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Geheimnisse einer alten Hol zki ste in mein em Keller

gen Hersteller zeigen nur die aktuellen Pro-

Angeregt durch eine Veranstaltung zur Geodasie in der Schw eiz vom November 2015 versuch-

dukte in alien Details, aber wer befasst sich

te ich im Internet hinter die Geheimnisse einer alten Kiste im Keller zu kommen . Der folgende

heute noch mit Kippregeln . Sofern uberhaupt

Bericht zeigt die in relativ kurzer Zeit zusammengetragenen Erkenntnisse, die nur dan k der

vorhanden, erwahnen die Firmengeschichten

heutigen digitalen Verfugbarkeit vieler Oaten von Fachzeitschriften, Sammlungen und Proto-

nur sehr wenige historische Oaten. Auch die

kollen im Internet moglich sind .

historischen Homepages uber Wild 1, erstellt
von Jurg Dedual aus Gais, und von Kern 2
angehori gen mit Loszuteilung alte, uberzah-

fuhrten nicht weiter. Auch die Firma G. Cora-

lige lnstrumente aus lnstitutsbestanden gegen

di Zurich 3 ist ebenfal ls im Internet zu finden.

geringe Bezahlung abgegeben. lch war von

Sie stellte im wesentlichen Koordinatogra-

meiner Zuteilung einer Holzkiste mit einer

phen, Planimeter und St angenzirkel, aber

feldgrunen Kippregel enttauscht. Ein schoner,

keine Kippregeln her. Schlussendlich erstellte

glanzender Messingtheodolit ware mir bedeu-

ich Fotos vom Instrument und Zubehor und

tend lieber gewesen. Rund 40 Jahre spater

machte am 28. Januar 2016 mit dem Kontakt-

habe ich nun diese schwere Holzkiste wieder

formular eine Anfrage bei der Studiensamm-

einmal geoffnet.

lung Kern 4 . Umgehend kam eine automatische Empfangsbestatigung und am 29. Janua r

Abb. 1: Die Kiste mit lnhalt (Foto
S. Heggl i).

Di e Kist e und ihr lnhal t

2016 folgende Antwort:

Zurn Vorschein kam eine feldgrune Kippregel

Vie/en Dank fur thre Anfrage. Wir glauben,

mit Zubehor und ein lnventarblatt, datiert

dass das eher keine Kern-Kipprege! sein kann.

Die SOG I (Schweizerische Organisation fur

Zurich April 1924. Weder auf der Kippregel

Alie geodatischen lnstrumente van Kern sind

Geoinformation), gegrundet 1994, ist ein re-

noch auf dem lnventarblatt war eine Herstel-

mit dem Kern Aarau Logo und seit 1895 mit

lativ ju nger Verein. Trotzdem gibt es dank

lerbezeichnung oder eine lnstrumentennum-

einer fortlaufenden Seriennummer versehen,

bereits zahlreiche

mer zu finden . Einzig eine grosse, gut leserli-

funfstellig in den Jahren 1920130. Die Num-

ehemalige Vereinsprasidenten. Diese treffen

che Nummer 272 ist auf der Basis der Kippre-

mern 272 und 273 sind uns fremd. Sind aus

sich gelegentlich . Auf einer Wanderung auf

gel angebracht sowie auf der zugehorigen

der lnventarliste in der lnstrumentenkiste

dem wunderschonen Gurbetaler Hohenweg

Bussole der Name «G. Coradi Zurich ». Auffal-

keine weiteren /nformationen ersichtlich?

erzahl te mir Dr. Erich Gubler, ehemaliger Di-

lend am Instrument ist der vollstandige, teils

Wir konnen Ihnen !eider nicht weiterhelfen,

rektor des Bundesamtes fur Landestopogra-

offene Vertikalkreis sowie die Aussenfokus-

w unschen Ihnen aber vie! Erfo!g bei weiteren

ph ie von 1998 bis 2005, von seiner Tatigkeit

sierung . Mit diesen wenigen lnformationen

Nachforschungen.

Amtszeitbeschrankung

bei der GGGS, der Gesellschaft fur die Ge-

machte ich mich auf die Suche nach den Ur-

schichte der Geodasie in der Schweiz, die

sprungen dieses lnstrumentes . Bisweilen kam

Die Klarung des Geheimnisses

200 1 geg rundet wurde. Aus diesem Grund

ich mir vor wie ein Detektiv.

