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Vorwort

Das Institut fOr Geodasie der Universitift der Bundeswehr MUnchen besteht seit Uber 25 Jahren.
Es entwickelte sich aus der Zusammenarbeit der vier Professoren, die in den Jahren von 1973 bis
1976 berufen wurden fUr

Allgerneine GeodUsie: Albert Sch6dlbauer (1973)
Astronomische und Physikalische Geoddsie: Erik Grafarend (1975)
Ingenieurgeoddsie: Wilhelm Caspary (1975)
Vermessungskunde: Walter Welsch (1976).

Zur Unterstijtzung der Forschung und Lehre wurde das Geoddtische Labor eingerichtet und zu
seinern Leiter

Hans Heister (1974)

bestellt.
Nach der Berufung Prof. Grafarends an die Universifift Stuttgart richtete sein Nachfolger ab 1981
mit demn Institut fUr Erdmessung und Navigation eine neue, aus dern Institut ffir Geoddsie heraus-
gelbste Organisationseinheit ein.
Die drei verbliebenen Professoren konnen auf eine lange und erfolgreiche kollegiale Zusammen-
arbeit zurlickblicken. Da sie nunmehr innerhalb eines Zeitraumes von 2 / Jahren aus demn aktiven
Dienst ausscheiden, haben sie die Ver6ffentlichung der vorliegenden Denkschrift beschlossen, urn
die in den zurUckliegenden 25 Jahren geleisteten Arbeiten zu dokurnentieren. Die Schrift ist so
konzipiert, dass neben der Wissenschaft auch Aspekte des Institutslebens zur Sprache kommen.
Auf eine Darstellung der Beitrdge der Institutsmitglieder zur Gestaltung und DurchfUhrung der
Lehre und auf eine Dokumentation der vielffitigen Aufgaben, die in der akademnischen Selbstver-
waltung und in nationalen und intemnationalen Gremien tibernommen wurden, wird hier verzich-
tet, da sie als selbstverstUndliche Aufgaben eines UniversitUtsinstituts angesehen werden. Ndiheres
kann auch den seit 1977 regelmaB3ig erschienenen und von der Deutschen Geoddtischen Kommis-
sion verOffentlichten Jahresberichten entnommen werden.
Die vorliegende Schrift besteht aus drei themnatisch unterschiedlichen Teilen:

Teil 1 enthdlt eine Sammlung wissenschaftlicher Beitrage und Berichte, zu der diejenigen
beigetragen haben, die demn Institut in den vergangenen 25 Jahren angehort haben
oder noch angeh6ren,

Teil 2 berichtet in gebotener Kfirze uber die wesentlichen Forschungsaktivitaten des
Instituts und enthUlt eine vollstiindige O.bersicht aller Ver6ffentlichungen,

Teil 3 ist ein Beitrag, der nicht unmittelbar der Wissenschaft gewidmet ist, sondern eher
in einzelnen Schlaglichtern die Umstlinde aufzeigt, die die wissenschaftliche
Arbeit und das Gemneinschaftsleben der Institutsangeh6rigen begleiteten.

Das Institut, das das jUngste aller geodAtischen Institute Deutschlands, ist, blickt mit einigern Stolz
auf das zurOck, was seine Angeh6rigen in den vergangenen 25 Jahren geleistet haben.

Neubiberg, im Jahre 2000 Die Herausgeber



Vorwort zum dritten TOi

Der dritte Teil der Denkschrift zurn 25jUihrigen Bestehen des Instituts ffir Geoddsie ist nicht
unmittelbar der Wissenschaft gewidmet. Er berichtet vielmehr in einzelnen Schlaglichtern aus
dern Leben des Instituts, das die wissenschaftliche Arbeit der Institutsangeh6irigen begleitete.
Professoren und Mitarbeiter bilden eine Gerneinschaft, deren Mitglieder in ihrer Arbeit aufein-
ander angewiesen sind.
Deshalb werden zundchst alle diejenigen vorgestellt, die dem Institut seit seinern Bestehen als
Professoren, wissenschaftliche und technische Mitarbeiter angeh6rten. Viele der wissenschaftli-
chen Mitarbeiter haben die Zeit ihrer Zugeh6irigkeit zurn Institut genutzt, urn den Grad eines
Doktoringenieurs zu erwerben. In einer Zeit hRufiger beruflicher Wechsel ist auch aufschluO3reich,
welche Art der Tditigkeit sie nach ihrem Ausscheiden aus dem Institut wiffilten. Die Palette der
Mbiglichkeiten ist bunt.
Das Institut hatte es sich fflr viele Jahre zur Gewohnheit gernacht, befreundete Institutionen,
Wissenschaftler und andere Partner, mit denen eine Zusarnmenarbeit bestand, zurn Jahreswechsel
zu griMBen. Die GrUie wurden auf Karten versandt, die ein Motiv aus der Arbeit des vergangenen
Jahres zeigte. Diese Karten wurden zurn AnlaB genommen, Erlebnisse, die im Zusarnmenhang
mit der Arbeit an demn jeweiligen Projekt gernacht wurden, zu schildem, ohne allzu sehr das
Wissenschaftliche des Vorhabens zu betonen. Aus diesen und auch anderen Schilderungen ist ein
farbiges Bild entstanden, das die "trockene" Wissenschaft auflockert und anreichert mit pers6in-
lich Erlebtem.
GeodAten gelten als Menschen, die auch gerne einmal feiem. So verteilen sich Liber das Jahr hin
einige Gelegenheiten, zu denen die Angeh6irigen des Instituts zusammenkommen, urn die Ge-
meinschaft in lockerer Atmosphdre zu erleben: der Betriebsausflug, ein Wochenende auf einer
unbewirtschafteten BerghUltte, das Sommerfest, der "Wies'n"-Nachmittag, die JahresabschluBfeier
und sicher auch noch eine Reihe gemneinsamer Untermehmungen in kleinerem Kreis.
Es ist also der Wunsch dieses dritten Bandes der Denkschrift, dern Leser einen Einblick in das
Leben des Instituts fUr Geodasie zu geben, Oiber das zu berichten Ublicherweise keine Gelegenheit
gegeben ist.



Vii

Inhaltsverzeichnis
Seite

Zur Geschichte des Instituts 1

Die Professoren des Instituts 7

Die Mitarbeiter des Instituts 23

Von Projekten, Reisen und anderen Erlebnissen 51
Das Institut ffir Geoddsie und die Welt 53
Campus im Winter 57
Beobachtung eines Oberwachungsnetzes in Peru 58
Mein erster Besuch der WTUSM in China 61
Testnetz "Inntal" des Geoddtischen Instituts, 64

nva01- Gletschervermessung in Alaska 66
Eine Besteigung des Fuji-san 68
Dopplerme6kampagne in der Republik Elfenbeinktiste 69
Dynamik und Massenhaushalt des Filchner-Schelfeises 74
Dopplerme83kampagne in Oberligypten 78
Astronomische Feldilbungen Beja 81
St. Nikolaus und die Professoren des Studiengangs Geoddsie 82
Bergmannsklokken in Longyearbyen, Spitzbergen 84
Nicht ausgeglichene vermittelnde Beobachtungen 86
Grundlagenvermessung GroBer Belt 89
Alle Jahre wieder 90
Kreiselmessung zur Vor-triebskontrolle im Tunnelbau 92
Forschungsreise ins Okavango Delta, Botswana 94
Turbulenzen im Mrschk1ifer 97
Verkuppelt 100
Einrichtung eines Grundlagenfestpunktfeldes in Ruanda 103
Neuseeland und 13 Stunden Zeitdifferenz ... 109
Impressionen einer post-perestroika MeB3kampagne in Ruffland 11I
Feste, Reisen und andere Fr6hlichkeiten 114
Grundlagennetz Autobahntunnel Farchant 116
GeodAtisches Grundlagennetz Peru 118
GeodAtisch Weilnachten 123

Aus dem Gemeinschaftsleben 125
Aus dern Gemeinschaftsleben des Instituts 127
Betriebsausfige 129
Rauhkopfhiitte 133
Sommerfest 135
ElsaBwanderungen 138

Zum Abschluss 145
Wie schnell verfliegt die Zeit? 147
Vorn Alter 149



Zur Geschichte des Instituts1

Zur Geschichte des Instituts
von Walter Welsch

Das Instituts fUr Geoddisie der UniversitUt der Bundeswehr MUnchen besteht seit Uber 25 Jahren.
Es entwickelte sich aus der Zusammenarbeit der vier Professoren, die in den Jahren 1973 bis 1976
berufen wurden. Die Startbedingungen waren freilich alles andere als gUinstig. In den EntwUrfen
des Bundesministeriums der Verteidigung als TrUger der Hochschule war ein "Studiengang
Vermessungswesen" zundchst nicht vorgesehen. Zwar sollten im TFachbereich Bauingenieurwe-
sen" in einer ,,Wissenschaftlichen Einrichtung Geoddlsie" zwei geoddtische Professuren (eine C4-
Stelle fUr "Allgemeine GeodiMsie" und eine O3-Stelle fUr "Photogrammetrie") und ein GeodAiti-
sches Labor geschaffen werden - dies allerdings nur zur UnterstUtzung des Studiengangs Bauinge-
nieurwesen. Dass mit der GrUndung der Hochschule am 1. Oktober 1973 schliefflich doch ein
selbstAndiger "Studiengang Vermessungswesen" eingerichtet wurde, dtiffte vor allem auf den
Bedarf und das DrUingen der Teilstreitkraft Heer zurUckzufUihren sein. Leider konnte die ge5inderte
Zielsetzung in den bereits, fertiggestellten Personal- und Ausstattungspliinen nicht mehr berijck-
sichtigt werden, wodurch die dern nunmehr so genannten "Fachbereich Bauingenieur- und
Vermessungswesen" (die Bezeichnung X,akultitt" wurde erst spilter vergeben) zur VerfUgung
stehenden Ressourcen auf zwei Studiengainge aufzuteilen waren. Da die fUr einen Studiengang
vorgesehenen Stellen nicht fUr zwei Studienglinge ausreichten und zudem Ober die weitaus
meisten Stellen bereits zugunsten des Studiengangs Bauingenieurwesen verfOgt worden war, war
ein schmerzlicher Verteilungskampf vorprogrammiert. Dieser Konflikt, der die Existenz des
Studiengangs zeitweise ernsthaft in Frage stellte, zog sich Uber mehrere Jahre hin. Er ebbte erst
ab, als der Studiengang Vermessungswesen eine akzeptable Mindestausstattung erreicht hatte.
Der erstberufene Professor der ,,Wissenschaftlichen Einrichtung GeodUsie", die spditer den Namen
j,nstitut fUr GeodAsie" annahm, war Albert SchMdbauer. Er trat seinen Dienst am 1. Oktober
1973 an und muB3te neben der sofort beginnenden Lehre alle fUr den Aufbau des Studiengangs und
des Instituts notwendigen organisatorischen MaBnahmen in Angriff nehmen: die Erstellung der
Lehr-, Ausstattungs- und Personalphine, Beschaffungen und Einstellungen. Zur Seite stand ihm
ab dem 15. Mdrz 1974 der Wissenschaftliche Rat Hansbert Heister, dem die Leitung des Geoddti-
schen Labors Ubertragen wurde. Der Begriff ,,Labor" war damals im Bereich der Geodasie ein
Novum; meist hieBen entsprechende Einrichtungen noch ,,MeB3keller".
Im Zuge der zunehmenden Konsolidierung des Studiengangs Vermessungswesen und des Instituts
ffir Geoddlsie konnten weitere Kollegen berufen werden: Erik Grafarend am 1. April 1975 fOr das
Fach Astronomische und Physikalische Geoddlsie, Wilhelm Caspary am 1. September 1975 fur
Ingenieurgeoddisie und Walter Welsch am 1. April 1976 fUr Vermessungskunde. (Im Bereich des
spaiter eingerichteten Instituts fOr Photogrammetrie und Kartographie wurden Egon Dorrer am
1. Oktober 1973 und Gustav Neugebauer am 1. September 1976 berufen. Mit Gustav Oberhoizer,
der am 1. Mai 1978 einen Ruf erhielt und das Institut fUr I.Andliche Neuordnung einrichtete, nahm
der letzte der Kollegen der "alten Garde" seinen Dienst auf.)
Die FakultUt fdr Bauingenieur- und Vermessungswesen war zundchst provisorisch in den Gebau-
den der ehemnaligen Heeresoffiziersschule an der Schwere-Reiter-StraB3e untergebracht. Die
Entscheidung der Stadt MOnchen, der neuen Hochschule die endgilltige Niederlassung in diesem
Areal zu versagen, fifhrte dazu, daB sie auf dem Gellinde der Luftwaffenschule am MilitUir-
flughafen in Neubiberg untergebracht wurde. Dazu muBten die dort vorhandenen Bfiro- und
LehrgebU~ude renoviert und auch neue Gebdude errichtet werden. Gleichzeitig wurden Appart-
ments, fUr die Studenten gebaut, die dort recht komfortabel in unmittelbarer Na.he zu den Uni-
versitAitsgebAuden leben und arbeiten k6nnen. Die Universitift der Bundeswehr MUJnchen, wie sie
seit der Verleihung des Promotions- und Habilitationsrechts in den Jahren 1980 und 1981 heil3t,
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war zu einer ansehnlichen und modemen Campus-Universitlit geworden, in der sich der Studien-
gang Vermessungswesen nach seinern Umzug aus der Schwere-Reiter-StraB3e hduslich einrichtete.
Standort des Instituts fUr Geoddisie wurde der wegen seiner Form so genannte Hirschk5fer, das
zentrale und baulich bernerkenswerteste Gebdude der neuen Universitiit.

Die Professoren des Studiengangs Vermessungswesen 1977 (v.].n.r):
Neugebauer, Welsch, Dorrer, Schodlbauer, Oberholzer, Caspary

Die Professoren und Mitarbeiter des Instituts machten sich mit Eifer ans Werk, die akademische
Lehre auszugestalten und erste Forschungsvorhaben zu konzipieren, kurz das akademische Leben
zumn Blifihen und Gedeihen zu bringen. Arbeit gab es in Hijlle und FUlle, zumnal die personelle
Ausstattung in den ersten Jahren, als jedern Professor nur ein wissenschaftlicher Mitarbeiter zur
VerfUgung stand, sehr zu wOinschen. Obrig lieB. Sie verbesserte sich erst im Laufe des Jahres 1978,
als weitere Personalstellen zuflossen. Das Institut verffigte nun Uiber acht planmdiBige wissen-
schaftliche Mitarbeiter, von denen einer - Hans Heister - das Geodditische Labor leitete. FUr das
Labor standen letztlich sechs nichtwissenschaftliche Krdifte bereit, die den immer umnfangreicher
werdenden Laborbetrieb betreuten. Die Investitionsmittel, die dem Institut zur VerfUlgung gestellt
wurden, waren ausreichend bemnessen; sie erlaubten insbesondere in der Phase der Erstausstattung
eine grol3zUlgige Beschaffung aller ftir Lehre und Forschung erforderlichen Gerdte und Emn-
richtungen.
Ein sehr wichtiger Schritt zur Formierung der Lehre, an dern sich alle Kollegen beteiligten, war
die Erarbeitung eines Curriculums fUr den Studiengang Vermessungswesen. In einer zur damali-
gen Zeit wohl einzigartigen Gesarntschau wurde das Curriculum als erstes Heft der ,,Schriftenrei-
he des Wissenschaftlichen Studiengangs Vermessungswesen der Hochschule der Bundeswehr" im
Jahre 1978 verbffentlicht. Mit dieser Schriftenreihe hat sich der Studiengang ein wissenschaftli-
ches Publikationsorgan geschaffen, das ihm erm6glicht, Forschungsergebnisse, die Inhalte von
Seminaren und Symposien sowie Dissertationen der eigenen Mitarbeiter in gediegener Weise der
Offentlichkeit bekannt zu machen. Derzeit liegen Oiber 70 Hefte dieser ,,griinen Reihe" vor.
Zu einem viel beachteten Medium der Offentlichkeitsarbeit entwickelte sich auch eine Reihe von
meist zweitagigen Seminarveranstaltungen, die bis in die jfingste Zeit hinein in jiirlichern oder
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zweijMirlichem Turnus viele an neuen Entwicklungen in der Geoddlsie interessierte H6rer - Wis-
senschaftler und Praktiker - zu unserern Institut fiffrten. Waren es zunachst Diskussionsrunden
und Workshops in kdeinern Kreise (die erste Veranstaltung fand 1977 noch in der behelfsmdBigen
Unterbringung an der Schwere-Reiter-Stralle zumn Themna,,GewichtsschAtzung" statt), so waren
es in den neunziger Jahren groBe Symposien in internationalern Rahmen rnit zumn Teil mehr als
200 Teilnehmern.
Der erste Jahresbericht, den das Institut ffir Geodftie herausgab, stellte auf 22 Seiten das akade-
mische Leben der Jahre 1977 und 1978 dar. Diese Jahre waren noch wesentlich gekennzeichnet
durch die Aufbauphase, in der sich die Universifift, der Studiengang und das Institut befanden.
Trotz aller Schwierigkeiten zeugen die zahlreichen akademischen Veranstaltungen der Obersemni-
nare und Kolloquien, die rege TeiInahme an Symposien und Kongressen, die Ver6ffentlichungen,
Gastvorlesungen und Forschungsaktivitliten von gro8er Einsatzfreude. Im folgenden sei das
Geschehen dieser Jahre in gebotener Kilrze wiedergegeben:

Prof. Dr. 1. 1. Mueller von der Ohio State University, Prof. Dr. A. Chrzanowski von der University
of New Brunswick in Fredericton, Canada, und Prof. Dr. N. Grossman von der University of
California waren Gastprofessoren, E. Doukakis M.Sc. und Dr. A. Dernmanis Gastwissenschaftler im
Rahmen von DAAD- und Humboldt-Stipendien.
Vier DoktorprUfungen wurden abgehalten, die, dia der Hochschule der Bundeswehr das Promotions-
und Habilitationsrecht noch nicht eingerAiumt war, extern an den UniversitAten von Darmistadit,
Hannover, MUinchen und Uppsala stattfanden.
Ein Schwerpunktheft ,,Hochschule der Bundeswehr" der Allgemeinen Vermessungs-Nachrichten
(AVN 85(1978)2) wurde vdllig von Angeh6rigen des Instituts gestaltet. Darilber hinaus wurden 39
wissenschaftliche BeitrAge verdffentlicht und 37 Vortrlige anla.Blich von 40 Besuchen von Kon-
gressen, Symposien und Seminaren sowie zu anderen Gelegenheiten wie Kolloquien und Gastauf-
enthalten an in- und auslAndischen UniversitAten gehalten.
In jener Zeit war das Vortragsangebot von UniversitAten, Fachhochschulen, Landesvermessungs-
drntern und anderen geodAtischen Institutionen noch nicht so reichhaltig wie heute, wo es nahezu
unm6glich ist, alle Termine wahrzunehmen. Am Institut fdr Geodilisie wurde aber erkannt, daB
Vortragsveranstaltungen ffir die Fort- und Weiterbildung eine wesentliche Rolle spielen. Deshalb
wurden vom Institut im Berichtszeitraum 18 VortrAge im Geoddtischen Oberseminar und 17 Kollo-
quiurnsvortrAige angeboten.
Flir die Ausbildung der Studenten wurden 26 verschiedene Lehrveranstaltungen, ffir die vertiefte
Ausbildung die Studienrichtungen Theoretische GeodiAsie und Angewandite GeodAsie angeboten.
19 Diplomarbeiten wurden vergeben und erfolgreich abgeschlossen.
Die ForschungsaktivitAten konzentrierten sich auf fiinf durch Drittmittel fmnanzierte Vorhaben (vier
davon wurden durch die Deutsche Forschungsgemneinschaft gefdrdert), die im Rahmnen der neun
Arbeitsschwerpunkte, die das Institut formuliert hatte, durchgeftihrt bzw. begonnen wurden.
Die Raurne des Geodatischen Labors, insbesondere der Kornparatorraum, waren noch nicht
vollstAndig fertiggestellt, jedoch wurde die Instrumentensan-mdung eingerichtet. Neben anderen ffir
die Lehre notwendigen Instrumenten und Gerliten konnten verschiedene elektronische Distanzme8-
gerifte, ein Laser-Interferometer und zwei Werkzeugmnaschinen beschafft werden. Eine astrono-
mische Beobachtungsstation wurde geplant und ihr Standort ,,endgtiltig" auf dem Gehande der
Luftlandeschule in Altenstadt/Schongau festgelegt (sie steht heute als InstitutsgebAude des Instituts
fur Erdimessung und Navigation auf dem Campus in Neubiberg).
Die Mitarbeit in der akademrischen Selbstverwaltung der Hochschule war rege: Der Vertreter der
Fakultat im Senat geh6rte dem Institut an, Angehbrige des Instituts Obernahmen das Amt des
Prodekans, den Vorsitz des Prfifungsausschusses, die Mitgliedschaft im. RechnerausschuB der
FakultAt und mehrere andere Amter und Aufgaben.

Der Jahresbericht 1977/1978 des Instituts, wurde, ebenso wie in alien folgenden Jahren, im
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Geschdftsbericht der Deutschen Geoddtischen Kommi ssion verbiffentlicht. In der Folge wurde
diese M6glichkeit, Uiber die Tdtigkeiten eines Instituts offiziell zu berichten, von zahlreichen
geoddtischen Instituten wahrgenommen.
Im Jahre 1979 Uiberraschte Erik Grafarend seine Institutskollegen mit der schlichten, aber weit-
tragenden Ankiindigung jhI{ermit erkldire ich meinen Austritt aus demn Institut fOr Geoddisie der
HSBw Mlinchen" und begann, ein eigenes j,nstitut fUr Astronomische und Physikalische
Geoddsie" aufzubauen. Verwirklichen konnte er seine Vorstellungen allerdings nicht mehr, da er
nach seinemn ,,historischen" Schritt schon im ndchsten Jahre einen Ruf an die Technische Uni-
versitdit Stuttgart annahm. Die Kollegen waren in der Tat zundichst ,,not amused". Dennoch aber
haben sie die Verdienste Erik Grafarends urn das Institut fijr Geoddsie und den Studiengang
Vermessungswesen gewdirdigt und den Antrag gestellt, die Fakuitlit fUr Bauingenieur- und
Vermessungswesen m6Sge ihm dieser seiner Verdienste wegen und in Ansehung seiner auB3er-
ordentlichen wissenschaftlichen Leistungen die Wfirde eines ,,doctor honoris causa" verleihen.
Die Ehrung wurde Erik Grafarend im Jahre 2000 zuteil.
Die Trennung des angestrebten neuen Instituts wurde endgiiltig erst durch seinen Nachfolger
GUinter Hein volizogen, der im Jahre 1981 berufen wurde. Er Obernalim die der astronomischen
und physikalischen GeodAsie zugehbrigen Instrumente und Geraitschaften aus dem Geodditischen
Labor und richtete sich in der lange geplanten und einige Jahre spliter letztlich auf dern Campus
verwirklichten ,,Geoddtischen MeB3kuppel" sein eigenes Institutsgebdude ein.
Als sich zu Beginn der achtziger Jahre nach der turbulenten Aufbauphase die Struktur des
Instituts fUr Geoddsie mit drei Professuren und dem sie unterstUitzenden Labor gefestigt hatte, die
Personalausstattung und die finanziellen Ressourcen endgUiltig festgelegt, das Geoddtische Labor
vollstiindig ausgestattet und alle BUlrordume bezogen waren, konnte sich das Institut ganz seinen
Lehr- und Forschungsaufgaben widmen.
In den achtziger und neunziger Jahren erlebte das Institut eine lange andauemde Phase fruchtbarer
wissenschaftlicher Arbeit. Wissenschaftliche Projekte, Gastaufenthalte, KongreBbesuche und
Vortrage in aller Welt, die vomn Institut selbst veranstalteten Serninare und Kolloquien, die
Habilitation des Laborleiters, die Promotion nahezu aller planmdBigen wissenschaftlichen
Mitarbeiter, zahlreiche Ver6ffentlichungen und einige akademische Ehrungen sowie die Ober-
nahme des Dekanats durch Albert Sch6dlbauer (1983/1984) und Walter Welsch (1989/1990)
belegen das pulsierende wissenschaftliche Leben, wie es im Teil 2 der vorliegenden Festschrift
dokumentiert ist.
Die enorme Steigerung der Leistungsfdhigkeit der digitalen Datenverarbeitung, die Miniaturisie-
rung von Sensoren und anderen elektronischen Bauteilen und die Entwicklung der Informations-
und Telekommunikationstechnologie Obten einen starken EinfluB3 auf das Berufsfeld des Ver-
messungsingenieurs aus. Nicht nur das Arsenal der geodiitischen Instrumente, sondern auch die
Methoden der Archivierung, Darstellung und Nutzung geoddtischer Informationen hatten sich
grundlegend gelindert. Anfang der neunziger Jahre war absehibar, daB die neuen Entwicklungen
vom Fdcherkanon der klassischen akadernischen Ausbildung nicht angernessen berficksichtigt
werden konnten. Insbesondere der aufstrebende Bereich der Geographischen Informationssysteme
(GIS) gewann fOr die Geoddsie zunehmend an Bedeutung und erforderte eine starkere Ein-
beziehung in Lehre und Forschung.
In der englischisprachigen Welt wurde das neue Gebiet schon sehr frU.h in die Geoddsieausbildung
integriert. Um dies sichtbar zu machen und die Attraktivitdt des Studiurns zu erh6hen, wurden die
schon lange als unbeffiedigend kritisierten Begriffe ,,Surveying" und ,,Geodesy" durch das
Kunstwort ,,Geomatics" oder ,,Geomatics Engineering" ersetzt. Ahnfiche Argumente haben auch
in Deutschland zur Umbenennung traditioneller StudiengUnge ffir ,,Vermessungswesen" in
Studieng5nge fjr ,,Geodlisie und Geoinformatik" oder ,,Geoddsie und Geoinformation" geffihrt.
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Auch der hiesige Studiengang diderte seinen Namen entsprechend.
Am Institut fUr Geoddsie wurde die Entwicklung besonders von Wilhelm Caspary verfolgt, der in
den Jahren 1992/93 begann, die Arbeitsgemeinschaft ,,Geographische Informationssysterne
(AGIS)" aufzubauen. Als hilfreich erwies sich, daB der militUrgeographische Dienst der Bundes-
wehr einen dringenden Entwicklungsbedarf auf dem GIS-Sektor hatte. Die Zusammenarbeit war
naheliegend und fruchtbar fUr die Integration der Thematik in das Forschungsspektrum des
Instituts.
Es zeigte sich aber schon bald, daB eine angemessene Vertretung des Fachgebiets GIS in For-
schung und Lehre nicht zusUitzlich zu den weiterhin bestehenden Aufgaben des Instituts m6iglich
war. Da auBerdem die Entwicklungen der Satellitengeodlisie und die steigende Bedeutung der
Navigation und Kommunikation fUr die mobile Gesellschaft es sinnvoll erscheinen lieSen, auch
auf diesen Gebieten Lehre und Forschung zu verstdirken, entschloB sich das Kollegium des
Studiengangs Mitte der neunziger Jahre zu einer grundlegenden Reform seiner Struktur und
seines Studienangebots. Die Reform hatte das Ziel, zwei neuen Professuren die Zustindigkeiten
fUir die Fachgebiete Geoinformatik und Navigation zu tibertragen. Die personelle und materielle
Ausstattung der neuen Professuren muBte allerdings aus den vorhandenen Ressourcen des
Studiengangs bestritten werden. Das Institut for GeodAsie trug hierzu eine Professorenstelle, zwei
Stellen fOr wissenschaftliche Mitarbeiter (eine dritte wird im Rahmen von Bleibeverhandlungen
der Professur fUr Erdmessung bis auf weiteres zur VerfUgung gestellt) und bedeutende finanzielle
Mittel bei. Zugleich wurden das Lehrangebot in den klassischen geodUitischen FAichemn wesentlich
verringert und die Lehraufgaben der Vermessungskunde in den Flicherkanon der Professur fuir
Allgemneine Geoddsie integriert, urn Raum fUr Ixhrveranstaltungen in den neuen Fachgebieten zu
schaffen.
Die Arbeitsgemneinschaft ,,Geographische Informationssysteme" wurde nach der Berufung von
Wolfgang Reinhardt im Jahre 1997 auf die Professur fUr Geoinformatik zu einer institutsUber-
greifenden Einrichtung ausgebaut, die sich zum grUiten Teil durch eingeworbene Drittmittel
finanziert. Unter der kollegialen Leitung der beiden Professoren Caspary und Reinhardt arbeiten
zur Zeit 15 Wissenschaftler an GIS-bezogenen Projekten.
Die Entwicklung der Technologien, der mit ihr einhergehende Wandel des Berufsbildes des
Vermessungsingenieurs und die folgerichtig vollzogene Strukturreform haben das Institut fOr
Geoddlsie stark veraindert. Mag man die Abspaltung des Instituts ffir Astronomische und Physika-
lische Geoddsie im Jahre 1979 noch als Behebung eines aus der ,,GrUnderzeit" herrUhrenden
,,Konstruktionsfehlers" ansehen, so ist die Strukturreform der neunziger Jahre von substantieller
Art. Tempora mutantur et nos mutamur in eis. Die Welt hat sich verUndert und wir, das Institut fOr
Geoddsie, in ihr. Die klassische Geodasie als messende und analysierende Wissenschaft scheint
im Informationszeitalter zurickgedrhingt zu werden. Was aber ist ,,Messen" anderes als Informa-
tionsgewinnung und ,,Analyse" anderes als Informationsverarbeitung? Die klassische Geoddlsie ist
so unverzichtbar wie je. Die Helmert'sche Definition besitzt noch immer GUltigkeit. Die tech-
nischen Mittel haben sich verUindert, nicht das Wesen unseres Berufes.
Dennoch wird eine neue Epoche anbrechen, wenn nach nahezu 30 Jahren die ,,alte Garde" aus
dem Dienst des Instituts fijr Geoddlsie ausgeschieden sein wird. Albert Schiodlbauer ging im
November 1999 in den Ruhestand (tUbernahm allerdings die Vertretung seiner Professur fOr
weitere neun Monate), Wilhelm Caspary wird ihm im Mai 2002 folgen und Walter Welsch im
Marz 2002 den aktiven Teil seiner Altersteilzeit beenden.
Mit Matthias Becker wurde die Professur fUr Allgerneine Geodlisie wiederbesetzt, eine Beru-
fungskommission sucht zur Zeit den Nachfolger fUr Professor Caspary. Die ,,Neuen" beginnen
sich einzurichten. Sie werden mit neuen Vorstellungen das akademische Leben in Forschung und
Lehre gestalten und darauf achten, daB das Institut fUr GeodAisie so lebendig und aktiv wie bisher
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an der Entwicklung unseres Fachgebietes und unseres Studiengangs ,,Geoddsie und Geoinforma-
tion" mitwirkt.

Anmerkung: Gerade werden Beratungen aufgenornmen, das Gebiet ,,Location Based Services" in
den Studienplan aufzunehmen. Die Geoddisie befindet sich offensichtlich weiterhin in einer Phase
stUirmischer Entwicklung, und zur Freude der abtretenden Generation sind die Nachfolger bemtiht,
die bewdihrte progressive Haltung fortzusetzen. Das Rad der Geschichte dreht sich weiter.
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Univ.-Prot. Dr.-Ing. Albert Sch6dlbauer
berufen am 1. Oktober 1973
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Ich wurde am 24. November 1934 in MUinchen geboren. Mein Vater war Kellner im Restaurant
Walterspiel (Hotel Vier Jahreszeiten), meine Mutter Hausfrau. Meine Kindheit verbrachte ich in
MUnchen (Giesing), Dachau und - aufgrund kriegsbedingter >Evakuierung<< - in Reichertsheim
bei Haag (ebenfalls in Oberbayern). Von 1946 bis 1952 besuchte ich die Mari a-Theresia-Ober-
realschule in MUnchen. Mit Erreichung der >Mittleren Reifeo verlieB ich mit dem Berufsziel
>Ingenieur< die Schule. Warumn meine Wahl gerade auf das Vermessungswesen gefallen ist, weiB

ich heute nicht mehr. Vielleicht weil ich leidlich gute Noten in den naturwissenschaftlichen
Faichern hatte und naturverbunden war.
Zur Vorbereitung auf die an der Staatsbauschule MUnchen vorgesehenen Ausbildung musste ich
ein eineinhalbjiihfiges Praktikum absolvieren. Ich erhielt eine Stelle beimn Bayerischen Landesver-
messungsamt und trat am 1. August 1952 meinen Dienst an. Bei meinem ersten Aussendienst
wurde ich im Rahmen einer klinen Triangulierung als *Messgehilfe<< eingesetzt. Ein Schliissel-
erlebnis, das mich fUr den gewd.hlten Beruf erstmals begeisterte, war dabei die Aufdeckung eines
trigonometrischen Altpunktes (Rathmayer-Platte), dessen AbsteckungmaB3e wir aus bekannten
Koordinaten und mit Hilfe von Richtungsbeobachtungen ermittelt hatten.
Den AuB3endienst im darauffolgenden Jahr 1953 verbrachte ich im Steigerwald, am Maindreieck
bei Kitzingen und in der Friinkischen Schweiz als Lattentrager in einem Topographie-Trupp. In
der Gruppe Topographie herrschte damals militlifischer Drill, was wohl mit der beruflichen
Herkunft der Ulteren Topographen zusammenhing. Die Geliindeaufnahme erfolgte mit einem
Bussolentachymeter. Der Lattentrdlger - ich also - musste im Umgriff der jeweiligen Instru-
mentenstandorte alle topographisch wichtigen Geldndepunkte aufsuchen und dort mit Sicht und
Ausrichtung auf den Beobachter die Latte aufstellen, einerlei wie gut oder schlecht die Latten-
standpunkte zu erreichen waren, einerlei ob es regnete oder ob die Sonne vom Himmel brannte -

