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Geometrische Bildanalysen am Beispiel des
„Prospect Geometrique“ von Micheli du Crest von 1754
Zusammenfassung
Der „Prospect Geometrique“ von MICHELI DU CREST
(1690-1766) von 1754 gilt als das älteste wissenschaftliche Alpenpanorama. Primär aus kunsthistorischer
Sicht beurteilt, wurden dessen geometrische Aspekte
erst vor rund 15 Jahren eingehend erforscht, obwohl
das Werk als Höhenvermessung zu verstehen ist. Seither
haben sich die analytischen Methoden im Bereich der
Geographischen Informationsverarbeitung weiter entwickelt. Hier soll das über 250 Jahre alte Werk mit dem
hybriden photogrammetrischen Blockausgleichungsprogramm ORIENT untersucht werden, jener Software,
welche MICHELI s seinerzeitige Gedankengänge wohl am
adäquatesten in die Sprache moderner Analytik umzusetzen weiß.

Summary
The ”Prospect Geometrique‟ of MICHELI DU CREST
(1690-1766), dating from 1754, is believed to be the
oldest panorama of the Alps having a scientific background. Primary seen from art history point of view up
until now, its geometrical aspects have not been investigated thoroughly until about 15 years ago even though
this work may be seen as original height survey. Since
that time the analytical methods in the field of geographic information processing have greatly evolved.
This 250 years old panorama shall be investigated using
the hybrid photogrammetric adjustment programme
ORIENT which might help to comprehend MICHELI’s
way of thinking adequately in the language of modern
analytics.

nach den Grundprinzipien der heutigen Photogrammetrie kartiert. Er erstellte Kartengrundrisse nach Ansichtsbildern, «photogrammetrierte» also ohne Photographie.
Seine Aufnahmestandorte in halber Höhe der Berghänge
waren denn auch ganz im Sinne heutiger photogrammetrischer Stationen ausgewählt“ [Imhof, 1946, S. 54].
� ς, Gen.: φωτός“
Die griechischen Bezeichnungen „φω
für Licht, „γράμμα“ für Geschriebenes, Gezeichnetes,
„Bild“ und „μετρέω“ für ‚ich messe‘ (oder einfach als
Analogie zur „γεωμετρία“ der Geometrie) sind Leitbegriffe auch für den vorliegenden Beitrag, bei dem der
Umsetzungsprozess vom Auge übers Hirn zur Hand,
über den Griffel zur Zeichnung in einer Art „Humankamera“ von zentraler Bedeutung ist.
Die methodischen Ansätze bei der Beurteilung der
geometrischen Bildqualität werden in diesem Beitrag
anhand eines Werkes vermittelt, dessen Titel bereits den
ihm vom Autor beigemessenen Anspruch erhebt: Der
„Prospect geometrique“ hatte die geometrischen Landschaftsverhältnisse vom Standort des Betrachters aus in
zentralperspektivischer Projektion korrekt wiederzugeben. Das heute auch im Französischen veraltete Wort
„Prospect“ geht auf den lateinischen Begriff „prospectus“ für Aussicht zurück und bezeichnet den Anblick
einer fern gelegenen Landschaft. Der Standort des Betrachters war in unserem Falle ein sehr spezieller:
MICHELI DU CREST war nämlich in der rund drei Kilometer südlich von Olten gelegenen Festung Aarburg
inhaftiert, als er seinen „Prospect Geometrique“ erstellte.

1. Einleitung

2. Jacques-Barthélemy Micheli du Crest –
der am längsten inhaftierte politische
Gefangene der Schweiz

Ansichten und Panoramen werden als „kartenverwandte
Darstellungen“ bezeichnet [Imhof, 1963]. Geometrische
Aspekte sind demnach genuin mit dieser Darstellungsart
verknüpft, deren Bedeutung für die topographische
Arbeit unbestritten ist. So hat beispielsweise Eduard
Imhof in seinem Beitrag über den Engelberger Topographen JOACHIM EUGEN MÜLLER (1752-1833) die Parallelen zur terrestrische Photogrammetrie (Bildmessung)
hervorgehoben: „Er [Müller] zeichnete das topographische Detail nach seinen Panoramen. Er hat somit schon
ums Jahr 1800 einen grossen Teil der Schweizer Alpen

JACQUES-BARTHÉLEMY MICHELI DU CREST (1690-1766)
war eine außerordentliche Persönlichkeit mit tragischem
Schicksal, das schon vielfach beschrieben und vor wenigen Jahren vom Schriftsteller PIRMIN MEIER in einem
historiographischen Roman in seinen verschiedensten
Facetten umfassend dargelegt worden ist [Meier, 1999].
Daher sei das bemerkenswerte Leben MICHELI s hier nur
in groben Zügen geschildert. In Genf in eine adlige,
ursprünglich aus Lucca in der Toskana stammenden Familie geboren, stand der junge MICHELI anfänglich in
hoher Gunst und war hoch angesehen, bis er sich im
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Gefolge seiner Kritik an den Genfer Festungswerken
immer stärker mit den Behörden seiner Vaterstadt anlegte und in der Folge im Abwesenheitsverfahren gar
zum Tode verurteilt wurde. Dessen Vollstreckung, die
in effigie – also symbolisch an einem Bildnis – ausgeführt wurde, entzog er sich durch Flucht nach Frankreich, wo er sich im Umfeld namhafter Wissenschaftler
bewegte und durch persönliche Kontakte mit ihnen über
die neuesten Entwicklungen in Sachen Physik (Thermound Barometrie), Astronomie, Geodäsie und Kartographie im Bilde war.
Gepackt von Heimweh, kehrte MICHELI DU CREST
wieder in die Nähe seiner heimatlichen Gefilde zurück,
wenn auch nicht gleich nach Genf, wo es für ihn sehr
gefährlich hätte werden können. 1746 wurde er auf Betreiben Genfs, Zürichs und Berns in Neuenburg verhaftet und ein erstes Mal auf die Festung Aarburg verbracht. Nach einigen Monaten unter Hausarrest in Bern
wurde er im Gefolge der Henzi-Verschwörung 1749
schließlich zu lebenslanger Haft in der Festung Aarburg
verurteilt. Dort verfasste er am 26. Juni 1754 ein mehrseitiges Konzept für eine Landesvermessung, das ein
zweiteiliges Vorgehen in Form einer Landesvermessung
(Basismessungen, Triangulationsnetze, topographische
Kartenwerke in kleineren Maßstäben) und einer Detailvermessung mit großmaßstäblichen Plänen vorsah [Graf,
1890, S. 97-101]. Die heutige Vermessungsorganisation
der Schweiz mit der Landesvermessung (Bundesamt für
Landestopografie swisstopo) einerseits und der Amtlichen Vermessung (Verbundaufgabe der Kantone mit
den Privatbüros, unter Oberaufsicht des Bundes) ist darin bereits zu erkennen [Rickenbacher, 2011, S. 72-75].
Angesichts der parallel dazu verlaufenden Entwicklung
in Frankreich, die zu einer geometrisch hochwertigen
Landesvermessung in Form der Carte de France
1:86.400 führte, war MICHELI s Vorschlag sehr zeitgemäß.
Doch MICHELI s Konzept wurde von den Behörden
nicht beachtet und schubladisiert. In der aus 13 Kantonen bestehenden Alten Eidgenossenschaft mit ihren dezentralen und komplizierten Strukturen war an eine
Landesvermessung nicht zu denken. Doch der Staatsgefangene ließ sich dadurch nicht entmutigen und realisierte vom Herbst 1754 bis ins Frühjahr 1755, was ihm
in seiner ortsgebundenen Situation überhaupt möglich
war: die zentralperspektivische Vermessung seines Gesichtsfeldes, gleichsam die Projektion eines Ausschnittes der ihn umgebenden Landschaft auf ein handliches
Stück Papier, in einem wohl definierten Koordinatensystem mit Azimuten und Höhenmessungen zur Bestimmung der Höhe von 40 Alpengipfeln über Meer, die das
Gesichtsfeld in der Ferne begrenzten. Der „Prospect
Geometrique“ entstand. Dies ist die im folgenden verwendete Kurzform für das Werk, dessen vollständiger
Titel in heute unüblicher Länge „Prospect Geometrique
des Montagnes neigées, dittes Gletscher, telles qu’on les
découvre en tems favorable, depuis le Chateau d’Ar198

bourg, dans les territoires des Grisons, du Canton
d’Ury, et de l’Oberland du Canton Berne“ (Geometrische Ansicht der Schneeberge, Gletscher genannt, wie
man sie bei günstigem Wetter vom Schloss Aarburg in
den Gebieten Graubündens, des Kantons Uri, und im
Oberland des Kantons Bern entdecken kann) lautet.