Wieder auf mich alleine gestellt, erinnerte ich

nahm ich am 9. November 2015 an der offent-

M it Hilfe von Internet und Google suchte ich

mich an die Werbeinserate und Firmennach-

lichen Veranstaltung «Geodasie in der Schweiz

nach den Begriffen «Messtisch », «Kippregel »

richten in den Fachzeitschriften der Vermes-

- Aus der Vergangenheit in Gegenwart und

und «geodatische Messinstrumente». Es gab

sung. Zurn Gluck gibt es unter «Geomatik

Zukunf t » der GGGS im Stadtmuseum Aarau

viele Suchergebnisse, aber keine brauchbaren

Schweiz » 5 einen Hinweis auf die Verfugbar-

tei l. Am Nachmittag besichtigte man die ein-

lnformationen, auch bei den vielen verfugba-

keit alter digitalisierter Exemplare der Zeit-

druckliche Studiensammlung Kern . An diesem

ren Bildern nicht. Die Homepages der heuti-

schrift bis zuruck auf das Jahr 1903 6 . Das

Tag kamen verstandlicherweise afters wenig
posit ive Gedanken zur Obernahme von Kern
durch die Wi ld- Leitz-Gruppe im Jahre 1988
zum Vorschein . Als Direktbetroffener auf der
Seite der W ild- Leitz-Gruppe mochte ich erwahnen, dass diese Obernahme auf beiden
Seiten ihre Opfer gefordert hat. Diese Tagung
weckt e in mir die Neugier nach einer Holzkiste in meinem Ke ller. Sie steht seit dem Umzug
des Institutes fur Geodasie und Photogrammetri e der ETH Zurich vom Zentrum an den
Honggerberg im Jahr 1976 an diesem staubigen Ort. Damals wurden unter den lnstituts-

Abb . 2 und 3: Details zum lnhalt (Fotos S. Hegg Ii) .
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Mef3tisch Kern
Neue Kippregel-Konstruktion
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des lnstrumentes? Vielleicht das Militar auf

ches ZGB wurde die Grundbuchvermessung

Grund des ersten Weltkrieges? Tatsachlich

Bundessache. Das eidgentissische Geometer-

fand ich einen Fotohinweis Ober die Verwen-

patent, das als Voraussetzung die Maturitats-

dung von Kippregeln in der Artillerie, aber

prufung verlangte, ersetzte die Konkordats-

BCHWEIZ

l(lppnpl No. ?e

Hauptel1ensehaften:
MOgllchll gro8e Stabilitlt
Uchth11fu, anallaktilchH F1mrohr
2 l<Nllteilungen, 1ln• feln• mlkf'Olkoplsche neben elner
gr6bem mit Index und Lupe fOr aro8en Aug1nabatand
Sollde, handllch1 und lelchte Bauar1.

Vo

rte

keine Brucke zu meinem Instrument. Auch

prufung. Damit musste die Geometerschule

Artikel in den Fachzeitschriften Ober den Ein-

vom Technikum in W interthur an die ETH

satz von Kippregeln waren kaum zu finden,

gezugelt werden . Hier gab es ab 1888 bereits

ausser Bemerkungen Ober den haufigen Ein-

eine Kulturingenieurschule, ab 1909 eine

satz bei der Plan- und Kartenherstellung. Auch

Vermessungsingenieurschule und neu ab 1921

die Suche bei Geodatischen Hochschulinstitu-

eine Geometerschule.

ten blieb vorerst erfolglos, bis ich auf der
Homepage der Geschichte der ETH Zurich 9

II:

Qanaues. ruches und freudJgu Arbelten.

KERN & C!E, A.-G., AARAU

auf das Unterverzeichnis der digitalen Schul(Schwelz)

ratsprotokolle 10 traf. Diese sind dort zuruck
bis 1854 zu finden, zusammen mit Prasidial-

....--WILD-Kippre9e1 mit vollstandiger Ausrustung
AuBaronlenttiche Stabllitlt
Von:liglidiH Femrohr (der dm
kan n auf 800 m ab11leten warden)
Neue, praktlache Krel1ab1Huni
Das Kra iabild 111 hervorraaend
hall
~

begann ich mich mit der Geschichte der
Struktur des Eidgentissischen Polytechnikums,
der spateren ETH, zu befassen.

Neues Modell der eidg. Landestopographie

..

verfugungen, Registern und Anhangen . Also

81qu1m1 Tran1por1mogtl chkei1

RaschN, ticheru Arbtii11n

Zurn Gluck traf ich bei der Zeitschriftensuche
auf einen A rtikel von Th omas Glatthard aus
dem Ja hre 2002 mit dem Titel «100 Jahre
Geomatik Schweiz - Wer wird 100-jahrig» 11 .

