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meßl ~lhl~lfd)e unh Willen bes .RoUegiulUs folgenh übernel)me 
id)in bieiern feierItd)en mugenblirh mH ber golbenen G:l)renkette aud) 
bas 21mt hes 'Rektors unferer a]ma mater. 

~ür hiefe befonbere, mief) in 1) Ü' ~ 12m gnaBe beglückenDe (fl),rung 
banke tel) meinen oerel)rten ~o[fegen aufs l)er31id)fle. 'Die frol)e Su::: 
verfid)f, mH bel' tel) an mein 2.bnt ~eranlrefe, fliebt aus ('H~m mir 
bekunbeten m,erfraueu unh wirb getragen non b,er Ubeqeugung, bab 
td) ntd)t blob einer IDol)lrooHenben c.B e ra f U 11 9, f onhern auel) einer 
tafkräftigen Unterf{ü{3ung leifens jebes .nerrn hes S\oUegiums 
mid) nerlid)erf l)aUen barf. 

mlU aufrid)tiger ~reube erffiUe icl) Ne erlte, mir fo angene[)me 
13fHd)t, meinem l)üd)oerel)rfen 2Jo'rgünger immmte, ß,errn $rorektor 
.ßofraf Dr. h. c. ~. ~. 6eblmat)t, bem bie 3iil)rung ber S5od)fd>ule 
bereits 3um 3weitenmale anoerfraut roar, fUr feine 31e[berouf3le unD 
aufopferungslm{(e, aber auel) non reid)en ~rfo[gen gekrDnte~,ätig:; 

heit ben roärmften unb beften IDonk Des jloUegtmns ous3ufpred)en. 
~ie hurd) bie beifpieHofen ari:ehen5tH~rfräg,e ~'erDorg,erufene 3er= . 

trümmerung bes einffigen großen Wirffd)aflsgebi,etes rOlDie Me immer 
ftärher 3utage trefenb,e moUage ber gefamten Eanbs unh 3orftmirt== 
fd)uft Öfferretd)s t)ob1en 3ur efrhennlnis gefüt)rt, bab aud) bie21u5= 
bUb,ung unferer .6örer ben geänberten <ner~,ä(tniffen in g,röberem 
Umfange unh to,eitergel)enb,em911ab,e angepabt werben müffe. q:)ie 
6tubienreform, b,eren~ertigfteUung td) a(s Me ß, a up, t a ufg ab e bes 
kommenb'enSa~re5 anfe~,e, foU - foweU wie möglid) _. aud) hem 
m,runDfal3 SRed)nung fragen, baa bie .fi(ld)fd)ul,e ben .fj,ö,rern neben 
hem mo~,(funMerten WHfen aud) bus Derwenbungsreife S\önnen auf 
aUen il)ren ~ad)gebtefen 3U uermiUeln ~af. 

Sn biefem 3ufammenl)ange g,eflatte iel) mir an bie l)o,l)en <.8unbe's== 
mtnlflerien Me brlnglid)e t.Bilte 3u rid)ten, bte Q3eltrebungenbes 
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~o{[egiums nad) 3eilgemäner 2lusgeftallung her in ben Slril2gs== unh 
'llad)Rrieg5ja~ren 3urümgebfiebem?n i!el)rkanöeln unh 3nffitufe mit 
bel!1 her Slod)fdJule Uets enfgegengebrad)t,en unh Don iQr hankbarfi 
an e rk a n n te n einfidJtsDoHen <J.l3of)[moHen begl,etten unh llac1)brück== 
Hd}1f föroern 3U l1lO({en. 

9RH G3enugtuung begrüben wir i),ie (finrül)rung lanh== unD forrt:: 
mirfjcf)afHfd)er 1)rürungsfäd)er an ben Bet)rerahobemien unb geben 
uer S50Hnung 2.{usbrudl" baß ber 1lermel)rung unh 21usgeffaltung 
ber nieöeren lanbwirljd)afUicf)en 6d)ulen unb hamit her Q3erufs:= 
ausbilbung unferer 23auernhinber in Suhunft eine er~öl)te Db;orge 
auteil me.rben mirb. mHe illurwenbungen hiefer 21ft bienen nid)t allein 
bem Wo~le unferer 1)eimaUreuen bürgerHd)en 73enDlkerung, fie Hegen 
im Snlerene bes gon3en beut[d)en eno[kes. 

3d) banke eQn~rbteIigft ~H~m Senn <l3unhesprälihenten für Me her 
,55,od)fd)uleburd) feine ~eHnabme an bem akabemifd)en (f~,renfefte 

erwiefene 21us3,eid)nung, id) hanke ben j),erren GJefanMen unb 7Jer:;: 
tretern her auswärtigen 9lläd)t,e" ben S5erren 9nini[tern, ben.nerrlm 
~e[~tor,en ber Wiener .6od)fd)ulen, ben <JJertrefern her ~o~,en 6f.oafs::: 
unb ~(mbe5bet)örbell uni), her lanb:;: unb forUroirt[dJafUid)en S),aupt:: 
Rörper[dJaffen,. ;omie alhm Dere~rten ~e(tgäUen für bie unferer alma 

mater burd) it)r Cfrfd)einen be312ugte 3uneigung unb (f~rllng. 