eine h6chst beschwerliche Tatigkeit, bei der man sich die Kenntnisse Ulber die topographische
Struktur der Landschaft mit den Schuhsohlen erlaufen musste. Aber auch die sonstigen Lebens-
umstUnde im Aussendienst waren zundchst ganz und gar nicht nach meinemn Geschmack: Die
verffigbaren Quartiere und die Verpflegung lagen weit unter dem von zu Hause gewohnten
Niveau; nach Hause fahren konnte ich aus finanziellen und zeitlichen GrUnden nur einmal in vier
Wochen, wobei die Heimreise frLihestens Samstag Mittag und die Rtickreise spiftestens Sonntag
Abend m6glich war. Ich erinnere mich, dass ich damals wegen der vielen Mulhen und Unbequem-
lichkeiten gelegentlich an meiner Berufswahl gezweifelt habe. Im abschliel3enden Dienstlei-
stungszeugnis wurden mir (nur?) >>brauchbare Leistungen<< attestiert.
Nachdem ich das harte Praktikumn hinter mich gebracht hatte, besuchte ich von 1954 bis 1956 die
Staatsbauschule MUlnchen, die Vorlduferin der heutigen Fachhochschule MUnchen. Aus dem
neuen Blickwinkel eines Studierenden hat mir das gewdlte Fach von Anfang an gut gefallen. En-
gagierte Dozenten haben es verstanden, mich so zu motivieren, dass ich nach dem erfolgreichen
Abschluss des Studiums den Wunsch hegte, mneine bis dato erworbenen Kenntnisse und Fdhig-
keiten an einer Technischen Hochschule zu vertiefen.
Die Zeit zwischen dem Ende der Staatsbauschule (im April 1956) und dem frt1hest m6iglichen
Termin eines Studiums an einer Technischen Hochschule (November 1956) konnte ich in einer
Anstellung als photogrammetrischer Auswerter bei der Firma Zeiss-Aerotopograph (ZA) in
Mfinchen nutzen und hier mein erstes orichtiges< Gehalt (DM 300 pro Monat) verdienen.
Ich immatrikulierte im Herbst 1956 an der TH Karlsruhe und wechselte nach dem Vordiplom
1958 an die TH MUnchen. In den Sommerferien konnte ich bei britischen Luftbildfirmen in
England (Fairey und Hunting) als Photogrammetric Operator meine bei Zeiss erworbenen prak-
tischen Kenntnisse der Photogrammetrie erweitern und gleichzeitig meine sp .rliche Alimen-
tierung durch das Elternhaus; und ein kleines >>Honnef<-Stipendium aufbessem. 1960 beendete ich
das Studium als Diplom-Ingenieur. Meine akademischen Lehrer waren in Karlsruhe die Professo-
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ren Karl Strubecker (Differentialgeometrie), Christian Gerthsen (Physik), Heinrich Merkel und
Heinrich Lichte (Vermessungskunde), in Mfinchen die Professoren Max Knei8l (Landesver-
messung) und Richard Finsterwalder (Photogrammetrie und Kartographie) sowie die Privatdozen-
ten Rudolf SigI (Geoddtische Astronomie und elektromagnetische Distanzmessung) und Walther
Hofmann (Photogrammetrie). Viel gelernt babe ich auch von den seinerzeitigen Konservatoren
Kurt Eichhorn (bei KneiBI) und Gtinther Kupfer (bei Finsterwalder).
Unmittelbar nach Abschluss meines Studiums erhielt ich am Geodlitischen Institut die Stelle eines
Wissenschaftlichen Assistenten. Neben meiner Hauptaufgabe als Norlesungsassistento, der die
Studenten in Mess- und Rechenijbungen zu betreuen hatte, wurde ich auch bei einigen inter-
essanten Ingenieurprojekten eingesetzt, etwa bei Absteckungsarbeiten imn Bayerischen Natio-
naltheater, das nach seiner Zerst6rung im Krieg darnals wiederaufgebaut wurde und eine gro63e
Baustelle war, oder bei Ingenieurvermessungen im Flughafen Manching (bei Ingolstadt). Da mir
die Photogrammetrie wegen meiner vorausgegangenen beruflichen Erfahrungen ndher stand als
das erdgebundene Vermessungswesen und mir im dibrigen die photogrammetrische Forschung
auch attraktiver erschien als die am GeodUtischen Institut gebotenen M6iglichkeiten, wechselte ich
1962 zurn Institut fUr Photogrammetrie, Topographie und Allgemeine Kartographie. Prof. Knei63l
war Uber diesen Wechsel nicht sehr erbaut und lieB mich dies auch spUren. Eine bei ihm begonne-
ne und nach meinern Wechsel eingereichte Dissertation aus dem Bereich der mathernatischen
Geoddlsie hat er aber huldvoll angenommen und unverzUiglich begutachtet, so dass meine Promoti-
on zumn Doktor-Ingenieur noch 1962 erfolgen konnte.
Bestimmend fOr meine ersten eigenen wissenschaftlichen Arbeiten waren die seinerzeit an der TH
beschafften bzw. entwickelten elektronischen Rechenanlagen: am Geoddtischen Institut die Zuse
Z 23 und im Rechenzentrurn der TH die PERM sowie die Anlagen Telefunken TR 4 und TR 440,
die in Geoddisie und Photogrammetrie vollkommen neue Lbsungsansditze erm6glichten.
Meine wissenschaftliche Laufbahn erfuhr ein abruptes Ende, als 1963 Prof. Finsterwalder Ober-
raschend starb. Zwar wurden mir - ohne f6irmlichen Lehrauftrag - die Vorlesungen Photogram-
metrie Obertragen, es zeichnete sich aber eine Iliingere >Sedisvakanz<< ab und ich zog es daher vor,
die Zeit als Vermessungsreferendar zur Vorbereitung auf den h6iheren vermessungstechnischen
Verwaltungsdienst zu nutzen. Nach Ausbildungsabschnitten beim Staatlichen Vermessungsarnt
MUnchen, beim Bayer. Landesvermessungsamt und bei Flurbereinigungsamt: MUnchen legte ich
1967 die GroB3e Staatspriifung ab.
Unmittelbar nach Bewertung der PrUfung erhielt ich das Angebot, als Hilfsreferent in das Bayri-
sche Staatsministeriurn der Finanzen einzutreten. Da mir dieses Angebot eine interessante
Laufbahn zu erijffnen schien, nahm ich es geme an. Ich begann meine Tditigkeit als Regierungsrat
z.A. und durchlief in den folgenden Jahren die Amter Regierungsrat, Oberregierungsrat und
Regierungsdirektor. Ich wurde zundichst in der Vermessungsverwaltung eingesetzt, nach drei
Jahren aber in die allgerneine Finanzverwaltung versetzt, wo ich als >Techniker< (unter Juristen)
mit der Koordinierung der elektronischen Datenverarbeitung betraut wurde. Mit dern Vermes-
sungswesen hatte diese Tditigkeit freilich nichts mehr zu tun.
Als 1973 die Hochschulen der Bundeswehr (HSBw) gegrUndet wurden und ich in einer Anzeige
die Ausschreibung einer Professur (C4) fUr Allgemneine GeodUisie an der HSBw MUnchen las,
erinnerte ich mich an meine neun Jahre zuvor zurUckgenommenen wissenschaftlichen Ambitio-
nen und bewarb mich urn die ausgeschriebene Stelle. Allzu groB3e Erfolgsaussichten babe ich mir
wegen meiner fast zehnjiihrigen wissenschaftlichen Abstinenz dabei allerdings nicht ausgerech-
net. Entsprechend dberrascht war ich, als mir der Bundesminister der Verteidigung einen Ruf
erteilte. Nach Abwaigung der m6glichen Vor- und Nachteile der beiden Altemativen - hier eine
weitgehend abgesteckte Laufbahn im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen als weisungs-
gebundener Staatsbeamter, dort die selbstbestimmte TUitigkeit eines Universiflitsprofessors - habe
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ich mich ffir die Professur entschieden, was ich bis heute nicht bereut habe.
Der Beginn meiner TAitigkeit an der HSBw MOlnchen glich allerdings einem Sprung ins eiskalte
Wasser. Die Hochschule war im August 1973 gegr1indet worden und nahm schon am 1. Oktober
1973 in den Gebauden der Heeresoffizierschule MI (Schwere-Reiter-Stra83e) ihren Betrieb auf. Die
Bewailtigung der fUr die Strukturierung des Studiengangs notwendigen organisatorischen Ma83-
nahmen (Erstellung von Lehr-, Ausstattungs- und Personalpl4nen, Beschaffungen, Berufungen,
Einstellungen) und die Vorbereitung meiner ersten Vorlesung (Vernessungskunde), mit der ich
schon in der ersten Woche beginnen musste, kostete mich so manche halbe Nacht. Die Arbeits-
bedingungen verbesserten sich erst, nachdem im Laufe der folgenden Jahre weitere Kollegen
berufen wurden und sich dadurch sich die Lasten auf mehrere Schultern verteilten.
Im Laufe der Zeit - mit demn Zugang neuer Kollegen und durch Lehrplaniinderungen - ergaben
sich Verschiebungen in der fachlichen Zustiindigkeit. Das Schwergewicht meiner Lehrtiltigkeit lag
schliefflich bei der Landesvermessung. Damnit im Zusammenhang standen zahlreiche Forschungs-
projekte, die insbesondere der Satellitengeodlasie (NNSS, GPSS), inertialen geodditischen Mess-
verfahren (Inertialplattformen und Vermessungskreisel), den Verfahren der H6henfibertragung
und der Geodlatischen Astronomie gewidmet waren. Dass im Zusammenhang mit der akade-
mischen Lehre und mit den Forschungsprojekten auch etliche grdg3ere Feldeinslitze n6tig und
m6Sglich waren, karn meinem Interesse an der Natur und den Menschen anderer Ldnder sehr
entgegen. Glanzlichter dieser Reisen waren astronomische Feldilbungen (mit den Studenten) in
Kreta, Portugal und Sardinien, Kreiselmessungen in Norwegen und Portugal, Doppler-Messungen
in Italien, in der Schweiz, in COte d'Ivoire und in Agypten sowie GPS-Messungen in Griechen-
land, Island, DAnemnark, Ruanda und Perd. Dazu kamen etliche Symposien und Kongresse, vor
allem in den USA und in Canada (Washington, Columbus, Las Cruces, Austin, Toronto, Banff)j.
An akademnischen Selbstverwaltungsaufgaben hat mir die Fakultdt einmal (1983-1984) das Amt
des Dekans und zweimal das Amt ihres Vertreters im Senat der Universitift Ubertragen. Daftiber
hinaus hatte ich mehrnals das Amt des Prodekans und des Institutssprechers inne.
Am 30. November 1999 bin ich in den Ruhestand getreten, habe aber auf Wunsch der Fakultit
noch bis zur Berufung meines Nachfolgers Matthias Becker am 24. September 2000 die Ver-
tretung der Professur wahrgenommen.
NatOrlich war der Beruf nur ein Teil meines Lebens. Der andere Teil geh6rte meiner Familie: Ich
habe 1961 meine Frau Antonie geheiratet. Kurz danach kamen unsere Kinder zur Welt: 1961 Su-
sanne, 1962 Ursula und 1964 Robert. Mittlerweile bin ich Gro6vater und unser 1995 geborener
Enkel Maxi komrnt bald schon in die Schule.
Was werde ich im Ruhestand tun? Abgesehen davon, dass ich aller dienstlichen Verpflichtungen
ledig bin, wird sich - so Gott will - bis auf weiteres nicht viel i1ndern: Ich werde wie bisher zu-
sammen mit meiner Frau im Kirchenchor von Miffchen-Oberf6hring singen. Wir werden im
Sommer unseren Garten genie83en, ab und zu wandern gehen und im Winter gelegentlich skilang-
laufen. Und wenn ich Lust dazu verspore und so lange mir die geistigen Krdifte zu Gebote stehen
werde ich mich auch weiterhin meinem wissenschaftlichen Lieblingsthema Geoditischen Astro-
nomie widmen.
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apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Hansbert Heister
seit 1. April 1974
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Am 3. Februar 1944 in Bonn geboren, nahm ich nach dem Abitur und einern vermessungstech-
nischen Praktikum im Herbst 1964 das Studium der Geodasie an der Landwirtschaftlichen
Fakultdt der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat in Bonn auf. Ein besonderes Ereignis
unter den damaligen Bedingungen stellte ftir mich ein sechsmonatiges Auslandspraktikurn im
Jahre 1967 beim Trig. Survey Office in Kapstadt, Sijdaftika dar. Dieser vorn DAAD gef6rderte
Aufenthalt gab mir die M6glichkeit, nicht nur die Verfahren der praktischen Landesvermessung
im Expeditions-Stil kennenzulemnen, sondern auch meinen Wunsch nach Reisen in ferne Lander
zu verwirklichen. Trotz knapper Kassenlage konnte ich in einer zweimonatigen Rundreise nicht
nur die junge Republik S!Jdafrika sondern auch Betchuanaland, Slid-Rhodesien, SiUd-Westafrika
und Malawi - Uandernamen, die teilweise nicht mehr existieren - eingehend kennenlernen. Die
Konfrontation mit der Apartheid hinterlie13 tiefe EindrAicke fiber die politischen Schwierigkeiten
dieser Uinder, eine Probiematik auf die ich als junger Mensch damals diberhaupt nicht vorbereitet
war.
Nach AbschluB3 des Diploms im Jahre 1969 und sechsmonatiger Tditigkeit als Vermessungs-
referendar am Vermessungsamnt Neuwied/Rh. wechselte ich zumn Geodatischen Institut der Tech-
nischen Hochschule MUnchen, das unter der Leitung vorn Prof. Dr. mult. Max Kneissi stand. Die
Mitwirkung bei mehreren Forschungsprojekten und die anspruchsvollen Tiltigkeiten bei zahirei-
chen ingenieurgeodatischen Vermessungen gr66eren Urnfangs (z.B. Deformationsmessungen an
der St.-Martinskirche Landshut, Groftlinikum GroBhadern/Miichen, Innkraftwerk Burghausen
oder Absteckungsarbeiten bei den Autobahnbrticken Deggenau und Schalding, Satellitenantenne
Raisting, Magnet-Schwebebahn-Versuchsstrecke Ottobrunn und v.a.) entsprach meinen prakti-
schen Neigungen und erm6glichte mir die direkte Umsetzung der erlemten Theorie in den
vermessungstechnischen Alltag. Aus dieser Tatigkeit heraus wurde auch das Themna meiner
Dissertation, ein Beitrag zur Optimierung geoddtlischer Netze mit Hilfe der dynamischen Optimie-
rung, "geboren", die im Herbst 1975 zur Promotion zurn Dr.-Ing. ftihrte.
Im April 1974 erfolgte bereits der Wechsel zur Hochschule der Bundeswehr Miinchen, wo mir der
Aufbau und die Leitung des Geodatischen Labors Jibertragen wurde. Der Ausbau des Komparator-
raumes mit seinen vielfdltigen Me6- und Priifeinrichtungen wie z. B. der 30m-Priizisions-Longitu-
dinaikomparator erforderte die intensive Beschaftigung mit den Aufgaben der FeinmeBtechnik.
Ab Ende der siebziger Jahre, nach Abschlu13 der 11berwiegend planerischen, administrativen
Phase, verlagerte sich der Aufgabenbereich mehr hin zu instrumentellen Forschungs- und Ent-
wicklungstiitigkeiten.
Die Beschdftigung mit speziellen MeB3techniken zur QualitUtskontrolle im Maschinenbau, zur
Azimutbestimmung mit Hilfe nordsuchender Kreisel sowie zur Kalibrierung geodAtischer
Instrumente fiIhrte 1987 zur Habilitation und schlie83lich 1992 zur Ernennung zumn apl. Professor
fOr das Fachgebiet Geodaitische MeBtechnik. Neben der Labortditigkeit bestand die M6iglichkeit,
zahlreiche MeBkampagnen durchzufUhren; sie reichten von den Anfangen der Satellitenpositions-
bestimmung EDOC im Jahre 1976, als die Station lerapetra auf Kreta betrieben wurde, Ober
tektonisch orientierte Me6kampagnen in Peru, Neuseeland und im slUdlichen Afrika (Botswana,
Namnibia) bis hin zu KreiselmeBkampagnen von Portugal fiber Norwegen bis nach Spitzbergen.
Gastaufenthalte an Universitiften in China und Suidafrika sowie die Teilnahme an zahireichen
Auslandskongressen runden die fachlich ausgerichteten ReisetUtigkeiten ab.
Im privaten Bereich zdlhlen Fernreisen und Hochseesegeln nach wie vor zu den bevorzugten
FreizeitaktivitAten, wobei stets die UrsprLinglichkeit eines Landes oder der Natur gesucht wird.
Dieser Neigung zur Naturverbundenheit wird ebenso durch Wandern und Skifahren im Hoch-
gebirge nachgegangen.
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Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Wilhelm Caspary
berufen am 1. September 1975
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Im April 1937 wurde ich in der Bergbaustadt Kamp-Lintfort am linken Niederrhein geboren.
Meine frdihen Kindheitserinnerungen sind geprRgt vomn Krieg, den harten Nachkriegsjahren, der
Zeche und von gro83en Famnilienfeiern, zu denen hRufig mehr als 30 Verwandte im Hause meiner
GroBeltern zusammen karnen.
Nach vier Jahren in einer zweiklassigen Volksschule besuchte ich his 1954 die 6irtliche Real-
schule. Eigentlich wollte ich mich nach der Mittleren Reife mit einer Schlosserlehre auf den Beruf
eines Maschinenbauers vorbereiten, trat darn aber auf Empfehlung des Schulrektors eine Mark-
scheiderlehre bei der Zeche Friedrich Heinrich an.
Nach AbschluB dieser Lehre im Jahre 1957 herrschte im Ruhrgebiet die erste groge Kohlenkrise.
Es schien mir daher ratsarn, meine berufliche Zukunft auB3erhalb des Bergbaus zu suchen. Urn
dabei meine M6glichkeiten zu erweitern, erwarb ich zunAchst in einern Zweijahreskurs am
Oberhausen-Kolleg das Abitur. AnschlieB3end studierte ich an der TU Berlin Vermessungswesen
und legte 1964 die Diplomphifung ab.
Im selben Jahr heiratete ich meine Frau Ursula, mnit der ich unsere Kinder Vera und Peter groB3-
zog.
Meine weitere berufliche Laufbahn wurde erneut durch Aul3ere Umstiinde gelenkt: Die Stadt
Berlin stellte damnals keine Referendare ein. So war ich froh, eine Stelle als Wissenschaftlicher
Mitarbeiter bei Professor Marzahn, Lehrstuhl ffir GeodRlsie und Ausgleichungsrechnung, antreten
zu k6innen.
Die Assistententiitigkeit brachte mich mit der elektronischen Datenverarbeitung in Beribrung,
deren Bedeutung ffir das Vermessungswesen sich bereits abzuzeichnen begann. Ich fand es
reizvoll, mich mit dieser neuen Technologie zu beschliffigen und machte sie zur Grundlage
meiner Dissertation Ober graphische Datenverarbeitung, mit der ich 1968 promovierte. Eine
weitere Vertiefung auf diesemn Gebiet und seine Anwendung auf die wissenschaftliche MeBdaten-
verarbeitung entsprachen ebenso meiner damaligen Interessenlage wie die Beschdiftigung mit
instrumentellen Entwicklungen. Urn diese weiterfiiren zu kdnnen und die Arbeitsweise an einer
anderen Universitdt kenmen zu lernen, ging ich nach der Promotion an das Geodlitische Institut der
TH Karlsruhe, dessen Forschungsschwerpunkt die elektronische Distanzmessung war.
Bereits 1971 kehrte ich nach Berlin zurUick und trat die Stelle eines Assistenzprofessors fujr
Geodditische Datenverarbeitung an. Drei Jahre spliter legte ich eine Habilitationsschrift idber
statistische Verfahren in der Ausgleichungsrechnung vor und erhielt die Lehrbefugnis im Fach
Geodd~sie.
1975 folgte ich dem Ruf auf die Professur fur Ingenieurgeodlisie an der Universitdit der Bundes-
wehr Munfchen, an der ich seither die icher Ausgleichungsrechnung, Ingenieurgeoddsie und
Vermessungskunde (filr Bauingenieure) vertrete.
Meine derzeitigen Forschungsinteressen liegen auf den Gebieten der kinemnatischen Me6lverfah-
ren, der Me6ldatenanalyse und der Geoinformationssysteme. Die wissenschaftlichen Aktivitiften
in diesen Bereichen werden ganz wesentlich durch die guten Arbeitsm6glichkeiten an der Uni-
versitat der Bundeswehr MUlnchen und das kollegiale, anregende Klima am Institut ffir Geoduisie
gefdrdert. Durch die Mitwirkung bei zahlreichen internationalen Kongressen und in Wissen-
schaftsorganisationen sind fruchtbare Kontakte entstanden, die zu Vortragsreisen und ausgedehn-
ten Forschungsaufenthalten in Kanada, USA, Australien und China geftihrt haben. Dabei ent-
standen Uiber das Fachliche hinausgehende, freundschaftliche Beziehungen, die auch nach
Beendigung des Berufslebens Bestand haben werden.
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Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Walter Welsch,
Ehrenprofessor (WTUSM),
berufen am 1. April 1976
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Am 20. Februar 1939 wurde ich als zweites von sechs Kindern in Wismar geboren. Wdihrend des
Krieges lebte unsere Familie in Berlin und danach in Geldern am Niederrhein. 1949 zogen wir
nach Mijnchen urn, wo ich 1958 an einem humanistischen Gymnasium die Reifepriffung ablegte.
Anschlie6end verpflichtete ich mich als Offizier fur drei Jahre bei der Bundeswehr. Hleute bin ich
Oberst der Reserve im Militlirgeographischen Dienst. Die letzte Verwendung in meiner aktiven
Zeit war die des Zugfiuhrers eines Vermessungszuges, eine Tdtigkeit, die ffir meine Berufswahl
entscheidend war.
In meinen Sturm- und Drangjahren (und auch spifter noch) unternahm ich zahlreiche alpinistische
Expedlitionen in die ,,Berge der Welt". Sie und die vielen Bergfahrten in den Alpen haben mein
wissenschaftliches Interesse am Hochgebirge, insbesondere an glaziologischen Aufgaben der
Geoddsie, grundgelegt. Sie fiffrten auch dazu, daB ich Mitglied der Deutschen 1-bmalaja-Stiftung
und der Arbeitsgemeinschaft ftir vergleichende Hochgebirgsforschung wurde. Im Deutschen
Alpenverein hatte ich verschiedene Funktionen inne, bis ich 1998 als Referent ffir Wissenschaft
und Kultur in seinen Vorstand berufen wurde.
Von 1962 bis 1965 studierte ich an der Technischen Hochschule in MOnchen Geoddisie. Danach
nahm ich am Vorbereitungsdienst ffir den h6heren vermessungstechnischen Verwaltungsdienst
teil. Nachdern ich 1968 zumn Assessor ernannt worden war, fand ich bei Prof. Dr. Max Knei83l eine
Anstellung am Geodlitischen Institut der Technischen Universitlit Md.nchen, wo ich von 1969 bis
1973 als ,,Konservator" die Rechenstelle des Instituts leitete und zahlreiche ingenieurgeodiitische
Aufgaben bearbeitete. 1969 promovierte ich mit einern Thema aus der Landesvermessung. Von
1973 bis 1976 war ich als Dozent an die Hochschule der Bundeswehr abgeordnet, bis ich im April1
1976 auf die hiesige Professur f0r Vermessungskunde berufen wurde.
An meinen Lehraufgaben haben mich neben fachlichen Aspekten vor allem die didaktischen
Herausforderungen eines Basisfaches gereizt, dlas den Studenten in das Wesen der Geoddisie als
messende und rechnende Ingenieurwissenschaft einfiffrt und deswegen nicht nur fOr sein Studi-
umn, sondern auch fur seinen gesamten beruflichen Werdegang grundlegend wichtig ist.
Schon von Kindheit an hatte ich eine enge Verbindlung zur Natur und ihren Erscheinungen -

daraus resultiert meine Vorliebe ftir die Geowissenschaften. Ich besch4ftigte mich gerne mit
PhIinomenen und Folgen rezenter Krustenbewegungen, denen ich bei Aufenthalten in Alaska,
Kalifornien, Peru und Neuseeland begegnete. Feldarbeiten reizten mich dabei ebenso wie die
Verarbeitung und Analyse der gewonnenen Me8daten. So wurden Deformationsanalysen zu
einem Schwerpunkt meiner Arbeiten. Auch konnte ich mich immer wieder als GeodAit mit der
Gletscherforschung beschaiftigen. Hohepunkte waren die Teilnahme an einer Expedition in die
Antarktis und die nunmehr schon zwanzigjUhrige geodAtische Betreuung eines groB angelegten
glaziologischen Projektes in Alaska.
Ich war schon immer gerne unterwegs und wollte andere Menschen und ihre Under kennen-
lemen. Die Mitarbeit an wissenschaftlichen Organisationen, die Teilnahme an Kongressen und
Tagungen, Einladungen zu Vortrdgen und Vorlesungen an zahlreichen aushindischen Uni-
versitliten kamen dem sehr entgegen. So habe ich besonders enge Verbindungen zu UniversitUlten
in China, in RuBland und in den USA geknijpft, die auch zu einigen akademischen Ehrungen
fUhrten.
Wenn ich mich zur Ruhe gesetzt haben werdle, m6chte ich mich mehr, als es in den letzten Jahren
m6glich war, meinen wissenschaftlichen und kulturellen Aufgaben im Deutschen Alpenverein
widmen und mit meiner Frau wieder mehr in die Berge gehen und die Welt anschauen.
Manchmal werde ich gefragt, was ich tun wiirde, wAre ich noch einmal jung. Ich w0rde auf jeden
Fall wieder Geoddsie studieren.
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Laudatio anklfflich der Verleihung der Ehrendoktorwuirde an
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. h.c. mult. Erik Wilhelm Grafarend

von Albert Schbdlbauer

Als diese Universitat 1973 als Hochschule der Bundeswehr Miinchen gegr[indet worden ist, hatte
sie noch kein Promotionsrecht. Dieses Recht wurde ihr erst 1980, nach sieben Jahren kritischer
Beobachtung durch das zustiindige bayerische Staatsministeriurn verliehen. Von diesemn Zeitpunkt
an gerechnet hat es nicht mehr lange gedauert, bis der Studiengang Vermessungswesen sein erstes
Promotionsverfahren durchftihfren konnte. Seither wurden in der Fakultdit 110 junge Wissen-
schaftler zumn Dr.-Ing. promoviert, davon 30 im Studiengang Vermessungswesen.
Mit demn Promotionsrecht hatten die Fakultditen der Universitift auch das Recht zur Verleihung der
Ehrendoktorwijrde erhalten. Im Gegensatz zu den "normalen" Promotionsverfahren, die als
geschiitzte Nebenprodukte laufender wissenschaftlicher Arbeiten anfallen, hat die Fakultdt fuir
Bauingenieur- und Vermessungswesen von der M6iglichkeit, wissenschaftlich herausragenden
Pers6nlichkeiten die WUrde eines Doktors der Ingenieurwissenschaften Ehren halber zu verleihen,
bislang nur ein einziges Mal Gebrauch gemacht. Diese erste Ehrung ging von unseren Kollegen
des Studienganges Bauingenieurwissenschaften aus und wurde im letzten Jahr an den Stuttgarter
UniversitAtsprofessor Dr.-Ing. J. Giesecke vergeben. Ftir den Studiengang Vermessungswesen ist
die heutige Ehrenpromotion die erste seit seiner Einrichtung im Jahre 1973.
Die bisher geijbte Zuriickhaltung ergab sich aus dern selbst auferlegten Gebot und im Einklang
mit der Gepflogenheit anderer deutscher Fakult5ten hohe akademnische Ehrungen - dazu geh6irt
sicherlich die Wtirde eines Ehrendoktors - auf ein MindestmaB zu beschriinken. Dass wir uns auch
in der duBeren Form der Verleihung in Bescheidenheit iiben und nicht an z.T. pompbse Riten
alterwdirdiger Universitditen anschlie8en, wird uns hoffentlich niemand verijbein.
Nach dieser langen Vorrede darf ich mich nun unseren Ehrengast, Universitditsprofessor Dr.-Ing.
Erik Wilhelm Grafarend, dern diese Feierstunde gewidmet ist, zuwenden und dieser Festver-
sammlung zundchst und mit gebotener Kiirze das Curriculum vitae des Geehrten vortragen.
Erik Grafarend ist 1939 in Essen geboren worden. Seine Wiege stand - mit Erik Grafarends
eigenen Worten ausgedrijckt - "im Dunstkreis der Stinnes-Dynastie". In Mijlheimn an der Ruhr
ging er zur Schule und traf, offenbar angeregt von den ihn umngebenden "DUinsten" - in Essen
rauchten seinerzeit noch die Schlote -, eine demn Bergbau gewidmete Berufswahl: Er nahm 1959
als "Beflissener des Markscheidefaches" im Bereich des Oberbergamtes Dortmund seine erste
Stelle an und studierte von 1959 his 1964 an der alterwiirdigen Bergakademie Clausthal bergmiin-
nisches Vermessungswcsen, Geophysik und Physik. Schon 1966 promovierte er zurn Doktor der
Ingenieurwissenschaften. Kurz danach, 1968 - er war mittlerweile zumn Wissenschaftlichen
Mitarbeiter avanciert - holte er sich noch das Diplorn eines Physikers (Dipl.-Phys.). Mit drei
akademnischen Graden bestens ausgewiesen, heiratete er in diesemn Jahr auch seine Frau Ulrike.
Die ehelichen Bande waren nicht nur nicht hinderlich, sondem offenbar Anspom, seine Position
als Wissenschaftler zdgig weiter auszubauen. Habilitation in Clausthal (Theoretische Mark-
scheidekunde) und Umnhabilitation an die Universitdit Bonn (Theoretische Geoddisie) folgten
Schlag auf Schlag, und schon 1970 wird Erik Grafarend an der Universitift Bonn zurn auBerplan-
md6Bigen Professor emannt, mit 31 Jahren damals wohl einer derjtingsten Universitdtsprofessoren
weltweit.
Dass eine so steile Karriere sehr schnell die Aufmerksamkeit der internationalen Fachwelt auf
sich zog, versteht sich von selbst. Erik Grafarends schon damals weit dber Deutschland hinaus
bckannte wissenschaftliche Arbeiten fiffhrten sehr schnell zu Einladungen als Gastprofessor an die
Ohio State University in Columbus, dem seinerzeitigen Mekka der Geoddsie (Urho Uotila, Ivan
Mueller, Richard Rapp, Helmut Moritz), an die UniversitA die Trieste (Antonio Marussi), an die
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University of New South Wales in Sidney, Australien, und an die Universitd die Trappani in
Sizilien.
Eben dieser, mittlerweile in der gesamten internationalen Fachwelt bekannte und geschAtzte
Professor Grafarend bewarb sich nun 1975 auf die von der Hochschule der Bundeswehr MUnchen
ausgeschriebene Professur ftir Astronornische und physikalische GeodAisie. Ich hatte die Ehre, als
Mitglied des Berufungsausschusses beim Berufungsverfahren mitzuwirken. Ohne den im Verfah-
ren konkurrierenden Kollegen zu nahe zu treten, darf ich sagen, dlass Erik Grafarend in diesem
Verfahren souverdn das Feld beherrschte. Allein die Zahl von 60 schwergewichtigen Ver6ffentli-
chungen in einer his dahin erst elfjUhrigen beruflichen Laufbahn war konkurrenzlos. Ich erinnere
mich, dass ich mir alle seine Arbeiten besorgt hatte und mich durch mehrere Leitz-Ordner der
"Opera Grafarendensis" hindurchgearbeitet habe. Das Ergebnis des Auswahlverfahrens war
eindleutig: Promo loco der Vorschlagsliste und alsbaldige Ruferteilung durch den Bundesminister
der Verteidligung.

Univ. Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. mult. Erik W. Grafarend
1975 -1980

Mit dern Dienstantritt von Erik Grafarend im Friihjahrtrimester 1975 begann eine for unsere
Fakultdt und unseren Studiengang Vernessungswesen fiberaus fruchtbare Zeit. Die zahlreichen
Impulse, die er von seinem Dienstbeginn an bis zu seinemn Ausscheiden 1980 in den jungen Stu-
diengang eingebracht hat, wirken noch heute. Sie waren neben einem gewaltigen wissenschaftli-
chen Werk, dlas seinesgleichen sucht, ein gewichtiger Grund, Herr Grafarend die WUlrde eines Dr.-
Ing. Ehren halber anzutragen. Ich darf in diesemn Zusammenhang vor allem auf viele erfolgreiche,
z.T. bereits vom Dekan erwdhnte Initiativen hinweisen, die noch heute alien Beteiligten in hester
Erinnerung sind und von denen wir z.T. heute noch zehren. Wenn ich in der folgenden Aufzah-
lung gelegentlich von Erik Grafarends Mitarbeit spreche, anstatt semnen Anteil Vorarbeit zu
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nennen, so nur, urn die anderen beteiligten Kollegen des Studienganges, die seinerzeit alle am
gleichen Strang gezogen haben, nicht unerwiihnt zu lassen. Aber jeder, der ihn kennt, weio: wo
Erik Grafarend mitarbeitet - konziliant im Stil, hart in der Sache - bewegt sich der Casus nach
vorne. Ich z5ihle auf:

- Seine BernUhungen, die noch weitgehend unbekannte Hochschule der Bundeswehr Mfinchen
in das nationale und intemnationale Netzwerk geodUitischer Forschungseinfichtungen ein-
zubinden.
Erik Grafarend hatte, wie bereits erwdhnt, als er nach Neubiberg berufen wurde, schon
zahlreiche fachliche und persdinliche Kontakte zu renommierten geodditischen Forschungsein-
richtungen (Clausthal, Bonn, Columbus, Trieste, Trappani, Sydney), die er zielstrebig nutzte,
das hiesige Institut fOr Geodd~sie in internationale Forschungsprojekte einzubinden und
Gastwissenschaftler hierher zu holen. Unter den zahlreichen Wissenschaftlern, die zu jener
Zeit Gast des Studenganges waren, sei nur Prof. Ivan Mueller genannt, der schon damals als
einer der weitweit herausragendsten GeodUlten gait. Dieses Engagement hat dazu gefUihrt,
dass das Institut fOr Geoddtsie sehr schnell auf internationalen Veranstaltungen vertreten war
und an internationalen Forschungsprojekten (Messkampagnen) beteiligt wurde.

- Tatkrdftige Mitarbeit bei der Gestaltung und Formulierung eines Curriculums sowie der
ersten Fortschreibung des Lehrplanes des Studienganges Vermessungswesen.
Herr Grafarend fand, als er 1975 an die Hochschule der Bundeswehr MUinchen kam, einen
Lehrplan vor, der unter dem Zwang des kurzfristigen Aufbaus weitgehend an den vergleich-
baren Lehrphinen der Wifentlichen Hochschulen angelehnt worden war. Er setzte sehr schnell
eine Diskussion in Gang, in der zukunftsorientierte Lehr-ziele definiert und ein an diesen
ausgerichteter weiterfiffrender Lehrplan entwickelt wurde. Besonders setzte er sich fOr die
Gliederung des Studiums in Vertiefungsrichtungen ein, die alsbald realisiert wurde und die
sich bis heute bewdhrt hat.

-Tatkrdiftige Mitarbeit an einer angemnessenen Personalstruktur.
In den Planungen des Bundesministeriums der Verteidigung fUr die Hochschule der Bundes-
wehr Muinchen war bis kurz vor dem GrUindungsakt emn Studiengang Vermessungswesen
nicht vorgesehen. Als er - im Wesentlichen auf Initiative der Artillerie, die, wie sie sich
vorstellen k6Snnen, dem Vermessungswesen fachlich nahe steht - im letzten Moment doch
noch konzipiert und eingerichtet wurde, war es fUr eine an den konkreten BedUrfnissen des
Studienganges ausgerichtete Personalplanung bereits zu spat. Die Gesamtzahl der
Professoren- und Mitarbeiterstellen fUr die neugegrUndete Fakultdt stand fest und alle
Planungen gingen zu Lasten des bereits 'etablierten' Studienganges Bauingenieurwesen. Sie
litten notwendigerweise unter dem konzeptionellen Mangel zahlreicher im GrAIndungsaus-
schuss der Hochschule getroffener Vorentscheidungen, in denen, wie gesagt, ein Studiengang
Vermessungswesen nicht berticksichtigt worden war. In diesem Spannungsfeld, das sich -
nicht zuletzt auch aufgrund der seinerzeit extrem unausgewogenen Mehrheitsverhiiltnisse in
der Fakultlit - zwischen den beiden Studiengiingen der Fakultdt notwendigerweise aufbaute,
war es ganz besonders Erik Grafarend zu verdanken, dass es dem Studiengang Vermessungs-
wesen schliefflich gelang, eine wenigstens einigermaBen akzeptable Personalstruktur zu
realisieren.

-Initiative zur Einrichtung der Schriftenreihe des Studienganges Vermessungswesen (Gr[ine
Hefte).
Herr Grafarend vertrat sehr fiberzeugend die Auffassung, dass eine eigene Schriftenreihe ein
wirksames Forum w1ire, den Studiengang Vermnessungswesen auf nationaler und interna-
tionaler Ebene bekannt zu machen, umn m6iglichst schnell die erwfinschte Integration in die
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etablierten Strukturen zu erreichen. Die zundchst skeptischen Kollegen waren bald fuir diesen
Plan gewonnen. Das erste Heft erschien 1978. Bis heute sind in dieser Reihe mehr als 60
Hefte erschienen, die HAtifte davon sind Dissertationen. Die Schriftenreihe genieB3t einen
guten Ruf und ihre Verbreitung bring der Universitlit der Bundeswehr MUlnchen im Schrif-
tentausch kostenlos die Verdiffentlichung zahlreicher anderer geodlitischer Forschungsein-
richtungen ins Haus. Auch die Bundeskasse profitiert - trotz Globalhaushalt - von den durch
regen Verkauf von Heften erzielten Einnahmen.

- Initiative zur Einrichtung einer geodaitischen Messkuppel.
Von diesem Unternehmen, das urnfangreiche und mehdiihrige Planungs- und BaumaB-
nahmen erforderte, profitierte Erik Grafarend selbst nicht mehr, wohl aber sein Nachfolger -

und mit diesem der ganze Studiengang.

- "Groindung" eines selbstfindigen Institutes fur Astronomische und Physikalische Geoddsie
(heute ftir Erdmessung und Navigation). Dazu ist vorauszuschicken, dass das Fachgebiet
zun4chst im Institut fUr Geodlisie (WE9) angesiedelt war und ein 'h65herer Geodat (Erik Gra-
farend) und drei 'niedere Geoditen' (darunter meine Wenigkeit) eine gemeinsame Infra-
struktur nutzten. Es ging - zugegebenerma8en - eng her.
Das GrUndungsdokument des vorerwMlnten neuen Institutes, das spater die Nummer 12
erhielt, war ein einzeiliges Schreiben, das Erik Grafarend seinerzeit an mich als Institutsspre-
cher gerichtet hatte. Es lautete - ich zitiere -: "Lieber Herr Kollege Sch6d1bauer, ich trete
hiermit aus dem Institut ffir GeodRsie aus. Mit freundlichen GrtlBen, Erik Grafarend". Die
ndheren Umstd.nde, die ihn zu diesem Schritt bewegt haben, habe ich vergessen. Natfirlich
hatte das Schreiben keine rechtliche Relevanz, da die Struktur der FakultAt vom Mfinisterium
vorgegeben war. Auch schien der Schritt zunRchst unverstlindlich, da der Kollege freiwillig
den ihm zustehenden Zugriff auf eine bereits bestens funktionierenden Infrastuktur des
Mutterinstitutes aufgab. Aber heute wissen wir, dass die Entscheidung t1beraus weitsichtig
war: Die fehlenden rechtlichen und materiellen Voraussetzungen wurden rasch geschaffen.
Heute sind dem von ihm "gegriindete" Institut zwei Professoren zugeordnet und es bildet eine
tragende SRule in der Struktur des Studienganges.

Verdienste der geschilderten Art und die freundschaftlichen Beziehungen, die in jener Zeit
entstanden sind und seither bestehen, haben uns motiviert, die heutige Ehrung in die Wege zu
leiten. Selbstverstiindlich wdren sie, so hoch man ihren Wert auch immer einschditZen mag, kein
hinreichender Grund fUr die Verleihung der Wilrde eines Ehrendoktors. Lassen Sie mich daher
den Bericht fiber den wissenschaftlichen Werdegang Erik Grafarends an der Stelle fortsetzen, wo
ich ihn vorher mit demn Datum 1975 unterbrochen babe.
Erik Grafarend hat die Hochschule der Bundeswehr Mfinchen 1980 wieder verlassen, als er an der
Universitdlt Stuttgart einen Ruf auf den Lehrstuhl ffir Astronomische und Physikalische Geoddisie
angenommen hatte. Stuttgart ist seither seine wissenschaftliche Heimat, wenn man diesen Begriff
bei einem WeltbUrger wie Erik Grafarend Uberbaupt verwenden kann. Einen einige Jahre spUter
erhaltenen Ruf an die Technische Universitlit Kopenhagen hat er abgelehnt. Jedoch hat Erik
Grafarend noch zahlreiche weitere Gastprofessuren wahrgenommen. Ich nenne die Universitliten
Uppsala und Helsinki, die Oxford Univerity, die University of Bandung, die Technische Hoch-
schule Stockholm, die Ungarische Akademie der Wissenschaften in Budapest, die Universities of
New South Wales in Sydney und von New Brunswick in Fredericton.
Das heute vorliegende wissenschaftliche Werk von Erik Grafarend, das nach wie vor im Wachsen
ist, ist gewaltig. Seine Ver6ffentlichungsliste zlihlt etwa 250 Eintr4ge. Die Anzahl der VortrRige
dUrfte diese Zahl noch erbeblich Jiberschreiten. Das Spektrum der von ibm behandelten Gegen-
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stlinde ijberdeckt viele Bereiche der Geoddisie und geht oft dahtiber hinaus. Hervorzuheben sind
vor allem seine BeitrUge zu den inertialen Messverfahren, zur Analyse des Erdschwerefeldes, zur
Stochastik geodditische Messungen, zu den geodditischen Bezugssystemen und zur Optimierung
geodlitischer Netze. Bernerkenswert ist auch die alle Arbeiten auszeichnende Stringenz der
Darstellung. Sie ist so unverwechselbar wie seine Handschrift. Es ist die einhellige Meinung der
geodditischen Fachwelt: Erik Grafarend ist heute einer der weltweit angesehensten Geodaiten.
Zahlreiche Preise und Ehrungen beleuchten seine hohe fachliche und pers6inliche Reputation:

- Heiskanen Senior Award der Ohio State University,
- First Award of the Bomford Prize der International Association of Geodesy,
- Senior Scientist Award der National Academy of Sciences der USA,
- Ehrendoktor der K6iniglichen Technischen Hochschule von Stockholm,
- Ehrendoktor der Technischen Hochschule Darmstadt,
- Ehrendoktor der Technischen Universitdit Budapest.