3. Landesvermessung aus dem Kerker
heraus: Michelis „Prospect Geometrique“
von 1754
Als Grundlage für seine Höhenvermessung musste der
Gefangene zuerst eine exakte Landschaftszeichnung anfertigen, was ihm nicht geringe Mühe bereitete, da er
damals bereits 64 Jahre alt war, über keine technischen
Hilfsmittel wie Fernrohre, Theodolite etc. verfügte und
zudem noch nie eine Landschaft gezeichnet hatte. Erschwerend wirkte sich auch die große Entfernung der
Gipfelflur von ca. 80 bis 100 km aus, indem die Sicht
oft durch Wolken oder Dunst beeinträchtigt war.
MICHELI legte einerseits in Form eines kleinen „Avertissements“ (Hinweis) direkt auf dem „Prospect Geometrique“ Rechenschaft über sein Vorgehen ab, andererseits ließ er zusätzlich ein vierseitiges „Mémoire“
[Micheli du Crest, 1755] drucken. Anhand des letzteren
seien im Folgenden die Hauptzüge des Unternehmens
geschildert, das im Wesentlichen aus der Messung von
Azimuten und Höhen bestand.

3.1 Azimutale Verhältnisse
Nach seiner Beschreibung konstruierte MICHELI die
Landschaftszeichnung mit einfachen Hilfsmitteln nach
dem Prinzip des Messtisches. Auf dem Papier schlug er
zunächst mit einem Zirkel einen Viertelkreis, den er
„ziemlich genau“ einteilte. Er lässt aber offen, wie diese
Einteilung im Detail erfolgte, und weil dieser Viertelkreis bisher nicht aufgefunden wurde, ist man auf Vermutungen angewiesen. Zunächst wird er den Viertelkreis grob orientiert und im linken Teil das Azimut 120°
festgelegt haben, das außerhalb des dargestellten Gesichtsfeldes liegt. Von diesem Punkt aus dürfte er den
Kreisradius vom Zentrum nach Süden abgeschlagen und
somit den Meridianschnittpunkt 180° konstruiert haben.
Die Azimutschnittpunkte 120° und 180° und das Kreiszentrum bilden ein gleichseitiges Dreieck, dessen Winkel je 60° betragen. Das Azimut 150° konnte nun graphisch durch Halbierung des Winkels konstruiert werden, und durch Spiegelung am Meridian ergab sich das
Azimut 210°. Weil eine Dreiteilung des Winkels zum
Übergang auf ganze Zehner, also beispielsweise auf
160° und 170°, allein mit Lineal und Zirkel nach den
klassisch erlaubten Methoden nicht möglich war, höchstens mit der pragmatischen Lösung des ARCHIMEDES,
wird MICHELI seinen Viertelkreis mit dem Zirkel konstruktiv-graphisch weiter unterteilt haben. Mit einer
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nächsten Halbierung der Winkel ließen sich die Azimute 135°, 165° und 195° konstruieren, und nach einer
nochmaligen Halbierung lagen Sektoren von 7,5° vor.
Bei einem Kreisradius von 406 mm beträgt die entsprechende Pfeilhöhe 0,87 mm und die Sehnenlänge 53,11
mm; sie unterscheidet sich nur um 0,04 mm von der
Bogenlänge von 53,15 mm, sodass MICHELI die einzelnen Azimutgrade innerhalb dieser Sektoren ohne weiteres linear interpolieren konnte.
Zur Orientierung des Viertelkreises bestimmte MIdie Lage der Südrichtung, des Meridians, mit
Hilfe eines Senkbleis anhand des Polarsternes doppelt.
Er berechnete den Zeitpunkt von dessen oberem und
unterem Meridiandurchgang anhand der „Connaissance
des Tems“, des ersten, seit 1679 erscheinenden astronomischen Jahrbuches, und kennzeichnete die gemittelte
Richtung im Gelände mit dem „Poteau du Méridien“
(Meridianpflock).
CHELI

Nun konnten die Azimute der einzelnen Gipfel bestimmt werden. Zu diesem Zweck wurde das Zentrum
des nach dem Meridian orientierten Viertelkreises mit
einer festen Bleinadel als Kimme markiert. Darüber
wurden nun mit Hilfe einer zweiten, beweglichen Bleinadel als Korn alle zu bestimmenden Berggipfel angezielt und deren Position markiert. Die für MICHELI auffallend unpräzise Formulierung „un quart de cercle de
14 a 15 pouces de rayon“ lässt vermuten, dass er aus
praktischen Gründen zwei konzentrische Viertelkreise
mit einem Radius von 14 und 15 Zoll (379 und 406 mm)

gezeichnet haben dürfte. Wenn er nämlich mit dem
Auge hinter der Kimme, vielleicht sogar unter dem
Niveau des Messtisches, die Korn-Nadel entlang bloß
eines einzigen Kreises hätte führen müssen, wäre dieser
nur sehr schlecht zu sehen gewesen. Viel einfacher war
es aber, die Hand ungefähr in den Kreisringsektor zu
legen, in die Knie zu gehen und dann die Kimmnadel in
der Visur „blind“ ungefähr zwischen die beiden Kreise
zu setzen und bei der späteren Bearbeitung die Position
im Intervall genau zu bestimmen.
Auf diese Weise ermittelte MICHELI die azimutale
Lage der Gipfel in einem Sektor von 44° Ost (entspricht
dem Azimut 136°) und 11° West (191°), bezogen auf
den Meridian von Aarburg. Das Gesichtsfeld umfasst
52,61° und passt somit bequem auf einen Viertelkreis.
Weil der „Prospect Geometrique“ die einzelnen
Azimute in gleichen Abständen wiedergibt, entspricht
dies dem Abbildungsmodell einer Zylinderprojektion:
Die Landschaft wird im Aufriss auf einen lotrecht stehenden Zylinder projiziert, der anschließend in die Bildebene (Abb. 1) abgewickelt wird. Um die Azimute vom
Viertelkreis auf den „Prospect Geometrique“ übertragen zu können, wird MICHELI – ausgehend vom SüdMeridian – zuerst die untere und die obere Gradleiste
festgelegt haben. Es scheint, als hätte er die Länge eines
Grades von 11,5 mm so dimensioniert, dass sie einem
Radius des Projektionszylinders von 24 Zoll (649,7 mm)
entspricht. Diese Zahl wird später zu interpretieren sein.
Anschließend konnte jeder angezielte Gipfel einzeln in

Abb. 1: Das Abbildungsmodell des „Prospect Geometrique“: Projektion der Landschaft auf einen Zylinder mit
senkrechter Achse. MICHELI s Messelemente auf die einzelnen Gipfel sind das Azimut α bezüglich des SüdMeridians S sowie die Stabablesung h bezüglich des durch die Wasserwaage definierten Niveaus N.
H folgt durch Dreisatz aus der Distanz D aus der Scheuchzerkarte, h und c [nach Imhof, 1963, S. 63].
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seiner azimutalen Zeichnungsposition festlegt werden,
indem seine Lage im Intervall des eingeteilten Viertelkreises freiäugig oder mittels Interpolation auf die Gradleisten übertragen wurde.

