschieden~ten Zwecke dem Grundeigen tümer selbst.

Die Vermessun? stechnik ist ~m -wesentlichen eine dienende Technik, die die Grundlagen für die
Planun~en und Arbe1_ten. aller Art liefert. Wahrhaft schöpferisch kann sie daher in dieser Stellung nur
dann wirken_, wenn sie diesen Planungen und Arbej ten weit. vorauseilt, wenn sie alle Unterlagen für diese .
Planungen liefert, schon lange bevor sie reifen. Landesvermessungswerke brauchen andererseits zu
ihr~r ~nt~ickl_ung . und V oll_endung °Jahrzehnte . lnfolge .dieser langsamen Entwicklun g und ihrer Langleb~gkeit smd sie m1t dem Wirken qer Staaten eng verbunden. Daher ist auch die Vermessung stechnik ·
weitgehend staatsgebun den und dies hat zur Folge, daß Vermessung swerke im allgemeinen nur dann
· geschaffen, erneuert, umgeformt und weiter entwj ekelt werden, wenn auch das staatliche Leben neuen
A~ftrie~ _erhält. D:r Anf~ng der deutsche:n Landesverm essung liegt etwa zu Beg.inn des 19. Jahrhundert s.
Die polmsche Zerrissenhe it der damaligen Läl)der wirkte sich -auf die Entwicklun g der deutschen
Landesvermessung besonders stark aus. Es konnte in dieser Zeit noch kein einheitliches deutsches Vermessungswe!:~. e?tstehen, so~dern nur_ zersplitte:te Landesvermessungswerke, die nach ihren Entstehungs ursa~hen _mihtansch oder rem steuerlich ausger1ch tet waren. Erst nach dem Kriege von 1870/71 gelang
es, hier eme Bresche zu schlagen und das erste einheitliche deutsche Kartenwerk , die Karte 1 : 100 000
~u ~haffen._ Die S_chwierig~eiten für den Aufbau eines einheitliche n deutschen Vermessungswesens lagen
/ m de~ Zerrissenhe it des Reichs und der-dami~ verbundene n starken Ausrichtung der Verwaltung e~ in
d~n e~nzelnen St~aten a~f di_e ~onderart ihrer eigenstaatlic hen Entwicklun g, also in den politischen Verhaltnissen. An die Vereinhe1tli ~hung des deutschen Vermessungswesens und a~ eine Zusammenf assung
der deutschen Landesverm essungen konnte deshalb mit Erfolg erst dann herangegang en werden, als das
neue Deutschland hierfür die politische Vorausc;etzung geschaffen hatte.
. Wie_ nach der ~achtübern ahme die Vermessung stechnik und die Vermessung sarbeit im Deutschen
~ei~h em~n gewaltige? Aufschw:ung erfahren haben, so führt jetzt der Umbruch Europas zwangslauf1g zu emer Aufbereitun g der einzelnen europäische n Landesverm essungen und Kartenwerk e zu
gewaltigen vermessung stechnischen und kartographi schen Arbeiten, zu einem Zusammens chluß' der·
europäische n Vermessungssysteme und zu einer Vereinheitli chung der Kartenwerk e. Ähnlich - wie
f~üh~r i~ Deutschland das Vermessungswesen neben der organisatori schen Zersplitteru ng noch rein sachlich_ m eme lJnzahl von unabhängig en Vermessungs- und Koordinaten systemen_ (-rechtwinklig ebene Koordmaten, rechtwinkli g sphärische Koordinate n, geographische Koordinate n usw.) mit verschiedenen
Nullp~_nkten, Maßstäben, Orientierun gen und Bezugsflächen aufgelöst war, so liegen heute die
europais~hen Landesverme~su°:gen vor. un$. Hier kommt noch hinzu, daß die einzelnen europäische n
Staaten 1h.~e Systeme, P~0Jekt10nen, di~ _Au~gangspunkte und die Koordinate n ihrer Festpunkte ~d
selbstversta ndhch auch die Karten aus m1htänsche n Grü.nden streng geheim hielten, so daß man teilweise
überhaupt nicht feststellen konnte, in welchem Maße die einzelnen Landesverm essungen inzwischen
erneuert und entwickelt worden waren.
Die Feststellun? der Grundlagen der verschieden en europäische n Landesvermessu;igen und die
Zusa1p.mey.stellung ihrer Vermessungsergebnisse einschließlich der Karten ist daher eine der vor~ringlichste n ~ufgab~n der La?desverm essung . im neuen Europa. Gleichzeitig mit dieser Aufgabe
smd umfangreic_h e wissenschaftliche und prakusche Vorarbeiten für den endgültigen Zusammenschluß der verschieden en europäische n Vermessungs.- und Koordinaten systeme und für die Vereinheitlichung der europäische n Kartenwerk e durchzufüh ren. Hierzu rp.Üssen aber zunächst die verschiedenen Landesverm essungen auf einen einheitliche n Stand gebracht und nach einheitliche n Gesichtspunkten ausgerichtet werden.
Der _S~hwerpunk t der deutschen vermessungs technischen Arbeit liegt z. Z. beim Chef des . KriegsKarten- und Vermessungswesens, der alle für Führung und Truppe erforderlich en Vermessungsergeb8

nisse und Karten, die einen wesentliche n Bestandteil der Rüstung bilden, bearbeitet und der Führung und
itsichtiger vermessungsTruppe an die Hand gibt. Es ist ein besonderes Verdienst und ein Zeichen
technischer Planung, daß neben dieser gewaltigen A~fgabe der Chef des Kriegs-Kart en- und Vermessungswesens in den unter 1eutscher Militärverw altung stehenden Ländern sorgfältig alles, was .in
diesen Ländern wissenschaftlich-technisch, organisatori sch und militärisch auf dem Gebiet des Vermessungs- und Kartenwesen s geschaffen wurde, sicherstellen und sammeln läßt. Damit wurden in diesen
Ländern die Ergebnisse einer Arbeit von Jahrzehnten vor der Vernichtung und vor dem Verfall
gerettet. Darüber hinaus sorgt der Chef des Kriegs-Kart en- und 'Vermessungswesens für die Fortführung
und einen beschleunig ten Abschluß der Vermessung swerke dieser Länder und schafft so die Grund- ,.
1a g e n f ü r e i n h e i t 1 i c h e L a n d e s v e r m e s s u n g e n i m n e u e n E u r o p a, die allen
gesamteurop äischen Planungen · dienen und auch einen wesentliche n Beitrag zu den europäische n
Kulturleistu ngen bilden sollen.
Die Aufgabe11 und die Entwicklun g einer Landesvermessung sind wesentlich abhängig von der
Ausdehnung des zu bearbeitend en Raumes. Die politische Zerrissenhe it und völkische Vielgestaltig keit
der europäische n Länder haben die amtlichen Landesaufna hmen bisher stets nur 1m Rahmen der
eigenen Landesgrenz en sich entwickeln und arbeiten lass . Die verantwortl ichen Leiter dieser Landesaufnahmen haben zudem mit Rücksicht auf die spärlich zugewiesenen Sachmittel alle praktischen
Arbeiten nur nach den jeweils unmittelbar vorliegende nBedürfniss en 'ausrichten können. Ein Zusammenschluß der Landesvermessung~- und Kartenwerk e mit den Nachbarstaa ten wurde , in manchen Fällen
angestrebt, war aber in der Regel aus Geheimhalc ungsgtünden direkt verboten. Damit ergab sich in der
praktischen und wissenschaftlichen europäische n Geodäsie ein gewisser Stillstand. Durch die Ausweitung des , jetzigen Krieges wurden die geodätische n ' Grenzpfähle weggeräum t und der gesamte
europäische Raum ein~chließlich des Mittelmeers mit der nordafrikan ischen Küste, Europäisch- Rußlands mit dem Kaukasus und Vorderasien s für eine einheitliche vermessungstechnische und kartographische Bearbeitung zwangsweise aufgeschlossen. Die Lösung der dabei -auftretende n Aufgaben kann
nur schrittweise durchgefüh rt werden, wobei während des Krieges die rein militärische n Forderunge n
den Dringlichke itsgrad der einzelnen Arbeiten bestimmen. Wissenschaftliche Arbeiten können z. Z.
nur soweit durchgefüh rt werden, als sie dringenden augenblickli chen Anforderun gen entsprechen . Mit
Rücksicht auf die militärische n Forderunge n hat das OKH, KrKVermCh ef,- eine Reihe von Arbeiten
zur Vereinheitli chung der europäische n Karten- und Vermessung swerke in Angriff genommen Ufld
hierzu durch eine Reihe von Verhandlun gen die Mitarbeit der europäisc1e n Länder angeregt. Dabei
handelt es sich zunächst um rein praktische Arbeiten, die aber in engster Beziehung zu den künftigen
gemeinsa~e n wissenschaftlichen Arbeiten stehen. Diese Arbeiten knüpfen unmittelliar an das deutsche
Reichsdreie cksnetz und an , die Entwicklun g der deutsc en Kartograph ie an, sie gehen aber auch teilweise ~urück auf die Arbeiten der internationa len Erdmessung.
Zur Lösung der gemeinsame n europäische n geodätischen Aufgaben, deren Durchführu ng über die
Leistungsfäh igkeit der einze_lnen Staaten hinausging, hat bereits Johann Jakob- Baeyer die „Mitteleuropäische Gradmessun g" gegründet, die 1864 ihre erste Konferenz abhielt, ari der 15 Staaten teilnahmen. Dieser Konferenz ging 1862 eine Beratung in Berlin voraus, an der auf Einladung Preußens die
Bevollmäch tigten von Osterreich, Preußen und Sachsen teilnahmen. Durch de~ Beitritt der Mehrzahl
der übrigen Kulturstaate n wurde die Mi_tteleuropä is~he Gradmessun g 1867 zur Europäische n Gradmessung und 1886 zur Internationa len Erd~essung erweitert. Die· Internationa le Erdmessung erfuhr auf •
der 11. Allgemeinen Konferenz in Berlin 1895 eino Neuorganisa tion. Die Allgemeinen Konferenze n
wurden fortan alle 3 Jahre einberufen, die letze fand 1912 statt. Die Leitung der Internationa len
Erdmessung lag bei dem 1864 in Potsdam durch die preußische Regierung errichteten und ,nit dem
Kgl. Preußischen Geodätische n Institut verbundene n ' Zentralbure au. Die Leit~ng des Zentralbure aus
lag bis 1885 in Händen von J. Baeyer und ging dann nach dessen Tod auf F. R. Helmert über.
Aufgabe de~ Internationa len Erdmessung ' war eine einheitliche Ausrichtung der geodätische n
Arbeiten in allen Kulturstaate n und Sammlung dieser Arbeiten in einer Hand, um eine einheitliche
Bearbeitung und Diskussion zu gewährleisten. Vor allem mußte die Internationa le Erdmessung Mittler
sein zwischen den verschieden en Staaten, um jene Arbeiten einzuleiten und durchzufüh ren, die die Mitarbeit mehrerer oder aller Staaten erforderten. Als besondere Aufgaben oblagen der Internationa len
Erdmessung das Studium der Lotabweich ungen, Schwerkra~ tsbestimmun gen, Feinnivellem ents, der
internationa le Breitendien st, Erforschung des Gleichgewic htszustands der Erdkruste (Isostasie) usw.
9

Durch den W eltktieg 1914..:....: 18 wurde die Zusammenarbeit in der Internationaleh Erdmessung
unterbrochen. Zu dies Zeit schlossen sich die neutralen Staaten zur Fortführung der Arbeiten der
Internationalen Erdmessung ZU einer „Association Geodesique Internationale reduite entre etats neutres"
zusammen. 1919 gründeten dann die alliierten Feindmächte und die ipnen nahestehenden Staaten in
Brüssel dle „Union Geodesique et Geophysique Int~rnationale". Die „Internati~nale Erdmessunf' fiel
dem Versailler Diktat zum Opfer. Deutschlartq und seine Verbündeten wurden diffamiert und
konnten der „Union" zunächst nicht beitreten.

und Schweremessungen auf einer die Ostsee umschließenden Fläche. und auf dem Geb~~te der ang~schlossenen Staaten auf einheitlicher Grundlage und nach einheitliche~ Methoden zu _fordern un_d die .
gemeinsamen Ergebnisse daraus abzuleiten. Die Arbeiten sollen praktischen und wissenschaftlichen
Zwecken dienen."
Bis 1936 waren von diesen °Arbeiten im ~esentlichen abgeschlossen:
l. die Winkelmessungen, Basismessungen und astronomischen L~nge~-, Breiten- und Azim~tbe~timmungen im Ostseering, d. i. ein Polygon von Dreiecksketten, das die ganze Ostsee umschließt,

Die Union Geodesique et Geophysique gehörte dem Internationalen Forschungsrat (Research
Council) an, dessen ursprünglicher Zweck die Achtung der deutschen Wissenschaft war. Der Internationale Forschungsrat wurde 1931 sang- und klanglos beseitigt und durch den „Internationalen
Rat wissenschaftlicher Vereinigungen" (Conseil international des Unions scientifiques.
'
International
Council of · scientific Unions) ersetzt. Dem International Rat wissenschaftlicher Vereinigungen
gehörten an:

2. die Schweremessungen und
.
3. die Vorarbeiten für die Ausgleichung des Ostseeringes, die Berechnung von N~herungskoordma ten
sowie die Vorarbeiten für die Geoiduntersuchung en.
Mit Rücksicht auf eine ganze Reihe neuer ,ge~einsamer wissenschaftlicher Aufgaben, wurde die
Baltische Geodätische Kommission 1936 um weitere 12 Jahre verlängert.

Internation_ale Vereinigung für Astronomie;
Internationale Vereinigung für Geodäsie unJ Geophysik;
\
Internationale Vereinigung für Chemie;
Internationale Vereinigung für Mathematik;
Internationale Funkwissenschaftliche Vereinigung;
Internationale Vereinigung für Physik;
Internationale Vereinigung für· Geographie;
Internationale Vereinigung für biologische· Wissenschaften.

.

•

Nach den Satzungen des Internationalen Rats wissenschaftlicher Vereinigungen hatten d_iese das
Recht über die Aufnahme neuer Mitglieder selbst zu entscheiden. Da:mit war auch für Deutschland der
Beitritt zu den internationalen wissenschaftlichen Vereinigungen wieder möglich. Um den Beitritt
Deutschlands zur Internationalen Vereinigung für Geodäsie und Geophysik vorzubereiten, hat der
seinerzeitige Direktor des Geodätischen Instituts in Potsdam, Prof. Dr. Kohlschütter, zum 9. 1. 1932
zu einer Beratung über den Beitritt die interessierten deutschen I-nstitute und Körperschaften zu einer
Sitzung in ßerlin eingeladen und die Bildung einer „Deutschen Vereinigung für Geodäsie und Geophysik" vorgeschlagen. Die deutsche Vereinigung für Geodäsie ·und Geophysik (DVGG) wurde auf
Grund dieses Vorscj.lags mit dem Zwecke gebildet, Träger der deutschen Mitgliedsschaft in der Internationalen Vereinigung für Geodäsie und Geophysik (IVGG) zu sein. Sie hielt ihre erst; Tagung am
4. Oktober 1932 in Leipzig ab. Nach Beseitil;ung verschiedener Schwierigkeiten und nachdem bereits
einige deutsche Wissenschaftler auf Grund persönlicher Einladungen 1933 an der Lissaboner Tagung·
und 19)6 an der Edinburger Tagung der Union Geode~ique et Geophysique teilgenommen hatten,
konnte Deutschland endlich 1938 der Union beitreten. Z'-lr Teilnahme an der Washingtoner Tagung im
September 1939 kan{ es wegen des Kriegsausbruchs nicht mehr. Die Tätigkeit der Union Geodesique
et Geophysique ist zur Zeit auf publizistische Arbeiten beschränkt. Die deutsche Vereinigung für Geodäsie und Geophysik wird z. Z. von dem Direktor des Geodätischen Instituts in Potsdam, Professor
Dr. Sehmehl, geleitet.
Für Deutschland waren in den letzten Jahrzehnten die Arbeiten der „Baltischen Geodätischen Kommission" wesentlich wichtiger als die Arbeiten der Union Geode~ique et Geophysique. Die Baltische
Geodätische Konvention wurde 1924 vereinbart und mit Wirkung vom 1. Januar 1925 zunächst auf
12 Jahre abgeschlossen. Sie wurde von Finnland am 23. April 1926, von Schweden an 11. Juni 1926, von
;Dänemark am 5. Juli 1926, von Deutschland am 19. Oktober 1926, von Lettland am 30. März 1927,
von Estland am 31. Mai 1927, von Polen nebst Danzig am 6. Februar 1928, von Litauen am
17. Februar 1928 ratifiziert und trat am 28. Februar 1928 in Kraft. Am 9. Februar 1929 schloß sich
die USSR der Konvention an, trat dann aber 1936 wieder aus der Konvention aus.
Nach Art. 1 der Konvention ablagen dBr Baltischen Geodätischen Kommission folgende' Arbeiten:
„Die vereinbarenden Staaten verpflichten sich, eine Baltische Geodätische Kommission zu gründen
und zu unterhalten. Die Kommission hat die Aufgabe, die Ausführung der geodätischen Arbeiten,
hauptsächlich Triangulierung erster Ordnung, Basismessungen, astronomische Ortsbestimmungen

Hier sind vor allem folgende Arbeiten zu nennen:
1. Die Verbindung des Ostseeringes mit . der russisch-skandinavischen Gradmessung;
2. eine Gradmessung Eurasien-Amerika von der Ostküste des 1:-tlantischen Ozeans bis zur Beringstraße und weiter durch Amerika bis zur Westküste des Atlantik;
3. 'das Präzisionsnivelleme nt rund um die Ostsee.
·
über die Arbeiten der' Baltischen Geodätischen Kommission wurde in den jährlich abgehalte~e~
Geodätischen Konferenzen berichtet und ihre Ergebnisse wurden in den „Verhandlungen der Geodat1schen Konferenzen" mitgeteilt.
Für den Zusammenschluß der europäischen Dreiecks~etze sind von den Arbeiten des Prfußische~
Geodätischen Instituts und des Zentralbureaus der Internationalen Erdmessung besonders beachtens
wert:
· 520B
·
vonGreenwic h bis
reite
Die Europäische Längengradm essung1n
Warschau.
f Hauptdreiecke und Grundlinienanschlü sse von England. bis Polen. Herausgegeben
I. He t. von F. R. Helmert. Mit 2 lithographierten Tafeln. Berlm (P. Stankiewicz) 1893.
263 Seiten in 4°.
.
f Geodätische Linien, . Parallelbo.gen und Lota~weichunge.n ~wischen Feagh~am. un~
II. He t. Warschau. Von A. Börsch und L~Krüger, Berlm (P.Stank1ew1cz) 1896. 205Seitenm4 .
Die L ä n g e n g r a d m e s s u n g i n 4 8 -O B r e i t e z w i s c h e n A s t r a c h a n u ~ ~ B r e s t.
I. Heft. Die Grundlinien und astronomischen Bes~immung~n, geodätischen ~m1en, Lhotabweichungen und Parallelbogen des östhc~en. Teils von Laae:berg bis Astrac an
von A. Galle, Berlin. (Druck von P. Stank1ew1cz). 1923. 99 Seiten.
, L o t a b w e i c h u n g e n.
Formeln und Tafeln sowie eimge numerische Ergebnisse f~r Norddeutschland.
I. Heft. Der Nlgemeinen Konferenz der International:n ~rdmessung im ~kto~er 10886 zu
Berlin gewidmet. Mit 3 Karten. Berlin (P. Stankiewicz) 1886. 120 Serten m 4 · (Von

Prof. Dr. Helmert.)
Geodätische ~inien südlich der Europäischen Längengradmessung .in 52 Grad .Br~ite.
II. Heft. Von A. Börsch und L..Krüger. Mit 3 lithagraphierten Tafeln. Berlin (P. Stank1ewicz)
1902. 204 Seiten in 4°.
Astronomisch-geodätisches Netz I. Or.dnung nördlich ~er Europ~ischen Längengra~III. Heft.
. 520 Brei.t Von A Börsch Mit einer• lithographierten Tafel. Berlm
messung m
e.
.
•
(P. Stankiewicz) 1906. 164 Seiten in 4°.
_
IV. Heft. Verbindung der russisch-skandinavischen Breitengradmessun~ mit dem a~tro.nom1scho-eodätischen
tz in Norddeutschland. Von A. Börsch. Berlm (P. Stankiewicz) 1909.
~06 Seiten in 40_ Mit einer lithographierten Tafel.
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einem einheitlichen Kartengitter für Schieß- und Meldezwecke abgeben. Er soll mit einer solchen
\ Genauigkeit durchgeführt werden, daß er auch allen übrigen billigen praktischen Anforderungen
genügt;
3. eine wissenschaftliche überarbei.t ung der europäischen Dreiecksnetze. Hierbei soll im Anschluß an ,
die russisdien Meridian- und Parallelkreisketten im europäischen Raum westlich der Meridiankette Pulkowo-Nikolajew (Meridian 30° ostwärts von Greenwich) ein Netz von Meridian- und
Parallelkreisketten in enger Anlehnung an die alten europäischen Gradmessungsarbeiten aus den
neuesten europäischen Dreiecksnetzen herausgelöst und durch eine gepieinsame Polygonausgleichung
zusammengefaßt werden. Durch die Ver~ängerung der Meridianketten über das Mittelmeer sollen
dabei die nordafrikanischen Parallelkreisketten mit in das ~uropäische Netz einbezogen und der
Mittelmeerraum geodätisch erfaßt und erforscht werden. Bei der Ausgleichung des Polygonnetzes
· werden die europäischen Basislinien und die astronomischen Messungen auf den Laplaceschen
Punkten und Lotabweichungspunkten weitgehend berücksichtigt. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Überarbeitung der europäischen Dreiecksnetze sollen veröffentlicht un.d allen beteiligten
Staaten zur Verfügung gestellt werden. Sie sollen zunächst vor allem der wissenschaftlichen
Forschung und zur Aus- und Fortbildung unserer Ingenieure dienen, später werden sie selbstverständlich auch für alle praktischen Vermessungsarbeiten, besonders auch für die Wehrmacht, eine
außerordentliche Bedeutung bekommen. Di~ Arb~iten hierzu können schon jetzt während des
Krieges eingeleitet werden, · z. B. können schon jetzt die Meridian- und Par·a llelkreisketten im
einzelnen ausgewählt und der Anteil .der verschiedenen Staaten an den Winkelbeobachtungen, an
den Grundlinienmessungen und ari den astronomischen · Messungen sowie an den Berechnungsarbeiten festgelegt werden. Wertvolle Vorarbeiten hierzu wurden ber~its im Zuge der Berechnungen
für den unter Ziff. 2 genannten behelfsmä_ßigen Zusammenschluß geleistet. Mit Rücksicht auf die
militärische Bedeutung des Beobachtungsmaterials und der Berechnungsergebnisse muß die Leitung
auch dieser Arbeiten während des Krieges -in Händen der W ehrJnachi: bleiben, während sie nach
dem Kriege wohl zweckmäßig in die Hände einer besonderen Kommission, die etwa in der For~
einer .,,Europäischen Geodätischen Unionf' zu bilden wäre, gelegt werden kann, und der man dann
auch Aufgaben übertragen wird, durch die die ~raditionellen Arbeiten der Internationalen Erdmessung und der Union ·Geodesiq~e et Geophysique Internationale fortgeführt werden.

Die Längengradmessung in 5 2° nördl. Breite erstreckt sich von Valentia an der Westküste von
Irland bis Orsk südlich vom Ui:-al und wurde durch die neueren Arbeiten der UdSSR bis Wladiwostok
fortgesetzt und setzt sich im wesentlichen aus englischen, belgischen, deutschen und russischen Dreiecks- .·
ketten zusammen. Die Längengradmessu~g in 48° Breite erstreckt sich von Brest bis Astrachan . .
Weiter ist hier noch auf die Bearbeitung des westeuropäischen Meridianbogens durch R. Schumann
(,,Der neue ~esteuropäische Meridianbogen", veröffentlicht in Verhandlungen der vom 20. bis 28. September 1906 m Budapest abg_ehaltenen Fünfzehnten Allgemeinen Konferenz der . Internationalen Erdmessung, S. 244-261) hinzuweisen. Der westeuropäisch-afrikanische Bogen enthält in seinem mittleren
Teilstück den Pariser Meridian und erstreckt sich nach Norden bis zu den ·Shetlandsinseln und über
" Spanien und da~ Mittelmeer nach Süden bis Laghou~t in Algier.

,

Für den geodätischen Zusam~enschluß der südosteuropäischen Länder sind die Veröffentlichungen
des ehemaligen österreichischen Militär-Geographischen Instituts ~ehr wichtig. Insbesondere sind zu beachten die „Ausgleichung der Polygonket'te im , Wiener Meridian", veröffentlicht in „Die Astronomisch-Geodätischen Arbeiten des k. u.k. Militär-Geographischen Instituts in Wien",
V. Band, Wien 1895, und „D e r M e r i d i a n b o g e n G r o ß e n h a i n - Kr e m s m ü n s t e. r P ~ 1 a", bearbeitet von Schumann-Hopfner, Ästron. Geod. Arbeiten Osterreichs, Neue Folge, Band I,
·
Wien 1922.
Von den Arbeiten der Baltischen Geodätischen Kommission ist für die Vereinheitlichung der europä.
ischen Karten- und Vermessungswerke die Beobachtung und Berechnung des Ostseeringes besonders
~
bemerkenswert.
Im Osten ist von besonderer Bedeutung der 1Meridianbogen von Struve-Tenner„ Dieser Bogen
wurde 1821-1831 durch F. G. W. Struve in etwa 26° Länge von Jacobstadt bis zur Insel Mäkipäälys im Finnischen Meerbusen bearbeit~t und 1850 durch C. T enner und durch Hamsteen und
Sela~d_er nach Norden bis Hammerfest und nach Süpen bis zur Donau_mündung fortgesetzt. Von diesem
Mendianbogen wurde der ,von der Internationalen Geodätischen Union bearbeitete Eismeermeridian (Are
de meridien de l'ocean glacial arctique ' a la mediterranee) abgezweigt, der durch das Gebiet des ehemaligen Polen, durch Ungarn, Rumänien, Serbien nach Griechenland bis Kreta fühtt und dessen Fortsetzung nach Afrilta geplant ist. W ~gen der Einzelheiten dieses Meridians ·darf auf die einschlägigen
Veröffentlichungen der Internationalen Geodätischen Union (Tra.vaux de l'Association de Geodesie
de l'Union Geodes. et Geophys. Intern.) und auf die nachstehende Arbeit von Dr. Ledersteger hin1
gewiesen werden.
.
'
Die Union Geodesique et Geophysique Internationale hat sich i11sbesondere auch mit dem Studium
eines Gesamtausgleichs der europäischen Dreiecksnetze I. 0. befaßt und durch ein Rundschreiben vom
1.. 5. 19 36, cl,is an 26 europäische Staaten verschickt wurde, in Fon~ eines Fragebogens alle theoretischen
Unterlagen hierzu erbeten. Diese Unterlagen sind zusammengestellt und veröffentlicht im Bulletin
Geodesique (Heft Nr. 53, Jan., Febr., März 1937), dem Organ der Association de Geodesie de l'Union
Geodesique et Geophysique Internationale. Weiter hin wurde noch Prof. Dr. Eggert· seinerzeit beauft~agt, einen Vorschlag für die Dµrchführung dieser Großausgleichung auszuarbeiten. Prof. Eggert hat
~ierzu auch ein besonderes Ausgleichungsverfahren entwickelt und in -den Veröff~ntlichungen der Baltischen Geodätischen Kommission mitgeteilt. Zur praktischen Inangriffnahme dieser Ausgleichung kam
es nicht, weil die beteiligten Staaten ihre Beobachtungs- und Berechnungsergebnisse, insbesondere die
Koordinaten, geheim hielten.

Im folgenden soll nun der Stand dieser 3 Arbeitsabschnitte im einzelnen aufgezeigt werden. Die
Sam~lung und Erforschung der · europäischen: Triangulationsgrundlagen und -ergebnisse und auch die
Arbeiten für den geodätischen Zusammenschluß für militärische Zwecke sind im Zuge der Kartenrüstung während dieses Krieges schon sehr weit fortgeschritten. Ebenso konnten im Zuge der Arbeiten
des OKI-f, KrKVermChef bereits wichtige Vorarbeiten für eine endgültige Überarbeitung und Ver1 1
einheitlichung der europäischen Vermessungs- und Kartenwerke eingeleitet werden. Mit Rücksicht hierauf darf den Einzelbetrachtungen noch ein zusammenfassender überblick über die Arbeitsphasen der
riegskartogra phie vorangestellt werden.
deutschen Kriegsvermessung und

II. Die Arbeitsphasen in der deutschen Kriegsvermessung und Kartographie
'
Die Heeresvermessung steht im allgemeinen als Bindeglied zwischen der meist zivilen Landesvermessung und der eigentlichen Truppenvermessung, die die unmittelbaren Schießunterlagen lietern muß.
Die Heeresvermessung verdichtet die Landestriangulationen, bis genügend Fesvpunkte für die Truppenvermessung vorliegen; sie ergänzt, verbessert und vervielfältigt die Kartenwerke und stellt den Kartenbedarf für die Kriegsführung sicher. Ist eine Landesvermessung veraltet oder entsprechen ihre Ergebnisse
(Koordinaten und Karten) nicht den militärischen Anforderungen, so muß die Heeresvermessung in der
Lage sein, mit den eigenen Kräften, aber auch durch die Unterstellung der bodenständigen Landesvermessungsbehörden, Landesvermessungsaufgaben zu lösen. Sind die Landesvermessungswerke gut oder
bestehen besonders dringliche Forderungen der Truppe nach örtlichen Festpunktfeldern, so verlagert
sich der Schwerpunkt der Arbeit auf ,die Truppenvermessung. Nach dem heutigen Stand der Kriegsver-

Die Arbeiten zur Vereinheitlichung der europäischen Vermessungs- und Kartenwerke, die im
Zuge der deutschen Kartenrüstung im Laufe dieses Krieges durch das OKH, KrKVermChef eingeleitet
wurden, umfassen 3 Arbeitsabschnitte, nämlich
1. die Erfassung, Sichtung und ~Zusammenstellung ailer hierzu erforderlichen Unterlagen, insbeson-

dere der Beo~achtungs- und Rechnungsergebnisse und der Koordinaten.
bereits im wese11:tlichen abgeschlossen;

