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Unbekannte Veröienste Wrichs
um sie moöerne Vermessungstechnik

i.

I^. w. Die Verdienste der Schweiz »m das neuesteVermessungswesen sind hinlänglich bekannt. Doch, dah
es in weitgrliendem Mahr im Zürcher Buden wur»zeit, das blieb bisher unbeachtet »nd soll liier gezeigt

werden. Nicht nur. um ein interessantes Napitel Zur.
chcr

Geistlsges6)ichtc aufzurollen, sondern auch darum,
weil die aufzuzeigenden Ergebnisse langwieriger Foi>;
schungen geeignet sind, eine Nellie von Rätseln der
Schweizer», bzw. der ZNrcheraeschichtc im 17. Jahr»

hundert zu lösen. Solche Rätsel bilden u.a. dir Tat»
sachen, daß viele' Schwcizerojjizirre jener Zeit als
Spezialisten der Ballistik und des Bejesti^nngsioeseus

aussallcnde .Karrieren machten: dah Zürich schon im
Jahre lUl!>;. also zu einer Zeit, wo unüblich »och leiue
nennensiverten Verniessungsinstrumente rristirrten,
eiuen obrigkeitlichen Flldm esser bestellte, der aus»

fallend genaue 'Arbeit leistete! daß die gleiche Stadt
Zürich schon in der erste» Hälfte des 17. Jahrhunderts
auf rraltcn Vermessungen

beruhende Marche»» uud
ssorstlärtcn herstellen lieh, und dah Hans KonradGyger in der Zeit von 1620 1 SU? Landkarten schns.
die an Geauigleit nud Plastizität alle zu

jener Zeit
entstandene» Karten der Welt weit üiutrr sich lasse».
Ohne

spezielles
Wissen »nd .Wimen, aber auch ohne

geeignetes Werkzeug
sind solche

Lristnngen nicht mög

lich. Es galt daher, eine einleuchtende
^rtläruug

zu
suchen. Wir legen

sie hier vor.

Die mathematische» Studie» »ahme» in der
Schweiz Ende des 15. Jahrhunderts eine» solchen, bis»
l,cr nicht genügend gewürdigte» Aufschwung, dnh
Schweizer im >;U. I>;ihrh»»drrt bereits als welt
berühmte Mntheiuatilei »ud Astronom?» »evehrt nmr
den. So z, A, der iu Zürich vou Mycouius geschulte

Georg Rhrticus, der Koperuicus
zu seinen l5»t»

decluugcn verhalf, »nd der Lichtensteiger Silber»
schmied>;ffei,»»ccha»iker Jos»

Bürgi, der sirsiuder
der Loanrühmeu. der auch als Iustrumrntentoustrut'
tcur Weltruf gruoh.

Die praktische Vede»t»»g des zunehmenden mathr»

malische» Interesses
lag darin, das, das Wisse» der Ge»

lehrten allmählich popularisiert »nd oen Vcdürinilse»
der Techuil zur

Versügnug gestellt wurde. Das lau»

natürlich u.a. auch dem
Vermessungen»'!^» und der

kartographie zugut. Aniänglich »ur throvetifth, aber

bald stellte das Leben gebieterische Forderungen
a»s

ci»sache Me»huden und praktische Handgriffe, um drin»
acnde

No!>;vr»digkei!r» der sich entivickelnden Ariil
l e r i e »»d der d»rch sie

bedingte» B e f r st i g » » g s
arbeite«, ferner die des

Bergbau« »»d der mit
ihm eng verbundene» Fo r stwi rt scha st. ebenso

der Schi Nährt und der Baukunst überhaupt.

<;3«>;«

iöglichst
rasch und zwrcli'ntsi'rechend z»

befriedigen.
>;or allem sollte die Distanzdestimmung
hne Längenmessung und ohne langwierige,

iNhcvollr Ne reck) nun gen ermöglicht »oerden.

Die Versuche, handliche Instrumente zu schaffen,

ie das Problem auf einen Schlag lösten, waren gegen
a>;3 Lnde des 16. Jahrhunderts ichon so zahlreich

>;er interessanteste wohl war ein Quadrant, den 1577
)r. Nicolaus Stupa in Basel erfand dah der bei»

ische
Geograph und Verleger Levin Hüls ins ein

gcxcs Instrnmcnten'Vcrtlicbsgeschäst gründete, wel.
)es periodisch

erscheinende Berichte über die cifun»
cnen nencstcn «mathematischen Instrumente' her»usgab. So berichtete es 1'>;W über ciucn in Holland
onstruierten verbcsfciten Ouadrautcu Dr. Stnpas,
er mit Hilfe recht

komplizierter Tabelle» zu Distanz»rstimlnnngeu
benützt werde» louute. Der Bericht cr»

cgte in Iulcreilcntenlroisen Nnssehcn. auch in der
Schweiz, speziell in Zürich, wo man hcih bemüht war,
>;ei Artillerie ciucn einfache» Distanzmesser zu ver»

chasfcn.