3t)nen, meine lieben jungen (Jreunbe,.entbiete iel) metnen befonberen 
G\ruB. 6el,en eie oerHd)ert, ö,ab Sie in mir einen ollfrid)tig,en 2lnmaH 

; 3l)rer bere~tigten Wünfd)e flnben werben. efbenfo gemiB· bin id), 
I bOB et,enne mH~e{fen merben,. um auel) bas näd)ffe 6tuMenja~r 

I' 3" einem erro1greid),en 21rbeHsja~r 3U g,eftaUen. ß3egenmart uno 3u= I Run!t er~ei!d)en g~re tatkräftige. 9llitarbeil an bem 'l!lieberaulftieg 
'I. un fr2. r. es <.Dornes. u. nb an ber21Uferffe~,u.ng unh~res grob,e~. b. eutf,~en 

2J.afedanhes. 3l)r gefunbes q)enken, 3~r nolkslrelles (fmJ)~nben mtrb 
· Sl)nen ben rid)tigenQ13eg weifen, aur bem EHebos neue 63efd)led)t 
~ aus hen 21ieberung,en bes .noHes unh ber 3erjplitferung wieber ~inauf:: 

/. ,übren merbell in bte .6M)e fitUid)er ~rei~eU· unbvöUtifd)er (fin~eH. 
(fsfei mir nun ge[tattet, einem aUen a.kab,emifdJen ~raud)e folgenb, in 

o,je <.8el)anbtung ber t:Yrage uad) :.O'fterreid).s runteU an ben ß=orlfd)rUfen 
bes t.Dermeffungswefens in ben le5,ten fünf3ig Sal)renc naber einaug,el)en. 

!lor runb 13mei 9RenfdJenaUern {d)ten hie SSauptaufgabeber <frb:;: 
meHung, ~orm unb ßlröüe ber (frhoberHäd)e 3u beffimmen, eine 
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roefentlid) geometri;d:)e ~rage 3ll fein. 9Ran war bamals über== 
3eu9t, bua i5ie Cfrbe nur ein abgeplattetes ~otationselUpfoth feilt 
könne. mal)cr {ud)te man hurd) gro[3angelegte ~rianguUerungen im 
93erein mit artronomifdJen Ortsbeffimmungen, atro im Wege ber 11)<= 

g,enannfen ffirabm{!ffung, Me 21d)fen biefes (fHipfoihes 3U ermitteln. 
60 oered)nete ber ~önig5berg,er 2!ffronom ~. m1. 23effe[ benüfs im 
Sal)re 1841 aus, b,ell 3e~n beften her bamaligen <f,rab,meffungen ein 
~rel)empioib, bas nad) il)ln benannte <.13effe1fd)e efUtpfoib, heHen~ 
Q(usmaa,e in illeutfd)lanb unb ,Öflerretd) aud) ~eut~ 110d) bei ber 
2anhesnerme1t'ung in mermenbung fte1)ell. 

Sn ber ~olge3'eit, um 186,6 bis 1881, teilete ber engltfd)e ß)elel)rte 
(S:JarRe aus ben inbifd)en, engltfd)==fran3öfifd)en unh ruffUd)==fkanbi== 
nuuiidJen G)rabmeHungsarbeUen ein efUipfoib ab, helfen 2hiJsgrö,uen 
uon ben 23effelfdJen 'Werfen mefentlid) oerfd)iehen moren. IDie 
~[arftefd)en efrbbimenjtonen lieBen j)12utlid) erkennen, bob ber efrb::: 
oberfläcl)e über Snbien ein Härker abgeplattetes q)re~,empfoib entfprid)t 
als über (furopa unb boa es ttlO~'( kaum geHng'lw roirb, ein her 9 an3en 
<trb 12 illner~alb ber211 effu n g5g en au ig,R eH fhf) anfd)ließ,enbes ~re~;: 
elltpfoih 3u erred)nen. 

3n3mi[d)en mar aud)eine n,er~äUnismäaig grobe 3a~1 0011 abfoluten 
unb relatiuen 6d)weremeHungen mit 2Jertikalpenbeln ausgerü~rl morben. 
~a bot nun bas einfad)e (ilairautfd)'e X~"eorem, meld)es bie 3tDifd)en 
Qfbplatfung,fjItel)kraft unb 6d)roereänberung befh.~benbe ~e3te~ung 

3um musbruck bringt, Me erroünfd)te G}elegen~eU, menigf{ens b, i e21 b::: 
plattung ber bi5~er b,erecl)neten ~mp'foibe 3U überprüfen. q)te Cfr== 
gebniffe her ~llerg(eid)5re,d)nltl1gen maren unbefrieb,igenb unb beUätigten 
bie (fraenllfnis, baa bie 2lnnabme einer einfad)en rotaHollseHipfoibifdJen 
efrbgeftaU mol)l für Me Smecke bel Eanbesuermerfung genügen könne, 
im 3or;cl)ungsgebiet b,er ffrb,meffung aber un~artbar ret 