3.2 Höhenverhältnisse
Die Abbildung der Höhenverhältnisse erfolgte ausgehend vom Höhenhorizont, einer horizontalen, mit „Niveau de la Fortresse d’Arbourg“ bezeichneten Linie, zu
der die beiden Gradleisten parallel sein mussten. Am
linken und rechten Ende dieser Horizontlinie stehen
zwei senkrechte, in zwölf gleich große Abschnitte eingeteilte „Messlatten“, welche die „Pouces du Niveau“
anzeigen, also die Stabablesung der einzelnen Berggipfel gegenüber dem Höhenhorizont.
Die Ermittlung der Höhendifferenzen zu den gesuchten Gipfeln bildete das Kernelement der ganzen
Aktion. Dazu kam ein äußerst einfaches Messgerät zum
Einsatz: Eine Dachrinne, 24 Fuß (ca. 7,8 m) lang, wurde
beidseitig sauber verschlossen, bis zum Rand mit Wasser gefüllt und als gigantische Wasserwaage azimutal
auf den zu bestimmenden Gipfel ausgerichtet. Der Beobachter positionierte sich auf der den Alpen abgewandten Seite der beidseitig tropfenden Wasserwaage,
und auf der entgegengesetzten schob ein Gehilfe so
lange einen etwa einen Fuß langen Stab senkrecht zur
Wasseroberfläche in die Höhe, bis das Auge des Beobachters auf der Wasserspiegeloberfläche, die Spitze des
Stabes und der gesuchte Berggipfel auf einer Linie
lagen. MICHELI schreibt, er habe zu diesen Messungen
gewöhnlich zwei bis drei mit sehr gutem Sehvermögen
ausgestattete Personen mit sich genommen und die
Beobachtungen mehrmals von nahe und von weitem
wiederholen lassen. Er schätzte den Messfehler auf
weniger als eine halbe Linie, was ungefähr einer halben
Winkelminute entspricht. Die derart ermittelten „Hauteurs sur le Niveau“ sind im „Prospect Geometrique“
über den Gipfeln in „Pouces“ und „Lignes“ angegeben.
Die Höhendifferenz zum Berggipfel konnte auf einfache Weise mit einem Dreisatz aus der Höhe des Stabes über der Wasseroberfläche (die Stabablesung als
Gegenkathete in einem rechtwinkligen Dreieck), der
Länge der Dachrinne (Ankathete) und der Distanz zum
Gipfel berechnet werden. Zu deren Identifikation versuchte er – gefangen in einer ihm bisher nicht bekannten
Festung in einem fremden Sprachraum – auf dem Korrespondenzweg weitere Hinweise zu erhalten, in erster
Linie vom Berner ALBRECHT VON HALLER (1708-1777),
dem Verfasser des berühmten Gedichtes „Die Alpen“
(1729) und damals führenden Schweizer Universalgelehrten von europäischem Format.
MICHELI wusste, dass die Distanzen zu den Gipfeln
das Hauptproblem seines Unternehmens darstellten.
Diese entnahm er der Scheuchzerkarte, der 1712 in vier
Blättern veröffentlichten „Nova Helvetiae tabula geographica“. Deren Maßstab ermittelte er, indem er die
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Länge eines Breitengrades in der Karte in Beziehung zu
jenem Wert setzte, den Jean Picard (1620-1682) 1671
in seinem Buch „La Mesure de la Terre“ veröffentlicht
hatte. Damit errechnete er die Distanz von Basel nach
Genf, verglich sie mit einer neueren Karte aus der
„Connaissance des Tems“ und stellte fest, dass er künftig die Distanzen aus der Scheuchzerkarte um mehr als
ein Sechstel reduzieren musste, um sie mit den neuesten
Erkenntnissen kompatibel zu machen. Die derart ermittelten „Distances sur la carte de Scheuchzer“ sind in
„Pouces“ und „Lignes“ über den Stabablesungen unterhalb der oberen Gradleiste wiedergegeben. Mit seiner
Maßstabskorrektur konnte MICHELI die großen inneren
Verzerrungen der Scheuchzerkarte nicht eliminieren
(Abb. 2).
Den Einfluss der Erdkrümmung entsprechend der
Entfernung des Gipfels ermittelte MICHELI anhand einer
Tabelle, die auf den 1671 von Jean Picard im Buch „La
Mesure de la Terre“ veröffentlichten Prinzipien basierte. Den Einfluss der Refraktion verwarf er, weil er nach
intensivem Literaturstudium zum Schluss gekommen
war, dass dessen Existenz nicht erwiesen sei und sogar
jene Wissenschafter, die am stärksten dafür votierten,
diese Größe nicht berücksichtigen würden.
Die Höhe des „Niveaus“ über Meer von 237 Toisen
(461,9 m) ermittelte MICHELI anhand einer mehrjährigen Beobachtungsreihe auf einem selbst konstruierten
Barometer. Den Druckgradienten sowie den mittleren
Referenzdruck auf Meereshöhe bestimmte er durch
intensives Literaturstudium, insbesondere anhand der
Messungen von BLAISE PASCAL (1623-1662) und von
CÉSAR FRANÇOIS CASSINI DE THURY (1714-1784) am
Puy de Dôme westlich von Clermont-Ferrand.
MICHELI addierte die Höhendifferenz bezüglich des
Niveaus von Aarburg, dessen Höhe über Meer sowie
den Betrag für die Erdkrümmung und bestimmte damit
die Höhen der Gipfel über Meer, die im unteren Teil des
„Prospect Geometrique“ tabellarisch zusammengestellt
sind.

3.3 Vervollständigung der Landschaftszeichnung
Nachdem die vorgängig nach Azimut und Stabablesung
bestimmten Gipfel mit ihren Bildkoordinaten x/y als
Gerippe auf dem Papierstreifen aufgetragen waren,
konnte MICHELI die Landschaftszeichnung vervollständigen. In seinem „Mémoire“ beschreibt er die Mühen
wie folgt: „Ich gestehe noch, dass ich ein großes Bedürfnis gehabt hätte, dass mir ein geübter Landschaftsmaler beigestanden wäre, denn da ich noch nie eine
Landschaft gezeichnet hatte, habe ich mich sehr damit
abgemüht, diesen Prospect mehr schlecht als recht zu
machen, zumal ich mich hier nicht in einer guten Situation befinde.“ Die letztere Bemerkung dürfte vor allem
darauf abzielen, dass er ohne optische Instrumente arbeiten musste. Die Landschaftszeichnung hatte denn in
erster Linie die Funktion einer Vermessungsskizze, mit

Geometrische Bildanalysen am Beispiel des „Prospect Geometrique“ von Micheli du Crest von 1754

Abb. 2: Verzerrungsgitter der „Nova Helvetiae tabula geographica“ von 1712 (Scheuchzerkarte): Weil MICHELI
aufgrund seiner Situation als Staatsgefangener gezwungen war, die Distanzen zu den fernen Alpengipfeln
anhand dieser für beinahe das ganze 18. Jahrhundert maßgeblichen Schweizerkarte zu entnehmen, ergaben
deren bedeutende innere Verzerrungen trotz der Maßstabskorrektur viel zu große Distanzen und in der
Folge stark überhöhte Gipfelhöhen [vgl. Rickenbacher, 2011, S. 252, Abb. 5-2].
[Quelle Scheuchzerkarte: swisstopo, Kartensammlung: LT K CH35]

der die in der Höhe und ihrer azimutalen Lage bestimmten Gipfel eindeutig identifiziert werden konnten. Dass
MICHELI keinen Anspruch auf künstlerisches Werk erhob, geht aus den obigen Zeilen und der Konzeption seiner Arbeit klar hervor.