Vor diesem Hintergrund ist die nun stattfindende Verleihung der WUirde eines Doktors der
Ingenieurwissenschaften Ehren halber nicht nur eine Ehrung des bereits mit drei Ehrendoktoraten
reichlich dekorierten Erik Wilhelm Grafarend, sie gereicht auch unserer Fakultalt und Universitat
zur Ehre.



Die Mitarbeiter des Instituts
(1974 - 1998)
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Dr.-Ing. Klaus Krack

* geboren 1947 in Unterkochen
* 1966 bis 1970 Studium des Vermessungswesens an der

Universitift Stuttgyart
0 1970 bis 1974 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl WUr

Photogrammetrie an der Universitift Stuttgart
* 1975 Promotion zum Doktor-Ingenieur an der Universitlit

Stuttgart
0 seit 1974 Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Professur flir

Allgemeine GeodAsie der UniBwM

Peter Stdckner

*geboren 1947 in Neukammner/Karlsbad
*Ausbildung zumn Katastertechniker
*1961 his 1971 Vermessungsamt Stamberg
*1971 his 1974 Betonwerk Zeidler
*seit 1974 Vermessungstechniker im GeodUitischen Labor des

Josef Unfried

9 geboren 1942 in Poing
a Ausbildung zum Betonbauer

~* / 1956 his 1966 DYWIDAG
0 1966 his 1971 Betonwerk Bartel/Neufinsing
0 1971 his 1974 ARGE Sage & Wbmer
* seit 1974 Vermessungsgehilfe im Geodlitischen Labor des

Instituts
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Friedel Gutwasser

geboren 1918 in Halle
*1974 bis 1979 Sekraterin des Instituts fOr Geoddisie
*seit 1979 im Ruhestand

Proft Dr.-Ing. Axel Geiger

Dissertation:
Entwicklung und Erprobung eines

Prdzisionsneigungstisches zur
Kalibrierung geodiffischer

Instrumente

*geboren 1941 in MUinchen
*1960 bis 1965 Studium, des Vermessungswesens an der Technischen Universitfit MUinchen
*1965 his 1970 Geoddit beimn "Geodetic Survey of Canada", Abteilung fOr Astronomische

Ortsbestimmung und Forschung
*1971 Vermessungsingenieur im IngenieurbUro Haumann und Ztilsdorf, Mijnchen
*1972 his 1973 Vermessungsingenieur im IngenieurbUiro Dorsch Consult, Mfinchen
*1974 his 1975 Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl fUr Geoddsie der Technischen

Universifift MUnchen
*1976 his 1982 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur fUr Ingenieurgeoddisie der

UniBwM
*1982 Promotion zumn Doktor-Ingenieur
*seit 1983 Professor fuir Vermessungskunde und Darstellende Geometrie an der

Fachhochschule in Regenshurg, Fachbereich Bauingenieurwesen
*seit 1988 6ffentlich bestellter und vereidigter Sachverstiindiger fUr Ingenieurvernessung
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Dr.-Ing. Rainer Kelm

* geboren 1945 in Wuppertal
* 1966 his 1971 Studium. des Vermessungswesens an der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universitlit Bonn
0 1971 bis 1972 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut fur

Theoretische Geodlisie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms
UniversitAt Bonn

* 1974 bis 1976 Vorbereitungsdienst fUr den h6Sheren vermes-
sungstechnischen Verwaltungsdienst in Nordrhein-Westfalen

* 1976 Promotion zum. Doktor-Ingenieur an der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms Universitlit Bonn

* 1976 his 1979 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur
for Vermessungskunde der UniBwM

* seit 1979 Wissenschaftlicher Mfitarbeiter am Deutschen
Geodlitischen Forschungsinstitut in MUinchen.
Schwerpunkt: Ausgleichung groBer Netze (RETRIG, 1TRF)

Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang K16cker

*geboren 1941 in Aussig/Elbe
*1958 his 1961 Ausbildung zum Vermessungstechniker
*1963 his 1966 Studium. des Vermessungswesens an der

Universitiit-Gesarnthochschule Essen
*1966 his 1968 IngenieurbUjro Meisner & Haupt
*1968 his 1975 selbstiindiger Vermessungsingenieur
*1975 his 1976 ARGE Innstaustufe Perach bei Neu6itting
*seit 1976 Vermessungsingenieur und stellvertretender Leiter des

Geodatischen Lahors des Instituts,

Hartmut Kalden

* geboren 1952 in Eschwege
* 1976 his 1980 Vermessungstechniker im Geoddftischen Labor

des Instituts
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Dr.-Ing. Burghard Richter

*geboren 1951 in Unna
*1970 bis 1976 Studium des Vermessungswesens an der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms UniversiUt Bonn
*1976 bis 1979 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur

ffir Astronomische und Physikalische Geoddsie der UniBwM
*1980 bis 1981 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geoddtischen

Institut an der UniversitUt Stuttgart
*seit 1981 Lehrauftrag fOr GeodUitische Astronomie an der

UniversitUt Stuttgart
*1981 bis 1983 Vorbereitungsdienst fUr den h6heren vermes-

sungstechnischen Verwaltungsdienst in Baden-Wtirttemberg
Aft *seit 1984 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen

GeodUtischen Forschungsinstitut in MUnchen.
Schwerpunkt: GeodUtische Bezugssysteme, Rotation der Erde

*1986 Promotion zum Doktor-Ingenieur an der UniversitUit
Stuttgart

Dr.-Ing. Wilfried Ellmer

Dissertation:
Untersuchung temperaturinduzierter

HohenUnderungen eines
GroBturbinentisches

*geboren 1952 in Moisburg, Kreis Harburg
*1971 bis 1975 Studium der Geoddisie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms UniversitUt

Bonn
*1976 bis 1978 Vorbereitungsdienst ffir den h6heren vermessungstechnischen Verwaltungs-

dienst in Rheinland-Pfalz
*1978 Lehrauftrag fUr Vermessungskunde und Mathematik an der Fachhochschule

Rheinland-Pfalz in Mainz
*1978 bis 1986 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur fUr Vermessungskunde der

UniBwM
*1983 bis 1986 Promotionsstipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes e.V., Bonn
*1986 Promotion zum Doktor-Ingenieur
*1987 bis 1992 Deutsches GeodUtisches Forschungsinstitut in MUnchen.

Schwerpunkt: Kontinentaldrift
*seit 1992 Bundes amt ffir Seeschiffahrt und Hydrographie.

Schwerpunkt: maritime Geoddsie, Bathymetrie
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Univ.-Prof. Dr.-Ing. Alfred Kleusberg

* geboren 1949 in Morsbach/Sieg
* 1971 bis 1974 Studium. des Vermessungswesens an der Fach-

hochschule Bochum
* 1974 bis 1978 Studium des Vermessungswesens an der Tech-

nischen UniversitUt Berlin
* 1978 bis 1980 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur

ffir Astronomische und Physikalische Geodlisie der UniBwM
a 1980 bis 1984 Wissenschaftlicher Mfitarbeiter am GeodAitischen

Institut an der Universitift Stuttgart

Stuttgart
* 1984 bis 1997 Department of Surveying Engineering der

University of New Brunswick als Research Fellow
*1991 Berufung zumn Professor an der University of New

Brunswick
*seit 1997 Universitlitsprofessor und Leiter des Instituts ffir

Navigation der Universitdt Stuttgart

Prof. Dr.-Ing. Heinrich Knickmeyer

* geboren 1951 in Barkhausen an der Porta
0 1974 bis 1980 Studium des Vermessungswesens an der

Technischen UniversitAt Berlin
* 1978 bis 1980 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur fur

Astronomische und Physikalische Geoddisie der UniBwM
* 1980 bis 1983 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut fur

Geoddsie an der UniversitAt Stuttgart
* Promotion zum Doktor-Ingenieur an der Universitlit Stuttgart
* 1983 bis 1984 Vorbereitungsdienst ffir den h6Sheren

vermessungstechnischen Verwaltungsdienst in Bayem
a bis 1985 freier Mitarbeiter der Bayerischen Kommission fOr die

Internationale Erdmessung und des Deutschen Geodlitischen
Forschungsinstituts in Mfinchen

*1985 bis 1987 Post-Doc-Fellow an der University of Calgary
*1987 bis 1989 Mitarbeiter bei Pulsearch Consolidated in Calgary
*1989 bis 1990 Gastprofessur an der Purdue-University in

West-Lafayette, Indiana
*1991 GrUndungsprofessor des Studiengangs Vermessungswesen

an der Fachhochschule Neubrandenburg
*seit 1991 Professor fUr Praktische Geoddlsie und Mathematik an

der Fachhochschule Neubrandenburg
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Dr.-Ing. Peter Schwintzer

Dissertation:
Analyse geoddtisch gemessener

Punkflagednderungen mit gemischten
Modellen

*geboren 1950 in Wesel
*1971 bis 1976 Studium der Geoddisie an der Rhein. Friedrich-Wilhelms UniversitUit Bonn

* 1976 bis 1978 Vorbereitungsdienst fOr den h6iheren vermessungstechnischen Verwaltungs-
dienst in Nordrhein-Westfalen

* 1978 bis 1983 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur fUr Ingenieurgeoduisie der
UniBwM

*1983 Promotion zumn Doktor-Ingenieur
*1984 bis 1992 Wissentschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen GeodUtischen Forschungs-

institut in MOnchen. Schwerpunkt: SatellitengeodAlsie
*seit 1992 Leiter des Projektbereichs "Schwerefeld und Figur der Erde" am

GeoForschungszentrum Potsdam

ARosa Grimm

geboren 1926 in MUlnchen
*1978 bis 1991 SekrUiterin des Instituts fUr Geoddisie

'~*seit 1991 im Ruhestand

Sieglinde Behrens

* geboren 1926 in Karlsbad
0 1979 bis 1986 SekrUterin des Instituts ffir Geoddisie
0 seit 1987 im Ruhestand
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Dipl.-Ing. Reinhard Baumer

0 geboren 1952 in MUnchen
* 1973 bis 1978 Studium des Vermessungswesens an der

Technischen UniversitUit MUinchen
*1979 Wissenschafflicher Mitarbeiter an der Professur fUr

Ingenieurvermessung der UniBwM
* 1979 bis 1983 Wissenschaftlicher Mfitarbeiter an der Professur

ffir Vermessungskunde der UniBwM
0 1983 bis 1986 selbstiindige Entwicklung und Vermarktung eines

Informationssystems fUr den GroB- und Einzelhandel
* seit 1986 Mitarbeiter in der Softwareabteilung eines Systernhauses

in MUnchen

Dr. rer. nat. Albert Bode

0 geboren 1937 in Monchen
*1957 bis 1961 Studium des Vermessungswesens an Technischen

Universitat Manchen
*1961 bis 1962 Vorbereitungsdienst fUr den h6heren

vermessungs-technischen Verwaltungsdienst in Bayern
*1962 bis 1966 Studium der Mathematik an der Technischen

UniversitUt MUjnchen
*1966 bis 1975 Wissenschaftlicher Angestellter am Leibniz

Rechenzentrum
*1975 Promotion an der Technischen UniversitUt Mijnchen
*1975 bis 1979 Wissenschaftlicher Assistent am Institut for

Mathematik der Technischen Universitlit MUnchen
*1979 bis 1984 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur

fUr Allgemeine GeodAsie der UniBwM
*1985 bis 1987 Angestellter am Institut ffir Rundfunktechnik

(IRT)
*1987 bis 1988 Projektingenieur bein Dayerischen Rundfunk

* 1988 bis 1992 Wissenschaftlicher Mfitarbeiter am Deutschen
Geodditischen Forschungsinstitut in MUnchen. Schwerpunkt:
Erdschweremodelle

0 seit 1992 Angestellter am GeoForschungszentrum Potsdam
Schwerpunkt: Erdschweremodelle
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Dipl.-Ing. Rudolf Breunig

geboren 1949 in Heidelberg
1973 bis 1978 Studium des Vermessungswesens an der Tech-
nischen Universitift Darmstadt

*1979 his 1987 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur fur
Landentwicklung der UniBwM

*1985 Mitarbeit im SF13 69 an der Professur ftir Allgemeine
Geoddisie

f * 1988 bis 1990 Abteilungsleiter im Stadtvermessungsamt Mann-
heim

*1990 bis 1997 Abteilungsleiter im Stadtvermessungsamt Ulm

Dr.-Ing. Hans Glasmacher

Dissertation:
Die GauBsche Ellipsoid-Abbildung ~

mit komplexer Arithmetik und
numerischen NiaherungsverfahrenI

*geboren 1950 in Wesel
*1971 bis 1976 Studium des Vermessungswesens an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms

Universitait Bonn
*1977 his 1979 Vorbereitungsdienst fUr den h6iheren vermessungstechnischen Verwaltungs-

dienst in Nordrhein-Westfalen
*1979 his 1990 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur ffir Allgemneine Geoddisie der

UniBwM
*1984 his 1985 Promotionsstipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes e.V., Bonn
*1985 Mitarbeiter im DFG-Sonderforschungsbereich "'Geowissenschaftliche Probleme arider

Gebiete" an der Technischen Universitit Berlin
*1987 Promotion zumn Doktor-Ingenieur
*1991 bis 1997 Entwicklungsingenieur bei der Firma Carl Zeiss
*seit 1997 Entwicklungsingenieur bei der Firma GEO TEC
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Helga Grandl

0 geboren 1936 in MUnchen
* 1979 bis Juli 1998 Sekretdirin und "guter Geist" des Instituts fdr

Geoddsie
*seit 1998 im Ruhestand

fTRenate von Hornstein

*geboren 1938 in Neustrelitz
*1980 his 1998 Frerndsprachenassistentin am Institut fUr Geoddsie
*seit 1998 im Ruhestand

Werner Speckner

0 geboren 1946 in MOnchen
0 1980 bis 1981 Feinmechanikermeister im GeodUitischen Labor des

Instituts
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Prof. Dr.-Ing. Zhang Yan

Dissertation:
Bitrage zum Entwurf von optimalen

Beobachtungsphinen fur tektonische
Oberwachungsnetze

*geboren 1938 in Fuzhou,VR China
*1955 bis 1956 Studium der IngenieurgeodUsie an der Nanjing Technical University
*1956 bis 1960 Studium der Ingenieurgeoddsie an der Wuhan Technical University of

Surveying and Mapping (WTUSM)
*1960 bis 1978 Wissenschaftlicher Assistent an der Fakultit ffir Ingenieurgeodlisie, WTUSM
*1978 bis 1981 und 1983 bis 1986 Dozent an der Fakultdit ffir Ingenieurgeodlisie, WTUSM
*1981 bis 1983 Gastwissenschaftler und Doktorand an der Professur ffir Vermessungskunde

der UniBwM
*1986 Promotion zumn Doktor-Ingenieur
*seit 1986 Professor an der Fakultdt fOr Ingenieurgeoddsie, WTUSM

Dr.-Ing. Rolf Kbnig

Dissertation:
Zur Fehlertheorie und Ausg1eichung

inertialer Positonsbestimmungen

*geboren 1955 in Albstadt-Laufen
*1975 his 1980 Studium der GeodAsie an der Universitlit Stuttgart

a 1980 bis 1982 Vorbereitungsdienst fOr den h6Sheren vermessungstechnischen Verwaltungs-
dienst in Baden-Wiirttemberg

0 1982 his 1987 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur ffir Ingenieurgeodaisie der
UniBwM

* 1987 his 1992 Deutsches Geodditisches Forschungsinstitut in MUnchen.
Schwerpunkt: ERS- 1 Satellitenmission

*1988 Promotion zurn Doktor-Ingenieur
*seit 1992 Deutsches Zentrum fUr Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen.

Schwer-punkt: GFZ-1 Mission (Schwerefelderkundung)
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Peter Pongratz

* geboren 1953 in ReisbachNVils
0 von 1969 bis 1972 Ausbildung zum Feinmechaniker

*von 1972 bis 1976 Firma Schiffmann, MInchen
*1976 bis 1982 Feinmechaniker im Labor ffir Elektrotechnik der

*seit 1982 Feinmechaniker im Geodditischen Labor des Instituts

Dipl.-Ing. Roland Tille

* geboren 1950 in K61n
* 1972 his 1976 Studium der Geodasie an der Technischen

UniversitUt Hannover
*1977 bis 1979 Vorbereitungsdienst ffir den h6heren vermes-

sungstechnischen Verwaltungsdienst in Nordrhein-Westfalen
*1980 Angestellter in der Vermessungsabteilung der Rheinischen

Bahngesellschaft
*1980 his 1982 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur

fOr Photogrammetrie der UniBwM
a1982 his 1985 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur

ffir Ingenieurgeoddsie der UniBwM
* *1986 Bayerisches Landesamt fUr Denkmalpflege

*1987 freiberufliche Tdtigkeit als Vernessungsingenieur
* 1988 Datenbank-Management bei ISP-Data
* 1989 bis 1992 kaufmAinnischer Angestellter bei Roth-Electric
* seit 1992 Abteilungsleiter Vernessung bei der Kreisverwaltung

Neuruppin
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Dr.-Ing. Harald Borutta

Dissertation:
Robuste Schduzverfahren fuir
geodiffische Anwendungen

*geboren 1955 in Alverdissen / Kreis Lippe
*1975 bis 1980 Studium des Vermessungswesens an der Universiffit Hannover

* 1981 bis 1983 Vorbereitungsdienst ffir den h6iheren vermnessungstechnischen Verwaltungs-
dienst in Niedersachsen

0 1983 bis 1988 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur fUr Ingenieurgeodasie der
UniBwM

*1988 Promotion zum Doktor-Ingenieur
*1988 bis 1994 Messerschmitt-B61kow-Blohm GmbH in Ottobrunn,

Schwerpunkt: Qualitaitssicherung
*1994 bis 1996 Daimler-Benz-Aerospace AG im Qualitaitsmanagement
*seit 1996 LFK-Lenkflugkbrpersysteme GrnbH, Schwerpunkt: Systemnsoftware

Prof. Dr.-Ing. Norbert Kersting

Dissertation:
Zur Analyse rezenter j )

Krustenbewegungen bei Vorliegen F.
seismotektonischer Dislokationen

*geboren 1955 in Olfen
*1975 bis 1980 Studium der Geoddsie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms UniversitUit

Bonn
*1980 bis 1982 Vorbereitungsdienst fur den h6heren vermessungstechnischen Verwaltungs-

dienst in Nordrhein-Westfalen
*1983 Vermessungsingenieur bei dem beratenden Ingenieur HUbscher in Essen
*1983 his 1989 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur ffir Vermessungskunde der

UniBwM
*von 1989 bis 1998 Ingenieurgesellschaft Gert Kamer mbH
*1992 Promotion zurn Doktor-Ingenieur
*seit 1998 Professor fUr geoddtisches Rechnen an der Fachhochschule Essen
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Dr.-Ing. Wolfgang Oswald

Dissertation:
Zur kombinierten Ausgleichung
heterogener Beobachtungen in

hybriden Netzen

* geboren 1954 in Bonn
* 1975 bis 1983 Studium des Vermessungswesens an der Technischen Universitift MUnchen
* 1983 his 1992 Wissenschaftlicher Mfitarbeiter an der Professur fOr Vermessungskunde an

der UniBwM
* 1992 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur ftUr Ingenieurgeoddlsie an der

UniBwM
* 1992 Promotion zum Doktor-Ingenieur
* 1993 bis 1995 freiberuflicher Vermessungsingenieur
* 1995 his 1996 freier Fachbuchautor und Redakteur im EDV-Sektor
* 1996 his 1997 IngenieurbUro ObVI Baltzer in Querfurt
0 seit 1997 Fachjoumalist und Redakteur hei der Gesellschaft ffir technische Weiterbildung

in MUnchen

Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Kestel

*geboren 1956 in MUnchen
0 1978 his 1984 Studium der Feinwerktechnik an der

Fachhochschule MUnchen
a seit 1984 Elektronikingenieur im GeodAtischen Labor des

Instituts
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Dr.-Ing. Wolfgang Lechner

Dissertation:
Untersuchung einer

kreiselorientierten Landfahrzeug-
Navigationsalage im Hinblick auf

geodiffische Anwendungen und
Mbglhchkeiten der H-1henfibertraung

*geboren 1955 in Braunschweig
*1976 bis 1979 Studiurn des Vermessungswesens als Off izier an der UniBwM
*1980 bis 1984 truppendienstfiche Titigkeit als Artillerieoffizier
*1984 bis 1988 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur ffir Allgemeine Geoddlsie an

der UniBwM
*1988 Promotion zum Doktor-Ingenieur
*1988 bis 1991 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen GeodUtischen Forschungs-

institut in MUinchen. Schwerpunkt: PRARE
*1992 bis 1996 Programmleiter Satellitennavigation am Avionik Zentrum Braunschweig
*seit 1996 Leitung des eigenen Ingenieurbijros TELEMATICA.

Schwerpunkt: Unternehmensberatung im Bereich Navigation und Verkehrstelematik

Claudia Gfindel

*geboren 1944 in Dresden
*1964 bis 1966 Fachschule fUr Holzschnitzerei, Berchtesgaden
*1967 bis 1968 Akademie der bildenden Ktinste, Stuttgart

~ 1 * 1969 bis 1985 Tditigkeit in verschiedenen IngenieurbUros als
technische Zeichnerin und Modellbauerin

*seit 1985 Laborantin im Geoddtischen Labor des Instituts

Martha Metz

* geboren 1934 in MUnchen
0 1986 bis 1991 SekrUterin des Instituts fijr Geoddisie
* 1991 bis 1994 Sekrditerin an der Professur ffir Erdmessung und

Navigation der UniBwM
*seit 1995 im Ruhestand
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Dipl.-Ing. Walter Haen

0 geboren 1957 in V61lingen
* von 1981 bis 1986 Studium der Geoddsie an der Rheinischen

Friedrich-Wilhelms Universitdt Bonn
* 1987 bis 1993 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur

ffir Ingenieurgeodlisie an der UniBwM
* seit 1993 Untemehmensberater bei der Mummert & Partner

Untemnehmensberatung AG.
4i Schwerpunkt: Optimierung Offentlicher Verwaltung

Dr.-Ing. Rolf Hollmann

Dissertation:
Untersuchung von

GPS-Beobachtungen fur
kleinrAiumige geodiffische Netze

0 geboren 1960 in Bassum
* 1977 bis 1980 Studiurn des Vermessungswesens an der Fachhochschule Oldenburg
0 1980 bis 1984 Studiurn des Vermessungswesens an der Universitat Hannover
* 1985 bis 1986 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut ffir GeodlAsie und

Photogrammetrie der UniversitUt Berlin
0 1987 bis 1996 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Proefssur fUr Vermessungskuncle an

der UniBwM
* 1996 bis 1997 Projektingenieur im Bereich Raumfahrt bei der Kayser-Thredle GmbH in

MUjnchen. Schwerpunkt: GPS
0 seit 1998 Ingenieurgesellschaft Gert Kamner mbH
0 2000 Promotion zum Doktor-Ingenieur
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Dipl.-Ing. Martin Lang

* geboren 1962 in MUnchen
* 1982 bis 1987 Studiumn des Vermessungswesens an der

Technischen UniversitUlt MUnchen
*1987 freiberuflicher Vermessungsingenieur
*1987 bis 1988 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur

.~4 -; ~fUr Photogrammetrie und Kartographie an der UniBwM
*seit 1988 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur fijr

V I M i/Y~' Vermessungskunde an der UniBwM

Dr.-Ing. Robert Scheuring

Dissertation:
Zur Quahitdt der Basisdaten von

Landinformationssysternen

*geboren 1962 in Ostringen
*1981 bis 1987 Studiumn des Vermessungswesens an der UniversiUt Fridericiana zu

Karlsruhe
*1987 bis 1993 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl ftUr Ingenieurgeodlisie an der

UniBwM
*seit 1993 Immobiliensachverstiindiger bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank
*1994 Promotion zumn Doktor-Ingenieur an der UniBwM

Dipl.-Ing. Rainer Widmann

*geboren 1955 in MUnchen
*1981 bis 1986 Studiumn der Geoddisie an der Technischen

UniversitUt MUnchen
* 1987 his 1997 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur ffir

Allgemneine Geoddisie an der UniBwM
* seit 1997 des Inhaber des IngenieurbUros Widmann in Olching
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'Ile Dipl.-Ing. Bernd Scherer

0 geboren 1960 in Kaufbeuren
* 1981 his 1988 Studium des Vermessungswesens an der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universitlit Bonn
*1988 bis 1998 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur

fUr Allgemneine Geodlisie an der UniBwM
* 1999 Softwareentwickler hei TWEST
0 seit 2000 Softwareentwickler hei FrI Froschtouristik

Dipl.-Ing. Franz-Josef Gros

a geboren 1957 in Neustadt[Westerwald
* 1975 bis 1979 Studium des Vennessungswesens an der

Fachhochschule Frankfurt ami Main
* 1980 his 1985 Studium des Vernessungswesens an der

Technischen Universitlit Berlin
a 1986 his 1988 Vorbereitungsdienst fuir den hoheren

vennessungstechnischen Verwaltungsdienst in Rheinland-Pfalz
* 1989 his 1990 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur

fuir IngenieurgeodM.ie an der UniBwM
* 1990 his 1994 Vermessungsoberrat im h6heren technischen

Fachdienst in der Bundeswehr beim Amt fUr MilGeo.
Schwerpunkt: TOPIS

* seit 1995 Dezernatsleiter fOr digitale Kartographie am
Landesvermessungsarnt Thiringen in Erfurt

Dipl.-Ing. Chengzu Li

* geboren 1946 in Chengdu, VR China
* 1965 bis 1970 Studium des Wasserbaus an der Hochschule fUr

*Verkehr-swesen Chongking
1970 his 1987 Infonmatiker beiYangtze Reederei, VR China

*1988 his 1989 Stipendiat am der FakultAt fUr Infornatik der
Technischen Universit4t MUinchen

*1989 his 1990 Wissenschaftliche Hilfskraft an der FakultAt fUr
Informatik der Fachhochschule MUnchen

*seit 1991 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur fiUr
Ingenieurgeoddsie der UniBwM
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Dr.-Ing. Gerhard Joos

Dissertation:
Zur Qualitat

objektstrukturierter Geodaten

*geboren 1963 in Ludwigsburg
*1984 his 1990 Studium. des Vermessungswesens an der Universitlit Stuttgart
*1990 bis 1991 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geoddtischen Institut der Universitalt

Stuttgart
*seit 1991 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur fOr Ingenieurgeoddisie an der

UniBwM.
Projekt: Arbeitsgemeinschaft Geografische Informationssysteme (AGIS)

*1998 Promotion zumn Doktor-Ingenieur

Dr.-Ing. Harald Sternberg

Dissertation.
Zur Bestimmung der Trajektorie von
Landfahrzeugen mit einem hybriden

MeBsystern

*geboren 1963 in Erlangen
*1983 his 1986 Studium des Vermessungswesens als Offizier an der UniBwM
*1987 his 1991 Truppendienstliche Tdtigkeit als Artillerieoffizier
*seit 1991 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl fOr Ingenieurgeoddsie an der

UniBwM.
Projekt: Kinematic Integrated Surveying System (KISS)

*1999 Promotion zurn Doktor-Ingenieur
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Dr.-Ing. Aian Guo Wang

Dissertation:
Filterinethoden zur fehlertoleranten
kinematischen Positionsbestimmung

* geboren 1956 Shenzou, VR China
* 1978 bis 1982 Studium des Vermessungswesens an der Wuhan Technical University of

Surveying and Mapping (WTUSM)
0 1982 bis 1991 Assistent, Dozent an der FakultAt ffir IngenieurgeodAisie an der WTUSM
* 1984 bis 1987 Master-Studium des Vermessungswesens an der WTUSM
0 1988 bis 1991 Stipendiat am Lehrstuhl fOr Vermessungskunde und Landesvermessung der

TU Mijnchen
* 1991 bis 1997 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur fWr Ingenieurgeoddsie der

UniBwM
* 1997 Promotion zumn Doktor-Ingenieur
* seit 1998 Softwareentwickler bei Applanix, Canada

Dipl.-Ing. Gerhard Baltzer

* geboren 1956 in Hampersberg
* 1979 bis 1985 Studium des Vermessungswesens an der

Technischen Universit5ft MfJnchen
* 1985 bis 1987 Vorbereitungsdienst fur den h6heren

vermessungstechnischen Verwaltungsdienst in MOnchen
* 1988 bis 1992 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl fUr

Statik und Mechanik der UniBwM
* 1992 bis 1995 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur

ffir Ingenieurgeodilsie der UniBwM
* 1994 bis 1995 Vermessungsassessor bei ObVI Franz Leinfeld in

Haan
a seit 1995 Offentlich bestellter Vermessungsingenieur in

Querfurt
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Dr.-Ing. Thomas Sutor

Dissertation:
Robuste Verfahren zur Analyse

finearer stochastischer Prozesse im
Spektralbereich

*geboren 1967 in Freising
*1986 bis 1991 Studium der Elektro- und Informationstechnik an der

Technischen UniversitAt MUinchen
*von 1992 bis 1997 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur fijr Ingenieurgeoddsie

der UniBwM
*1997 Promotion zurn Doktor-Ingenieur
*seit 1997 Projektingenieur bei der DL.R in Oberpfaffenhofen.

Schwerpunkt: Entwicklung der Sector Imaging Radar for Enhanced Union

Dr.-Ing. Detang Zhong

Dissertation:
Datumsprobleme und stochastische
Aspekte beim GPS-Nivellement ffir

lokale Ingenieumetze

*geboren 1962 in Wouping, VR China
*1978 his 1982 Studium der Ingenieurgeoda~sie an der Wuhan Technical University of

Surveying and Mapping (WTUSM)
*1982 bis 1985 Wissenschaftlicher Assistent an der Fakultdlt ffir Geod5sie,

Zhengzhou Institute of Surveying and Mappping (ZISM), VR China
*1985 his 1988 Aspirantenstudium der Geodd~sie am ZISM
*1988 bis 1990 Wissenschaftlicher Assistent am ZISM
*1990 his 1992 Dozent am ZISM
*1992 his 1997 DAAD-Stipendiat an der Porfessur fUr Vermessungskunde der UniBwM
*1997 Promotion zumn Doktor-Ingenieur
*seit 1998 Softwareentwickler bei verschiedenen Firmen in Canada



Die Miturbeiter des Instituts 45

Dr.-Ing. Chen Guoping

Dissertation:
Robuste Verfahren zur Analyse

finearer stochastischer Prozesse im
Zeitbereich

0 geboren 1961 in Tianmen, VR China
a 1978 bis 1982 Studiumn der Ingenieurvermessung an der Wuhan Technical University of

Surveying and Mapping (WTUSM)
a 1982 bis 1984 Vermessungsingenieur im Kraftwerk Qinshan, VR China
0 1984 bis 1987 Studiumn des Markscheidewesens am Shandong Institute of Mining and

Technology, VR China
* 1984 bis 1993 Dozent am Shandong Institute of Mining and Technology, VR China
0 1993 bis 1994 Stipendiat an der Professur fuir Ingenieurvermessung der UniBwM
* 1994 his 1997 Wissenschaftlicher Angestellter an der Professur ffUr Ingenieurgeodaisie der

UniBwM
* 1997 Promotion zurn Doktor-Ingenieur
* seit 1998 Projektingenieur bei Siemens

Dr.-Ing. Ireneusz Adamowicz

0 geboren 1963 in Stettin, Polen
* 1981 his 1986 Studiurn der Informatik an der TU Dresden
* 1991 Promotion zumn Doktor-Ingenieur an der TU Dresden

*1991 his 1993 EDV Organisation und Planung GmbH, Ulm

ffir Ingenieurgeodilsie der UniBwM
* seit 1997 Projektleiter bei der Gesellschaft ffir Systemplanung

und Softwareentwicklung mbH
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Dipl.-Ing. Stefan Voser

* geboren 1967 in Rom
* 1988 bis 1994 Studium des Vermessungswesens an der

Eidgen6ssischen Technischen Hochschule ZUrich
1994 bis 1996 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur
fUr Ingenieurgeodisie der UniBwM

° seit 1997 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut fur
Strukturforschung und Planung in agrarischen Intensivgebieten,
HS Vechta

The Days after UniBwM
or

My Way North

Like the needle of a compass
The way is directing to North

Leaving behind the alpine waves of the geoid.

The landscape curved like a sphere
The height scaling down to Sea Level

And Polaris approaching zenith.

The morphologic diversity decreases
The number of circumpolar stars increases

And the astronomical length of day is unbalanced.

When standing here at the coast of North Sea
I see waters flowing gravitationally down to magnetic north

Whereas my view is directed mapping down geographic south.

But still, as you all, living through the earth rotation with its nutation and precession
In life habit not distinguishing between gravity and gravitation

Nor taking care above which reference surface you stay.