Su bietern 3eitpunkte, 1879, ,erfd),ien Si <l3runs' ,d)orHinnige 6d)rtft 
>q)te ~tgur ber <frbe«. .fiier lDurb,e bie ßauptaufgabe ber <trbmejfung 
neu formuliert unh awor ba~in gebenb, haa aUe jene ,~(äd)en 3U be~ 
ld)reiben feien, Me in jebern il)rer 'llunltte fenkred)t lte~,en ~'ur <)lid)tung 
ber bafelbfl wirk,enben6d)werRraff. IDi,e g;läd)enfelbH nannh;~ er mitleau~ 
fläd)en; jene oon i~nenJl Me als ~e3ug5f(äd)e für b,ie 23eobad)tung,en 
unb 2tecl)nungen 3U bienen ~at, er~ieU ben 2lamen 6},eoib:. 
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Q3rUl1S eriäuferte Oie 3ur 52öfung Oer 2lufgabe notmenhigen geos 
häfifd)en, a{fronomifd)en unh geopf)lJUkaltfd)en ~neHungen, mies auf 
bas trigonomelrifd)e 121hH:~[[emenf als jenes ~erfabren 1)in, bas im 
~erein mit her geograpl)tfd)en Drfsbeffimrnung, ber :triangulation unb 
ö,ern geometrijd)en 91ineUement für eine punkfmei[e 2Jeffimmung 
ces meoios o~ne 3u~ilfenal)me einer .ßlJPotl)efe geeignet märe. 

Wenn biefe in ber ~f)eorie einmanbfreie ®ef~obe bi5~er nid)t 
anglewenhet wurbe, io liegt ber ~runi) cinerfeU.s in her ungenügenoen 
efrforld)ung her terrefirifd)en 2id)tbred)ung über~aupt, anberfeits in 
her 6cl)roierigkeH, bas erforherlid)e umfangretd)e meteorologifdJ"e ~e::: 

obad)tungsmaterial in jebem efiuae{faUe au be[dJaffen. 1)a Hd) aber ~eufe 
oie 2lnftd)t burd)auringen beginnt, bab 3ur angenä~ertell ~eftimmullg ber 
Unbu[olionell hes ß3eoibs, b. i. her ßebungen über Me ~ontinente uni'> 
<Senkungen unfer bie Dberjfäd)e bier Wefhneer.e auel) 23eobad)fungen non 
geringerer 6d)ärie ausreid)en bürften, Rann angenommen roerben, bab 
ber?3rul1sfd)ecr5orfd)[og vieHeid)f in ber Suhunft nermirldicl)t merben wirb. 

~or1äufig finb, befollbers Oie heutfd)en (ßeoo.üten bamit befd)äffigt, 
mH .ntlfe ber Don .ßetmert entmicke(f·en Qotabroetcf)ungsgfeid)ungen eine 
heifere 21npaffungeHipfoiM)d)er ~läd)enUüche an bas (5jeoih 3U erreilten. 

~ür bas ~ebiet I)·er el)ctnaltgen öflerreid)ifd)::ungarifdJen IDConani)ie 
moren nac!) ben 21nrcgungen DOl1~inter unh ben fpät,eren 2.tnträgen Don 
6d)mnann aus bem 3a~re 1914 -folgenbe 2lrbeifen 3U leiHen: 

(fnniU{ung bel' p[ouf\belUen :Eerbefferungen für öie 21d)fen bes 
23 eif clfd)en cs:mpfotbes; 

21uHfeHung eines 3ufammen~ängenben 6l)f1emes Don ~ot()blDei:: 
dJungen auf ben aU53ugletd)enben 'lReriMan=- unb 13,araUelbogen; 

~e1tffenung her plaufibeIHen Eotabroeid)ung für ben musgangss 

pu n 1t t ber öfferreid}tfd)en Xriangulierung, b. t. ben S5ermanns'{wg,el 
bei Wien. 

6d)lieblid) louten 2ln;d)liijfe an Oie ~rabmeffungsbogen anberer 
europätfd)er 6faaten l)ergeff,eHt roeroen. 

'Die aur ~eroäUigung biefer groben IDufgaben inner~alb ber 
aUen @onard)ie notmenbigen 930rarbeifen roaren unmittelbar D or 
S\riegsausbrud) aum gröf3fcn ~eU abgerd)lonen.~)i,e ~riangulierung 
1. Orbnung l)aUe bas el)emafige @ilitärgeograpl)tfcbe SnffUuf na~e3u 
uoHUönbig beobad)tet unb bered)lut unD ~aUe überbies auf runh 
Qunberf 1Junlden aftronomifd)e 'meffungen ausgefügrL 
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mad)bem 6d)umann I eine 61ubien über ben S3aplacefd)en tpunkt 
S2aaerberg beenbet t,aUe, Ronnte er im Sat)re 1917 leine 21rbeit über 
bie 201abmeid)ung um .6ermannshogel unh - lro{3 aH her {d)meren 
Störungen hurd) ben 2DeUkrieg - 3ufammen lnU .6ovfner Me 2\ed)~ 
nungen 3um 91leribianbogen ß3rDf3ent)ain-~c.pD[a {d)on im 3at)re 1922 
ber roiffenfd)afUid)en Welt. Dorlegen. 9)a5 S5auptergebnis bejfanb in 
her QJerknüpfung non 33 affronomifcl)en Stationen burd) 40cpaare 
non Botabmeid)ungsgleid)ungen unb in ber 2lufffeHung non 9 Doll
ftänbig,en 6lJ1femen fold)er mleid)ungen mit ben3uget)örigen 1!aplacefd)en 
ß)leid)ungen für Me ~unkte mroa,enl)ain in 6ad)fen, q)ablitJ tn ~öljmen, 
Slremsmünfter unb <polo. 2Us mtd)tigftes mebenrefuUai lei bie 
DoHhommene innere Wiberfp'rud)slo;igkeit bes öfterreid)ifd)en 
~riangulierang5ne3es L Drbnung b ef 0 n b, er.5 l)eruorgel)oben. Sur 