Klpp,-.. 1 Wlld
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Geodasle - Photogrammetrle

•'

A.-G. Heinrich WIid, Heerbrugg (11.-

1864 grundeten elf Kantone das Geometerkonkordat. 1874 wurde die Geometerschule
am kantonalen Technikum Winterthur ge-

Abb . 4 und 5: Kippregel lnserate in
Zeitschrift fur Vermessungswesen
und Kulturtechnik 1/1929.

venten diesen Abschluss erreicht ' 2 . Kurz be-

erste Kippregelinserat von Kern und Wild fand

er die Tatigkeit als lngenieur der Landestopo-

ich wie abgebi ldet im Heft 1/1929. Das Kern

graphie annahm, ab 1907 bei Carl Zeiss in Jena

Instrument zeigte grtissere Ahnlichkeiten zu

tatig war, 1921 zusammen mit Dr. R. Helbling

grundet mit einer Konkordatsprufung als
Abschluss. Bis 1910 haben total 220 Absolsuchte diese Schule auch Heinrich Wild, bevor

Abb . 7: Prof. Dr. F. Baeschlin (Foto Bild archiv ETH http://doi.org/10.3932/ethza-000045134) .

meinem Exemplar, hatte aber bereits einen

und Jacob Schmidheiny die Firma Heinrich

Eine pragende Person aus dieser Zeit war

verkleideten Vertikalkreis und lnnenfokussie-

Wild, Werkstatte fur Feinmechanik und Optik

ETH-Professor Dr. Carl Fridolin Baeschlin, seit

rung . Auch die digitalen Ausgaben der Oster-

in Heerbrugg, grundete und ab 1937 als frei-

1908 im jungen Alter von 28 Jahren Professor

reichischen Zeitschrift fur das Vermessungs-

schaffender Konstrukteur fur Kern Aarau tatig

fur Geodasie und Topographie, dies bis 1948.

wesen 7 konnen bis 1903 zuruck aufgerufen

war 13. Mit der Einfuhrung des Zivilgesetzbu-

werden , brachten aber auch keine neuen Erkenntnisse.

Er war zustandig fur die Absteckung des
Ltitschbergtunnels, ab 1908 Chefredaktor der

308: 2 Brass Telescopic Sight Rules Nlvelllerger6t

Schweizerischen Zeitschrift fur Vermessung,

Schliessl ich wurde ich Ober Google mit diesem

Kult urtechn ik und Photogrammetrie und von

Bild aus einer lnstrumenten-Auktion 8 fun dig.

1935 bis 1939 Rektor der ETH 14 . Er w urde von

Eine hohe optische Obereinstimmung des

seinem Nachfolger Professor Dr. Fritz Kobo ld

Designs des oberen Instruments mit meinem,

als bedeutendster Geodat der Schweiz be-

die Form der Bedienungsschrauben inbegrif-

zeichnet. Dieser Name wurde auch zum

fen. Der Hauptunterschied besteht in der

Schlussel fur die Losung meiner Suche. Mit der

Ausfuhrung aus Messing . Selbst dieses Foto
uberzeugte die Zustandigen bei der Sammlung Kern noch nicht. Also mussten noch
weitere Hinweise gefunden werden.
lch machte mir lange Oberlegungen, wer in
den Jahren 1900 bis 1925 wohl Kippregeln
verwendet hat und wieso die feldgrune Farbe

-

oooe

-

Abb . 6: Foto von lnstrumentenauktion 2006 im Internet www.liveaucti oneers.com.

Obernahme der Geometerausbildung durch
die ETH wuchsen die Studentenzahlen stark
an. Wie aus dem ETH-Schulratsprotokol l vom
24. Januar 1920 unter Traktandum 16 ersichtlich, stel lte Professor Baeschlin den Antrag fur
einen Extrakredit von Fr. 30 000.- zur Komplettierung und Verjungung der geodatischen
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Abb . 8: ETH -Bibliothek, Hochschularchiv, SR2: PrasidialverfOgung 242 vom
30.Juni 1921 .

pe Sammlung Kern. Die Zustellung der oben
erwahnten Prasidialverfugung 242 erlaubte
nun in den Verkaufskatalogen die Produktauswahl einzugrenzen und ich erhielt das
nebenstehende Produkteblatt mit den Kipp-

lnstrumentensammlung und zur Erhohung des

regeln 38 und 39 zugestellt. Die Abmessun-

Jahresbeitrages an diese Sammlung von

gen des Typs No. 39 trafen exakt zu . Auf der

Fr. 2500.- auf Fr. 5000.-. Die Zusammenset-

Abbildung des lnstrumentes konnte man auch

zung des Extrakredites ist anschliessend de-

den Ort der Firmenbeschriftung erkennen.