Stefan Voser
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Dipl.-Ing. Jochen Klemm

0 geboren 1966 in Bad Kissingen
* 1988 bis 1992 Studiumn der Geod5isie als Offizier an der

UniBwM
* 1992 bis 1993 truppendienstliche T5itigkeit als Artillerieoffizier

*seit 1994 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur ffir
Ingenieurgeodlisie der UniBwM.
Projekt: Kinematic Integrated Surveying System (KISS)

Dipl.-Geogr. Monika M6sbauer

a geboren 1950 in Bad BrUckenau
* Ausbildung zur Bankkauffrau
* Studium der Geographic an der Freien Universifift Berlin
* 1995 bis 1999 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur

fUr IngenieurgeodMsie der UniBwM.
Projekt: Arbeitsgerneinschaft Geografische Informationssysteme
(AGIS)

0 seit 2000 SICAD Geomatics, MOnchen

Dipl.-Ing. Lothar Koppers

6 geboren 1967 in Goch/Niederrhein
* 1989 bis 1993 Studium des Vermessungswesens als Offizier an

der UniBwM
* 1993 bis 1995 Truppendienstliche Tdtigkeit als Offizier im

Vermessungsdienst
0 seit 1996 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur fUr

Ile, Ingenieurgeoddsie der UniBwM.
Projekt: Kinematic Integrated Surveying System (KISS)
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Dipl.-Inf. Stefan Seeberger

* geboren 1968 in MUinchen
* 1990 his 1995 Studium der Infon-matik an der Technischen

.4 UniversitAit Mfinchen
* seit 1996 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur ffir

Ingenieurgeoddisie der UniBwM.
Projekt: Arbeitsgemeinschaft Geografische Infonmationssysteme
(AGIS)

Dipl.-Ing. Kristin Leukert

0 geboren 1971 in Urach
0 1990 bis 1996 Studium der Geoddlsie an der Universifift

Fridericiana zu Karlsruhe
* 1996 GIS-Consultant bei Geornatics Int., LUhr
0 1996 his 1997 Vorbereitungsdienst ffir den h6heren vermes-

sungstechnischen Verwaltungsdienst in Baden-WOrttemberg
* seit 1997 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur ffir

Ingenieurgeoddsie der UniBwM.
Projekt: Arbeitsgemeinschaft Geografische Infonnationssysteme
(AGIS)

Dipl.-Ing. Stefan Neudeck

*geboren 1971 in Dresden
*1990 his 1996 Studium der Kartographie an der Technischen

Universitift Dresden
*seit 1997 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur flir

Ingenieurgeodlisie der UniBwM.
Projekt: Arbeitsgemeinschaft Geografische Informationssysteme
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Dipl.-Ing. Markus Penzkofer

* geboren 1971 in Straubing
* 1991 bis 1996 Studiurn des Vernessungswesens an der

Technischen Universitat MOnchen
0 seit 1997 Wissenschaftlicher Mlitarbeiter an der Professur ffir

Ingenieurgeodiisie der UniBwM.
h Projekt: Arbeitsgerneinschaft Geografische Informationssysterne

(AGIS)

Dipl.-Ing. Simon Muslius

0 geboren 1967 in Koblenz
* 1989 bis 1993 Studiurn des Vennessungswesens als Offizier an

der UniBwM
* 1993 bis 1996 truppendienstliche TAtigkeit als Artillerieoffizier
* 1996 bis 1997 Projektingenieur bei der Kirchner & Wolf

Consult GmbH in Hildesheirn
0 seit 1998 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur fur

Ingenieurgeodlisie der UniBwM.
Projekt: Arbeitsgerneinschaft Geografische Infonnationssysterne
(AGIS)
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Das Institut fur Geodfisie und die Welt
von Walter Welsch

Das Institut fUr Geoddsie, seine Professoren und Mitarbeiter, waren, weil sie von Natur aus so
veranlagt oder weil sie Geoddten sind oder weil sie Geoddten wurden, weil sie von Natur aus so
veranlagt sind, jedenfalls waren die Angeh6rigen des Instituts fUr Geodalsie in reichlichem MaBe
zentrifugalen KrUften ausgesetzt. Es ist noch gut in Erinnerung, dass in den AnfAngen der Fakul-
t5it fUr Bauingenieur- und Vermessungswesen ein hochangesehener Professor des Bauingenieur-
wesens mit vorsichtigen Worten den Antrag stellte, die Fakultlit m6ge damit einverstanden sein,
dass er eine Reise in einen anderen Kontinent zumn Zwecke des Besuchs eines internationalen
Kongresses tue. Als also - das Ganze ist bitte nicht w6rtlich zu nehmen, und heute haben sich
die VerhU~ltnisse auch schon sehr geUindert - als also andere begannen, die Welt zu entdecken, da
hatten sich die Geoddten schon lange ilber den Globus verteilt. GeodRten messen eben der Silbe
,,geo" die ihr zukommende Bedeutung bei.
Die nachfolgenden Berichte sind nicht wissenschaftlicher Art. Sie sind gewissermaBen ein Ne-
benprodukt der wissenschaftlichen Arbeit, die Geoddten in alle Welt fiirten und fiffiren. Auch
sind den Autoren und den nicht immer genannten weiteren Teilnehmern nicht alle Messkam-
pagnen, Vortragsreisen, Kongressbesuche und Gastaufenthalte anekdotenreich in Erinnerung
geblieben und deshalb der Erwiihnung ftir Wert befunden worden. Man lese nur die Jahresbe-
richte des Instituts fiUr Geod sie, denen weiteres entnommen werden kann. Es ist durchaus so,
dass die Weltkarte des Instituts noch viele weiBe Flecken aufweist, die geffillt werden k6innten -

Anspom fOr die Zukunft! Andererseits, hemmt die technologische Entwicklung die Notwendig-
keit und die Lust zu Reisen. Ben6tigte etwa vor dreiBig Jahren ein Team von drei Geoddten
zwei bis drei Monate, um mit Hilfe von Satellitentechniken die Koordinaten eines Punktes zu
ermitteln (was konnte man in diesen Monaten alles erleben!), so musste ein einzelner Geodat
vor zwanzig Jahren noch eine Woche beobachten, um zumn gleichen Resultat zu kommen
(Stress begann sich abzuzeichnen!). Vor zehn Jahren waren es noch einige Stunden und heute
schafft jeder beliebige technisch Begabte das Resultat gewissermal3en in Echtzeit. Wo bleibt da
die MuBe ffir Berichtenswertes? AuB3erdem kann man sich heutzutage die Welt jederzeit durchs
Internet in sein Buro holen: Wozu da noch in die Welt reisen? Und dennoch: Geodditen sind
Geodiften und werden es bleiben.
Die folgenden Seiten erzifflen also jenseits der trockenen Wissenschaft von Begebenheiten und
Erlebnissen in der nahen, meist aber femen Welt. Die Auslandsaufenthalte fihrten in alle Konti-
nente. Neben Gastaufenthalten, Vortragsreisen und Kongressbesuchen waren es spezielle For-
schungsinteressen, wie die Glaziologie oder Kreiselmessungen oder die Untersuchung von
Krustenbewegungen, vor allem aber die Satel1itengeod sie, die meist in Kooperation mit be-
freundeten Instituten zu Reisen Anlass gaben. Zwischen die Berichte eingestreut sind die Refle-
xionen eines in der FakultAt wohlbekannten Mathernatikers, der anhisslich der Jahresabschluss-
feiemn, bei denen die ,,Vermesser" selbstverstiindlich stets vollstiindig anwesend waren, die haiu-
fige Abwesenheit der dienstreisenden GeodUiten in humoriger Weise aufs Komn nahm und damit
immer viel Schmunzeln und Heiterkeit ausl6ste.
Die Projekte, Reisen und all die anderen Erlebnisse sind ein Teil der Geschichte des Instituts fUr
Geoddsie, ein Teil, auf den die Angeh6irigen des Instituts nicht verzichten m6ichten und der ein
erstrebenswerter Teid ihres Berufes ist.
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Gastaufenthalt (A), Projekt (U) und Vortrag (0) - Europa ohne Deutschland



56 Von Projekten, Reisen und anderen Erlebnissen

Wilh en Trv nd

Emden Rotenbuxg

Hannover* Braunschweig Bri

Mftlster* GOtfingen

DtIsseldorf Dotmn
000 ~ ~Eisenbahnstr=cken H ed

Essen Halle - Eisleben/Sangershausen i
K11nO * ICE Neubaustrecke
BonnO Schlebusch *Epfurt - Halle/Leipzig

AachenDrse

,Euskirchen Eisenbahnstrecke
0Wollaanshiausen - Erfuirt TI~er

Koblenz Frankfurt N U MOhlletten Rausc enbach
WiesbadenO Goldisthal Ohrdruff

Mainz 0
Eisenbahnstrecken

Treuchdlingen - DonauwOrth/Ingolstadt *Selb
Ludwigshafen Ntlrnberg
0 Darmstadt 0 Grafenwohr/Hohenhels

Karlsruhe USchwabach U 0 aea
40 ICE Neubaustrecke U

0IngoIstadt - Nt3rmberg -
Stuttgart Ulm irU BMW-RegeR~sburg

0 U BMW-Dipgolfing
AugsburgNl Landshut Ni Eisenibahnstrecke

*Freiburg Dywidag Eisenbahnstrecke, Neu;mbr St. Veit-Passa
Bahnstr,cke, MU2nchen Hbf - Pasing m E M MonchenfO acin .d l

Gralnwalder Isarbracke N EberbergerForst

Oberlingen4 or0t

Lechtalbrilcke Schongau torn ce
Farchanthumnel Starnberg

Gastaufenthalt (A), Projekt (0), Vortrag (0) - Deutschland



Von Projekten, Reisen und anderen Erlebnissen 57

Campus im Winter
von Wilhelm Caspary

fIn Jahre 1978 erfolgte der Umzug der Universitat der Bundeswehr MOnchen und damit auch
des Instituts fUr Geoddsie von der Stettenkaseme in Schwabing nach Neubiberg. Die wichtigs-
ten Neubauten auf dern Geldnde der ehemaligen Luftwaffenschule und des Fliegerhorsts waren
bezugsfertig. Aus der Stadtuniversitait wurde darnit eine Campusuniversitift. Die modeme Infra-
struktur des neuen Domizils wurde natfirlich freudig begrtiBt, aber trotzdem, die meisten, die
den Umzug mitgemacht haben, haben noch lange der zentralen Lage des alten Standorts nach-
getrauert.
Im ersten Winter, allerdings, hat sich wohl jeder von der Sch6inheit der neuen Anlagen einfan-
gen lassen und sich mit der Ortsveriinderung vers6Shnt. Die ansprechende Architektur der neuen
Gebiiude fUigt sich harmonisch in den vorgefundenen Gebiiudebestand ein. Die Eintichtungen
des Fliegerhorsts Neubiberg ftir gesellige, geistige und sportliche AktivitAten bieten willkomme-
ne Ergiinzungen zur ruhigen Arbeitsatmosphlire des Campus. Auch unsere Giste, die wir in er-
freulich groB3er Zahl begriBgen durften und gelegentlich sogar auf dern Campus unterbringen
konnten, haben sich bald bei uns aufgehoben gefihfilt, und mancher hat uns urn die ausgezeich-
nete Arbeitsurngebung und die dardlber hinaus gehenden M6iglichkeiten beneidet.

Hochschulkirche und "Hirschkffee' der UniBwM in winterlicher Rube

Und heute, 20 Jahre spilter, steilt sich heraus, da.8 der Schein getriugt hat. Unter der glatten Ober-
flache der sch6inen Neubauten lauemn die Gefahren, die sich aus der Verwendung von Asbest als
Brandschutzrnittel ergeben. Die Sanierung wird nicht nur eine dreistellige Millionensurnme ver-
schlingen, sondern fdr alle, die hier t1atig sind, Uber Jahre hinweg Umzug, Provisorien und Be-
hinderungen bedeuten. DaB recht bald der eingangs beschriebene Zustand wieder erreicht sein
m6ige, ist der dringende Wunsch nicht nur aller Mitarbeiter des Instituts, fOr Geodlisie und dies
auch nicht nur zu Weihnachten.
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Beobachtung eines Uberwachungsnetzes in Peru
von Walter Welsch

Ober das ,,Huaytapallana Netz" zur 10berwachung einer rezenten Verwerfung hoch oben in den
Bergen der Cordillera Huaytapallana in der Nahe von Huancayo, Peru, sind einige Ver65ffentli-
chungen erschienen, die die wissenschaftliche Zielsetzung und die Ergebnisse der Untersuchun-
gen beschreiben. Die Ausbeute war nicht allzu ergiebig, da die Verwerfung in den Jahren 1977 -
19821, in denen sie beobachtet wurde, keine signifikanten Bewegungen aufzeigte. Allerdings
lieferten die Beobachtungen interessantes Material, das in einer Reihe von Studien verwendet
wurde, urn verschiedene Verfahren zur geometrischen Analyse von Defor-mationsmessungen
miteinander zu vergleichen. Dies zu er6rtern ist jedoch nicht Ziel der folgenden Ausfiffrungen.
Vielmehr reflektiert der Beitrag an Hand von Tagebuchnotizen einige Erlebnisse, die der Autor
wahfrend der gut zweiw6ichigen Beobachtungszeit hatte.
Nach der Fahrt von Lima Oier den Ticlio (4.829 m) am Samstag, den 9. Juli 1977, wurden am
Sonntag im Observatorium nahe Huancayo Vorbereitungen ffir die kommende Me6kampagne
getroffen. Bin Besuch des sonntdiglichen Marktes in der Stadt (und im Kaffeehaus bei Caf6 con
leche) zeigte das bunte Leben s0idamerikanischer LUnder. Nur die Militdrparade mit preussi-
schem Stechschritt palite nicht so recht in das Bild.

Die Vermessungscrew von 1977

An der MeBkampagne 1977 waren beteiligt: der Autor als Leitender; Peter Chrzanowski, University of New
Brunswick in Fredericton, und Gary Margrave, University of Alberta in Edmonton, als Mel3gehilfen aus Kanada;
Edgar Camargo A., Instituto Geofisico del Peru, als peruanischer (sehr verld8licher und geschickter) Me6gehilfe, ein
weiterer peruanischer Heifer und ein Fahrer.
1978 wurden die Messungen durch LtdVD K. Blachnitzky, Bayerisches Landesvermessungsamt, und W. K16cker,
Institut fdr Geoddsie der UniBwM, wiederholt. Die zweite Wiederholungsmessung fand 1982 durch Prof. Dr. H.
Heister und R. Baumer, Institut fdr Geodasie der UniBwM, statt.
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Montag, 11. Juli: Beginnende Streiks (die gestrige Militarparade war wohl doch nicht so von
ungefdhr); kleine, leicht zu durchfahrende Barrikaden (Steine, Glasscherben, Baumwur-
zeln); durch ein herrliches Tal fahren wir ca. 30 km zumn Meffeld (4.600 m - 4.900 m)
und beobachten Punkt 1; ab friihem Nachmittag neblina. Bei der Heimfahrt schon gr6g3ere
Barrikaden, Pfiffe (wir fahren ein Auto der Regierung). Bruch der Federaufhangungen der
beiden Hinterradfedern.

Dienstag, 12. Juli: Aufstehen wie immer urn 4 UJhr, Abfahrt 5 Uhr. Stadt ruhig; keine Tankstelle
hat Benzin (Vorrifte ersch6ipft, Pumpe kaputt, kein Strom usw.). So wird es allmdhlich
hell; immer mehr Menschen, Sperren. Zuletzt bekommen wir in einer Kaserne 10 Gallo-
nen Benzin. Endlich glauben wir, die Stadt veriassen zu k65nnen; der Versuch miBlingt:
Wir bleiben in unpassierbaren Barrikaden stecken; Pfeifen, Riuste, brennende Sperren,
SteinwOrfe; unsere Fahrt gleicht immer mehr einer Flucht, ein Seitenfenster wird einge-
worfen; der Mob gr6lt; allmd.hlich wird's gefdhrlich; Flucht in einen Innenhof; zu FuB3
suchen und finden wir eine MilitUrstreife. Im Geleitzug zwischen zwei bewaffneten
Mannschaftswagen versuchen wir, die Stadt zu verlassen; scharfe Salven in die Luft; emn
Offizier schiel3t, als wir vom Mob gestoppt werden, ein ganzes Magazin leer. An Messun-
gen ist nicht zu denken, abends Fahrer und Heifer betrunken.

Trilateration mit BP 3800B

Mittwoch, 13. Juli: Fahrer noch nicht n0ichtern; PlattfuB, schleppender Reifenwechsel; beim
Anbringen der wei8en Fahnen (Militairvorschrift bei Fahrten in der Sperrstunde) schlAgt
der Fahrer emn Leck in den KOihler, wir flicken mit Zweikomponentenkleber. Endlich los.
Im Me83feld fdlhrt der Fahrer das Auto nach einer haiben Stunde bis fiber die Achsen in
einen Sumpf; Peter geht 35 km nach Huancayo, urn Abschlepper zu besorgen, kommt erst
am Donnerstag zurtick. Den ganzen Tag messen wir (alles zu FuB); Punkt 1 fertig, Punkt
11. Batterie des EDM leer. Abends mUssen wir zu einer Aim (Apucalpa, 3.800 m, 12 kin)
laufen. MUAde.
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Donnerstag, 14. Juli: Wir steigen wieder zumn Netz auf, 2 /2Stunden; ziehen dlas Auto aus demn
Dreck, dauert den ganzen Vormittag. Punkt 11 fertig, Punkt 3. Abends ,,heim ins Obser-
vatorio".

Freitag, 15. Juli: Erster Tag ohne Zwischenfiille (doch: ich habe den Zeiger am Oszillator zur
atmosphdirischen Reduktion nicht auf Null gestellt; vier Strecken mUissen nochmals ge-
messen werden). Punkt 3 fertig, Punkt 10.

Samstag, 16. Juli: Punkt 10 fertig. Mittags neblina, die Messung wird abgebrochen. Den Nach-
mittag verbumnmeln wir in Huancayo; Kino. Abends Party mit neun GUisten im Observato-
rio; bis 1 Uhr sitze ich am Kamin: schiin!

Sonntag, 17. Juli: Ruhetag. Gary krank, Peter halbkrank.

Montag, 18. Juli: Punkt 9; Gary liegt halbkrank im Zelt und schreibt die Beobachtungen auf. Ab
10 Uhr neblina. Urn 12 Uhr Abbruch der Messungen; wir haben nicht viel geschafft. Pe-
ter, Gary krank. Abends selbst ein wenig fiebrig.

Dienstag, 19. Juli: Nebel den ganzen Tag: 4 Strecken in 7 Stunden; Gary zu Hause, Peter kaum
einsatzf!ihig. Edgar C. sehr einsatzbereit; Heifer unbrauchbar.

Mittwoch, 20. Juli: Gary und Peter immer noch schwach. Ganz guter MeB3tag, obwohl ab 12.30
Uhr wieder Nebel. Punkt 2.

Donnerstag, 21. Juli: Peter und Gary wieder ganz krank. Kurz nach Huancayo Federbruch hin-
ten links. Ab 10 Uhr neblina. Bis dahin Punkt 2 fertig gemessen. Uber Mittag steige ich
mit Edgar C. auf den Cerro Sia del Conejo (5.082 in). Endlich ein Gipfel, ging ganz
leicht! Auto noch nicht zurtick, deshalb zu FuB
Abstieg in Richtung Acupalca; als der Nebel
aufreiB~t, wieder zur[ick zurn Netz. Punkt 6.

Freitag, 22. Juli: Gary noch immer krank. Auto wie-
der in Ordnung, aber ZUndschwierigkeiten.
Dann aber ganz herrlicher Tag ohne jeden Ne-
bel. Doch am friien Nachmittag wieder Feder-
bruch hinten links. Wir mOtssen aufh6ren zu
messen; ein wenig sauer.

Samstag, 23. Juli: Auto urn 16 Uhr fertig. Machen
den Samnstag zurn Sonntag. Gary geht es besser.
Abends Kino (furchtbarer Schmarren).

Sonntag, 24. Juli: Gute Ausbeute an Messungen. Ed-
gar C. hat frei.

Montag, 25. Juli, und Dienstag, 26. Juli: Trotz Wol-
ken (kein Nebel) kommen wir flott voran und
schlie6en die Messungen ab. Zunehmnend
Ziundschwieri gkei ten.

Triangulation mit Wild T2
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Mittwoch, 27. Juli: Ganze Nacht vom 26. zumn 27. Juli gepackt. Urn 6 Uhr Aufbruch. In Oroya
(Zentrum schwerer Streiks der Minenarbeiter; viele schwer bewaffnete Soldaten) Benzin-
pumpe defekt. Repariert. Urn 16.30 Uhr zurijck in Lima.

Ceffo Sia del Conejo (5.082 mn, im Vordergrund) und
Nevado Huaytapallana (5.201 m, im Hintergrund rechts)

Am 8. und 9. August 1977 wurde ein weiteres O~berwachungsnetz in der Ndihe von Huaraz in
der Cordillera Blanca zu FuBen des Nevado Churup, (5.493 m) erkundet (H6he 3.800 - 4.200 m;
Ausdehnung etwa 2,5 kmn x 2,5 kmn). Ich hatte in der Cordillera Huaytapallana eine hervorragen-
de Kondition bekommen; ich lief so leicht, so schnell, es war eine Freude! Die braunen Farben
der Landschaft, die weiB3en Schnee- und Eisgipfel darifber, ein glifihender Sonnenuntergang, ein
,,Gesprd~ch" mit sieben chicos: Solche Tage sind wahre Geschenke!

Mein erster Besuch der Wuhan Technical University of Surveying and Mapping in China
von Walter Welsch

Ich hatte einen Teil meines Forschungsfreiraurnes im Jahre 1980 beim US Geological Survey in
Menlo Park, Kalifornien verbracht. Einer Einladung zu Vorlesungen an der Wuhan Technical
University of Surveying and Mapping (WTUSM) wollte ich anschlie8end folgen. Der Termin
war zundichst noch offen, geplant war der Monat April; ein Visum ffir diesen Zeitraum hatte ich
schon. Urn den genauen Zeitpunkt meines Eintreffens in der Volksrepublik China festzulegen,
setzte ich mich von Kalifornien aus mit der chinesischen Botschaft in Deutschland in Verbin-
dung, die ich bat, der WTUSM mitzuteilen, da8 ich am 1. April 1980 urn 15 Uhr an der Grenze
zwischen Hong Kong und der Volksrepublik sei, umn hier in Empfang genommen und nach Wu-
han weitergeleitet zu werden. Diese Vereinbarung war der Beginn einer abenteuerlichen Reise.
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Es ist anzumerken, daB die Kulturrevolution erst wenige Jahre zurijcklag, daB Professor Rinner
zwar schon Reisen in China unternommen und auch Professor Konecny sich einige Tage in Wu-
han aufgehalten hatte, daB aber China zu jener Zeit ffir die westliche (universitlire) Welt unbe-
kanntes Neuland war. Gerade demn Unbekannten aber stets aufgeschlossen machte ich m ich auf
die Reise. Es war schon gar nicht so einfach, in Hong Kong eine Fahrkarte zurn GrenzUibergang
an der beriihmt-berilchtigten LoWu-Brijcke zu bekommen. Dorthin zu fahren, war offensichtlich
ganz ungewb~hnlich. Nur weil ich emn Visum fdr den Eintritt in das ,,Mainland" hatte, gelang es
mir, dem neugierig-argwbihnischen Schalterbeamten das Zugticket zu entlocken. Am Grenz-
bahmhof angekcommen, ging ich dber die BrUcke zur Grenzstation, die aus einem bewachten Tor

Offizielles Erinnerungsphoto

bestand, durch das mich der Grenzbeamte nach einigern wortlosen Hin und Her einlieB und das
er gleich hinter mir wieder verschloB, ohne sich weiter urn mich zu k0mmern. Da stand ich also
mit meinem Koffer in ,,Rotchina" und wartete, daB ich abgeholt wOirde. Als ich nach einer Stun-
de immer noch dastand, kamn der Grenzer wieder zu mir und verstand wohl, daB ein Zusammen-
treffen mit chinesischen Partnern nicht zustande gekcommen war. Er winkte einem Maidchen, das
ein Fahrrad fuhr, und sprach mit ihr. Wortlos wurde mein Koffer auf das Fahrrad gepackt und
zu einem Hotel geschoben, wo er abgesetzt wurde. Da stand ich wieder, bis ein Mann aus dem
Hotel kam, wortlos meinen Koffer packte und mich in das Haus fifhrte, das, da in den Glingen
und auf jedern freien Pl!itzchen Menschen lagerten, eher den Eindruck eines Schlafhauses mach-
te. Durch das Menschengewimmel fiihrte er mich in einen Raum, in dem schon drei andere Gds-
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te auf ihren Betten lagen, und wies mir ein Lager mit einemn alles einschlie8enden Moskitonetz
zu. Dahinein legte ich mich erst einmal und wartete ab. Stunden spUter kam eine Frau, die mich
mitzugehen hie6. Unsicher, ob ich all mein Gepack einfach so zurlucklassen k6inne, folgte ich ihr
in einen gro83en Speisesaal. Es waren wohl Hunderte, die es sich hier - auf untiberh6rbar chine-
sische Weise - schmecken lieBen. Ich wurde von einer Familienmutter zu einem freien Plaitz-
chen an ihrem Tisch gebeten und von ihr liebevoll mit Essen versorgt. Es war einfach aber k6Sst-
lich. Pl6tzlich stand die Famnilie auf und verlie13 den Speiseraum. Ich folgte ihr nach einiger Zeit,
fand mein Zimmer und mein Geplick unversehrt, legte mich nieder und schlief einen ungestbr-
ten Schlaf.
Der nAichste Morgen fand mich sehr damit beschilftigt, eine Fahrkarte nach Beijing (Peking) zu
bekommen. Der standig wiederholte Schlachtruf ,,Beijing, Beijing" und die Hfilfe freundlicher
Menschen brachten mich schiefflich in den Besitz eines Fahrscheins, fUr den ich mir vorher -

ich weiB nicht mehr wie - noch Renmninbi (das Touristengeld ,,Foreign Exchange Currency" -

FEC - gab es damals noch nicht) beschafft hatte. Der Preis ffir die zweitausend Kilometer lange
Strecke war sagenhaft gUnstig! Die erste groi3e Stadt, die ich berijhrte, war Guangchou (Kan-
ton). Man hieB mich - kommentarlos - aussteigen. Da stand ich wieder einmal und wuBte nicht
weiter. Niemand sprach eine andere Sprache als Chinesisch; die Menschen waren noch die
,,blauen Ameisen", nur gelegentlich zeigte ein mutiges Madchen etwas Farbe. Alle meine Be-
mUhungen, Ausktinfte fOr meine Weiterfahrt einzuholen, waren vergebens. In solchen Situatio-
nen bin ich erst einmal ganz fatalistisch. Ich setzte mich auf dem gro6en Balnhofsvorplatz auf
meinen Koffer und schaute demn Gewimmel und Getriebe zu, bis ich pl6tzlich eine ,,WeiBe" ent-
deckte. Ich sprach sie an; sie war eine jugoslawische Studentin, die in Peking chinesische Lite-
ratur studierte und in Kanton ein paar Tage Urlaub verbringen wollte. Sie hatte im Nu alle mei-
ne Schwierigkeiten gel6st und noch dazu einen ,,Softsleeper"-Platz fOr mich nach Peking be-
sorgt. Dankbar lud ich sie zu einer Taxifahrt durch die Stadt ein. Als es Zeit wurde, brachte sie
mich zurn Bahnhof zurick und fijhrte mich noch zu meinemn Zug und Waggon, was gar nicht so
einfach ist, wenn man sich auf chinesischen Bahnh6fen nicht auskennt. Schliefflich setzte sich
der Zug in Bewegung. Ich war geborgen und guter Dinge in der Erwartung dessen, was da noch
alles komnmen mochte.
Es stelite sich heraus, daB ich nicht nur einen Sitzplatz reserviert bekommen hatte, sondern ffir
die nAchsten zwei Tage ein ganzes Abteil fUr mich allein hatte. Die Fahrt in dem langsamn dahin
schaukelnden Zug werde ich wohl nie vergessen: Das schon lange nicht mehr geh6rte Rattern
der RAder, das altmodisch-plaschig eingerichtete Abteil, der Schaffner, der mir stets vor den
Mahlzeiten die (unleserliche) Speisekarte brachte, mich zurn Essen abholte und wieder zurUick-
fifhrte, die Landschaft, die an meinem Fenster vorbeizog und die so chinesisch war, wie sie in
meinen Vorstellungen in der Jugendzeit gewachsen war, die Bauern hinter ihren Wasserbilffeln
in den Reisfeldern, die lehmgebauten HAuser und Dorfer, die schfitteren WAIder, all das versetz-
te mich in eine ganz glUckliche Stimmung. Irgendwann Uberquerten wir den Yangtze und fuhren
durch eine grol3e Stadt - ich Ante nicht, daB es ,,mein" Wuhan war. Ich fuhr weiter, noch einmal
tausend Kilometer nach Norden und landete schlieBlich nach weiteren zwei Tagen in Peking,
wo ich - allmd.hlich hatte ich mich schon daran gew6hnt - wieder mutterseelen alleine auf mei-
nem Koffer auf dem Bahnhofsplatz saB und iUberlegte, wie es denn nun weitergehen k6nnte.
Die Rettung war, daB ich einen Taxifahrer fand, der mich zur Deutschen Botschaft brachte. Das
Taxi setze mich vor dem verschlossenen Zugang zur Botschaft ab, ich lAutete - nichts rllhrte
sich. Ich lAutete fester, entschlossener; denn es war erst frther Nachmittag, und man moBte doch
auf mein Iluten reagieren! Schlie8lich kam jemand, ich stellte Mich vor, worauf der Botschafts-
angeh6rige trocken erwiderte, da8 ich nicht erwarten konnte, daB3 die Botschaft am Karfreitag
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Dienst t5te - ich war w4ihrend der herrlichen Zugfahrt zeitlos geworden und hatte den Kalender
vollig vergessen. Dennoch erklafte sich der gute Mensch bereit, Mir ein Telephonat mit dem
National Bureau of Surveying and Mapping, der mich offiziell einladenden Institution, zu ver-
mittein. Die Verbindung karn zustande, eine halbe Stunde spUter wurde ich von einem Auto ab-
geholt - die perfekte Organisation der Chinesen nahm Besitz von mir.

Nachtrag: Man hatte mnich nicht an demn von mir vereinbarten Grenzpunkt abgeholt, sondern wollte mich in Kan-
ton treffen, wovon ich allerdings nicht unterrichtet worden war. Der Zugang zur VR China erfolgte wegen der
internationalen Messen in Kanton Oblicherweise in dieser Stadt. Eine Delegation hatte mich dort arn Bahnhof zur
festgelegten Zeit erwartet, war aber unverrchteter Dinge wieder nach Wuhan zurackgekehrt. Ich erlebte nach rnei-
ner Ankunft in Peking noch einige interessante Tage am Geodatischen Forschungsinstitut und mit Besichtigungen,
wdhrend in Wuhan 180 Hdrer, die man aus der ganzen Republik eingeladen hatte, eine Woche lang auf mnich war-
teten.

Testnetz "Inntal" des Geodlitischen Instituts
von Hans Heister

Sehr bald nach GrUndung der Hochschule der Bundeswehr Mfinchen im Jahre 1973 und der
Wissenschaftlichen Einrichtung GeodAsie bestand die Notwendigkeit, ffir die darnals noch Uibli-
chen Distanzme6geriite fUr lUingere Entfernungen ein Testnetz aufzubauen. Unter Berijcksichti-
gung aller Kriterien fiir ein solches "Freiluftlabor" wurde nach intensiver Erkundung fiUr die
Anlage des acht Punkte umnfassenden geodatischen Netzes die Region urn das Autobahn-Drei-
eck "Inntal" der A8 Mfinchen-Salzburg ausgewdh1t. Der einzige nicht direkt anfahrbare Beob-
achtungspunkt war der Heuberg. Die korrekte Bezeichnung hierfUr ist jedoch Wasserwand, ein
felsiger schmaler Grat von ca. 80 m LAnge, der urn 30 mn h65her liegt als der benachbarte Trigo-
nometrische Punkt Heuberg. Die nehenstehende Abbildung zeigt das Gipfelkreuz der Wasser-
wand, das trigonometrische Signal - vomn Bayerischen Landesvermessungarnt errichtet- sowie
den zurn Testnetz geh6irenden Beobachtungspfeiler. Seine Ho6he wurde imn Jahre 1978 zu
1363,92 mn U. NN bestimmt.
Zur Zeit der Anlage des Netzes imn Jahre 1980 konnte man von NuBdorf aus auf einem nicht as-
phaltierten Almweg die Daffnerwald-Alm auf einer Ho1he von 1060 m anfahren. Die restlichen
300 Hoihenmeter mu8ten dann auf einem steilen Gehirgspfad per pedes Ulberwunden werden,
wovon die letzten 30 m fiber einen mit Drahtseil gesicherten Kiettersteig his zum Gipfelkreuz
fiffren.
Gar manche SchweiBtropfen blieben beim Anstieg, mit schwerem Instrumnentarium aufgeschul-
tet, fdr den Aufbau des Beobachtungspfeilers his Uber die zahlreichen MeB3kampagnen fUr un-
terschiedliche Geriftetests, auf der Strecke. Einige Male muBte sogar der hehren Wissenschaft
zuliebe bei schlechtem Wetter dort ohen biwakiert werden.
Dieser Nachteil der etwas aufwendigen Erreichharkeit wurde bei spUteren Me8kampagnen
durch die Unterstiltzung des Heeresfliegerkommando 2 in Laupheim bzw. durch das Heeresflie-
gerregiment 20 in Neuhausen o.E. durch Hubschrauber vom Typ Bell UJH 1 weitgehend gemin-
dert. Obwohl auf dem Gipfelgrat keine direkte Landembiglichkeit bestand, war es dem fliegeri-
schen Kbinnen der Piloten zu verdanken, bei nahezu jedem Wetter - oh Sturm, Regen oder
schlechte Sicht - Personen und Gerdt sicher abzusetzen.
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Als H6~hepunkt einer solchen Aktion kann mit Recht die Messkampagne mit dem Macrorneter
vom 5.- 10.11.1984 erwdhnt werden. Diese ersten GPS-MeB3systeme, die sowohl nach ihrem
elektronischen Aufbau, ihrer Empfindlichkeit, ihrem Volumen und Gewicht mehr ffir den La-
borbetrieb denn fdr eine Me8kampagne in unwegsamem Gehande geeignet waren, sollten in die-
sem Testnetz ihren Einsatz finden, urn die neue Technologie "GPS" auf geodUitische Anwen-
dungsm6glichkeiten zu liberpritfen. Die Durchfiihrung ohne HubschrauberunterstCitzung ware
bei den widrigen UrnstUinden, die sich auf allen Seiten auftaten, gescheitert. Hierzu einige Zitate
aus dem Tagebuch des Berichterstatters:
"5./6.11.84: Verspliteter Beginn, da
Hubschrauber in Neuhausen ob der
schlechten Wetterlage keine Starterlaub-
nis. Verteilung von Gerat und Personen
mit Hubschrauberunterstiitzung bis 16.00
abgeschlossen. Punkte 1 und 2 werden
nachts besetzt; Aufbruch urn 2.00 Uhr in
Lauterbach. Schwierigkeiten mit Gerat
19, starke Frequenzdrift. ... Anruf nach
USA, Ferndiagnose: Wackelkontakt. Bis
abends 22.00 Uhr Kontakte verbessert.
Erfolg stellt sich ein ... 7./8.11.84: Ge-
rdt 19 scheint jetzt einwandfrei zu arbei-
ten. Es besteht zumn ersten Male die Mdg-
lichkeit, mit 4 Gerliten synchrone Mes-
sungen durchzufohren. Synchronisation
mit Masterclock bereitet Schwierigkeiten.
Punkt Heuberg kann nur vom Hubschrau-
ber im Schwebeflug mit herabhMigendem
8m Koaxkabel synchronisiert werden."
Trotz aller Widrigkeiten zeigten diese
"ersten" differentiellen GPS-Phasenmes-

sungen cm-Genauigkeit in der dreidimen-
sionalen Punktbestimmung und lie8en
bereits zu dieser Zeit erahnen, welche
M6iglichkeiten sich durch die Satelliten-
meBtechnik dem Geoddten er6ffnen wulr-
den. Station Heuberg des Testnetzes "Inntal"

Die Unterstotzung mit Hubschraubern der Bundeswehr verhalf nicht nur so mancher Me8kam-
pagne zum Erfolg, sondem errn6glichte auch diese photographische Aufnahme des Beobach-
tungspunktes Heuberg des Testnetzes "Inntal" des Instituts fOr Geoddsie der UniBwM aus der
Vogelperspektive. Die Aufnahmerichtung ist NNO und zeigt die exponierte Gipfellage mit ei-
nem weiten Blick hin zumn Samerberg und in die oberbayerische Schotterebene.
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HIANTA PETI - Gletschervermessung in Alaska
von Martin Lang und Walter Welsch

Neuschnee im August? 5 Kilometer und mehr per Ski, die Gediite im Rucksack, bis zumn
Arbeitsplatz? Jeden ben6itigten Tropfen Wasser in Eimern iber unwegsames Felsgewirr von der
entfernten, tiefer gelegenen Wasserstelle zumn Camp heranschleppen? Dichter Nebel, der alles
zu ersticken scheint und tagelang bleiern Uberm Land liegt? 50 Kilometer und mehr bis zur
ndchsten Ansiedlung?
Auch wenn es sich eher nach einer Kurzbeschreibung eines Abenteuerurlaubs oder Survival-
trainings anhbrt, so zUihlt all dies zu den Bedingungen, die in einer faszinierenden, zeitweise sur-
realistischen Umgebung zumn GeodAtenalltag geh6ren. Natijrlich gibt es dazu auch eine Sonnen-
seite: einzigartige Bergpanoramen, phantastische Sternenhimmel, mystische Polarlichter, bizarre
Eisgebilde und schier endlose Weiten der Gletscher. Die Rede ist vom Juneau Icefield im SUld-
osten Alaskas, auf demn sich das GeodUtische Institut seit 1981 nun schon fast 20 Jahren der
Forschung glazialgeodatischer Fragestellungen widmet.
Auch dort haben sich, bedingt durch die Instrumentenentwicklung der letzten Jahre, tiefgreifen-
de VerUnderungen eingestellt. Mit den althergebrachten "terrestrischen" Geriten war der Ver-
messungsalltag handwerklich geprdigt, die in der Regel widrigen UmnstAinde fUr die Messungen

Vermessung eines Bewegungsprofils am Takugletscher, Alaska

stellten manches Mal hohe Anforderungen an Physis und Psyche, die Arbeit prUsentierte sich
vielgestaltig kompliziert, ja oft sogar abenteuerlich. Nicht selten zog der MeBtrupp auf eine va-
ge Andeutung einer Wetterbesserung hin los, urn nach stundenlangem Warten doch unerledigter
Dinge wieder ins Camp zuruckzukehren, des 6fteren verhinderte aufziehendes Schlechtwetter
die Vollendung einer Messung und gelegentlich machten Aufschreibfehler oder Zahlendreher
langwierige Fehlersuchen erforderlich. Den amerikanischen Studenten, allesamt Nichtgeodditen,
die dort ein zweimonatiges Training in praktischer, geowissenschaftlicher Feldarbeit durchfilh-
ren, muBten in kurzen Zeitrdlumen Beobachtungs-, Kontroll- und Berechnungsprozeduren nahe-
gebracht werden. Die Ergebnisse ihrer Messungen bedurften dennoch hiingerer Zeit der Plausibi-
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litiitskontrolle und trotz intensivern "learning by doing" und dem amerikanischen Enthusiasmus
waren fehlerfreie Messungen und Auswertungen keine Selbstverstiindlichkeit.
Das vorstehende Bild zeigt einen MeB3trupp auf dern Taku NW Point bei der terrestrischen Ver-
messung eines Flieggeschwindigkeitprofils des Takugletschers. Die Kennwerte dieses Glet-
schers, wie knapp 70 km LAnge, eine Gesamtfliiche vonl ca. 700 kM2 und eine maximale FlieB3-
geschwindigkeit von 60 cm/Trag sind imposant, aber durchaus nicht ungew6hnlich fuir einen Ti-
dewatergletscher. Sein Geheirnnis hat er lange gut behUltet, erst in den letzten Jahren ist durch
seismische Untersuchungen deutlich geworden, daB er mit einer maximalen Eismdchtigkeit von
1500 m der tiefste bekannte Gletscher auBerhalb der Antarktis und Gr6nlands ist.
Anfang der neunziger Jahre wandelte sich das Bild schlagartig: GPS hielt auf dem Juneau Ice-
field Einzug und katapultierte die Vermessungsarbeiten auch hier ins High-Tech-Zeitalher. Der
Vermessungsingenieur mutierte vom Uandmesser, der noch gut die Pioniertage seiner Zunft
nachfijhlen konnte, zumn Manager, dessen Arbeitsschwerpunkte Organisation, Logistik und
Koordinierung von Instrumentarium und Arbeitskraft bildeten. Durch die drastische Reduzie-
rung der Fehlerquellen waren die Studenten nach nur kurzer Zeit in der LUge, "perfekte" Mes-
sungen abzuliefern, komplexe Softwarepakete Ubemahmen die bis dahin oft miihsame Auswer-
tung und lieferten auf Mausclick detaillierte Ergebnistibersichten und -graphiken. Urn die expo-
nentiell gestiegene Meggeschwindigkeit ausnUtzen zu k6Snnen, werden nun fast alle Wege mit
Schneefahrzeugen zurfickgelegt, was die Anforderungen an die Physis auf BUroalltagsniveau
reduzierte. Die Wetterunabhiingigkeit des MeBverfahrens macht Beobachtungen allzeit m6iglich
und erlaubt die Planung des gesamten MeBprogramms fUr einen Sommer am heimischen
Schreibtisch. Das "Abenteuer" hat sich in die Nischen der Softwarefehler und durch technische
Defekte er-zwungene Improvisationen zurujckgezogen.

GPS-Antenne vor dern Takugletscher und der Taku Range, Alaska

Geblieben ist das intensive Erleben einer weitestgehend unbertiffrten Natur, die ursprilnglichen
und endlosen Weiten der Gletscher, die einen demUtig werden lassen, die unvergeBlichen Berg-
panoramen, das trotz vieler Annehmlichkeiten immer noch einfache Leben in den Camps, der in
klaren Ndchten Oberwaltigende Sternenhimmel und das Schauspiel der in unglaublichen Farben
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aufghihenden, herumwabemden und verblassenden Polarlichter - eine Mixtur des nicht AlltUigli-
chen, die uns wohl immer jede MOiglichkeit zur RUckkehr aufs Juneau Icefield nutzen lassen
wird.