3.4 Kupferstich
MICHELI schreibt, er habe für die Anfertigung der Landschaftszeichnung und die Höhenmessungen mehr als
drei Monate verwendet, obwohl er sich auch später
immer wieder mit dem „Prospect Geometrique“ befasste. Seinem modernen Denkkonzept entsprechend wollte
MICHELI dieses Werk vervielfältigen und im Briefverkehr mit bekannten Wissenschaftlern bewusst der Kritik
aussetzen. Im Oktober 1754 dachte er in einem Brief an
HALLER zwar noch daran, den „Prospect“ in Paris stechen zu lassen, doch der Kupferstich erfolgte schließlich

in Augsburg durch TOBIAS CONRAD LOTTER (1717-1777).
Im gleichen Jahr war MICHELI nämlich über seinen Zürcher Briefpartner in Sachen Thermometer, JOHANN JAKOB OTT (1715-1769), mit dem Augsburger Instrumentenmacher GEORG FRIEDRICH BRANDER (1713-1787) in
Kontakt getreten. MICHELI bat OTT, im Hinblick auf die
geplante Bergzeichnung des „Prospect Geometrique“
bei BRANDER einen Satz Zeicheninstrumente für ihn zu
kaufen [Talas, 2002, S. 188]. BRANDER dürfte denn
auch den Kontakt zu LOTTER vermittelt haben, jedenfalls
erklärte er sich in seinem Brief vom 6. August 1755 an
MICHELI bereit, die Kupferplatte für Korrekturen an den
Graveur weiterzuleiten [Talas, 2002, S. 199].
Der „Prospect Geometrique“ umfasst von oben nach
unten folgende Hauptelemente:
• Obere Gradleiste,
• Distanz zu den gesuchten Gipfeln in der Scheuch201
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zerkarte (Zoll / Linien),
• Stabablesung der gesuchten Gipfel bezüglich des
Niveaus von Aarburg (Messung am Stab in Zoll /
Linien),
• horizontale Linie auf der Höhe von 12 Zoll als
obere Begrenzung des Landschaftsbildes,
• Landschaftszeichnung mit Buchstaben, Ziffern
und Symbolen zur Gipfelidentifikation,
• Horizontlinie des Niveaus als untere Begrenzung
des Landschaftsbildes,
• untere Gradleiste nach gleichem Prinzip wie die
obere,
• vier Textfelder mit Gipfelnamen und Höhen und
einem Feld mit dem „Avertissement“ (Kurzbeschrieb).
Somit gibt der „Prospect Geometrique“ ein vollständiges zentralperspektivisches Zylinderkoordinatensystem
wieder, das im Projektionszentrum gelagert und mit
dem Meridian und dem Niveau in seinen beiden Hauptachsen festgelegt ist.
MICHELI s Maße sind im französischen System definiert, das auf der anlässlich der Gradmessung in Peru
bestimmten „toise du Pérou“ beruht [Kretschmer et al.,
1986, S. 478]. Eine Toise (Klafter) ist 1,949 m lang und
in 6 pieds (Fuß = 324,84 mm) unterteilt, dieser in
12 pouces (Zoll = 27,07 mm), und dieser in 12 lignes
(Linien = 2,26 mm). Eine Toise umfasst somit 864 Linien.

4. Wozu eine neue Untersuchung?
Der „Prospect Geometrique“ wurde in der einschlägigen Literatur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts – in
erster Linie von Berner Wissenschaftern – negativ beurteilt, ohne dass dabei die geometrischen Aspekte umfassend untersucht worden wären. Diese Lücke wurde
im Rahmen des 1995 in Genf durchgeführten Kolloquiums, an dem die Persönlichkeit MICHELI DU CREST s
unter verschiedenen Aspekten gewürdigt wurde [RothLochner / Fornara, 1995], zu füllen versucht. Bei dieser
Gelegenheit wurde das Werk durch den Verlag Cartographica Helvetica dem Publikum als Faksimile in Originalgröße wieder zugänglich gemacht [Rickenbacher,
1995].1
Weshalb soll denn nun bereits nach 16 Jahren das
gleiche Objekt einer weiteren Genauigkeitsuntersuchung
unterzogen werden? In erster Linie soll die in der Zwischenzeit eingetretene größere Verbreitung digitaler Auswertemethoden mit den heute breiteren technischen Möglichkeiten anhand eines konkreten Beispieles demon1

http://www.kartengeschichte.ch/ch/d-faksim.html
Stichwort: Alpen 1755
letzter Aufruf: 08.02.2012.
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striert werden. Das seinerzeitige Vorgehen war nämlich
im Vergleich mit heutigen Vorstellungen doch ziemlich
einfach, indem ein geodätisches Ausgleichsprogramm
für eine spezielle Fragestellung eingesetzt wurde. Bei
der ersten Untersuchung war das Exemplar des „Prospect
Geometrique“ der Universitätsbibliothek Bern, Kartensammlung Ryhiner [Ryh 3209:16 A] im Juni 1994 direkt
im Lesesaal in seinen seitlichen Dimensionen mit einem
ca. 80 cm langen Glasmaßstab ausgemessen worden (im
Folgenden als „Messung 1994“ bezeichnet). Die Höhenverhältnisse konnten nur bezüglich einer bestimmten,
auf dem Plan bereits vorhandenen (und demnach dem
Papierverzug und weiteren Unregelmäßigkeiten ausgelieferten) Referenzlinie gemessen werden, da weder
eine Glasplatte mit eingraviertem Gitter noch ein Koordinatograph zur Verfügung standen, welche die gleichzeitige Ermittlung beider Bildkoordinaten erlaubt hätten. Diese Höhenmessungen von 1994 wurden denn
auch seinerzeit gar nicht ausgewertet.
Anhand der längsten Vergleichsdistanz auf der unteren Gradleiste (Azimute 136° bis 191°) war 1994 der
Radius des Projektionszylinders zu 658,59 mm errechnet und in der Folge die seitlichen Ablesungen in einen
Richtungssatz umgerechnet worden. Dieser wurde mit
Hilfe des für Triangulationen konzipierten Ausgleichungsprogrammes LTOP 2 ausgewertet und dabei die
Koordinaten von MICHELI s Standort innerhalb der Festung Aarburg ermittelt. Vorgängig mussten zunächst
die von MICHELI anvisierten Gipfel identifiziert werden.
Anhand der Verbesserungen an den einzelnen Richtungen wurde die Lagegenauigkeit der Punkte im Kupferstich abgeschätzt. Auch die Genauigkeit der Meridianbestimmung wurde ermittelt.
Dieser behelfsmäßigen numerischen Auswertung
analog ermittelter Messwerte soll mit dem hier vorgestellten Vorgehen ein rein digitaler Datenfluss gegenübergestellt werden, der auf der gleichzeitigen Ermittlung beider Bildkoordinaten anhand eines Geographischen Informationssystems (GIS) mit anschließender
Auswertung mit dem photogrammetrischen Bündelblockausgleichungsprogramm ORIENT 3 beruht. MICHELI s Werk wird somit mit jener Software analysiert, die
seinem seinerzeitigen Vorgehen heute am besten entspricht. Als wohl wichtigste Voraussetzung für dieses
beabsichtigte Vorgehen musste der „Prospect Geometrique“ zuerst in gescannter Form in guter Auflösung
vorliegen, um auf dieser Grundlage anschließend die
Bildkoordinaten ausgewählter Punkte für die Auswertung mit ORIENT bestimmen zu können.