Diese Arbeiten sind

2. einen sofortigen rein militärischen Zwecken dienenden behelfsmäßigen Zusammenschluß der •
europäischen Dreiecksnetze I. 0., wobei das deutsche Reichsdreiecknetz I. 0. als Kernstück unverändert beibehalten werden soll. Dieser militärische Zusammen , hluß soll vor allem die Gn.mdlage
für die Vereinheitli~hung der Kartenwerke, insbesondere für die Aussta~tung der Karten mit

messung umfaßt die He_e resvermessung:
a) Triangulierungen mit trigonometrischer Höhenmessung (Nivellierungen werden nur in Aus~ahmefällen durchgeführt); Paßpunktbestimmung (luftsichtbarer Punkte),
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•
begehun gen für einfache
b) topogra phische Arbeite n, wobei die Luftbild topogra phie und Gelände
Kartenb erichtig ungen überwie gen, und
abe, Verviel fältigun g, Verc) in der Kartogr aphie und Reprod uktion im wesentl ichen die Wiederg
Beuteka rten, Herstel lung
besserung, Ergänzu ng der vorliege nden Karten und die Um_a rbeitung von
·
,
_
von Bildpla nkarten usw.
und mit dem Ausbau der ruhenErst in der neueren Zeit sind mit dem Überga ng zum Stellung skrieg
n (Schieß karten 1 : 50 000 und
den Fronten die Forderu ngen nach vollstän digen Kartenn euherst ellunge
•
1 : 25 000) auf getreten .
Geschic hte des deutsch en
Die Geschic hte der europäi schen Landesv ermessu ngen, insbeso ndere die
ng stehend en Mittel an Geld
Vermessungswesens lehrt, daß es mit Rücksic ht auf die jeweils zur Verfügu
war, eine Landesa ufnahm e von
und Arbeits kräften, i~sbeso ndere aber auch an -Zeit, nie m a 1s möglich
genügen konnte. Der
erungen
vörnher ein von Grund auf so aufzuba uen, daß sie später allen Anford
oder Näheru ngsPhasen
ten
Aufbau einer Landesa ufnahm e vollzog sich vielmeh r immer in bestimm
ungen usw. bis endlich ein Werk
lösunge n mit .i;iachfolgenden Verbess erungen , Umrech nungen , Erneuer
genügte .
vorlag, das allen billigen, praktisc hen und wissens chaftlic hen Anford erungen
es daher ein Unding , bei jedem
. Wegen der wesentl ich kürzere n Zeit bei der Kriegsvermessung wäre
erungen der Truppe weit hinEmsatz von vornher ein Lösung en anzustr eben, die über die ersten Anford
und überall ein mehr oder
ausgehen. D i e e r s t e E n t w i c k 1 u n g s p h a s e wird daher _immer
s Netz bilden, das behelfsm äßig
weniger ~usgedehntes, no~dürf tig :vermarktes und signalisiertes örtliche
wenige Punkte der Landesv erastrono misch oder nach emer v.orhege nden Karte oder im Anschlu ß an
handlung und der Fronten
'.Kampf
der
messung orientie rt und festgde gt wird. Bei der Versteif ung
gen, von Nahtste llen und
wird man ein oder mehrere solcher Netze zur Vermei dung von Klaffun
Landest riangu1 ation oder durch
(!berlap pungen durch einen engeren Anschlu ß an die vorhan4 ene
ammenf assen und in · strenge
eme ~es~nders zu . bearbei tende . übergeo rdnete Triangu lation zu
Karten bringen müssen.
nden
vorliege
der
Ober~m stimmu ng mit dem Karteng itter und dem Inhalt
der Signalisierung usw.
ung
schreib
Zugleic h muß man der dauerha ften Vermar kung und Punktbe
Vermes sungsar beiten der einerhöhte s Augenm erk zuwend en. Gewinn en auf diese Weise die
ft vermar kt so kommt es zur
zelnen Abteilu ngen . größere Ausdeh nung und werden sie dauerha
'
.
Arbeite n mehrer er Abteilu ngen
~ w e i t e n E n t ~ 1 c k 1 u n ~ s p h a ~ e der Zu ,ammen fassung der
m G r o ß e n z u m K 1e i n e n
im Anschlu ß an eme Grundt nangula tion. D e r G r u n d s a t z v o
d e r U m f a n ~ d es G r o ßen
s
1
a
z ~ a r b e i t e n i s t d a b e ~ i n s o f e r n v e r -ä n d e r 1 i c h ,
i m m e r d e m j e w e i 1i g e n
n i c h t_ v o n : o r n h e r e 1 n f e s t s t e h t , s o n d e r n n u r
en Arbeitsg ebiets muß
A_ r b e 1 t s g e b 1 e t a n g e p a ß ~ w e r d e n kann ; innerha lb des jeweilig
ablungsph ase muß dieser Grunds atz aber streng emgeha lten . werden . Bei . dieser Entwick
Einsatz der verschie denen
gesehen von der militäri schen Zusamm enfassu ng und dem gemeins amen
e Arbeit einer überggebend
Jichtun
h
Vermes sungsei nheiten - bereits auch die planend e und technisc
n Planung en auf
gebende
richtung
geordne ten Vermes sungsdi enststel le einsetzen. Die grundsä tzlichen und
KrKVe rmChef , durchge führt.
dem Gebiet der deutsch en He~resv ermessu ng werden durch das OKH,
des. vorhand enen ausländ ischen
Dell\ OKH obliegt hierbei zunächs t die Erfassu ng und Nutzba rmachu ng
Dieses Materia l muß eingehe nd
ver~ess ungstec hnische n_Mate rials, der Koordin aten, Karten, Pläne usw.
ist ein wesentliches Merkm al
Es
.
werden
rmt
studiert , erforsch t, gesichte t und gegebenenfalls umgefo
muß und daß das vordieser Arbeit, daß sie ohne besonde re Anford erung durchge führt werden
itig in die Hände der Truppe
bereitet e Materia l, wo immer auch der militäri sche Einsatz erfolgt, rechtze
e n d v o n d e n j e w e i 1i g e n
gelangen muß. D am i t wird d i e A r b e i, t d es OK H w e i t g e h
e g s g e b i e t a u s g e d e h n t.
F r o n t en ab geset z t u n d ü b er d as gesam t e K r i
selbstve rständli ch die a~genwobei
Z~r ~eit hat sich daher ~iese vorbere itende A:beit des OK~ Vordera sien und Nordaf rika
bhckhc hen Fronten gewisse Schwer punkte bilden - über ganz Europa,
abliegende Gebiete , die hier
,z~ erstreck en. Darübe r hinaus müssen aber gleichzeitig auch noch weiter
migkeit hat zur Folge
mcht erwähn t zu 'Yerden brauche n, berücks ichtigt werden . Diese Weiträu
•
Dinge, wie z. B. allgemeine
1. daß sich das OKH nur auf die allernot wendig sten und grundsä tzlichen
der Hauptn etze usw., beBewert ung einer Landesv ermessu ng, Bereitst ellung der Koordi naten
schränk en muß,

•
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Kriegs- Karten- und Vermes sungs2. daß das OKH den gesamte n Appara t der Kriegsv ermessu ng, also die

en, für die Erfassu ng,
ämter, die Ia/Meß und nicht zuletzt die Vermes sungs- und Kartena b.teilung
l einsetzt / und durch
Erforsc hung und Nutzba rmachu ng des ausländ ischen geodäti schen Materia
aller Arbeite n
ührung
Durchf
tige
rechtzei
die
entsprecFiende Auftrag serteilu ng und Steueru ng
sicherst ellt.
igkeit des geodätis chen
Wegen der verschie denen Güte, der Ausdeh nung und (ier Verschi edenart
, Orienti erung und Ausgangilage,
Beutem aterials in Bezug auf Projekt ion, Koordin atensys teme, Maßstab
igenen Institut e, Behörd en
muß dieses Materia l oft unter weitestg ehender Heranz iehung der landese
oder müssen zumind est
egeben
-herausg
und Fachkrä fte umgere chnet, neu zusamm en gestellt und
komme n wir zu
Damit
.
die Unterla gen für die Umrech nung und Herausg abe bereitge stellt werden
ng, Ordnun g und Ergänzu ng
einer dritte n E n t w i c k 1 u n g s p h a s e, nämlich der Zusamm enfassu
müssen die Ausgan gsdaten der
der ausländ ischen Triangu lationen durch die Kriegsv ermessu ng. Hierbei
n Landesn etze und bei mehrere n
Vermessungssysteme (Nullpu nkt, Orienti erung, Maßstab ) der einzelne
t sein. Bei den Umrech bekann
ionen
Netzen die ~oordin aten identisc her Punkte, sowie die Projekt
Beachtu ng der Richtun gszur
nungen selbst reicht i. d. R. die ebene Rechnu ng nie t mehr aus, so daß
Auch diese Unte r und Strecke nredukt ion geeignete Hilfstaf eln vorbere itet werden müssen.
L ä n d e r zus a m m e n g e t r a1 a g e n m ü s s e n d a h e r f ü r s ä m t 1i c h e e u r o p ä i s c h e
n t g e m a c h t w er d e n. Diese
g e n u n d i n g e e i g n e t e r W e i s e d e n F a c h t r u p p e n b e k an
5ungsab teilunge n vollstän dig
Vermes
die
dritte Entwick lungsph ase zeichne t ' sich dadurch aus, daß
tt~ln in den fremdlä ndische n
selbständig und mit allen erbeute ten Hilfstaf eln und sonstige n Hilfsmi
n jeweils in eine solche einLandess ystemen arbeiten . Dabei müssen sie selbstve rständli ch ihre Arbeite
der Truppe nverme ssung
heitlich e Form bringen , daß für den Endzwe ck ihrer Arbeit - nämlich
nklig ebene truppen brauchb are
geeignete Festpun kte und Festwer te zu liefern - gleichw ertige rechtwi
Koordin aten entstehe n.
Staaten, haben den
Die verschie denen Landesvermessungssysteme, besonders die der kleinere n
noch dazu sehr unregel mäßig
Nachtei l, daß sie teilweise viel zu eng begrenz t sind und daher zu vielen,
1
men werden müssen. Dehnt
_begrenz ten überlap pungsz onen führen, die auch mit in die Karten übernom
den Richtun gen und Strecke n,
man anqere~seits die Systeme weiter aus, so entsteh en Verzerr ungen in
ung und Tabellie rung dieser
Berechn
_
die auch für die Truppe nverme ssung nicht mehr tragbar sind. Die
würde aber bei der VielVerzerr ung für die eine oder andere Projekt ion ist verhältn ismäßig einfach,
- wüsten Durche inander führen.
zahl der angewa ndten Projekt ionen zu einem - man darf wohl sagen
Truppe große Schwier ig~eiten ,
Die Vielfält igkeit der europäi schen Landesverm~~sungen machte der
. Diese Vielfält igkeit verdie nur durch eine großzüg ige Vereinh e~tlichu ng behoben werden konnten
bei der Knderu ng der
sowie
e
langt, daß man bei der Umstel lung der Landesk oordina tenverz eichniss
den Systemausgang\5werten sowie
Karteng itter fortlauf end die Ellipsoi dunters chiede. die Untersc hiede in
n muß. Sie verlang t weiterh in,
die besonde ren Verhält nisse bei den verschie denen Projekt ionen beachte
und Kartenw erke befassen muß.
daß man sich mit der ganzen historis chen Entwick lung der Dreieck snetze
Untersc hiede in den verschie Bei der praktisc h~n Verwen dung der Koordin aten ist sorgsam auf die
in den verschie denen Netzen
müssen
denen Netzen zu achten. Die Koordin aten identisc her Punkte
itter kann oft die Oberein meist streng auseina ndergeh alten werden . Bei der Verwen dung der Karteng
ige Umform ungen hergeste llt
stimmu ng zwisc~e n !_(arteninhalt, Koordi naten und Gitter erst durch weitläuf
icklichs ten Bedürfnisse durchge 'werden . Da diese Umform ungen meist in kürzest er Frist für die augenbl
mehrfac he Umform ungen notführt werden müssen, werden vielfach mit der .A'.usdehnung der Fr.onten
Doppel arbeit mußten alle diese
von
dung
wendig. Zur Vereinf achung dieser Rechnu ngen und Vermei
ersetzt werden . Mit Rücksic ht
Umform ungen genorm t und die Vielhei t durch eindeuti ge Verhältni~se
Einführ ung einer eirtheitl ichen
hierauf kam es zu einer w e i t er e n E n t w i c k l u n g s p h a s e, zur
Projekt ion, der Gauß-K rüger-P rojektio n mit 6° breiten Streifen .
gen allen Arbeite n der
• Seither werden im Zuge der V,e reinheit lichung der geodäti schen Grundla
Ausnah me erforde rlich
eine
deutsch en Heeresv ermessu ng - soweit nicht besonde re Verhält nisse
6° breiten Streifen zugrund e
machen - das Besselsche Ellipsoid und die Gabß-K rüger-P rojektio n mit
Heere sgitte r" - D HG gelegt. Das zugehör ige Karteng itter wird e.eitli ch als „D e u t s c h e s
·
· bezeich net.
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Für das Deutsche Heeresgitter gilt:

. -' ....

.

Streifen des Deutschen Heeresgitters

Bezugsellipsoid Bessel
Projektion Gauß-Krüger
Maßstabsreduk tion 0

und ~inteil~ng der Weltkarte 1: ~ 000000

•

Die Hoch werte werden vom Äquator mit dem Hochwert O und die Rechts werte
vom Mittelmeridian mit dem Re htswert 500 000 m gezählt.
Di~ Mittelmeridian e der 6°-Streifen und Kennziffern laute~
3o
1

15°

9o

3

2

21°
4

351°

357°
=30
60

ostw. Gr.
westl. Gr.
Kennziffer

27

28

29

55 . 56

57

58

59

1
Streifen der Welt.'< arte 1
30 1 31 1 32 1 33 1 3it 1 35 1 36 1 37 38 39
Kennziffern des Oeufscllen Heeresgilter.s
60 1 1 . 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

.. . . . .M. . . . .
357

3

15

9

33

27

21

45

<39

„lr f'<.._,

t:--,

51

84"

40

41

42

43

44

10

,.,

12

13

14

57

6,3

Mittelmeridian e des -Deutschen HeeresgiHers

Die Kennziffe r findet man, indem tnan die Gradzahl des Mittelmeridian s Lo um 3 vergrößert
und dann durch 6 dividiert.
,.
Es ist also die Kennziffer n für den nten Streifen mit dem Mittelmeridian Lo:
'
.
3
L0
B. Lo = 27° gibt n = 5.
n .
6 z.

.

26

25

720

60°

12°

"~~

,, ·\L
~~

~5

~1

G72

~ ,,-..-J', ~ ~ r h

Va

+

'

D e n M i t t e 1m e r i d i a n findet !11-an, inqem man die Kennziffer mit 6 multipliz~ert und dann
3 ab~ieht:
L 0 = n. 6 - 3, z. B. n = 5 gibt Lo = 27°.
Die Streifen des Heeresgitters werden mit einer Überlappung von 30' nach beiden Seiten berechnet.
Ein Streifen des Heeresgitters bedeckt genau einen Streifen der Weltkarte 1 : 1 000 000. Der Mittelmeridian eines Streifens des Heeresgitters und der mittlere Meridian der Kartenblätter eines entsprechenbzw. - 30
den Streifens der Weltkarte fallen also zusammen. Die Kennziffer des Mcridi_anstreifens
000.
ergibt die Numµier des Streifens der Weltkarte 1 : 1 000

+

I

Bei der Einführung des deutschen Heeresgitters mußte beachtet werden, daß dadurch möglichst
wenig Änderungen in die Vermessungs- und Kartenwerke der Operationsgeb iete hineingetragen werden
durften und daß die Truppe mit der einheitlich einzuführende n Projektion möglichst vertraut sein
S(?llte. Die Wahl fiel daher auf d\e deutsche Gauß-Krüger-P rojektion mit 6° breiten .Streifen, die auch
die Sowjets ihren Vermessungs-- und Kartenwerken zugrunde gelegt hatten. Mit Rücksicht auf die Kartenausstattung der Ostfront wurde · die russische Einteilung und Streifenbezeichnung unverändert für das
deutsche Heeresgitter übernommen. Das hatte den großen Votteil, daß damit bis zur Neubearbeitun g
entsprechender deutscher Tafelwerke zunächst alle von den Sowjets bearbeiteten Hilfstafeln, Blatteckenwerte u~w. einfach übernommen werden konnten.
Dem DHG entspricht eine einheitliche Projektion mit einheitlichen Tafelwerken. Da aber die einzelnen Landestriangul ationen verschiedene astronomisch bestimmte Ausgangspunk te haben, gewinnt man
durch die Überführung der verschieden~n Landeskoordin aten in das DHG noch kein einheitliches
Syste,m. Um ein solches System zu erhalten, müssen vielmehr sämtliche eur9päischen Landestriangulationen geodätisch zusammengeschlossen werden, was in der Praxis au( einen schrittweisen Anschluß
aller Landesnetze an das deutsche Reichsdreiecksri.etz hinausläuft.· Der A u f b a u e i n e s e in h ·e i t·1i c h e n ,e u r o p ä i s c h e n V e r m e s s u n g s s y s t e m s bildet die 1e t z t e E n t w i c k 1u n g sp h a s e der deutschen Kriegs ver m es s u n g, über die im folgenden Abschnitt eingehend
berichtet wird. Solange diese Arbeiten allein durch die deutsche Heersvermessung und für die deutschen
Truppen durchgeführt werden, ist der Begriff „Deutsches Einheitssystem " (DES) und „Deutsches
Heeresgitter" berechtigt. Im Falle der Übernahme dieser Projektion und Einführung des einheitlichen
Gitters durch die übrigen europäischen Staaten wird vorgeschlagen, die Begriffe Europäisches Einheitssystem (EES) und Europäisches Einheitsgitter (EEG) einzuführen.
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Ähnliche Arbei_tsphasen ergaben sich in der deutschen Kriegskartographie. Hierbei wurden zunächst Beutekarten ohne jede Überarbeitung durch rein~ Reproduktion ausgegeben. Bei weiteren Ausographischen Bezeichnungen ins Deut~che
gaben gingen bereits Übersetzungen der geographischen und
weitgehender Benutzung von Luftunter
R.
d.
i.
und gegebenenfalls Berichtigungen des Karteninhalts
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Deutscher
Heeres-Blattschnitt

bildern voraus. Dann folgten weitere Bearbeitung en durch Einrechnun gen anderer Kartengitte r und
Einzeichnun g der deutschen Signaturen. Als letzte Arbeitsphas e kommt dann die Einführung eines einheitlichen Blattschnitt s, wozu für die deutschen Heereskarte n einheitliche Normen für Maßstab, Blattschnitt und Numerierun g festgelegt wurden und der Übergang zu einer einheitliche n Projektion und
zum Deutsche.n Heeresgitte r bzw. Europäische n Einheitsgitt er sowie der Übergang zum Deutschen'
bzw. Europäische n Einheitssyst em.
Durch die Einführung des deutschen Heeresblatt schnitts werden nach einem Vorsthlag von
Mii'l.isterialrat Dr. Siewke die deutschen Heereskarte n künftig nach Maßstab, Blattschnitt und Nume1ierung einheitlich. gestaltet. Hierbei werden die auf den einzelnen Kartenblätt ern dargestellten Flächen
·
zueinander in ein einfaches Verhältnis gebracht.

•

(c;>HBJ

Als Norm-Maßs täbe sind die Maßstäbe 1 : 1 000 000, 1 : 500 OOQ. 1 : 200 000, 1 : 50 000 und
1 : 25 000 vorgesehen. Die Maßstäbe 1 : 300 000 ·und 1 : 100 000 werden noch für eine gewisse Übergangszeit beibehalten.
Beim Blatts..chnitt der deutschen Heereskarte n wird von der Weltkarte 1 : 1 000 000 mit der Ausdehnung von 6° in der Länge (von Greenwich aus gerechnet) und von 4° in der Breite (vom Äquator
aus gerechnet) ausgegangen. Der jeweils größer~ Maßstab wird durch Un.terteilun g dieser Seiten'
begrenzung gewonnen.
umfaßt 4 Blätter 1 : 500 000
1 Blatt-Gebie t 1 : 1000000
umfaßt 4 Blätter 1 : 200 000 bzw. 1 : 300 000
1 Blatt-Gebie t 1 : 500 000
bzw.
000
200
:
1
t
1 Blatt-Gebie
umfaßt 4 Blätter 1 : 100 000
1 : 300 000
umfaßt 4 Blätter 1 : 50 000
1 Blatt-Gebie t 1 : 100 000
umfaßt /4 Blätter 1 : 25 000
1 Blatt-Gebie t 1 : 50 000
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Die Numerierun g der deutsch~n Heereskarte n geht ebenfalls von der Bezeichnung der Weltkarte
1 : 1 000 000 aus. Di_e Blätter der Weltkarte 1 : 1 000 000 sind mit großen lateinischen Buchstaben in'
den waagerechte n Zonen und mit arabischen Zahlen in den Streifen bezeichnet. - Alle Folgemaßstä be
tragen diese Bezeichnun g mit entsprechen den Zusätzen in Buchstaben (Himmelsric htungen) oder arabichen Zahlen. Im einzelnen. siehe hierzu nachstehend e übersieht.
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rundlag en und einen
Die Planhef te geben lediglich einen · blick in die Vermessungs- unq Karteng
und Koordi naten selbst stehen
überbli ck über die vcrhand enen Karten und Koordin aten. Die Karten
eten Armeen zur Verfügu ng.
verbünd
nur der deutsch en Wehrm acht und den im Einsatz befindlichen
e in den Mitteilu ngen
Die Ausfüh rungen in den Planhef ten werden noch ergänzt durch Aufsätz
der Triangu lationen und der
des Chefs des Kriegs- Karten- und Vermessungswesens über den Stand
Kartenw erke in den europäi schen Ländern .

ngs- und Kartenwerke
III. Die Sichtun g und Zusamm enstellu ng der europäi schen Landesvermessu
d dieses Krieges durch die
Die europäi schen Karte~- und Verme~sungsunterlagen wurden. währen
systematisch erfaßt
ruppen
Diens1tstellen des OKH, KrKVe rmChef und die Vermessungs- und Kartent
gen für die Arbeite n der Verund gesichtet. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden vornehm lich als Unterla
lit, fortlauf end ergänzt u~d .
.rpessungs- und Kartent ruppen in sogenan nten Planhef ten zusammengeste
te sind für jedes..- Land in
soweit erforde1)ich, durch Neubea rbeitun gen ersetzt. Die Planhef
-..
4 Abschn itte
Deutsch e Heeresk arten und andere Karten werke,
Origina lkarten des betreffe nden Landes,
Geodäti sche Grundla gen ~nd
Militärg tograph ische (Mil-Ge o)Arbei ten
end ergänzen.
gegliedert, :"obei zahlreic he Anlagen und Übersic hten ~en Texttei l weitgeh
n über di~ Projekt ion,
Die Texttei le A) und B) enthalte n für jedes einzelne Kartenw erk Angabe
itter, das geographische
Karteng
das
gen,
den Blattsch nitt, die Kartenb ildgröß e, die geodäti schen Grundla
rung. Die zugehör igen
Ausfüh
Netz und den allgemeinen Karteni nhalt und die Art der Qarstellu-!}g und
und die Bezifferung und
Anlagen zeigen in klaren Übersic hten die Ausdeh nung der Kartenw erke
Benenn ung der Einzelb lätter.
die historis che Entwic kDie Geodäti schen Grundla gen bringen zunäch st einen überbli ck' über
der Triangu lationen
rung
e
·
Einglied
die
lung der Land.!s triangul ationen und gegebenenfalls Angabe n über
über .
ngaben
Einzela
der de1;1tschen Heeresvermessung. Dar.an schließen sich eine Reihe von
/
Nullme ridia~,
Bez~gsellipsoide, _.
,
· ' Projekt ionen,'
Ausgangswerte der Triangu lationen ,
Grundli nienme ssungen und Laplacesche Punkte ,
Koordin atensys teme und Karteng itter,
Blattsch nitt der K-artenwerke,
Koordin atenver zeichnis se,
Festlegung und V erma'r ku~g,
. und Höhenanschlüsse an
Nivelle ment unter besonde rer Berücks ichtigun g der Landesh orizonte
Nachba rstaaten
und endlich noch
.
Angabe n über die Anschlüsse der Tria·ngu lation a,n die Nachba~länder
enststellen der einzeln~n Lä.q~er
Die Angabe n werden noch ergänzt durch Hinwei se auf die Vermessungsdi
schen Veröffe ntlichun gen nachund durch Literatu rverzeic hnisse, die die wichtig sten amtlich en geodäti
der der vorhand enen Triangu laweisen. Die Anlagen zu den Geodäti schen Grundl agen bringen Netzbil
die Einteilu ng der Projekt ionsüonen,
ti~nen I. und II. 0. sowie Übersic hten über die Folgetr iangula
komme n noch Übersic hten
systeme und über ihre gegenseitige .Abgren zung und Überlap pung. Dazu
der trigonomet1:-ischen Punkte
über die Koordin atenver zeichnis se und Angabe n über die Festlegungen
und der Nivelle ment- und sonstigen Höh~np unkte.
sien und Nordaf rika vor.
Zur Zeit ltegen Planhef te für f.ast alle europäi schen Länder, für Vordera
~ngewa ndten KarEuropa
in
aller
ng
Hierzu treten ·noch besonde re Planhef te, die eine Zusamm enstellu
liefern.
enwerte
Blatteck
tenproj ektione n und Karteng itter und Übersic hten über die vorhand enen
ausgeschöpft und die
Bei der Bearbei tung der Planhef te werden alle zugänglichen amtlich en Quellen
dieser Planhef te ist auch weitergesamte wissenschaftliche Literatu r berücks ichtigt. Zur Laufend haltung
cherweise mit vielen beerfreuli
sie
wie
hin ein:e weitgeh ende Mitarbe it der beteilig ten Staaten
freunde ten Natione n schon jetzt besteht - erforde rlich.
en Kriegsvermess~ng und
Die Planhef te dienen währen d des Krieges nur für Zwecke der deutsch
vorerst im allgemeinen weiter
Kartogr aphie. ~ie sind daher „Nur für den· Dienstg ebrauch " und werden
Staaten abgegeben, soweit bei
nicht veröffe ntlicht. Sie werden nur ausnahmsweise an die verbünd eten
diesen ein berecht igtes Interesse hierfür vorliegt .

lationss ystems
IV. Der Aufbau eines behelfsmäßigen einheitl ichen europäi schen Triangu

A)
B)
C)
'D)

,
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Truppe ngebrau ch wurde
Zur Vereinh eitlichu ng der Vermes sungsun ter lagen und Karten für den
schen Triangu lationss ysteme in
im Laufe dieses Krieges eine großzügige Zusamm enfassu ng der europäi
dieser Arbeit, bei der FestAngriff genomm en. Dabei waren bei der Begrenz ung des Umfang s
allgemeinen nur praktisc he Ersetzung der Termin e und her der Wahl der technisc hen V erfahre n im
Rein wisseQ.schaftliche Fordewägung en und die Forderungen. von Führun g und Truppe inaßgeb end.
kurzen und unbedin gt einzudie
auf
ht
rungen mußten i. d. R. zurückg estellt werden . Mit Rücksic
den einzelnen Diensts tellen - erhaltend en Termin e wu~den die vorgegebene'n Grundl agen und die bei
Kern ~ür den behelfsmäßigen
probten technisc hen Verfahr en möglich st unverän dert beibehalten. Den
neue Reichsd reiecksn etz I. 0.,
Aufbau eines einheitl ichen europäischen Triangu lationss ystems bildet das
die Rückke,h r Österre ichs, des
das bei Beginn 1es Krieges gerade vor dem Abschlu ß stand und durch
Protekt orats von Böhme n und
des
ehung
Sudeten - und Memellandes zum Reich und durch die Eirtbezi
etz I. 0. wurde nach den
Mähren eine wesentliche Erweiteru°i-ig erfahren hatte. Das Reichsd reiecksn
daß mehr oder weniger große
Weisun gen des Reichsamts für Lapdesa ufnahm e in der Weise aufgebaut,
rischen Form nach dem HelFlächen netze je für sich frei ausgeglichen und ohne Anderu ng der geomet
und die Orienti erung von einem
mertsch en Verfahr en zusam1J,1engeschlossen wurden , wobei der Maßstab
wurden . Da eine nachträ gliche
et
abgeleit
größere n vorgege benen Netzko mplex in Nordwe stdeutsc hland
insbesondere für militärisc;he
he,
Überpr üfung des Maßstabs und der Orienti erung eine für billige praktisc
enden ehemalige.tJ. polniAnford erungen genügende Genauig keit ergab, wurden die unmitte lbar angrenz
Weise nach dem Helmer cschen
schen, niederlä ndische n und belgischen .Hauptd reiecks netze in derselben
des französischen Netzes, des
Verfahr en an das Reichsd reiecksn etz angerec hnet. Für die Anfelde rung
einfachere Art des Netzdiese
.
ist
Netze
chen
italienischen Netzes und insbesondere der südoste uropäis
Orientie rungsfe hler und
u°id
szusammenschlusses mit Rücksic ht auf die Fortpfl anzung der. Maßstab
Für diese Anfelde rungen wurde
mit Rücksic ht 'a uf die Ausdeh ~ung dieser Netze nicht mehr tragbar.
Netze aus den in diesen Netzen
daher versuch t, die Orienti erung und den Maßstab der anzusch ließend en
nien unabhän gig abzuleiten
vorhand enen Laplaceschen Azimut en, Lotabw eichung spunkte n und Grundli
des Maßstabs in den Anund
erung
Orienti
und dann den Netzzus ammen schluß unter Beibeha ltung der
vort Meridia n- und
Netz
ein
nur
schlußn etzen herzuste llen. Dabei wurde in Südoste uropa zunä<::hst
an den Nahtste llen ·
Die
ropft.
Parallel kreiske tten bearbei tet und dann die Landesn etze auf diese aufgepf
·
übrigble ibenden Klaffun gen sind für die militäri schen Arbeite n erträgli ch.
getroffe nen Maßnah men
Mit Rücksic ht auf die große praktisc he Bedeutu ng, die die in Deutsch land
ng in Europa haben,
eitlichu
für die v ·e reinheit lichung des deutsch e~ Vermessungswesens für die Vereinh
sungswesens und über den Aufwird zunächs t ein überbli ck .über die Neuord nung des deutsch en Vermes
europäi schen Zusamm enschlu ßbau des Reichsdreiecksnetzes I. 0. gegeben und dann der Stand· der
·
arbeiten aufgezeigt.
ig zur ReichsangelegenDas deutsche Vermessungswesen wurde nach der Machtü b~rnahm e endgült
ermessung entgege nstehen den
heit erklärt und damit wurden endlich alle einer einheitl ichen Reichsv
Reichsvermessungswerk freigeHinderni~se aus dem Wege geräum t und der Weg für ein e'inheitliches
1934 über die Neuord nung des
macht. Diese Neuord nung gründet sich auf das Gesetz vom 3. Juli
sungswesen dem Reichm inister
Vermessungswesens. Nach diesem Gesetz wurde das gesamte Vermes
ngen <fer Reichsv erteidig ung
Forderu
des Inne~n unterste llt und unter besonde rer Berücks ichtigun g der
ufgaben gestellt:
einheitl ich ausgerichtet. , Der Reichsvermessung wurden d_rei Haupta
für das ganze Reichsgebiet,
1. Die Herstel lung einheitl icher grundle gender Dreiecks- und Höhenn etze
,
die eine sichere Grundla ge 1;1nd den Rahme n für die Folgenetze abgeben
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nktfeld), daß auf je 1 q km
2. Die Herstel lung eines so dichten Feldes von Dreieck spunkte n (Festpu
s k o o r d i h a t e n system
ein F es t p u n k t entfällt, der sowohl der Lage nach in einem R e i c h
gegeben ist.
bestimm t ist und dessen H ö h e ü b e r N o r m a 1n u 11 a u f 1 d m genau
tung sowie insbesondere
3. Die Her~tellung reichseinheitlicher Karten für Wehrm acht und Verwal
en und für Planung en
eines einheitlichen großma ßstäblic hen Kartenw erks 1 : 5000 für das Bauwes
aller Art.
das grundlegende HauptHierzu wurde' zunächs t von 1933-1 940 für das gesamte Reichsgebiet
Hauptd reiecks netze und
alten
nden
bestehe
dreiecksnetz durch die Zusammenfassung der bereits
reiecksnetz I. 0. wird
Reichsd
Das
ut.
durch umfangreiche neue Beobac htungen einheitl ich aufgeba
gegenseitige Punkteine
die
durch die E i n s c h a 1t u n g v o n E i n z e 1p unk~ e n verdi~htet,
dieser Dreieck spunkte wird als
entfern ung von etwa 1 0 - 2 0 km aufwe isen. Die Gesamt heit
Reichsdreiecksnetz II. 0. bezeichnet.
chige F o 1gen et z e
Die Netze I. 0. und II. 0. bilden den -großen Rahmen , in dem weiter~ engmas
wird unterHierbei
.
werden
ebenfalls d u r c h E i n z e 1p u n k t e i n s c h a 1 t u n g e n eingefügt
Die Land esdre iecks schieden zwischen den Lanqesdreiecksnetzen und den Aufnah menetz en.
A u fn ah m en et z e v o n
n e t ze weisen P u n k t e n t f e r n u n g e n v o n 5 - 1 0 k m, die
bestimm t werden , daß bei
e t w a 1 - 2 km auf. Im Landesdreiecksnetz solle.n so viele Punkte
'In den Aufnah menet~ en
entfällt.
kt
gleichmäßiger Verteilu ng im Durchs chnitt auf 5 qkm ein Festpun
1 qkm ein Festpun kt entfällt.
soll die Verdich tung soweit getriebe n werden ,. daß durchsc hnittlic h ~uf je
he Punkte (abgekü rzt T. P.)
Die Dreieck spunkte aller Ordnun gen werden einheitl ich als trigono metrisc
Hochpu nkte· (Kirch- und Ausbezeichnet. Bei allen Ordnun gen werden sowohl Bodenp unkte als auch
trigono metrisc hen Punkte
sichtstürme) bestimm t. Gleichzeitig mit der horizon talen Festlegung der
öhenne tz geschaffen
Reichsh
das
t
erfolgt auch ihre Festlegung der Höhe nach. Hier mußte zunächs
stellen. Die Punkte
sicherzu
werden , um einen einheitl ichen Null- orizont für das gesamte Reichsgebi~t
werden hierLinien
n und
des Reichshöhennetzes werden durch Feinniv ellemen t bestimm t; die Strecke
Reichsh öhenne tz wird wieder·
bei zu Schleifen mit 40-50 km Durch mess· er zusammengefaßt. ,Das
, daß die Höhen aller trigodurch Lande s höhen netze und Aufnah mehöhe nnetze so v·e rdichtet
bestimm t und darüber
essung
Höhenm
he
nometri schen Punkte durch Nivelle ment oder trigono metrisc
i s c h e n N i v e 11 en
h
c
e
t
r
e
hinaus noch H ö h e n f e s t p u n k t e f ü r d e n A n s c h 1u ß a 11
encslirrien vor allem den
m e n t s geschaffen werden ~önnen . Zu diesem Zwecke folgen die Nivellem
hen Punkte wird als Reich s, Straßen , Eisenbahnen und Flußläufen. Die Gesamthe~t der trigono metrisc
f e s t p unk tf e 1d bezeichnet.
v;orschriften. Das grundZur Vereinh eitlichu ng der Kartenw erke erginge n ebenfalls eine Reihe .vo.µ
arte bilden. Sie
20-cm-K
oder
legende Kartenw erk soll künftig die deutsche Grundk arte 1 : 5000.
enthält

,

die
die
die
die
die

,
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Übersic htskarte

tet und als Reichsk arte.nDiese Karten werden ausschließlich vom Reichsa mt für Landesaufnahmy bearbei
. werke bezeichnet.
1940' über das ReichsfestDas Reichsdreiecksnetz hat nach Nr. 11 des RdErl. d. RMdl. v. 15. 8.
er Haupttr iangula tionen
punktfe ld seine end g ü 1 t i g e .A.usgestaltuni zunäch st nur hn Gebiet folgend
·
gefu_nden:
Hannoversch-Sächsische Dreieck skette aus den Jahren 1880-1 881,
Sächsisches Dreieck snetz aus den Jahren 1881-1 882,
Hannov ersche Dreieck skette aus den Jahren 1882-1 885,

.