Eine Besteigung des Fuji-san
von Walter Welsch

Wir Deutsche sagen Fuji-yama, die EnglUnder Mt. Fuji zu demn Berg, der Fuji heiBt. Wenn ein
Bergsteiger an Japan denkt, denkt er sicher auch an den Fuji-san, wie ihn die Japaner nennen.
So auch ich. Als ich die Nachricht bekam, daB ich an dem KongreB in Japan teilnehmen dUirfe,
war mein erster Gedanke, wie ich es schaffen k6inne, auf diesen Traumvulkan zu steigen. Ich
wuBte es nicht recht, bis zumn SchluB nicht. Auf jeden Fall aber packte ich Bergstiefel und Bi-
waksack zu dern Vortrag in den Koffer und flog los. Das ghickliche Schicksal wollte es, daB ich
nach meiner Ankunft in Tokio bis zurn Beginn des IAG-Kongresses im Mai des Jahres 1982
noch drei Tage Zeit hatte. Das mUte genfigen.
Am ersten Tag in Tokio streunte ich durch Buchldden auf der Suche nach irgendwelchen Unter-
lagen, die mir fUr die Besteigung hilfreich sein k6Snnten. Ich fand eine japanische Karte und ei-
nen japanischen Fiffrer und fand auch den Fuji-san auf der Karte. Er liegt etwa hundert Kilo-
meter von Tokio entfernt. In radebrechendem Hand-und-FuB-Stil fragte ich Mich durch das Ver-
kehrssystem der Stadt, stieg in Otsuki und Fuji-Yoshida urn, gelangte zurn Kawaguchi-See und
fuhr mit einem Bus zur ,,Station 5" des langen Pilgerweges, der auf den heiligen Berg ftihrt.
Dort hbrt die Stra6e auf, 2300 m hoch. Ich war allein, das Abenteuer konnte beginnen.

:E7_ 14

Der Fuji-san nach einernjapanischen Gemalde

Bis zumn Gipfel des 3776 rn hohen Berges lagen 1400 H6henmeter vor mir. Der Weg war
zundchst angenehm und gut (aber unleserlich) beschildert. Ich beobachtete das Wetter, prUfte
den Wind von Zeit zu Zeit; er versU~rkte sich ein wenig. Alle HOtten am Wege waren verschlos-
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sen, weiter oben lag hart gefrorener Schnee. Die Stunden verrannen. Der Wind wurde b6iiger,
verstarkte sich allmUihlich zurn Sturm. Ich karn Uber die letzten Hutten hinaus, hatte schon 1000
m unter mir, noch 400 rn vor mir. Ich fiffilte - das stellte ich mit Verwunderung fest - keinen
Moment Verlassenheit, Sorge. Ich stieg einfach weiter. Ab 3400 rn steigerte sich der Sturm so,
daB ich mich vorsichtig bewegen muBte, urn nicht aus demn labilen Stand geweht zu werden.
Schlie8lich, ab 3600 m, ging ich auf Minden und FUiBen, wagte nicht mehr, mich aufzurichten.
Die letzten hundert Meter zurn Kraterrand (3720 m) kroch ich auf demn Bauch hinan. Doch ohne
jede Besorgnis betrachtete ich das Wetter, die Regenwolken, die vor dern Berg standen, die un-
tergehende Sonne, das Schwinden des Tages. Den Gipfel konnte ich nicht erreichen; so zog ich
mich - wieder bliuchlings - vomn Kraterrand zurtick. Ich war dankbar, bis dahin gekommen zu
sein. Der Abstieg wurde ein Spiel mit dern Orkan. Bedachtsam und vorsichtig, ruhig steigend
suchte ich meinen nilchtlichen Weg den Berg hinab. Spliter spUirte ich Schnee stieben, doch war
mir nicht kalt. Dann begann es zu regnen oder vielmehr: Regenb6en fielen Ober mich her. Es
war dunkel, doch ich war heiter. Manchmal fanden die FUBe den Weg, den die Augen nicht
mehr sahen.
Bei str6mendem Regen kam ich nach Mitternacht bei den Gebliuden der Station 5 an, zehn
Stunden nach meinern Aufbruch. Ich war durch und durch naB3, der Sturm wiltete immer noch,
warf eine Blechbichse in die Luft, die scheppernd auf das FUihrerhaus eines Schneerdiumers fiel.
In ihm fand ich Unterschlupf, nun vor Sturm und Regen geschfitzt. Urn Wdirme zu erzeugen,
zwang ich mich zumn Zittern; dann zitterte ich ohne meinen Willen. Zittemd nickte ich immer
wieder ein, zitternd wachte ich auf. Im DUrnmem der friffen Morgenstunden kletterte ich aus
meinemn Refugium, fiel, da ich das Beben des K6rpers nicht mehr beherrschte, der Linge nach
in eine PfUtze - da 6ffnete mir hicheInd ein Mann die TUre zu seinern Geschlift, gab mir Tee zu
trinken, eine Suppe und Saki. In der windlosen, trockenen WArme des Raumnes wurde ich ruhi-
ger. Ich sah in freundliche Gesichter, war froh und dankbar. Wie waren die Menschen, mit de-
nen ich nicht sprechen konnte, dem Fremden gegenUber freundlich und hilfsbereit! Nach zwei
Stunden waren meine Kleider fast trocken. Man versorgte mich noch mit einer Mitfahrgelegen-
heit zumn Kawaguchi-See hinunter und entlieB mich - ich tauchte wieder ein in das normale Le-
ben. Der KongreB konnte beginnen.

Doppler-Messkampagne 1982 zur Einrichtung
eines grundlegenden Festpunktfeldes in der Republik Elfenbeinkuiste

von Albert Schddlbauer

Die seinerzeit vordringlichste kartographische Aufgabe des Institut G6ographique de C6te d'
Ivoire (IGCI) war die flUichendeckende Erstellung einer topographischen Karte 1:50000 mit Hil-
fe von Luftauffiahmen. Zur Beschleunigung dieser bereits von der franz6sischen Kolonialver-
waltung begonnenen und fUr die Entwicklung des Landes dberaus wichtigen Aufgabe hat die
Deutsche Gesellschaft fUr Technische Zusammenarbeit (GTZ) der Regierung der Republik El-
fenbeinkUiste technische ffilfe zugesagt und ein entsprechendes Budget zur VerfUlgung gesteit.
Konkretes Ziel des vorliegenden Projekts war die Anlage eines aus 17 Punkten bestehenden lan-
desweiten grundlegenden geodUtischen Festpunktfeldes mit Hilfe des Navy Navigation Satellite
Systems (NNSS). Die Realisierung dieses Zieles erfolgte in einer vorn Institut fUr Angewandte
Geodasie Frankfurt (IfAG) organisierten Messkampagne (C6te d' Ivoire Doppler Campaign:
CIDOC), an der sich neben dern IGCI die Geodditischen Institute der Universitliten Bonn und
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Stuttgart, der ETH ZUrich und der Universitift der Bundeswehr MUlnchen beteiligten. Durch ge-
schenkweise Oberlassung mehrerer Fahrzeuge und von zwei Doppler-Empfdingem sowie durch
die einschldgige Schulung seiner Mitarbeiter sollte dem IGCI darfiber hinaus in die Lage ver-
setzt werden, die begonnenen Arbeiten fortzusetzen und das geschaffene Grundlagennetz zu
verdichten.
Die Erkundung des Festpunktfeldes ist 1981 vom IfAG durchgeffihrt worden. Die Punkte wur-
den dabei so ausgewdih1t, dass sie mit den alten (nicht zusammenhiingenden) trigonometrischen
Teilnetzen des Landes in Verbindung gebracht werden konnten. Gleichzeitig sind mit Blick auf
die bevorstehende Kampagne Unterkunfts- und Versorgungsm6Sglichkeiten in Erfahrung
gebracht worden, die im vorliegenden Fall flir einen zulgigen und reibungslosen Ablauf von
Messungen von zentraler Bedeutung waren. Idealerweise N~itte man alle 17 Punkte gleichzeitig
beobachten mUissen. Da aber nur acht Empfdnger zur VerfUgung standen, musste die zur Erzie-
lung m6glichst genauer Ergebnisse notwendige >>Gleichzeitigkeit<< der Messungen durch Glie-
derung der Kampagne in drei >Beobachtungsphaseno bewirkt werden, wobei die Beobachtun-
gen auf zwei >Permanentstationen< eine zeitliche Klammer Oiber alle Messungen bilden soliten.
Die beiden Permanentstationen wurden in Abidjan (an der Kiiste) und in Bouak6 (in der Mitte
des Landes) eingerichtet. (Ein Empfainger wurde ffir eventuelle Geriiteausfdlhle in Bouak6 in Re-
serve gehalten). Um die angestrebte Punktgenauigkeit von ± 0,5m zu erzielen, war es notwen-
dig, die Satellitensignale neun Tage lang zu registrieren. Daraus ergab sich unter Berlicksichti-
gung der Anreise, der notwendigen Vorbereitungen vor Ort und der Umsetzzeiten im Land eine
Kampagnendauer von etwa 6 Wochen.
Die Feldarbeiten wurden Januar/Februar 1982 durchgefilhrt. Vom hiesigen Institut nahmen ne-
ben mir die Herren Dr.-Ing. Hansbert Heister und Dipl.-Ing. Hans Glasmacher teil, wobei Herr
Glasmacher Henrn Heister in der Halbzeit der Kampagne abl6ste. Ich habe wiffirend der ersten
beiden Beobachtungsphasen die Betreuung der Permanentstation Bouak6 fibernommen. Herr
Heister betreute zundichst (Phase 1) die Station Ouangolodougou (im diussersten Norden des
Landes, nahe den Grenzen zu Boukina Faso und Mali, anschlieBend (Phase 2) die Station Bouna
im Nordosten des Landes. Herr Glasmacher 16ste dort Herrn Heister ab und begab sich sodann
(Phase 3) nach Kong (zwischen Bouna und Bouak6). Schlie6lich tauschten Herr Glasmacher
und ich die Standorte.
Meine Tqitigkeit in Bouak6 erwies sich als vergleichsweise bequem. Ich wohnte in der Depen-
dence eines groBen Hotels, wo ich eine telephonisch leicht erreichbare Anlauf- und Relaisstati-
on einrichten und mich gut selbst versorgen konnte. Von meinen afrikanischen Mitarbeitern
(Brou, Philippe und Fofand) bewachte imrner einer die etwas ausserhalb der Stadt gelegene Sta-
tion, eine >TUtigkeit<, die wegen der damit verbundenen Extra-Entlohnung (>Nachtwache<<)
sehr begehrt war. Ich hatte eines der von der GFZ gestifteten neuen Fahrzeuge zur Verffigung
(einen Peugeot mit Klimaanlage!) und konnte damit leicht vom Hotel aus den Doppler-Empfdn-
ger bedienen und auch kleinere Exkursionen in die Uberaus reizvolle Umgebung unternehmen.
Die Standorte Oangolodougou, Bouna und Kong waren erwartungsgemdi3 wesentlich weniger
komfortabel, wenn auch nicht minder interessant. Hansbert Heister begann, wie bereits erwiint,
seine Arbeit in Oangolodougou und richtete sein Quartier in einem Schuppen der Subprdfektur
ein. Als ich ihn dort einmal besuchte (mehrstflndige Bahnfahrt von Bouak6), habe ich dummer-
weise sein Angebot, in seinem Quartier zu nUichtigen, ausgeschlagen und mich in einem kleinen
Hotel (>>aux trois fronti6res<<) einlogiert. Es war die schlimm-ste Nacht, die ich je verbracht habe:
Mein >>Zimmer<< hatte kein Fenster und die Hitze des Tages wich auch nicht wdihrend der Nacht-
stunden. Es gab kein elektrisches Licht und nur spdrlich Wasser. Das Zimmer war unbeschreib-
lich schmutzig und von zahlreichen Kleintieren bev6llkert. In den unbeleuchteten Giingen schli-
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chen 4finstere Gestalteno. Meine rein physikalisch begrUindete Einsicht, dass Schwarzafrikaner
in der Dunkelheit nicht heller erscheinen, hat in jener Nacht kaum zur Besserung meines ange-
schlagenen Wohlbefindens beigetragen. Sicherlich waren meine Bedenken, ich k6nnte in ein
westaffikanisches Schmugglerlager geraten sein, vollkommen unbegrUlndet. Dennoch habe ich
die ganze Nacht kein Auge zugetan und war heilfroh, als schlie63lich der Morgen graute. Jedoch:
urn mich herum sah ich nur freundliche Gesichter. Dennoch bin ich aus Oangolodougou gemne
wieder geschieden und in mein sch6ines Hotel nach Bouak6 zurOickgekehrt.

Konan Brou flult das Stationsbuch in Bouaki

Noch viele andere Erlebnisse sind mir in lebbafter Erinnerung geblieben. Z.B. die Geschichte
mit den Agutis, die wir in einemn afrikanischen Restaurant in Treichville (Abidjan) als afrika-
nische SpezialitUt kennengelemut hatten. Agutis sind groB3e wildlebende Nagetiere, die im Koch-
topf wie groBe Ratten aussehen. Die Geschichte begann in Kong, wo ich mich mit Unterstilt-
zung des Subprdfekten am Stadtrand in ein verlassenes Feriendorf einquartiert hatte. (Damit
Strom und Wasser flossen, musste die Mete im Voraus bezahlt werden). Der Dopplerempfdn-
ger stand auf einern Wasserturm und brauchte nicht bewacht zu werden. Meine afrikanischen
Mitarbeiter hatte daher die NUichte zu ihrer freien VerfUgung. Wie sich spilter herausstellte, ha-
ben sie die Dunkelheit dazu genutzt, in einemn nahe gelegenen Naturschutzgebiet Agutis zu ja-
gen. Ich bemerkte von dem Vorgang erst, als sie nach Abschluss der Arbeiten in Kong einen
Sack erlegter Tiere im Fahrzeug verstauen. Die ausgeweideten Agutis waren zur *Konservie-
rung<< an einem offenen Feuer scharf angebraten worden, lie63en aber schon zu diesem Zeitpunkt
einen kriiftigen ohautgoOto erahnen.
Mein Einwand, dass wir beirn Transport wegen der nicht seltenen polizeilichen StraB3enkontrol-
len wom6glich wegen Wildfrevels in Schwierigkeiten kommen konnten, wurde mit dem Hin-
weis auf unser gelbes Autokennzeichen abgetan, das uns als Regierungspersonal auswies und
Immunitift versprach. Tatsdchlich wurden wir trotz des im Laufe der Fahrt immer aufdringliche-
ren Geruchs bei den Kontrollen nie zur Rede gestellt oder gar durchsucht. Wiffrend der Fahrt
erfuhr ich, dass die Agutis bis nach Abidjan gebracht werden sollten, wo offenbar ein guter
Preis zu erzielen war. Nach Abidjan aber war es weit... Wir fuhren zunitchst nach Bouakd, wo



72 Von Projekten, Reisen und anderen Erlebnissen

sich ein Aufenthalt von zwei Tagen ergab. In dieser Zeit wurde der Fleischsack bei Bekannten
in einer KUhltruhe deponiert. Als wir ihn dort am Abreisetag wieder abholten, stelite sich he-
raus, dass in der Zwischenzeit der elektrische Strom ausgefallen war. Der Inhalt des Plastiksa-
ckes war nun eine ziemlich Ulbel riechende, halbfliissige Masse. Der geneigte Leser mag sich
vorstellen, wie das Fleisch bei unserer Ankunft in Abidjan gestunken hat. An demn von Gour-
mets geschlitzten hautgoO~t dUirfte es bei unseren Agutis nicht gemangelt haben. Allen nichtafri-
kanischen Teilnehmern, die am Ende der Kampagne in Abidjan Abschied feierten, ist jedoch
der Appetit auf Agutis grUindlich vergangen.

Moschee in Kong

Herr Glasmacher musste (durfte) bei seiner verspUtteten Anreise aus Deutschland fUr die Fahrt
von Abidjan nach Bouakd die Eisenbahn benutzen. (Boukakd liegt auf der Strecke, die Abidjan
mit der Hauptstadt von Burkina Faso, Oagodougou, verbindet.) Die Fahrt fifhrt durch mehrere
tropische Landschaften, beginnend im tropischen Regenwald (bzw. was von ihm noch Ubrig ist)
durch Buschsavanne bis hinein in die fast baumlose Sahelzone und ist landschaftlich Ulberaus
reizvoll. Die Fahrt wdire also ein groBes Vergndigen, wenn im Zug nicht drangvolle Enge und
drUckende Hitze herrschen wUlrden. In der ersten Klasse, in der Herr Glasmacher fuhr, konnte
man es aber recht gut aushalten. Als ich Herm Glasmacher am Bahnhof erwartete, war der
Bahnsteig schon OberfUilt mit Wartenden: Leuten, die ihre Verwandten oder Bekannten abholen
wollten und solchen, die (wie an einemn anderen Tag ich selbst, als ich Herm Heister in Oango-
lodougou besuchte) nach Norden weiterreisen wollten. Die Leute standen bis an die Gleise und
lie6en sich nicht etwa durch den einfahrenden Zug dazu bewegen, > zurdckzutreten<<, sondern
nur durch die GummiknOippel der Bahnpolizei. Noch bevor der Zug zumn Stehen kam, wurden
die TUren aufgerissen und die Zusteiger driingten in den Zug, bevor die Aussteiger heraus konn-
ten. Da fast alle Reisenden GepRck mit sich fifhrten, war das Chaos unbeschreiblich. Um die
Menschenstr6me in die vorgesehenen Balnen zu lenken, musste auch hier die Bahnpolizei wie-
der mit ihren KnUppeln regulierend eingreifen. GlUcklicherweise konnten meine Begleiter und
iech Herm Glasmacher unversehrt und ohne weitere Verluste aus dem Gettimmel ziehen und in
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Sicherheit bringen. Herr Glasmacher wirkte zwar etwas ersch6pft, was nach der anstrengenden
Reise nicht anders zu erwarten war, er war aber guter Dinge und wir feierten mit ihm seine
glUckliche Ankunft bei einem Dfiner im Hotelrestaurant. Wahrend des opulenten Mahls, nach
dem zweiten Glas Rotwein, machten sich allerdings die Strapazen der Reise bemerkbar: Herr
Glasmacher rutschte lautlos vom. Stuhl und verschwand unter dem Tisch. GlOcklicherweise er-
holte er sich sehr rasch wieder aus seiner Ohnmacht und war vom nRchsten Tag an bis zurn En-
de der Kampagne otopfito.
Zu guter Letzt verdient auch diese Geschichte festgehalten zu werden: Alle Messtrupps, die ab-
seits einer grNferen Siedlung arbeiteten, sollten zur 6rtlichen Stronaversorgung Viertaktgenera-
toren erhaten. Urn die Transportkosten zu sparen, sollten diese Gerite, wie auch die schweren
Blei-Akkus nicht in Deutschland, sondern in Abidjan gekauft werden. Mit dem Kauf ist das
IGN beauftragt worden; das notige Geld hatte der Vortrupp schon ein Jahr vor der Kampagne
dem IGN ausgehAndigt. Als wir nach unserer Ankunft in Abidjan die Generatoren Ulbernehmen
wollten, waren sie nicht verfUgbar. Alle BemUhungen, sic kurzfristig zu besorgen, scheiterten.
Die Messtrupps mussten daher ohne Strorageneratoren ins Feld ziehen, und darauf vertrauen,
vor Ort Ladem6glichkeiten ftUr die Blei-Akkus zu finden. GlOcklicherweise ist dies gelungen,
die Arbeit wurde aber, wie man sich vorstellen kann, durch das Fehlen einer autonomen Strom-
versorgung in einigen FAllen nicht unerheblich behindert. (Ausfflle gab es aber glicklicherwei-
se nicht). Am Ende der Kampagne sollten alle von der GFZ dem IGN Oberlassenen Fahrzeuge
und Gerilte in einem Festakt offiziell Oibergeben werden. Die Fahrzeuge standen gewienert in
Reih und Glied, davor die Doppleremptlinger und daneben - die Generatoren, die wir bis dato
nicht zu Gesicht bekommen hatten. Der deutsche Botschafter hielt eine Rede und der zustiindige
ivorische Minister bedankte sich artig und lobte das Projekt. Das Personal des IGN und die Be-
teiligten aus Deutschland feierten den erfolgreichen Abschluss der Arbeiten. Als wir am Tag
danach, kurz vor unserer Rtickreise nach Deutschland, noch einmal das Obergebene Material in
Augenschein nahmen, waren die Generatoren (A la Potemnkin) wieder verschwunden...
Leider haben sich auch die hohen Erwartungen an den Einsatz der Dopplerempfainger ffir die
Verdichtung des Grundlagennetzes nicht erftillt. Als ich zwei Jahre nach der Kampagne wieder
nach Abidjan kam und das IGN besuchte, standen die Empflinger mit defekten Batterien in einer
Abstelikammer. Nach Mitteilung meiner seinerzeitigen Mitarbeiter sind sie, da keine Mittel flir
die Feldarbeiten zur VerfUigung standen, nicht wieder zumn Einsatz gekommen.
Auch die Dokumentation unserer Ergebnisse hat leider ein eher ruhmloses Ende gefunden: Ne-
ben einigen Kurzberichten in Fachzeitschriften und einem vom IfAG verfassten Abschlussbe-
richt sollte unter der FederfUlhrung des WfAG in der Schriftenreihe der DGK noch ein Heft mit
>>Beitrdgen zur Doppler-Mel3kampagne in der Republik Elfenbeinkste<< erscheinen. Alle Betei-
ligten, natUirlich auch wir, lieferten vereinbarungsgemUB ihre BeitrAge. Aber dieses Heft, das im
Katalog der DGK-Ver6iffentlichungen einige Jahre mit demn HMnweis >>in Vorbereitungo unter
der Nummer B272 angekfJndigt wurde, ist aus, unerfindlichen Grainden bis heute nicht herausge-
kommen; die gesch6pfte Nummer ist mittlerweile anderweitig vergeben worden. Unser Beitrag
(Glasmacher, H., Heister, H., Sch8Sdlbauer A.: >GEODOP-MAGNET - ein numerischer Ver-
gleich der beiden Programmsysteme am Beispiel der CIDOC<<) vermodert daher, wenn er nicht
im Papierkorb gelandet ist, im Archiv des IfAG (heute BKA). (Ein Iinliches Schicksal wider-
fuhr t1brigens einige Jahre spaiter auch der Dokumentation der Deutsch-Osterreichischen GPS-
Kampagne >>DONAV<<. Auch in dieses Gemeinschaftsprojekt hatten die beteiligten Institute in
die Feldarbeiten viel Arbeit und Kosten investiert, ihre Arbeitsergebnisse zusammengetragen
und dem federfUihrenden IfAG die druckfertigen Beitrrage zur Ver6ffentlichung Obergeben. Das
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IfAG aber lieg3 die Papiere stilIschweigend und wohl auf Nimmerwiedersehen in ihrem Archiv
verschwinden).

Wiedersehen mit Konan Brou zwei Jahre nach der CJIDOC in Yamoussoukro

Mit oder ohne Veroffentlichung: Bestand hatten die freundschaftlichen Beziehungen zu den
ivorischen Kollegen. Noch viele Jahre erhielt ich Weihnachtsgriffle von den Herren Bandama,
demn seinerzeitigen Abteilungsleiter Geoddisie im IGN und Brou. Herr Bandama hat uns sogar
einmal in Neubiberg besucht und war auf einer Weihnachtsfeier des Instituts auf die WurzhUtte
am Spitzingsee unser Gast. Agutis konnten wir ihm leider nicht anbieten. Dern Vernehmen nach
hat ihm aber auch unser bayerischer Schweinebraten gut geschmeckt. Der letzte Brief, den ich
aus Abidjan erhielt, datiert vorn 3.8.2000. Darin berichtet mir Brou, dass das IGN in der alten
Organisationsform nicht mehr existiert und die seinerzeitigen Aufgaben des Instituts nunmehr
vom Centre de cartographie et t6lddetection im Bureau national d'etude tdchnique et de d6ve-
loppemnent (BNETD) wahrgenommen werden. Brou teilte mir femer mit, dass die Republik seit
dem 24.12.1999 von einer Junta regiert wird und der Franc CFA, der wiffrend unseres Aufent-
halts 1982 zurn Franc frangaise im VerhUiltnis 1:50 stand, nunmehr auf das Verhiiltnis 1:200 ab-
gewertet wurde ( >La vie est tr6s dur<).

,,Dynamik und Massenhaushalt des Filchner-Schelfeises", 28.12.1983 - 10.03.1984
von Walter Welsch

Der Auftrag:
Das Filchner-Schelfeis nimmt im Hinblick auf die Frage nach demn Massenhaushalt und der
Dynamik des Inlandeises der Antarktis als das zweitgroiBte Schelfeis (400 000 kin 2) der Erde eine
SchiUsselstellung ein. Bedingt durch die besonderen logistischen Schwierigkeiten war es noch
kaumn glaziologisch bearbeitet worden. Erst in neuester Zeit begann man, zu seiner Erforschung
folgende MeBgrbBen zu erfassen: Zutrag und mittlere Jahrestemperatur; Dichte des Schnees und
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Eises; Eismdichtigkeit und ihre zeitliche und rIumliche Variation; Deformation des Schelfeises;
Geschwindigkeit und Richtung des Eisflusses; das Geoid unter dern Schelfeis; Vertikalbewegun-
gen in AbhUingigkeit von der Tide; Aufbau und innere Struktur des Schelfeises; elastische und
rheologische Eigenschaften des Eises, seine WArmeleitfdlhigkeit und deformationsbedingte Textur;
relevante meteorologische Parameter; Wassertiefe und Meeresboden-Morphologie; Messung von
Spurenstoffen und Isotopenbestimmung; dreidimensionale Punktbestimmung fdr alle Feld-
stationen.
Der Autor dieses Beitrages nahm als Mitglied des geodAtischen Teams an der Antarktisexpedition
1983/1984 teil.

Erlebnisse:

40- Die Lichter von Kapstadt gingen unter, die Sonne tauchte, gelber werdend, ihre Form verlie-
rend, in das Meer. Das Stampfen des Schiffes, der Wind, das Wiegen hin und her waren alles.
Ffir viele Tage. NatOrlich war Spannung in mir, Erwartung. Jede Meile s0dw5rts sollte mein
sUdlichster Punkt werden, die Anreise zur Antarktis meine bei weitem Iangste Seereise, eine
Fahrt Olber den weiten Ozean der sOdlichen Polarzonen, durch die rauhen GewdIsser der
j,oaring forties" und ,,crazy sixties".

+Das Meer ist bald blau, bald grau, ganz wie der H1immel Ober ihm. Die lange DUrnung tUrmt die
Wellenberge fUnf Meter Ober die Tdler, es mag Windstbrke fUnf sein. Schaumkronen, m5ichti-
ge Wellen, Gischt urn das Schiff. AlImU.hlich wird die Luft kUhler. War sie zuerst badewarm,
lA6t sie nach Tagen nur noch vom Baden trAlumen. Bald wird man naB gesprifft, bald fiihlt
man wohlig die Wdrme der Sonnenstrahlen. Das Spiel der Wellen - immer neu, immer alt - ist
Unendlichkeit. Man kann ihm mit vielen Sinnen lauschen.

Treibeis in der Atka-Bucht

+Die Albatrosse sind die gro8en Meister des Fliegens. Mit zwei oder drei Metern Flugel-
spannweite segeln sie Stunde urn Stunde, Tag urn Tag, man sieht sie nie rasten. Inzwischen
sind wir schon bald zweitausend Meilen von Afrika entfernt: Sie segeln ihre hohe Schule
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immer noch urn das Schiff. Jedes menschliche Fluggerdt ist eine klobige, ungeffige Kiste, die
nur einfache Elementarfunktionen ausfiben kann, vergleicht man es mit der Eleganz der
Albatrosse. Ohne Flijgelschlag segein sie auf und ab, hin und her, hoch und nieder. Mit den
FlUigelspitzen oft nur wenige Zentimeter vorn Wasser entfemnt, machen sie die Oberfliche
plastisch, wenn sie hinter einem Wellenberg verschwinden, urn in einzigem Steigflug wieder
aus dem Tale aufzutauchen. Man glaubt sie fOr Augenblicke begraben vom Wasserberg, aber
ruhig schweben sie weiter ihre eleganten Figuren.

-11 Ich stehe ganz vom im Bug des Schiffes, als wir die Eisgrenze vor der Atka-Bucht
Liberschreiten. Die Temperatur ist weit unter Null, die Wassertemperatur bei -2'. Schon
Stunden vorher hatte man von der BrUcke aus die Schelfeiskante gesehen, schon lange davor
den Eisblink des antarktischen Kontinents. Noch teilt der Bug die leichten, kleinen Schollen
mujhelos. Aber nicht lange. Je tiefer wir in die Bucht eindringen, desto dichter, grbBer und
dicker wird das treibende Eis, es wird zurn Packeis. Einzelne riesige Eisberge, zurn Teil schon
vieljdihrig, auf Grund sitzend, erheben sich weit Ujber das Meer, ebenso der Saum des Schelfei-
ses. Gelegentlich fihfrt das Schiff auf eine Scholle auf, zerbricht sie durch sein Gewicht,
schafft sich freie Bahn. Die zerbrochenen TrUmmer donnem gegen die eisernen Bordwdnde,
stellen sich auf, werden untergetaucht, kippen, wailzen sich trUige auf die Seite, erheben sich,
Eiswasser abschUtteInd, aus dem Wasser, urn wieder eine Ruhelage einzunehmen. Wenn
Schollen brechen, schie8t Wasser durch die SprUinge, schwappt hierhin und dorthin, alles ist
in Bewegung. Hbiter dem Schiff gleiten die Schollen zurijck in die alte Lage. Spater muB6 der
Eisbrecher, immer wieder vor- und zurijcksetzend, dicke Schollen rammen. Eine Schiffsldnge
zurUjck, voile Kraft voraus, gegen das Eis gedonnert, es gespalten, gebrochen, aber manchmal
schon nach zehn oder ffinfzehn Metem wieder gebremst, hilflos die Kraft der Schrauben gegen
die Macht des Eises einsetzend.

Vermessungstrupp auf dern Weg zur Arbeit

* Die GeodUten sind eine hochbewegliche Truppe. Unsere Fahrzeuge sind Skidoos und Nansen-
schlitten. Schon nach wenigen Kilometem von der Station entfernt verwandelt sich die Welt.
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Wir werden zum Zentrum einer scheibenf6rmigen Erde, die sich urn uns ausbreitet, ohne
Unterschied nach alien Seiten, flach. Der Blick schweift in die Weite, er halt sich an nichts
mehr fest; denn da ist nichts. Das Sehen wird zum Schauen. Man verliert sich (und alizu leicht
auch die Orientierung). Die Sonne wird zur einzigen Landmarke.

+ Unser Ziel war ein,,Gitterpunkt", 150 km von der Station entfernt, im wahrsten Sinne ,in the
middle of no-where". Dreimal flog dlas kleine Flugzeug, urn uns - Manfred und mich - und
alles, was wir brauchten, dorthin zu bringen. Dann waren wir allein. Einige Stunden brauchten
wir, bis unsere kleine Menscheninsel in der EiswUste ein wenig wohnfich und dlas wissen-
schaftliche GerUit einsatzbereit waren. Zwei Tage waren intensiv den Vermessungsarbeiten
gewidmet. Ein Tag in Reserve, dann sollten wir wieder abgeholt werden.

4- Doch es kam anders: Das Wetter wurde schlecht, ,,White-out" kam auf. Den dritten Tag
verbrachten wir noch mit restlichen Arbeiten und Berechnungen. Am vierten Tag begannen
wir zu warten. Es wurde kalt: -15', -20', -25'; der ,,Chill-factor" machte es noch kailter. Die
Temperatur im Zelt wurde mit dem
Gaskocher hochgehalten. Doch emin
Gang nach drauBen wurde umstUnd- $

lich und bitterkalt: den warmen
Schlafsack verlassen, alles anziehen,
die klobigen Schuhe, den Polaranorak,
durch zwei Schlaucheingiinge krie-
chen, der KUlte trotzen. Dennoch:
Wenn ich einmal drauBen war, moch-
te ich nicht mehr ins Zelt zurilck. Die
Natur fesselte mich. Ich stand oft
stundenlang da und blickte in die
Landschaft, die keine war. Die Weite
und ihre Einsamkeit waren unbegreif-
lich. Am ffJnften Tag fiel dlas Funk-
gerdits aus; spdter kami es wieder in
Gang. Am sechsten Tag wurde der
Treibstoff fti.r den Generator, den wir
fUr zum Laden der Funkbatterien be-
n6tigten, knapp. Die Verbindung zur
Station wurde einseitig; wir sollten
nur noch empfangen, nicht mehr sen-
den, auB3er im Notfall. Es fing an zu
,,driften": Alles, was auBerhalb des
Zeltes stand, wurde vollkommen zu-
geweht, die Bodensicht ging verloren.
Trotzdem: Stehen im Freien, im Wet-
ter, Schauen. Das war auch gefdihrlich. "ne e isrki'u 8
Einmal war ich ein wenig herumge- "ne e ismet u 8

gangen: Ich fand das Zelt nicht mehr, das der White-out und die Drift schon in dreiB3ig Metem
Entfemung unsichtbar werden lieBen. Proviant hatten wir genilgend: Es gab herrliches Filet
mit Rosenkohl. Am achten Tag gab der Generator seinen Geist auf. Am neunten Tag klarte es
etwas auf. Mit einigem Wagemut holte uns der Pilot ab, die AusrUistung spliter. In der Station
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wurden wir mit Erleichterung willkommen geheiBen. Einige meinten, Uber Funk h5itte es so
gekiungen, als hMitten wir noch nicht heim gewollt. Was Mich betraf: Sie hatten Recht. Mit
etwas Wehmut dachte ich (und denke ich noch heute) an unsere Insel der Einsamkeit.

Die Tage am Gitterpunkt waren der H6Shepunkt meines Aufenthaltes in der Antarktis. Von da an
war alles nur noch Heimkehr.

Doppler-Messkampagnen im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 69 der
Deutschen Forschungsgemeinschaft 1985 in Ober5gypten

von Albert Sch6idlbauer

Ziele der von den Professoren J. Albertz, Technische Universitift Berlin, G. P6ihlmann, Technische
Fachhochschule Berlin, und H. Burkhardt, Technische UniversitUit Berlin, geleiteten Projekte Dl1,
D2 und D6 des DFG-Sonderforschungsbereichs 69 waren

Dl: die digitale Bildklassifizierung und -interpretation,
D2: die Erstellung von Geo-Forschungskarten fUr aride Gebiete und
D6: die Methodik geophysikalischer Untersuchungen.

Das hiesige Institut beteiligte sich an diesen Arbeiten durch Mitwirkung bei der Bestimmung eines
Festpunktfeldes im Niltal und in der Libyschen WUjste mit Hilfe des NAVY NAVIGATION SATELLI-
TE SYSTEM (NNSS). Konkret bestand die Aufgabe darin, mit Magnavox-Doppler-Empfdingem die
Lage ausgewdih1ter, fUir die genannten Projekte notwendiger Festpunkte und kartensicherer
Punkten zu bestimmen. An den zeitlich gestaffelten Arbeiten in den Monaten Februar his Juni
1985 nahmen neben dern Berichterstatter die Mitarbeiter Hans Glasmacher, Wolfgang K16icker
und Rudolf Breunig teil.
Zentren der Arbeiten waren nach der Vorbereitungsphase in Kairo: Asyut, Luxor und Aswan im
Niltal und Gebiete in der Ndihe der Oasen Dahkla und Kharga in der Libyschen Wtiste. Der
folgende Bericht betrifft Olberwiegend meine Aufenthalte in Luxor und Assuan.
Die Kampagne begann fUr alle Beteiligten in Kairo. Ein Aufenthalt von drei Tagen war notwen-
dig, urn die Gerdite aus dem Zoll zu holen, die von der DFG verwahrten und betreuten Fahrzeuge
zu ijbemnehmen, den fdr den Aufenthalt in der WUste notwendigen Proviant zu besorgen und mit
den beteiligten digyptischen Dienststellen und Firmen die erforderlichen Absprachen zu treffen.
Dazu kamen die landesdblichen Wartezeiten. FUr private Exkursionen blieb in Kairo wenig Zeit.
Ich erinnere mich allerdings an einige sehr angenehme Abende auf der Terrasse des von der DFG
gecharterten Hotels Egyptel, wo wir uns von den Miien des Tages erholen und die trockenen
Kehlen mit digyptischem Bier (>>Stella<) befeuchten konnten.
Im Hotelzimmer habe ich eine bemnerkenswerte, weltweit wohl einmalige Konstruktion einer
multifunktionalen KloschUssel kennengelernt, die die Funktionen >Wascheno~ und > Entsorgen<< in
sich vereinigte. Das Gerdt enthielt neben den bekannten Armaturen eines normalen WC als
Besonderheit eine nach oben gerichtete DUse, die bei Betdtigung der Wasserspalung einen
gezielten Wasserstrahl abgab. Das System funktionierte, technisch betrachtet, wohl durchaus im
Sinne des Erfinders. Allerdings haben mir hygienische Bedenken den Stuhl-Gang ziemlich ver-
schlagen. Denn die DUsenoiffhung befand sich in der Falllinie des natUrlichen Entsorgungsweges
und war daher (nahezu unvermeidlich) noch mit gewissen 10berresten aus vorausgegangenen
Sitzungen bedeckt, die der Wasserstrahl wieder abl6iste und demn nichsten Klobenutzer applizierte.
Dem anspruchsvollen Gast aus Deutschland blieb in seiner Not nichts anders Ujbrig, als das System
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mit Bordmitteln auf einen gewohnten Standard zu reduzieren. Der Hausinstallateur, so es einen
gab, k6nnte nach meiner Abreise mit Reinhard May gesungen haben: >Sieh mal Achmed, sieh
mal da: Mann aus Alemanniao
In bleibender Erinnerung ist mir auch ein Missgeschick geblieben, das Herrn Glasmacher wAih-
rend einer gemeinsamen Stadtfahrt widerfuhr: Wir wollten an einer Tankstelle Diesel tanken.
Herr Glasmacher stieg aus dem Auto aus, fand aber unter seinen FUBen keinen Boden, da sich
genau an der Stelle, auf die er seinen PuB setzen wollte, ein Sammnelschacht ftir Regenwasser
befand. Der Schacht hatte keinen Deckel. Und da wegen der extrem niedrigen Treibstoffpreise
in Agypten meist bis zum O)berlaufen vollgetankt wurde, war der Schacht nicht mit Wasser,
sondern mit verschtittetem Diesel6l geffillt. Herr Glasmacher trat daher mit einem Bein in eine
schwarze, stinkende BrUhe. Das Malheur kann sich der Leser sicher ausmalen. Bis zu einer
grUndlichen Reinigung von Kbirper und Kleidung wurde Herr Glasmacher von der Obrigen Ge-
sellschaft auf Distanz gehalten.
Wiffrend meiner Arbeiten in Luxor und Assuan wurde ich von einem Uigyptischen Techniker
begleitet, der mich wiffrend der gesamten Kampagne unterstOtzte. Er kannte alle Punkte, die
Pisten durch die WUste und die zustandigen zivilen und mnilitilrHschen Anlaufstellen. Lediglich
wUihrend des Fastenmonats Ramadan, in den ein Abschnitt meiner Arbeit fiel, zeigte er offen-
sichtliche SchwAchen, da er in dieser Zeit trotz 400 im. Schatten aufgrund des Fastengebots tags-
Ober weder aB noch trank.