2

3

http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/
products/software/products/ltop.html
letzter Aufruf: 04.04.2012.
http://www.ipf.tuwien.ac.at/products/produktinfo/orient/
html_hjk/orient.html
letzter Aufruf: 04.04.2012.
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5. Die Bilddateien und
die Koordinatenmessungen
Wenn möglich sollte der neuen Untersuchung das gleiche Exemplar zu Grunde liegen wie jener von 1994.
Dieses befindet sich in der Kartensammlung Ryhiner in
der Universitätsbibliothek Bern, deren Objekte in den
Jahren 1994-1997 farbig und hochauflösend mikroverfilmt worden waren. Mit dem dabei auf dem Mikrofilm
als Referenz abgebildeten Maßstab von 22 cm Länge
ließ sich die Originalgröße des „Prospect Geometrique“
rekonstruieren. 2002-2007 wurden die Mikrofilme durch
eine Privatfirma hochaufgelöst gescannt, und dieser
Masterscan wurde freundlicherweise von der Universitätsbibliothek für diese Untersuchung zur Verfügung
gestellt. Dabei zeigte sich allerdings ein Widerspruch
zwischen der aus dem abgebildeten Maßstab abgeleiteten Größe eines einzelnen Bildpixels und der im Dateikopf angegebenen Auflösung. Dieser Widerspruch ist
vermutlich auf die Tatsache zurückzuführen, dass der
Scan mit voreingestellten Parametern ab Mikrofilm erfolgte und daher keine unmittelbare Richtigkeit für das
Original garantieren konnte. Angesichts der für das beabsichtigte Vorhaben relativ groben Auflösung – ein
Bildpixel ist 0,124 mm (≙ 205 dpi) groß – wurde die
Universitätsbibliothek gebeten, einen neuen Scan mit
höherer Auflösung vorzunehmen. Auch diesem Ansinnen wurde entsprochen. Angesichts des Längsformates
des „Prospect Geometrique“ von 65 cm und der in der
Bibliothek verfügbaren Scanner waren im Sommer 2011
allerdings zwei Scandurchgänge nötig, welche immerhin mit großer Überlappung vorgenommen werden konnten. Die Auflösung der beiden Bilddateien beträgt 600 dpi,
was eine Auswertung in einer dem Objekt angemessenen Qualität versprach. Allerdings war – da nicht speziell gewünscht – bei diesen Scans kein Maßstab mit
abgebildet worden, sodass die Größe eines Bildpixels
und somit die Dimensionen des Objektes nur anhand der
Angaben im Dateikopf ermittelt werden konnten. Die
beiden Dateien von je über 320 MB wurden am Bundesamt für Landestopografie swisstopo mit Hilfe des Moduls „Automerge“ von Adobe® Photoshop® zu einer
einzigen Datei vereinigt, auf das eigentliche Objekt zugeschnitten und bezüglich der Farbtonwerte optimiert.
Als eine erste Auswertung einen gegenüber dem
1995 publizierten Wert um 6,4% kürzeren Radius des
Projektionsszylinders ergab, musste die verwendete
Bilddatei näher untersucht werden, weil sich eine solche
Differenz nicht mit dem Papierverzug erklären lässt und
befürchtet werden musste, dass die Bilddatei einen beträchtlich zu kleinen Maßstab aufweist. Ein direkter
Vergleich mit der längsten seinerzeit mit dem Glasmaßstab gemessenen Strecke zwischen den Azimutstrichen
136° und 191° bestätigte den Sachverhalt, und ein Vergleich sämtlicher Azimutstriche der unteren Gradleiste
zeigte zudem beträchtliche Abweichungen, die bis zu
1,1 mm betragen und unregelmäßig verteilt sind. Es be-

standen also berechtigte Zweifel an der geometrischen
Qualität des verwendeten Scanners. Dass die Verzerrungen erst beim Prozess „Automerge“ entstanden wären,
konnte praktisch ausgeschlossen werden, da die beiden
Teile die gleichen Verzerrungseigenschaften aufweisen.
Das Original war 1995 im Hinblick auf die Faksimilierung am Bundesamt für Landestopografie mit einer
für große Formate eingerichteten Spezialkamera aufgenommen und die gesamte damalige Verarbeitungskette
von der Aufnahme über die Filmmontage bis hin zum
Druck mit großer Sachkenntnis und Sorgfalt durchgeführt worden. Deshalb wurde die Untersuchung auf
einen Scan abgestützt, der etwa vier Jahre nach der
Publikation von dem Faksimile mit 600 dpi Auflösung
vorgenommen worden war. Hier weicht die Vergleichsstrecke zwischen den Azimutstrichen 136° und 191°
bloß um 1,25 mm von den Messungen am Glasmaßstab
von 1994 ab, was 0,2% entspricht und mit dem Papierverzug erklärt werden kann. Die maximale Abweichung
zwischen zwei benachbarten Azimutstrichen beträgt
0,23 mm und liegt nur unwesentlich über der seinerzeitigen Ablesegenauigkeit am Glasmaßstab.
Auf dieser Grundlage wurden durch MARTIN RICKENdie Bildkoordinaten folgender Punktgruppen
mit ArcMap 4 von Esri gemessen:
BACHER

• 1-39:

Punkte, die im „Prospect Geometrique“ bestimmt wurden (mit Buchstaben gekennzeichnet),

• 91-96:

nahe am Projektionszentrum gelegene Kirchen, größtenteils Triangulationspunkte,

• 101-134:

weitere identifizierbare Geländepunkte, die von MICHELI nicht direkt
bestimmt wurden,

• 1136-1191: untere Azimutleiste (geographisch
Nord = 0°, Altgrad),
• 2136-2191: obere Azimutleiste (dito),
• 3001-3039: Richtungen auf die Punkte 1-39
(nicht ausgewertet),
• 4000-4012: linke Höhenskala,
• 4100-4112: rechte Höhenskala.
Die Passpunktkoordinaten der ersten drei Punktgruppen wurden in der Regel anhand der Landeskarte
1:25.000 bestimmt. Die Punkte der zweiten Gruppe sind
Triangulationspunkte und somit mit hoher Genauigkeit
bestimmt; im Verlaufe der Bearbeitung wurden deren
Bodenhöhen zusätzlich an der swisstopo photogrammetrisch ausgewertet. Die „.mes“-Datei mit den Bildund die „.koo“-Datei mit den Passpunktkoordinaten bilden die Grundlage für die Berechnungen mit ORIENT.
4

http://www.esri-germany.de/products/arcgis/about/
arcmap.html
letzter Aufruf: 04.04.2012.
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6. ORIENT
ORIENT ist ein universelles Programmsystem für strenge Ausgleichungen auf dem Gebiet der photogrammetrischen Punktbestimmung, wobei viele verschiedene
Arten von Beobachtungen und / oder Parametern gleichzeitig verarbeitet werden können [Kager, 1989]:
• Beobachtungen:
o Bildpunkte aus
 Perspektiven (x,y)
 Zeilenscannern (x = t,y)
o Modellpunkte (x,y,z)
o Polarpunkte
(horizontale Richtung, Zenitdistanz, Entfernung)
o Passpunkte (X,Y,Z)
o fiktive Beobachtungen
(Ebenen und Geraden, Oberflächen und Kurven (Polynome), Splines)
• Parameter:
o Transformationsparameter
(Kalibrierung, Orientierung)
o Zusätzliche Parameter für
 Bilddeformationen
(Verzeichnung, Wölbung)
 Ausformung von Objektgestalten
o Modellierung von Scannerflugbahnen
(Polynome oder Splines)
MICHELI hat für die zu bestimmenden Punkte das
Azimut sowie die Stabablesung gegenüber dem Niveau
gemessen und diese beiden Elemente als Bildkoordinaten in den „Prospect Geometrique“ übertragen. Sein
Vorgehen kann somit durchaus mit dem Messprinzip
moderner Zeilensensoren verglichen werden, die heute
typische Komponenten bewegter Aufnahmesysteme in
Flugzeugen und Satelliten sind. Das entsprechende
mathematische Modell ist in ORIENT implementiert
[Ries et al., 2002]. Im hier vorliegenden Spezialfall
einer perspektivischen Zylinderprojektion stelle man
sich eine vertikale Sensorzeile vor, die um die vertikale
Zylinderachse gedreht wird. Die Sensorzeile ist dabei
Erzeugende und liegt in einer Mantellinie des Zylinders.
Als Bezugsmantellinie wird der Süd-Meridian gewählt.
Die Bildanalyse mit ORIENT verfolgt zwei Ziele:
Erstens gilt es, die Aufnahmegeometrie des „Prospect
Geometrique“ zu rekonstruieren, und zweitens sollen
Anhaltspunkte über dessen Genauigkeit gewonnen werden. Dazu ist es nötig, die Parameter der äußeren und
inneren Orientierung zu ermitteln, die im „Prospect
Geometrique“ in graphischer Form enthalten sind. Die
äußere Orientierung lokalisiert das Werk in einem übergeordneten Bezugsrahmen. Die hierbei zu ermittelnden
Parameter sind die Koordinaten und die Höhe des
Standortes des Zeichners, die Lage der Zylinderachse
im Raum und das Azimut des Südpunktes. Als Neben204

ergebnis fallen auch die Azimute der linken und rechten
Bildbegrenzung an, und der Öffnungswinkel des Bildes
ergibt sich aus der Differenz dieser beiden Werte.
Die innere Orientierung beschreibt die Lage des Projektionszentrums (Auge des Zeichners) zur Bildebene
der Sensorzeile im sogenannten Bildkoordinatensystem.
In unserem Falle interessiert hier nur ein Parameter,
nämlich der Abstand der Bildebene vom Projektionszentrum, der im vorliegenden Falle einer Zylinderprojektion als Radius des Projektionszylinders bezeichnet
wird (Abb. 1). Bei ebenen Bildern mit kleineren Öffnungswinkeln würde man von der Kammerkonstante
sprechen.