'

t •

Eigentumsgrenzen,
Gebäude, Bauwer ke usw.,
Höhenl inien,
topogra phisch bemerk enswert en Gegenstände und die G~ländeformen in
Nutzun gsarten (Kultur arten) und deren Begrenzung,
gebräuchlichen Flur- und Gewann enname n.
Karten •der Folgemaßstäbe. Die
Sie bildet ferner die Grundla ge für die Bericht igung aller topogra phische n
llt werden , sind Gradhergeste
ich
einheitl
topogra phische n Karten, die für das gesamte Reichsgebiet
hische Netzlin ien
geograp
durch
abteilungsblätter. Die Ränder der einzelnen· Kartenb lätter werden
000 ist nach geographischen
(Meridiane und Breitenkreise) gebildet. Die topogra phische Karte 1 : 25
Dem größten Teil der vorLinien im Abstan d von 10 Längen- und 6 Breiten minuten geschnitten.
e, die als „Preu ßische
handen en Kartenb lätt r liegt eine Vereb~ ungsart der Erdober fläche zugrund
ohne Veränli erong des
kann
ngsart
Po 1y e der pro} e k t i o n" bezeich net wird. Diese Abbildu
Karte ist dreifarbig:
Die
.
bisherigen Kartenb ildes durch die Gauß-K rüger-P rojektio n ersetzt werden
Die deutsche Grundk arte
Grundr iß schwarz, Gewässer blau, Gelände darstell ung (Höhen linien) braun.
ngsabte ilungen hergestellt und
und die topogra phische Karte 1 : 25 000 werden von den Hauptv ermessu
·
f?rtgefü hrt; sie werden als Landes kartenw erk bezeich net.
a)
b)
c)
d)
e)

auf folgende Karten beDie Herstel lung und Laufend haltung der übrigen Kartenw erke wurde
schränk t:
Polyedei: Proj.
(20' und 12') M-= 1 : 50 000 (vierfarb.)
Deutsch e Karte
Polyede ;,Proj.
(30' und 15') M = 1 : 100 000
Karte des Deutsch en Reiches
(2° und ·1°) M = 1 : 300 000 (fünffarb. Wegenetz) Polyede r Proj.
Übersic htskarte von Mittele uropa

Wesern etz aus den Jahren 1886-1 887,
Thüringisches Dreieck snetz aus dem Jahre 1888,
Nördlic her Niederl ändisch er Anschl~ß aus den Jahren 1884-1 888,
Südlicher Niederl ändisch er Ansfhlu ß aus den Jahren 1889-1 892,
Rheinisch-Hessische Dreieck skette aus <len Jahren 1889-1 892,
Niederrheinisches Dreieck snetz aus den J a~rep · 1'893-18 95,
Belgischer Anschlu ß aus dem Jahre 1894.
Triangu lationen in der
An diesen festen nordwe stdeutsc hen Block wurden die seither neubear beiteten
hen Entwick lungsBoltzsc
dem
Weise angefeldert, daß die einzelnen Teilnetz e zunächs t je für sich nach
en zusammengeschlossen
verfahr en zwangsfrei ausgeglich~n und sodann nach dem Helmer tschen Verfahr
man beschrä nkte sich darauf,
wurden . Auf den vollkom menen Zwangsanschluß wurde dabei verzich tet;
Klaffungen zu einem Minidie an den Nahtste llen zwischen den einzelnen Netzen übrig bleibenden
mum zu machen.
hme einer Ausgangsseite
Hierzu muß man nach der Ausgleichung der Teilnetz e durch die Überna
e für den Maßstab treffen und
aus dem endgültig festliegenden Anschlu ßnetz zunächs t eine Annahm
folgt die vorläufige KoAlsdann
sämtliche Seiten mit diesem angeno mmene n Maßsta b vorrech nen.
übernom menen Seite
der
kten
ordinier ung, die im allgemeinen von der Orienti erung und den Endpun
der Randpu nkte des anzuausgeht. Aus dem Vergleich der so bestimm ten vorläufigen Koordi naten
Netzes werden dann der endschließend€n Netzes mit den identischen festen Werten des endgült igen
Lage des anzuschließenden ·
gültige Maßstab und die endgültige Oriepci erung sowie die e~dgültige
linearen Klaffungen an den
ibenden
Netzes so· bestimm t, da& die Minimu mbedin gung für die übrigble
Berücksichtigung der in
ohne
Nahtstell~n erfüllt wird. Die Anfelde rung' der einzelne n Netze erfolgte
üfung und Verbesserung der
den neuen Netzen liegenden und gemessenen Grundl inien und ohne Überpr
der Maßstab und die OrienOrienti erung durch die Einbezi ehung Laplacescher Punkte. Demna ch wurde
erung des nordwe stdeutsc hen
tierung für das ganze Reichsdreiecksnetz aus dem Maßstab und der Orienti
iche Beilage 1.)
(Vergle
en.
Blockes abgeleitet und auf jedes neu anzuschließende Netz übertrag
das Hannov erschDas Grundg erippe des nordwe stdeutsc hen Blockes wird gebildet durch
und das Rheinisch-Hessische
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angulationen von Ostpreuße~ (1899) mit der Basis Gumbinnen µnd Westpreußen (1903-1908) mit der
Basis Schubin und das Hauptdreiecksnetz Berlin-Schubin (1908-1913) mit der Basis Berlin bearb~itet
wurden. Nach dem Weltkriege gingen die Neumessungen nur sehr schleppend vorwärts. 1923 wurde
die Beobachtung des Märkisch-Schlesischen Hauptdreiecksnetze s mit der Basis Jl1ohlau abgeschlossen.
Erst ab 1932 kamen dann die Beobachtungen I. 0. zunächst langsam und dann mit immer größeren
Leistungssteigerung en wieder i,n Gang. Dabei wurden vollständig neu beobachtet:
1932~1937 das Vorpommersche Haupdreiec'ksnetz,
1933-1936 das Ostpommersche Hauptdreiecksnetz,
1936--1938 das Märkisch-Mecklenb urgische Hauptdreie~ksnetz,
nschlußnetz und das Sächsische Anschlußnetz.
1936-1939 das Deutsch-Dänische
Gleichzeitig
1936-1938
1937-1938
1937-1940
1938
1938

~rden auch ~Ee süddeutschen Hauptdreiecksnetze neu bearbeitet und zwar
das Badisch-Württembe rgische Hauptdreiecksnetz,
I
das Nordbayerische Hauptdreiecksnetz, ,
das Südbayerische Hauptdreiecksnetz mit der Basis München (1920/21),
das Niederdo1;au-Haup tdreiecksnetz,
das_ Oberdonau-Hauptd reiecksnetz.

Neue Grundlinien wurden gemessen 1932 auf Rügen und 1935 it1'Stolp. 1941 wurden die Grundlinien Gumbinnen und Wohlau und ein Teil der Berliner Grundlinie nachgemessen und neue Grundlinien bei Wien und in der Sc4orfheide gemessen.
Für die Ausgleichung, Festlegung und den Zusammenschluß der · neuen Netze wurde durch das
Reichsamt für Landesaufnahme angeordnet, daß der ostelbische Block nach zwangsfreier Ausgleichung
der Einzelnetze ohne Berücksichtigung der vorhandenen Grundlihien und Laplaceschen Punkte zunächst
für sich zusammengeschlossen und dann im ganzen an den festen nordwestdeutschen Block angerechnet
werden sollt~. Hiernach wu_rde der ostelbische Block in der Weise aufgebaut, daß zunächst die
Hauptdreiecksnetze von Ost- und Vorpommern streng nach dem Boltzschen Substitutionsverfah ren
und in derselben Weise auch das Märkisch-Schlesische Hauptdreiecksnetz mit der Verbindungskette
Berlin-Schubin zusammengeschlossen 'wurden. An das Doppelnetz Verbindungskette- Märkisch-Schlesisches Hauptdreiecksnetz wurden anschließend die dun;:h eine gemeinsame Ausgleichüng zusammengefaßten Sächsischen Netze (Märkisch-S~chsisches Hauptnetz und Sächsisches Anschlußnetz) angefelde,rt
und dann das Ganze nach dem Helmertschen V erfahren an das Vor- und Ostpommersche Doppelnetz
herangeführt. An diesen Netzkomplex wurde dann im Westen / noch das Märkisch-Mecklenb urgische
Hauptdreiecksnetz angefeldert und in dieser Form dann der ostelhische Block im ganzen wiederum
nach dem Helmertschen Verfahren längs einer Naht von rund 600 km an,den festen nordwestdeutschen Block herangeführt. Im Norden wurde dann noch zwischen der Schleswig-Holsteinschen
·Dreieckskette von 1869 und der Elbkette von 1875, die beide dem nordwestdeutschen Block angehören, und dem ostelbischen Block das Deutsch-Dänische Anschlußnetz angefeldert. Zur V crbindufig
des West- und Ostpreußischen Netzes mit dem ostelbischen Block wurde zur Überbrückung des
damals polnischen Gebiets aus Beobachtungen des Jahres 1867 eine einfache Dreieckskette zwischen
dem Ostpommerschen und Westpreußischen Hauptdreiecksnetz (Korridorkette) ausgewählt. Die drei
Netze Korridorkette, West- und Ostpreußisches Hauptdreiecksnetz (ostpreußischer Block) wurden je
für sich frei au.sgeglichen und dann nach der Finsterwalderschen Feldermethode auf einmal an den /
ostelbischen Block angerechnet. Damit war die Erneuerung der Triangulationen.,rti Norddeutschland
im wesentlichen abgeschlossen.

Die zwischen 1937 und 1940 neu beobachteten süddeutschen Dreiecksnetze (Nordbayerisches, Süd-b9-yerisches, Badisch-Württembe rgisches Hauptdreiecksnetz, Oberdonau- und Niederdonaunetz) wurden
je für sich nach dem Boltzschen Entwicklungsverfah ren zwangsfrei ausgeglichen. Ebenso wurden noch
·das Pfälzische Hauptdreiecksnetz von 1897 und die Elsaß-Lothringische Dreieckskette von 1876 einschließlich des Französischen Anschlußnetzes von 1899 neu ausgeglichen: Der Zusammenschluß mit dem
nordwestdeutschen Block erfolgte dann in der Weise, daß z~nächst das Nordbayerische, dann das
Pfälzische Dreiecksnetz angef eldert wurden. Dann folgte die Anfelderung des Badisch-Württembe rgischen Hauptdreiecksnetze s und nach dessen Festlegung im Westen der Anschluß der Elsaß-Lothringi-.
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sehen Dreieckskette mit dem französischen Anschluß und im Osten der Anschluß des Südbayerischen
Hauptdreiecksnetze s und des Oberdonaunetzes. Damit war auch der süddeutsche Block festgelegt.
Da seinerzeit das Böhmisch-Mährisch e Dreiecksnetz noch unvollendet war, ergaben sich für die
endgültige Festlegung des Niederdonaunetzes einige Schwierigkeiten, die dadurch überwunden w~rden,
daß man das 1922 von den Tschechen neu bearbeitete Mährische Netz als Brücke zum ostelbischen
Block benutzte. Hierzu mußte noch das Märkisch-Schlesische Hauptdreiecksnetz um. die Dreiecke des
österreichischen Anschlusses von 1878 erweitert werden. Das Mährische Netz 1922 und das Niederdonaunetz wurden dann zusammen nach der Feldermethode zwischen dem' Oberdonaunetz und der Mär.
/
kisch-Schlesischei;i Kette eingehängt.
Obersteierische Hauptdas
dann
und
Alpenländische
das
An den süddeutscheh Block wurden 1942
auf alte-9- österberuhen
dreiecksnetz nach dem 'Helmertschen .Verfahren angerechnet. Diese Netze
reichischen Beobachtungen. Sie wurden durch Einzelpunkt- oder Mehrpunk_teinsc~altungen ~ortgefüh~t
und ~rneuert und durch das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen m Wien ausgeglichen. Die
· 1939 im Alpenländischen und Obersteierischen Hauptnetz begonnenen Neubeobachtungen wurden
nicht abgeschlossen und bisher nicht verwen,d et.
Durch A~schluß einiger N~tzteile (Untersteierisches Hauptdreiecksnetz) ,die aus dem vom Mil.-Geogr.
Institut in Bcdgrad beobacliteten und ausgeglichenen Hauptdreiecksnetz herausgelöst wurden, wurde
eine vorläufige Verbindung des kroatischen Netzes mit dem Reichsdreiecksnetz hergestellt.
1943 wurde das Böhmische Hauptdreiecksnetz auf Grund einer vollkommenen Neubeobachtung
~urch das Reichsamt für Landesaufnahme und das Landesvermessungs amt Böhmen . und Mähr~n beim •
Landesvermessungs amt Böhmen und Mähren nach Krovak ausgeglichen und nach dem Helmertschen
V erfahren all die umliegenden Hauptdreiecksnetze angeschlossen. Ebenso wird z. Z. das Mährische
Hauptdreiecksnetz nach Neubeobachtung durch das Reichsamt.für Landesaufnahme _und das Landesvermessungsamt Böhmen und Mähren und unter Benutzung gemein~amer ~essung~n _des _Bund~samtes
für Eich- und Vermessungswesen in Wien und des Tschecho-Slowak1schen Fmanzmm1stenums m Prag
durch das Landesvermessu.o.gsamt Böhmen und Mähren nach Krovak ausgeglichen und dann nach
Helmert an die umschließenden ·Netze angerechn~t.
Damit ist auch die Neubearbeitung der Hauptdreiecksnetze der deutschen Donau- und Alpenländer bis auf das Slowakische, Ungarische, Unt;ersteierische und Italienische Anschlußnetz, die z. Z.
bearbeitet werden, zum Abschluß gelangt.
Durch die Erweiterung des Reichs im Laufe dieses Krieges ergaben sich besond'ers im Osten neue
Aufgaben für die Hauptnetztriangula tion. 1940 wurde das Sudauener Hauptdreiecksnetz beobac~tet,
ausgeglichen und an das Ostpreußische Hauptdreiecksnetz .angerechne! .. Im Raume des e~emahgen
Polen wurden das Südostpreußische, das Warthe, das Weichsel, das Bialysto~er, das Lubl~ner, das
Dunajec, das San, das Lemberger, das Polesische, das Wilnaer und das ~olhymsche Hau.J?tdr~~ecksnetz
bearbeitet. Bevor hier .auf diese Teilnetze näher eingegangen wird, darf em kurzer überblick uber den
Stand der Landesvermessung im ehemaligen Polen gegeben werden.
Polen versuchte nach seiner Neugründung in Versailles und nach der Zeit seiner Raubzüge gegen
'Deutschland und nach dem Krieg-e gegen die Sowjetunion zunächst aus den ehemaligen deutschen,
österreichischen und russischen Karten zwei vorläufige Kartenwerke 1 : 100 000 und 1 : 300 000 h~rzustellen. Hierbei handelt es sich lediglich um ziemlich mangelhafte Nachdrucke und photogra_ph1sche
Vergrößerungen und Verkleinerungen. Noch mangelhafte~ w~ren a_ber die . Dreiecksnetze, die verschiedenen Systemen angehörten und auf verschiedenen Ellipsoiden mit verschiedenen Ausgangspu~~t:n,
Maßstäben und Orientierungen gerechnet waren. 1923 wurde daher beschlossen, f_olgend~ ,,M1htarkarten" als amtliche Kartenwerke neu herzustellen: die Operationskarte 1 : 300 000, die takt'ische Karte
1: 100 000 und -die Det;ilkarte 1: 25 000. Nach langwierigen Verhandlungen ·und Entwü~fen kam
die polnische Lan~esvermessung abe'r erst nach dem allgemeinen pol~tischen Umschwung i_m J~hre
1926 durch Marschall Pilsudski zu ordentlichen Arbeiten. Es gelang 1hr, von 1927-1939 die Halfte
des Landes mit einem Dreiecksnetz zu überziehen und bis 1939 die Karte 1 : 300 000 und 1 : 100 00~
unter Zugrundelegung der alten Karten neu zu bearbeiten. ~ie neue !riangul_:1:ion konnte hierbei
noch nicht berücksichtigt werden. Von der Karte 1: 25 000, die zum großten Teil neu aufgenommen
werden mußte, konnte etwa 1/3 ·des Landes bearbeitet werden. Die neuen polnischen Hauptnetze
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vgl. Beilage 2) sind vorbildlich bearbeitet. Bei der Ausgleichung und Berechnung wurden zahlreiche
Gru~dlinien und Laplacesche Punkte berücksichtigt. Sie konnten daher fast unverändert übernommen
und in das Deutsche Reichsdreiecksnetz eingerechnet werden. (Vergleiche Beilage 2.)

hervorgeht, die Anfelderung der Slowakei an der ungarisc'h-rumänischen Grenze zu einer erhebliche!l
V erschwenkung geführt. Andererseits hat die Lederstegersche Arbeit aber auch gezeigt, daß die Orientierung im Süden des Reiches - soweit es sich bis jetzt beurteilen läßt - ebenfalls befriedigend ist.

Der westliche Netzteil des Südostpreußischen Hauptdreiecksnetzes umfaßt das vomMil.-Geogr.Institut in Warschau beobachtete und ausgeglichene polnische Netz VII und wurde durch das Reichsamt für
Landesaufnahme an das Westpreußische HauptdreiecksnftZ nach dem Helmertschen Verfahren angerechnet. Der östliche Netzteil wurde auf Grund eigener Beobachtungen vom Reichsamt für Landesaufnahme unter Verwendung polnischer Beobachtungen des MGI in Warschau (Teile des Kranzes I)
ausgeglichen und an den _westlichen Teil und an das Ostpreußische Hauptdreiecksnetz angefeldert.
Das Warthe-Hauptdreiecksnetz wurde vom Reichsamt für Landesaufnahme erkundet. Seine Beobachtung
ist im _Gange. Es wird in die umliegenden Hauptdreiecksnetze eingerechnet. Im Raume des WeichselHauptdreiecksnetzes wurden die polnischen Beobachtungen des MGI in Warschau (Teile der Kränze I
und '1- und Netz VI) durch Beobachtungen des Reichsamts für Landesaufnahme ergänzt und das Netz
in 4 Teilen teils nach Boltz, teils nach dem Gauß schen Algorithmus ausgeglichen und nach dem
Helmertschen Verfahren zusammen- und an das Märkisch-Schlesische Hauptdreiecksnetz und das Südostpreußische Hauptdreiecksnetz angeschlossen. Das Bialyscoker Hauptdreiecksnetz und das Lubliner
Hauptdreiecksnetz wurden auf Grund der polni '> chen Beobachtungen und Ausgleichungen des MG I
in. Warschau (Teile der Kränze I und X) in 4 Teilen an das Weichsel-Hauptdreiecksnetz, an das
Südostpreußische Hauptdreiecksnetz und an das Sudauener Hauptdreiecksnetz angefeldert. Das
Dunaje~-Hauptdreiecksnetz wurde als Zwecknetz _vom Reichsamt für Landesillfnahme beobachtet und
wird na.ch seiner Ausgleichung an das .weichsel-Hauptdreiecksnetz angeschlossen. Die Bearbeitung ·
des San-Hauptdreiecksnetzes ist vorerst zurückgestellt. Das Lemberger Hauptdreiecksnetz umfaßt
das vom MGI in Warschau beobachtete polnische Netz V. Es wird z. Z. durch das Geodätische Institut
ip. Potsdam ausgeglichen und über das W olliynische Hauptdreiecksnet.z an das Reichsdreiecks~etz angerechnet. Das Polesische Hauptdreiecksnetz umfaßt den polnischen Kranz II und sein Füllnetz, die vom
MGI in Warschau beobachtet und ausgeglichen wurden. Es steht mit d~m Bialyscoker Hauptdreiecksnetz in fester Verbindung. Das Wilnaer Hauptdreiecksnetz wurde vom Reichsamt für Landesaufnahme
auf Grund der Beobachtungen des MGI in Wars chau (Netz IV) in 3 Teilnetzen nach dem Gaußschen
Algorit.bmus ausgeglichen und wird z. Z. an das Bialystoker und Polesische Hauptdreiecksnetz nach
dem Helmertschen Verfahren angesc~lossen. Das Wolhynische Hauptdreiecksnetz war vom MGI in
Warschau geplant und zum überwiegenden 'teil beobachtet. Die Lüc~n sind noch nicht ausgefüllt. Es
wird in 3 Teilen durch das Reichsamt für Landesaufnahme nach dem Gaußschen Algorithmus ausgeglichen und an das Lubliner Hauptdreiecksnetz und das Polesische H~uptdreiecksnetz angeschlossen.

Die Dreiecksnetzzusammenschlüsse im Osten des Reichs wurden durch das Reichsamt für Landesaufnahme in enger Übereinstimmung mit dem OKH und auf Antrag des Chefs des Kriegs-Kartenund Vermessungswesens durchgeführt, wobei dem Reichsamt für Landesaufnahme in der Wahl der
Ausgleichungsverfahren und der Verfahren für die Netzzusammenschlüsse vollständig freie Hand gelassen wurde. An den Netzausgleichungen selbst war neben dem Reichsamt für Landesaufnahme auch
das Ge~dätische Institut in Potsdam beteiligt. Es darf dabei an dieser Stelle darauf hingewiesen werd~n,
daß diese Arbeit während des Krieges nur durch engste Zusammenarbeit zwischen dem Reichsminister
des Innern und dem Oberkommando des Heeres sowie durch den unermüdlichen Einsatz der beteiligten
Dienststellen erreicht werden konnte. D u r c h d i e N e t z z u s a m m e n s c h 1ü s s e i m O s t e n
d e s R e i c h s w u r d e d e r e r s t e S c h r i t t z u r E r w e i t e r u n g d e s R e i c h s d r e i e c k s·n e t z e s z u e i n e m E u r o p ä i s c h e n E i n h e i t s n e t z d u r c h g e f ü h r t u n d d i e s e s
Einheitsnetz bis zur Ostgrenze des eji e mal i ,g e n Po 1e n ausgedehnt und
d a m i t d e r A n s c h l u ß a n d i e n e u e r u s s i s c h e T r i a n g u 1a t i o n . e r r e i c h t.

Zur Herstellung ~iner Verbindung mit den Landestriangulationen der südosteuropäischen Staaten
wurde in jüngster Zeit noch das Slowakisch@ Katastereinheitsnetz - dieses Netz ist ein ·Teil des
ehemals Tschecho-Slowakischen Katastereinheitsnetzes - zusammen mit einer atis dem Lemberger
Hauptdreiecksnetz ausgewählten Dreieckskette auf Grund der bisher vorhandenen Verbindungen vorläufig an das Niederdonau-Hauptdreiecksn etz und an das Weichsel-Hauptdreiecksnetz angefeldert.
Damit sind auch die auf ungarischem und rumänischem Staatsgebiet liegenden Teile des ehemals
Tschecho-Slowakischen Einheitsnetzes vorläufig festgelegt. (Vergleiche Beilage 3.)
Die nach den Netzzusammenschlüssen übrig bleibenden Klaffungen in den Nähten der Teil~etze
betragen innerhalb der-einzelnen Blöcke im Dµ.rchschnitt etwa 1 dm u'n d erreichen nur in Ausnahmefällen 2-3 dm. Im allgemeinen konnten diese Klaffungen durch einfache Mittelbildung beseitigt
werden. Beim Zusammenschluß der Blöcke und beim Anschluß der älteren ehemals österreichischen
Netze und der ehemals polnischen Netzteile sowie bei der Einhängung des slowakischen Netzes ' ergaben
sich teilweise etwas größere Klaffungen, die aber auch nur in Ausnahmefällen 1 m erreichen oder überschreiten. Aber auch in diesen Fällen konnten durch nachträgliche Einzelpup_ktausgleichungen erträgliche Verhältnisse geschaffen werden. Beim Vergleich der aus den neuen Grundlinienmessungen
abgeleiteten Hauptdreiecksseiten mit den entsprechenden Seiten im Reichsdreiecksnetz hat sich ergeben,
daß die Seiten im Reichsdreiecksnetz zu groß sind und daß der Maßstabfehler beim Fortsch1 eiten nach
Osten anwächst. Die Überprüfung der Orientierung und der Lage durch Laplacesche Purrkte und Lotabweichungspunkte ist bisher nur für die Netze östl. der Elbe durchgeführt und hat im Mittel ein
befriedigende~ Ergebnis gezeigt. Dagegen hat, wie aus der nachstehenden Arbeit von ·Dr. Ledersteger

Mit Rücksicht auf den Rechenaufwand und das gewählte Bezugsellipsoid kann das deutsche Einheitssystem nicht beliebig weit ausgedehnt werden. Im Osten bildet der Meridian Pulkowo-Nikolajew,
der bereits der neuesten Triangulation der Sowjets angehört, einen geeigneten Abschluß für die Ausdehnung des deutschen Einheitssystems. Die neue Triangulation der UdSSR wird durch die Meridiankette Pulkowo-Nikolajew in zwei der Entwic~l ung 'nach verschiedene Teile getrennt. Ostwär.ts dieses
Meridians haben die Sowjets eine vollständig neue Triangulation aufgebaut, die unv~rändert übernommen und fortgeführt werden kann. Die russischen Triangulationen westlich dieses Meridians hingegen wurden mit Hilfe dyr bestehenden Verbindungen mit den Triangulationen der baltischen Staaten,
Polens und Rurrtäniens nur behelfsmäßig in die neue Triangulation der Sowjets eingearb~itet, wobei die
alten und neuen Triangulationen durch einfache Verfahren verbunden wurden. Man beschränkte
sich hierbei darauf, die bestehenden Triangulationen so zusammenzufassen und zu verdichten wobei selbstverständlich au~h umfangreiche Neutriangulationen durchgeführt wurden - , daß man
für · militärische Zwecke genügend Festpunkte hatte. Diese Triangulationen stellen daher kein emheitliches Ganzes dar und müssen für Landesvermessungszwecke überarbeitet werden.
Die vermessungstechnischen und kartographischen ~rbeiten der UdSSR sind vollstänclig in die
allgemeine wirts~haf cliche und militärische Aufrüstung eingegliedert. Sie stehen daher auf einem
bemerkenswerten hohen Stand. Die Koordinaten werden für zivile Zwecke im Gauß-Krüger-System
. mit 3o breiten Streifen dargestellt und auf das Besselsche ElÜpsoid bezogen. Für mi~itärische Zwecke
wurde darüber hinaus noch ein 6° breites Gauß-Krüger-System eingeführt. Die notwendigen Hilfs-'
tafeln, Logarithmentafel, Tafeln der numerischen Werte, aber auch · viele Spezialtafeln haben die
Sowjets zunächst durch Nachdruck der deutschen Tafelwerke hergestellt, wobei der Umfang der
Spezialtafeln von den Sowjets nach Norden und Süden entsprechend erweitert wurde. Darüber hinaus
haben sie aber eine ·ganze Reihe außerordentlich . brauchbarer Tafelwerke und Spezialtabellen selbst
entwickelt. Die älteren russischen Karten waren auf das Werstmaß aufgebaut (1 Werst = 1,067 km),
wobei Kartenwerke der verschiedensten Maßstäb<; von-1 : 21 000 bis 1 : 4,2 Mill. vorlagen. Sie wurden
1922 auf das Metermaß umgestellt. Die neuen russischen Karte'n sind in Darstellung und Gitter vollkommen einheitlich• und nach Schnitt und Blattbezeichnung, im System der Internationalen Weltkarte 1 : 1 Mill. (6° Breite und 4° Länge) gehalten. Sie sind in den verschiedensten Maßstäben von
1 : 10 000 bis 1 : 2,5 Mill. bearbeitet. Sie müssen in ihrer Einheitlichkeit als vorbildlich bezeichnet
werden.
Zur neuen russischen Triangulation selbst darf folgendes angeführt werden:
Die Mängel der alten russischen Triangulation veranlaßten im Jahre 1909 die russische MilitärTopographische Verwaltung, einen Plan für eine vollständig
ue Triangulation zu bearbeiten. Diese
Triangulation wurde 1910 begonnen und als „Neueste Triangulation" oder auch als „Triangulation
vom Jahre 1910" bezeichnet. Für die Berechnung wurde ein einheitliches Ellipsoid mit den Besselschen
Ausmaßen angenommen; für die Koordinierung wurden die astronomisch bestimmten Koordinaten
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des astronomisc hen . Observatori ums in Pulkowo_ als Ausgangswe rte gewählt. Die Hauptkette dies~r
Triangulieru ng folgte dem Meridian von Pulkowo und erstreckte sich bis Nikolajew, wobei durch
5 Querketten ·_ in Richtung der Parallelkreis e - der Anschluß an den südlichen Teil des Meridianbogens von Struve-Ten ner angestrebt wurde. Diese Querketten sollten in einem Abstand von etwa 300
bis 400 km angelegt werden und mit den sie einschließen den Meridianke tten 5 geschlossene Polygone
bilden. Anschließen d sollte bstwärts der Meridianke tte Pulkowo..:...._Nikolajew ein vollständig neues.Netz
in Form von Dreiecksket ten .aufgebaut werden, die in etwa 300 bis 400 km Zwischenrä umen längs ·der
Meridiate geführt und durch Dreiecksket ten längs der Parallelkreis e in etwa gleichem Abstand verbunden werden sollten. Auf diese Weise sollte allmählich der gesamte russische R_aum dm·ch annähernd
gleichmäßig geformte Polygone von Dreiecksket ten überzogen und dann je nach Bedarf durch weiter~
Verbindung sketten und Füllneti;e überdeckt werden.
Die Sowjets griffen nach verschieden en früheren Anläufen 1924 das Projekt von 1910 von neuem
a und förderten die Arbeiten so, daß etwa ab 1930 jährlich Dreiecksket ten I. 0. von rund 5000
bis 6000 km Lä'nge bearbeitet wurden. Der Meridianbo gen Pulkowo-N ikolajew wurde bis Murmansk
nach Norden verlängert. Hieran schließt sich ein gewaltige ununterbroc hene Kette von Polygonen I. 0.
zwisch~n den\ 56. und 51. Breitengrad an, die sich bis zum Stillen Ozean erstreckt und das Rückgrat
1
der russischen V errness'ung bildet. Bis 19 31 konnte fast das ganze europäische Rußland - etwa bis zur
Linie Murmansk, Onega-See, Wologda, Kasan und von hier der _W olga folgend bis Stalingrad und
dann nach Westen abzweigend nach Rostow mit einer Verlängerun g nach Süden bis Armavir - mit
Hauptkette n überzogen •werden. Darüber hinaus wurden bis 1931 noch eine Kette zwischen Baku und
Tiflis und weitere Dreiecksket ten auf den Parallelkreis bogen in 55° und 51 ° "Breite bis Tscheljabins k
,,u nd Akmolinsk, sowie das sogeri.annte Ural-Polygo n (Tschischmy , Tschermsk a-Perm-W el. TuraIrbit-Kame nsk, Tscheljabins k-Krotpatsch ewo..:_:_ Tschischmy ) vollständig beobachtet. 1932 und 1933
wurden Arbeiten in den verschiedert sten Gebieten, z.B. die Dreiecksket ten Wygosero- Kemj-Iman elsa
entlang der Murmansk- Bahn, die Kette Tiflis-Sugd idi quer durch den Kaukasu~ weitere Ketten
im westlichen und mittleren Kasakstan und im südlichen Teil des westsibirisc hen Flachlands durchgeführt. Hierbei wurden die Ketten auf dem 51. und 56. Breitenkreis von Akmolinsk über Semipalatinsk und von Tscheljabin sk über Petropawlow sk und Omsk bis Nowosibirs k verlängert. Diese Ketten
konnten 1935 von Nowosibirs k in 84° Länge bis Tschita in 112° Länge durchgefüh rt werden. Damit
wurde auch der Anschluß an das 1934 bearbeitete Teilstück Tschita-Ch aborowsk in 138° Länge erreicht. Der Bogen Nowosibirs k bis Chabarowsk , der sich über rund 54 Lä-ngengrade erstreckt und
dessen Beobachtun g 1936 vollständig abgeschlossen werden konnte, wird als transsibirisc her Parallelbogen bezeichnet. Damit e~reichte der gesamte Parallelboge n, der vom Struve-Tenn erschen-Me ridian
bogen ausgeht und zwischen 51 ° und 56° Breite d~rchgehen d bis Chabarowsk verläuft, eine Längserstreckung von rund 110 Längengrad en oder rund 7500 km. Diese Triangulatio nen wurden in den folgenden Jahren weitgehend verdichtet und weiter ausgedehnt. Genaue und abschließend e Angaben über
die Arbeiten, die nach 1935 durchgefüh rt wurden, können vor Abschluß der laufenden Auswertung
des Beutemateri als noch nicht gemacht werden.
Die einzelnen Dreiecksket ten sind in den Knotenstelle n und i. a. ~~eh in der Mitte zwischen
diesen durch Grundlinien messungen und Laplacesche Punkte versteift und durch eine einheitliche
Polygonausg leichung nach eip.er besonderen von Prof. Krassowsky entwickelte ~ Methode ausgeglichen
worden.
_
Von den praktisch tatsächlich durchgefüh rten Ausgleichun gen sind bis 1937 folgende bekannt ·
geworden:

Im übrigen darf wegen der Einzelheiten des Aufbaus der russischen Triangulatio n und der Ausgleichsmeth ode von Krassowsky auf die Arbeiten des Verfassers
,,Die grundlegend en russischen Triangulatio nen", Mitt. des Chefs des Kriegska_rten- und Vermessungswesens, Heft 2, 1942, S. 11 ff.
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1. Die Ausgleichun g von 8 Polygonen zwischen den Meridianke tten Pulkowo -

2.

3.
4.
5.