. felben Seit rourbe aud) ber mteribianbogen 6d)l1eekoppe-. 9llonte ßum 
in 2lngriff genommen unh mit bien vorläufigen 23ered)nungen für bien 
$araUelbogen ~fänber-~ G:olernomi{3 mn ß)rabmeffungsbürD begonnen. 

IDte ~ortjü~rung biefer 2lrbeihm ühernal)m bas aur 23ereinl)eU:;; 
Iid)ullg bes öfferreid)ifdJen QJermeffungsmefens gefd)anene 73unbesumt 
fürefid)== unb 2Jermeffungsroefen. mad) kur3er Unterbred)ung 1)at bas 
Qlml hi~ für Me l10lhmbung bes $araHelbogen.ß fo mid)tige ~,eob;;; 

ad}tungstätigkeit wicbet aufgenommen unb in /ben D'erf{offenen fünf 
3al)ren ,aur <.Uerbid}tung bes aftronomiid)en [leBes, ~oU)ölJ'en unb 
2l31mute auf mel)r 015 30 ~riang,ulierungspunkten 1. Drbnung be== 
obad)tcn laffen. 

2lud) bus non ~runs unh .6elmert anger,egfe artronolni{d)e mi~ 

uenementj b,as bte Q3efdJretbung g,on3 kleiner (ßeoibftüche - IDenn 
auel) bei 3ul)Ufenal),me Don S5lJPofl)e;en - ermöglid)t unb bus im 
.Dara 3um er{fenmal nerfud)tmortH~n mar, fanb burd) 6d)umann 21n::: 
menbung im ~elfel uon Eaibad); oie ~ie3u notmenMgen aftronomtfd)~n 
Q3eobad)tungen ~atte 2tnbres nod) l"or .nriegsbeghm au.sgefül)rt. 

2lUe bisl)er ermäl)nten 2lrbeiten bienen InU menig,en 2lusnagmen in 
erfter ~i ni eber efrmittlung jenes 210 tu tio n5 e H iVl 0 1.0 5,b05 fiel) ber 
mat~ematifd)en (frboberfUid)e iu 9l1iffe(europa am beffen anfd)liebt. 

q)en merlnoUften <:Beitrag aUf ~ölrung ber tjrage nad) ber lU,irklid)en 
Cfrbfigu r, nad) bem ~eoib im 6inne23ru ns', erwartete man [fels 
Don ben mleHung,en ber 6 cl) wer kr a f f unb i~rer 21nb,erung an. ber 
Cfrboberf[äd)e. 

. , 
""""""" 



3d) Darr es gleid) Dorweg fugen, haa örterreid) 3U ben ftfaHtjd)en 
Stätten ber 6d)merhraffmeHung 3ä~,lt unb baa es bh~fen <Ruf bis 
t)euf,e bemat)rf f)af. (fs ift bas unHerbHd)e <nerbienff bes a(förter::: 
reid)ifd)en menera[s nO'n 6ternecR, eine ~eobad)tung5meff)obe etionnen 
unb eine ~enhe{einrid)fung gefd)aHen 3U {)ab,en, Öie auf uerl)äItnis::: 
mäßig einfad)e Weife fel)r gute 6d)meremerte 3ll ermiU,dn geUaftet. 

1)as 6terneckfd)e <+lennet l)aI fhi) 6d)riU für 6d)rHt faH affe 
SiuUurffaaten erobert. ?Jot bem Siriege gab es runb b,reHoufenb über 
bie ganae Cfrbe aerftreute 6d)wereftaftonen, l)eute heträgt b'eren 21n::: 
3a~,l megr als bos moppeUe. 

'G3erabe in ben all erlegten 3a~ren feierte bas 6ternemfd)e 73er:: 
fal)ren neue ~riump1)e, bn es gelang, feine 93erlDenbbarkeH aud:) in 
Unterieebooten nad)O,uroeHen.9)nmH 1)at Me bringHd) geworbene (Jor::: 
berung nnd) 6d)merhraftroerten aUf ben .Daeanen il)re G:rfüHung ge::: 
funhen. 

Unfer <13unbesnermeffungsamtl)at hem 6terneckfd)en c:penbe[apparat 
[fels Me gröf3te 21ufmerhfnmlleit 3ugemenbet uno fo kann es l)eufe 
mit ~Ü'l)er Q3efriebigung auf jene 23erbefferungen lJinmeifen, Me es 
bank ber 2!rbeit tJ3er,gers ermöglid)en, Me 3ettmea,apparate im Wege 
bral)tIofer ~ernübedragung Don einer ein3tgen 6lution aus 3,U Heu::: 
ern unh l)ieburd) neben einer ~ereinfad)ungbe5 ttlerfa~ren5 aud) 
eine lDefentltd)e G3enauigkeitsf{etgerung 3u eqielen. 

