
Communications 

Die Vermessungen 
des Gotthard-
Eisenbahntunnels in den
Jahren 1869–1880

Bei – im Wortsinn – durchschlagenden Erfol-
gen bietet sich auch immer ein Rückblick in die
Vergangenheit an. Die Vermessungstätigkei-
ten des alten Gotthard-Eisenbahntunnels wa-
ren in der Vergangenheit bereits öfters Ge-
genstand von Untersuchungen ([1] – [3]). Be-
sonders hervorzuheben ist dabei die Arbeit des
damals stellvertretenden Direktors der schwei-
zerischen Landestopographie, H. Zölly [1], der
gegen 1940, also ca. 70 Jahre nach den Ver-
messungsarbeiten, die Netzpunkte der Trian-
gulationen aufsuchte. Er konnte damals fast
alle Objekte (Signale, Pfeiler, Marken) gut er-
halten wiederfinden und dokumentieren. Teil-
weise übernahm er die Punkte auch als Fest-
punkte in die kantonale Vermessung.
Abermals 70 Jahre später, also insgesamt 140
Jahre nach den Vermessungen, widmet sich

der Autor erneut dem Thema, insbesondere
stellt sich ihm die Frage, inwieweit sich die Ver-
messungen heutzutage noch nachvollziehen
lassen und welche Objekte diesbezüglich jetzt
vor Ort noch aufzufinden wären. Zunächst
wurden die Studien durch den Autor in priva-
ter Initiative geführt, im weiteren Verlauf im
Rahmen der Denkmalpflege Uri und eines Pro-
jekts der Accademia di Architettura in Men-
drisio und der ETH Zürich [4].
Neben der Inventarisierung der Vermessungs-
objekte werden diese ebenfalls mittels GPS neu
vermessen, um später beispielsweise unter Zu-
hilfenahme der alten Vermessungsdaten Un-
tersuchungen zur Genauigkeit der historischen
Vermessungen machen zu können.
Zur Erinnerung: Es wurden seinerzeit zwei un-
abhängige Vermessungen durchgeführt. Die
erste erfolgte durch Otto Gelpke nach dem da-
maligen Stand der Ingenieursvermessung
(möglichst gleichseitige Dreiecke, gleichmässi-
ge Aufteilung des Schlussfehlers auf alle Win-
kel). Der zweite Vermesser, Carl Koppe, be-
rücksichtigte sphärische Reduktionen, glich

das Netz gesamthaft mittels der Methode der
kleinsten Quadrate aus und führte astronomi-
sche Kontrollmessungen durch. Das Höhen-
netz wurde durch die Schweizerische Geodä-
tische Kommission im Rahmen eines vorgezo-
genen Präzisions-Nivellements für die Landes-
vermessung bestimmt.
Die Ergebnisse von Gelpke und Koppe waren
vergleichbar und als offizieller Durchschlags-
fehler wurden damals 33 cm horizontal, 5 cm
vertikal und 7,1 m (!) in der Länge festgestellt.
Dieses Resultat wurde in der Öffentlichkeit
zwar staunend und voller Bewunderung zur
Kenntnis genommen, jedoch waren die bei-
den Vermesser mit dem Ergebnis gar nicht so
recht zufrieden; genauere Untersuchungen
unterblieben jedoch v.a. aus Zeit- und Organi-
sationsgründen. Erst Zölly konnte zumindest
für die fehlerhafte Längenbestimmung eine
halbwegs plausible Erklärung finden (fehler-
hafte Basisbestimmung und sich im Mikrokli-
ma des Tunnels verändernde Lattenkoeffizien-
ten der Holzmessstäbe). 
Aktuell wurden fast alle der 45 Objektpositio-
nen aufgesucht und evaluiert. Es zeigt sich ei-
ne ungefähre Drittelung der Erhaltungsquali-
tät: Ein Drittel der Objekte ist vollständig oder
gut erhalten, ein weiteres Drittel ist nur noch
in Form eines Vermessungsbolzens erhalten
und vom letzten Drittel existiert gar nichts
mehr. 
Einige «Highlights» der noch existierenden
Objekte:
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Abb. 2 und 3: Richtungsmarke Göschenen
Nord: Metallplatte mit Visierloch 1 cm in
Felswand nördlich von Göschenen; Rich-
tungsmarke Göschenen Süd: Metallplatte
mit Visierloch 3 cm in Felswand südlich von
Göschenen. Mit LED-Solar-Lampe für
nächtliche Vermessung.

Abb. 1: Triangulationsnetze: Skizze aus Carl Koppe: Die Vorarbeiten für den Bau der
Gotthardbahn. Absteckung und Durchschlag des Gotthard-Tunnels, Verlag Hermann
Paetel, Berlin 1894.