Wir erfahren aus einem zeitgenössischen Bericht,

ah dieseBemühnngen ni6)t ergebnislos waren, und das»
s zwei Zürcher Handwerkern gelungen war, 1LN1 ein

Instrument zu konstruieren, das nicht nur das e l st c

Tel ein et cr der Geschichte darstellt, sondern
nch den Grond znm Theodolit legte. Heber die
icue (irfiudnng

berichtete IL02 eine bei Rndols
Achßcnbach, Zürich, erschienene Schrift mit de»! Titel:
Kurzer und grnntlichcr Bericht von dem neüwcn aco»

uetrischeu 'Instrument oder Triangel, alle Hohe,

Vehtr.
Länge uud Tiefe leichtlich »ud ohne

Ncchnnng
bzumcsjcn. Allen Feldobcrstc», Büchsenineystercn.

auch
Zanwmcistcrcn nnd anderen Kunstliebenden zn Gutem
'cschriebcn.' Die Schrift halte zwei Verfasser, wie auch
das Instrument angeblich

zwei Vrsindcr hatte: dc»
Steinmetzmeister

Philipp Eberhard (I5ü31f>;27)

!»d dc» GoldsÄ)micde» uud Feinmechaniker Leonhard
Zubler (I5üg IL0!>;). Sie wurde dem Ratsherr»,
alt Landvogt Leonhard Holzhalb gewidmet, der
ibcr die Entstehung des Instruments runges erfahren
olltc. Im Dedilatio»?schrcibe» berichtet nämlich Job
cr übcr folgende, bisher »»beachtet

gebliebene Tat,

achen: «Es >;st lnrz vcrschixcr Jahren ein Nbrih cines
Quadranten sampt einem Bericht daruon. alle Höhe,
lüeyte. Länge und Tiefe abzumessen, von Herrn Levino

Holsio
ausgange». Diewchl abcr dersclbig

nicht
jeder»

»a»n z» brauchen dienstlich, weil allcs durch die
lrithmetik mit langem

mühsamem Nachrechnen zu»
geht, bin ich von etlichen sonders lieben Herren »ud
,ntcn Fründen, so zn sölichen Künste» Luftuud Liebe
,abe»d. angeicdt woidc». ob nicht sülichs Messen ohne
erncre Nachrechnung

möchte
zwegen gebracht werde»

Ich bin dadurch
bcwcgt worden, über dc» ausa.egana,e,

>;e» Quadranten zn sitzen. Weil ich abcr, was die Weitei messen aubctriiit. bald ei» Tafel darüber gemacht
)ie

ohne
lilechuung

zn
gebrauche»,

doch für Höhe»,
uessuugc» nicht dienstlich, habe ich mich nnterdcssr,'

nit Meister
Philipp Eberhart«», dem Steinmct.,, ali

»einem lieben Mitbürger allhie, »utcrrcdt, der scltlst
ci» Instiuincnt vo» Holz

zugerichtet, zum
Nbrcyhcn

»,d Messen dienstlich, mit dessen Hilf ich weiter ,',clu>;».

neu. Also habe» wir bcid, wir man zu
sage» pslca,t

'ie Häfeli
gnsammc»gctiagcn. die Tafeln und sein

Instrument
zusammengebracht und aus eine andere

^sorm uud Art zu
gebrauchen versucht, was nicht ol,»c

frucht
abgauge»! de»» als wir die uralte löbliche

Stadt Zürich, nufer
geliebtes Vaterland. voi>;

',wei Tnlincn abgerissen »nd in Grund gclcgt mit alle»

Türme» in de» Ringmauer» und sonst, samt alle»

lamhastc» Gebäuden, wie weit je eines vom andere»

tcht. also haben wir dieses neue Instrument und
Triangel erfunden, mit welchem man alle Weite, Höhe