7. Mathematisch-geometrisches und
stochastisches Modell
Die einzelnen Elemente des „Prospect Geometrique“
werden wie folgt in ORIENT umgesetzt:

7.1. Bezugsrahmen
Die Berechnungen erfolgen im Bezugsrahmen der Landesvermessung 1903 (LV 03), auf dem das schweizerische Landeskartenwerk beruht. Demnach unterscheiden
sich die von MICHELI bestimmten Azimute von jenen
des Bezugsrahmens um die Meridiankonvergenz, die in
Aarburg 0,3382° beträgt. Die Normalschnittreduktion
kann trotz der Visurlängen von 100 km entfallen.

7.2 Gradleisten
Da man aus dem „Prospect Geometrique“ nicht ersehen
kann, unter welchem Höhen- bzw. Tiefenwinkel die
Gradleisten angeordnet worden sind, werden deren Urpunkte 1136-1191 bzw. 2136-2196 im Raum so definiert, dass sie als Bildpunkte bis auf die Zeichengenauigkeit die Punkte der jeweiligen Gradleiste ergeben. Die
Modellierung dieses Sachverhaltes erfolgt durch Polarmessungen analog einem Theodolit in zwei Horizontalebenen (entsprechend der oberen und der unteren Gradleiste) mit den vorgegebenen Azimuten, der Zenitdistanz zum Horizont und einer willkürlichen Entfernung. Die Anpassung an den unbekannten Höhen- bzw.
Tiefenwinkel erfolgt durch die unbekannte, durch Ausgleichung zu bestimmende vertikale Verschiebung des
jeweiligen Ursprunges der beiden Polarräume über bzw.
unter dem Projektionszentrum.
Damit die Zentren dieser beiden Polarräume auf
einer Vertikalen durch das Projektionszentrum liegen,
wird eine sogenannte „GESTALT“ benutzt, für die eine
Genauigkeit a priori von ± 1 m angenommen wird.

7.3 Seitliche Höhenskalen
Die seitlichen Höhenskalen „Pouces de Nivellemt“ werden in Analogie zu Messlatten als eine Folge kartesi-
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scher 3 D-Punkte als „MODEL“ modelliert, und zwar
am linken, östlichen Bildrand (Punkte 4000-4012 mit
x = 0, y = 0, z = 0, 1, 2, …, 12 für den aktuellen Zollwert)
als auch am rechten, westlichen Bildrand (Punkte 41004112). Die Vertikalität der Messlatten wird auf ± 1 mgon
erzwungen. Aus dem Vertikalmaßstabsfaktor der orientierten Modelle, die in eine Entfernung von 24 Einheiten
(Länge der Dachrinne in Fuß) gezwungen werden, kann
auf die Überhöhung geschlossen werden.

7.4 Vertikale Zylinderachse
Weil MICHELI die Stabablesungen vertikal zur Wasseroberfläche des Niveaus getätigt hat, folgt daraus, dass
auch die Zylinderachse als vertikal anzunehmen ist.
Dies wird als Beobachtung der Horizontierung in die
Ausgleichung eingeführt, mit der Genauigkeit einer
Stabablesung, die MICHELI zu einer halben Bogenminute
abgeschätzt hat.

7.5 Lagerungsfälle
Weil anzunehmen war, dass die Passpunkte (PP) unterschiedliche Qualität aufweisen, wurden folgende Lagerungsfälle unterschieden:
• Lagerungsfall 1 (LF 1):
PP 1-39
(von MICHELI vermessene Punkte mit vermuteter
höherer Genauigkeit; Abb. 3),
• Lagerungsfall 2 (LF 2):
plus PP 91-96
(nahe gelegene Kirchen und Schlösser),
• Lagerungsfall 3 (LF 3):
plus PP 101-139
(von MICHELI vermutlich nicht vermessen, sondern
bloß eingezeichnet).
Zu den Lagerungsfällen 2 und 3 muss bemerkt werden,
dass sich diese Kirchen des Entfernungsbereiches 4,8
bis 10,1 km nur im Azimutbereich von 137,4° bis
152,8° befinden, womit nur 15° des gesamten Gesichtsfeldes des „Prospect Geometrique“ von 55° mit nahen
Visuren abgedeckt sind. Dies hat zur Folge, dass die
große Halbachse der Fehlerellipse des Projektionszentrums in diesem schmalen, nach Südosten gerichteten
Sektor liegt. Im Süd-Bereich mit Distanzen von rund 90
bis 100 km betragen die Entfernungsunterschiede nur
etwa 10% (Abb. 3).

7.6 Stochastisches Modell und Qualitätskontrolle
Das stochastische Modell beschreibt die a priori Kenntnisse der Datenqualität. Bei den anhand der Landeskarte
1:25.000 bestimmten Passpunkten wurde in der Lage
ein mittlerer Kartierfehler von 0,2 mm geschätzt, was
± 5 m entspricht, für die Höhe kotierter Punkte ± 1 m.
Die Lage- und Höhengenauigkeit von Triangulationspunkten wurde mit ± 0,1 m eingeführt. Für die Bildkoordinaten wurde in der Regel bei gut definierten

Punkten eine Messgenauigkeit von ± 0,1 mm in beiden
Koordinatenachsen angenommen, bei flachen Geländekuppen quer zur Betrachtungsrichtung ± 0,3 mm.
Die Varianzkomponentenanalyse setzt sie in Beziehung zu den a posteriori gewonnenen Werten.
Diese Werte erwiesen sich im Laufe der Bearbeitung
als zu optimistisch. Angesichts der Qualität des Landeskartenwerkes besteht aber ein Handlungsspielraum
praktisch nur bei den Bildkoordinaten, insbesondere
deswegen, weil auch eine Definitionsunsicherheit hinzukommt [Kraus, 1990]. Nimmt man an, dass MICHELI
die Azimute am Viertelkreis auf 0,2 mm genau abgelesen hat, dann entspricht dies einer mittleren Lagegenauigkeit im „Prospect Geometrique“ von etwa 0,3 mm.
Wie genau die Originalzeichnung in den Kupferstich
umgesetzt wurde, lässt sich bloß abschätzen, da diesbezügliche Untersuchungen fehlen. Nimmt man dafür
weitere ± 0,3 mm an, beträgt die erwartete mittlere Genauigkeit etwa ± 0,4 bis ± 0,5 mm.
Wie stark verändert sich nun das Resultat einer Ausgleichung, wenn ein gerade nicht entdeckter Ausreißer
die Lösung verfälscht? Bei dieser Aufgabe wurde dieser
Effekt experimentell untersucht: Mittels „Durchschnüffelung“ der Daten („Data Snooping“) [Förstner, 1982]
wurde die am meisten verdächtige Beobachtung gesucht, eliminiert und die Ausgleichung ohne sie wiederholt. Durch Wiederholung dieses Prozesses entsteht eine
Folge von Lösungen mit verschiedenen Augpunkten
(Projektionszentren), die visualisiert werden kann (Abb.
4). Für die verschiedenen Lagerungsfälle ergeben sich
unterschiedliche Pfade, die im Vergleich zu den Fehlerellipsen, welche die Punktlagegenauigkeit beschreiben,
ein recht widersprüchliches Verhalten zeigen können.
Welche Lehren können daraus gezogen werden? Bei
derartigen Rekonstruktionen kann es bei ungünstiger
Konfiguration – zum Beispiel im Lagerungsfall 1 (LF 1)
ohne Nahpunkte – zu zufälligen Ergebnissen kommen,
die von der mitgeschätzten Genauigkeit stark abweichen. Ein Blick auf Abb. 3 lässt die Nähe eines gefährlichen Kreises durch die ferne Gipfelflur und den potentiellen Standpunkt erahnen, was die geringere Genauigkeit von LF 1 erklären mag. Künstlerische Freiheiten
wie beispielsweise die vergrößerte Darstellung von markanten Gebäuden oder deren geringfügige Verschiebung
zur Vermeidung von Kulisseneffekten, können so die
Resultate verfälschen, wenn sie nicht einer Qualitätskontrolle unterzogen werden. Andererseits sollte Vorwissen als Resultat einer intensiven topographischen
Auseinandersetzung mit dem dargestellten Landschaftsausschnitt in das „Data Snooping“ einfließen – die
Plausibilität allein auf Statistik zu begründen und die
Iteration abzubrechen, sobald die Normalverteilung der
verbleibenden Residuen eingetreten ist, kann ebenso zu
unplausiblen Resultaten führen. Einfach deswegen, weil
die Unterstellung einer Normalverteilung nicht zutreffen
muss. Dafür ist das Verhalten von LF3CH in Abb. 4 ein
205
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Abb. 3: Sichtbarkeitskarte mit den im „Prospect Geometrique“ bestimmten und benannten Gipfeln (Lagerungsfall 1), berechnet mit SCOP anhand des Digitalen Höhenmodells DHM 25 5 von swisstopo. Die von Aarburg
aus sichtbaren Geländeteile sind der Schattierung rötlich überlagert. Bemerkenswert ist, dass von allen
topographischen Extrempunkten nur der höchste Punkt H, das Finsteraarhorn (4.274,4 m / 88,86 km), im
Bildsektor liegt. Der entfernteste sichtbare Punkt E, der Mont Pucel (3.171,6 m / 115,84 km), sowie der
südlichste (S) und östlichste (O) liegen außerhalb des dargestellten Bereiches, und der nördlichste (N) und
tiefste (T) Punkt liegen im Rücken des Betrachters.
Beispiel: Hier tritt nach weitgehender Elimination der
Passpunkte im Vordergrund ein großer Sprung des Augpunktes auf. Damit wird der LF 3 zum LF 1 – bloß mit
mehr Gipfeln. Der Gewichtseinheitsfehler σ 0 ist von
± 0,59 mm (am Anfang) längst auf ± 0,33 mm angelangt
gewesen, was die Erwartungen bereits erfüllte. Beim
Sprung vergrößert sich der Zylinderradius um 0,5 mm –
allerdings nimmt auch seine Standardabweichung zu:
5