Mitteilungen 

• Richtungsmarken in Göschenen und Airolo
in der Tunnelachse: in Felswänden eingelas-
sene Metallplatten mit Visierlöchern

• Achspfeiler aus Granit in Göschenen: 30 cm
unter Boden im Garten des ehemaligen SBB-
Sektionshauses

• östlicher Pfeiler der Basismessung: 60 cm un-
ter Boden im Friedhof Andermatt

• gut erhaltene Bergsignale: vor allem im Kan-
ton Uri.

Ein vorläufiger Abgleich zwischen der mit den
historischen Winkeldaten berechneten und
der mittels GPS gemessenen Objektpositionen
zeigt lokal eine gute Übereinstimmung, über
das gesamte Gotthardmassiv hinweg zeigen
sich aktuell noch Abweichungen im Dezime-
ter-Bereich.
An die GPS-Messausrüstung werden dabei be-
sondere Anforderungen gestellt: Leichtigkeit
(viele der Bergsignale liegen auf fast 3000 m
und erfordern mehrstündige Fussmärsche),
Genauigkeit (cm-Bereich) und günstiger Sys-
tempreis (private Finanzierung in der An-
fangsphase des Projekts). Als zweckdienliche
Lösung erwies sich ein Leica GS-20 mit exter-
ner Antenne. Mittels L1-Trägerphasen-Post-
processing und AGNES-Referenzdaten lässt
sich als Genauigkeit besser als 2 cm erreichen
(Lagekoordinate, drei Sigma), was vorab durch
Referenzmessungen an Lagefestpunkten rund
um das Gotthardgebiet abgesichert wurde.
Auf exponierten Bergpositionen lassen sich die
GPS-Messungen gut durchführen, im tief ein-
geschnittenen Tal von Göschenen ist meist ei-
ne Beobachtungsplanung bezüglich der Satel-
liten-Verfügbarkeit zu machen und bei den
Richtungsmarken in Airolo und Göschenen,
die sich in steilen Felswänden befinden, ist an

eine direkte GPS-Messung gar nicht zu den-
ken. Auch ein Vorwärtseinschneiden mittels ei-
ner in der Nähe stationierten Totalstation schei-
tert an der schweren Zugänglichkeit und der
dichten Bewaldung. So verbleibt als aktuelle
Lösung nur das Markieren des Visierlochs mit-
tels LED-Beleuchtung und die nächtliche Mes-
sung vom Tal aus. Allerdings sind die Marken
auch vom Tal aus nur von sehr wenigen Stel-
len aus sichtbar, sodass bislang nur unsichere
Positionen gemessen werden konnten – für ge-
nauere Messungen müsste der eine oder an-
dere Ast oder gar Baum geopfert werden. Als
LED-Beleuchtung haben sich übrigens billige
Solarlampen aus dem Baumarkt bewährt, die
dann permanent dort verbleiben können und
wider Erwarten und besonderer Massnahmen
bislang sogar einen Winter unbeschadet über-
standen haben.
Die jetzt bei dem einen oder anderen auftau-
chende Frage, welchen Sinn eine so gut wie
nicht sichtbare Marke vor 140 Jahren gemacht
habe, ist durchaus berechtigt, aber auch ein-
fach zu beantworten: Früher gab es an diesen
Stellen einfach keine Wälder, sondern diese ha-
ben sich erst entwickelt, nachdem der Ge-
danke an Schutzwälder aufkam. Vor allem die
Einschränkung der Ziegenhaltung führte da-
zu, dass die jungen Triebe nicht mehr schmack-
haft in deren Mägen landeten. 
Auch wenn sich in der Technik und Methodik
der Vermessung in den letzten 140 Jahren viel
verändert hat, das Erlebnis der Begehung der
Bergsignale hat sich wohl kaum verändert. Nur
bei wenigen Signalen ist heute durch Zu-
fahrtsstrassen oder Seilbahnen der Zugang er-
leichtert und es werden dabei die Schilderun-
gen (u.a. [5]) der beiden Vermesser wieder le-
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bendig: Bei allem Fortschritt gibt es sie immer
noch, die herrliche Landschaft des Gotthards,
aber auch die plötzlich auftauchenden, be-
rüchtigten «Gotthard-Nebel» oder die Stürme,
die ein Ausharren auf dem Gipfel oder ein zig-
fach wiederholtes Besteigen desselben not-
wendig machen.
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Historische Eisenbahntransversalen in den Al-
pen und Entwicklung der Vermessungstech-
nik: www.alpentunnel.de
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Abb. 4 und 5: Signal Gütsch von Carl Koppe, südöstlich von Göschenen, 2188 m.ü.M; Signal Meggelnstock von Otto Gelpke, nord-
östlich von Göschenen, 1735 m.ü.M.