ta illiert aufgefuhrt mit elf Kippregeln Kern fur

Nach einer grundlichen Reinigung der betref-

Fr. 11 026 .- und acht Repetitionstheodoliten

fenden Stelle war nun unter Schraglicht die

fur Fr. 15 840.-. Zurn Vergleich betrug sein

betreffende Information auf meinem Instru-

Jahresgehalt als Professor total Fr. 16 006.- ' 5 .

ment erkennbar und damit der eindeutige

Das Gesuch wurde zur Oberprufung durch ein

Beweis erbracht, dass es sich um ein Kern

Mitglied des Schulrates und zwei Schulvor-

Instrument handelt. Die Suche in den Num-

stande zuruckgewiesen. An der Schulratssit-

mernbuchern in der Studiensammlung Kern

zung vom 31. Juli 1920 wurde unter Traktand-

war nun sehr einfach. Am 21. Februar 2016

um 105 ein Betrag von Fr. 15 000.- ins Budget

kam von der Sammlung Kern die endgultige

192 1 aufgenommen. Dieser Betrag wurde

Bestatigung mit einer Kopie aus dem Num-

dann mit Prasidialverfugung 242 vom 30. Juni

mernbuch Nr. 41. Die Kippregel No. 23948

1921

16

zur Bestellung freigegeben. Diese

wurde von der ETH Zurich am 2. Juli 1921

Abb . 10 und 11 : Herstellerangaben auf
der Kippregel (Fotos S. Hegg Ii).

umfasste nun acht Kippregeln Kern der Ma-

bestellt und Ende Juli 1921 geliefert und fak-

delle 38, 39 und 40 fur Fr. 6637.50 und vier

turiert. Damit konnte das Geheimnis der alten

dazu die entsprechende Antwort. Als die

Repeti t ionstheodoliten Kern fur Fr. 7434.-.

Holzkiste im Keller endgultig geklart werden.

Studentenzahlen der damaligen Abtei lung II
der ETH in den 1970er-Jahren derart zunah-

Kippregel. ..
.,.
____
...11.llrl\.._

Der Kreis schliesst sich

men, dass fur die Vermessungskurse zu wenig

Nachdem der Ursprung der Kiste mit lnhalt

zeitgemasses lnstrumentarium zur Verfugung

geklart war und ich ihr einen weiteren unge-

stand, griff man auf die in den 1920er-Jahren

~
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wissen Aufenthalt im Keller ersparen wollte,

beschafften Kippregeln zuruck, freilich nicht

stellte ich der Sammlung Kern die Frage, ob

ohne ein gewisses face lifting. Im Zeichenline-

sie an diesem Instrument mit Messtischfuss,

al der Kippregel aus den 1920er-Jahren muss-

Messtisch und Stativ als Geschenk interessiert

te nur eine Nut gefrast werden, in die die

seien. Umgehend kam die Antwort: lhren

Feder des neuen Massstabes der Kippregel

Vorschlag, dass die Sammlung Kern lhre Messtischausrustung Obernehmen darf, ist sehr
grosszugig und wurden wir sehr gerne annehmen. Objekte mit einer Geschichte dahinter
sind fur Sammlungen und Museen besonders

aus den 1950er-Jahre passte. Transversalmass-

interessant.

lch bin uberzeugt, dass heute noch viele ahn-

stab und Stechzirkel wurden damit uberflussig .
Erkenntnisse und Folgerungen

Am 22. Marz 2016 erfolgte die Obergabe an

liche Kisten in Estrichen und Kellem gelagert

die Sammlung Kern und damit wurde der

sind und ihre eigenen Geheimnisse bergen.

... .__.,.,.... . . .... r.DNi~ .. ._, . . . . . . . . . .........._
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Abb. 9: Auszug aus Prospekt J41 van
1920 (Studiensammlung Kern Aarau).

Lebenskreis des lnstrumentes geschlossen.