Nikolajew und Uljanowsk - ,S aratow - Stalingrad; •
die Ausgleichun g des Uralpolygon s Wel. Tura - Irbit - Kamensk - Tscheljabrns k - Krotpatschewo -Tschischm y;
•
··
die Ausgleichun g des Polygons Kasan -Tschernu schka -Tschischm y _. Uljanowsk;
die Ausgleichun g von 5 Polygone11. zwischen 51 ° und 56° Breite ;md den MeridianKe tten Uljanowsk
- Saratow und Nowosibir sk- Ustj- Kamenogor sk;
die Ausgleichun g des Polygons Akmolinsk - Bajan -Aul - Karkaralins k - Dshanarki (Uspenskisches Bergwerk).
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und
,,Die Ausgleichun gen der russischen Triangulatio nen I. O." · ·
·
(Deutsche Bearbeitung von Prof. Krassowski: Methoden zur Ausgleichun g der staatlichen Triangulationen I. 0. - Methoden zur Ausgleichun g der Triangulatio nen I. 0. in der UdSSR.
Urmajew: Ausgleichun g von Polygonen in geographisc hen und re~htwi~kli gen ~oordinaten )
Mitt. des Chefs des Kriegskarte n- und Vermessung swesens, Heft 3, 1943, S. 1 ff.
hingewiesen werden.
1
Die neu e so w je t i s c h e Hau p. t netzt r i an g u lia t ip n ist eine der modern ._
sten Triangu lationen und genügt allen,,, praktisc hen und wissensc haft1 i c h e n A n f o r d e r u n g e n. E i n e U b e r a r b e i t u n g d i e s e r T r i a n u 1 a t i o n u n d
der Folgetri angulati onen sowie der darauf abgestel lten Kart~nw erke
ist nicht not wen ct i g. Für euro p. Ruß 1an d, insbes o_n der e für den Raum
ostwärts d e·r Meridia n kette Pu 1k o wo - Ni k o 1a je w, werden daher das
sowjetis che Einheits system, bezogen auf Pulkowo und das Bes~els~ he
E 11 i p s o i d , d a s _s v w j e t i s c h e P r o j e k t i o n s s y s t e m (G a ~ ß - K r ü g e r - ~ r o J e k: 1 o ~
mit 60 breit e,n Streifen) , das so w je t i s c h e Karten g 1 t t ~ r und d 1 e so w Jetis c h e n Kartenw erke-ab gesehen von der Verdeu tschung -unverä ndert
u n d a 1s m u s t e r g ü 1 t i g b e i b e h a 1 t e n. H i e r z u w u r d e n d i e s o w j e t i s c h e n O r i ginalkat aloge und Karten fast vollstän dig von der deutsche n Wehrm a c h t e r f a ß t u n d a u s g e w e r t e t u n d d e n v e r•b ü n d e t e n A r m e e n z u r · V e r - ·
f ü g u n g g e s t e 1 h. (Vergleiche hierzu Beilage 4.)
Im Norden handelt es sich um den Anschluß des Hauptdreiec ksnetzes von Dänemark und der
Hauptnetze der baltische11- Staaten.
In Dänemark wurde 1926-1933 eine vollständig neue Triangulati on I. 0. durchgeführ t. Der Anschluß dieser Tria-ngulati on- an das Reichsdreie cksnetz kann ohne weiteres auf Grund der von Dänemark und Deutschland gemeinsam durchgefüh rten Anschlußme ssungen im dänischen Anschlußne tz berechnet werden. (Vergleiche Beilage 5.)
In Litaueq, wurde 1927 ebenfalls mit der Neubearbe~ tung einer vollständig neuen Trian~ulatio n
I. O. begonn,en, die fünf. Grundlinien , etwa 100 Punkte I. 0. und eipe Reihe von Laplacesche n Punkten
umfassen sollte. Nach dem seinerzeitige n Plan sollte die ganze Triangulatio n bis 1943 fertig sein. Durch
den Kriegsausbr uch wurden die Arbeiten etwas vcrzöger_t, sie wurden aber inzwischen unte~. d~r Le~tung
des deutschen Kriegsverme ssungschefs durch landeseigene Kräfte· fortgeführt und nach Moghchke1t gefördert. Gleichzeitig wird hierbei der Anschluß an das Reichdreiec ksnetz, insbesonder e die Verbindung
mit den ehemals polnischen Netzteilen sichergestell t.
,,,
Lettland besitzt eine · vollständig neue Triangulatio n, die 1922 in Kurland begonnen wurde und
allmählich nach den Forderunge n des Wirtschaftsl ebens (Agrarrefor m, Melioratione p. usw.) .über das
ganze Staatsgebiet ausgedehnt wurde und. in der I. Ordnung für . das ganze Land, in ~er II.-l':· Ordnung in großen Landesteilen abgeschlossen ist. Das Lettische Hau~t~etz ~rde '1~ versc~ieden en _
Teilnetzen und Dreiecksket ten unter Berücksicht igung von 7 Grundhmen (L1bau, Mitau, :Qunaburg,
Abrenn, Kreuzburg, Aloja, ,Walk) und der Zwangsansc hlüsse in der Reihenfolge ihrer ~earbei_tun? vorläufig ausgeglichen und koordiniert , um möglichst schnell Arbeitsk~ord inate_n für _die Kle_~ntnang~lation, Polygonieru ng und alle Folgearbeite n zu schaffen. Die letusche Tnangulat1 on genugt damit
allen praktischen Anforderun gen.
In Estland begann die Neutriangul ation etwa 1930. Das Hauptdreiec ksnetz wurde 939 einheitlich
ausgeglichen und bedeckt das ganze Staatsgebiet . (Vergleiche Beilage 6.)
Durch die •Arbeiten der Baltischen Geodätische n Kommission wurden die estnischen, lettischen,
litauischen und polnischen Anschlußme ssungen in Einklang gebracht. Ebenso wurd~ die V er~i~dung ~ii't
Finnland hergestellt. Die Ausgleichun g, die Orientierun g, die Ausgangslage uµd die Koordmieru ng so-
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wie die Wahl des Projektio nssystem s wurde aber in jedem dieser Staaten für sich
und unabhän gig vom
Nachbar land durchgef ührt. Die geplante Zusamm enfassun g dieser Landestr iangulati
onen nach der
einheitlic hen Ausgleic hung des Ostseeringes unter Berücksi chtigung der Laplaces
chen Punkte hat bisher
noch nicht zu praktisch en Ergebnissen geführt. In der Zeit der bolschew istischen
Herrscha ft haben
die Sowjets alle Vermess ungsunte rlagen der baltische n Staaten gesamme lt und die
Baltische n Dreiecks netze in das System Pulkowo eingerec hnet. Hierzu sollen nach einigen Angaben
bereits im März 1941
die Arbeitsk oordinat en für Punkte 1. bis V. 0. berechne t worden sein. Zur möglichs
t raschen Vereinheitlichu ng der baltische n Triangul ationen und mit Rücksich t auf die bestehen den
umfangr eichen Fo getriangula tionen und Polygon ierungen hat das OKH, Kr.Kart. u. Ver~.Ch ef befohlen
, daß die Triangulationen Litauens , Lettland s und Estlands zunächst unter sich ohne Formänd erung
nach dem Helmertsche n Verfahre n zu einem baltischen, Block zusammengeschlossen und" dann
im ganzen an ·d,is
europäis che Einheits netz herangef ührt werden. Zugleich hat der Chef des Kriegs-K artenund Vermess ungswesens die Fortführ ung der im Rah~en der Baltische n Kommis sion geplante
n wissensc haftliche n
Arbe_iten genehmi gt und die Durchfü hrung von Anschluß messung en zur Herstellu
ng einwand freier
Verbind ungen zwischen den baltische n Triangul ationen und den neuen sowjetisc
hen Triangul ationen
befohlen .
In einer Besprech ung über die deutsch- finnische geodätisc he und kartog.ra phische
Zusamm enarbeit
im Frühjahr 1942 in Berlin, an der der Chef der Topogr. Abt. im finnische n
Generals tab und Prof.
Dr. Bonsdor ff teilnahm en, hat sich der deutsche Kriegsvermessungschef über den·
Stand der Arbeiten
der Baltische n Geodätis chen Kommis sion eingehen d unterrich ten lassen und
die Unterstü tzung der
Arbeiten in den unter deutsche m Einfluß stehende n Gebieten zugesagt. Du r
ch di e Ar b eit en
d e r B a 1t i s c h e n G e o d ä t i s c h e n K o m m i s s i o n i s t e s m ö g 1i c
h, d i e g e 5 a m t e n
Trian gulati onen der nordis chen Staate n zusam menzu
fassen und an
da s euro p ä i s c h e Tri an g u 1 a t i o n s s y s t e m an zus c h ließ e n.
(Vergleiche Beilage 7a,
7b, 7c, 7d.)
über den Stand der Triangul ationen und die Ausdehn ung des Einheit-sdreiecksnetzes
im Westen ist
. folgendes zu berichte n:
In den Niederla nden war im Jahre 1885 eine Neutrian gulation begonne n worden.
Hierbei konnten
1900 die Winkelm essung I. 0. und · bereits 1904 die Messungen III. 0. abges.chlo
ssen werden~ Die Berechnung wurde 1928 beendet und die Ergebnisse 1929 veröffen tlicht. Diese Arbeiten
fanden unter der
Leitung von Heuvelih k statt, durch dessen saubere und sachgem äße Arbeit ein
vorbildli ches Dreiecks netz entstand , das allen Anforde rungen entsprich~.
D i e s e n i e 1d e r l ä n d i s c h e n T r i a n g u 1 a t i o n e n wurden auf Grund
ton 10 Vergleichspunkten 1. 0. bereits 1940 nach dem Frankrei ch-Feldz ug über das nordlich e
und südliche Nieder- .
ländische Anschlu ßnetz an das R eich s drei eck s netz an g e f e 1 der
t, wobei die verbleibenden Klaffung en an der Nahtstel le ± .40 cm betragen und die größte Klaffung
60 cm erreicht.
Damit sind die Grund lagen für die Angle ichung der
niede rländi schen Karte nwerk e und für die Einfü hrung des Deuts
chen Heere sg i t t e r s in d e n Ni e d e r,1 a n d e n g e ·g e b e n. (Vergleiche Beilage 8.)
In Belgien ·wurde 1852-18 73 die belgische Triangul ation neu beobach tet und genähert
berechnet~
Diese Näherun gsberech nung bildet die Grundlag e der belgischen Landesve rmessung
, die in dieser Form
bis nach dem Weltkrie ge im Gebrauc h blieb. 1875--t 880 wurd.e eine strenge Ausgleic
hung durchgef ührt,
die a,b er praktisch nicht verwerte t wurqe. 1925-19 31 wurde das Netz I. 0.
durch Nachmes sungen
verbesse rt und zusamme n mit dem luxembu rgischen Netz in 8 Gruppen nochmal
s streng ausgeglichen.
Diese Arbeit und eine spätere nochmal ige Neuausg leichung eines Netzteile s werden
als „Rajuste ment I
und II" m;1d als „Nouvea u Calcul" be~eichn et. Von 1927-19 40 wurde eine
moderne Neutrian gulation aller Ordnung en beobach tet. Das Netz I. 0. besteht aus drei Hauptke tten,
die entlang der Grenzen
verlaufen und ein Großdre ieck bilden, das an de1;1 drei Ecken je eine Grundlin ie enthält.
Die Neutriangu..:
lationen II. und niederer Ordnung wurden, weil die Arbeiten I. 0. noch nicht
abgeschlossen waren,
auf Grund der Ergebnisse der Neuausg leichung des Altnetze s (Nouvea u Calcul)
berechne t. Sie sind
für den größten Teil abgeschlossen.
Inzwisch en wurde auch die Neuausg leichung des Hauptne tzes abgeschlossen und
die Folgenet ze
durch die Deutsche Heeresve rmessung an das neue Hauptne tz angef eldert.

D u r t h d i e a b g e s c h 1o s s e n e N e u b e r e c h n u n g d e s b e 1g i s ~ h e p.
A n s c h 1 ~ s s e_ s,
'in dem auch das luxem burgis che Haupt netz nach einer
vollst and1gen Neube obach tung einbez ogen wurde , _sind nun1:1 ehr
all_e Vorau ss e t z u n g e n f ü r d i e E i n b e z i e h u n g d e r b e 1 g 1 s c _h e n T r 1
_a n g u_ 1 a t 1 o n e n u n d
der belgis chen Karte nwerk e in das europ äische Einhe
itssys tem gewähr 1 e i ~ t et. (Vergleiche Beilage 9.)
Wesentli ch schwieri ger sind die Verhältn isse in Frankrei ch.
Das Vermess ungs- und Kartenw esen in Frank reich hatte stets eine militärisc ~e
Orga~sa tion und
geht in seinen Anfänge n auf Ludwig XIV. und Ludwig XV. zurück. Es entwicke
lte sich aus dem
Depot de la Guerre (1688-1 887) und dem „Corps des Ingenieu rs-Geogr
aphes" (1719-1 8~1),
die 1756 unter eine einheidic he Leitung zusamme ngefaßt wurden. Nach manchen
Umform ungen erhielt
das französische Vermess ungs- und Kartenw esen 1887 im „Service Geograp hique
de l' Armee" eine
F~rm, die es bis zum Zusamm enbruch 1940 beibehi.elt.
,
Als. Ergebnis der ,Arbeiten der französis chen Landesau fnahme liegen aus der ..,
ersten Hälfte des
vorigen Jahrhund erts vor
1. die „A 1 t e Tri an g u 1 a ~ i o n des D e p ö t s de 1 a G u er r e" (Triangu
lation der Ingenieu rGeograp hen) aus den Jahren 1818-18 45 mit einem' sehr weitmasc higen Festpunk
tnetz,
2. die Gener als,tab skarte 1:800 00 (Carte d'Etat Major) aus den
Jahren 1818-18 66,
heute noch die e in z i g e großmaß stäbliche Karte vom ganzen Sta~tsgebiet.
Im Jahre 1868 bzw. 1887 ging man daran, die völlig veraltete Triangul ation und
die unzureic hende
Karte 1 : 80 000 durch eine „Neue Tri an g ul a t i o n" und eine „Neue Karte
von ~rankr e i c h" in größerem Maßstab zu ersetzen. Aber erst um die Jahrhund ertwend
e hat man s1<:h nach
vielen Entwürf en und Fehlschlägen auf die Herstellu ng von zwei rein militäris chen
Karten~ erken 1m
Maßstab 1 : 50 000 und 1 ; 200 000 entschlossen. Bis zum Weltkrie g (1914-1
8) konnte die „Neue
Tri an g u 1 a t i O n" jedoch les}.iglich über das ostwärtig e Drittel von Frank~ei
ch durch~ef üh~t werden; von der Karte 1 : 50 000 wurden nur 40 Blätter fertigges tellt. Für das ü~nge
Frankrei ch blieb das
alte Festpunk tnetz und die alte K~rte 1 : 8_0 O~O im Cjebrauch. Der W eltkneg
selbs_t b:achte Fran~reich zwar eine einheitlic he konform e ProJekt10n (Lambe.rtsche konform e Kegelpro
Jekt10n) und em
militärisc hes Kartengi tter, im übrigen aber kaum nennensw erte Fortschr itte. Frankrei
ch stand__ auch
noch zu Ausbruc h des Krieges 1939, abgesehen. von einer rein offensive n Karten- und
Vermess ungsrust ung
an seiner Ostgrenz t, die weit in das deutsche Gebiet hereinrei chte, so ziemlich
auf d~m Stande
1914. Damit stehen wohl für Frankrei ch für die Zukunft gewaltige vermessu ngstechn
ische Arbeiten
auf dem Gebiete der Triangul ation, der Topogra phie und Kartogra phie heran.
Bei der neuen französis chen Triangul ation, deren Bearbeit ung etwa um 1870
begonne n wurde
und bis heute noch nicht abgeschlossen ist, werden· wie üblich das Hauptdr eiecksne
tz und nachge• ordnete Netze untersch(e.den. Das französis che Hauptdr eiecksne tz umfaßt
a) die eigentlic hen Hauptdr eieckske tten und
b) sekundär e Ha~ptdr eieckske tten - die aber nicht mit Dreiecks ketten II. 0. vergliche n werden
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können -.
Von den eigentlic hen Hauptke tten des neuen französis chen Hauptne tzes sind
vo~ Service Geographiqu e de l' Armee fertigges tellt und endgültig berechne t worden:
1. Der Meridian von Frankrei ch (Meridia n von Paris), der sich auf. die Basen
von Paris (Juvisy),
Perpigna n, Cassel, Amiens (Albert) stützt und über den Kanal hinweg m~t dem
englischen Hau~tnetz und über das spanisch e Netz und das Mittelm eer hinweg mit dem algensch
en Netz verbund en ist.
2. Der Parallel von Paris
Dieser Parallel gliedert sich in einen Teil ostw1/ts des . Meridian s von Paris und
~inen Teil westlich des Meridian s von Paris.
Der Parallel Paris Ost stützt sich auf die Basen von Chä.lons und Oberber gheim
und ist durch
die Seite Belchen - Kaiserstu hl mit der deutsche n Triangul ation verbund en.
, 3. Der Parallel von Lyon.

•
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Der Parall el von Lyon stützt sich auf die Basis
von Lyon und ist mit dem italien ischen Netz
durch die eite Grand e-Roc here .....:_ Becca di Toß verbu
nden.
4. Der Parall el von Avign on.
Der Parall el von Avign on stützt sich auf die Basis
von Salon und ist ebenfalls mit dem italien ischen
Netz durch die Seite Moun ier--T ourna iret verbu nden.
Die eigen tliche n Haup tdreie ckske tten werde n durch
den Merid ian von Paris und durch Parall elkreisk etten gebild et, die von diesem ausge hen und
durch sekun däre Haup tdreie ckske tten mitei nande
r
verbu nden werde n . . Durc h die sekun ~äre~ -Haup tdreie
ckske tten werde n die Haup tkette n zu Polyg onen
zusam meng eschlo ssen und die Polyg one unter teilt.
Im einzel nen liegen folgen de sekun däre Haup tdreie ckske
tten vor:
1. Der „Hos enträ ger" Chalo ns - Amie ns zwisc hen
dem Merid ian von Frank reich und dem Parallel
Paris Ost. Diese Kette ist dutch das Dreie ck Rulle
s-Au lier -Arl on mit dem belgis chen Netz
verbu nden und an die belgische Basis von Etalle anges
chlossen.
2. Der Merid ian von Lyon zwisc hen dem Parall
el Paris Ost und de~ Mitte lmeer .
3. Der Parall el von Bourg es Ost zwisc hen den Merid
ianen- von Paris und Lyon .
4. Ein Anfan gsstüc k des Parallels Amie ns West.
Die durch die eigen tliche n ~nd sekun dären Ha~p
tdreie ckske tten· gebild,eten Polyg one werde n
durch ein Fülln etz I. 0. überd eckt. In dieses Netz
werde n dann die Netze II. und III. 0. in bekan nter
Weise einges chalte t.
·
Nach dem Frank reich- Feldz ug lag hierna ch die neue
Trian gulati on· ledigl ich für die ostwa rnge
Hälft e Frank reichs , im wesen tliche n also nur für den
Raum zwisc hen dem Parise r Merid ian und der belgischen, deutsc hen, schwe izeri~ hen und italie~isclien
Grenz e vor. Im Weste n Frank reichs stand ·nur die
alte Trian gulati on der Ingen ieurge ograp hen zur Verfü
gung, die den Anfor derun gen der heutig en Krieg führu ng an ein V etmes sungs werk bei weite m nicht
genüg en kann. Die deutsc he Heere sverm essun g mußt
e
daher in engst er Fühlu ngnah me mit dem französische
!). . Instit ut Geog raphiq ue Natio nal vordr inglic h
für eine voll~t ändig e Neub earbe itung der Trian gulati
on I. 0. westli ch des M idians von Paris sorgen .
Durch mehre re Bespr e_c hunge n in Pa~is mit dem Direk
tor des I. G. N. wurde eine volle Gleic hscha ltung
der Arbei ten des I. G. N~ mit den Arbei ten für die
deutsc he Krieg sverm essun g und Karto graph ie erreicht . Das I. G. N. hat in der Folge alle .ihm übert
ragen en und geneh migte n Arbei ten mit größt er Umsicht in denkb ar kurze r Zeit und in der loyals ten
Weise durch gefüh rt. Durch weite re Bespr echun gen,
zu denen auch Gener al Perrie r als Vertr eter der
Intern ationa len Union für Geodäsie und Geop hysik
hinzu gezog en 'wurd e, wurd en auch die Arbei ten
der Union in Einkl ang mit den laufen den Arbei ten
des Chefs des Krieg skarte n- und Verm essun gswes
ens gebra cht. Im Auftr age des Chefs des Krieg karten
und Verm essun gswes ens wurde n daher folgen de Trian
gulati onen I. 0. vordr inglic h durch gefüh rt:
a) durch das franzö sische Instit ut Geog raphiq ue Natio
nal
·
1941 der Parall el Paris West bis St. Miche l,
1942 der Parall el Roch efort im Gebie t d~s sei1.1e
rzeit unbes etzten Frank reich,
194 2 der Parall el Toulo use;
b) durch die deutsc he Heere sverm essun g
194 2 der Parall el Paris West von St. Miche l bis Brest,
194 2 der Parall el Roch efort im besetz ten franzö sische
n Gebie t.
Diese Parall elkett en wurd en durch Basismessungen
bei St. Miche l, Brest, La Roche lle und Dax
verste ift. Die Berec hnung d~r Parall elkett en . erfolg
te im Ansch luß an den Merid ian von Paris, wobei
der Parall el Paris West in seiner ganze n Ausd ehnun
g bis Brest mit Hilfe der alten franzö sische n Beobachtu ngen I. 0. des Meridi:ins Bayeu x mit dem Parall
el Roch efort zu einer Schleife zusam meng efaßt
und ausgeglichen wurde . Der Parall el Toulo use wurde
für sich ausge gliche n und durch eine Kette
II. 0. mit dem Parall el Roch efort verbu nden.
Zur Zeit werde n die· westli chen Parall elkett en durch
eine neue Merid ianke tte (Bord eaux- Baye ux)
verbu nden, die durch das Instit ut Geog raphiq ue Natio
nal bearb eitet wird. Die Haup tdreie ckske tten
wurd en noch: ergän zt durch umfan greich e .Trian gulati
onen H:- bis IV. 0., die durch die deutsc he Heere sverme ssung bearb eitet wurde n.
·

D am i t 1 s t au c h d e r A b s. c h l u ß d e r
n e u e n f r a n z ö s i s c h e n T r i a n g u 1 ai o n s i c h e r g e s t e 11 t. A u f G r u n d d e r
v o r h a n d e n e n t r igon om et r isch en
V -e r b i n d u n g e n m i t B e 1 g i e ri, D e u t s c h 1 a
n d, d e r S c h w e i z u n d I t a 1 i e n i s t d e r
A n s c h 1u ß a n d a s e u r o p ä i s c h e E i n h
e i t s s y .s t e m o h n e, w e i t e r es m ö g l i c
h.
(Verg leiche Beilage 10.)
t

Für Spani en und Portu gal wurd en ebens o wie für
die Schw eiz keine Arbei ten durch gefüh rt.
Im Süden des Reich s liegen die Verhä ltniss e wesen
tlich günst iger: In der Zeit des gemei nsame n
Kamp fes der italien isch~n und deuts chen Trupp en
in Nord afrika hatte sich eine weitg ehend e und ver-~
ständn isvoll e Zusam mena rbeit zwisc hen dem Insti
tuto Geogr afico Milita re in Flore nz und dem OKH
,
KrKV ermC hef herau sgebi ldet In der Folge war
die Zusam mena rbeit der Achse nmäc hte auf verm~
ssungs techn ischem und karto graph ische m Gebie t
durch versch ieden e gemei nsame Bespr echun gen und
Arbei tstagu ngen noch vertie ft worde n.
Die · Neub earbe itung des italien ischen Haup t- oder
Funda menta lnetze s wurde 1861 in Angri ff
genom men. Die Beobac;:htungen' waren einsch ließlic
h der Messu ng von _9 Grund linien etwa 1890
beend et. In der Zeit von 1890 bis etwa zur j ahr hunde
rtwen de wurd en noch die malte sische n Inseln
angeschlossen und die Trian gulati on von Sardi nien
mit der Halbi nsel verbu nden. Die erste Berec hnung der Funda menta ltrian gulati on war ~twa 1895
abgeschlossen. Infolg e versch ieden er Mäng el erfolg te
später hin eine vollst ändig e Neub earbe itung. Hierb
ei wurd en für das Gebie t südlic h des Parallelkreises
v'on Rom neue Beob ;chtun gen durch gefüh rt und
das ganze Funda menta Jnetz vollst ändig neu ausgeglichen. Die Ergeb nisse dieser N eube.rechl}ung sind
bezog en auf den Nullp unkt Genu a und in .
2 Teilen für Nord - und Südita lien zusam meng
estell t in
1. Eleme nti della rete geode tica fonda menta le a Nord
del parall elo di Roma , R. Comm ission e Geodica Italian a, Firen ze 1908,

I

2. Eleme nti della rete geode tica fonda menta le a
Sud del parall elo di R.oma, R. Comm ission ~ Geodetica Italian a, Firenz e 1919. (Verg leiche Beilage
11.)

Etwa um 19-30 hat sich das IGM in Flore nz entsch
lossen, die gesam te italien ische Trian gulati on
neu zu bearb eiten. Hierb ei wurde das Funda menta
lnetz I. 0. in seiner Ausgl eichu ng vom Jahre , 1908
vollst ändig beibe halten , ·die Punk te in der Natu r
zum große n Teil überp rüft, währe nd die Netze
II. und III. 0. vollst ändig neu bearb eitet werde n
sollen. Die Netze I. 0. für die ehern. österr eichis chen
Gebie te, nämli ch Südti rol (Vene zia, Tride ntina)
und in Krain (Vene zia Giulia) wurden- vollst ändig
neu bearb eitet und in das neue Netz I. 0. einge rechn
et. Dieses neue Funda menta lnetz wurde auf den
Nullp unkt Rom (Mon te Mario ) bezog en und wird
von den Italie nern daher als -,,Fund amen talnet
z,
bezog en auf Rom" bezeic hnet. Dabei wurd en die
Koord inaten von Rom Mont e M_a rio gegen über der
Trian gulati on von Genu a in der geogr. Länge und
Breite und im Azim ut geänd ert. Weite rhin wurde
die gesamte Trian gulati on auch auf das Hayfo rdsch
e Ellips oid umge rechn et. Das italien ische Funda menta lnetz bedec kt das gesam te Festla nd und die
ita\ien ischen Inseln und stellt ein vollst ändig mode rnes
Haup tnetz dar.
Infolg e der natür lichen geogr aphisc hen Lage ltalie
als der Brück e zwisc hen Südos teurop a und
Frank reich einerseits, zwisc hen dem europ äische n
Kontine!).t und Nord afrika ander erseit s, fällt dem
italien ischen Funda menta lnetz eine ganz beson dere
Rolle zu. Zur Zusam menfa ssung der Trian gulati onen
·
im Süden und Südos ten E-1:1ropas u~den folgen de• Arbei
ten vorge sehen :
1. 'die Trian gulati onen Südos teurop as durch eine
Polyg onaus gleich ung über Parall el- und Merid iankreisk etten zusam menz uschli eßen und mit dem
Reich sdreie cksne tz zu verbin den. über diese
Arbei t, die bereit s abgeschlossen ist, berich tet ansch
ließen d Dr. Leder steger ;

,
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2. das italien ische Fu!\d amen talnet z mit den südos
teurop äis.che n Trian gulati onen und dem Reich sdreiec ksnet z zu verbin den. Hierz u wurde , um einen
einwa ndfre ien Zusam mensc hluß zwisc hen dem
italien ischen Funda menta lnetz und dem Reich sdreie
cksne tz zu erreic hen, eine Verbi ndung striangul ation in den Hoch alpen verein bart. Für diese
Verbi ndung strian gulati on ist die Erkun dung
bereit s abgeschlossen und die Bebau ung und Beoba
chtun g z. Z. in ~rbei t. Durc h die Beoba chtun g
einer Dreie ckske tte entlan g der dalma tinisc hen Küste
durch das I. G. M. Flore nz wurd e die Verbi n-
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durtg mit der Triang ulation des ehemal igen Jugosla wien hergest
ellt und die Verbin dungst riangu lation über die mittler e Adria bei Pelego ;a neu bearbe itet;
3. Beobac htung und Berech nung der geodät ischen Verbin dung
über die untere Adria zur Herste llung einer Verbin dung .mit dem griechi schen Netz, die über
die griechi schen Triang ulation en bis
zum italieni schen Dodek anes reicht;
·
4. Neuaus gleichu ng des albanis chen Hauptn etzes und Einrec hnung
in das europä ische Einhei tsnetz;
5. das französ ische Dreiec ksnetz längs einer gemein samen Naht
an das deutsch e und italieni sche Dreiecksne tz heranz uführe n;
6. durch eine Polygo nausgle ichung über die französ ischen, spanisc
hen, französ isch-no rdafrik anische n
Dreiec kskette n und die italieni schen Dreiec kskette n über Sizilien
, die Netze in Franzö sisch Nord- ·
afrika mit den europä ischen Dreiec ksnetz en zu verbind en.
·
Zur Vervol lständi gung der nachst ehende n Arbeit von Dr.
Leders teger wird noch kurz der bis- ·
herige Stand der einzeln en Landes triangu latione n in den siidost
europä ischen Staaten aufgezeigt.
Für den ganzen ehemal igen jugosla wische n Raum liegt ein einheit
liches Netz I. 0. vor, das durch
die Aneina nderre ihung von Netzgr uppen gebilde t wurde und
das im Anschl uß an die Triang ulierun g
des ehemal igen Osterre ichisch en Militär geogra phisch en Institu
ts koordi niert wurde. Die noch im
Jahre 1920 vorhan denen Lücken in Südser bien und Bosnie
n wurde n in den folgend en Jahren durch
Neutri angula tionen ausgefüllt. Die Messun gen zur Verbin dung
des Netzes L Ordnu ng mit dem rumänischen , bulgari schen und griechi schen Netz wurde n im Einver
nehme n mit den beteilig ten Staaten
durchg eführt. Die zum Eismee r-Mitte lmeer- Meridi anboge n gehörig
e jugoslawische Kette von der Donau
bis zur griechi schen Grenze wurde unter Einbez iehung der
in ihrem Bereich liegend en sechs Basislinien bis 19 30 gemessen. Der jugoslawische Anteil des Paralle lkreisb
ogens in 4 5 Breite ist im Jahre 1931
begonn en und 1938 fertigg estellt worden . Die Unters uchung
en und Rechen ergebn isse für diese
beiden Gradm essung sarbeit en einschl ießlich der Resulta te für
die astrono mische n Beobac htunge n sind
veröffe ntlicht worden . (Vergle iche Beilage 12.)
In Albani en wurde 1930 eine Triang ulation begonn en, die ursprü
nglich nur als Grundl age für die
topogr aphisch e Neuau fnahm e des Landes diente. Die Beobac
htunge n erster Ordnu ng waren bereits im
Jahre 1932 beende t. Anschl ießend wurde das Triang ulierun gsnetz
bis in die vierte Ordnu ng gemessen
und mit den Triang ulierun gen der Nachb arstaat en verbun den.
Eine Basis wurde im Juni.J 932 bei Fusha
e'Duka tit (Nähe von Valona j gemessen.
In Bulgar ien wurde _nach dem Weltkr iege ein neues Dreiec ksnetz
geschaffeh, auf welche m die ·
neuen bulgari schen Karten werke 1 : 25 000, 1 : 50 000 und 1 :
100 000 beruhe n. Das Netz genügt allen
ingenie urtechn ischen _Anford erunge n. Das Gebiet Bulgar iens
nach dem Jahre 1918 wurde mit einem
dichten Triang ulation snetz von Punkte n I., II. und III. Ordnu
ng bedeck t. Die Entfer nungen zwisch en
den Punkte n I. Ordnu ng betrage n etwa 40 bis 60 km·, zwisch
en II. Ordnu ng etwa 15 bis 30 km und
III. Ordnu ng 4 bis 6 km, so daß auf alle 16 bis 36.qkm etwa
ein Punkt entfällt . Gemes sen wurde n die
vier Basislinien bei Sofia, J ambol, Lom und Russe. Die Berech
nung und Ausgle ichung der Punkte
I. Ordnu ng wurde n nach der Metho de von Boltz ausgefü hrt.
(Vergle iche Beilage 13.)
In Griech enland wurde eine Neutri angul ·on im Jahre 1889
vom Militär geogra phisch en Instit~ t
Athen unter Leitun g des österr~ ichisch en Oberst Hartl begonn
en. Sie setzt sich aus mehrer en Teilnetzen zusamm en:
1. dem Netz von 1889 bis 1912 (Griech enland vor· 1912),
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2. dem Netz von 1913 bis 1926 (Thraz ien, Mazed onien, Epirus
, Agäisc he Inseln),
3. dem Netz von 1927 bis 1930 (Merid ianbog enkette ).
Hierzu komm en noch die trigono metrisc hen Netze der Städte
Athen und Piräus (bearbe itet 1915) und
Punkte inscha ltungeh neuere n Datum s.
•
Das in den Jahren 1889 bis 1912 beobac htete Netz umfaß te das
alte Griech enland vor dem Balkan kr.iege. Man verzich tete damals auf eine strenge Ausgle ichung
und beschr änkte sich auf eine empiri sche
Ausgle ichsme thode nach Angab e des Mil.-G eogr. Institu ts Wien.
1913 bis 1926 wurde das vorhan dene
Dreiec ksnetz von• 1889 bis 1912 über die neu gewon nenen
Gebiet e Thrazi en, Mazed onien, Epirus
und die Ägäisc hen Inseln erweite rt. Die Ausgle ichung gescha
h nicht in einem Guß, sonder n wurde

abschn ittswei se in einzeln en Polygo ngrupp en durchg eführt.
Die Triang ulation der Ägäisc hen Inseln
bis nach Kleinas ien wurde nicht im Anschl uß an die an sich
neuere Triang ulation Mazed oniens und
Thrazie!\S von Norde n her, so1'l.dern ebenfalls im Anschl uß an
das alte Netz von 1889 bis 1912 in westostwär tiger Richtu ng durchg eführt. 1927 bis 1.930 wurden zur
Bestim mung des Eismee r-Merid ians
Messun gen der im griechi schen Absch nitt liegend en Dreiec
kskette vorgen ommen . Die Messunge~
wurden a\,lf den vorhan denen Dreiec kspunk ten unter Bildun
g ·neuer Dreiec ke ausgef ührt, wobei
sämtlic he Diagon alen mitbeo bachte t wurden . Die trigono metrisc
hen Messun gen waren bis zum Jahre
1930 im wesent lichen abgeschlossen. Nach 1930 wurden noch
die Messun gen zur Bestim mung der drei
auf Kreta liegend en Punkte der Kette ausgef ührt. Die Berech
nungsa rbeiten wurde n vom Mil.-G eogr.
Institu t Athen bis zur Bestim mung vorläuf iger Koord inaten
durchg eführL ~s war geplan t, nach der
Bestim mung der Punkte der Meridi anboge nke.tte das ganze griechi
sche Dreiec ksnetz unter Berück sichtigung sämtlic her BasismesSl:lngen neu auszug leichen . I?~ese Arbeit
en wurde n durch den jetzige n Krieg
unterb rochen . (Vergle iche Beilage 14.)
Das ungaris che Gebrau chsnet z beruht auf alten Triang ulation
en des Mil.-G eogr. Institu ts Wien
und des ungaris chen Finanz ministe riums, die etwa zwisch en
1860 und 1890 durchg eführt wurden .
Durch das ungaris che Finanz ministe rium wurde 1925 eine vollstä
ndige Neube arbeitu ng der Dreiec ksnetze angeor dnet, die zur Zeit noch in Arbeit ist. (Vergle iche
Beilage 15.)
Die Triang ulation I. 0. in Rumän ien wird z. Z. vollstä ndig neubea
rbeitet . Sie besteh t aus 3 Me~idianke tten und 3 Paralle lketten :
•
Mittler e Meridi ankette (Bukar est),
Ostlich e Meridi ankette ,
Westli che Meridi ankette ,
Paralle lkette Donau (Süden),
Paralle lkette Sf. Gheorg he (Mitte) ,
Paralle lkette Roman (Norde n).
Die mittler e Meridi anket~ e · Bukare st dient als Haupta chse
des ganzen Systems und wird für sich
allein ausgeglichen.· Die Paralle lkreisk etten werden dann auf ·
den Hauptm eridian aufgep fropft und an
den Enden durch die Ost- und Westm eridian kette zusamm engefa
ßt. (Vergle iche Beilage 16.)
Im übrigen darf wegen der Einzelh eiten der Triang ulation ~n
in Südost europa auf die beilieg enden
Netzbi lder Bezug· genom men werden .