2l1s man nor runD fünf3ig gagn~n baranging, bie beobad)feten·· 
uno in' befonberer2Beije auf i)ie 9Reeresfläd)e rebu3ierfen 6 d)tD er::: 
luaTfroerteauf G3runb bes (llairautfd)en ~f)eor,ems ~,U bearbeU,en, 
3eigten fiel) Unterfd}iebe,. Oie ebenfo burd) il)re G3röee rote burd) bie 
regionafe 1},erteHung hel' moraeid)en überrafd)fen. Sm 6inne ber feH::: 
~er gefd)afienen S5t)J)otl)efe Don ber Sfo1fafte, b. i. Dom ItJRajfen:;: 
ousgfeid), tiema,ufolge in einer ungerä~ren ~iefe Don 120 km eine 
21iD'eauHäd)e Dorl)anben ift von Öer G:igen[r,l)aU, b,ob auf jeber ß=lädJen:: 
etn~eH g{eid) niel 9Ralfe laUet, lDurben im leBten 3al)rael)nt Me 
6d)ID,eremcrte einer n,euen tRebukthm unteraogen unh 1nU hem er:: 
roeHerten <'rlairoutfd)en Xl)eorem in 93erbinb,ung !lefet3t. q)as her:;: 
a,eifi,ge, vorläufige <frgebnls biefer Unterfmf)ung,en fci)r,eibt ber Cfrb·e 
Oie rYorm eines breiad)[igen <fUipfoibs 3U. 1)er mquator wäre b,em:;: 
uad) kein .nreis, fonbern eine {t[lipfe, beren 2ld)fen aUerbings 
um bIob runb 3,00 111 Doneinanber oerfd)iehen mär,en, mobei Oie 
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kleine 21d)fe in hie ~id)fung nod) morberinbten fiele. (S3egen bleie 
6d)luhfolgerung unb tnsbe;onbere gegen oie 2lrt ber ~ebukHon ber 
6d)roererocrte roenhet fiel) .ßop'fner;er weift h,arauf 1)in, baß oie fo~ 

genannte iioftati[d)e CRehuhlion oie uort)anben~n 9llaffenunregelmäbtg:: 
keHen ullterbrüdd, tnfolneheffen hie ßebunge'n unb 6enkungen oes 
eßeoihs faff vollfiommen einebnet unh ~h~rburd) eine Sbealfigur fd)afff, 
bie ben 3ufammenbang mit bem mirkltd)en ~eoib uer[oren ~at. 

3ebenfaUs ift l)eute hle roiffenfdJafflid)e SeHe bes 1)robIems {omeU 
geklärt, bafr mir Me ~ege . kennen, um für möglid)fl viele tpunltte 
tH~5 ßJeoibs bie .nood)inaten frei oon' jeher .6l)pot~efe au bered)nen, 
Me 3ugel)örigen (lUerle für has 130tenttal unb Me 6c1)merkraft an:: 
augeben unh fo aud) tn ber GSrbmeffung au eineln <"frgebnis 3u ge:: 
[angen, hos formolhem ber ßani)esuermeffung entfprid)t. q)ab bie 
~öfung bieler 2lufgabe nur burd) einfräd)tiges 3ufammenmirken aUer 
mölket gejunb,en werhen hann, ift mol){ felbfiuerftanblid). (fs bart 
uns mH 610(3 erfüllen, bab es ein beulfd)er G)eneral mar, 30~ann 
3altob ~al)er, ber im 3a~re 1864 Me mUteleuropiitfd)e G)rahmeffung 
ins Beben gerufen l)oUe, aus tH~r in Ruqer 3eit bie europätfcl)e unb 
id)on 1886 Me internationale ffirahmeffung erHonb. q)er ~eltkrieg 
1)ot Oie 3ufammenarbett bermölker aerf!ört; mir hürfen aber mit 
6id)erbett ermarlen, boa fie in ~ä(be hn Snterreffe aUer S\ulturUaat'en 
unh im SntereHe ber WiHenfd)aff wieb,er aufgenommen merben wirb. 

Wie tH~m aud) fei, aur 1!öfung bes groBen $roblems, mit bem 
Me beUen .on,er ~ölker feit mebr. ars 3m ei 3a1)daufenben ringen, 
l)at Ö{ferreid) feinen reblicl)en 2lnteU beigetragen unb ift geroUH, 
öies auel) in 3ukunft 3U tun. 

<.Dan Ofterreid)5 2eiUungen auf h,en anbeten (§ebh~ten hes m:er== 
meffungswefens benen ber anberen 6laaten mino,effensebenbfirtig 
finb,;oHen Me folgenben huqell 21usfül)rungen ermeiferi .. 

~e~r als ein 3al)rf)unbert 1fl ba~ingegangen, feit jenes kaHer::; 
lid)e <,patent - 23. ~e3ember 1817 - erlaffen mudH~, mit bem b,er 
flabHe SiafaU'er in .ofterreid) ins Eeben tr,at. 