Doppler-Station ,,Luxoe'

In Luxor wohnten Herr Glasmacher und ich im Hotel Savoy mit herrlichern Blick auf den Nil.
Der Hotelaufenthalt war ursprOinglich nicht vorgesehen. Ausgerastet mit Zelten und ausreichend
mit Nahrungsmitteln und Getranken versorgt, hatten wir uns darauf eingerichtet, ein Camp ein-
zurichten. Da die Festpunkte aber in einem milit4fischen Sperrgebiet lagen, war emn permanenter
Aufenthalt an den Punkten weder erwOlnscht noch notwendig. Wir waren daher >>gezwungen<<,
uns in Luxor ein Hotel zu suchen und von dort aus die anfallenden Feldarbeiten zu erledigen.
Viel war nicht zu tun: Es gentigte, zweimal t9glich die Funktion der Gerifte zu Uberprilfen und
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die Batterien und Kassetten zu wechseln. So blieb mir viel Zeit, urn in MuB3e einen Beitrag fOr
ein Symposium vorzubereiten und die in ndchster Nd.he gelegenen weltberOhmten Tempel- und
Grabanlagen zu besuchen: Luxor, Karnak und das Tal der K6nige.
In Luxor befand sich eine kleine katholische Missionsstation, die u.a. einen kleinen Kindergar-
ten betrieb. Der Vorsteher der Einrichtung war ein italienischer Franziskanerm6nch, dem ich in
Luxor zufdllig begegnet bin. Gelegentlich habe ich bei ihm Tee getrunken und sonntags bin ich
zu ihm in die heilige Messe gegangen. Bei meiner Abreise envies er sich als dankbarer Abneh-
mer meines flberschOssigen Proviants. Die Gottesdienste in der kleinen Klosterkirche wurden
nur von einigen wenigen Leuten besucht und zeichneten sich durch ungewohnte KOrze aus: ein
Gottesdienst dauerte nie hinger als 20 Minuten. Sogar beim >>Hochamt<< am Pfingstsonntag, das
die katholische Kirche in aller Welt bekanntlich mit Pauken und Trompeten feiert - in meiner
Heimatpfarrei dauert die Pfingstliturgie mindestens 1 AStunden -, brauchte der Pater vom ers-
ten >>In nomine Patris . .. << bis zum >Ite missa est<< gerade einmal 20 Minuten. Da der Zelebrant,
wie er mir beildufig klagte, sehr unter der Hitze Agyptens litt, hatte er fUr den zUgigen Ablauf
der Feier mein vollstes Verstaindnis. Ich habe daher davon abgesehen, einen Eintrag in das Gui-
ness-Buch der Rekorde Ober das weltweit kfirzeste Hochamt zu veranlassen.
Weniger bequem als Hans Glasmacher und ich hatten es Wolfgang Kl6cker und Rudolf Breu-
nig. Ihre Aufgabe war die Bestimmung von Passpunkten zur Entzerrung von Landsat-Aufnah-
men in einem nahezu unerschlossenen Gebiet nahe der sudanesischen Grenze (220 n. Br.) etwa
250 km westlich des Nasser-Stausees - femnab jedweder Zivilisation, in Mitten der Libyschen
Wulste. Wiffrend Breunig in dem im Zentrum des Aufnahmegebiets gelegenen Bir Tarfawi eine
Referenzstation betreute, die zugleich Anlaufstelle aller Messtrupps war, operierten K16cker, ein
Mitarbeiter aus Berlin und ihr digyptischer Helfer sowie etliche andere Arbeitsgruppen in einem
150 km x 100 kmn gro6en Gebiet mitten in der Wfiste. Die Nachtlager wurden unter freiem Him-
mel eingerichtet, wobei die Fahrzeuge und einige Planen als Schutz gegen Wind und Sturm
dienten. Welcher Einsatz notwendig war, urn den Erfolg der Kampagne zu erzielen, mag der
geneigte Leser dern folgenden Auszug aus einem Brief entnehmen, den mir Prof. P6ihlmann
nach Abschluss der Kampagne geschrieben hat. Jhre beiden Mitarbeiter, Herr Breunig und
Herr Kl6icker, haben sich unter schwierigsten UmstAnden hervorragend bewiffrt. Wir haben im
entlegensten Winkel Agyptens gearbeitet, unter Wetterbedingungen, wie wir sie in dieser Form
und Dauer noch nicht erlebt hatten, mit Sandwind und Sandsturm Uber viele Tage hinweg, bei
schlechtesten SichtverhUiltnissen und kalten NUchten, dazu alte und verbrauchte Fahrzeuge mit
unzureichender Wartung und selbst in Kairo zeigte sich Agypten von der schlechteren Seite,
sowohl beim Lebensmitteleinkauf als auch noch zuletzt in den Hotels. Wenn wir trotz dieser
Schwierigkeiten unser Arbeitsprogramm gemeistert haben, so spielt dabei neben der sicheren
Beherrschung der Technik auch das menschliche Format eine besondere Rolle; mit seinen um-
fangreichen Felderfahrungen und seinem persbinlichen Naturell erwies sich Herr Kl6cker bald
als der ideale Expeditionsteilnehmer: diesen Mann wirft ein Sandsturm nicht gleich um. Und
auch Herr Breunig hat sich, auf sich allein gestellt, im wochenlangen Ausharren hervorragend
gehalten.<
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Studenten der Universilit der Bundeswehr Mfinchen und der Universidade do Porto
bei gemeinsamen Astronornischen Feldfibungen in Beja, Portugal (1986)

von Albert Sch6dlbauer

Der bis 1997 gUltige Lehrplan des Studiengangs Vermessungswesen sah als Teil der Lehrveran-
staltung Geoddftische Astronomie eine Feldfibung vor, in der die wichtigsten, in der Vorlesung
theoretisch behandelten Verfahren zur astronomischen Breiten-, LAingen- und Azimutbestim-
mung praktisch geUbt wurden:

Breitenbestimmung durch Messung von Meridian-Zenitdistanzen mit astronomisch-geo-
diftischen Universalinstrumenten,
gerneinsarne LAngen- und Breitenbestimmung durch Beobachtung von Almukantarat-
durchgangen mit Astrolabien,
Azimutbestimmung dutch Beobachtung des Polarsterns mit Theodoliten,
gemneinsame Breiten-, Ungen- und Azimutbestimmung mit Hilfe der Sonne mit
Theodoliten.

GeodAtische Astronornietibung 1986 in Beja, Portugal

Die Durchfiihrung eines solchen Programms setzt drei bis vier sternklare Michte und einen son-
nigen Tag voraus. An Standlorten in Sideuropa lifft sich ein derartiges Me6programm im Som-
mer in aller Regel an vier aufeinander folgenden Tagen, d.h. innerhalb einer beliebigen, auch
langfiistig festgelegten Kalenderwoche durchfUhren. Ein vergleichbar zuverliissiger Zeitplan
lieBe sich vor dem HEntergrund des zeitlich sehr eng gestaffelten Studienkonzepts der UniBwM
wegen der oft widrigen meteorologischen Rahmenbedingungen ami Standort Neubiberg nicht
erreichen. Dank der infrastrukturellen und logistischen M6iglichkeiten der Bundeswehr konnten
die OYbungen von Anfang an auf stideuropiiischen Bundeswehrstandlorten durchgefiffrt werden:
1975-1976 in Chania, Kreta, 1977-1990 und 1993 in Beja, Portugal, und 1991, 1992 und 1994-
1997 in Decimomannu, Sardinien. Die An- und Abreise erfolgte mit Transportmaschinen der
Bundeswehr im Rahmen routinemdBliger Versorgungsfltlge. Aus diesem Grund und weil an den
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Obungsorten stets amthiche Unterkunft und Verpflegung gewUihrt wurde, warf die DurchfUihrung
der Obung nie undberwindliche Finanzierungsprobleme auf. Die Studenten zogen aus der
Ubung nicht nur fachlichen Nutzen (bei gfinstigern Kosten/Nutzen-Verhiiltnis). Da die vierta**gl-
ge FeIdUbung aufgrund der vorgegebenen Flugpl4ne immer von zwei freien Wochenenden ein-
geschlossen war, die die Studenten zu Exkursionen und anderen gerneinsamen Untemehmungen
nutzen konnten, erwies sich die I-chrveranstaltung auch stets als eine erlebnisreiche, den Zusarn-
menhalt fbirdemde Gemeinschaftsveranstaltung, die bei alien Beteiligten einen hohen Stellen-
wert genoB.
Das vorstehende Bild zeigt eine Szene aus demn Jahre 1986. In diesern Jahr nahmen an der
10bung neben unseren eigenen studierenden Offizieren auch Studentinnen und Studenten der
UniversitUt Porto teil, mit der das Institut Uber enge pers6nliche und fachliche Beziehungen ver-
bunden ist.

Weihnachtsfeier 1987: St. Nikolaus und die Pr'ofessoren des Studiengangs
Geoddsie

von Klaus Wichmann

5ei es zu Bbsen oder Frommen, Nein, ouch ein Nikolaus muB sparen
Uberoll selbst hini zu kommen, Und der ist PLH-erfahren.
dazu ist ganz ohne Frage Caspary hat, hab ich vernommen,
St. Nikolaus nicht in der Loge. diesen Ruf nicht angenommen.

JUngst schrieb darum der Nikolaus Im Gegenteil, es geht die Mar,
eine Krompusstelle aus; er hat den R~uprecht "singuldr
wie es in der Beschreibung hei3t, von Kopf bis FuB so ousgeglichen"M ,
f Ur einen Diener, der gern reist. daB kugelrund der fortgeschlichen

ist hin zu borrer. Der rUihmt die Ehre
Und h ierfudr, was woh I keiner leugnet, und glaubt, daB er geeignet wdre.
ist gut ein Geoddt geeignet.
Vain Studiengange der Vermesser bonn schaltete er auf die Schnelle
besonders gut wdr ein Professor. nach seiner Art - ganz APL-le

und sprach: Bleib lieber mir vom Leibe,
Prinz Charles und bi warn grade fort, nimm meinen Mitarbeiter Peipe!
als hier der Nikolaus am Ort bern sieht man an demn Bart schon on:
versuchte, einen der Kollegen dos wird ein prima Weihnachtsmann!
zum Krompusdienste zu bewegen.

Der Nikolaus, er hat gelacht:
Am liebsten war als neuer Diener Host, Dorrer, Du ouch nachgedacht?
Ihin der Caspary, der Schlawiner. bu mUl3test ohne Peipe, nun
Nicht nur seines Bartes wegen allein die ganze Arbeit tun!
kam der dem Nikolaus gelegen. brauf hdrte man Herrn Dorrer: Nein

Urn Himmels willen, nimmi den Hein!
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Wie Ublich, war Herr Hein nicht do, boch Albert ist ein Mensch der Pf licht.
er weilte in Amerika. In dieserm Fail hiell doas Verzicht:
Weil 6berall, nicht zu vergessen, "Nikolaus, ich danke bir,
auf Erden wird wo - was vermessen. doch ich bin unersetzlich hier.
bas treibt, so schwer es ihm ouch fallt, Als 8ayer muB ich hier die Preissn
ihn pro Johr einmal urn die Welt. im Kollegium be---raten.

Freund Oberholzer war als Knecht
Telefonisch, irgendwann, zwar nicht so gut, doch ouch nicht schlecht."
traf ihn der Nikolaus doch noch on.

Der von unis den kennt, weiB Bescheid
Kollegen Hein, das ist belegt, dem tate der St. Ruprecht leid.
hat die Off erte tief bewegrt. Schriftlich wollte der bescheinigt
Sein Herz war schwer. haben, doB erst f lurbereinigt
Er war geschmeichelt, wird der Himmel f Ur die Frommen:
doch voller RUcksicht (ungeheucheltl) vorher wollt er gar nicht kommen.
sproch *Nikolous" er, "guter Mann,
der Walter Welsch ist vor mir dron". Und beiderseits der Himmelsleiter

verlangte er noch Schwarzwaldkrauter.
ber wor schon f ruher hier am Ort. Auch ldg ihm eines schwer im Mogen,
Zwor ist der, so wie ich, meist fort. lie8 er dem Nikolouse sagen:
Heut ist er a.. ch, wenni ichs wijit *Des Manna, des trinkst bu alleine
wo, mein Gott, Walter nur jetzt ist. ich bleib bei meinem Bod' schen Weine."
Alaska? SUdpol? In Peru? brauf ist der Nikolaus gefl16chtet
Sag, lieber Walter, wo bist Du? und hat auf diesen Mensch verzichtet.

Niklas, ich weiB~ es nicht genau, Einer war sogar noch dreister
am besten f rogst Du seine Frau. dos war der br. hobil Heister.
Vergeblich word der Welsch gesucht. ber hatte erst vor gut drei Wochen
ber Nikolaus hot schwer gef lucht. den bienist beim Nikolaus versprochen.

boch letzten Freitog, ob der Stund,
Worauf Frau Grandl schickte schnell hat abgesagt der krumme Hund.
den Nikolaus zumn Meister Krdll.
ber bat, ihm noch den lRuf zu stunden, Er bliebe lieber noch auf Erden
er mUsse ihn erst fernerkunden. und miisse dort Professor werden.
Und lieber noch als Weihnachtsmnn Gestdrkt sei durch den neuen Titel
wdrd er gerne Prodekan, der AbflIuB ouch der Houshaltsmittel,
doch nur, wenni Nikias ..- und so weiter so warn bereits im Januor
bei ihm, Krdll, wdirde Mitarbeiter. durch ihn die Reisemittel gar.

bann war do noch ein gonizer schlauer Der Nikolaus war konsterniert
mit Namen Albert Schodlbauer. und hot ganz einfach resigniert.
Er f Uhlt sich, sicher nicht erst heut, Davon ist er vor unserem Campus
als bester Krampus weit und breit. ohne Geodatenkrompus.
Und auBerdem, was ouch sehr gut, Im Himmel hat er dlann getobt
er hat schon einen Krampushut. und oben f eierlich gelobt:

'Es komme, was do kommen mag,
bestimmt kommt eines Togs der Tog,
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wo i ch h ier allI den Prof essoren Von Herzen wUnscht dem Jubilar
hau meine Rute urn die Ohren. Gesundheit er f Urs ganze Jahr.

Nur einen, so hat man vernommen Jedoch, das ganze andere Lumpenpack
den hat er davon ausgenommen, das nimmt er mit in seinem 5ack.
Herrn Neugebauer. ber war krank. Nur einen nicht, dos ist ein GlUck,
Er "schlummert" wieder. Gott sei bank! den Wichmann, von der Mathematik.

St. Niklas IdBt durch mich verlesen,
er mdge weiterhin genesen.
Auch, so erkldrt St. Niklas richtig,
sind Hdhenlinien duSerst wichtig.

Bergmannsklokken in Longyearbyen, Spitzbergen (1988)
von Alberi Sch5d1bauer

Die Aufnahme entstand im Juni 1988 anlIUBlich einer KreiselmeB3kampagne. Sie zeigt einen
Blick auf Longyearbyen, der Hauptstadt der norwegischen Region Svalbard (Spitzbergen). Im
Vordergrund sieht man eine in einem h6ilzernen Glockenstuhl hiingende eisemne Glocke.

Erinnerungsglocke in Longyearbyen, Spitzbergen

Die alte Kirche von Longyearbyen ist 1943 Kamnpfhandlungen wiffrend der Besetzung Norwe-
gens (und Spitzbergens) durch deutsche Truppen zurn Opfer gefallen. Die abgebildete neue Glo-
eke ist 1949 gegossen und aufgestellt worden. Sie ist die Nachbildung einer Bergmannsglocke
in Roros, Mittelnorwegen. (Roros ist wie Spitzbergen ein traditionsreiches norwegisches Koh-
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lerevier.) Die Glocke diente bis zum Neubau der Kirche im Jahre 1958 als Kirchenglocke. Nun
gilt sie als Wahrzeichen von Longyearbyen.
Die Kreiselmessungen in Spitzbergen waren Teil einer groB angelegten Me8kampagne, die uns
- im Auftrag des Bundesamtes fUr Wehrtechnik und Beschaffung - von Brownsville (Texas),
Beja (Portugal) nach Honefoss, Tromso und Lonyearbyen (Norwegen) geftihrt hat. Sie sollten
dazu dienen, verschiedene mnoderne nordsuchende Kreisel auf ihre globale Einsatzmbiglichkeit
zu untersuchen.
Nordsuchende Kreisel (Vermessungskreisel) wurden bereits, seit den zwanziger Jahren dieses
Jahrhunderts benutzt und spielen seither als Instrumente der autonomen Azimutbestimmung
bzw. der Bestimmung der Nordrichtung eine wichtige Rolle imn Arsenal geodlitischer Me8ver-
fahren. Allerdings war ihre Anwendlung aufgrund der komplizierten Me8prozeduren lange Zeit
sehr eingeschrAnkt. Moderne automatisierte Vermnessungskreisel sind wesentlich einfacher zu
handhaben als ihre nichtautomnatisierten Vorgi.nger; auch ihre Genauigkeit liegt zurn Teil auf
einem deutlich h6heren Niveau. Klassische Anwendungsgebiete von Kreiselmessungen sind im
Bereich ziviler Anwendungen nach wie vor der Bergbau (Markscheidewesen) und der Tunnel-
bau. Der Schwerpunkt milifibrischer Einsatzmdglichkeiten liegt bei der schnellen und autono-
men Orientierung schwerer bodengebundenen Raketen und Rohrwaffen sowie in der Gefechts-
feldvermessung.
Die Richtungslinderung in einem Inertialsystem, die ein bandgehlingter rotierender Kreisel als
Folge der Erddrehung erfdMr, erzeugt ein Drehmoment, clas in einem MeSprozeS dazu genutzt
wird, die Nordrichtung zu ermitteln. In sogenannten schwingenden Systemen pendelt die in der
Horizontalebene frei bewegliche Kreiselachse urn die Nordrichtung; die Nordrichtung wird
durch Beobachtung dieser Schwingung gefunden. In gefesselten Systemen wird die Kreiselachse
mit einem Gegendrehmnoment an der Schwingung gehindert: Hier ist clas gemnessene Gegendreh-
moment ein MaB fur die Ablage der Kreiselachse von der Nordrichtung. In beiden M~Ien wird
die gefundene Nordrichtung auf einen Theodolit i1bertragen, mit dem man dann - nach Bestim-
mung eines Kalibrierwertes - die Azimute beliebiger Ziele messen und abstecken kann.
Das von auBen auf den Vermessungskreisel wirkende Drehmoment ist eine Funktion der geo-
graphischen Breite: Es erreicht seinen Maximalwert auf Standlorten auf demn Aquator und es ver-
schwindlet in den Polen. Die Genauigkeit solcher Kreisel nimmt daher notwendigerweise an den
Polen ab. Da sich clas Drehmoment aber auch noch gegen breitenunabhAlngige, nicht ohne weite-
res modellierbare instrumentelle Stdrmomente clurchsetzen muB3, ist davon auszugehen, daB je-
der Instrumententyp eine andere Genauigkeitsfunktion besitzt.
Ziel der Me8kampagne war, die Breitenabhdngigkeit der MeBgenauigkeit und die Kalibrierwert-
stabilitAt fOr eine Reihe von Vermessungskreiseln (Gyromat, DMT, MKIM/AI, MK1 1/5,
MK12/4, MK15, BGT) experimentell zu bestimmen. Urn einen m6glichst groBen Ausschnitt
aus dem (p = 0 ... ± 910" urnfassenclen Wertevorrats der Variablen geographische Breite 9 zu er-
fassen, wurden in die Messungen von einem Aquatomahen Standort (Brownsville, Texas,
(= 26,10) uiber mittlere Breiten (Beja, Portugal, V, = 38,10, MOnchen, q = 48,1*, Honefoss,

Norwegen, V = 60, 1 ) Oiber den n6irdlichen Polarkreis hinaus (Tromnso, Norwegen (P = 69,5' und
Longyearbyen, Norwegen, (p = 78,20) gefiffirt.
Urn die MeBorte Brownsville und Beja zu erreichen, konnte die Logistik der Bundeswehr ge-
nutzt werden, die in El Paso (Texas) und Beja Obungsstandlorte unterhAilt und mit regelmalligen
VersorgungsflOgen bedient. Die Me8orte auf dem norwegischen Festland wurden mit Landfahr-
zeugen angefahren, Uongyearbyen von Tromso aus mit einem Uinienflugzeug. An den Feldar-
beiten waren auSer dem Berichterstatter Prof. Dr.-Ing. Hansbert Heister, Dipl.-Ing. Wolfgang
Lechner und Dipl.-Ing. Wolfgang YJ6cker beteiligt.
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Die Messungen wurden nach einemn einheitlichen Schema durchgefijhrt: Vor und nach jeder
Me8kampagne wurde auf der heimatdichen Kalibrierstrecke in Neubiberg die Kalibrierwerte der
einzelnen Gerifte bestimmt. In den einzelnen MeBorten wurde nach der Anreise jeweils eine
Azimutreferenzlinie eingerichtet. Diese Linie wurde sodann an drei aufeinanderfolgenden MeB-
tagen wiederholt mit alien mitgeftiffrten Gerliten ausgernessen. Wo m6glich wurden, Uihnfich wie
auf der heimatlichen Kalibrierbasis, astronomische Vergleichsmessungen durchgefiffrt. Die
Streuungen der Messungen untereinander und die Abweichungen von den astronomischen Ver-
gleichsdaten lieferten die zur Beantwortung der Aufgabenstellung erforderlichen Daten.
Die Arbeiten fieferten folgende Ergebnisse:

SWie erwartet: Die theoretisch zu erwartende BreitenabhUngkeit zeigte sich auch in den expe-
rimentell gewonnenen Ergebnissen.

Unerwartet: Der Kalibrierwert zeigte sich bei den GerAten mit gefesselten Kreiseln signifi-
kant breitenabhUingig, was die Vermutung nahelegte, daB die cos(P-AbhUingigkeit die zwi-
schen den gemessenen Drehmomenten und der entsprechenden Nordablage der Kreisel be-
steht, bei der Signalaufbereitung nicht modellgerecht erfal3t wurde.

SAlle Gerifte waren auch in den hohen Breiten funktionsfdihig und erfUlten die von den Her-
stellern angegebenen breitenunabhiingigen Spezifikationen.

Insgesamt konnte festgestellt werden, daB mit den untersuchten teil- und vollautomatischen
Vermnessungskreiseln eine Gerdtegeneration zur VerfUgung steht, die es dem Praktiker
ermbglicht, einfach, schnell und prdizise nemzunabhiingige Azimutmessungen durchzufUhren.

Weihnachtsfeier 1988: Nicht ausgeglichene vermitteinde Beobachtungen
von Klaus Wichtnann

Wie ein Gemolde ohne Rahmen JIa, alien ist sie lieb und teuer,
war dieses Fest ohne die D~amen. die Geoddtenwei hnachtsf eier.
Von zweien ward mir schon berichtet, Klar, jeder Lehrstuhl ist da scharf,
die seien vor dem Fest gef 16chtet. daB3 er sie vorbereiten darf.
Beisteuert zu der Weihnachtsfeier Und der, dem dieses widerfdhrt,
die Mathematik deshalb Frau Meier, fUihlt sich als GlUckspilz hoch geehrt.
die hierzu noch im letzten Jahr
aus Angst nicht zu bewegen war. Heuer zog das groge Los

Herr Caspary. Doppelt groO
Vaom Institute neun bis zwolfe, war seine Freude und er eilt,
wdBt sie. .. alles bose Wdlfe! daS er mit anderen sie teilt.
Frou Grandl meint, das sei wohl wahr!
boch imn Advent, einmal im Johr, Wie glUicklich ist ein Assistent,
da lieBen die sich, ohne Heucheln der soichen Chef sein eigen nennt,
sogar von Lisbeth Meier streicheln. der es versteht, ihn auf zubauen,
OaB ihr kein Leid geschehen mdge, denn Leistung kommt aus Selbstvertrauen!
daf Ur sorgt ihr Gorilla Boge.
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GroBm6tig, wie Caspary ist, stimmte diesen mochtig sauer.
von Herzensgrund ein wahrer Christ, Bei ihrem Chef, lieS er sie wissen,
hot er die Arbeit unger6hrt wurd "rechte Andocht" er vermissen.
an Hoen und Scheuring delegiert, Auch hdtt sein Dreigesong der Lieben
damit die schon in f ruhen Johren heuer keine Zeit zumn Uben.
auch die Verantwortung erfohren. Er selbst, so wolle er betonen
Sowohi dem Scheuring wie demn Hoen mUsse seine Stimme schonen.
kamen vor lRUhrung do die Traen. Morgen, vor ausverkauf tern Hous,

singe er den Nikolaus.
Wer je zu solchem Werk beordert,
sieht sein Talent herousgefordert. Mit hinein in diesen Chor
Was tut ein echter Geoddt? stimmt Egon borrer als Tenor.
Er wird zuallererst konkret "FOir den Cospary, diesen Preissn,
und sorgt primdr, fUr Leib und Mogen do werd i mir koa Bein ousreissn."
die Verantwortung zu tragen.
Applaus fUr Scheuring und den Hoen, Grad eben, wie der Schddlbauer
wir haben den Erfolg gesehn! denkt ouch der Gustav Neugebauer.

Mit semnen longen Bleistiftspitzen
Zentral jecloch steht die Erbauung "urd er gern manchen, die hier sitzen,
im Mittelpunkt, teils zwecks Verdouung, die Leviten souber schreiben.
teils ouch, weil solches Fest gestolten, weil Weihnocht ist, lIdOt er es bleiben.
heiBt seine G&te unterhalten.
NatUrlich war da niemond bonge. Der Friedrich Krdll, dos ist verbiurgt,

hdtt Hoen und Scheuring fast erwdrgt.
Im Angesicht der Worteschlonge Er gab zu, ihr Institut
vortragswilliger Vermesser, erfUlle seinen Bauch mit Wut.
die vor der TUr steht, (umso besser), Do store ihn am allermeisten,
dachten Scheuring und der Hoen. dolB gerade diese sich erdreisten,
Wenig Arbeit, ouch gonz schd~nl ihn zum heutigen Gelingen

als Mitarbeiter zu verdingen.
Letztes Jahr word auf dem Campus Gern, und daf Ur ging er sogor beichten,
gesucht der Geodotenkrampus. w6rd er mal ihrem Lehrstuhl leuchten
Leider fond mon nicht den solchen oder diesem ordentlich geigen,
bei den Prof essorenstrolchen. zum Fest der Liebe aber schweigen.
Knecht lRuprecht IdOt drum sein Erscheinen
bei der Feier heut verneinen. Professor Brunner ist noch neu

und hot ein Weihnachtsfest noch f rei.
Wir wollen nun statt seiner sehn, Donn allerdings, weilS jedlermann,
sowohl den Scheuring wie den Hoen (auBler ihm selbst) dann ist er droni
auf ihrem Wege der Gestoltung
zu unser oiler Unterholtung. In diesem Johr sei er zu schlapp,

winkt ouch Herr Oberholzer ab.
Do war doch noch die Stubnmusi, Doch dem, dos sag ich ungeschdSnt,
meinte der Haen, Robert, f rag Du siel hot bisher jedles Fest gekrdnt.
Ob siecldieses Jahr erneut
uns hier mit Gesong erfreut?
Die Anf roge bei Schddlbauer
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Er hat inzwischen ldngst bereut. Und so, obwohl im letzten Johr
Wir durf ten es erleben heut. der Krdll urn f Unf Mark billiger war,
Wenn nicht, wars schad, so sagt der Haen. kostet heuer, das ist stark,
Ich sag das ouch, wir habns gesehn. die Weihnachtsfeier zwanzig Mark!

Da kam doch schon im Vorbeilauf
Als letzte Hoff nlung blieb der Hein, bei alien Gcsten Freude auf 1
der war ja im Advent ollein.
Weil da alle seine Schranzen Nur Walter Welsch f icht dos nicht an,
in der Karibik Hula tanzen. kbnnt ja sein, er wird Dekan.
Doch Herr Hein sprach, *meiner Seel, Da sei er dann als Geoddt
beim besten Willen, ("ohne HehlTM) seine Spektabilitdt
sehe ich mich nicht in Lagen und hdtte f rei als Extratitel
was Wei hnachtliches vorzutragen. 5.000 D-Mark Haushaltsmittel.
Weiter ist auch involviert Rechnen wir mal theoretisch:
der Landau, weil er promoviert, f Urs nachste Johr ganz hypothetisch,
der Eisfeller ist ouch bald dran, Iddt Walter Welsch zu dieser Stunde,
ich hab do keinen f reien Mann"5. an gleichem Ort die ganze Rundle
Kurz: Alle, die beim Hein vermessen, ein umsonst! Gemittelt in drei Jahren
kannst du f Ur heute glatt vergessen! wird man doch glatt zehn Mark noch sparen.

Scheuring, auf dem Weg zum Meister, Kdnnt ja auch sein, daB3 einer nun
zum Labordirektor Heister glaubt, daB3 Herr Professor Kun
konnte einen Blick erhaschen: den Beitragsmittelwert noch drUckt
im Labor sind lauter Flaschen. und dos Portemonnaie jetzt zUckt.
biese, so hat er gehdrt, Irrtum! Der Dekan hat eben
werden erst vermessen, dann geleert den letzten Pf ennig ausgegeben.
und noch alle vor dem Fest.
ba ist das Personal gestreB3t Ich bitte drum zum Vortrogsende
und so kommt hier das Labor fU.r ihn urn eine kline Spende.
heute abend selten vor. Ich selber stifte, dos ist wahr,

mein ganzes Vortragshonorar.
Caspary kam nun org ins Schwitzen
und lud ein zum Krisensitzen, Und damit komme ich zum SchluB,
wo man global positioniert, weill man ouch mal auf hdre muB:
wie man die Gdste *selbst" pldsiert. Frohe Weihnacht, NeujohrsglUck,
Als Hauptbeitrag, ist dos nicht schon (?,winscht allen hier die Mathematik!
beschloB3 man, diesen zu erhdhn.
Hot nicht ein jeder schon gehdrt,
dos, was nichts kostet, ist nichts wert?
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Grundlagenvermessung und Ildhenfibertragung Ober den Groflen Belt
zwischen den Inseln Sjielland und Sprogo (DK)

von Albert Schddlbauer

Im Zuge der Einfichtung einer festen Stra8en- und Schienenverbindung, die im Endausbau das
diinische Festland Uber die Inseln Fyn und Sjxelland mit Schweden verbinden wird, wurde in den
Jahren 1990 bis 1997 unter demn 6stlichen Kanal des GroBen Belt (zwischen der kleinen Insel
Sprogo und SjTclland) ein 8 km langer Eisenbahntunnel gebaut. TrUiger der BaumaBnahme war
die A/S Storebaelt, eine TochtergeselIschaft des dAinischen, Staates. Als Bauuntemehmer trat ein
als NIT Group firmierendes intemationales Firmenkonsortiumn auf. Das hiesige Institut war als
Subuntemehmer der Firma Dyckerhoff & Widmann mit der Einrichtung eines Grundlagennet-
zes und der Portalnetze sowie mit der H6henilbertragung Ilber den 6stlichen Kanal des GroBen
Belt betraut.

Schematische Darstellung aller am GroBlen Belt angewendeten Beobachtungsverfahren

Das abgebildete, von Henrn Dipl.-Ing. Rainer Widmann entworfene und fUr ein Poster verwen-
dete Motiv illustriert die eingesetzten Me8verfahren:

GPS-, Winkel- und Streckenmessungen zur Einrichtung eines Grundlagennetzes und der bei-
den Portalnetze.
GPS-Messungen in Verbindlung mit 6irtlichen geometrischen und trigonometrischen Nivelle-
ments sowie mit astronomischen Breiten-, Ungen- und Azimutbestimmungen zur Bestim-
mung des lokalen. Geoids und des H6Shenunterschieds zwischen den Portalnetzen.
Dar!Jber hinaus wurden Kalibrierlinien fUr die wiffrend des Tunnelvortriebs geplanten Krei-
selmessungen angelegt.

Wahrend die Lagemessungen als Routinemnessungen betrachtet werden konnten, wurde beim
Einsatz des GPS zur Mohenfibertragung Iffer den Meeresarm technologisches Neuland betreten.
GPS-Messungen liefern ellipsoidische HdThen, die keinemn Bezug zur Lotrichtung bzw. zum
Geoid und dem Niveau, der Meeresoberfiche haben. Die H6hentibertragung im Tunnel zur Ab-
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steckung des Vortriebs kann hingegen nur mit dem lot- (und damit auch geoid-) gebundenen
Verfahren des Nivellements erfolgen. Eine ZusanmmenfUhrung von GPS-Messungen und Nivel-
lements in einem einheitlichen, fur die gesamte Baustelle giltigen H6hensystem ist nur m6iglich,
wenn der Verlauf des Geoids, relativ zumn Bezugsellipsoid entlang der Tunneltrasse bestimmt
wird. Die Lbisung dieser Aufgabe gelang durch GPS-Messungen, mit denen die beiden Portal-
netze Uber den Meeresarm hinweg in einem, einzigen Bezugssystem erfa8t wurden, in Verbin-
dung mit geometrischen und trigonometrischen Nivellements und astronomische Richtungsmes-
sungen in den beiden Portalnetzen. Vergleicht man namnlich die GPS-bestimmten H6ihenunter-
schiede mit den nivellierten, so liefern die Differenzen (dividiert durch die betreffenden Punkt-
abstUnde) MaBzahlen fUr die lokalen Neigungen des Geoids relativ zumn Bezugsellipsoid. Auch
aus den astronomischen Breiten- und Lingenbestimmungen erhUlt man beim Vergleich mit den
GPS-Messungen lokale Geoidneigungen. Aus den Neigungen des Geoids in den Portalnetzen
wurde dann durch Modellierung des Geoids als eine FlAche zweiter Ordnung auf die Topogra-
phie des Geoids, im Gesamtbereich der Baustelle geschlossen.
Ein zwei Jahre spifter vom diinischen Staat durchgef0hrtes hydrostatisches Nivellement und der
Erfolg des Tunneldurchschlags (< 3 cm) bestUtigten die EffektivitAit und die Wirtschaftlichkeit
des angewendeten Verfahrens. Mfittlerweile kann man mit der Eisenbahn durch das Storebxlt-
Tunnel hindurch und mit Last- und Personenkraftwagen i1ber die parallel zumn Tunnel gebaute
StorebxIt-HUngebrUcke vom europiiischen Festland aus nach Kopenhagen reisen.

Welhnachtsfeier 1990: Alle Jahire wieder
von Klaus Wichmann

Prolog
Hdrt von mir jetzt im Gedichte Hieraus fol9t, doB das System
die unendliche Geschichte, fuhrt auf ein Ausgleichungsproblem.
wie sie mir als dem Chronist [st das Problem noch singular,
zugetragen worden ist. hat jede Kommission es schwer.
Vernehmet, wie die Geoddten
sich reiB3en urn die Weihnachtsfeten. Akt 1.

bas Motto jeder Weihnachtszeit
Es ist so mit den guten Sachen, heiB3t Frieden und Gerechtigkeit.
einer muB sie schieBlich machen. WeilI sie es noch am besten wijBte,
Weshalb im Herbst aus Tradition erstellt Frou Grandl eine Liste
tagt die Findungskommission. f Ur das vergangene Jaihrzehnt,

aus der hervorgeht ungeschdnt,
bann stehen aus dem Studiengange wer wann zu aIler Nutz und Frommen
alle Prof essoren Schlange Verantwortung hat Uibernommen.
und beweisen Mann f Ur Mann, Die Liste zeigt: der Prodekan
heuer sei ein andrer dran. sei heuer mit der Feier dran.