•

V. Vorschlag für eine wissenschaftliche Überarbeitung der europä
ischen Triang,ulationen
Das behelfs mäßige einheit liche europä ische Triang ulation ssystem
bildet die Grundl age für die
deutsch en Heeres karten und für die Triang ulation en der deutsch
en Kriegs vermes sung. Die Origin alkar:ten der europä ischen Länder und die einzeln en Landes vermes
sungsw erke bleiben davon unberü hrt.
Damit bleiben auch die technis chen und wissen schaftl ichen Kräfte
der verbün deten und befreu ndeten
Länder ungebu nden; sie werden aber durch die Arbeit en der
deutsc hen Kriegs vermes sung auf die
gemein samen europä ischen geodät ischen und kartog raphisc hen
Fragen hingew iesen und zur gleichb erechtigten Mitarb eit bei der Lösung dieser Fragen eingela den. Währe
nd sich nun aber die Kriegs vermes sung
mit behelfs mäßige n Lösung en infolge der Dringl ichkeit -der Tagesf
orderu ngen begnüg en muß und tatsächlic h mit Rücksi cht auf die erforde rliche Genau igkeit auch
ohne Schade n begnüg en kann, verlang en
die Ingeni eurtech nik und die wissenschaftliche Erforsc hung unseres
Kontin ents, insbeso ndere die :Bestimmung von Lotabw eichun gen zur Ermitt r~ng der Gestal~, Größe
tind L_~_ge eines passen den Refer~ nzellipsoids, eine wisi;enschaftliche und techms che Oberarbe1~ung
der europa1schen V ermessungsergebmsse.
Auch diese wissen schaftl iche Bearbe itung wird zunäch st bewuß
t von der allgem einen Landes vermessun g heraus genom men, damit die Forsch ungsar beit ohne
alle Hemm ungen und losgelöst von den
vorlieg enden Landes vermes surigsw erken durchg eführt werden
kann. Die Mittel für diese Arbeit en müssen
gesond ert bereitg estellt und die Durch führun g der Arbeit en muß
der persön lichen Initiati ve ~er Wissen schaftl er und der wissen schaftl ichen Institu te über lassen werden
. Aufgab e der Verme ssungs diensts tellen
ist es aber, das für die Berech nungen und Unters uchung en erforde
rliche Beobacl?,tungsmaterial bereitzustelle n und die für die wissen schaftl ichen Unters uchung en und
für die Netzzu samme nschlü sse etwa
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noch erfor derlic hen Beob achtu ngen und Berec
hnun gen mit ihren laufe nden prakt ische n Arbe
iten in
Einkl ang zu bring en und dami t ihre recht zeitig
e Durc hführ ung siche rzuste llen. Die Wiss ensch
aftler
müss en sich bei ihren Arbe iten von vornh e.r ein
darüb er klar sein, daß ihr"t Arbeitsergebnrsse, selbst
dann,
wenn sie einde utige wisse nscha ftlich e und techn
ische Entw icklu ngsfo rtsch ritte bedeu ten, in die
Praxi s
~er Land esauf nahm e _nur allmä hlich und nach sorgf
ältigs ter Prüfu ng ihrer Wirts chaft lichk eit und
unter
Berüc ksich tigun g des gesam ten Landes\rermessu
ngs_werks übern omm en' werd en könn en. Dabe
i ist jede
sprun ghaft e Ande rung, jedes grund sätzli ches „von
vorne anfan gen" zu verm eiden und 'eine ruhig
e,
organ ische Entw icklu ng, selbst wenn sich diese
über ein oder mehr ere Jahrz ehnte hinzi ehen
sollte
,
vorzu ziehe n.
Für die wisse nscha ftlich e Über arbei tung der europ
äisch en Trian gulat ionen wird unter beson derem
Hinw eis auf die nachf olgen den Ausf ührun gen
von Dr. Lede rsteg er folge nder Vorsc hlag zur
Disku ssion
gestellt:
·
Aus den beste hende n Land estria ngula tione n wird
in engst er Anlehn_ung an die europ äisch en Grad
mess ungsa rbeite n ein Polyg onne tz aus Dreie ckske
tten herau sgelö st, die im wesen tlich~ n den Merid
ianen
und Breit enkre isen folge n. Die Dreie ckske tten
sind so auszu wähle n, daß
1. das europ äisch e Festl and zieml ich symn \etris
ch bedec kt ·u nd in etwa &leich große Polyg one
unter teilt wird;
·
2. die Knot enste llen! in denen sich Merid ianund jarall elkre isket ten schne iden, nach Mögl
ichke it
die Ausg angsp unkte der cande strian gulat ionen
·samt den zugeh örige n Grun dlini~ n und Lapla cesch
en
Punk ten umfa ssen;
·
3. dieTrian gulat ionen i:n Fenn oskan dien, Engla
nd, Spani en, Portu gal und Italie n und über das
Mitte lmeer hinw eg auch die norda frjka nisch en Trian
gulat ionen mit dem 'euro päisc hen Kern land fest
verbund en werd en könn en.
·
'
Hiern ach sind in das Polyg onne tz einzu bezie hen:
·1. der weste uropä ische Meri dian mit dem engli
schen , franz ösisc hen, spani schen und norda frika
nisch en
Antei l;
2. der Straß burge r Merid i•a n~ der ~twa über Turin
und Bern führt und das Mitte lmee r mit der Nord
see verbi ndet;
3. der mitte leuro päisc he Merid ian, d_e r als Kern
stück den Meri di;nb ogen 'Groß enhai n - Krem
smüns ter - Pola enthä lt und nach Nord en über
'Berlin bis zur Ostse e erwe itert werd en kann ·
4. der-E ismee r-Mit telme erme ridian ;
'
5. der Merid ian Pulk owo- Niko lajew .
.Diese Merid iane sind durch folge nde Paral lelkre
iskett en ·zu verbi nden :
1. Läng engra dmes sung in 52° nördl . Breit e über
Lond on, Berli n, Wars chau;
2. Läng engra dmes sung in 48° nördl . Breit e über
Brest, Paris, Straß burg, Münc hen, Krem smün
ster,
Wien , Buda pest, Rom an bis Niko lajew ; ,
':3. Läng engra dmes sung in 45° nördl . Breit e über Tbulo use,
Avig non, Genu a, Pola einschl. des neuen
J ugos{awischen Parallels, der bis zum Schw arzen
Meer zu verlä ngern ist.
An dieses Kern poiyg onne tz sind in geeignet'er
Weise noch anzus chlie ßen im Nord en der Ostse
ering, im Südw esten die spani sch-p ortug iesisc
hen Haup tdreie ckske tten, im Süde n eine aus
der
italie
nisch en Fund aH1e ntalq ·iangu lation auszu wähle
nde Haup tdreie ckske tte, die mit den franz ösisc
h-nor
dafrika nisch en Dreie ckske tten über Sizilien zum
westl ichen Mitte lmee rpoly gon und ·über die mittl
ere
und unter e Adria mit Hilfe von' jugos lawis ch-gr
iechis chen Verb indun gsket ten mit1 dem Eismeer-1-J
ittelmeer merid ian zusam meng eschl ossen wird. Weit
erhin ist noch anzus trebe n eine Verb indun g des
Meri
dians Pulko wo·- Niko lajew mit dem große n ·
afrika nisch en Meri dianb ogen Kaps tadt- Kair o
über
die
West küste des Schw arzen Meeres, den Meri dian
von Anka ra und die Ostkü ste des Mitte lmeer es.
Die
Dreie ckske tten über Kreta und den Dode karte
s ermö glich en noch die Verb indun g des Eism eer-M
ittelmeer merid ians mit dem Meri dian von Anka ra
und die italie nisch -nord afrika nisch en Kette n ermö
glich en
zusam men mit den nordä gypti schen Kette n den
Schlu ß des Polyg ons um das östlic he Mitte lmee
r.
Im einze lnen sind diese Dreie ckske tten von den
versc hiede nen Länd ern selbst auszu wähle n und
die Beob achtu ngser gebni sse hierz u zusam menz ustell
en .
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Für die Ausg leich ung des Polyg onnet zes liegen
versc hiede ne Verfa hren zur Ausg lei~h ung · astro
nomi sch-g eodät ische r Netz~ vor, die durch den
Chef des deuts chen Krieg s-Kar ten- und Verm essun
gswesens sowe it sie in Amer ika und in Sowj etruß
land ausge arbei tet wurd en, durch Über setzu ng
der
Origi n~lsc hrifte n der Wiss ensch aft zugän glich
gema cht wurd en. Hier sind vor allem zu nenn
en
die Meth ode zur Ausg leichu ng große r Dreiec&sn
etze von 0. Egge rt, die Bowi e-Me thode , die
Meth
ode
von Krass owsk y und Ergän zungs vorsc hläge von
Urma jew und Dr. Leder stege r. Vergl eiche hierz
u:
O. Egg e r t : ,;übe r die Ausg leichu ng große
r Dreie cksne tze", Verh andlu ngen der neun ten'
Tagu ng
der Baltis chen Geod ätisch en Komi ssion , Helsi
nki 1937, S. 114 -l l9.
O. S. Ada ms: ,,The Bowi e-Me thod of triang
ulatio n adjus teine nt -::i.s appli ed to the first- order
net
in the weste rn part of the Unite d Staat es", deuts
che Über setzu ng in Mitte ilung en des Chefs des
Krieg s-Kar ten- und Vermessungswesens, 1943,
Heft 7, S. 24-4 9.
F. N. Kras s o w s k y: ,,Met hode n zur Ausg leich
ung der Trian gulat ion!, 0. in der UdSS R", deuts
che
Über setzu ng in den MiJ:teilungen des Chefs
des Krieg s-Kar ten- und Vermess'ungswesens,
1942,
Heft 3, S. 3-74 .
N. A. Ur m a je~: ,,Ver fahre n ~ur Ausg eichu
ng der Trian gulat ion I. O.", deu_tsche Über setzu
ng in
den Mitte ilung en des Chefs de_s Krieg s-Kar tenund Vermessungswesens, ersch eint demn ächst .
K. Led erst ege r: ,,Die absol ute astro nomi sche
Orien tierun g der Gtoß raum trian gulat ionen ",
Mitteilun gen des Chefs des Krieg s-Kar ten- und Verm
essungswesens, 1943, Heft 7, S. 8-22 .
Endli ch ist hier noch auf die grund legen de Arbe
it von F. R. Helm ert über die Ausgle~chung
astro nomi sch-g eodät ische r Netz e in Lotab weich ungen
, Heft 1, Verö ffent lichu ngen des Kgl. Preuß
. Geodätisc hen Instit uts, Berli n 1886, ,hinzuweisen.
1
·
•
Zur Ausg leichu ng große r Dreie cksne tze schlä gt
0. Egge rt ebenfalls eine Polyg opaus gleic hung eines
Systems von Dreie ckske tten vor. Um die Ausg
leichu ng trotz weitg ehend er _Vereinfa~hu~~. stren
g _g~stalte n zu könn en, wird jede Dreie ckske tte durch
eine die Endp unkte verbm dend e geoda ttsche
Lime
ersetz t deren Azim ute durch die Wink el verm ittelt
werd en, die sie mit den beide n Ends eiten der
Kette
einsc hließ t. An Stelle der n-Beo bacht ungen jeder
Kette treten also je drei fingie rte Beob achtu
ngen ,
deren Verb esser ungen. die urspr üngli chen V_erbesse
runge n· volls tändi g ersetz en, wenn ihre Koef fizi~n
ten
aus den urspr üngli chen Gewi chtsk oeffiz iente·n
nach einem el~gant entw ickel ten Verfa hren
ermit telt
w~rd en. Der große Vorte il beste ht in einer weitg
ehend en Verm inder ung der Zahl der Verb esser ungen
,
wobe i sämtl iche neuen Verb esser ungen das Gewi
cht 1 erhal ten.
Bei der B o wie - M et h o de hand elt es sich
um ein Verfa hren zur Ausg leichu ng eines ausge
dehnten Dreie cksne tzes, das aus langg estrec kten Dreie
ckske tten gebil det wird, die das Gebi et in mehr
oder
wenig er regel mäßi ger Form durch schne iden,
. in Knot en.pu nkten zusam menl ~uf en und so
Polyg
one
bilde n, . clie durch nachg eordn ete Fülln etze• überd
eckt werd en. Zur Ausg leichu ng des ~~sam tnetz
es
wurd en an den Kreu zungs stelle n der Dreie ckske
tten beson dere Knot enne tze aus den Dreie cks~e
tten
herau sgelö st und die restli chen Kette nabsc hnitte
als einze lne Netzeleme11te (Verb indun gsket ten)
betrach tet. Hiern ach sind bei der Ausg leichu ng
folge nde Absc hnitte zu unter schei den:
1. die Ausg leichu ng, Maßs tabsb estim mung
und Orien tierun g der Knot ennet ze;
2. die vorlä ufige Ausg leichu ng der Verb indun
gsket ten;
•
I
3. die vorlä ufige Koor dinie rung der Haup tnetz
punk te;
4. die Polyg onaus gleic hung zur endgü ltigen Lage
bestim111ung der Knot enpu nkte
5. die endgü ltige Ausg leichu ng der Verb indun
gs kette n;
6. die ·endg ültige Koor di~ie rung der Haup tnetz
punk te.
Die M e t h o d e v o n Kr a s s o w s k y ist aus
der Helm ertsc hen Meth ode zur Ausg leichu ng
astro nomi sch-g eodät ische r Netz e hervo rgega ngen.
Sie , unter schei det sich hiery on in zwei wese ntlic~
en
Punk ten. Der erste dieser Punk te beste ht darin
, daß für die Berec hnun g der emze lnen Kette nabsc
hnitte
zwisc hen zwei aufei nande rfolg enden Basis netze
n neben' den geom etrisc hen Bedin gung en auch
die Laplacesche Bedin gung zwisc hen dem A~fa ngsu~d ~nd~ unkt des T~ils tücke s ..h~ran gezog en
_~ird
. Dadurch wird die Zuve rlässi gkeit jener Elem ente,
die m die astronom1sch-geodat1sche Ausg leichu
ng
als
unmi t{elb are Beob achtu ngen einge führt werd en,
1:1ämlic die die Kette n ersetz enden geodä tische
n

•

•

,
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Lin~en und ihre beide n Azim ute, gestei~ert
. Die Abso lutgl ieder in den späte ren Lapla
c_eschen
Gleichungen werd en dadu rch nahe zu Null .
Nehm en wir nun an, daß die Frage der Refe
renzf
läche
und der Ausgangsdaten geklä rt ist, so läßt sich
die erste Rech enstu fe· als Besti mmu ng der gleic
hsam
„beobac htete n" Läng en der geodätischen Linie
n zwischen den aufei nand erfol gend en Laplacesch
en
Punk
ten
und ihrer ebenfalls gleichsam , beob achte ten"
astro nomi sche n Azim ute cha·ra kteri siere n. Die
1
dabei auftrete nde Azim utbed ingu ng hat denselben Sinn
wie das Laplacesche Azim ut bei Bowie. Es
liefe rt eine
zu den geom etrisc hen Bedi ngun gen hinz utret
ende Bedingung für die Verbesserungen der Dre.&
eckswinkel.
Sind diese erhal ten, so liefe rt die neue rlich e Durc
hrec hnun g der Kett e die Länge der geodätisc
hen Linie
und ihre geod ätisc hen Azim ute aus den geod
ätischen Koor dina ten cp und A, dami t die
Wink
el ß
zwis~hen d~n. beide n A~sgang~seiten und
. der geo~ätischen Linie, die ZU den beob achte
ter astro nomi schen Azim uten acidiert, die astro nomi
schen Azim ute der geodätischen Linie n liefer
n.
· Das zwei te wesentliche Unte rsche idun gsme
rkma l der Krassowsky- von der Helm ert-M
etho de besteht darin, daß Krassowsky soge nann te allge
meine Ausd rücke für die Laplaceschen Bedi
ngun
gen aufstellt, die den langwierigen zahle nmäß igen
Über gang von den erwe iterte n Laplaceschen
Gleic
hung en
ersparen. Es könn en also die Bedingungsgle
ichungen für jede~ beliebige ·P olyg on sofor t
ausgeschrieben
werd en.

-

_ Die Aufs tellu ng der Be~ingungsgleichungen
wird in einer zwei ten Rech enstu fe durc hgef ührt.
Dabei werd en Poly gone von je vier Ecke n gebil
det. Liegt dabei zwischen zwei Ecke n ein weite
rer Laplaces~her Punk t, so. muß noch durc h-die stren ge
Aufl ösun g ~ines sphä risch en Dreiecks der Über
gang zu der
die Ecke n verb inden den geodätischen Linie
geschaffen werd en. Ausg ehen d von den g eo
d
ä t isch en
Wert en cp, 'J..., a eines Eckp unkt es werd en mit
den in der erste n Stufe erha hene n Seiten und
Wink eln
d~e die Diffe renze n der astro nomi schen A-zim
ute darstellen, der Reih e nach die geodätischen
Koordi~
naten aller Punk te gebildet. Man erhäl t so den
koor dinat enmä ßigen Poly gonw iders pruc h im
Punk te i.
Nun meh r werd en die Bedingungsgleichu~gen
für den Poly gons chluß aufgestellt. Hinz u
trete n noch
die (L - l) Lapla-eeschen Gleichungen, wobe i
L die Zahl der Laplaceschen Punk te im Poly
gon ist.
In einer dritt en Rech enstu fe erfol gt dann die
endgültige Koor dinie rung . Brin gt man die Vero
esserung en der Seiten und Azim ute an, so kan.9man, ausgehend vom Fund amen talpu nkt, die
endg
ültig en
Koor dinat en berec hnen .

•

Bei der Meth ode von Krassowsky wird die
Besti mmu ng der geodätischen Ausgangsdaten
getre nnt
von der Ausgl~ichung der Trian gulat ion beha
ndelt . Die Ausgl_e ichun g wird dabei nach bedin
gten
Beobachtu ngen durc hgef ührt. Da bei einer zune
hmen den . Zahl von Poly gone n die Aufl ösun
g
der
B~dingungsgleichungen sehr mühs am wird , hat
N. A. Ur m a je w ein entsp reche ndes Ver
fah
ren
nach
_v ermi tteln den Beob achtu ngen entw ickel t. Dabe
i werd en wie bei Krassowsky die Läng en
der geodätischen Linien, die bena chba rte Laplacesch
e Punk te verb inden , die von diesen Linie n
mit den Ausgangsseiten iebil deten i Wink el ß und die astro
nomi sch besti mmt en Läng en und Azim ute als
unm ittelbar gemessene Größ en beha ndelt . Als Unbe kann
te, die als Funk tione n der beob achte ten Größ
en erschein.en, wird ein System von geodätischen
Koor dina ten gewählt, durc h die ·die Läng en
und
Azim
ute
der geodätischen Linie n besti mmt sind. Dazu
kom mt noch in jedem Laplacesch(;n Punk t
ein gewisser
Orie ntier ungs wink el als eitere Unbe kann te,
um die zunä chst willk ürlic h ange nomm ene Lage
der Ausgangsseiten zu bestimtilen. Dam it ist die ganz
e Trian gula tion geom etrisc h besti mmt . Der Orie
ntier ungs - ·
wink e! ist für alle Wink el ß im betre ff ende
n La placeschen Punk t gemeinsam. Diese Wink
el werd en
_d aher im betre ffend en Laplaceschen Punk t
als gemessene Rich tung en beha ndelt , so daß als
Unbe
kann te
die geodätischen K rdina ten derjenigen Poly
gonp unkt a auftr eten, in dene n astro nomi sche
Längenund Azim utbes timm unge n erfol gten UJid weite
r noch die Orie ntier ung der Ausgangsseiten
der
Triangu latio n. •
Zur abso luten astro nomi schen Orie ntier ung
der Groß raum trian gula tion schlägt Dr. Lede
rsteger
folgendes vor:
Um eine mögl ichst absolute astro nomi sche
Orie ntier ung in allen Teile n eines groß en Neq;
kom plexes verb ürge n zu könn en, muß man gege
nüber den üblic hen Nähe rung sverf ahren im
wese
ntlichen
noch folgende drei Gesichtspunk~e beac hten:
1. Es ist die Kenn tnis und Berü cksic htigu ng einer
gute n Annä heru ng für die absolute Lota bwei chun
g im
Fund amen talpu nkt erfor derli ch.
'
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2. Man darf die Fehle r der astro nomi schen
Beob achtu ngen nich t bedin ungsl6s vernachläs
sigen.
3. Man muß bei der schri ttwei sen über·p rüfun
g der Orie ntier ung durc h die Laplaceschen Azim
ute eine
mögl ichst enge Ansc hmie gung an das Geoi
d anstr eben , wobe i durc h weitg ehen de Glät
tung
dem
Einfl uß lokal er Verb iegun gen vorz ubeu gen ist.
Für die Herl eitun g der abs~luten Lota bwei chun
g im Ausg angs punk t genü gt ein einfaches
Nähe rung sverf ahren , bei dem die Vers chieb ung
und Verd rehu ng des Netz es in diesem Punk
t
bei rein
sphä risch er Bere chnu g der Koef fizie nten in
den Helm ertsc hen Diffe renti algle ichun gen
so besti mmt
werd en, daß eine mögl ichst enge nsch mieg
ung der geodätischen Endw erte an die astro
nomi schen
Beob achtu ngen errei cht wird . Hier zu wird
die Verschiebung dcpo und dAo aus der Mini
mum
sbed ingung für die Quad ratsu mme der restli chen
Lota b weichungen und die Verd rehu ng aus der
Mini
mum sbedin gun·g für die Quad ratsu mme der restli
chen Laplaceschen Wide rsprü che abg_eleitet
.
Der
Kern punk t dieser getre nnte n Besti mmu ng liegt darin
, daß für die Able itung von dAo und dao keine
Rück -sieht auf den durc h die Lotabweichungskom
pone_nte l) gegebenen Zusa mme nhan g geno mme
n ist.
Ein weite rer wich tig~r Punk t ergib t sich darau
s, daß man oft aus prak tisch en Grün den die
A~sgang skoo rdina ten cpo und Ao trotz der Kenn
tnis eines Nähe rung swer tes für die absolute Lota
bwei chun g
im Ausg angs punk t beibe halte n will. In diese
m Falle _läßt sich dank der Unab häng igkei t
des berec hneten Netz.es von dem -absoluten Wer t der Ausg
angslänge eine bessere Orie ntier ung erzielen,
wenn man
der Vernachlässigung der Größ e dAo durc h
ein Zusatzglied in den Laplacesch~n Azim uten
Rech nung
trägt . Man erhäl t dann systematische Lapla
cesche Wide rsprü che im Betrage dAo sin cpk,
was aber einer
systematischen Netz versc hwen kung entsc hiede
n vorzu ziehe n ist.
•
.
Der Grun dged anke der Verw endu ng der Lapl
ac.eschen Azim ute beste ht darin , daß die Lapla
ceschen
Wide rsprü che volls tändi g aus den Wink elübe
rtrag ungs fehle rn des geom etrisc hen Netz
es,
erklä rt
. werd en. Dies hat drei Nach teile:
1. Man erhäl t auf diese Weise eine bloß relat
ive Orie ntier ung, zuma l hierbei meist auf
die absolute
Lota bwei chun g im Ausg angs punk t keine Rück
sicht geno mme n wird .
2; Es werd en bei der üblic hen Verw endu
ng der Laplaceschen Azim ute aüße r den
astro nomi schen
Beob achtu ngsfe hlern auch jene Einflüsse unte
rdrüc kt, die aus systematischen Unte rschi eden
zwischen
Refe renzf läche und Geoid folgen könn en.
3, Es bleib t gewissermaßen dem Ausg angs punk
t eine Vorr angs tellu ng erhal_ten, obwo hl erne
Reih e
gleic hbere chtig ter Laplacescher Punk te vorh
ande n ist.
Um diesen Män geln abzuhelfen, ohne die Arbe
it zu komp lizier en, wird vorgeschlagen, daß man
der
Reih e nach jeden Laplaceschen Punk t gleichsam
als Trian gulie rung shau ptpu nkt beha ndelt und
die
Lotabwe ichun gen daselbst jeweils aus zwei zuein
ande r senk recht en Geoi dsch nitte n nach dem
oben erwä hnten Nähe rung sverf ahren bestimmJ:.
über dies mach en sich etwaige größ ere Fehler
in den astro nomi schen Messungen der einze
lnen
~ Punk te in einem svstematischen Verh alten ·
in den beide n Schn itten beme rkba r, wenn man
die
relat
iven
Lota bwei chun gen in Azim ut und Länge mite
inan der vergleicht. Fern er deck t die Gege
nüberstellung
der Läng enwe rte desselben Punk tes, die sich einm
al nach dem Bowieschen V erfah ren, das ande
re Mal aus
den zwe( serikr~chten Geoi dsch nitte n •ei\eb en,
lokal e Einflüsse auf, die durc h die ange wand
te
Glätt ung
nich t genü gend beseitigt sind. in allen übrig
en Punk ten schli eßt sich das Verf ahren
eng
an die
Bowiesche Meth ode an.
,
Die bei der Ausgleichung des europ äisch en
Poly gonn etzes endg ültig anzu wend ende Meth
ode muß
einer späte ren Ents cheid ung vorb ehalt en bleib
en und wird einer einge hend en Diskussion anhe
imgestellt.
Wen n einmal alle bei einer solchen Groß ausg
leich ung auftr etend en wissenschaftlichen
Frag en
gelöst und die .Ausgleichsrechnungen und Neuk
oord inier unge n abgeschlossen sind, bleib t es den
einze
lnen
Land esauf nahm en überlassen, ihre Land ~stri
angu latio nen und Gebr auch snetz e in das
grun
dlege
nde
Poly gonn etz in geeigneter Weise- einzu rechn
en sowie ihre Kart enwe rke entsp reche nd
umzu form en.
Diese Aufgabe ist gewaltig, aber - und das
lehrt uns die jetzige deutsche Kart enrü stung
und das sowjetische Beispiel - in absehbarer Zeit durch
aus möglich.
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Die Grundlagen· für d~n' Zusammen chluß
der südosteuropäischen .Landestriangulationen

VI. Schluß.

Die Arbeiten der Landesvermessung im neuen Europa bedingen einen gewaltigen Einsatz an Personal und eine weitgehende Umstellung der Arbeitsmethoden auf die Großraumvermessung. Während
bisher bei einer ·unerträglichen Zersplitterung der 5chwerpunkt der uropäischen Vermessungsarbeit in
der Herstellung g~oßmaßstäblicher Karten bis herunter zum Maßstab 1 : 5000 und in einer gleichmäßigen Verdichtung des Festpunktfeldes lag, wird man sich künftig mit allen Kräften auf eine Vereinheitlichung konzentrieren müssen, wobei man sich in großen Räumen mit Karten 1 : 50 000 und
1 : 200 000 begnügen muß. Dabei k;nn das Festpunktfeld nur in besonderen Gebieten mit großer wirtschaftlicher oder militärischer Bedeutung gleichmäßig ~verdichtet werden. Die bisherigen Genauigkeitsanforderungen. in den Folgenetzen müssen wesentlich zurückgestuf t werden. Die Weite des zu bearbeitenden Raumes 'v€rlangt in der Kleinvermessung die Anwendung von Näherungsmethoden und
den Einsatz aller mechanischen Hilfsmittel. Darüber hinaus müssen viele Verfahren, die früher nur
für Erdmessungszwecke und wissenschaftliche Untersuchungen angewendet wurden, künftig vielfach
auch bei rein praktischen Arbeiten Anwendung finden. Mit Rücksicht auf die kommenden Arbeir...:n
muß schon jetzt in der Ausbildung des vermessungstechnischen Nachwuchses und der Kartographen
eine tiefgreifende Umstellung stattfinden. Die kommenden Aufgaben verlangen einerseits eine weitgehende Schematisierung der Arbeiten, eine Spezialisierung der Beobachter, Rechner, Zeichner, Reproduktionstechniker usw., eine Normung der Instrumente und Maschinen und and~rerseits eine vertiefte
A~sbildung der leitenden Ingenieure, wobei besonderer Nachdruck auf · Erd~essung, Landesvermessung
einschließlich astronomischer Ortsbestimmung, auf Photogrammetrie, flüchtige Aufnahmen, Kartenkunde, Kartenprojektionen und Reproduktionstechnik zu legen ist.

Von Wachtmeister Dr. Karl Ledersteger
1

§ ~- Die Leitgedanken für die provisorische· Lösung
(

Die Erfahrungen der bisherigen Feldzüge haben ill?,mer dringende; das Bedürfnis nach eine~ ei~eit-,
liehen System des Deutschen Heeresgitters für den gesamteuropäis~hen Raum geweckt. In de~ Tat brmgt .
der fortwährende Wechsel des Gitters und die Umstellung auf fremde Kartenwerke fur den Soldaten für den die Karte nur ein Teil seiner Rüstung ist, offensichtliche Nachteile. Aber auch verschiedene ·Systeme des D~utschen Heeresgitters, die auf den verschiedenen Trjangulation~hauptp~nkten
der einzelnen Staaten fußen, würden trotz der einheitliche.i:i ·Projektion noch recht unliebsam m Erscheinung treten. Wenn auch der hone kulturelle Wert einer großzügigen Ver~inheitlichung der europäischen Vermessungsgrundlagen außerhalb je~er Piskussion steht, so ~an~ die eeres_vermess~ng an
diese Aufgabe nicht nach fri'edensmäßigen Grundsätzen herantreten. Fur sie bleiben v1eln:iehr 1m_mer
die Notwendigkeiten d~s Krieges richtungsweisend. Die gegenwärt· e Lage erfordert nun vo~ allem emen
möglichst raschen Zusammenschluß ·der südosteuro~äiscl;ien Landesnetze ,un_~ es mu~ daher m der Wahl
der Methoden der Gedanke leitend bleiben, alle Vereinh,chungen auszunutzen, die noch zu tragbaren
Ergibniss~n führen. Selbstverständlich wäre es am einfachsten, das gegenwärtig so beliebte ~elme~tsc~e
Verfahren für den schrittweisen Anschluß der verschiedenen Fundam{;ntalnetze a~ das Reic~sdre1eck~netz heranzuziehen.' Aber ganz abgesehen davon, daß für die Anwendung dieser Methode 'vielfach die
verbindenden Triangulationen zw~schen • den benachbarte.n Staaten fehlen, •beweist schon d~ Z_usammenschluß der deutschen Teilnetze, daß dieses Verfahren Maßstabsverzerrungen und fehlonent,1erungen zur Folge haben kann, die . es ratsam erscheinen lassen, d_en Zusammenschluß gro~er Netzkomplexe nicht auf Grund der einfachen Minimqmbedin~ung für d~e Quadratsumme der restlichen Klaf·
fungen vorzunehmen.