3n ben Sa~,ren t817 bis 1861 maren Me ~rlangulierullgen unb 
Me ganaen q)et,oUaufnQ~men über eine ~(äd)e oon runh, 300.000 km2 

DDlfenl"'~t worben. 
~etr,eu beln aUen geobätiid),en SJeUfprud) »23mn eßroben ins 

Jifeine 3U arbeUenc • mar biefes grof3.e mJerk feinem 2DeJen nad) auf 

.,1 
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miHenfd)aftHd)er 23arts aufgebaut unb konnfe ba~er nid)l bloß jene 
2.lnfprüd)e erfüC(en, bie Dom ß\efid)tspunkt einer gerechten 23e[teuerung 
Don 63runb unh 230ben g,erfeHf murben, es lieferte auel) Öie unent., 
bel)rlid)en ß)runblag,en . für eine unabfe1)bare gtei~e ted)ni{d)er <pro'" 
jeRte, betrtebsroirtfd)ajtIid)er mca13nal)men unh, für bas gan3e mett:: 
berül)mte ~artenmatertal ber e~emaligen bie.sfeUigen CJteid)sl}älfte. 

21Hein es mar eineW1ebHfd)aufna~me" 3w,or oon einer aetn~eit 
her 3eld)nung,. bie nid)t leid)t oU überbieten tuat, aber frobbem mit 
aB ben mol)lbekannten Wängeln bel)ajtet, Me jebe grapl)ifd)e21uf:: 
nal)me in Ud) trägt uno bal)er ben fid) ffetig fteigenben mnforb,erungen 
bier 3oIge3eH nid}t mlel)r gewad)fen. mad) langmierigen· (Ir~ebungen 
uno ,Sfubien entfd) (oB, man Ud) Dor runO fünfa,ig 3al)ren mit ben 
930rbereHungen 3ur21euvermeffung a,u beg.innen,hte fiel) aber 
nid)t mel)r auf 3eid)nungen, fonbern auf 3 a 1) I e n Uü{}en foUte. 

Um für Öie nmnerild)e 91eut1ermeHun~ einruonhfreie G3runb:: 
[a gen 3U geminnen, lDurb,e 3unädJft bas für öie Smecke ber (tri)., 
meHung ange[egfe q)reiems[l)Uem erfter Drbnung unter Q3ead)tung 
aller 2le 0' i n gun g.s gl ei cl) u n g t~ n einer nod)maligen Qlusg(eicf)ung 
untermorfen. 

3ur Slem13eicrmung her me na u i g keH be5 erwä~nien ~rial1gu:; 

HerungsllJf!em.s bemerke id), bob ber mittlere WinRelf,ebler bloB O' 9/1 

beträgt. 23ered)net man ferner aus her ~runb1inie bei 30feffiobt 
burdJ 23'ermitHung tH~S q)reiedme~es öie anberen unmiltelbar gemeHenen 
G3runbltnien im Snnern unb anhen ß'renaett Offerreid).s, fo aeigt 
fid) bei ~Inener~meuflabt ein Unt,erfd)teh Don 10 cm, bei Slranid)sfe1h 
non 4 CIlJ,. bei SUeinmüncl)en Don bIo 13 2 mm. 

@an harf es wol)l mit voller 1)ered)tigung ausfpred)en: tJ)as 
met erfter Orbnung IDOf unb bleibt eine 9Reifterleiffung unferes 
ebematigen ill1Hitörg,eograpl)Hd)en SnflHutes. 

21[.5 2InleHung fürbie q:" u rel) f ü 1) run 9 ber numertrd)en meu~ 
vermejfungen, burd) roeh1)ebie aUen Jiatafferoperate a{lmä~(id) hurd) 
neue eriebt werben foUlen, bei gleidneifiger .ßerfteHung her nod) 
tnid)ttgeren kotierten ~elblhi33en, verrabte 21. c.Erod), ber lang:= 
jä~rige ~eiter bes ~riangu[ierung.s~ unb .naHtülbüros, fd)on im 3,a~re 
1887 Me oietbead)tefe 3nffruktion 3ur 2lusfübrung oontrigonos 

metrjfd)en un~ pott)gonometrifd)en 1lenneffungen. 3bre23ebeulung 
mirb non Winter,hem cnorffanb be5~UnbeSDeTmefiungsatntes, mit 



_. 35-· 

ben morten gekenn3eid)net: »IDiefe 3nItruhtion bUbet ben wid)tigften 
Wl a r k ff ein in ber 2lufroärtsbemegung bes öfterreid)ifd)en mermeHungs",· 
roefens . .r.: 

3m 3al)re 1909 erfd)ienen Öie oon (fnge(, bem 2lmtsnad)fo 1ger 
t.Brod)s, ausgearbeiteten ß)runb3üge, und) me[dJen öie meutrtangulierung 
Dfferreid)s im 2lnfd)luß an bas me~ etfter Orbnung in ber 2lrl 3U 
erfolgen ~,at, bab aur ben Quabratm1)riameter brei 91eupunkte erfter, 
3lUeiter ~n~~ hriUer Drbnung entfaUell merben. 