I)enn es verstrichen schon neun Johr,
Was mathematisch sicher wichtig, seit I)orrers Weihnachtsfeier war.
die Beweisf Uhrung ist richtig. Nies trif ft ihn aber, wie so oft,
boch der Beobachter erkennt, unerwOnscht und unverhof ft.
sie ist vom Range def izient.
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Akt 2. At4.
borrer lud doann ein sehr herzlich, Jetzt war der R~uf zwar abgewendet,
(was f Ur die andern eher schmerzlich), das Drama jedloch unvollendlet.
damit man doch noch mal berat, Wieder taqt zur votlen Stundle
ob nicht ein andrer Geodot, die gonze Prof essorenrunde.
wegen borrers Last und MUhen Man lieR Frau Grandis Liste wandern,
heuer ware vorzuziehen. weg von dem einen, hin zum andern.
Er zdhlt die Hduptlein oller Seelen, Es hat jo keiner je geleugnet,
sieht, Brunner/Oberholzer fehlen. am besten sei man selbst geeignet.
Zwecks der Beurteilung der Loge, Jedloch der Listenplotz verpf lichtet,
stellt ein Teilnehmer die Frage: so dlaO man dieses Jahr verzichtet.
Warn die nicht letztes Jahr zu zweit Schon wegen der Gerechtigkeit
tatig in der Weihnachtszeit? trafs Egon Dorrer jetzt erneut.
Wenn jo, ist jedler der Gesellen Es heift, er hobe mitgemimt
dann nicht als halber nur zu zdhlen? und dem BeschluS3 selbst zugestimmt.
Em Protokoll ist hier vermerkt:
Einstimmig Beifall, (so was stdrkt). At 5
Und wie dos ist bei Konf erenzen, Als Sayer ist man den Koltegen,
es trif ft gern jene, die sie schwdnzen. die wo ous Preissen, Ubertegen.
Fest stand am Endle als BeschluB, Und wie im Saal hier cite wissen,
dag dieses Duo noch mat muI3 ist Dorrer Bayer, und gerissen.
in diesern Johre in die Pf licht. Er hatte bei dem ganzen Poker
Gegenstimmen gab es nicht. im Armel immer einen Joker.
Im Gegentei 1, man ging zuf rieden Den zog er, wie der Nikolaus
nach House, denn es war entschieden. den Krampus, an dem Borte raus.

Den Peipe hat er her zitiert
Akt3. und ihm die Feier delegiert.
Tritt man einen, der aus Baden, Wahrheit ist, dlaS wie der Herr,
auf diese Weise an die Waden, meistens ist auch dos Gescherr.
muB man gegenwdrtig sein, Peipe, Egon Dorrers Stasi,
der beiBt zurUck und gleich ins Bein. nohm die Liste und er las sie,
Der Herr vom Institute elf piplich genau und hintergrdindig
sag noch am gleichen Tag bis zwdlf, sehr tonge durch und em word f Undig....
stocksauer unter MS-Word "Ach, wie gut, dlaO niemand weiO3,
und schrieb, dos sei doch unerhdrt. was der Onkel Peipe weiB3".
Donn hot er weiter ausgefuhmt: "Siebenundachtzig", ganz allin,
die Rechnung hiem sei ohne Wirt steht do der KCrotl, dos kann nicht sein.
gemnacht, dos konne er vermaten. Der Krdll allein? Jo der Schla- "Wiener",
Er wUrde ihnen eins vembraten. der hotte doch gor keinen Diener,
Sein Amt als neuer Prodekon, war folgtich gan nicht in den Lagen,
dos ndhme er erst gar nicht an. allein die Feier auszutragen.
Er mUsse den Kollegen schreiben, Peipe grdbt dann in den Akten
sie kdnnten ihm gestohlen bleiben. nach Reweisen dieser Fakten,
Ungenannt bleibt der Professor, fond ein Schreiben, wo zu lesen,
der meinte: "Dos ist ein Erpresser"! Herr Dorrer ist dabeigewesen

und hat, fast mUlSig es zu sagen,
die Hauptlast sogar selbst getragen.
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Womit quod erat demonstriert, Dann kramte man heraus die Zeiten,
der ist f Ur heuer exculpiert. als man noch tapfer "Seit an Seiten"
Es drUckt der Chef, so ward bekannt, vereint gef ochten und gestritten,
dankbar des Mitarbeiters Hand. vereint verloren und gelitten.
Ein Zeuge sah, wie voller Freude Es kam die Rede auf den Kiang
Egon Dorrer, Peipe, beide, beim Geodatendreigesang.
gemeinsam auf und nieder sprangen ba haben beide dann vereint
und "Alle Jahre wieder.." songen. gemeinsam vor sich hin geweint...

Ein Lump, wer Bdses dabei denkt,
Akt 6. es wurd noch einer eingeschenkt
Ja, Uberraschend kam die Wende, und noch ein dritter dann sogleich,
doch die Geschichte nicht zum Ende. Herr Schodlbauer wurde weich....
Zwar konnte Dorrer den Kollegen Er weiB3 zwar nicht, wie es geschah,
jetzt brief lich schwarz auf weiB3 belegen, doch ein Vertrag sei pldtzlich do-
daB3 man mit ihm, dos sei nicht nett gewesen und - bei allen Lieben -

das falsche Schwein geschlachtet hatt. er hdtt beim Dorrer unterschrieben.
Doch fehite hier noch der BeschluB3,
daB es ein ondrer machen muB3. Der erste Paragraph stellt fest,
D~arum erging gleich f rohe Kunde wer beim Vertrag dabeigewest.
an die Prof essorenrunde, Der zweite regelt den Verzicht
die man zur Sitzunq invitiert, von Egon Dorrer, der braucht nicht...
auf doB man einen andern WLrt. Im dritten geht es dann zur Sachen,
Doch stellt Euch vor, (wagts immerhin!), der Schddlbauer muB es machen.
da gibt es Krieg ... keiner geht hin.
Wer konns ermessen, wer kanns fuhilen? Epilog.
Herr Dorrer soB vor leeren StUhien, Hier endet die Chronistenpf licht,
weilI aus der Prof essorenschor doch die Geschichte damit nicht.
kein einziger erschienen war. Und ich vermute, f roh und heiter
Dies, als das Ende einer Strophe, geht sie im ndchsten Jahre weiter.
war eine blanke Katastrophe. Ich nehme an, Sie alle f reun sich

auf die Feier Einundneunzig.
Akt 7
Es foand sich ein in tief er Trauer
Herr Dorrer bei Freund Schddlbauer.
Er hat sein Schicksal ihm gebeichtet,
(dem Albert schien er schwer gezeichnet)
und als noch ein paor Trdnen f lossen,
hat Albert einen eingegossen.

Kreiselmessungen zur Vortriebskontrolle im Tunnelbau
von Hans Heister

Die Beschliftigung mit der Technologie nordsuchender Kreisel zur Bestimmung des Azimutes
fUhrte am Institut ffir GeodU1sie seit dern Jahre 1978 zu einem Schwerpunkt instrumenteller Un-
tersuchungen. Hierzu wurden auch zwei Priizisions-Kreiseltheodolite des Typs Gyrornat be-
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schafft, mit denen seit Beginn der achtziger Jahre umnfangreiche Erfahrungen gesammelt werden
konnten. Es blieb nicht aus, daB3 man bei demn ein oder anderen Ingenieurprojekt das Institut mit
der Durchfffihrung dieser Spezial-Messungen beauftragte.
Eines der interessantesten Projekte, ffir das unsere Mitarbeit im April des Jahres 1991 durch die
Fa. McElhanney Engineering Services Ltd., Vancouver angefordert wurde, war das Kemano-
Completion-Project in British Columbia, Canada. Hierbei handelte es sich urn den Bau eines
16 kmn langen Tunnels mit einem Querschnitt von ca. 6 m, der jeweils einseitig aus der Mitte
vorgetrieben wurde. Hierdurch wurde eine Verbindung zu dem Thatsa-Ootsa Seengebiet inmit-
ten der Rocky Mountains hergestellt, die zur Wasserversorgung eines Kraftwerkes der ALCAN
dienen sollte. Verbunden mit dem Tunnelprojekt war auch der Bau einer 80 km langen Hoch-
spannungsleitung durch unverdorbene Wildnis vom Kraftwerk zur Aluminium-Schmelze in Ki-
timat. Zu dieser Zeit war es das gr66Bte hydro-elektrische Projekt, das allein aus privater Hand
finanziert wurde.
Die genaue Lage des MeBgebietes ist OSO von Prince Rupert B.C. bzw. sUldlich von Terrace,

das zur Anreise mit dem Flugzeug von Vancouver direkt angeflogen werden konnte. Von dort
erreichte man mit einemn Hubschrauber in einem einstolndigen Flug die Baustelle Kemano.
Kemano Town war eine kiinstliche Container-Ansiedlung in der Ndihe des Kraftwerkes, direkt
am Kemano-River gelegen. Sie war die
Basis zur Versorgung der Baustelle, auf
der damals ca. 1000 Arbeiter beschiiftigt ~
waren. Eine kleine StraB3e, die Beach
Road, fiirte das Kemano-Tal hinunter
nach Kemano Dock am Gardner Canal,
der wiederum die Schiffspassage zumn
Pazifik er6iffnet. Som it war die M6Sglich-
keit gegeben, fiber emn speziell ffir dieses '
Proj ekt errichtetes Ladekai schwere Gfiter
auf dem Seeweg anzuliefern. Ansonsten
war jedoch die gesamte Baustelle von der
AuB3enwelt abgeschnitten.
FUr das MeB3teamn wurde bereits die An-
reise fiber die noch tief verschneite
Hochgebirgslandschaft ein besonderes
Erlebnis, die praktischen Messungen un-
ter den gegebenen Bedingungen waren
eine fachliche Herausforderung. Aus
GrUlnden der ZuverlAssigkeit und Redun-
danz aber auch zur Erprobung spezieller
MeBverfahren wurden zwei nordsuchen-
de Kreisel des Typs Gyromat eingesetzt.
Insgesamt konnten hiermit zur Orientie-
rungskontrolle im Tunnel, auf den Refe-
renzlinien sowie zumn Turbinenaligne-
ment im Power-House, das tief im Fels -

unsichtbar von auBen - errichtet wurde,
112 Einzel-Azimute gemessen. Die ge- Beobachtungspunkt ,,Mon16" mit Mt. Kernano im Hintergrund
samte Kampagne zog sich fiber 6 Tage
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hin und erforderte - bedingt durch den Baustellenbetrieb - MeBeinsditze ohne Pausen von bis zu
36 Stunden.
Highlights waren immer wieder - besonders aber nach den EinsAitzen untertage - die Kreisel-
messungen auf den Beobachtungspfeilerm der Referenzlinien. Dank der wiffrend der gesamten
Kampagne vorherrschenden auBerordentlich guten Wetterperiode, die frdihlingshaften Tempera-
turen stiegen bei sonnigem, klarem Wetter bis zu 20'C an, waren besonders, die Hochpunkte mit
ihrer grandiosen Weitsicht genuBvoll zu beobachten.
Trotz der zeitlichen Bedrdrngnis, die fortwiirend die Me6kampagne begleitete, konnte die oben-
stehende Aufnahme noch geschossen werden. Sie zeigt den Standpunkt Mon 16 mit "Gyromat
und Sonnenschutz", im Hintergrund, Richtung SOden, das Tal des Kemnano-River und die noch
winterliche Landschaft urn den Kemano-Gipfel mit einer Hbhe von 1122 m.
Obwohl die Bauarbeiten bereits weit fortgeschritten waren, der Durchschlagsfehler am westli-
chen Portal betrug nach 7 km einseitigern Vortrieb nur wenige cm, wurde das gesamte Projekt
1996 aus UrnweltgrUnden gestoppt.

Forschungsreise ins Okavango Delta, Botswana
von Hans Heister

Seit 1991 verfolgt das Institut ffir Geoddisie der Unil3wM in Zusamnmenarbeit mit den Dept. of
Geology der University of Witwatersrand, Johannesburg, Siidafrika, demn Dept. of Surveying
and Geodetic Engineering der UCT, Cape Town, Sijdafrika, sowie dem Institut ffir Photogram-
metrie und Geoddsie der ETH ZUrich, Schweiz, emn nicht nur in seiner fachlichen Aufgabenstel-
lung reizvolles Projekt, sondern auch einmalig durch seine Natur und Topographie. Zielgebiet
unserer Vermessungsaktivitiaten ist das Okavango Delta, ein Binnendelta von ca. 200 x 200 kin,

Teilnehmer der Me6kampagne 1995 (vlnxr): A. GrUn (ETHZ), W. Volkmann (Windhoek),
M. Barry (UCT), H. Rdther (UCT), H. Heister (UniBwM), C. Merry (UCT)
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das aus einemn weit angelegten FluBsystem besteht. Der Okavango verzweigt sich irn wesentli-
chen in die drei Hauptilste Thaoge, Jao/Boro und Nqoga/Maunachira, zwischen denen ein dich-
tes Kanalsystern mit zahlreichen winzigen Inseln besteht. Jahreszeitlich abhdngig bildet sich ein
Sumpfgebiet, die Swamps, vonl ca. 18 000 kM2 .

Die Anreise erfolgte meist Olber Windhoek in Namibia. Bereits, der Anflug auf den ca. 45 kmn
auBerhalb liegen Airport ist emn Erlebnis, da der Sinkflug sich Ober dern kaum besiedelten Ge-
biet nur sehr langsam vollzieht und bei glasklarer Luft einen einzigartigen Blick auf die grandio-
se Landschaft der Wflste Namib erm6iglicht. Tatkr1iftige Untersttitzung fanden wir in Windhoek
immer durch H.K.&W.E. Volkmann, Landsurveyors, einem VermessungsbUro deutscher Ab-
stammung in dritter Generation, insbesondere durch landesfibliches Ausriistungsmaterial, Ge-
lAndefahrzeuge, ortskundige Hinweise, aber auch durch herzliche Aufnahme sowohl nach der
langen Anreise von Europa als auch nach den Strapazen der Deltadurchquerung. Bei
Volkmnanns trafen sich die Teams, urn die letzten Vorbereitungen und organisatorischen Ab-
sprachen ffir die expeditionsmaiBig durchgefUhrten Me8kampagnen zu treffen.
Bei Tagesanbruch erfolgte der Aufbruch nach demn 950 kmn entfemten Shakave, dem Ausgangspunkt
der Vermessung am oberen Okavango. Erste Tankpause und Fahrerwechsel waren meist beim
,,Kaffee-StUibchen" (deutsche Namen haben sich noch bis heute aus deutscher Besiedlung erhalten)
in Otjiwarongo. Aber nicht nur unsere
Fahrzeuge bekamen X,utter", auch wir
konnten uns bei ,,Brotchen mit Tartar"
ordentlich stdrken. Waren die StraSen
anfangs noch in gutem Zustand, geteert
und markiert, mu8ten die letzten Kilo-
meter vor Shakawe auf tiefsandiger Piste
zurtickgelegt werden. Kurz vor Sonnen-
untergang konnte meist das Fishing
Camp, ca. 10 km sUdlich von Shakawe,
erreicht werden. HMer am Hochufer des
Okavango bauten wir unser Zeltcamp auf,
urn die AusrOistung fUr die Durchquerung
des Deltas mit Booten zusammenzustel-
len. Da Fleisch imn Delta Mangelware ist,
wurde diese Gelegenheit genutzt, urn mnit
auf offenern Feuer gebratenen Rinderlen-
den den Bedarf fUr die nichsten 14 Tage
zu decken.
Jedes Team konnte sich autark mit seinern
Boot, MeBausistung, Strorngenerator,
Benzin und 01 ffir AuB3enborder, Yerpfle-
gung, Zelte usw. bewegen. Die Navigati-
on erfolgte in demn unkartierten und un-
Ubersichtlichem Gellinde mit GPS-Hand-
emnpflingem. In den labyrinthartigen,
durch hohe Papyrusstauden gesdiumten
Kanlen markierte das Voraus-Teamn mit
Flaggen den ,,richtigen" Weg, urn sich in Delta 1996: J. Davey (Kapstadt), S. Mason (UCT)
dann am Abend zumn gemneinsamen Camp
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- nach getaner Arbeit - auf einer der kleinen Inseln zu treffen. Trotzdem geschah es, daB gelegentlich
ein Zweiertearn den Weg verfehlte oder technische Probleme hatte und somit die Nacht alleine
verbringen mu63te. Dies war deshalb weniger angenehm, da nach Sonnenuntergang stiindig mit
Nilpferden zu rechnen war, ein hAufiger Bewohner dieser Sumpfregion, der in Afrika den berechtig-
ten Ruf hat, angriffslustiger und gefAhrlicher als L6wen oder Elefanten zu sein. Die Abende im
Camp nutzten wir zur Datensicherung, Vorabauswertung, aber auch urn uns am Feuer mit
ausgezeichneten Mahlzeiten und einem guten Tropfen sidafrikanischen Rotweins zu stUirken.

GPS-Messungen und Nivellernent in Seronga 1996: M. Lang und H. Heister

Die Verweilzeiten bei den stationdren GPS-Messungen erlaubten uns, die spektakulUire Szenerie
und afrikanische Tierwelt aus nUichster Ndhe zu erleben: Krokodile, Antilopen, Gnus, Hydinen,
Elefanten und Lbiwen aber auch eine Vielzahl von V6igeln waren stUndige - angenehme, aber auch
unangenehme - Begleiter bei unseren Arbeiten. So karn es auch vor, daB3 unser abendliches
Reinigungsbad in den flacheren Gewdssem des Boro durch das wesentlich gerdiuschvollere und
spielerische Bad einer Elefantenfamilie - keine 50 m entfernt - begleitet wurde.
Nach ca. 14 Tagen afrikanischer Wildnis und 450 FluBkilometer Bootsfahrt wird Maun am
stid6stlichen Rand des Okavango Deltas erreicht. Obwohl diese Streusiedlung noch typisch
afrikanischen Charakter hat, ist man nach diesen erlebnisreichen Tagen wieder froh, gesund in die
Zivilisation zurfickgekehrt zu sein.
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Turbulenzen hn Hirschkfifer als Folge der Inbetriebnahme der Astronon-ischen Kuppel
von Walter Welsch

Was wohl kaum jemandem, der nicht unmittelbar beteiligt war und ist, bekannt, ja nicht einmal
zu Ohren gekommen sein dtirfte, sind die Turbulenzen, die Verwerfungen, die sich im Wissen-
schaftlichen Studiengang Vermessungswesen der UniversitAIt der Bundeswehr im Zusammen-
hang mit dern Auszug des Institutes ffir Astronomische und Physikalische Geodisie aus dem
ffirschkiffer in eben jene Kuppel im Jahre 1991 ereigneten, sich noch ereignen und sich auch in
Zukunft noch ereignen werden. Da die Situation zu verworren ist, als daB sie in einer einfachen
schriftlichen Darstellung erkl[Art werden k6nnte, will ich versuchen, den schriftlichen Teil durch
eine graphische Darstellung (siehe Illustration) zu verdieutlichen.
Man muB weit in die Vergangenheit zurUlckgreifen und auch von Dingen erzlihlen, die scheinbar
nichts mit der Kuppel zu tun haben. Also, das war ungeflihr so: Bekanntlich hat der Studiengang
Vermessungswesen als einziger der Universitilt einen Pool, in dem die Schreibdamen fur den
ganzen Studiengang gemeinsam arbeiten. Der Pool besteht aus zwei Ritumen; in dem einen
(0202/35) sitzen Frau Grimm, Frau von Hornstein und Frau Metz, in dem anderen (1256/35) ist
Frau Grand] "Miidchen fUr Alles". Mit dieser Einteilung lebte der Studiengang so dahin; und es
ging auch alles gut. Doch eines Tages kam dem Egon Dorrer der spalterische Giedanke, daB es
dem Institut ftir Photogrammetrie, Topographic und Kartographic gut anstUnfde, eine eigene Se-
kretArin zu haben. Flugs stellte Dorrer einen Antrag an den Studiengang, der aber (natilrlich) voll
abgeschmettert wurde. Diese Begebenheit liegt nun schon viele Jahre zurtick.
Dann trat, auch das liegt schon Jahre zurUck, Gunter Hein auf den Plan, der im Gepack seiner
Berifungszusagen auch jene berUchtigte Kuppel mit dabei hatte. Die tat niemandem weh, so-
lange sie nicht gebaut oder gar vollendet war. Doch dann kam die Zeit, wo Hein den erstaunten
Kollegen mitteilte, er bAtte die Sache vorangetrieben, die Kuppel wtirde nun gebaut, mit der Fer-
tigstellung ware wohl demnfichst zu rechnen. Das licgt nun auch schon Jahre zurUck. Doch dem
Studiengang begann zu schwanen, daB der GOnter Hein die Ankiindigung nicht nur einfach so
gemacht hatte, daB er vielmehr 10bles im Schilde f0hre; denn auch dem Institut fUr Astronomi-
sche und Physikalischc Geoddsie stUnde es - so meinte wohl der GUnter - wohl an, eine eigene
Sekretdrin zu haben. Und der Hein, auch das hatte er sich listig ausgerechnet, hatte eine gute
BegrUndung; denn so abseits wie die Kuppel gelegen sei, konne es ein sinnvolles Arbeiten mit
dem Pool nicht mehr geben. Monate und halbe Jahre gingen ins Land, der Studiengang verdaute
allmdhlich, was ihm schwante, und als dann der Hemn tatslichlich - eineinhalb Jahre mag's her
sein - den geftirchteten Antrag stellte, da war, wen Uberrascht's noch, dem Studiengang klar, daB
man dem Gonter wohl den Gefallen tun miUsse. Und man faBte den BeschluB3, der es m?Jglich
machte. Der Spaltpilz nistete ab der Zeit im Pool und in den Herzen der Kollegen. Und ein jeder
Uberlegtc geheim und listig schwarze Gedanken, die er natuirlich hinter seinem Pokerface ver-
steckte, welchen Nutzen er aus der Situation denn schlagen k6nne. Eins war nach geraumer Zeit
klar: Der Egon konnte, ja wollte, nein muBte nun auch seine eigene Schreibkraft bekommen;
denn die schdrne Einheit des Pools war ohnehin zerst6rt. Und, oder vielmehr aber eine andere
Frage war zu beantworten: Wie konnte man dreiundeinehalbe Sekretdrinnen auf acht Professo-
ren verteilen? KIipfe gab es nie, nur Meinungen. Die Lbsung war klar- Das volkreiche Institut
ftir Geoddsie muBte natUirlich drei halbe KrUfte bekommen, das weitaus dfinner besiedelte In-
stitut 10 konnte seine wenige Arbeit leicht mit zwei halben Damen erledigen. Dann blieben fUr
den Hein und den Oberholzer nur noch je eine halbe Dame Ubrig. Das war richtig und klar. Und
weil der Oberholzer eh' nicht so viel zum Schreiben babe, wAire es nattirlich noch besser, wenn
sich die Geoddisie und die Landesplanung zusammentAten und zusammen vier halbe = zwei gan-
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ze Schreibkriifte auslasteten. Dem Oberholzer war's recht; dem Hein muBte es recht sein. So
weit, so sch6mn.
Doch pl6tzlich tauchten - ganz unerwartet - schwarze Wolken am Himmel auf: Der Egon wollte
gar keine Schreibkraft mehr! Ja, wie das? Eigentlich tdt'er naffirlich schon noch eine wollen m6S-
gen, aber unter den gegebenen Umstdinden wdre es anscheinend doch vielleicht etwas besser,
eventuell doch nicht eine zu wollen. Intensive Befragungen des Kollegen, bei denen man mit
allen geoddtischen Mitteln - zu denen auch Bier und neuerdings auch Wein geh6Sren sollen - in
ihn drang, ergaben folgendes. Und nun kommt endlich die Raumnfrage ins Spiel; sie 16ste unge-
ahnte Schwierigkeiten aus, erfand gut erdachte aber unm6Sgliche Uisungen, brachte geschickte
Taschenspielertricks ans Licht und alles zu Tage, was Geoddtengeist an L45sungen zu finden im-
stande ist.
Denn damals, als er mit dem. Gedanken erstmals spielte, hatte der Egon wohl damit spekuliert,
die von ihm angestrebte Sekretdirin in ein Zimmer zu setzen, das dem Neugebauer geh6irte; ob
der gefragt worden war, ist nicht Uberliefert. Er brauchte sich auch nicht zu duBern, weder da-
mals noch in der neuen Situation; denn inzwischen war die VerfUgungsgewalt von ihm auf sei-
nen Nachfolger Brunner fibergegangen. Und der muB wohl dem Egon klipp und kMar gesagt ha-
ben, die Institutssekretairin in einem seiner Zimmer, das komme wohl dberhaupt nicht in Frage.
Also, der Egon haitte nun eine Sekretairin haben, sie aber nicht unterbringen k6Snnen. So mu6te er
denn - siehe oben - verzichten. Der Verzicht - siehe abermals oben - wurde aber nicht akzeptiert.
Was nun?
Mit Hilfe eines sich Uber zwei Stockwerke, ein halbes Dutzend Zimmer und zwei Fakultatlen
ausbreitenden Ringtausches Nitte es eine jener gut erdachten aber letztlich zum Scheitern ver-
urteilten Lbsungen geben k6innen. Die ausgleichenden Geodiftenhime begannen sich andere
best-fit LbSsungen zu erdenken.
In der Zwischenzeit war noch ein anderes Problem aufgetaucht. Es war das folgende. Der Gtinter
Hein konnte am besten mit der Frau Metz zusammenarbeiten. Das wdire fUr alle okay gewesen,
wenn nicht dem Hein nur eine halbe Sekretdirin zugestanden wdire, Frau Metz aber gewisserma-
Ben zwei halbe Sekretdrinnen verk6irperte. Teilen ging nicht. So kam folgendes Spiel zustande.
Die einzige Halbtagskraft war Frau Grimm. Frau Grimm war damit einverstanden, die ganze
Stelle von Frau Metz zu Ubernehmen - die Verwaltung auch, obwohl Frau Grimm, noch bevor
der Pool aufgeteilt wurde, in Pension ging. Die Verwaltung hatte Herz gezeigt. Frau Metz al-
lerdings wollte nattirlich nicht auf die halbe Grimm'sche Stelle gesetzt werden, da. sie ja ganz-
tags arbeiten wollte. Also mu6te Giinter Hein in die Schatztruhe seiner Drittmittelgelder greifen
und aus ihr eine halbe Stelle locker machen. Zusammen mit der Grimm'schen halben gab das
dann eine ganze, und Frau Metz war's zufrieden.
Das war aber durchaus noch nicht alles. Die nunmehr noch im Pool verbleibenden drei ganzen
bzw. sechs halben Schreibkriifte mu8ten ja noch zwischen den Instituten 9+11 und 10 aufgeteilt
werden. Es kostete schon einige Runden (Sitzungen und Wein), bis als Lbsung gefunden wurde,
Frau von Hornstein und Frau Grandl zusammen zu lassen und die nunmehr ganze Grimm'sche
Stelle dem Institut 10 zuzusprechen mit dem. beildiufigen Gedanken, das Institut k6nne, wenn es
denn wolle, die Stelle ja wieder splitten und mit zwei Halbtagsen besetzen (inzwischen kommt
allerdings doch eine Ganztagse).
Der Pool war ja nun zur Zufriedenheit aller geteilt. Aber wohin mit den Leuten? Der Egon -
oder, um es richtiger zusagen, das Institut 10 - hatte ja keinen Raum. Und: Frau Metz wUrde na-
dUrlich zum Hein in die Kuppel ziehen; Frau von Hornstein aber (nunmehr zu den Instituten
9+11 geh6Srig) saB noch - jetzt muO der Leser das Diagramm zur Hand nehmen - im 0202, wdih-
rend die Frau Grandl, ebenfalls zu 9+11 geh6Srend, im 1256 sa13. Und Frau Grimm - die oder de-
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ren Nachfolgerin zumn Institut 10 geh6irte - saB auch noch im 0202. Andererseits, war Frau
Grandls Nachbarzimmer, das Zimmer vom GUnter Hein (1257), durch den Umzug von Hein in
die Kuppel frei geworden. Das ist die Ausgangslage und auch die derzeitige Lage, in der die
Vermesser leben.
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Raumoberaufseher und -iiberprLifer, nicht schon angedeutet hae, daB dern Hein j a das Poolzirn-
mer gar nicht zur VerfUigung stUnde.
Es ist eine unendliche Geschichte, die aufzuschreiben SpaB gernacht hat. Zu dern Sachlichen
kornmen dann noch eine ganze Menge netter menschlicher Erlebnisse hinzu. So wurde etwa in
jeder zweiten Professorenbesprechung der Vermesser nachgefragt, wie denn nun die Raurnfrage
eigentlich letztlich gekidr sei. Da wdire doch noch dieser Punkt, und jenes wdire doch auch noch
nicht geklart. Und mancher hat's bis heute noch nicht kapiert. Und dabei ist es eigentlich doch
ganz einfach.

Welhnachtsfeler 1991: Ver'kuppelt
von klaus Wichmann

Gestern: Sie hatten wohl dlabei geglaubt,
Wie gldcklich war der Ooktorand, daB diese Zusage verstaubt
der einen Doktorvater f and, oder wenigstens verrostet,
der ihn noch vor dem Weihnachtsfest auf keinen Foil jedloch was kostet.
zu einem Doktor werden Wzlt. Als pldtzlich dlann der Hein geschrieben
NatUrlich, in des Herren Garten, die Sache sei voron getrieben,
muB ein andrer daf Ur warten. die Kuppel wUrde nun gebaut,
Herr K., der f aft an seine Nose, hat mancher ziemlich dlumm geschaut.
er promoviert als Osterhose.
Merksatz.- bei falscher Wahl der I)oktorvater Das Kollegium, ihm schwonte
boust bu Deinen Doktor spdter. nichts Gutes, weil es jetzt erahnte,

der Kollege Hein meint dlas,
Kommt ein Antrag nicht von Hein, was er sagt, nicht nur zum SpaB.
muB er von Herrn Dorrer sein. Wie clos Amen, folgerichtig
Von diesem ist er ouch gewesen. kam auch ein Antrag. Es sei wichtig,
In seinem Antrog war zu lesen, doaB eine Dame gonz allein
er, Dorrer, mdchte aus dem Reigen schriebe nur f Ur ihn, den Hein.
der Schreibdamen eine zu eigen.
Das wdr doch sinnvoll, gut und schon Posthum fUhlt Dorrer sich bestdrkt.
fur ihn und fur die WE 10. Herr KrdIl hat richtig angemerkt,
Sie kdnnt gonz nahe bei ihm sitzen der Schreibpool bei den Geodaten
und wUrde ihm viel besser nUtzen. war f ortan "out" und nicht zu retten.
Er wUrde sie auf Hdnden trogen Die Uibrigen, muB mon gestehn,
und sich ouch niemals mehr beklagen. haben dies ouch eingesehn.
"Einstimmig", sei nur erwdhnt, Gemeinsam ward nun angepeilt,
hot man den Antraq abgelehnt, wie man gerecht die Domen teilt.
(oder, wie Herr Welsch gewettert,
einstimmig voll abgeschmettert.) Sieben "Halbe", deren Kapital.

Drei "Halbe", rechnen wir doch mal,
Die die Idee der Kuppel schuf en, gehen ab zum Institute neun,
hoben spdter dlann den Hein berufen denn weniger wUrd die nicht f reun.
und ihm dabei zugesagt, Mit vier "Halben", die verbleiben,
bald wurd der Pohbou angepackt. konnen es die anderen treiben.
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Dovon zwei "Holbe" zugestehn im Gebdude siebenunddreiBig
muB man dem Institute 10. und Frau Grondi sa9te heiter,
Je eine "Halbe", ouch nicht schlecht, der Oswald zieht bold wieder weiter.
ist donn fdir 11 und 12 gerecht. Der f dngt jetzt beim Cospory on.
Domit dies olles m6glich wird, Der braucht noch einen Wondersmann.
word ob sof ort Frau Metz halbiert. Denn der hot einen Assistent,
Die linke Hdlfte zahlt der Stoat, fuSlahm, foul, impertinent,
die bessere Herr Hein privat. der den Gipf el nur erklimmt,

wenn ouch eine Bergbahn kimmt.
Zuf rieden alle: Doch ein Christ Mit Scheuring, sagt sie ungeniert,
weiB, wo schon Gras gewachsen ist, do ist der ganz schdn angeschmiert.
und jeder f roh mit dem Verlouf,
kommt ein Komel und f rit dos auf. Versichern mul3te der Herrn Sternberg
Unerhdrt schien dos GerUcht, eidesstottlich, doaB er gern Berg
Egon will die Dome nicht. und Tdler wurd erwondern
Denn er hdtte f Ur den Schotz von einer HVU zur ondern.
beim besten Willen keinen Platz. Sonst hdtt Cspary, meiner Leben

ihm diesen Job niemols gegeben.
FrUher hdtt er sich jo denkt, Jetzt putzt Caspary voller lRuhe
doaB ihm wer ein Zimmer schenkt f Urs nochste Johrn die Wanderschuhe.
und wenn nicht, doaB em do schout,
wo er eins: am besten klout. Nun schouen wir ins Protokoll,
Gedocht hot er ols gonz ein schlouer wohin es kiinftig gehen soil.
gleich on Gustov Neugebouer. Frau "Grandl und die von Hornstein"
Zwor hot er diesen nicht gef ragt, ziehen ins Zimmer von dem Hein.
doch der hdtt sichem jo gesogt. Dos Zimmer, so Frau Grondl sitzt
Stott dessen Erbe Brunnem spricht, wird fortan von dem Hoen benUitzt.
von ihm gdb es kein Zimmer nicht. Dies f reut Herrn Hoen, denn er sitzt gemn
Und kommt die Dame nicht zum Sitzen, zu den FUBlen seines Herrn.
kann sie dem bormer ouch nicht nUtzen. Weiter weg, do gegenuber

soS er f reilich noch viel lieber.
In diese statische 8elegung.
Kommt nun dynamische Bewegung, Vain Pool die dritte soil hinouf.
Panto khei, sproch Heraklit Dies regt Herrn Kleim gor mdchtig ouf.
ouch Geoddten f lieBlen mit. Bis jetzt soB er bei den Herrn Brunner
Ihr mUBlt, spinoch Welsch, Euch krdoftig megen. und muBl von oben jetzt "herunner".
Erfolg: gleich mehrnfach Kindersegen Zwor hort man, em wore insgeheim,
bei Hollnonn und ouch bei den Lang. gar nicht so trourig, der Herr Klein.
Dem Oswald wurde derort bong, Es kommen einem do die Troen.
doll em, der bislang bienenf leiBlig Er soll ins Zimmem von dem Hoen.
soBl in Gebaude "siebenunddreiBlig", Vielleicht weil, dos ist verbdrgt,
gonz schnell und ouf GeheiBl von oben nebenon der Thiemonn wirkt.
in den Tonzsool word verschoben.