!f
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Auf diesen Gebieten ist schon jetzt durch d,fs ·Krieg;vermessungswesen eine große Vorarbeit geleistet worden. Die Kriegsvermessung hat eine Reihe von Vermessu.t?-gsfachleuten vor Aufgaben gestellt, die die · Größe .und die Art der künftigen Arbeiten zeigen und deren Lösungen ein großes Maß . ·
an geodätischem Verständnis und Entschlußfreudigkeit sowie gründliche wissenschaftliche und prakti~che Kenntnisse erfordern. So sind z. B. Transformationen ganzer Dreiecksnetze, die· Einrechnung vo11
Gitternetzen in Karten anderer Projektionen, die Umrechnung von Dreiecksnetzen auf verschiedem:
Ellipsoide, die Ausgleichung von Dreiecksnetzen L 0., die Anwendung der Helmertschen Methode zu1·
Ausgleichung astronomisch-geoditischer Netze, die Winkelmessung I. 0., Basismes~ungen, Luftbildmessung und Auswertung, Aerotriangulation, Kartenneuherstellung
, und Reproduktion, wichtige Aufgaben der deutsche.r:i Heeresvermessung geworden.
·
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Die großen geodätischen und kartographischen Arbeiten im neuen Europa können n'ur dann in absehbarer Zeit erfolgreich zum Abschluß gebracht werden, wenn sich das zivile und militärische Vermessungswesen und die geodätische Wissenschaft aller europäischen Länder ungehemmt von Ressortschwierigkeiten und politischen Vorbehalten unter einer gememsamen Leitung zusammenfinden uhd
geme~nsam 'an die Arbeit gehen.
Literaturnachweis: '
In der vorliegenden Arbeit ~urden bei den allgemeinen Definitionen und bei den Hinweisen auf den Aufbat;1 und die
Neuordnung des deutschen Vermessung1rWesens teilweise Gedanken, aus den richtungsweisenden Aufsätzen und Vqrträgen '
von Ministe-rialdirigent A. Pfitzer benutzt, die im Zuge der Neuordnul}g des deutschen Vermessungswesens in der deu'tschen
,,Zeitschrift für Vermessungswesen" und in den „Nachrichten aus dem Reic~svermess1'-igsdienst" (Mitteilungen.des Reichsamts für Landesaufnahme) veröffentlicht wurden. Bei der Darstelluflg 1des Standes der europäischen Triangulationen
wurden die amtlichen Veröffentlichungen des Chefs des Kriegs-Karten- und Vermessungswesens insbesondere die Planhefte und der Aufsatz von Generalleu_tnant Hemmerich „Die Kartenrüstung der Feindstaaten für den jetzigen Krieg"
verwendet. Neben den im Text unmittelbar angegebenen Quellenschriften ist noch hinzu~eisen auf E. Gigas „Das Reichsdreiecksnetz", Veröffendichun 9 des Reichsamts für Landesaufnahme, Trig.-Abt., Berlin 1943. Die Beilage „-Obersicht über
das Reichsdreiecksnetz" wurde vom Reichsamt für Landesaufnahme in freundlicher Weise zur Verfügung gestellt. Die
übrigen Beilagen sind den Planheften entnommen. Herrn Oberregierungsrat Levasseur vom Reichsamt für Landesaufnahme und Herrn Dr. Ledersteger danke ich für einen Bei trag über den Stand des Reichsdreiecksnetzes bzw. für eine
kurze Zusammenf,Jssung des Verfahrens von Krassowsky und des Vorschlags zur absoluten astronomischen Orientierung der
Großraumtriangulationen.

,
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Wir müssen uns daher vorerst Klarheit verschaffen über die leitenden Prinzipien fi!r eine erfo_lgversprechende J_,ösung rlie~er großen Aufgabe. Für die geodätische Ers.chl~eßu_ng großer Räu_me hat sich
in jüngster Zeit in harmonischer Synthese von Wissenschaft und l_)raxis die _.Scha_f~ung ei1n~s tragenden Rahmens von Meridian- und Parallelkreisketten als idealste Lösung herausknstalhsiert. Bei der Anwendung einer derartigen Polygonalausgleichung r für die Vereinigun? sämtlicher europäisch_er N~tze
liegt es natürlich äußerst nahe, von den bestehenden Gradmessungsarbe1ten auszugehen. Als solche smq
•
I
zu nennen:
✓
Der westeuropäische Meridianbogen, der sich von den Shetland-I~seln bis nach ' Algerien erstreckt
und London mit Paris verbindet.
Der Meriaianbogen Großenhain - Kremsmünster - Pola, der im Noraen über ,Berlin bis an die
Ostsee verlängert werden kanfl. Er verläuft in 14° östlicher Länge.
Der Eismeermeridian, der von der alten russisch-skandinavischen Breitengratlmessung Struwes abzweigt und in 22°-24° Länge Polen, Rumänien, Jugoslawien und Griechenland durchzieht. um auf
Kreta zu enden.
Die- Längengt;admessung m 52° Breite von Irland bis zum Ural, die London mit Berlin und.•
Warschau verbindet. •
Die Längengradmessung in 48° Breite von Brest über Paris, Kremsmünster, Wien, Budape&t und
Roman bis Astrachan. Bisher liegen erst die geodätischen Linien im östlichen Teil berechnet vor.
Jedoch hat die deutsche Heeresvermessung durch , ihre großangelegt~n Arbeiten im Parallel von Paris
den. Anschluß des westlichen Teiles von Brest bis Straßburg' vorbere1tet.
Der jugoslawische Parallel 'in 45° Breite, der de~ Eismee,rmeridian mit dem alten Wiener ·M eridian
verbindet und über Bukarest bis ans Schwarze Meer verlänger"t we1.fden kann.
Auf dieser Grundlage kann für eine künftige Polygonausgleichung 'ein Gerippe von Meridian- und
Parallelkreisketten aufgebaut ,;yerden, das den Großteil der europäischen Landeshauptstädte ver~ind~t und
den deutschen Fundamentalpunkt Potsdam als Knotenpunkt enthält. Bei · der gegenwärtigen Lage
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müssen wir uns aber unter dem Druck der V erhältnissc auf eine Teillösung für den Balkan beschränken.
Hierbei soll der soeben skizzierte Rahmen al51 Richtlinie dienen, damit unsere Näherung als Vorstufe für
die künftige P.olygonausgleichung gelten darf und die aus ihr folg~nden Erkenntnisse später gewinnbringend verwertet werden können. Es seien daher im folgenden einige grundlegende Gesichtspunkte für
die vorliegende Näherungslösung entwickelt.
Die erste prinzipielle Forderung ist die eines möglichst engen Anschlusses -;_n das Reichsdreiecksnetz, das im Gegensatz zu der späteren Polygonausgleich~ng als in sich geschlo'ssener Netzverband beibehalten wird und mit dem italienischen Fundamentalnetz zu einem einheitlichen Block ·zusamm~ngeschwei~t werden soll. Dabei ist aber nach Möglichkeit darauf zu achten, daß sich die Mängel des
Reichsdreiecksnetzes nicht auf die anzufeldernden Netze übertragen. Dieser Gedanke hat zur Ablehnung des Helmertschen ~ erfahrens geführt, das übrigens von Helmert selbst keineswegs für die
L_ö sung einer derartigen Aufgabe bestimmt war. Es wird sich zeigen, daß sich eine Fehlorientierung ver·hältnismäßig leicht vermeiden läßt, wenn man sprunghafte Änderungen duldet, deren Betrag sich
auch in den großmaßstäblichen Karten 1 :·25 000 kaum auswirkt. Wesentlich schwieriger, wenn nicht
unmöglich, erweist es sich, die .Auswirkungen des Maßstabsfehlers im Osten des Reichsdreiecksnetzes zu
unterdrücken. Doch fällt dies nicht allzusehr ins Gewicht, da die Triangulationen der Balkanstaaten
Maßstabsfehler derselben Größenordnung aufweisen.
Ferner wi,;d eine möglichst abs ute Orientierung 1 ) in allen Teilen des Gesamtraun,1es angestrebt,
derart, daß bei der gedachten bestmöglichen Lage des ganzen Netzkomplexes auf dem Besselschen
Ellipsoid die restlichen Widersprüche in allen Laplaceschen Punkten. möglichst klein sind. Ziel der
absoluten Orientierung ist es also, daß die nachträgliche Lageverbesserung des zusammengeschlossenen
Netzkomplexes auf Grund aller zur Verfügung stehenden astronomischen Messungsdaten wohl eine
Parallelverschiebung, aber keine Verdrehung nach sich ziehen würde und daß regionale, systematische
Laplacesche Restwidersprüche nicht in Erscheinung treten. Es braucht kaunj betont zu werden, daß diese
Definition der absoluten Orientierung die Möglichkeit einer durchgreifenden Überprüfung der Ergebnisse des Zusammenschlusses eröffnet.
•

''

Ein vollstä_ndiges Verschwinden der Laplaceschen Widersprüche läßt sich natürlich nicht erreichen, da ja die Laplaceschen Bedingungen b'ei den Ausgleichungen der einzelnen Landestriangulationen oder Ketten, die ihrer Gestalt nach unverändert bleiben, nicht berücksichtigt wurden. Andererseits ist
es unmöglich, die absolute Orientierung auf vereinzelte Laplatesche Punkte zu stützen. Der. Effekt ist,
daß wir sprunghafte Orientierungsänderungen an den Nähten und damit größere Klaffungen als beim
Helmertschen Verfahren in Kauf nehmen müssen. Wesentlich bestimmend ist dabei die Erkenntnis des
systematischen Teiles der Laplaceschen Widersprüche, der, wie sich immer wieder bestätigt, vorwiegend aus fehlerhaften Annahmen der A;u.sgangslängen, letzten Endes also aus Fehlern der astronomischen Längenbestimmung resultiert.
Leider ist eine geschlossene Überprüfung der Orientierung des Reichsdreiecksnetzes noch ausständig. Eine erste Teilunt~rsuchung 2 ) umfaßt die neuen Netzteile östlich der Elbe und stützt sich auf
35 astronomische Stationen des Geodätischen Instituts Potsdam. Sie hat im Mittel eine gute Orientierung ergeben, indem sich als günstigste Verbesserung auf Grund der Minimumbedingung für die
Quadratsumme der restlichen L~placeschen Widersprüche eine positive VersFhwenkung von O." 67 im
Fundamentalpunkt Helmertturm herausstellte. Doch war in den restlichen Laplaceschen Widersprüchen ein systematisches Verhalten zu bemerken. Teilt man das nach der geographischen Breite
geordnete Material in eine nördliche und südliche Gruppe, so geben die 11 südlichen Stationen (500 11 ' 52° 26') einen mittleren Widerspruch

I

w

= -1."42,

während aus den 15• nördlichen Stationen (53° 02' -540 49') im Mittel
w

= + 0."96

1

)_ K. Ledersteger: ,,Die absolute astronomische Orientierung der Großrau~triangulationen", Mitteilunge~ des Chefs
des Kriegs-Karten- und Vermessungswesens, 2. Jg., Heft. 7, 8-22.
2
)

K. Ledersteger: ,,Die Lotabweichung im d,eutschen Zentralpunkt und die Orien~ierung des Reichsdreiecksnetzes
östlich der Elbe." Nachrichten aus dem Reichsvermessungsdienst, 1943, Seite 171-184.
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folgt. Die Spannung zwischen diesen beiden Werten wächst bei Mitnahme dt;r drei ehemals polnischen
Stationen Lossen, Borowa Gora und Borkowo. Demnach erscheint besonders der Nordosten nach
Norden, der Südosten nach Süden verschwenkt, d. h. das Reichsdreiecksnetz in meridionaler Richtung
gestreckt.
Das lineare Ausmaß dieser Streckung ließe sich aus den Elementen der schrittweisen Anfelderung
der östlichen Netzteile ohne weiteres erschließen. Jedoch erübrigt sich eine derartige Untersuchung,
weil die Verdrehung mit der aus dfr Diskussion der Basismessungen 3) folgenden, nach Osten fortschreitenden Maßstabsvergrößerung im Einklang steht. Damit ergibt sich als drittes Prinzip die Forde~
rung nach · der Vermeidung einer Extrapolation des zu großen Maßstabs des östlichen Reichsdreiecksnetzes über den Südostraum. Freilich haben wir bloß in ~dlicher Richtung freie Hand, weil das
Reichsdreiecksnetz unverändert beibehalten wird. Hierunter kann die Einheitlichkeit des Maßstabes auf ·
dem Balkan leiden. :Qa aber die Auswirkung des polnischen ·Maßstabsfehlers auf den Süden nicht von
vornherein feststeht, empfiehlt es sich, eine eventuelle systematische Maßstabsv.e rschiedenheit in nordsüdlicher und ostwestlicher Richtung hinzunehmen, um für ctie spätere Polygonalausgleichung einen
tieferen Einblick in die bestehenden Verhält~isse zu gewinnen.
Bei den Maßstabsvergleichen ist vor allem die Tatsache zu berücksichtigen, daß die Dimensionen
des Besselschen Ellipsoides, die den Tafelwerken zugrunde liegen, in legalen Metern gegeben sind. Da
nun außer Deutschland alle Staaten, die das Besselsche Ellipsoid benützen, die im internationalen Maße
ausgedrückten Grundlinien ohne vorherige Reduktion auf das legale Meter auf die Referenzfläche übertragen, so bedeutet dies eine Maßstabsvergrößerung, die sich in den geographischen Koordinaten der Netzpunkte auswirkt. Es kann dies auch so gedeutet werden, daß die Länge- jeder Dreiecksseite richtig
bleibt, als Projektionsfläche aber ein dem Besselschen ähnliches, kleineres Ellipsoid dient, dessen große
Halbachse in internationalen Metern durch dieselbe Maßzahl gegeben ist. E 1lipsoidübergang einerseits und
negative Maßstabsreduktion andererseits führen dann nämlich auf dieselben Koordinatenänderungen.
Sobald wir also das ursprüngliche Ellipsoid als Referenzfläche beibehalten, wirkt die nachträgliche
Verwandlung vom internationalen ins legaie Maß wie eine Verkürzuhg im Betrage von 57.7 Einheiten
in der 7. Stelle der Seitenlogarithmen.
Wie schon erwähnt, gestattet die Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit keinerlei Neuausgleiche
einzelner Kettenabschnitte unter Berücksichtigung von Azimutbedingungen oder ausgedehnteren Maßstabsvergleichen. Dementsprechend kann sich die Wahl eines plausiblen Maßstabes für die verwendeten
Dreiecksketten nur auf einen Vergleich der mittleren Maßstäbe in der näheren Umgebung beschränken,
sofetn die Maßsubskorrektion nicht nach der Feldermethode bestimmt wird. Das erstere Verfahren
wird daher bloß für den Eismeermeridian in Fi;age kommen, der die ideale Nordsüdachse des Balkanraumes von der ungarischen Grenze bis an die Südspitze des Pelopopnes bildet.

§ 2.

ie Lage und Orientierung des rumänischen Westmeridians
•

....

•

1

Der polnische Teil des Eismeermeridians, der in 24° Länge verläuft, endet in Ostungarn mit
der Seite Stoj-Kamionka, die wir zum östlichen Anschluß des Balkansystems an das Reichsdreiecksnetz benutzen wollen. Zu diesem Zweck wurde das slowakische Netz zusammen mit dem südJichen
Teilstück des polnischen Meridians von Hrubreszow bis Stoj an das Reichsdreiecksnetz angefeldert. Hierbei erfuhr das slowakische Netz eine negative Verschwenkung um 4"5 u_nd eine Maßsta~svergrößerung
um 47.4 Einheiten der 7. Dezimale der Seitenlogarithmen. Zusammen mit der noch nötigen Umwandlung vom internationalen ins legale Meter beträgt daher die tatsächliche Maßstabsvergrößenmg 105 E7.
Der polnische Meridian wurde hingegen um 2."7 im positiven Sinne verdreht bei gleichzeitiger Verkürzung um 58.4 E 1 • Beides bestätigt eindeutig den zu großen Maßstab des östlichen Reichsdreiecksnetzes. Trotzdem wollen wir die relative Lage des Ausgangspunktes Stoj noch einer gänzlich unabhängigen Kontrolle unterziehen. Wir benutzen hierzu die von Galle 4) auf Grund einer teilweisen Neuausgleichung .verschiedener Berechnun~sgruppen der öst.-ung. Miliiärtriangulierung abgeleiteten g_eodäti3) E. Gigas: ,,Das Reichsdreiecksnetz", Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin 1913, Seite 281 ff.
4) Galle: ,,Die Längengradmessung in 48° Breite zwischen Ast achan und Brest", I. Heft, Veröff. d. Preuß. Geod. Inst.,
Neue Folge Nr. 88, Berlin 1923.
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sehen Linien. lfl:!. Reichsdreiecksnetz hat der alte österreichische Fundam
entalpu nkt Herman nskogel die
Koordin aten:

= 48° 16' 16."5541
'). = 16° 17' 44."1714

und erhalten bei Berücksichtigung des Überganges auf das legale Maß die
Koordi naten des Endpun ktes:
. .
{ <p = 47o 29' 43." 4475
Szechenyihegy
'). = 18° 59' 22."8193

<p

1

und das Gegenazimut 291 ° 45' 59." 45.

und das Azimut nach Hundsh eimer den Wert

=

ö.

cp'
A.1

107° 31' 37"35.

, .

.

=
'), ' =

_a'

der restliche Laplacesche· Widers pruch:

=

w

Szechenyihegy -+ Straszahaloin = 67° 11' 22."3L

In Straszahalom stehen dann den geodätischen Koor:dinaten:

107° 31' 34."50,

das wir verwen den wollen. Die Militärt rianguli erung gibt ~uch die „absolu
te" Länge:
Ao

= (41."70 -

.

o.'
a'
"\

=-

Die Beibehaltung der Länge im Reichsdreiecksnetz. an Stelle der absoluten
Länge:
d). = 44."17 - 40."45 = + 3."72

+ 3."72

sin

<pK,

und endlich die, Koordi naten für Stoj:

für den Herman nskogel se;lbst also w = + 2." 78, der auf keinen Fall azimuta
l gedeu~et werden darf.
D_as Anschlu ßnetz für die astronomische Station Laaerberg ergibt bei
unserer absoluten Orientierung für das Azimut Laaerberg nach Hundsh eimer:

w

= .+ 2.('51,

wobei der systematische Anteil + 2."77 beträgt. Da das Azimut somit
einwandfrei ist, berechn en wir
nach Seite 73 der „Längengradmessung" für den alten ungarischen Fundam
entalpu nkt Szechenyihegy
das Azimut : ·
'/
Laaerberg -+ Szechenyihegy = 1.09° 50' 44." 63
5)
K. Ledersteger: ,,Das Lotabweichungssystem der öster,reichisch-ungarischen
Militärtr iangulati on", Nachr. aus d.
Reichsvermessungsdienst, Jg. 1943, Seite 78-105.
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= 318° 42' 10.',,86,

=

.,

26° 34' 15."60.

<p

= 48° 37' 1?."9097

.A = 23° 11' 37."173 5.

93o 49' 56."51

und für de!1 Laplaceschen Widers pruch auf Laaer berg

= 318° 42' 08. 86

Damit ist wieder der Anschluß an die Längengradmessung, Seite 78, gefunde
n. Die dortige Dreiecksfolge liefert das Azimut
Straszahalom -+ Stoj = 67° 39' 37" 66

erzeugt dah~r einen systematischen Laplaceschen Widers pruch
<pK=

.

= 318° 42' 11."97

Strasza halom-+ Frankhe gy
-+ Magoska

O."O~.

1

d).sin

•

= 48° 03' 48."02
= 21 o 04' 24." 615

wird der Laplacesche Widers pruch w = + 4. 98. Zur Tilgung der Differe
nz gegenüb
Sollwert
+ 2"77 vergröß ern wir das Azimut der letzten Teilstrecke Straszahalom ➔ Stoj um erdendem
runden Betrag von 2". Aus den „Ergebnissen" 6 ), Punkt 610, finden wir entsprechend:

= 16·0 17' 40." 45,

34."5 l) - (50." 11 - 40." 45) sin <po

= 21 o 04' 27."1371

gegenüber. Mit dem astronomischen und geodätischen Azimut nach Frankhe
gy:

welche Werte widerspruchsfrei zusammenpassen:

wo

= 48° Q3' 51."1556

Ä

q/
A'

Das fµr den Südostr aum geeign~tere astronomisch-geodätische Materia l
der öst.-ung. Militärtrian:gulierung5) führt in guter Oberein stimmu ng auf das ,,absolute" Azimut

=

<p

die astronomischen Werte

= 107° 31' 34."85.

ao

= + 1."6,?,

der um rund 1" hinter dem Sollwert zurückb leibt, weshalb wir' das Azimut
der nächste n Teilstre cke
na h Straszahalom um 1" verklein ern:

48° 16' 15."13
16° 17' 50."11
107° 31' 41."70,

= (o.'-a )- (')..' o.

Azimut Nagyszal
Das geodätische Azimut :
Szechenyihegy -+ Nagyszal = 18° 06' 27.''23
führt auf den Laplaceschen Widers pruch:

A) sin <p = - 2."50
folgt. Die Beseitigung die;es Widerspruches verlang t eine Verklei nerung
des geodätischen Azimutes
um 2"50 auf
w

= 47o 29' 37."52

= 18° 59' 31."67
o.' = 18° 06' 35."37.

Schließen wir den Herman nskogel an . das „bestor ientiert e" ostelbische
System an, so finden wir:
<p = 48° 16' 15.',,15
t = 16° 17' 4J."60
a = 107° 31' 37."8?,
woraus · durch Vergleich mit den astronomischen ·Daten:
cp'

Astrono misch liegen vor:

r

Selbstverständlich wäre es korrekt er gewesen, die de~ geodätischen Linien
zugrundeliegenden Dreiecksketten mit dem jeweiligen Laplaceschen Azimut neu ausz-qgleichen oder
zumind est die Azimut ~idersprüche des ganzen Linienzuges einem kleinen Ausgleich zu · unterw ~rfen.
Doch hätte dies dem
Zweck dieser überschlagsrech.1:iung nicht entspro chen.
Die eingangs erwähn te Anfelde rung ·ergab-f ür Stoj die mittlere Position:

= 48° 37' 19."5728
'). = 23° 11' 38."1738,

cp

die von der soeben berechn eten Lage gegenüber Wien um den Betrag
L\<p = -0."33 7 = -10.4 m
/ü = + 1."000 = + 20.5 m

1

,

') ,,Die Ergebnisse der Triangul ierungen des k. u. k. Militär-geogr. Instii:utes
'<, Band I/II, Wien 1901/2.
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abweicht. Es bestät igt sich somit abermals der zu große
Maßs tab des östlic hen _Reichsdreiecksnetzes.
Das lineare Ausm aß stimm t in der Größ enord nung mit
der bekan nten östlic hen Versc hiebu ng Ostpreuß ens übere in.
Nach dieser Überp rüfun g der Lage ist es unsere
nächs te Aufgabe, ein mögli chst einwandfreies
Ausga ngsaz imut für den rumän ischen Teilb ogen des
Eismeermeridians herzu leiten . Hier ist in Anbetra cht der durch den Zusam mensc hluß mit der Slowa
kei einge treten en . Verdr ehung en besond~re
Vorsi cht gebot en. Der polnische Merid ian enthä lt nun
vier Laplacesche Punk te, die, von Nord nach
Süd geord net, folgende Lotab weich ungen aufweisen:
Kopc i6wka (cp' - cp) = ·- 4."83 , (A'- 1.)= - 9."28
, (u' -u) =- 9."46
Skopo wka
_:_ 4. 71
-10 . 27
. -10. 19
Zubow ice
-0.6 5
0. 98
1. 89
Jarosz yce
+ 1. 23
5. 34
6. 07
Für den südlic hsten Punk t Jaroszyce sind die angef ührte
n Lotab weich ungen bei freier Koord inieru ng
des südlichen Teilst ückes von Hrubr eszow bis Stoj, d.
h. bei Loslösung vom Ansch lußzw ang an die
Slowakei, gewo nnen. Da die unmit telbar en Laplacesch
en Wide rsprüc he , den systematischen Fehler des
östlic hen Reichsdreieksnetzes entha lten und daher keine
n sicheren Rücks chluß auf. den Orien tierun gsfehler gestat ten, schließen wir die vier Statio nen an
das bestorientiert;e System Ostelbiens an, das mit
den plausiblen Ande runge n für den deuts chen Funda
menta lpunk t Helm erttur
, m:

1

•

dcpo = - 1."38
dt.o . -2."5 8
dao =

+ 0.

11

67
auf die verbesserten Werte für di~ Lotab weich ungen
und Laplaceschen Wide rsprü che führt:
Kopc i6wka Ö.<p = - 3." 40, Ö.f.. = - 6."36, ö.a= - 9."
64, w=- 4."5 2
Skopo wka
-3. 28
-7. 35
-10 . 39
-4. 56
Zubow ice
+ 0. 78
+ 1. 95
- 2. 11
-3 .62
Jaros~yce
+ 2. 66
-2.4 1
I 6 • 28
~4.4 5.
Das Mitte l dieser Wide rsprüc he versc hwind et, wenn
zu der gefor derten positi ven V ersch wenk ung
des Gesamtnetzes, die sich im Merid ian noch mit etwa
+ 0"6 auswi rkt, eine negative Versc hwen kung
des Meridians um - 4"3 hinzu tritt. Das. noch imme
r vorha ndene überw iegen der negat iven Lotabwei chung en in Länge deute t aber ebenso wie der
größe re Wert d1.. für den Herm annsk ogel darau f
hin, daß die ,für den Helm erttur m gefun dene negat ive
geodätische Länge nkorr ektion bei entsp reche nder ·
Erwe iterun g des ostelbischen Systems ihrem absol uten
Betrage nach anwac hsen würde . Dami t würde
sich auch der systematische Chara kter der negativen Restw
idersp rüche versch ärfen. Selbst bei vorsic htiger
Absch ätzun g dürfe n wir daher postulie_ren, daß die
absolute Orien tierun g . des polnis chen Meridians
eine negative Versc hwen kung von 4.5" verlan gt. Statt
dessen wurd e bei der gemeinsamen Anfel derun g
mit dem slowakischen Netz das Südende des Merid ians
um 2"7 positi v verdr eht, weshalb die Fehlorient ierung etwa 7."2 erreic ht. Die Anfel derun g hat
im polnis chen Merid ian das Azim ut der Ansch lußSeite
•
Stoj -+ Kami onka = 102° 08' 09 ." 27
ergeben, so ' daß wir als plausibles Ausgangsazimut

gewinnen.

1.02° 08' 02."1

Dieses Ergebnis wolle n wir noch durch sechs tschec
hische Laplacesche Punk te in Ostun garn erhärten , die glücklicherweise dem rumän ischen Ansch
luß angeh ören. Ausge hend von dem bei der Anfelder ung des slowakischen Netze s erhalt enen Azj_mut:
,,,

Scoj- + Kami onka

=

102° 08' 10." 49
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ergeben sich bei der Koord inieru ng der rumän ischen Dreie
ckske tte die Lotab weich ungen :
Kami onka (cp'- cp)= + 6."04, ("A'-"A)= + 3."1 3,(a'
-a)= - 2."17, w= -4'." 5,2
Menc ul
+ 1. 37
- 1. 01
.- 7. 16
-6. 41
Ostry urch
+ 2. 47
-14 . 97
:---10 . 68
-7 .00
.+ 4. 60
Bliznica
0. 03
-4. 70
+ 6. 26
• Sirok y (Runc ul)
+ 4 .40
+ 1. 89
2. 60
-4 .01
+ 4. 77
- ' 8. 20
Pop Jvan
3. 48
-5 .62
·
1
L
1
h
w·de
Der m1tt ere ap acesc e 1 r's pruch ist·· w = . - 5 · 4 · Da das Gebie t natür lich für eine selbst ändig e
.
. . .
Orien tierun g zu klein ist, knüpf en wir wiede r an das
dstelb1sche System an, wobe i wir Jetzt sofor t d.1e
Länge nkorr ektio~ mit
dt.o = - 3."6
ansetzen. Dami t erhält man in ausrei chend er Annä
herun g den mittle ren absolu ten Wide rspru ch:
-w = w + d'A
0 sin <p - dao = w -, 3. "4 = - 8."8 ,
dessen Beseitigung eine 'negat ive Verdr ehung um 8"2
ver~angt und daher in schön er übere instim m~ng
mit dem frühe ren Ergebnis auf das absolute Ausga
ngsaz
1mut
, ,
,,
_
1020 08' 02."3
führt. '
Schließlich eröffn et sich nooh die Mögl ichke it einer
Überp rüfun g · der . relativ en Orien tierun g · in
Bezug .auf das System der öst.-ung. Militä rtrian gulier
ung. Eine größe re Reihe gemeinsamer Seiten ergibt die Azim utdiff erenz :
MT- Rum änie n=- 2"6 ..
Da das fragliche Gebie t sehr weit vom Urspr ung Wien
entfe rnt ist, stütze n wir ~en Vergleich mit dem
nächstgelegenen Laplaceschen Punk t Czern owitz . Das
Minim alsyst em der Lotabwe1chungen und Laplacesehen Wide rsprü che is.t mit den Ande runge n:
dcpo = - O." 64}
d'J...o =-14. "59
da. 0 = - 7."19

im Fund amen talpun kt Herm annsk oge1 ver b und en. In Czern ow itz erreic ht die Azim utkor rektio n den
Wert:
dax = - 7."25. 1
Da d~r absolute Laplacesche Wide rspru ch in diesem Punk
te

•

~= + 1."03

ist, erhalt en wir die absolute Qrien tierun g durch negat
ive Versc hwen kung um
-6." 2 .:._2 ~'6= -8."8 . .
Dami t finde n wir für das Ausgangsazimut den dritte
n Wert :
102° 08' 01."7 ,
·
k
·
der
L·a·ngenkorrektion im Helm erttur m besondere Bedeu
der durch seme Una bh äng1g e1t von
tung
gewin nt.
.
.
Eine erste Dur'c hrech nung des rumän ischen Meridians
deute t durch die ..i:bwe~chung von der .aus
dem bulga rische n Lande snetz abgeleiteten absoluten Orien
tierun g d~s _Südendes eme B_~e~ung der Dopp elk ette an. I m Hinbl ick hierau f wurde bei der end gültigen Koord m1eru ng der rumam schen W eS t
kette
eine negat ive Versc hwen kung um 9" gegenüber der
O
d m
angef eldert en ~-ts 1owa k e~. durch gef··h
u
.
rt,
was
e
·
1020
08'
01
"5
entsp
richt
Die restlic hen Klaffu ngen uberschre1ten daher m den
A usgangsaz1mut
·
·
vom
.
• • d
Dreh punk t Menc ul am weite sten entfer nten Punk ten
Nagy hegy, ~ereg1 und Bhzm ca en .Betr~g von
m.
Da
es
sich dabei aber um rumän ische Koord inaten auf ungan
2
s~hem Boden hande lt, 1st ::: auf
jeden Fall unbed enklic h. Der rumänische Merid ian enthä
lt leider keme n Laplaceschen Punk t.
den
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· in der Nähe gelegenen rumänischen Fundamentalpunkt Oradea Mare fehlen überdies die Unterlagen für
d~n geodätischen Anschluß. Einige Stationen, auf denen die Breite 'und die Länge astronomisch be"St1mmt wurden, finden später ihre Würdigung.

§ 3. Die absolute Orientierung des bulgarischen Netzes und des serbischen Meridians ·
Auch· der jugoslawische Teil des Eismeerm.eridians enthält wohl eine Reihe astronomischh Stationen, auf denen d~e Po~öh_e ,und ein Azimut gemessen wurden, jedoch_ keine derzeit verfügbaren
Laplaceschen Punkte. Wir smd daher gezwungen, für die Festlegung der Orientierung den serbischen
Mer~dian über die jugoslawisch-bulgarische Verbindungskette an das bulgarische Fundamentalnetz anzuschließen.

~

Für die erste Festlegung und Orientierung des bulgarischen Netzes auf dem H~yfordschen Ellipsoid
lagen auf 9 Punkren astronomische Polhöhen und Azimute, sowie die Längenbestimmung Potsdam-Sofia
vor~ Für die Lösung der Aufgabe wählte Hristow 7 ) den in der Nähe von Sofia gelegenen Punkt Cerniwrech (16) mit den geodätischen A~hmen
.
cp16

-

11._1 6
<X16•11

I

=

42° 33' 54."2300
23° 16' 45."0000
309° 55' 20."56

,·

(59)
(16)
(51)
(45)
(36)
(46)
(33)
· (15)
(47)

<p

I

27' 04."04
33. 54. 12
00. 59. 61
05. 57. 93
12. 02. 50
23. 10. 32
23. -27. 76
43. 48. 27. 61
43 .. 49. 18. 90
42°
42.
43.
43.
43.
43.
4_3.