http:://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/
products/height/dhm25.html
letzter Aufruf: 08.05.2012.
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von ± 0,16 mm auf ± 0,19 mm (also um 20%), was bedeutet, dass essentielle Information verloren gegangen
ist.

8. Schlussfolgerungen
Aufgrund des beschränkten Platzes können hier die Ergebnisse nicht im Detail veröffentlicht werden. Wer die
nachfolgend präsentierten Erkenntnisse im Detail nachvollziehen möchte, kann die Inputdateien mit den Bildund den Passpunktkoordinaten, ausgewählte Berech-
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Abb. 4: Die Lageveränderung des Projektionszentrums in je drei Lagerungsfällen (LF 1, LF 2, LF 3) anhand des
Original-Scans der Universitätsbibliothek Bern (UB) und des gescannten Faksimiles (CH) bestätigt einerseits, dass die Zeichnung in unmittelbarer Nähe des „Laboratoriums“ (rot) entstanden sein muss, wo
MICHELI inhaftiert war. Andererseits wirkt sich die unterschiedliche Scannerqualität (Abb. 5.1) nur beim
geometrisch unstabilen LF 1 signifikant aus. Mit 1994_... sind die beiden einzigen seinerzeit berechneten
Lagerungsfälle bezeichnet; deren Verbindungslinie schneidet die Festung am gleichen Ort wie die aktuellen Lagerungsfälle und bestätigt damit die damaligen Erkenntnisse. Der blassblaue Sektor umfasst das gesamte Gesichtsfeld des Panoramas, im rosa Sektor befinden sich die Nahpunkte. Hintergrund: Daten der
amtlichen Vermessung des Kantons Aargau (Übersichtsplan Blatt 94).
nungsresultate aus ORIENT und Abbildungen besserer
Auflösung von der Webseite
http://www.ipf.tuwien.ac.at/hk/micheli/

herunterladen.

Die nochmalige intensive Auseinandersetzung der
Autoren mit MICHELI s Vorgehen haben die bereits
1994/95 gewonnenen Erkenntnisse in ihren Hauptzügen
bestätigt: Der „Prospect Geometrique“ ist ein typisches
Werk der Aufklärung, das eine der Hauptfragen der damaligen Wissenschaft, die Bestimmung von Höhen, mit
einer originellen, aber effektiven und der Situation des
Autors angepassten Strategie anging und dabei eine erstaunliche Genauigkeit erreichte. Der mittlere Lagefehler eines Bildpunktes von nur ± 0,3 mm beim Start der
Ausreißersuche im LF1 bis ± 0,2 mm nach ca. 15 Koordinateneliminationen, abgeleitet aus 39 Passpunkten, beweist, dass das Werk seinem Anspruch, „geometrique“
zu sein, gerecht wird. Bei LF 2 (45 Passpunkte) fällt
diese Standardabweichung von ± 0,4 mm auf ± 0,25 mm,
bei LF 3 (78 Passpunkte) von ± 0,59 mm auf ± 0,40 mm.

In diesen Werten sind verschiedene Einflüsse (MICHELI s Messung und Zeichnung, der Kupferstich, Papierverzug zu unterschiedlichen Zeitpunkten und unter verschiedenen klimatischen Verhältnissen, Digitalisierung
auf verschiedenen Scannern (Abb. 5.1), Punktmessung –
keiner von vernachlässigbarer Größenordnung) überlagert. Die bereits 1994 gemachte Feststellung, dass der
„Prospect Geometrique“ von wesentlich besserer Qualität ist als bisher dargestellt, hat sich somit eindeutig
bestätigt (Abb. 5.2 und 5.3).
Anderseits konnten im Verlaufe der Untersuchungen
gegenüber 1994/95 auch neue Erkenntnisse gewonnen
werden. Dazu gehört die Einsicht, dass MICHELI mit dem
„Prospect Geometrique“ vermutlich seine Messmaschine
im Maßstab von 1:12 modelliert hat. Zwar ist bei einem
Panorama der Begriff „Maßstab“ in der Regel nicht angebracht, im vorliegenden Falle ausnahmsweise aber
schon: Die Tatsache, dass sich aus der Ausgleichung ein
Radius des Projektionszylinders von 657,4 ± 0,12 mm
bei LF 1 (657,2 ± 0,13 mm bei LF 2 und 656,8 ± 0,18 mm
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Abb. 5.1:

Mit 15:1 vergrößerte Verschiebungsvektoren der oberen und unteren Gradleiste zur Veranschaulichung
der unterschiedlichen Scannerqualität. Der Verlauf der Vektorspitzen deutet auf wellenförmige Verzerrungen zwischen den Digitalisierungen infolge des Scannens hin.

Abb. 5.2:

Graphische Resultate der Verzerrungsanalyse: Verzerrungsgitter (Abstand 30‘ für vertikale und
2 Pouces für horizontale Linien) mit Residuenvektoren 1:1. Die regelmäßige Gitterstruktur und die
kleinen Vektoren zeigen, dass der „Prospect“ das Prädikat „geometrique“ nach seinerzeitigen Kriterien sehr wohl erfüllt hat. Das Urteil eines Berner Wissenschafters, Michelis Arbeit leide unzweifelhaft
an bedeutender Ungenauigkeit, sowohl was die Zeichnung als auch was die Berechnung [Graf, 1892,
S. 252], zutrifft, ist hingegen in Frage zu stellen.

Abb. 5.3:

Direkte Beurteilungsmöglichkeit der zeichnerischen Qualität des Landschafsbildes anhand einer Überlagerung mit Silhouettenlinien, die mit SCOP anhand des Digitalen Höhenmodells DHM 25 unter Berücksichtigung des Überhöhungsfaktors berechnet wurden.