Tiefe etc., uud wieviel Ort man will, bei zwei Stau
den ausmessen kann, ohue alles weilers Nachrechne»
Zirkle» »»d Aufruhe», aus das aller schlichtist
gcriugist nud bchändist. Inmahe», dah »ns nicht z>;

visscn, das, ein Mich leicht »ud bequem einfach
truineot oder Triangel

ans deutsch in Druck jemals

ei gekommen. Obgleich wohl in lateinischer, srax'.ö
ischrr und italirnischer Sprache viele Bücher mit aller
laud luustrcicheu Instiumeutcu, zu der Astronom«
ind Grometrc!) dienstlich, publiziert woide». die ducl

licht ohne besondere» sslcih.
groftc Müh u»d laiigei

Verzug zu
gebrauche», was sich »icht an alle» Orte»

lud z» alle» Zeiten schicke» will/
Wenn auch der Plan der Ttadt Zürich von, Jahr,

1l!M bisher uicht aufzufinden war fu
geht aus de»

vorsteheudr» Bericht doch deutlich hervor, dnh Zttiicl
die erste Stadt der Welt war. die a»I eine moderne Ar
vermessen wurde, uud es ist bcmerlcnswcrt. dnh dai.
Instrument, mit welchem diese

(zlstvelmcssuug bewerl
telligt U'uvde. wie »och zu

zeige»
sein wird, den Ans

gmigspimkt der moderne» Vermcssuugsiustrunieut

bildete. Was z» ihm
gehörte, zeigt das Bild liuks. ss.

war bei Zubler käuflich, aber er gab
auch

Auwrisuug

wie es vo» jedermann hergestellt werde» louutr. Wi
gebr»

sie hier wörtlich wieder:

»Mache eine halbrunde Scheibe von Messina obe
.ssnpfer. mache einen Zirlelrih hinein und teile den

selbe» in 2UU Tcilc und. an dcm äußeren Zirkel eine

tiefe» Ms, her»,». Tcile die 200 Teile von 5 z» 5 un

mach die Zahl dazu mitsamt de» Grade» »ud bczcich»
das Zentrum mit dem Buchstaben /V »»d Zirlelri
mit L. Danach mach eine »lege! in das Zentrum /
mindestens so

lang wie die halbe Schcibc. dic bczcich«
mit UC. die nenne die Standregel. Schraube sie m

zwei kleine» Schraube» an die Scheibe, dah sie fe

daran bleibe »ud sich nicht
bewege»

lasse. Im Zei
trum /^, mache danach ei»c zweite

Negcl. die sich bc
>;l>;egeu lnsit. »nd in der Stnudregel eiuc Schraube u

Neutrum durch dic Scheibe
gehend, an welcher d

zweite
Megel ningeht. Nuten aber gebe ein Mütter

daran, das, mau das Gauzc «»schrauben uud scs

mache» lönne. Iu der Mitte der zweite»
Negel inacl

einen breiten Stich, dah man Wachs hinrinstreiche
lönne (»m durch

Marlirrnug Mrlluugsresnltate se>;

zuhalten), »ud bezeichne sie mit I). Nachher lunche nm
eine Negel mit zwei Absehen

(Diopter) und bezeich,

die Negcl mit <;?. und I>; »ud teile sie zwischen de» Ab

sehen vom r gegen und mache nachher die Zahle
von, « gegen I'. deuu bei». Wechsel» des Vermessung?

standes »ius! um» die Regel umkehren. Sodann ma
an das eine Absehe»

(N) cincn Senkel uud seile e

scharf
aus, düuucr als ei» Fade», anstatt eines Loc

leiiis, den» ma» lau» viel gcwüsser au ei» Ort säl,e

denn dnrch die Vöchli. Nnd dann noch
ei,

kleinere Mcgel.
halb so schmal als dir nudereu m

bezeichne sie
»,!t N. Deuinach teil die Stnudicgel vo

/V bis tu Ion Teile u»d vo», /V bis L auch i
INN Teile »»d mache Löchli von !>; zn N dnrcli die Megc

das, mau die andere» Regeln mit dem Spihli des

v»/<;7»:. ,/n^ //ü/«'»me5wnzen mil <;/em /li't'^/xlsci-^tti'/e^Hc/lcn /»^<;sumc«f vo» 7607

ehc»3 darin legen lönne. Demnach tcile auch die
Regeln mit der gleichen Teilung! gilt gleich,

oieviel Teil es gibt. Demnach laß ein Stecken machen
Schuh

lang und noten einen Spitz, ungefähr eins
Schuhs

lang, und oben eine Schraube daran, so mit I
bezeichnet ist nnd »cbcnzuhin eine Schraube an der
Seite, die mit K bezeichnet ist. Danach mach zwischen
»,d L hinten an dic halbrunde Scheibe, fast i» der
Glitte, ein Mütterli. dah mau das ganze Instrument
öune an den Stecken schrauben. Das mach also: nimm
in Stückli Messing nnd mach ein Loch und Mütterli