Azimut
von
nach
(59) ➔ . (60)
(16) ➔ (11)
(51) -+ (60)
(45) ➔ (46)
(36) ➔ (45)
(46) -+ (51)
(33) + (36) '
(15) ➔ (19)
(47) -+ (46)

04.07
54.23
58.99

- 0."03
26°
-0. 11
23.
+ 0. 62 26.
+ 1. 02 25.
-0. 55
25.
-1. 31
26.
+ 1. 23 24.
-1.69
23.
· + 3. 23 ' .25.

56.91
03.05
11.63
26.53
29.30
15.67
<X

I

0.

Cl16•11

=

17"05
20.5601.33
33.34
46.88
53.53
· 09.36
42.90
54.00

42° 33' 54 11 53
309. 0 55.' 2L"76.

Hristow selbst fand a f Grund Jer strengeren Lotabweichungsbeziehungen die fast völlig gleichlautenden Ergebnisse:
cp16
= 42° 33' 54."5526 '
<X16•1l = 309° 55' 21."752,
die der endgültigen Koordinatenberechnuhg des bulgarischen Netzes zugrundeliegen. In dieses Netz
wurde der astronomische Turm (13) des Militärgeographis,c hen Institutes m Sofia eingelegt. '.Den
Unterschied zwischen der geodätischen Länge:

=

23° 19' 51."0997

40'
16.
30.
41.
09.
06.
45.
16.
58.

und dem aus der öben erwähnten Längenbestimmung 8) folgenden astronomischen Wert:

11.' 13 = 23° 19' 58."06
beseitigte Hristow, inde~ er sämtliche Längen um d_en Betr•

48."77"' + 3o 24'
45. 00
32. 96
+ 3. 14'
50.88
+ 2. 25
32. 23
+ 1. 53
28. 50
+ 2. 50
26. 22
+ 1. 29
14. 05
-0.00
13. 43 • +2. 41

(a' -a)

I

\

d11. =

+ 1.
+3.
+s.
+1.

32
70
95
76
+1. 66
-2.97 1
-0. 01.

+ 6."9603

verbesserte, ~ithin als neue AusgangsläJ).ge:

"-16= 23° 16' 51."9603
annahm.
1

'

Seit dieser fundamentalen Lage- und Orientierungsbestimmung wurden weitere astronomische Beobachtungen durchgeführt, so daß gegenwärtig 19 Punk.te, darunter 14 Laplacesche Punkte zur Verfügung stehen. Im folgenden werden die ursprünglichen astronomischen Messungserg.ebnisse verwendet.
Es 1.Jnterbleiben also die Reduktionen der Breiten we~n Polhohenschwankung und wegen der Krümmung der Lotlinien, sowie die Reduktion· der Azimute wegen der Meereshöhe der Zielpunkte, letztere
infolge der Unkenntnis q.er Seehöhen. Vorerst wird die Transformation vom Hayfordschen . auf das
Besselsche Ellipsoid unter Berücksichtigung des Unterschiedes zwischen dem legalen und internationalen Maß vorgenommen. Wir drücken vermöge der Beziehung
._
1 m leg= 1.000 013 355 mint.

-0."44
-0. 02

die Besselsche Halbachse in internationalen Metern aus:
a= 6377

482.3 m

womit wir für den Übergang die Elemente:
.

'
da=-905.7m

'

da

·-= a

0~0001 4200

und d~=-0.0000 2423
gewinnen. Da wir somit auf dem ursprünglichen Besselschen Ellipsoid operieren, erhalten wir aus den
Koordinatendifferenzen unmittelbar die Seiten im legalen Maße, wenn wir die üblichen Tabellen verwenden.

l: [ L\q:,2 + L\o.2 cotg 2 <p ] = min

)

-

l=(>.-11.16)

,

Auf Grund der Minimumbedingung

7

cp1~

;

3400 35' 16" 61
309. 55. 20.54
151. 28. 02.65
46. 05. 37 .04
104. 16. 52.83
155. 02. 55 .29
122. 46. 11.02
106. 18. 39.93
166. 59. 53.99

11

die neuen Werte:

"-13

"-

(<p' -<p)

<p

= + 0 30
do.16 = + 1."20

dcp16

\

. z.um Hauptpunkt, wobei das Azimut nach dem Meci kamek (11) genommen wurde. Damit ergibt
sich folgende Gegenüberstellung der geodätischen Näherungswerte <p, 11., a und der astronomischen Be,,
'
•
.
obachtungsdaten cp' und o.':
No:

für die restlichen Lotab,veichungen finden wir mit den .i\nderungen:

V. K. 'Hristow: ,,Wie d~s bulgari6che Triangulations netz orientiert ist", Jahrbuch des geogr. Instituts, Sofia 193{

'

8) Mühlig u. Hristow: ,,Bestimmung der Längendifferenz Potsdam-Sofia", Potsdafll und Sofia; 1933.

48

,,
49

.1

'

\

...__

Die Unterlagen für die Neufestlegung des bulgari~chen Netzes auf dem Besselschen Ellipsoid seien
sofort gekürzt, und zwar in Form der Lotabweich ungen und Laplaceschen Widersprüche gegeben:
(54): (cp'-cp) = - 0."52, (1.'-1.)=- 4."14,
(38)
-4. 21
4. 27

(a'-a)= + 4."57, w =

+ 7."34,

w =

- 3 .42

-2.02

2. 71

+ 4 .16

+5. 99

. +2.09

-2.75

7. 08

-1.04

-0 .12

-10. 07

-2. 74

(16)
(13)

+ 0 .07
+ 2. 08

+ 3. 74
+ 4. 06

-0.12

(59)

0. 03

, (60)

-4. 31

3. 39

+

(51)

5. 35

-1. 02

(45)

+ 0. 34
+ 0. 5?

4. '.31

+ 1 .·55

(36)

-1.06

1. 26

+ 4 .03

(22)

-0.41

-10. 21

(18)

+ 2. 64

3. 68

(46)

-1. 87

(33)

· + 0. 61

(19)

-3 .29

(15)

-2.48

(47)

+

- 5 .67

7. 82

(30)

-6.07

(53)

+ 4. 51

(cp'-cp)=- 3.#76, (a'-a)=- 4."06
Lisica:
Kozjak
-10. 29
6 .-03
Ramno
7. 55
- . 2. 96
Bogoslovac
4. 69
+ 3. 65
Livade
7. 07
(-17. 75)
Kajmak Calan
-11. 48
6. 26
1
Perister
8. 94.
- 4. 41

-J; 3. 52

+ 0. 21

-1. 18

....

1. 16

5. 27

-0. 53

4. 04

-0.13

+ 3. 46
+ 2. 63
+ 4. 49
+ 4. 89

-d .41

+ 3. 09
. + 2. 65

-0. 84

-1. 26

+ 0. 58
+ 0. 96

·

-1. 29

5. 45

-

2. 50

7. 24

-4. 26

6 : 65

- -2.18

.

+ 3."51

+ 7. 38
+ 1. 85

(42)

und andererseits erste geodätische Werte für die astronomischen Stationen des jugoslawisdien Eismeermeridians. Die erhaltenen Lotabweichungen:

+ 0.~- 75
+ 2. 42

-3. 21
-1. 53

gelte!>. ebenso wie das erwähnte nördliche Grenzazimut im bestorientierten bulgarischen System. Diese
astronomischen Stationen gehören durchwegs der südlichen Hälfte des serbischen Meridians an. Die
nördlichen Stationen sind leider unbrauchbar, da die Azimute nach Punkten des Landesnetzes gemessen
wurden, für die die Möglichkeit einer Umrechnung fehlt. Letzteres gilt auch für einige Laplacesche
Punkte. Der einzige Laplacesche Punkt, Beli kamen, für den .i'Ile Unterlagen vorhanden sind, weist einen
derart großen, vermutlich durch ein fehlerhaftes Azimut bedingten Widerspruch auf, daß wir ihn
leider a\Jsschließen müssen.
.
Wir denken uns nunmehr obige Lotabweichu·ngen mit dem bulgarischen ·Lotabweichungssystern
vereinigt. Da in letzterem infolge des Ausgleiches aus 14 Stationen annähernd die Summe der restlichen Lotabweichungen in Azimut verschwindet, führt d~s gesamte Material schätzungsweise auf die
zusätzliche Verdrehung:
1
,
28·86
„
dao =
~(a-a)=- - - = -1. 4.
20
20
Diese Annahme läßt sich noch auf eine bemerkenswerte Weise stütz~n. Gegenüber der serbischen Landesvermessung weist unser bulgarisches System einen Orientierungs-hnterschied von - 5"2 im Mittel
auf. Die endgültige Azimutdifferenz wäre demnach: ·

Mit den 18 Punkten, für die q/ und 1.' vorliegen, liefert die Minimumbedingung für die restlichen Lotabweichungen:
, · 1 ·'
,

[11cp 2

+ 111.. 2 ·cos 2 cp] = min

·,

die Verschiebung des Hauptp~nktes (13) Sofia:

=d11.13 = -

dcp13

1."33

da13

= + 0." 44.

Die Quadratsumme der Widersprüche sinkt dabei dank des Einflusses der Längenkorrektion von 264
auf 51. Wir übertragen diese Ergebnisse auf den benachbarten Punkt (16) und berecp.nen mit den Ausgangswerten:
cp16

A16
a1G•ll

-

42° 33' 53."2189 J
23° 16' 46."8401

= 3090 55' 22."19J

die Azimute der westlichen Grenzlinie Lesko (1) - Konjovska bandera (12) - Milevska bandera (3)
Rui (4) - Midor (5) - Babi Nos (6) sowie die Koordinaten dieser Randpunkte, die gleichzeitig der
jugoslawisch-bulgarischen Verbindungskette angehören. Da die Verbindungskette mit ihrem Nord- und
Südende an den serbischen Meridian angeschlossen ist, sind wir in der Lage, auch eine vorläufige Koordinierung des Meridianes durchzuführen. Wir gewinnen damit einerseits das Azimut der rumänischen
Grenzseite
Moldavica-+ Kukujova = 130° 06' 14."011

5."2 -1." 4

=-

6."6.

Diesem Wert dürfen wir den Betrag der absoluten Orientierung der Österreich-ungarischen Militärtriangulierung gegenüberstellen, da die serbische Landesvermessung von letzterer eine Reihe identer
Punkte übernommen hat und demnach im wesentlichen die Orientierung der Militärtriangulierung besitzt. Die plausible Verdrehung i~ Hermannskogel:

5."12

und schließlich die Minimumbedingung für die Quadratsumme d~r restlichen Laplaceschen Widersprüche w aus den 14 Laplaceschen Punkten die günstigste Verdrehung:
•

11 = -

dao =

-

7." 19

wirk~ sich in der Mitte des jugoslawischen Eismeermeridians mit - 6"6 aus, was mit obiger tAbschätzung
vollständig übereinstimmt. Trotzdem setzen wir in 'Anbetracht des höheren Gewichtes der bulgarischen
astronomischen Messungen das nördliche Ausgangsazimut des serbischen Meridianes endgültig mit:
Moldavica-+ Kukujova= 130° 06' 13."00
fest.
~ 4. Der Maßstab des Eismeer-Mittelmeermeridians und die endgültige Koordinierung

Vor der definitiven Koordinierung der Meridiankette müssen wir noch den Maßstab einer näheren
Betrachtung unterziehen. Wie schon erwähnt, werden · die bereits vorliegenden Ausgleiche unverändert
beibehalten. Daraus folgt, daß wir nur aus den vorliegenden mittleren Landes- oder Kettenmaßstäben
durch ~eitgehende Glättung der auftretenden Differenzen ein möglichst einheitliches Maß gewinnen
müssen.
Der rumänische Teil des Eismeermeridians, der im Norden von der Endseite Stoj - Kamionka
des polnischen Meridians ausgeht, umfaßt zuerst eine Gruppe von Punkten des ehemaligen tschechoslowakischen Netzes, um sich als Westmeridian in einer Doppelkette bis zur südlichen Grenzlinie Antina Livada - Moldavica - Ku.kujova zu erstrecken. Er wurde u11:ter Einschluß der vier Grundlinien

50
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S_lovaca, ~at~ Mare, _Lu~aj ~nd P~racin in vier Teilstücken mit Zwangsanschluß ausgeglichen, wobei
sich ~as sudhc_hste Tei~stuck tiber die Landesgrenze hinaus bis zu der aus der jugoslawischen Basi's von
P_aracm abgeleiteten Seite Vetren-Rtanj ausdehnt. Der jugoslawische Eismeermeridian erstreckt sich als
em~~che_ Kette_ von der Seite Molda~ica- Kukujevo bis zur griechischen Grenzlinie Kajmak CalanKeci kaJa ~ V-isoka Cuka. ZV:ischen die Seiten Kupinova Glava - Deli Jovan im Norden und Beli
kamen.- Vi_~oka Cuka . im Süden ist ostwärts des Meridians die jugoslawisch-bulgarische Verbindungskette. em_geh~~gt: V erbmdungskett~ und Meridian haben auf beiden Enden je drei gemeinsame Dreiecke,
wobei die nordhchen auf der BaSIS von Negotin und der daraus abgeleiteten Seite Deli Jovan- Veliki
Cuka beruhen,_währ~n_d die_drei südlichen Dreiecke die Grundlinien Stromitza (Seite Beli kamen - Visoka
Cu~a) und Pnlep (Seite Livade-:- Kajmak Calan) miteinander verbinden. Der Meridian enthält daz~ischen noch_ die G.r undlinien von Paracin und V ragna, von denen erstere ohl).e Einfluß auf die Verbmdungskett: ist: Denn di_e Jugoslawen h~ben Meridian und Verbindungskette getrennt auf dem Hayfordschen Elhps01d ausgeglichen, worauf die große Maßstabsverschiedenheit in den mittleren Teilen zurückzuführen ist.
,
Die folgenden Maßstabsvergleiche beziehen sich vorerst unmittelbar auf das internationale Maß.
Der Polygonzug von L~sko bis Babi Nos führt durch Vergleich der 'fünf Seiten auf die mittlere
logarithmische Differenz zwischen Verbindungskette V und bulgarischem Netz B:

stab noch um weitere 8 Einheiten vergrößern und damit bei gleichzeitiger Umwandlung in legale Meter
die Maßstabsreduktion endgülti_g auf Null festsetzen:

+ 58-58=0.

'dR =

Der Maßstab des serbischen Meridians erhält in legalen Metern die Korrektion

_dS=.+ 14-58=-44 E 7 ,

·•

so daß wir also die ursprüngliche Differenz an 'der rumänisch-serbischen Grenze einfach tilgen dürfen
und somit einen vollkpmmen stetigen Übergang in der Seite Moldavica - Kukujevo gewinnen.
Damit sind die Grundlagen für die endgültige Koordinierung des Eismeermeridianes geschaffen. Die
am Schlusse von § 2 erwähnte Drehung um den Punkt Mencul wurde mit einer kleinen Parallelverschiebung verbunden, um die restli(;hen Klaffungen in ihrer Quadratsumme zu einem Minimum zu
machen. Mit den neuen Ausgangskoordinat en von Stoj:
<p = · 48° 37' 19."5345
'). = 23° 11' 38."1298
Azimut Kamionka = 10~0 08' 01."500
erhalten wir für das Südende des rumänischen Westmeridianes:
Moldavica: <p =

- ausg_e~rückt _i? Einheiten der 7. Dezimale .. Im Norden hat die Verbindungskette mit dem rumänischen
. Meridian R die Punkte Mold_avica, Kupinov;i,. Deli Jovan und Bubanj gemeinsam und wir erhalten aus
7 Unterschieden das Mittel

A ;=

Moldavica -+ Kukujevo:

Die. Übergangsseite Moldavica - Kukujevo ergibt die Maßstabsdifferenz zwischen
.. · h ~m un d
rumamsc
serbischen (S) Meridian mit:
-.
1 ·
S-R = +43 E 1 •
S~hließlich wurde d~e geodätische ,Linie Moldavica - Kajmak Calan aus dem Meridian und aus der Verbmdungskette unabhängig berechnet:
,
•.
M_eridian (S): '427 064.72 m -+ 5.630 4937
Verbindungskette (V): 427 070.64 m -+ 5.630 4997

Mittelt man nachträglich die „rumänischen" und „serbischen" Koordinaten dieser • beiden Punkte, so
weichen die Mittel von den Einzellagen nur mehr um ± 3 dm ab.
1
Die für die Orientierungsunters uchung durchgeführte erste Koordinatenberech nung hatte für Moldav1ca die Position
· <p = 44o 46' ~2."83
A = 21 o 43' 01."73

was auf die mittlere logarithmische Differenz:

V-S =+ 60E7
führt. Die beiden ersten Gleichungen geben 'in guter übereinstim~ung für die Verbesserung des
Maßstabs der Verbindungskette:

dV = -38 E 1 •

im bestorientierten bulgarischen System ergeben. Es ist klar, daß diese aus dem bulgarischen as.t ronomischen Material abgeleiteten Werte noch nicht als absolut im strengeren Sinne bezeichnet werden
können. Immerhin bleibt es auffallend, daß die Längenverkürzung um 5" nunmehr durch eineLa'hgenvergrößerung um 6n überkompensiert wird.
Die Verbindungskette erhielt bei der obigen Maßstabsuntersuchu ng die logarithmische Seitenkorrektion:
dV = -38-58 = -96 E1

Zusammen mit der letzten Gleichung würde aus dieser Annahme folgen:

dB =+ 36 E 7
dR= + 42 E 7
dS =+ 22 E 1 ,
dS-dR=-43 E 7

bei gleichzeitiger Verwandlung in das legale Maß. Da· die Kette aber an die Seiten Kupinova Glava Deli Jovan und Beli kamen - Visoka <)ika des endgültigen Meridianes angeschlossen werden soll,
empfiehlt es sich, dieser Verkürzung der Kette entspr~chend die Maßstabsreduktion ihrem absoluten
· Betrage nach zu vergrößern. Es wurde daher für die erste Durchrechnung

m Widerspruch steht. Einfacher Ausgleich ergibt die Endwerte:

dR =+ 50 E 1
dS = + 14 E 7 •
Bei di~sen Betrach~ungen blieb der Anschluß Rumäniens an das Reichsdreiecksnetz absichtlich außer
a<;_ht, gilt es doch, eine Extrapolation des deutschen Maßstabsfehlers zu vermeiden. Im Hinblick auf den
zu groß~n deutschen Maßstab vermindern wir aber <;len Anschlußzwang, wenn wir den rumänisc~en Maß-

=

Die Differenz dieses Endazimutes gegenüber dem in § 3 abgeleiteten definitiven Ausgangsazimut derselben Seite für den serbischen Teil. des Meridianes beseitigen wir durch .eine Knickung um 6" 15 im
negativen Sinne: Die in Kukujevo auftretende Klaffung von 1.20 m läßt sich durch eine Parallelverschiebung gleichmäßig auf Moldavica und Kukujevo verteilen. Wir finden so die endgültigen serbischen.
Ausgahgskoordinat en von Moldavica:
<p = 44o 46' 30."0659
'). = 21 o 43' 07."9073
Moldavica-+ Kukujevo: a = 130° 06' 13.''00.

V -R = '4.- 80 E 1 .

~as mit der dritten Gleichung:

a

44° 4({ 30."0813
21 o 43' 07."9252
130° 06' 19."15.

dV = -100 E1

/

angenommen. Gleichzeitig ~wurde wieder die· rein bulgarische Orientierung übernommen. Ausgehend
von den endgültig~n Koordinaten von Kupinova Glava, jedoch mit dem rund 1" größeren Azimut:
Kupinova-+ Deli.Jovan = 106° 11' 13."878

52
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•

•

wurde d~mnach die Kette nach Süden gerechnet. Zur endgültigen Anfelderung stehen außer den zwei
Endseiten noch die drei benachbarten Punkte Bi) janica - Rtanj - Trem zur Verfügung. Parallelverschiebung und Streckung wurden auf Grund der Minimumb dingung für die restlichen Klaffungen
nach dem Helmertschen Verfahren abgeleitet. Die zusätzliche Maßstabsverbesserung beträgt nur mehr
14 E s, so daß endgültig:

Die selbständige Orientierung der ostelbischen Netz teile hat im Gegensatz zu dieser Vergrößerung um
mehr als 6" die Ausgangslänge Potsdam, Helmertturm, als nur um 2." 6 zu groß erwiesen. Da der
Längenfehler bei Wien bereits an 4" heranreicht, dürften hier systematische Krümmungsuntersc hiede
zwischen Geoid und Referenzfläche zur Auswirkung gelangen.
Von Interesse sind schließlich noch die bei der Anfelderung übrigbleibenden Klaffungen. Wir
erhalten 1m Sinne von Verb~sserungen der bulgarischen Koordinaten:

dV = -1014 Es
wird. Die bleibenden Klaffungen sind

in

Breite und Länge:

Kupinova Glava:
Deli-Jovan
"'
Biljanica:
Rtanj:
Trem:
Beli kamen:
Visoka Cuka:

47
46
40
27

cm
cm
cm
cm
+ _160 cm
+ 20 cm
- 74 cm

+

Babi Nos: dcp = -0."0040=-12c m, dl=-0."0035 = - 7cm
Midor:
79=- 24
+
12= + 3
Rui:
+ ·
135= + 42 •
+
15 =+ 3
Milevska:
+
77=+ 24
28=- 6
Konjovska:
9=- 3
+
19 =+ 4
Lesco:
84=- 26
+
17= + 3
Die Klaffungen erreichen mithin nirgends den Betrag von 0.5 m.
Das griechische Netz 1. Ordnung ist bis heute noch nicht einer einheitlichen Ausgleichung unterzogen worden. In Anbetracht seines vorläufigen Charakters erscheint es daher auch überflüssig~ den
griechischen Teil des Eismeermeridians getrennt zu orientieren und zu koordinieren. Denn er stellt
gleichsam die _vertikale Mittellinie des griechischen Netzes dar und wir müßten somit wieder nachtr~glich die 3 Teile, Meridian, Ost- und Westhälfte, zusammenfügen. Es erscheint daher richtiger, das vorhandene Netz unverändert beizubehalten, zumal durch die neuere bulgarisch-griechische Verbindung
zusammen mit der südlichen Grenzlinie des serbischen Meridians eine Naht von fast 400 km vorliegt,
die eine ausreichende Orientierungsmögli chkeit darbietet. Diese Naht folgt fast strenge dem Parallelkreis von rund 41 15', obwohl sie aus zwei getrennten Linienzügen besteht. Die westliche, kl~inere
Hälfte wird durch den Südrand des jugoslawischen Meridians, die Linie Perister - Kajmak Calan Kecikaja - Visoka Cuka repräsentiert. Die Längenausdehnung beträgt 1 36'. Die östliche Hälfte mit
einer Längenausdehnung von 2° 45' wird durch eine Reihe nordgriechischer Punkte gebildet, die dank
der Verbindungsmessun gen in griechischen und bulgarischen Koordinaten vorliegen. Sie umfaßt die
Lini~ Demirkapou - Ali batouch - Kaintchal - Tchinguene hissar - Kartaldague und Djami. Eine
Untersuchung der Punktidentität konnte nicht angestellt werden. Der Punkt Kajmak Calan mußt~
leider ausgeschlossen werden, · da serbisches und griechisches Zentrum um fast 100 m auseinanderliegen und ' die Zentrierungselemen te unbekannt sind. Der griechische Punkt Tchinguene-hissar dürfte
mit dem bulgarischen Punkt Koula ident sein.
1
...
Der Vergleich der griechischen Koordinaten mit den bereits im Einheitssystem vorliegenden Koordinaten des Eismeer-Mittelmeer meridians und Bulgariens führt mit den neun Punkten auf _die
mittleren Verbesserungen der griechischen Werte:
dcp = + 2" 6881
d1t. =+ 18."5861
In dem großen Wert d"J... kommt die relative Lotabweichung in Länge zwischen Potsdam und Athen im
Betrage von rund 19" zum Ausdruck. Denn die Längen des griechischen Netzes werden vom Fundamentalpunkt Ai:hen aus gezählt. Für die Länge von Athen liegen, zwei ~estimmungen vor, deren
Mittelwert:

-16 cm
+ 29 cm
- 6 cm
-14 cm
-24 cm
+ 7 cm
+ 24 cm.

Die große Klaffung bei Trem erklärt sich aus dem Unterschied der Basis Vragna und der offensichtlich zu kleinen Basis von Paracin. Der jugoslawische Eismeer-Mittelmeer -Meridian ist in dem der
Union geodesique auf der Tagung in Edinbourg 1•936 vorgelegten Bericht· veröffentlicht. Für die
Berechnung auf dem Hayfordschen Ellipsoid dienten als Ausgangswerte die Koordinaten von Moldavica
cp = 44o 46' 28."568

°

A= 21 o 43' 18."243

sowie das Azimut:
Moldavica

-+

°

Antina Livada = 285° 09' 52."656,

welche Werte der· serbischen Landesvermessung entnommen wurden und daher nicht wesentlich von
der alten österreic~ischen Militärtriangulierun g (Punkt: 501) abweichen.

§ 5. Der Anschluß Bulgariens und Griechenlands
Mit der Verbindungskette liegen die 6 bulgarischen Randpunkte Babi Nos, Midor, Rui, Milevska,
Konjovska und Lesco ,in endgültigen Koordinaten vor. Für die Anfelderung stellen wir ihnen die auf
dasBesselscheEllipsoid transformierten bulgarischen Landeskoordinaten gegenüber. Der mittlere Breitenund Längenunterschied ergibt sich im Sinne einer Verbesserung der bulgarischen Koordinaten mit:
dcp = - 4."1094

dJ.. =+ 1."2174.

Nach einer in erster Näherung mit diesen Werten durchgeführten Parallelverschiebung erfolgt der Ausgleicn der restlichen Widersprüche nach dem Hel mertschen V erfahren. Wählt man den ungefähr in
. der Mitte der Naht gelegenen Punkt Rui zum Nullpunkt, so findet man folgende Transformationselemente:
dcpo = -4."1078
dlo = ·t- 1."2212
dao ·0. 11 532
k =+ 0. 000005204.

1h 34m 51. 5 825 = 23° 42' 57:"37

•

+

Die bereits in legaltm Maße ausgedrückten Seiten des bulg'arischen Netzes werden mit dem Faktor
(1 + k) vergrößert, was einer logarithmischen Korrektion von + 228 E 8 entspricht. Bei der früheren
Maßstabsuntersuch ung hatten wir genähert + 37 E 7 gefunden. Die Verdrehung um 0."5 entspricht
dem aus den Laplaceschen Punkten abgeleiteten Wert, wie nicht anders zu erwarten ist. Auffallend
ist der Betrag von d"J...o. An Stelle der aus der selbständigen Orientierung Bulgariens folgenden Längenverkürzung um rund 5" tritt im System des Reichsdreiecksnetzes eine Längenvergrößerun g von über 1".

wir zur Umrechnung der griechischen Längen relativ zu Athen verwenden. Genau so wie beim
Anschluß Bulgariens an den serbischen Meridian schöpten wir zuerst den Einfluß einer Parallelverschiebung mit den Mittelwerten dcp und d').. ab, wobei wir den ungefähr in der Mitte der Naht gelegenen
Punkt Ali batouch zum Nullpunkt für die Anfelderung wählen. Das Helmertsche Verfahren liefert anschließend die endgültigen Elemente für die Transformation Griechenlands:
dcpo =+ 2."6908
,
dXo = + 18."5855
dao = + 3."128
k= 0. 00000051
Dem Maßstabsfaktor (1 + k) entspricht die logarithmische Seitenkorrektion von - 22 Es, die ohne
weiteres vernachlässigt werden darf.

;
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•

•

•
•

Hingegen erfordert die erhaltene Drehung um 3" noch zumindest eme nachträgliche Überprüfung auf Grund der 5 vorhandenen Laplaceschen Punkte. Wir berechnen vorerst innerhalb des
· griechischen Systemes die ursprünglichen Lotabweichungen und Widersprüche:

(cp'-cp)
(J..' -A)
Drama, SBEP.
+ 1."34
18."26
Corfu, SBEP.
- 12. 15
1 . 58
Larissa, Nw. BEP. - 4. 07
6. 56
Athen, Sternwarte - 1 ._42
0. 00
Krt:ta, SBEP.
-17. 36 • + 7. 20
Der urspriJ.ngliche W~rspruch im Fundamentalpunkt Athen
Ausgangsazimut Sternwarte Athen-+- Parnes:
1
a = 359° 46' 13."30
von dem im Jahre 1938 neu bestimmten astronomischen Wert:
·

+

§ 6. Der· jugoslawische Parallel in 45° Breite und seine Verbindung mit dem Wiener Meridian

Der jugoslawische Parallel in 45°- Breite erstreckt sich von der Seite Moldavica - Bubanj im
Osten bis z.ur Seite Tuhovic - V eli V rch der neuen italienischen Kette, die entlang der dalmatinischen Küste verläuft. Der Parallel ist zum Großteil eine Doppelkette, jedoch sind die Messungsdaten der
südlichen Dreiecke nur für die östliche Hälfte publiziert. Für die Maßstabsbestimmung stehen
fünf Grundlinien zur Verfügung. Es sind dies die alte österreichische Basis von Sinj, sowie die vier
neuen Grundlinien Paracin, Vdac, Negotin und Loznica. Da aber bereits die westliche Anschlußseite
des Parallels an den alten Wiener Meridian:
A=Bijela Lasica - Vela Pljesevica ,

, (a'-a)
w
w'
+ 8."69
- 3.30
+ 0.22
- 3 . 36
- 2.35
+ 1.17
- 3 . 04
+ 1.14
4.66
- 3 . 52
- 3.52
0.00
+ 8. 07
+ 3.93
+ 7.45
erklärt sich daraus, daß das verwendete

+

aus allep. Grundlinien abgeleitet wurde, sind wir in der Lage, sofort eine!_} mittlere·n einheitlichen Maß- .
stab zu bestimmen. A:tis verschiedenen Dreiecksfolgen ergaben die Grundlinien der Reihe nach:
Sinj
log A =
Paracin
r Negotin
Loznica
Vrsac

a' = 359° 46' 09."78
um 3."52 abweicht. Wären die astronomischei. Positionsfehle{ klein und zufällig, so ·m üßten die
Laplaceschen Widersprüche einen systematischen Anteil von - 3."52 aufweisen. Statt dessen aber ist
ihr Mittelwert nur - 0."80, so daß die Gesamtorientierung de[ griechischen Netzes zufälligerweise ziemlich,gut dem Mittel aus allen 5 Laplacesch~n Punkten entspricht und nur eine negative Verschwenkung
um
0."8 yerlangen würde. Einen besseren Einblick in die vorhandenen Fehler geben daher die Größen ~
1
, w' = w
3."52.
I
Demnach sind die Punkte Larissa un_d _K,reta mit größeren Fehlern 9ehaftet.
·
·

Perister
dcp=+ 0."0279, dA= + 0."0763, linear 198 cm
Keci kaja
•+
283
· +
34
87
Visoka Cuka
1-1
376
88
Demirkapou
204
-267
88
Ali batouch
237
610
160
,Kaintchal
323
382
134
. '
T chinguene hissar 221
281
96
Kartaldague
76
113
35
+
Djami
+ 0."0507
+ o."1006
281
Trotzdem diese Klaffungen in 4 Punkten die Metergrenze übersteigen und im Osten 2.8iJ. m erreichen,
ge~ügen ?ie abgeleiteten Tra~sformationselemente im Hinblick auf die genäherte Ausgleichung des
griechischen Netzes für unsere provisorische Lösung vollkommen.
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4.695 86 049
4.695 84 135
4.695 84 928
4.695 85 810
4.695 84 214.

Aus den vier neuen Grurtdlinien folgt das Mittel:
log A = 4.695 84 667,

+

Das kleine Griechenland läßt nun dank seiner Lage ein Ansteigen des Geoides von West nach Ost
und ' damit negative, systematische Lotabweichungen in Länge erwarten. Da die geodätischen Längen
Bulgariens bereits um etwa 6" gegenüber der „absoluten" Lage zu groß sind, dürfen wir von der aus der
Anfelderu~g Griechenlands folgenden Längenvergrößerung nur 12." 6 der systematischen Lotabweichung
zur Last legen. Von der im deutschen Einheitssystem aus den Längen zu erwartenden Vergrößerung
der Laplaceschen Widersprüche:
·
. + 18."6 si~ <pM =+ 11."6
darf daher höchstens äer Betrag:
+ 11."6 - ·6."0_sin cp M • + 7."9
azimutal gedeutet werden. Zusammen mit der obigen negativen Verschw·enkung um 0."8 müßt~ somit ~~s Netz eine positive Verdre,4ung um 7."1 erfahren, während. die Anfelderung bloß eine positive
Verschwen¼,ung um 3."1 verlangt. Üas Bild än~e.t;t sich aber sofort, wenn man die fehlerhaften Laplacesehen Punkte Larissa und Kreta -ausschließt. Dann ist der primäre mittlere Widerspruch·- 3."0 und die
Längenverschie~ung verlangt eine positive Versch wenkung von nur 4."9 gegenüber dem aus der Anfelderung folgenden Wert von 3." 1. Da überdies die nicht gerade günstige Verteilung der Laplaceschen
Punkte im Balkanraum es ratsam erscheinen läßt, das Gewicht der griechischen Punkte etwas herabzudrücken, ist es auf Grund der vorhergehenden Überlegungen unbedenklich, wenn wir das Ergebnis
der .nach den Formeln Thilos durchgeführten Anfelderung unverändert beibehalten.
Zum Schlusse seien noch die restlichen ' Klaffungen gegeben:

•

dem wir die alte· Seite der österreichischen Militärtriangulierung:
log A = 4.695 85 623
gegenüber stellen wollen. Wir e~halten somit für den aus der österreichischen Militärtriangulierung
übe;nommenen Maßstab der serbischen Landesvermessung S und für den mittleren Maßstab des Parallels
.P die Differenz:
S-·P = +956 Es.