21(s beionbers erfreu Ud) e~atflld)e unb gleid)3eiti9 a[s groben 
geobätifdJen ~orlfd)rUt roede iel) hie oon (Ingel angeregte G:tn= 
fü~rung ber 6)ouBfd)en roiuheUreuen <:projektion in breiG3rab breiten· 
illlerihianffretfell. c.DamH murbe in bidet fdJmierigen, aber 9 ru n l):: 
legenhen ~rage Me Dolle 2lngleid)ultg an IDeu"fjd)lanb ber:: 
gefleHt. 

6d)on im Sa~re 1910 mürbe mit ben meutrianguHerungsorbeiten 
begonnen; He muäfen aber im näd>Uen 3a~re abgebrocf)en unh 
konnten erff 1925 Don hem in3wifd)en gefd),offenen ~unbe5mnt wieber 
aufgenommen merben. IDie~h~bei oerroenbelen 1)rä3ifiol1stlJeobolite, 
bh;! folgertd)fig eingelJaUene23eobad)fungsmett,obe nod) (S)eneraI~ 

leutnant 6d),reiber unb Öie musgfeicl)ung nad) ber 9lleflJobe ber 
ltkinffen Quabrate laffen uns bank ber umfid)tigen unb tatkräftigen 
~ülJrung bes 23unb"esDermeffungsamtes ermarl,en, b,aa mir in ntd)t 3U 
ferner Seit über ein in fiel) gefd)loffenes 13unkth)ftem erffler bis brilter 
D'rbnung Don minbefte115 berfelben GSenautgkeit verfügen merb,cl1, tute 
es Me oom mJeUlutege oerfdJonte 6d)roei3 l),eute fd)on befihl. 

IDem in ben IQ'l3ten 3al)ren eqi,e[ten" bemunberungswürbigen" 
(Yortfd)ritt auf bem mebtele bes Snffrumentenbaues konnf.e bas 
<l3uni)esamt bei ber ibm eingeräumten 6elbfHinbigkeit r,ofrl) 2ted)nung 
fragen,. wie bi,e.s in ben feif 1922 ~erau5gegebenen IDtenffanmet[ungen 
3um 2lusbrum kommf.murd) CfinfUl)rung ro enig er ff,arlt gebunt> ener 
91ufnal)msmet~oben uni> ausgiebiger ?Jerroenbung lnobernff1er 5nffru=" 
mente unb 21pparafe ift es lUÖgltcl) geworben,. Me 63efamtaufnabms== 
RoJten um me~r als 30 % 1)erabaufet3en,. was unt,er ben 211irtfd)ajfs.: 
nöten ber Cßegenmart hoppelt hl bie2lJagfdJ,ale fänf, fhf) aber erff 
bann 1)01( auswirken wirb,. wenn bus fett nielen S,abren geforberte 
mermarkungsg,e;eB enblid)· gefd}affen fein mirb. 



! 

I , 

- ;jlj -

~om 6fanbpullflte ber Q30benItultur begrü~,en mir aUe biefe ~r::: 

rungenjd)aften, 00 He uns 3u ber j),offnung berecl)tigen, baa aud) bei 
21usfüQrung ber agrartfd)en Dperationen eine 9 rö f3 er eQ3 ,ef cl) leu n i g u ng 
erreid)f unb ben bafelbff auftrefenben mirtfd)aftlid)en ffragen eilte 
um fo 9 r ö B e r e 2lufmerIt[amfleit mirb 3ugewenöet merhen können. WekI)er 
DoIltsroirfjd)afflid)e mUB,en aus ben 3ujammenlegungen 0 I lei n 3u er::: 
marfen iff, bas foHen einige 3a1)lenmerte neranfcf)auHd)ell. 

3m 1),eufig,en Orterreid) ftnb runb 400.000 ha Der 3ufamm~nlegung 
bebürHig. 1)0 1)iebei mit einer Werlfteigerung non 20-25 % unll über::: 
bies mit einem 3,uwod)s Don efma 2 % an ertragreic:l)em 23obe11 au 
red)nen iff, fo folgt no(1) 21baug oer .noffen ber beteiligten 'G)runbbefi(3er 
ein C5>eminn von m'el)r als 150 9TItHtonen6cl)Hring; bamil erfdJeinf 
Die roeHere21u.sgeUa!fung ber jungen 21grorbe1)örben unter fad)~ 
männHd)er EeUung beienlfpred)eno,er ~ermel)rung ber 301)[ 
Don mirtfdJaftlid) unb fed)nilcf) norgebUheten 3ngenieuren 
ars eines, ber roirltfamffen ®:UfeI aur ~örberung her 23ob'enkuUur. 

G:iner 23,ermeffungsmefl)ohe müHen mir nod) 3,Um 6d)Iub gebenken, 
öie uns Me gro~en efrrung,enfdJaften ber ~ed)ntk brl1cl)fen, einer mle:: 
f1)ohe, bie berufen ift, hie Ohonomie tH~r <lJenneffungsorbeif 110d) weiter 
3U Ueigern, aber aud) QIufna1)men Don efrfdJeinungen, 'G}egenffänhen 
unb 63ebieten 3ll ermöglid)en, beren miffenfd)afUid)e unb mirffd)off1id)e 
~ragroeife beute kaum ab3ufel)en tft, b. 1. bercpl),ofDgrammefrie ober 
t?kf)fbHhlneffung. 