Dieser Text soil zeigen, dass mit relativ gerin-

Dabei klarte sich auch noch eine weitere Fra-

gem Aufwand die Vergangenheit von Gegen-

ge. Der Massstab aus Aluminium mit Piquoir

standen aufgedeckt werden kann und dabei

passte nicht zum Herstellungsjahr. Dr. Heinz

interessante und auch heute noch lehrreiche

Aeschlimann von der Sammlung Kern hatte

Geschichten zum Vorschein kommen. Dies ist

. Ge=a,;k S<hwe;, 6/2016
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7

profitieren. Wunschenswert ware zum Beispiel
eine Aufarbeitung der Geschichte von Wild
Heerbrugg

analog

der Studiensammlung

Kern. Leica Geosystems ist an alten Geraten,
lnstrumenten, Dokumenten und Unterlagen
aus Geodasie, Photogrammetrie und Mikroskopie interessiert und mochte diese der Nachwelt erhalten und spater offentlich zuganglich

Abb. 12: Ausschnitt aus Nummernbuch
41 (Studiensammlung Kern Aarau) .

https://geo.tuwien.ac.at/publications/vgi-digital/

8

https://www.liveauctioneers.com/item/1970
8 3 9 _2-brass-tel es cop ic-si g ht-ru Ies-n ivelIi ergert

https://www.ethz.ch/de/die-eth-zuerich/
portraet/geschichte.html
10

http://www.sr.ethbib .ethz.ch/digbib/home
Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtech-

machen . Haben Sie solche Gegenstande,

11

wenn moglich mit der zugehorigen Geschich-

nik, Heft 1, 2002, Seite 28

te, nehmen Sie bitte Kontakt auf mit Leica
Geosystems, Herr W. Hardegen 17 oder der

12 Zeitsch rift des Vereins Schweizerischer Ko nkordatsgeometer, Heft 8, 1910

Sammlung Kern 18_

13

aber nur moglich dank der Vorarbeit von

Sigi Heggli

Vermessung, Photogrammetrie, Ku lturtechnik, Heft 11, 1977, F. Kobold: Heinrich Wild
1877-1951, Seiten 349-351

unzahligen Freiwilligen. Ohne die Studien-

CH-9010 St.Gallen

14

sammlung Kern vom Stadtmuseum Aarau mit

sigi.heggli@bluewin.ch

der sehr hilfsbereiten und aktiven Betreuung,
ohne die Homepage der Geschichte der ETH
mit den digital ei nsehbaren Unterlagen des
Schulrates und ohne die ebenfalls auf dem
Internet verfu gbaren historischen Ausgaben
der geodatischen Fachzeitschriften waren
diese Abk larungen in dieser kurzen Zeit niemals moglich gewesen und daher wohl kaum
in Angriff genommen worden. Tragen wir also
Sorge zu den noch vorhandenen Hinterlassenschaften unserer Vorganger und auch unserer
heutigen Arbeiten . Aus diesen Erfahrungen
konnen unsere Nachfahren immer wieder

sia
'
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Stand der Links: 27. April 2016
1

http://www.wild-heerbrugg .com/index.html
und http://cms.wild-heerbrugg.com/index.
html
2

http://www.kern-aarau.ch/

3

http://www.g.coradi.com/

Schweizerische Zeitschrift fur Vermessung,
Photogrammetrie und Kulturtechnik , Heft 1,
1962, F. Kobold: Prof. Dr. Carl Frido lin
Baeschlin, Seiten 1-7
15

ETH-Bibliothek, Hochschularchiv, Sch ul ratsprotoko lle on line: http://www.sr.ethbib .eth z.
ch/, SR2: Anhang 1919, Professoren Besoldungen auf 1. Janua r 1920

http://www.kern-aarau.ch/kern/kontakte/
kontaktformular.html

16
ETH-Bibliothek, Hochschularchiv, Schulratsprotokolle online: http://www.sr.ethbib.ethz.
ch/, Prasidialverfugungen 1921, PrasidialverfOgung Nr. 242 vom 30.06 .1921

5

http://www.geomatik.ch/index.php?id=1 1

17

http://retro. sea Is.ch/dig bib/vol Iist? U ID=
geo-007

18

4

E-Mail: info@leica-geosystems.com

http://www.kern -aa rau.ch/kern/kontakte/
kontaktform ular.ht ml

Ausschreibung Umsicht - Regards - Sguardi 2017 lauft!
www.sia.ch/umsicht
Mit der Auszeichnung Umsicht - Regards - Sguardi ma cht sich der SIA
bereits zum vierten Mal auf die Suche nach Werken, Produkten und
Instrumenten aus den Schaffensbereichen der SIA-Fachleute - Werke
mit ganzheitlichem, interdi sz iplinarem Ansatz, die in hervorragender
Wei se zur zuk unftsfahigen Gestaltung des Lebensraums beitragen. Die
besten davon werden im Mar z 2017 ausgezeichnet. Di e Ausschreibung
lauft vom 13. Mai bi s 5. Juli 2016:
Reichen Sie Ihre Werke ein.