•

Wir setzen daher für eine erste Koordinierung · die logarithmische Korrektion des _Parallels bei gleichzeitiger Verwandlung -in legale Meter
dP =+ 478-577=-99 Es
und damit:
/
.
log A = 4.695 84 568

.

fest. Dies ist jedenfalls korrekter als eine direkte Übernahme des Maßstabs vom Eismeermeridian, da
die -Abzweigung nahe der offeniich~lich zu kleinen Basis Paracin liegt und überdies die ersten Dreiecke
· klein sind.
·
Damit sind wir für unsere Näherungslösung in der Lage, aus deni Parallel eine einfache Dreiecks-kette herauszugreifen und auf Grund der bekannten Korrelatenentwicklungen auszugleichen. Die Kette
besteht aus 21 Dreiecken. Dreieck 9 und 10 liegen beide über der gemeinsamen Seite, weshalb wir gezwungen sind, sämtliche Dreiecksgleichungen 10-21 mit:__ 1 zu multiplizieren, um dieBoltzsche Korrelatentabelle benutzen zu können. Ausgangswerte für die Koordinierung sind die serbischen Koordinaten
. von Moldavica:
tp = 44o 46' 30."0659
21 o 43' 07."9073
und das Azimut'.
Moldavica ➔ -Bubanj = 216° 47' 51."045,

"' =;:

welches mittels zweier Dreiecke aus dem Ausgangsazimut:
Moldavica ➔ K.ukujevo = 1300 06' 13."000
für den jugoslawischen Meri'd ian hergeleitet wurde.
Der jugoslawische Parallel hat im Westen einige Dreiecke mit der Polygonkette des alten Wiener
Meridians gemeinsam. Der Wiener Meridian wurde über Wunsch des Zentralbüros der , Internationalen
Erdmessung bereits vor 1895 einer einheitlichen Bearbeitung unterzogen. Er verbindet die preußische
Triangulation 1. Ordnung mit dem italienischen Netz und erstreckt sich über fast 9 Breitengrade.

57

-,...,

Der für uns in ·Frage kommend e südliche Teil umfaßt die vierte und fünfte Ausgleichsgruppe,
die die
Grundlini en Dubica in Kroatien und Sinj in Da] matien enthalten. Um einen möglichst zwanglose
n
Anschluß an das Reichsdre iecksnetz zu gewinnen , beginnen wir mit der Neukoord inierung bereits
am
Südrand des obersteiris chen Netzes. Das unterstei rische Hauptdrei ecksnetz umfaßt ohnedies ausnahmslos jugoslawische Messungen, deren Güte ebenso wenig wie die der älteren österreich ischen Messunge
n
den üblichen ·Erfordern issen des Reichsdreiecksnetzes entspricht . Die Neukoord inierung beschränk
t
sich nördlich des jugoslawischen Parallels nicht auf die Kette des_ Wiener Meridians, sondern umschließ
t
auch das ostwärts gelegene, in den „Ergebnis sen" veröffentl ichte Dreiecksn etz bis zur neuen deutschitalienischen Greaze im Wocheine r Becken. Eine zweite Verbindun g mit Italien gibt unmittelb
ar der
Meridian, der in seinem Südende über die Inseln Lissa, S. Giorgio und Pelagosa die mittlere
Adria
überquert .
1
Wir gehen von den in den Ergebnissen der östr.-ung. Militärtria ngulierun g publiziert en Koordinaten aus, deren Längen durch Subtraktio n von 17° 39' 46."02 von Ferro auf Greenwic h umgerech
net
werden. Als Naht mit dem endgültige n Reichdrei ecksnetz gilt der südliche Rand des obersteiris
chen
Netzes, nämlich der aus den 6 Punkten Staffberg - Golica - Kosuta - Petzen - Bacher Hochstraden bestehend e Linienzug. Zum Drehpunk t wird der in unmittelb arer Nachbarsc haft der
Basis
von Kranichsf eld gelegene Punkt Bacher gewählt. Von einer Neubestim mung der Orientieru ng
kann
Abstand genomme1:1 werden. Die aus dem gesamten Lotabweic hungssyst em der Militärtria ngulierun
g
abgeleitete Azimutve rbesserung im Hermanns kogel (daH = - 7."19) wirkt sich im Bacher mit: dao = - 6."95
aus. Hiermit erhalten wir aus der Militärtria ngu lierung das „absolute" und definitive Azimut:
1

Bacher -+ Petzen = 272° 10' 38."728,
das übrigens von dem entspreche nden Azirnut im Reichsdreiecksnetz:
272° 10' 39."279
nur um eine halbe Sekunde abweicht. Im Einklang mit der ersten Maßstabsb estimmun g für den
Parallel _
leiten wir aus
S-P = +956 Es
als erste Annahme für die logarithm ische Seiten korrektio n der Militärtria ngulierun g den Wert
d (MT) = - 478- 577 = -1055 Es
ab. Eine bloße Parallelverschiebung liefert damit aus der Minimum forderung für die restlichen
Klaffungen folgende ersteTrans formation selemente fi.ir den Wiener Meridian:
d<po =+ 1."2244
d"Ao -=;:;-- 10." 6833
dao = k= -

6."95
0. 0000 2429

l

1

Mit diesen Elementen berechnen wir im System des Reichsdreiecksnetzes auch jene Punkte,
die
der jugoslawische Parallel mit dem Wiener Meridian gemeinsam hat. Diese Naht besteht · aus
den
Punkten Oberste Hunka, Priseka, Petrovac, Pljese vica Gola, Pljesevica V elibit und Bijela Lasica.
Ein
Vergleich mit den im Parallel gefundene n Koordina ten dieser Punkte führt auf die mittleren
Abweichunge n im Sinne (Wiener Meridian-Parallel):
dqi=+ o."4357 =+ 13.50 m
d"A = -0."2365 = - 4.85 m.

Hieraus folgt zuerst, daß der Maßstab des Pai:a1lels eine Vergrößer ung um 4,85 m auf 469 km oder
rund
45 E 7 in den Seitenloga rithmen verträgt. Damit ergibt sich abet aus der Gegenübe rstellung der
fünf
gemeinsamen Seiten für unseren vorläufige n Maßstab des Wiener Meridianes .eine Vergrößer
ung um
rund 68 E1, was bei dem ✓mittleren Breitenun terschied von 150 km zwischen den· Nthtpunk
ten und
dem Nullpunk t Bacher etwa 2.3 m ausmacht. Die restliche Breitendif ferenz von
(13.5 - 2.3) m = 11.2 m
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muß demnach durch eine positive Verschwe nkung des Parallels und aus dem Maßstabsfehler des Eismeer•
Mittelmee r-Meri<!_ians erklärt werden. Zwecks Untersuch ung der Verschwe nkung leiten wir
aus
den in der M. T. gegebenen Azimuten der fünf gemeinsamen Seiten:
Priseka
-► Petrovac = 288° 06' 18."716
Priseka
-+ Pljes. Gola = 223. 48.61."41 5
Pljes. Gola-+ Petrovac ·= 4. 22. 44." 632
-Pljes. Gola-+ Pljes. Vel. = 273. 45. 67."509
Pljes. VeJ. -+ Bij. Lasica = 357. 09. 41."742
eme mittlere absolute Orientieru ng im Schwerpu nkt der Naht ab, indem wir vom Gesamtmi
ttel
der Sekunden werte den mittleren Einflu~ daK = - 6."79 der Verdrehu ng im Punkte Bacher abziehen:
0

= 40."013.

Aus den entspreche nden Azimuten im vorläufige n Parall~l gewinnen wir die analoge Größe:
o' · 35."619.
Der Parallel verlangt demnach in der Gegend der Naht mit dem Wiener Meridian eine positive
Verdrehung um + 4.4". Zur Stützung dieses Ergebnisses ziehen wir den Laplaceschen Punkt Pljesevica
Gola heran. Mit den Koordinat en im vorläufige n Parallel finden wir:

CA' - "A) =

-

(a' -a) = + 3."54

6."45

und somit 1.en Widerspru ch:

w =+ 3."54 + 6."45 sm <p = + 8."08.
Da aber die geodätisch en Langen um 4" - 6" zu groß sind, haben wir emen systematischen
Widerspruch von etwa:
5."00 sin <p=+ 3."50
zu erwarten. Für die azimutale Deutung bleibt daher der Widerspru ch
w' =

+ 8."1 -

3."5

= + 4."6,

der durch eine gleich große positive Verschwe nk ung getilgt wird. Umgekeh rt entspricht bei
469 km
Radius einer Bogensekunde eine Querversc hwenk ung von 2.27 m, so daß der ~reitenunterschie
d von
11.2 m durch eine positive Vedrehun g von 4."9 erklärt werden kann. Wir sehen also, daß der
Maß- ·
stab des Eismeermeridians etnw.indfrei ist und daß der definitive Zusammen schluß des Parallels
und des
Wiener Meridians nach d~r Feldermet hode erfolgen darf, ohne eine Verfälschu ng der absoluten
Orientierung fürchten zu müssen. Daß die erste Orientieru ng des Parallels um mehr als 4" falsch
ist, ist
weiter nicht verwunde rlich. Denn der Ausgang des Parallels liegt n~he der Knickstelle des Eisme,
ermeridians. Auch die kleinen Anfangsdreiecke mögen darauf Einfluß haben. Jedenfalls ist es bemerken
swert, daß die absolute Orientieru ng des Parallels auf ein Ausgangsazimut führt, das zwischen
de~
rumänisch en und serbischen Azimut der Knick stelle li~gt.
• Für die Auflösung nach der Feldermet hode haben wir noch die dritte Naht, nämlich die
Naht
zwischen_Parallel und Eismeerm eridian zu betrachten . Sie besteht aus den drei Punkten Moldavica
,
Antina Livada und Bubanj. Als Sollkoord inaten führen wir für Moldavi0a das Mittel aus den
rumänischen und serbischen Werten, für Antina Livada die endgültige n Koordina ten im rumänisch en
Westmeridian, für Bubanj die endgültige n Koordina ten im serbischen Meridian ein. Im ganzen liegen
daher
15 Punkte oder 30 Gleichung en für die Bestimmu ng von 7 Unbekann ten vor. Das Ergebnis ist
für den
Parallel mit dem Nullpunk t Moldavica:
clcpo =+ 0."0110
d =
0."0438

+
dao = + 4."335

„

1

I

.

1

k =+ 0. 00001082

und für den Wiener Meridian:
dq:io = - 0."0054
d"Ao =
o."0549
k=+ O. 00001863.

+
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gangspunkt Moldavica des jugoslawischen Meridians auf Grund seiner zentralen Lage. Die Minimumbedingung für die restlichen Lotabweichungen gibt vorerst die verbesserte ge,o'dätische Lage:

Die Maßstabsvergrößerung beträgt beim Parallel 470 Es und beim Wiener Meridian 809 Es in den
Seitenlogarithmen. Zusammen mit den vorläufigen Werten erhalten wir für den Wiener Meridian die
endgültigen T ransformationselemen te:
dcpo . + 1."2190
11
d'J...o=-10. 6284
11
dao = - 6. 95
0. 0000 0566.
k= ,.
Der Maßstab ist in beiden Feldern ziemlich einheitlich und nicht wesentlich verschi,eden vom Maßstab
der alten Militärtriangulier"!lng. Zum Schlusse betrachten wir wiedet-. die restlichen Klaffungen:
Obersteirische Naht:
dcp _: - 55 cm, . d>. =
-22
+ 24
- 3
+30
+ 27

Antina Livada
Moldavica
Bubanj

dcp=- 3 cm, dA=-17 cm
+10
+76
- 8
-37

Dann folgt aus der Minimumbedingung für die Quadratsumme der restlichen Laplaceschen Wider'
sprüche die Verdrehung:
do.o = - 0. 11 02.

"+

Ostnaht des Parallels;

dcp 0 =+0.u61
11
dÄo = :-- 6. 99
Aus 28 Laplaceschen Widersprüchen folgt die Verdrehung:
do.o = -0. 11 96.

' )

Westnaht des Parallels:
Oberste Hunka dtp =+ 3S cm, d}..=+12 cm
Petrovac
-25
+71
Bi jela Lasica ·
-69
+23
Priseka
+13
.+45
Pljes. Vel
-13
- 8
Pljes. Gola
-36
-29

-

/'

.

Der Extremwert beträgt 80 cm.

§ 7. Die Oberprüfung der Gesamtorientierung

-=

. Es hat sich im Laufe der -vorliegenden Untersuchung zur Genüge herausgestellr, daß die praktische Durchführung der absoluten Orientierung auf einer richtigen Trennung der Laplaceschen Wider~prü~he i_n ihre beiden Bestandteile beruht. Diese Trennung in den systematischen Längenanteil und
m die azimutale Komponente setzt ein möglichst ausgedehntes astronomisch-geodätisches Material vora_us. Je kleiner, d. h. _je räumlich begrenzter das astronomische Material ist, desto schwieriger lass~n
s1c~ absolute Lotabwe1chungen erkennen und desto unsicherer wird die Aufspaltung der Laplaceschen
, Widersprüche. Besonders deutlich hat sich dies bereits bei der Diskussion über die Orientierung des
griechischen Netzes ~rgeben. Es wäre gänzlich unmöglich, aus den fünf Laplaceschen Punkten mit
einiger Sicherheit die systematische Lotabweichung in Länge und damit eine absolute Orientierung zu
erschließen.
Das astronomisch-geodätische Material, das zur Orientierung unseres tragenden Rahmens zur
Verfügung stand, hat leider viel zu wünschen übrig gelassen, was die Zahl und die Verteilun-g der Laplacesehen Punkte anlangt. Die wesentlichste Stütze war,,en daher die Kenntnis des Lotabweichungssystems
der österreichisch-ungarischenM ilitärtriangulierung und -des ostelbischen Reichsdreiecksnetzes. Aus diesem
Grunde ist es von besonderem Interesse, die Gesamtorientierung der drei berechneten Ketten Eismeer~eri~ia~, Parallel und Wiener Meridian aus dem in ihrem Gebiete Jjegenden 24 Laplacesche~ Punkten
emhe~th~h zu überprüfen. Es si~d dies die 6 Punkte in Ostungarn, die 14 Lapl~ceschen Punkte Bulgariens,
. der emz1ge Kontrollpunkt des Jugoslawischen Parallels und die drei Laplaceschen Punkte Pola, Sarajewo
~nd Ragusa des südlichen Wiener.Meridians. Die gri~chischen Punkte, die nicht unmittelbar zur
Orientierung herangezogen wurden, lassen wir vorläufig außer acht. Als Nullpunkt wählen wir den Aus-

Die Quadratsumme der Widersprüche ist also bereits infolge der Längenverschiebung allein von
urspriinglich 431.9 auf das Minimum 99.0 gesunken. Der systematische Charakter, der sich in dem
3"73 ausdrückt, ist restlos verschwunden; das Ziel der absolut~n Orienursprünglichen Mittelwert
wurde, ist mithin vollständig erreicht.
definiert
1
§
in
sie
wie
tierung,
Dieses Bild ändert sich etwas bei Verwep.dung des gesamten Materials, vorwiegend durch den Einfluß der Laplaceschen Punkte Griechenlands. Schließen wir die Stationen Larissa und Kreta aus,
teils wegen ihres größeren Widerspruchs, teils um ein Übergewicht Griechenlands zu verhindern, so
erhalten wir aus den übrigen 39 Punkten, für die Breite und Länge astron9misc)-i vor-liegen, aus der
Minimumbedingung für die Lotabweichungen die Lageverbesserung:

+

..

+ 59 cm
-12
5
+12
-21
-65
.__

Staffberg
Golica
Kosuta
Petzerr
Bacher·.
Hochstraden

+

1."01
dcpo =
dAo = - 5."31

I

Die restlichen Widersprüche zeigen infolge der größeren Längenverschiebung ein leicht systematisches
Verhalten. Darnach würde das Nordende des rumänischen Meridians insgesamt eine weitere negative
Verschwenkung um 1.5", Bulgarien und der Wiener Meridian eine ebensolche um O" 6, resp. 2"8 vertragen,
während Griechenland eine zusätzliche positive Verdrehung um 1 ''3 erforderf. Es erscheint zwecklos, diese Ergebnisse weiter zu verfolgen. Ein abschließendes Urteil über das absolute Lotabweichungssystem des gesamten Südostraumes ·wird sich erst fällen lassen, wenn durch den Anschluß Ungarns,
Ru~äniens und des ehemaligen Jugoslawien an den nunmehr feststehenden Polygonrahmen weiteres,
mehr flächenhaft verteiltes astronomisches Material zur Verfügung ·steht. Diese Untersuchung muß zu
einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. Jedenfalls aber ist die Längenkorrektion mindestens
rund 6". Eine sichere Kenntnis dieses Wertes verbürgt in erster· Linie die Mögli~hkeit einer absolµten
Orientierung.
In der· {olgenden Tabelle ist das gesamte astronomisch-geodätische Material zusammengestellt. Es
enthält, jeweils geordnet von Nord nach Süd, 13 Stationen des rumänischen Westmeridians, 19 Stationen
Bulgariens, 7 Stationen des serbischen Meridians, einen Laplaceschen Punkt des jugoslawischen Parallels,
23 Stationen der österre1.chischen Militärtriangulierung, 4 Stationen des vormaligen Königl.-ungarischen
Finanzministeriums im Gebiet der Vereinigunsstelle des jugoslawischen Parallels mit dem Wiener Meridian
u.nd schließlich 3 Laplacesche Punkte Griechenlands. Die Herleitung der geodätischen Koordinaten
und Azimute ist genügend besprochen worden. Die vier ungarischen Stationen gehören gleichzeitig
·der Militärtriangulierung an. Die_ Umrechnung ihrer Koordinaten konnte daher mit den für den
Wiener Meridian ;ufgestellten Transformationselementen erfolgen. Die Punktnummern der österreichischen Militärtriangulierung sind in Klammern hinter die Namen gesetzt. Am Schlusse der Reihen für
die ursprünglichen Lotabweichungen finden sich die jeweiligen Gesamtmittel, die bereits gute Näherungen für die Netzverschiebung und -Verdrehung darstellen. Die drei letzten Kolonnen der Tabelle
enthalten die ursprünglichen und die restlichen Laplaceschen Widersprüche der beiden Lösungen.
Zweck der vorliegenden Näherungsrechnungen war es, einen in Maßstab und Orientierung möglichst
einwandfreien Rahmen für den Zusammenschluß der Balkantriangulationen mit dem Reichsdreiecksnetz zu -einem einheitlichen Netzkomplex zu schaffen. Es ist dies eine Teillösung der wesentlich umfassenderen Aufgabe der Begründung eines einheitlichen Projektionssystems für ganz Europa. Wie in
§ 1 bereits erwähnt wurde, soll für diese Aufgabe der deutsch-italienische Block als Grundlage dienen._
Es ist dah.e r ein möglichst exakter Zusammenschluß des italienischen Fundamentalnetzes mi.t dem Reichsdreiecksnetz erforderlich. Auch hierfür bietet die Bearbeitung des Balkanraumes wichtige Anhaltspunkte.
J;..s wurden bereits die beiden Verbindungsstellen des alten Wiener Meridians mit dem italienischen
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1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

tp

Stoj ............
Kamionka . . . . . . . . .
Nagy hegy . . . . . . . .
Mencul . . . . . . . . . .
Ostry vrch. .......
Bliznica . . . . . . . . . .
Beregi nagyhegy . . . . .
Sirt>ky vrch.
Runcul .
Pop Ivan . . . . . . . . .

48°37'21 ':96
48.33.37.48
48.25.14.28
48.18.53.41
48. 15.19.83
48.13.28.11
48. l l .27 .80
48.04.28.59
4 7.55.32.56

19'.'53
31.43
13.98
52.03
17 .33
23.54
29.32
24.16
27.83

Lugoj . . . . . . . . . . .
Antina Livada . . . . . .
Moldavica . . . . . . . . .
Kukujevo .. . . . . . .. .

45.4: l .06.0-l
44.49.36.59
H.46.28.39
44.31.57.48

07.41
32.85
30.08
60.89

=

((f>' - rp)I

"'

(11.'-11.) I

A

+ 2'.'48 23°11'32'.'58
ü.05 23.37.58.59
+ 0.30 22.45.10.20
+ 1.38 23.40.58.49
' 2.50 23.14.08.22
4.57 . 24.14.10.50
- 1.52 22.41.13.50
+ 4.43 23.17.52.49
+ 4.73 24.19.48.57

38'.'13
55.42
13.42
59.49
18.91
0!.25
26.59
50.63
52.10

+
-

66.33
13.30
74.66 - 18.11
67.92 -14.S2
66.58 -12.43,

+

+
+

1.37
3.74
1;69
3.41

21.52.f:J3.03
21.26.56.55
21.42.:l3.10
22.06.54.15

-

+
+
+
-

5':55
3.17
3.22
1.00
10.69
6.25
7.09
1.86
3.53

18
19
20
21
22
:23

24
25
26
'l.7
28„
29
30
31
32
33
34
35
36
0-.
~

37

(47)
(15)
(19.)
(33)
(46)
(18)
(22)
(36)
(45)
(51)
(60)
(13)
(16)
(59)
(53)
(30)
(42)
(38)
(54)

Tabija . . . . . . . .
Tabijeto . . . . . . .
Kaolaka . . . . . . .
Nadlipackata . . . .
Kalakoc . . . . ., ..
Borovanska . . . . .
lgina livada . . . . .
Suhindolski .. . ..
Manastir Sv. Peter
Sakar . . . . . . . . .
Golemo Stidovo ..
Sofia . . . . . . . . .
Cerni wrch . . . . .
Asanow wrch. . .. .
Nischana ..... ;
Vojnica . . . . . . .
Kitka . . . . . . . . .
Kalekovec . . . . . .
Korudschiza ....

Lisica . . .
Kozjak ..
Ramno . .
Bogoslovac
Beli kamen

.... ....

... ... ..

. . . . .. .
. . . . . . . .
........

.

43.49.19.01 12.40 +
43.48.27. 71 26.10
:1:3.43.51).23 58.47 +
43.23.27 .82 23.10 +
43.23.10.40 08.16 +
43.22.02.49 65.74
43.20.50.62 4:6.93 +
43.12.02.57 59.51 +
43.05.58.01 53.30 +
43.00.59. 79 55.33 +
42.-16.18.97 · 19.L'> 42.41.51.20 4:5.01 +
42.33.54.62 50.4'5
42.27.04.14 00.13 +
42.25.03. 70 02.32 +
42.24.12.94 14.89 42.19.3.J .49 36.03 42.13.18.91 18.98 41.58.4 7.00 43.38 +

6.61 25.5~.L'.l.30
1.61 23.lö.13.80
0.81 2'j,37 .07.80
4.72 24.45.30.00
2.24 26.05.31.80
6.75 · 23.44.36.60
3.69 24.12.11.40
3.06 25.09.39.00
4.71 25.41.54.90
Uß 26.20.36.30
0.18 26.32.08.55
6.19 23.19.58.06
4.J9
4.01 26.40.4 7.55
1.38 26.07 .07 .Ob
1.95 24.24.51.60
1.54 25.lö.19.20
0.07 24.48.54.75
J .62 25.4,5.07.50

42.H.41.85
42.18.33.26
42.11.24.33
41.-15.52.17
4: 1.30.35.25

1.01:
3.32
:!.83
1.99
0.48 I 22.18.39.90

+
+

+

42.89
36.58
29.lö
M.15
34 77'

+

23.02
22.24
H.44
35.16
38.13
41.55
22. 76
41.37
60.29
42.70
12.98
59.27

- 7.72
- 8.44
- 6.64
- 5.16
- 6.33
- 4: .9;:,
- 11.36
- 2.37
.- 5.39
6.40
- 4.43
- 1.21

58.64
15.18
55.44
28.11
60.12
12.70

-11.09
- 8.13
- 3.84
_. 8.91
- 5.37
'f),20

•
46.44 -

(1.

(a' - a) 1 w
...

-

+ 6'!83

Mencul . . . . . . . . . .

172°03'12'.'68 05 1•185

Kamionka . . ·. . . . . . .
Stoj . . . . . . . . . . . .
Mencul .. . . . . . . . .

352.05.25.39 23.55 +
365.23.2 I .86 27.33 284.0?.53.45 44.48 +

Ostry vrch . . . . . . · . . .
Bliznica . . . . . . . . . .

347.47.17.40
34 7.48.30.13

+

11.00
29.33 +

W1

.,
.j.

+4'.'45 +o'.'47

1.84:
5.97
8.97

+2.59
+2.01
+4.31

- 1.38
-1.95
+0.34

6.40
0.80

+5.02
+3 .42

+ 1.07
0.53

1

'

.

1

(46) Kalakoc . . . .. . . .
(19) Kavlaka .. .. . . . .

166.59.54.10
106.18.39.86

56.49 4.4.57 -

2.39
4.71

+ 2.96

1-0.75

+ 1.13

2.54

(36) Suhindolski . . . . .
(51) Sakar ........

122.-16.11.02
lM.02.55 . 31

11.45 56.Qj -

0.43
0.74

+3.11
+3.61

!.......

3.75
1.31
1.20
2.00

+o.37
+4.99
+3.17
1.01

+1.n

+

+ u·3
-0.-19
- 2.63

+ +.59
+4.24
+6.41
+2.32
+7.81
+7.82

+o.91
+o.63
+2.82
1.28
+4.22
+4.24

v l

•

•1

(45)
(46)
(60)
(53)

Manastir . . ....
~alakoc . . . . .. .
Golemo . . . . .
Nischana ......

104.16.52.8! 49.09 +
46.05.37.02 35.71 +
l5 l.28.02.70 03.90 222.25.46.51 48,51 -;-

(11)
(60)
(60)
(38)
(38)
(30)
(42)

Meci kamek . . . . .
Golemo . . . . . . .
Golemo . . . . . . .
Kalekovec . . . . . ~
Kalekovec . . . . . .
V ojnica . . . . . . .
Kitka . . . . . . . . .

309.55.20.57
340.35.16.80
42.08.50.71
121.19.14.01
253.01.49.67
301.3:l .26.92
314.28.11.87

22.22
19.69
5U)5
10.19
53.35
22.72
07.53

Petrova Gora . . . . . .
Sv. Ilija .. . . . . . . . .
Solunska .........
Beli kamen . . . . . . . .

16.54 .27.94
340.51.39.51
183.37.49.10
188.40.05.10

31.02 48.79
1
f)l.09
00.45 +

-

+
+
+

l .65
2.89
1.24
3.82
3.68

+.'.W
4.34
3.08
9.28
1.99
4.65

o.~5
-0.08

1

-

6.54c
1

.., ,C/'Q

W2

1

'
14
15
16
17

a'

Azimut nach:

O

1

.

.....

('1)

'"1.

~ ~ g

o

n'
:::,--

rt

n n C
0.. ..... -

'"1

·-

~
~

f

cp'

cp

{Cf' -cp)

.

)..

A'

(A' - A)

1

38
39

Perister . . . . . . . . . .
Kajmak Calan . . . . . .

40

Gola Pljdevica

.....

44.47.40.57

41.99 -;--- 1.42

41
42
43

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Hochstraden (221) . . . .
Bacher (215) . . . . . . .
Golica (163) .......
Wurmberg (216) . . . . .
Kranichsfeld NBEP.(218)
Donati (214) . . . . . . .
Blegas (169) .. . ....
Krimberg (172) . . . . .
Kloster Ivanic (210) . . .
Pljefovica (196) r . • • •
Oklinak (195) . . . . . .
Opcina (177) . . . . . . .
Triest (712) . . . . . . . .
Montauro (182) . . . . .
Pet~rwardein (476) . . .
Dubica (201) : . . . . . .
Hum (192) . . . . . . . .
Lagerdorf (495) . . . . .
Pola (187) . : . . . . . . .
Sarajevo (266) . . . . . .
·Sibenlca (299) . . . . . .
Monte Hum (304) . . . .
Ragusa (319) . . . . . .' .

46.50.47.44
46.29.39,00
46 29.33.08
46.28.22.70
46.28.09.98
46,15.45.56
46.09.45.83
45,55.4 7.57
45.44.32.82
45.44.01.99
45.43.21.06
46.40.51.27
45.38 45.14.57.64
45.14.32. 71
45.12.21.6&
45.08.09.M
44.58.50 81
44.51.48.39
43.48.1!>.00
43.42.43.68
43.01.45.30
42.38.10.52

47.02
42.44
31.70
29.35
15.91
48.07
55.65
44.87
35.09
16.15
26.00
58.45
39.87
6!.18
30.24
19.42
11.24
49.85
57.76
11.58
53.02
48.99
31.77

0.42
3.44
1.38
6.60
- ö.93
- 2.51
I
9.82
+ 2.70
2.27
· ll.16
- 4.94
- 7.18

64
65
66
67

Sljemen (212) . . . . . . .
Kozil (211) . . . . . . . l
Petrovac (197) . . . . . .
Priseka (198) . . . . . . .

45.53.56.29
46.36.25.03
45.19.00.54
45.12.13.89

ö9.39
27 .37
01.14
lö.!>0

- 3.10
- · 2.34
- 0.60
- 1.61

68
69
70

Drama SBEP. . . . . . . .
Corfu SBEP• . . . . . . .
Athen, Sternwarte . . . .

41.03.52.37
39.37.12.68
37.5~.18 68

53.70 - 1.33 24.03.43.05
27.67 ._ 14.99 . 19.47.28.05
22.80 - 4.12 23.42.!>7.37

4lo00'10.'60 12'.'28 40.55.41.62 . 50.38 -

l '68
8.76

'.

Azimut nach:

(],'

(J.

1

(rJ.' - (J.)

w

-

-

W1

W2

,,

-

Kajmak . . . . . • .' . . . 98°51'35'.'16 43'.'16 Perister . . . . . . . . . . 270.15.18.64: 23:92 -

8'.'00
5.28

Crni vrch. . . . . . . . . 108 .58.41. 73

4-2.27 -

0.54

49.72
27.77
39.47
45.65
03.42
33.02
24.26
15.60
43.81
26.16
33.82
28.56
37.96
57.28
57.46
23.74
19.15
44.30
45.41
08.50
10.90
46.75
H>. 71

0.59

-

!

u
45
46
47

'

\

.

rn°44'M':37 60':63 1

+
+

-

6'.'26

'
1

,

'

13.46.16.85 _35.4:g - 18.64

+
+
+
+

6.54
2.47
2.24
1.69
0.96
9.37
3.42
9.34
- 3.69
-21.25

j

13.50.44.55 , 51.77 18.19.33.50 36.70 -

18.06.0U0

7.22
3.20

16.63 - 12.53

•·

.
43.37
0.32
47.95 - l~.90
75. 73 - 18,36

Schöckl . . . . . . . . . .
Donati . . . . . . . . . . ~
Gerlitzen ... ·. . . . . •
Donati . . . . . . . ... .
Bacher . . . . . . . . . . .
Bacher . . . . . . . . . . .
Uransica .. . . . . . . . .
Uransica ... : . . . . . .
St. Martin .. .......
Oklinak . . . . . . . . . .
Pljesevica· . . . . . . . . .
Pirano . . . . . . . . . . .
M. Maglio . \ . . . . . . .
Slaunik . . . . . . . . . .
Csurug .... . .....
0. Humka . . . . . . . .
Privis . . . . . . • . . .
Dumacsa .........
' M. Ossero ........ ,
Bukovik . . . . . . . . . .
Mosor . . . . . ·. . . . . .
S. Giorgio . . . . . . . . .
St. Andrae 1••• .' • • • •

Mittel

aus 69 W enen:

-

o':96

0,,

--......~
~·

""

,~~

,~"'
,Cb

&

'
~
'. . .i
'~
~

aus 40 Werten

-

7'.'ll

-

1.58
+ 1.57
+ 11.23
- 0.64
+ 0.H>
+ 2.ll
- 4.38
+ 3.92
l.ll
- 9.45
- 10.62
- 6.ll
+ 3.11
- 1.50
- 0.96
- 8.13
- 0.03
- 1.84
- 1.49
- 5.45
·- 8.58

+
+

'
1

+2.71

'

- 0.09 - 3.62

NBEP. . . . . . . . . . . .
Mazi . . .. . . . . . . . . .
Parnes . . . . . . . . . . .

3.20.26.77 21.20 + ·a/>7 _+5.78
352.59.03.32 09.47 - 6.15 +6.54
359.46.09.78 16.27 .:_ M,9· +4.80

-

1.00
7.09
1.40
4.82

,.

+5.06 +1.43
+o.38 - 3.24

172.09.00.60 59.~0
352.11.34.70 27:61
107.45.12.29 10.89 +
288.06.07.13 11.9a -

aus 58 Wenen

+0.23

+ 11.50

Kozil . . . . . . . . . . . .
Sljemen . . . . . . . . . .
Priseka ...... _,. ..
Petrovac . . . . . . . . . .

1

'

318.02.49.13
142.35.39.27
334.36.37.89
193.07.47.22·
280.03.14.65
322.46.32.38
95.01.24.41
7.41.17.71
303.00.39.43
267.14.30.08
86.57 .32. 71
223.46.HUl
213.26.27 .34
31.39.51.17
· 31.51.00.57
355.37.22.24
348.00.18.19
245.31.36.17
117.39.45.38
34.36.06.66
18_6.21.09.41 •
ll6.37.41.30
272.20.07.13

+3.87

,

o':68 +3.91

,9
6
9