Abb. 5.4:

Landschaftsbild des „Prospect Geometrique“, Ausschnitt zwischen den seitlichen 12 „Pouces du
Nivellemt.“ und zwischen oberem Rand der unteren Gradleiste und unterer Risslinie der Azimute.

Abb. 5.5:

Analytisch anhand des DHM 25 mit Silhouettenlinien und Schattierungen erstelltes Landschaftsbild als
Referenz (nicht überhöht).
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bei LF 3) ergibt, was 24 Zoll = 649,7 mm bis auf 1,1%
entspricht, deutet nämlich auf eine auffallende Parallele
zur Länge der Wasserwaage von 24 Fuß hin. Weil ein Fuß
12 Zoll enthält, ergibt sich daraus obiges Maßstabsverhältnis, das mit dem Zwölfersystem (Duodezimalsystem) des damaligen französischen Maßsystems verknüpft ist. Ob auch die Höhenverhältnisse im gleichen
Verhältnis verkürzt wurden, bleibt bei Redaktionsschluss
noch offen. Die Auswertung der beidseitigen Höhenskalen zielte auf die Prüfung der folgend umschriebenen
Hypothese: Falls MICHELI beabsichtigt haben sollte, die
Ablesungen in Zoll in der gleichen Anzahl Linien wiederzugeben und somit einen Fuß auf einen Zoll abzubilden, hätte er (bei einer der Berechnungsvarianten) die
linke der beiden seitlichen Skalen etwa um den Faktor
1,073 ± 0,016, die rechte um 1,057 ± 0,016 überhöht.
Die Kamerakonstante c variiert ebenfalls mit den Lagerungs- und Ausreißerfällen im Bereich 660 bis 710 mm
bei ± 6 bis ± 12 mm. Die entsprechenden Faktoren von c
zu 24 Zoll variieren etwa von 1,109 ± 0,020 bis 1,172
± 0,015 bei LF1, von 1,090 ± 0,01 bis 1,017 ± 0,09 bei
LF 2 und von 1,070 ± 0,016 bis 1,084 ± 0,012 bei LF 3.
Die Beurteilung ist diffizil, da die Genauigkeit der Kamerakonstanten c auf Grund des kleinen Öffnungswinkels des Sensors (kleiner als 1:24 – Teleobjektiv) und
der möglicherweise in der Höhe verdrängten Nahpunkte
unsicher ausfällt. Insbesondere bei LF 1 ist die Korrelation mit dem Augpunkt unangenehm hoch – siehe Fehlerellipsen in Abb. 4. Außerdem wurde die Messlatteninformation (noch) nicht an die Höhenbestimmung gekoppelt, sodass die Sensorkalibrierung selbst nur über
die Objekthöhen erfolgt. Diese Werte und ihre Signifikanz werden noch zu untersuchen sein. Zusammenfassend scheint eine geringe Überhöhung vorhanden zu
sein.
Die Meridianabweichung stellt einen weiteren Aspekt
dar. Sie ist die um die Meridiankonvergenz bereinigte
Richtung zu MICHELI s Süd-Meridian. Umgerechnet auf
die Zeichenfläche ergeben sich – je nach Lagerungsfall
und Ausreißerstand – Werte von - 0,3 bis - 0,7 mm bei
LF 2 bzw. - 0,6 bis - 0,9 mm bei LF 3. LF 1 reagiert etwas
heftiger auf Ausreißer. Das weitgehend gemeinsame
Vorzeichen deutet auf eine zarte Systematik in Richtung
Karten-Süd hin. Eine Richtungsabweichung von 0,03°
entspricht 0,3 mm am „Prospect“. Desweiteren bewegen sich die Studentfaktoren im Bereich von 0,5 bis etwa
1,5 – somit kann keine signifikante Abweichung von
MICHELI s Polarismessung nachgewiesen werden.
Wer mit digitalen Methoden arbeitet, muss sich vor
Beginn seiner Arbeit ein Bild von der Qualität des zugrunde liegenden Digitalisats machen. Es genügt nicht,
bei einem Scan mit hoher Auflösung davon auszugehen,
dass damit automatisch auch die geometrische Qualität
des Scanners gewährleistet würde. Dieses letzteren Beurteilungskriteriums sollten sich die Bibliotheken und
Archive, welche die Originale in ihren Beständen halten
und für derartige Untersuchungen in digitaler Form zu210

gänglich machen sollten, vermehrt bewusst sein, indem
sie beispielsweise ihre Scanner kalibrieren lassen oder
zwei orthogonal liegende Maßstäbe sowie Farbkeile
mitscannen. Diese besondere Sorgfalt bei der Digitalisierung gilt besonders für Archive, denen von den Landesvermessungsämtern Manuskriptkarten und weitere
Originale zur Aufbewahrung übergeben werden. Zahlreiche Institutionen mit großen Kartensammlungen stehen
vor der großen Aufgabe einer Digitalisierung. Bei Karten
und kartenverwandten Darstellungen, bei denen die Geometrie ein grundlegendes Charakteristikum bildet, birgt
dies eine Verpflichtung in sich, die ihnen seinerzeit vom
Autor zugemessenen Eigenschaften bei diesem Prozess
sicherzustellen. Eine Karte ist nicht bloß ein schönes
Bild, sondern sie muss darüber hinaus als Speicher geometrischer Verhältnisse werden, auch wenn sich die meisten Nutzer vermutlich mit dem „schönen Bild“ zufrieden geben würden. Auch wenn eine Digitalisierung mit
optimaler Wahrung geometrischer Aspekte einen vermutlich etwas höheren Aufwand nach sich zieht, dürfte sich
dieser durch die Vermeidung aufwändiger Wiederholungen längerfristig doch auszahlen.
Die modernen Messungen und Berechnungen bestätigen also die Erkenntnisse von 1994/95. Oder andersherum gesagt: Wer bei seinen Untersuchungen nicht die
letzte Raffinesse modernster Technologien anwenden
kann, der kann auch mit vereinfachter Methodik zu einigermaßen stabilen Resultaten gelangen. Bemerkenswert
ist allerdings, dass die beiden unterschiedlichen Scannerqualitäten (Abb. 5.1) nicht zu signifikant verschiedenen Erkenntnissen führen: MICHELI DU CREST hat seinen Standort auf der Aarburg im „Prospect Geometrique“ so gut dokumentiert, dass er sich mit seinem
Werk – unabhängig von der angewandten Analysemethode und der Qualität der Grundlage – auch nach
260 Jahren auf zeitlose Art und Weise im heutigen
Raum verortet hat.
MICHELI hat sein lokales, aus Azimuten und Höhenablesungen bestehendes Koordinatensystem in zentralperspektivischer Zylinderprojektion mit einer wesentlich höheren Genauigkeit umgesetzt, als dies die Karten
seiner Zeit im Grundriss zu gewährleisten vermochten.
Dass dies bezeichnenderweise kurz vor dem Erscheinen
des ersten Blattes der „Carte géométrique de la France“
im Jahre 1756 geschah, mit welcher erstmals landesweit
eine gute geometrische Qualität auch im Grundriss erzielt wurde, ist ein weiteres Indiz dafür, wie modern
MICHELI dachte und wie aktuell die Fragen waren, die
ihn beschäftigten. Mit seiner an der Scheuchzerkarte
vorgenommenen Maßstabskorrektur lieferte er überdies
den vermutlich frühesten Beleg für den Einfluss französischer Erkenntnisse auf ein in der Eidgenossenschaft
entstandenes geodätisch-kartographisches Werk. Die
Vergleichsdistanz Genf - Basel, auf der die französische
Kartographie erstmals die schweizerische berührte, kann
durchaus als Abstraktion der französisch-schweizerischen Grenze zwischen beiden Städten verstanden wer-
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den. Der „Prospect Geometrique“ kann somit selbst in
seiner zentralperspektivischen Konzeption durchaus
unter die ersten bedeutenden geodätisch-topographischen Arbeiten eingereiht werden. Er gehört zu den
Initialwerken, welche ein Klima schweizerischer Präzision in diesem Bereich begünstigten und die Entwicklung des Weltrufes der schweizerischen Kartographie
bereits in ihren ersten Anfängen mitprägten.
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