darein, anf die Form, wie es in der F>;g»r mit de»

eichnct ist, und ein Blech mit einem runden Loch da»
)»rch. dah das Mütter!,' vo» l. jnst darin »mgchn möge,

uic das mit kl bezeichnet ist. nnd mach 4 Löcher in das
geviert

Blech und mach Tchrübli darin in die halb»
ruude Scheide. Wenn das Instrument horizontal auf
oder vertikal an de« Stecken geschraubt wird uud an
'en Ort gerichtet

ist. dahin man es haben will, so

chraubt ma» die Schrübli fest an. so verrückt sich das

Instrument nicht mehr.
.Wer abrr nur eiu kleines, geschmeidiges Instr»»

ncut auf ciuem Wehr oder Dolch oder sonst bei sich

Acht Monate nach dem Erscheinen dci ersten
Zublcrschen

Auleituug folgte, am 24. März 1603, eine
den St. Galler Junkern Jakob Studer uud Christoffel
Gmünder gewidmete, von Zubler allein verfaßte,
zweite, in welcher mit Genugtuung gemeldet wurde,

dah das neue Iustnunent »vielen nit geringen
Stuntpersonen gefällig sei; sürnemlich aber den.
jcnigen.

so der Nrithmetic nit erfahren sind". Die neue
Anleitung wollte insbesondere übcr die Art, wie man
von einer Höhe in die Tiefe messen soll, unterrichten,

nahm aber Gelegenheit, auf
größere Distauzmcssnngcil

noch einmal zurückzukommen, weil es sich inzwischen
zeigte,

dah das I«0^' beschriebene Instrument zu klein
uud ungenau war. und daß

»je länger die Regien und
vollkommener das Instrument

gemacht wird, je
sicherer

und grnaner man messen lann . Zubler änderte daher
die halbrunde Scheibe in ein gruhcs Dreieck ab. um
»wenn einer das Instrument wollte von Holz oder

sonst ziemlich aroh von Messing oder Kupfer machen,

ist es viel lomllcher. von wegen, daß man es gcschmei.
dig lann zusammenlegen. Aus gutem, hartem Holz
lann man es so wohl machen, als wenn es von Messing
gemacht

sein würde.' Wie man damit arbeitete. steUlr

Das Zublcrsche Triangel von 1603

tragen wollte, der »chine das beweglich Winckelmäs,

mit der Regel,
so i» der ssigur obe» mit /XUc: uud die

Regel I) mit de» Absehen,.. Ma» »,"g anch

olche Instrumente klein oder groß machen, wie es

dann eine», jeden gesällig
ist. doch

je größer es gemacht

wird, je gewüsser (sicherer) es ist.

Interessenten, dic auf Präzision Wert legten, diente
dic Mitteilung:

«Wer söllicher Instrumente» eins begehrt, von
Messing gemacht, vergoldet oder »»vergoldet, der findet
sl) bcy mir. Lconhart Zubler.

Borger ood Guldschmid
io Zürich.'

Jodler
gab mm cioe Aulcüuog. wie >;»n» mit dem

neue» Instrument, aus Grund der Lehre von der

Ärmlichkeit zweier Dreiecke. Distanzen mesic. Höhe von

Türmen und Berge»
messe»

soll, und ließ diese
Opera»

»ionen auf dem zu oberst stehenden
,'»uplcr darstellen.

Das Justrumrut
ergab

»och sehr
grobe Resultate, aber

e» war dennoch ci» grundlegender Ansang.

der Zürcher
Kupferstecher Rudolf Brem in mehreren

Bildern dar. vou »'elche» wir liier zwei
wiedergeben.

Da«, Züdlersche Instrument sand starken
Anklang:

das geht ans de» Vorworten der Gcbrauch'auwcisullg.

die bis 1L'.'5 i» sieben
Auflagen herauskam, deutlich

hervor. Iost
Bürgi

schciut dafür auch dcn kaiserlichen
Scho!., gcgc» Nachahmungen erwirkt zu habr». Nm die

,e!u!»a lourde bis Wasers Tod immer wieder neu aus»
gelegt. Waser, dein wir verschiede»«! mathematische und
geometrische Lehrbücher uud Abhandlungen verdanken,
crwg u.a. jeue Augsburger Patrizicr-Astronumen
Heinzel, die später Tycho Brahes uud Giordano
Brunos Förderer wurde» uud de» lchtcreu auch nach
Zürich einlüden, nachdcm sie 15W bei ihrer Familie
die Erwerbuug der Herrschaft

Elgg durchsetzten, um
dcu mathematisch interessierte« Zürchern »ähcr zu sein.

'
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