21m (tnbe bes vorigen 3a1)rl)unberts kannte man nur bie foge::: 
nannte9Reafifd)pijofogrammetrie, b,eren ~erfobren im 2lJefen barin 
beffanb, b.oB· Den ben <fnbpunkten einer CSSrunblinte 3wei orientiede 
PQ,o'fograpf)ifd)e 21ufna~men besfelbenßJebiefes gemad)f murhen, worauf 
t?age unb .ßöf)e eines ~unhtes aus fein,en StoorMnafen auf beiben 
'.BHbern 3eicf)nerijd) roie red)nerifd) abgeleitet merhen konnten. 

,Wol)l war Me (jeIbarbeü fe~r gering, bafür bereitete bie c.punItt::: 
ib',enfi~3ierung nam,enUid) bei einemmenig Cfin3e(l)eiten entl),'QUenben 
G3elänb,e cU unüberwinblid)e 6d)mierigkelten. 

(frff als es bem fd)arHinnigen @ifarbeiter ber Seif3tnerIte G:. c.pu(frid) 
im gabre 1906 burc:l)' ben D'on ll)m gebauten 6fereoko,mparator ge;: 
lungen roar, bos f[ereofftopHd)e 6e~,en in ben IDienffber ~Hb:: 
mcHung 3U ffeUen, roar ber <.8.onn gebrod)en. 2ln Ne SIeHe 3m eier 
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getrennter <BUber trat ein plafftfd)e.s ~ebHhe; has 21uffud)en thenfild:)'er 
Cßunkte enffie(, i~re Dage unh .ßö~e DermitteUe bieCfinlfeHung her 
fogenonnten manbernhen illlarke. 

IDen gröf1ten rs:ortfcf)rift erfut)r ba.s ftereopf)otogrammetrifcbe ~er~ 
fabren burd) hen Dom ßfferreid)ifd)en .6auptmann u. Dre[ erfonnenen 
2lut"ograpf)en, ber als fe {bitt ä Hg es 21 usm ert eg erä f unmittelbar mit 
bem $ulfrid)fdJen .fiomparator gehuppelt lUurbe. 60 entjtanb jener 
ein 3 i gar ti ge 2lpparot, ber Stereo outograpl), her nud) ben Worten 
bes um bte <!fttmtdtlung her ~f)otogrammefrie l)ocl)nerbtenfen G3enero{s 
o . .ßübI »ben Sug ber Straßen birekt 3'etcl)net rote ben Eauf ber ß)e:: 
mäffer, bie ~ren3,en ber Wälher, ~elfen unh G31,etfdJer unbaufomaUfd) 
ein beliebig hid)fes 21eB Don 6d)id)fenltnh~n 3tet)t«. 

~as Sat)r 1920 brad)te enhHd) bie §3ö;ung her ~rage nud) aulo:: 
matifd)er 21usmertung Don 'tlufnal)men lnit be [i e b i 9 gertd)teten .6aupt= 
ebenen,. io bab es von· nun ab möglkl) mar, aud) S3uftauflta~men in 
g,leid)er m1etfe roie terreftrifd)e 21ufna~men 3U bearbeiten unb Jo bem 
3iele näl}er au kommen, bus Ud) h,er unoergel3,(id)e[l). 6cbeimvf(ug 
ein;f gefebt ~atte . 

.Geute ftel)f bie Q3Ubmeffung im CDienft bes jlataffers, He tft eine 
In~ue unentbe~rnd)e .ße{ferin bes~opograpl)en, bes g;orU== unb, .Hulfu!":: 
ingenieurs, hesQ3auingenieurs mie bes ~or;d)ungsreifenben. 

60 {eben roir benn, bab flfterreid) auel) in biefent jüng{fen 3meig 
bes <Dermeffungswefens ffets in ber erften 2{eil)e flano. Somte bte infer::: 
nationale Cfrb,meffung preufgifd)er 3nitiattoeentfpr,ang, 10 nerbankf bte 
internationale 3ufammenarbeif auf bemß1ebief ber l!tcIjtbUbmeffung, roie 
fte in ber internationalen G}efeUfd)aft für 13l)otogrammefrie 3um mus:: 
b,tuck kommt, il)re efntflel)ung unb 2lusg ieftaUung unferem 2Utmeijter 
ber 63eobä{ie Cfbuarb q:,ole~al. 

2Denn iel) es mir au cl) verJagen mUß, auf aUe jene roid)tigen 
unb ~od)intereffanten tbeorett(d)en mtbeiten ein3uget,en, Me mit ber 
efntroicklung b,es öfferreid)ifd)encnermeffungsmefens aufs innig[fe Ders: 
bunben Hnb, fo glaube tel) hod), ben ~eroeis erbrad)t 3u l)aben, 
baa OUerreid)s 2inteU an ben tyorffdJriUen bes" 2Jerlneffungsmefens 
in tH~n lebten fünf3ig 3al)r,en grob genug i{f, um in noUen Cftren 
beffeben 3U ·können neben bem al{ er anberen 6luaten. 