Der ist tdtig in dem Loden
Doch wie es zugeht so mitunter, bei dem Gustav 0. aus Boden,
von dart schob mon ihn wieder runter. in dessen Auftraog der Westfale
Nun sitzt er wiedem bienenf leiBlig hauf ig eruiert Lokale,
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ob da Platz und Wein genug bus Zwerchfell des Berichters krUimmt
fudr Feiern und Betriebsousf lug. sich:
Denn dort gibt der Herr Prodekan Prozente warn dos achtundf Unf zig.
als Primus stets die Richtung an,
wozu er karthograf isch nUtzt
Kollegen Brunner, der ihn stUtzt. Der Schdlbauer sagt direkt,
Beim Ausf lug sah man mit Frau Grandi Kollege Hein verdient Respekt,
alle drei zum Ziele wandeln. kein Bazi hier hatt je ertrdumt,
Sie hatten, so mir mitgeteilt, wie gut der die Kollegen leimt.
dos Ziel ouch richtig angepeilit, Bei Dorrers nachster Weihnachtsfeier
das Ziel ouch richtig ongepeilt schlczgt er Koliegen Hein zum Bayer.
und haben nur, hat man erzdhit,
geringfuOgig das Ziei verf ehlt. Zwischen Scheuring, Krock und Hoen
Der Fehler, Delta Epsilon, konn man ouch Herrn Widmann sehen.
warn Idppische 200 Gon. Meist mit einern Cowboyhut,
Jetzt wird die Sache fIlurbereinigt denn der steht ihm jo so gut.
und Kleim mit Thiemonn zwangsvereinigt. Doch horte ich, leibhoftig sah

man auf der Geatechnika,
Herr Hein, das hub ich schon berichtet Widman mit Anzug, Schlips und Kragen.
hat auf sein Dienstzimmer verzichtet. Was soil man dazu dann noch sagen?
NatUrlich stimmt nicht, wie berichtet, So geschehen doch mitunter
daO er ouch auf den Raum verzichtet in Koln am Rhein noch immer Wunder.
und ihn zur VerfUgung stellt
als Spende: "Hein, Raum f Ur die Welt"M. FUTUR
Dies krdnkt ouch keinen Geoddten, In ein poor Johren wird es sein,
weil dies die andern ouch nicht taten. Kollege borrer trifft Herrn Hein
Nachdem ein Ausgleich angemessen, und spricht: Die gute, cite Zeit,
hat man die Zimmer neu vermessen. wo ist sie bios geblieben heut,
Tribut der eigenen Wissenschaft, als wir vail Eintracht geodaztisch
man tat dies sehr gewissenhaft. den Schreibpool nutzten paritdtisch?
Und siehe do, es biieb dabei, Hein, der in der Kuppel jetzt
Heins Zimmer hut der Fenster drei. seit seinem Unzug ist verMETZt
Dos Paalzimmer hingegen vier! spricht doann: Ach, Egon, war dos schdn,
Lieber Gott, inch danke Dir. tdgiich konnte ich Euch sehn,
sagt man, hdtt der Hein gesungen. jetzt sitz ich droul3en gonz aliein
Endlich sei es ihm geiungen, und seh nur noch Koliegen Hemn.
alie Stud iengangskolIlegen
so richtig mal cufs Kreuz zu iegen. Mon wird dann horen, wie spontan

Professor borrer, donn Dekan
Nach Schwiertz, Dorrers Rechenknecht, mit dem Hein auf ein poor Runden
erfahren in dem Steuerrecht, im Casino ist verschwunden.
gilt: vier durch drei sind, soviel weiB3 ich
Prozente HundertdreiunddreiBig.
Bei drei durch vier do kommen rous
fdnfundsiebzig. Ei der Dous.
Die Dif ferenz, steckt der Herr Hein
als Gewinn dunn einfach ein.
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GPS-Mmskampagne 1992
zur Einrichtung eines grundlegenden Festpunkffeldes in Ruanda

von Albert Sch6dlbauer

Ruanda, das auf der Berliner Kongo-Konferenz 1884/85 der deutschen Kolonialherrsch aft unter-
stellt worden ist, war seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts Schauplatz und Gegenstand z.T. umn-
fangreicher geodiftischer Projekte. Die Arbeiten hatten zunaichst sehr unterschiedliche Zielset-
zungen (britische Gradbogenmessung entlang dem 30'-Meridian vom Kap der guten Hoffnung
bis nach Alexandrien, briti sch -deutsche und belgische Grenzvermessungen, deutsche
>Kolonialvermessungeno), sie ffigten. sich Aber letztlich zu. einem das Land fiberdeckenden trigo-

nometrischen Festpunktfeld zusammen. Auf dieses (alte) Punktfeld wurde eine in der Nach-
kriegszeit vom belgischen Institut G6ographique National erstellte moderne f1lichendeckende
topographische Karte 1:50.000 gestUtzt. Wiirend die Karte nach wie vor zur VerfOgung steht,
ist das ihr zugrunde liegende Festpunktfeld weitgehend verfallen. Auch die Koordinatenver-
zeichnisse und Punktbeschreibungen sind fast ausnahmslos verloren gegangen. So ergab sich
Anfang der neunziger Jahre ein dringender Bedarf nach einem neuen geodittischen Festpunkt-
feld. Grundlagen ffir ein solches Festpunktfeld waren bereits 1983 im Rahmen des African
Doppler Survey Projekts (ADOS) gelegt worden, mit demn unter der FederfUhrung der Interna-
tional Association of Geodesy (IAG) und unter Mitwirkung fast aller afrikanischen Staaten und
eine Reihe von nichtafrikanischen Partnefflandern ein den ganzen afrikanischen Kontinent Ober-
deckender einheitlicher geodiffischer Bezugsrahmen eingerichtet wurde. Auf dem Staatsgebiet
von Ruanda befinden sich acht ADOS-Punkte.
Die im Jahre 1961 aus der belgischen Kolonialherrschaft entlassene junge R6publique Rwandai -
se hatte von Anfang an mit schweren ethnischen und sozialen Konflikten zwischen den
Volksgruppen der Hutu und der Tutsi zu kdapfen. In der Kolonialzeit beherrschten, wie bereits
in den Jahrhunderten davor, die Tutsi das Land, obwohl. diese nur etwa 10% der Bevolkerung
stellten. Mit der Erlangung der Unabhangigkeit erzwangen die Hutu mit etwa 89% Be-
v6lkerungsanteil den lange angestrebten Machtwechsel. Hohepunkte der Auseinandersetzungen
waren Flijchtlingsbewegungen von Tutsis in das benachbarte Uganda und blutige Zusammen-
sMcle der in der Front Patriotique Rwandais (FPR) zusanmmengeschlossenen Emigranten mit den
Truppen der Hutu-Regierung. Nach einer FPR-Invasion 1990, die zu einem BUrgerkrieg eska-
lierte, schien 1992 durch die Bildung einer >>Regierung der nationalen Einheit<< und durch das
(1.) Friedensabkornmen von Arusha ein Ausgleich zustande gekommen zu sein. In dieser von
der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Feindseligkeiten gepriigten Phase kamen Vereinbarun-
gen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der R6publique Rwandaise zustande, die zur
Verbesserung der geschiidigten Infrastruktur des Landes beitragen sollten. Konkrete Ziele waren
neben der Erstellung einer Luftbildkarte 1: 10000 von Kigali die Einrichtung eines aus 34 Dop-
pelpunkten bestehenden grundlegenden Festpunktfeldes unter Nutzung des Global Positioning
System (GPS), das an die Stelle des verloren gegangenen alten Punktfeldes allen kiinftigen
raumbezogenen EntwicklungsmaBnahmen dienen sollte.
In der Zeit der Vorbereitung des Projekts aibeiteten des Landesvermessungsarnt Rheinland-Pfalz
(LVA) und das Institut fur Geoddisie der Universitift der Bundeswehr Mfinchen an einem ge-
meinsamen Projekt zur Untersuchung verschiedener Verfahren der H6henbestimmung (geome-
trisches, trigonometrisches und GPS-Nivellement). Die bei dieser Zusammenarbeit entstandenen
guten fachlichen und kollegialen Beziehungen mijndeten in einer Vereinbarung zur Zusammen-
arbeit bei der in Aussicht genommenen GPS-Messkampagne Ruanda'92 und den anschlie8en-
den Auswertungen. Einige Monate vor den GPS-Messungen hat ein vorn LVA entsandtes Vor-
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kommando (die Herren Jachmann und Jinger) das neue Festpunktfeld erkundet und vermarkt
und die erforderlichen Vor-Ort-Absprachen getroffen.
Die vom hiesigen Institut zur Messkampagne entsandte Gruppe bestand - neben demn Bericht-
erstatter - aus den hiesigen Mitarbeitern Venant Habiyambere, Axel Miller, Stefan Seeberger,
Bernd Scherer und Rainer Widmann. Das Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalz war durch
die Kollegen Beckers, Jachmann, Riinger und Sch6Snwetter vertreten. Als wir von BrUissel aus die
Reise nach Kigali antraten, war die Stimmung aller Beteiligten hervorragend.
Da wir nachts flogen, vermittelte uns der Flug fiber die Wulste Sahara, Uber Savannen der Sahel-
zone und Uber die dquatorialen Regenwalder zundchst kaum Einblicke in den ))schwarzen Konti-
nento(. Daftir war der Anflug auf Kigali, als die mUchtigen Virunga-Vulkane (mit dern Karisimbi,
4.507m, demn h6ichsten Berg Ruandas) im Morgenlicht in Augenh6he an uns vorUiberzogen -
unter uns der Kivu-See und das >>Land der tausend Hiigel< -, geradezu atemberaubend sch6Sn.
Sehr gefreut haben wir uns auch Ujber die herzliche BegrOBung am Flughafen durch den
rheinland-pfdlzischen >Botschafter<< in Ruanda, Steeb, der uns als Leiter der Geschdiftsstelle der
Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Ruanda w5ihrend der gesamten Kampagne mit Rat und Tat zur
Seite stand.
Die ersten Schwierigkeiten traten auf, als wir unsere Gerdite aus demn Zoll holen wollten. Wie
schon bei friieren Afrika-EinsUitzen wurden uns unvorhergesehene Gebijhren und Abgaben ab-
verlangt. Besonders schmerzlich traf uns eine in Prozenten des GerUtewertes bemnessene >amt-
liche Lagergebtihr<< von etwa 5.000,- DM, die gegen eine Zuwendung von 500,- DM an den zu-
st5ndigen Sachbearbeiter Uberraschenderweise auf 500, DM gesenkt werden konnte. (Der Be-
arbeiter kijrzte dazu in unseren Ausfuhrpapieren die Wertangaben der Gerdite mit ein paar Feder-
strichen umn eine Zelnerpotenz.) Das ndichste Problem waren die von der ruandischen Regierung
versprochenen, tatsUichlich aber nur zumn Teil verfOgbaren Geldndefahrzeuge und >Benzing-
utscheine<<. Die Herren Beckers, JUnger, Habiyambere und ich sa63en stundenlang im IGN und
im Minist6re des Travaux publics et de F'Energie, um diese ffir den Erfolg der Kampagne un-
erldsslichen Betriebsmittel locker zu machen. Nach einigen Tagen waren wir schlie8lich einsatz-
bereit.
Wir wohnten alle im Hotel > Milles Collineso~ nahe dern Zentrum von Kigali, wo man von den
Problemen im Lande kaumn etwas merkte. Allerdings, auch nicht, dass wir uns im Herzen von
Afrika befanden. Das mit Restaurant, Bar und opiscine«< ausgestattete Hotel hUtte genau so gut in
Florida stehen k6innen. Leider hatten wir kaumn Zeit, die Annehmlichkeiten des Hotels zu genie-
Ben. Unsere Mahlzeiten nahmen wir, allein schon wegen der wesentlich niedrigeren Preise, in
kleinen Gaststdtten ein. Sehr beliebt war das >Tam-Tamo, wo es ftir wenig Geld zdhe Schnitzel
und hervorragende Avocados und fUr Herrn Widmann das ftir ihn lebensnotwendige Coca-Cola
gab. Herr MUller, der mit seiner Bestellung immer etwas linger brauchte als die Uibrige Tisch-
gesellschaft, blieb allerdings mit seinem meist verspUtet vorgebrachten o... et du pain, s'il vous
plat< meist unerhijrt und musste daher sein MenUi oft ohne das geliebte Baguette verzehren.
Dass es w5ihrend unseres Aufenthalts in Ruanda mit der 6iffentlichen Sicherheit trotz des in
Arusha vereinbarten Friedensvertrags nicht zum Besten stand, merkten wir sehr schnell. So stan-
den in Kigali an vielen Stral3enkreuzungen gepanzerte Fahrzeuge. In ihrem Schutz kontrollierten
schwer bewaffnete Soldaten den Verkehr, fifhrten gelegentlich Personenkontrollen durch oder
sperrten die Stra8e. Auch wurde uns dringend geraten, nachts das Hotel nicht zu verlassen. So-
gar schon tagsiUber war uns gelegentlich der Weg ins Tam-Tam durch Stra8ensperren versperrt.
Die angespannte Sicherheitslage musste auch bei den Messungen beriicksichtigt werden. Sie-
zwang uns, die Anfahrtswege und die Beobachtungssequenzen so einzurichten, dass die Mess-
trupps tliglich in ihre (sicheren) Quartiere zurUlckkehren konnten.
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Einmal bin ich mit den Kollegen Beckers und Junger zur Erkundung nach Gisenyi gefahren:
eine wunderschone Strecke, die am Parc National des Volcans (mit Reservat fUr Berggorillas)
und am For8t naturelle de Gishwati vorbei an die Nordspitze des Kivu-Sees fiffrte. Auf der
Fahrt wurden wir wiederholt von Militarposten aufgehalten, die mit grimmigen Mienen unsere
> ordre de missiono ilberprUlften und dabei untereinander meist ein lautstarkes und gestenreiches
Palaver veranstalteten. Da die Kontrollen unter vorgehaltenen Maschinenpistolen erfolgten und
die meist jugendlichen Soldaten ziemlich nerv6Ss wirkten - was nattirlich auch uns nicht >Coolo
lieB -, konnten wir die landschaftlichen Reize nicht in vollen ZUgen genieBen. Hektisch wurde
dieser Ausflug schlie6lich, als wir bei der Rickreise unter Zeitdruck gerieten und sich abzeich-
nete, dass wir nicht vor Einbruch der Dunkelheit Kigali erreichen wUrden. GlUicklicherweise
sind wir trotz der schlechten Zustandes des Fahrzeugs und einer h6$chst mangelhaften Beleuch-
tung unbehelligt heimgekehrt.

Wo geht es bitte nach..

Wenn man von den meist unangenehmen Begegnungen mit den Soldaten und den ziemlich
miihsamen Verhandlungen mit dem Leiter des IGN (wegen der Logistik) absieht, erlebten wir
Uberall herzliche Gastfreundschaft und wohlwollende Aufinerksamkeit. Bei jedemn Halt, insbe-
sondere bei den GPS-Messungen in der Provinz, waren wir von vielen Neugierigen umgeben. In
der freien Natur >'auszutreten<< war ein Problem, da hinter jeder Bananenstaude ein paar schwar-
ze Kulleraugen hervorlugten. Meist waren es Kinder, die uns umnringten und uns unseren Reise-
proviant abbettelten oder fUr ein paar Monzen kleine selbstgebastelte Spielsachen, z.B. kleine
Boote oder Autos aus Balsaholz feilboten. Wenn das KOihlwasser unseres Fahrzeugs kochte, was
mehrfach passierte, waren schnell Helfer zur Stelle, die uns mit Eimern und Kanistern Wasser
brachten. Bei H6flichkeitsbesuchen, die ich 6irtlichen Honoratioren (Subpr1ifekt, Amtsrichter,
BUrgermeister) abstattete, wurden mir Getrdinke (Bier, Cola, Cognac) angeboten. Typisch fUr
unsere Arbeit war wohl eine Szene, die ich an einem Markttag auf einer von Stefan Seeberger
betreuten Station beobachtete. Der Festpunkt befand sich inmitten eines weitrAumnigen Markt-
platzes im Zentrum einer kleinen Ortschaft. Stefan baute sein Stativ auf und bediente den GPS-
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Empfdinger. Seine ruandischen Heifer hielten die erste Zuschauerreihe auf Abstand. Ausser den
GPS- >Artisten<< obten auf dem weitraiumigen Platz zahlreiche andere Gewerke ihre Berufe aus:
Etwa ein Dutzend Schneider, die mit alten handgetriebenen Niihmaschinen (der Marken Pfaff
und Singer) Kleider nUihten und reparierten. Oder ein Metzger und seine Heifer, die mit schwe-
ren Beilen und langen Messem eine Kuh schlachteten und diese an Ort und Stelle in ihre essba-
ren und nicht essbaren Bestandteile zerstUickelten und diese verkauften. Und natUirlich Hiindler
aller Art, die an kleinen fliegenden Stdinden oder auf TUchern am Boden ihre Waren feilboten:
Geflijgel, Obst, Gemnise, Gewijrze und tausend andere Sachen, vom Kochtopf bis zur
Fahrradspeiche. Dazwischen ein Gewusel von Leuten, die miteinander plauderten und mit den
HUindlern feilschten. O}ber allem eine Wolke von "orientalischen" Gerlichen aller Art.

GN- Station bei Bandudu

Die Kampagne verlief erfolgreich und ohne gravierende ZwischenfUille. Der Raub seiner Geld-
bb5rse, der Herrn Scherer im GedrUinge des Marktplatzes von Kigali widerfahren ist, hat dem Ge-
schAidigten eher Spott als Mitleid eingebracht. Da Herr Scherer durch geschickten Geldverleih
seine Kasse aber immer auf einem niedrigem Stand gehalten hat, konnte er den Verlust leicht
verschmerzen. Glimpflich verlief auch ein an sich schwerwiegender Zwischenfall, in den Stefan
Seeberger und Rainer Widmann bei einer privaten Exkursion in das Nachbarland Kenia verwi-
ckelt wurden: Die beiden wollten nach Abschluss der Kampagne nicht direkt, sondem Ober Nai-
robi nach Deutschland zurtickfliegen, um von dieser Zwischenstation aus noch eine Exkursion
in Kenia zu untemehmen. Sie fuhren durch den Tsavo-Nationalpark nach Mombasa; auf dem
Hinweg mit der Eisenbahn und zurUick mit dem Bus. Aufgrund einer Panne kam es auf der Bus-
reise zu einer mehrstUindigen Verz6gerung. Die Fahrt endete daher nicht, wie es der Fahrplan
vorsah, schon vor dem Einbruch der Dunkelheit, sondern zog sich in die Nacht hinein. P16Stzlich
wurde der Bus durch GegenstUinde auf der Fahrbahn und einigen finsteren Gestalten gen6tigt,
anzuhalten. Der Busfahrer, der die Gefahr offenbar erkannte - er erzAihlte nachher, dass er und
seine Passagiere auf dieser Strecke schon sieben mal von >>highway rubberso ausgeraubt worden
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seien -, gab geistesgegenwlhlig Gas und durchbrach die StraBensperre. Die StraB3enraiuber war-
fen Steine auf den Bus und feuerten dern Fahrzeug mehrere Schlisse hinterher. Ein Stein zer-
trUmmerte ein Seitenfenster und verletzte
einen Passagier am Kopf, die Schilsse
aber verfehiten ihr Ziel. Alle Oibrigen Pas-
sagiere kamen glficklicherweise mit demn
Schrecken davon.
Abschlie83end noch einige fachliche Er-
lauterungen: Wie bereits erwiffnt, war
der Ablauf der Feldlarbeiten auch durch
die angespannte Sicherheitslage, geprKigt,
die OJberlandfahrten und Messungen auf
die Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang (12 Stunden) limitierte und
(Jbernachtungen und die Einrichtung von
Referenzstationen nur an wenigen Stiltz-
punkten zulie6en. Etwa in der Mitte die-
ser Zw6lfstundenphase bestand etwa drei
Stunden lang die M6iglichkeit vier und
mehr Satelliten mit einem Horizontab-
stand grNier als 200 zu beobachten. Die-
ses Beobachtungsfenster wurde weitge-
hend ausgenutzt. Wegen der logistischen
Rahmenbedingungen wurden die Mes-
sungen eines Tages auf die simultane Be-
obachtung des Haupt- und des Siche-
rungspunktes einer Referenzstation und
von zwei Neupunktgruppen ausgelegt,
die jeweils aus cinern Haupt- und einern
Zwillingspunkt sowie einigen unver- Inmodoka, imodoka
markten kartensicheren Punkten bestan-
den. Entsprechend der nachfolgend skizzierten Beobachtungsanordnung wurden die durch zwei
schwarze Dreiecke gekennzeichneten Punkte der Referenzstation (Hauptpunkt und Sicherungs-
punkt) sowie die durch schwarze Vierecke hervorgehobenen Hauptpunkte der zwei Neupunkt-
gruppen wdihrend des ganzen zur VerfUlgung stehenden Beobachtungszeitraumn (also etwa drei
Stunden lang) im statischen Beobachtungsverfahren erfalk, wiirend die mit wei3en Vierecken
und Kreisen gekennzeichneten Zwillingspunkte und die kartensicheren Punkte maximal 20
Minuten lang beobachtet wurden. Diese Einteilung entsprach den zu Gebote stehenden Berech-
nungsmodi, die zur Lbsung der Phasenmehrdeutigkeiten bei langen Basislinien lange Beobach-
tungssequenzen verlangen, wiirend bei kurzen Basislinien die Phasenmehrdeutigkeiten schon
nach wenigen Minuten gel6st werden konnten.
Eine weitere Konsequenz der logistischen Rahmenbedingungen war der Zwang, dlas Gesamtnetz
in mehrere Teilnetze zu gliedern, um die Unge der Basislien auf dlas der Beobachtungszeit ent-
sprechende MaB zu beschralnken. Insgesamt wurden durch die Zusammenfassung der Tageser-
gebnisse anhand des jeweiligen Referenzpunkts drei Teil- und zwei Verbindungsnetze gebildet,
die ihrerseits Ober eine grNlere Zahl gemneinsamer Punkte verknOlpft wurden.
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Sofort nach unserer Rijckkehr aus

Refeenzsatin Haptpnkt .P.Ruanda sind die GPS-Messungen
RefrenstaionHautpukt Neupunktgruppe 1 im hiesigen Institut ausgewertet

worden. Nach Vorlage der Ergeb-
Hauptpunkt Sicherungspunkt / Zwillingspunkt nisse an das LVA erstellte dieses

k.P.cine in deutsch und franz6isisch
abgefasste Dolcumentation fUr die
GTZ und fUr die ruandische Ver-

/ k.P. =kartensichere Punkteresngewatn,idrde

Hauptunkt k.P.Ergebnisse des > Projet de Jumela-
Hauppunk // .P.ge R6seau fondamental GPS de la

Neupunktgruppe 2 R6publique Rwandaise 1992«< in
Zwillnsut Worten, Zahlen und Bildern prd-

k.P. sentiert wurden. Der Bericht sollte
Bebchugsnrdugeines Messtages vom rheinland-pfdilzischen Mini-

Beobchtngsaordungsterpriisidenten bei einem Staats-
besuch in Kigali ilberreicht werden. Der am 4.8.1993 in Arusha abgeschlossene (2.) Friedens-
vertrag zwischen der Regierung von Ruanda und der FPR schien dem Land und den Ergebnissen
unserer Arbeit eine gute Perspektive in die Zukunft zu er6~ffnen. Leider kam alles ganz anders
als erwartet: Es gab immer noch vereinzelte KUmpfe und die Sicherheitslage blieb angespannt.
Schlimmer noch: Es karn zu einem unbeschreiblichen Gewaltausbruch, als am 6.4.1994 der
StaatsprUisident von Ruanda, Juv6nal Habyarimana, einem Attentat zumn Opfer fiel: Unmittelbar
danach setzte eine Mordwelle ein, die die Lage in Kigali ausser Kontrolle geraten lieB. Die Prui-
sidentengarde, jugendliche Milizen und Teile der Armee schlachteten alles nieder, was nach Op-
position aussah. Innerhalb von zehn Tagen wurden die Ministerprulsidentin (Uwilingiyimana),
der Landwirtschaftsminister (Nzamurambaho), der Arbeits- und Sozialminister (Ndasingwa)
und der AuBenminister (Boniface) urngebracht. Die Tutsi-Landbev6ilkerung wurde von jugendli-
chen Mdrderbanden heimngesucht. Bilanz dieser Tage: eine halbe Million Tote. Ab demn 8.4.1994
begann die FPR mit einer groBangelegten Offensive, mit der sie schlieBlich die Macht im Land
errang. Unzahlige Racheakte und eine Fluchtwelle, die die 1151fte der Bev6lkerung in Bewegung
setzte und die Nachbarldinder (insbesondere ZaYre) in den Konflikt hineinzog, waren die Folge.
Bis heute (im Jahr 2000) hat sich das Land nicht von der jahrelangen Verwfistung erholt und
eine Befriedung des Landes liegt noch in weiter Ferne. Angesichts, dieser Lage muB man davon
ausgehen, dass die Regierung derzeit grNfere Sorgen hat, als sich urn die Pflege des von uns an-
gelegten Festpunktfeldes zu kUjmmem. Anders als bei den friffheren Grundlagenvermessungen
sind diesmal aber alle Festpunkte durch massive Betonpfeiler vermarkt und seitlich untefirdisch
versichert worden. Sie k6innen also nicht so leicht wie die alten Festpunkte zerst6irt werden.
AuBerdem sind die dem IGN Uibergebenen Punktbeschreibungen, Berechnungsunterlagen und
Festpunkt-Koordinaten auch im Archiv des LVA Rheinland-Pfalz und im hiesigen Institut archi-
viert, wo sie jederzeit wieder abgerufen werden k6nnten. Vor diesem Hinter-grund besteht eine
gewisse Hoffnung, dass die geleisteten Arbeiten irgendwann doch noch FrUchte tragen und ei-
nen wichtigen Beitrag zurn Wiederaufbau des Landes leisten k6nnen.
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Neuseeland und 13 Stunden Zeitdifferenz..
von Hans Heister und Walter Welsch

.waren vor Reiseantritt weder den Berichterstattern dieser Reise noch den verwendeten GPS-
EmpfAingern bekannt! - Nach wie vor stellt die DurchfUihrung einer Me6kampagne in Aotearoa,
wie die Maori ihre Heimat in der Wasserweite des SUidpazifiks nannten, emn H6ihepunkt und
nicht alltdgliches Ereignis dar - in einem Land der schneebedeckten Gipfel und immergrUinen
Kauri-WAlder, aber auch der Kiwi-Plantagen, modernen Weltstd~dtc und abgelegenen Schaffar-
men. Schon bei der Planung der Anreise nach Neuseeland ffilit die Entscheidung schwer: entwe-
der westwdlrts fiber Nordarnerika und weiter mit Zwischenstops auf den exotischen Inseln des
Pazifik oder ostwairts tiber Asien und Australien. Auf jeden Fall lassen sich 25 Flugstunden nicht
vermeiden! Deshalb wird die Hinreise mit einem willkommenen ,,Zwangsaufenthalt" Uiber Syd-
ney gewdhit. Die Weiterreise erfolgt dann nach Christchurch auf der Slidinsel Neuseelands. Von
dort mit einigen touristischen Umwegen auf dem Landwege nach Picton, urn auf dem Wasser-
wege Oiber die Cook Strait unser eigentliches Ziel Wellington auf der Nordinsel zu erreichen.

Teilnehrner an der NZWL94-Kampagne (v.l.n.r.): J. Beavan, IGNS; A. Carmen, IGNS;
H. Heister, UniBwM; D. Darby, IGNS; R. Williams, IGNS)

Bereits wenige Stunden nach Ankunft am 26.2.94 beginnt das ,Dienstgeschlift", namlich die
Planung und DurchfUlhrung einer von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gef6rderten GPS-
Messkampagne in Zusamnmenarbeit mit dem Institute of Geological & Nuclear Sciences
(I.G.N.S.) in Lower Hutt. Neben den ftinf GPS-Empfhngern des Institutes ffir Geodfisie der
UniBwM werden weitere ffinf Empffinger des New Zealand Department of Survey and Land
Information (DOSLI) Oibernommen und eingesetzt. Ziel der Kampagne ist die Bereitstellung von
Daten fUr das Forschungsprojekt ,,Ermittlung und Vergleich aseismischer Strainakkumulationen
an und abseits von geologischen Verwerfungen in Neuseeland". Somit liegt auch unser wesent-
liches Arbeitsgebiet im Bereich der Wellington Fault und Wairarapa Faults, im slidlichen Teil
der Nordinsel Neuseelands gelegen. Insgesamt wurden in dieser 14-tUgigen Kampagne auf ca. 55
Punkten in mehreren mehrsttindigen Sessionen statische GPS-Beobachtungen durchgeftihrt.
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GPS-Beobachtung an der Sfidwestkiuste der Nordinsel Neuseelands

Die weite, Ausdehnung des Netzes aber auch die langen Beobachtungszeiten erm6$glichen das
intensive Kennenlemen dieser Region. Von dern bis ins 19. Jahrhundert. vorherrschenden Re-
genwald ist wenig Uibrig geblieben. Fruchtbares Farmland und hfigeliges Schafweideland praigen
heute das Landschaftsbild. So hatten wir die Gelegenheit bei dern jUihrlich in der ersten Mdirz-
woche stattfindenden Fest der ,,Golden Shears" in Masterton - der zentralen Ortschaft des Wai-
rarapa - zuzuschauen. Hier finden nUmlich die inoffiziellen Weltmeisterschaften der
Schafscherer statt!

Auf dem Rimutaka (725m)
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Die Kuisten bieten einen Wechsel aus, schroffen. Felsformationen und reizvollen Buchten mit
langen StrUnden. Sie bleiben in der Regel vom internationalen Tourismus verschont, sind sie
doch hAufig nur Oiber kurvige Anfahrten auf langen StichstraBen zu erreichen. Beim Aufsuchen
eines GPS-Standpunktes wird man dann durch einen einmaliges Schauspiel belohnt: Kolonien
von Walr6issern langweilen sich scheinbar sorglos; in der noch wilrmenden frijhherbstlichen Son-
ne und verteidigen mit einem mehr oder weniger heftigen Grunzen ihren felsigen Uiegeplatz.
So werden 14 Tage Beobachtungskampagne, die durch einen straffen Arbeitsplan - An- und Ab-
fahrt zum Punkt, GPS-Beobachtung, Download der Daten. und Daten-Sicherung, schlieBlich
Batterieladen und wenn m6glich noch emn wenig Schlaf - bestimmt wurden, zu einem kurzweili-
gen Erlebnis. FOr den letzten. Beobachtungstag vermerkt das Tagebuch: " 11.3.94 ... 19.00 Uhr:
Zusammenstellung und Oberpriffung der Vollstaindigkeit unserer Gerlite, Verpacken in die
Zarges-Kisten. 20.00 Uhr: Gemeinsames AbschluSessen mit viel neuseellindischem Bier! -

12.3.94 ... 4.30 Uhr Aufstehen. 7.00 Uhr Abflug mit NZ 406 OIber Auckland nach Singapore -

Zwischenstop - und weiter nach Frankfurt, MOlnchen."
...ja und die 13 Stunden Zeitdifferenz ergeben sich aus der normnalen Zeitverschiebung zusAtz-

lich einer Stunde wegen der NZ-Sommerzeit - und diese kannten die GPS-Empfdnger nicht!

Der Himmel ist hoch und der Zar ist weit -

Impressionen einer post-perestroika Me8kampagne in RuBiland
von Martin Lang und Walter Welsch

Moskau, 1994, Flughafen Sherernetyevo: Computertastaturen, auf denen zahllose Tasten fehlen,
eine routiniert gelangweilte Zollabfertigung, die unsere gro8en Transportkisten auch nicht eines
Blickes wilrdigt, und viele Menschen in Uniform, deren Aufgabe in der schieren Prlisenz zu be-
stehen scheint. Die Fahrt zu unserem Quartier lehrt uns die erste Lektion russischer Lebens-
kunst: Die Kofferriumne der beiden Ladas, mit denen wir abgeholt werden, sind mit Ersatzteilen
jeglicher Couleur vollgestopft; erst nach viel UmrAumnerei sind auch die Kisten mit den GPS-
Empfdangern dort verstaut. Der Moskauer Autobahnring ist hoffnungslos UlberfUIllt, der vorherr-
schende Fahrstil ist mit tollkUlhn nur annilhemd beschrieben. Lastwagen vemebeln die Sicht mit
undurchdringlichem schwarzen Qualm, scheinbar aus dem. Nichts tauchen riesige Schlagl6cher
auf, die in waghalsigen Manlivern umkurvt werden. Dank der fehlenden. Leitplanken werden
auch der Mittelstreifen und die Seitenstreifen kurzerhand ins Verkehrsgeschehen einbezogen.
Das chaotische Geschehen auf der Autobahn fesselt unsere Aufmerksamkeit, so dass wir die
weiten. tundralihnlichen F1Achen mit viel Birkenbestand, durchbrochen von Satellitenstlidten mit
15stdckigen Plattenbauten von einmaliger Tristesse, kaum. wahmehmen. In solch einemn Vorort
Moskaus endet unsere Fahrt und nach dem. Aufstieg durch ein Treppenhaus, in dem es sehr stre-
ng riecht, landen wir in der urgemUltlichen Wohnung unseres Gastgebers, Prof. Markuze, von der
Staatlichen Universitlit f(Ir GeodAlsie und Kartographie (MELGAiK). Kaum eine Viertelstunde
spater finden wir uns an einer festlichen Tafel wieder, wo bis tief in die Nacht der gelungene
Auftakt der langgeplanten praktischen Zusammenarbeit beider UniversitAten mnit viel Wodka
gefeiert wird.
Mit etwas gebremster Energie m6ichten wir am nAchsten Morgen in das ,,Polygon", das OYbungs-
gebiet gut 100 km sUdlich von Moskau, in demn das MIIGAiK alljdhrlich seine
Hauptvermnessungstibung mit Olber 1000 (!) Studenten abhAlt, aufbrechen. Aber ganz offensicht-
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lich haben wir den russischen Gang der Dinge bei weitem noch nicht verstanden: Die folgenden
zwei Tage sind mit langwierigen Verhandlungen Uber das wie, wo, was, warum der unserer Mei-
nung nach hangst abgesprochenen Vermessungen ausgeftillt.
Am vierten Tag unseres Aufenthaltes, als wir langsamn schon nicht mehr daran geglaubt haben,
werden dann doch drei Autos beladen und es geht los Richtung Charkow. Die UmwUlzungen der
letzten Jahre sind Uberall deutlich sichtbar: Menschen aller Alterschichten verkaufen auf den
unz!ihligen Markten ihr Hab und Gut, protzige Landsitze riesigen AusmaB3es werden erbaut, ent-
lang der StraBen wird alles, was in irgendleiner Weise noch brauchbar erscheint, aufgesarnmelt.
Lukvanovo, ein kleiner Ort an der Oka, nahe Serpuhov: Schlichte Holzhdiuser verziert mit filig-
ranen Holzornamenten, die 10berreste einer mdichtigen Krche, mit Birken bewachsen, dienen der
brtlichen Kolchose als Garage fUr ihren Maschinenpark, die Regale des einzigen Ladens sind bis
auf ein paar Dosen leer und entlang der HauptstraB3e bieten die Bewohner alle Erzeugnisse ihrer
G5irten feil. Die nahegelegene AuB3enstelle des geodiitischen Instituts im Polygon Uihnelt entfermt
einem Militdirlager: ein groBer freier Platz im Wald, umgeben von ein paar Baracken.

10bungspfeiler im Geopolygon bei Serpuhov

Das Polygon ist emn getreues Abbild RuBlands: Die Ausdehnung des 10bungsgebiets ist mit
10 kmn x 20 kmn enorm, Uiber vielen Festpunkten wurden monstr6Sse BeobachtungstUirme errichtet,
die nun verrostet und morsch dem Zusamnmenbruch nahe sind. Beobachtungspfeiler in schier
endlosen Reihen sind zumneist bar jeglicher Zentriereinrichtung und zerbrbickeln gerndchlich,
junges GrUn in den zahllosen Spalten ist dabei, dlas Zerst6rungswerk zu vollenden.
Die folgenden Tage sind mit prdchtigem Spditsommerwetter gesegnet: Wie gut, daB wir das be-
stehende ,,Polygonnetz" mit h6~chster Pr5izision unter Verwendung von GPS vermessen! So
bleibt wiihrend der zweistUindigen Sessionen genUigend Zeit, durch die im milden Sonnenlicht
farbenfroh leuchtenden BirkenwdIder auf den sanft geschwungenen Higeln entlang der Oka zu
stromern und Pilze in Hilile und FBille zu finden. Ansatzweise wird dabei die unermeffliche Wei-
te des Landes spijrbar. Nach getaner Arbeit sitzen wir abends lange im Freien und lauschen den
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Prof. Welsch und Prof. Heister bei der Ermittlung der Antennenh6~he

Anekdoten der Gastgeber Uber die verrUckten Zeit1dufte, aber auch den bedruckenden
Kriegsgeschichten der jtingeren Vergangenheit. Im Winter 194 1/42 verlief die Hauptkampflinie
durch dieses Gebiet und der Hausmeister der AuBenstelle schildert sichtlich bewegt die Kiimpfe,
an denen er als 18-jdhriger teilgenommen hatte.

Brotzeit wAlvend einer Beobachtungspause im Polygon
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Nach Beendigung unserer Messungen kornmt der offizielle Teil: Eine Vortragsveranstaltung an
der Moskauer Universitift, ein Festessen und ein Besuch des nur fUr feierliche Anhisse genutzten
universititseigenen Stadtpalais mit einern Eintrag ins dortige ,,goldene Buch" der Universiflit
(welche UniversitUt darf schon ein Barockpalais, welches Zar Peter der GroBe einer seiner Kon-
kubinen erbauen lieB, ihr eigen nennen?). Die Gastfreundschaft ist geradezu fiberwdItigend und
manchmal auch erdrUickend - immerhin sind wir nach kurzer Zeit diuBerst geUbt im Anbringen
von Toasts und der geschickten Verneidung des Wodkatrinkens.
Der Besuch der Kloster von Sergijew Possad (Zagorsk) und des Kosmonautentrainingszentrurns
Star City bilden den touristischen Teil der Reise. Moskau selbst haben wir als h6ichst
widersprijchlich kennengelernt: einerseits Weltstadt mit reicher Geschichte, groftilgigen Boule-
vards und unzU.hligen architektonischen SehenswOrdigkeiten und andererseits Hauptstadt eines
wirtschaftlich schwer zerrUtteten Landes, in der ganze Farnilien in Kartonbehausungen in Stra-
Benunterfiihrungen leben; einerseits Neureiche, die in den Szenekneipen hunderte von Dollar fUr
emn paar Bier zahlen, andererseits anne Rentnerinnen, die die letzten Habseligkeiten auf demn
BUrgersteig feilbieten; einerseits das Postarnt, in dem zu offiziellen Schalterstunden kein Postbe-
diensteter aufzutreiben ist, andererseits der Kiosk, der noch weit nach Mitternacht Lebensmittel,
Zigaretten und natfirlich Wodka verkauft, und einerseits die sturen und teilweise schikan6isen
Offiziellen und andererseits die unbeschreibliche Neugier und Gastfreundschaft der Menschen.

Weinachtsfeler 1994: Feste, Reisen und andere Frdhlichkeiten
von Klaus Wichmann

6ast: Laden sich die Geodaten Mit Heister grUB ich ouch den Chor
ein zu Ihrer Weihnachtsfeten, Der Mitarbeiter vom Labor.
muBt bu als Gast f Ur das Gelingen Ein besonderer GruB gilt denen,
einen Obulus erbringen. die sonst bei der Arbeit gdhnen.

Sie hoben, hot man mir gesagt,
Auch orme Dichter, dlas ist stark, fUr heute tdchtig angepackt
bezahlen bore zwonzig Mark. und insbesondere Gerstensaf t
Andererseits, was will man machen? mit groBer Lust hierhergeschafft.
Wo sonst gibt's noch was zu lachen,
wenn nicht im Vermessungswesen Dern Brauche folgend, geht mein Slick
Drum kommt man gern ouch ohne Spesen. auf doas vergongene Jahr zurUick.

Als seinerzeit im Februar,
Ich grUB von dieser Stelle hier, der Egon borrer sechzig wor,
den heutigen maitre vom ploisir, do hat er, so konn man woh I sagen,
als Weihnochtsfeierf reudenmeister einmal so richtig zugesch lagen.
den Labordirektor Heister,
der mit Anstand und mit Wurde Er hot den Schwaben, Hessen, Preisen,
klaglos auf sich nahm die BUrde. und wie die Ausldndler sonst noch heiBen,

gezeigt, was los ist, wenn die Bayern
GewiB sind die Kollegen f rob, einen echten "Sechzger" f eiern.
denn clas war nicht immer so. Die Post ging ab, die Sou war los,
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die Stimmung ungeheuer groR3. Rei Brunner ist die Freude groB,
Ein neuer MaBstab word kreiert, den Prodekan ist er jetzt los.
f Ur jeden, der noch sechzig wird. Der Freude wdre noch viel mehr,

wenn Dorrers Festschrift f ertig war.
Der ndchste "5echzige" im vme, Aber der rdickt jetzt zu Leibe
f iel aus, war auch nicht im Dezember. mit oiler Macht der JUrgen Peipe.
Wobei von diesem Ehrentage
des Schodlbauer geht die Sage: Er ist, so habe ich vernommen,
b~a waren tausend Gratulanten, ein gutes StUck vorongekommen.
die i hn ober ni rgends foanden. Fertiggestellt sind, f leissig,
Auf seinem Schreibtisch log ein Schreiben: schon der Prozente dreissig.
"Liebe Frau Grandl, kann nicht bleiben, Ein solches Tempo garontiert,
Egon erschien mir heute Nacht, daO die Festschrif t f ertig wird,
und hot mich ganz konf us gemocht. vielleicht sogor drei Johre schon,
Ich f eiere erst in ein poor Jahren, bevor der Peipe in Pension.
bis dohin muB ich eisern sparen."

Mein ndchster Blick wird viele f reun,
Seit borrer Feier gibt's weltweit geht hin zum Institute neun.
unter den Vermessern Streit. D~er Prof essoren gibt's dort vier,
Wie milt mon, nicht nur hier in Bayern, doch hduf ig ist nur einer hier.
wie gut die Geoddten feiern? Die andern reisen von dem Geld
Hemn Vorschlaq: so wie monetar, andrer Leute urn die Welt.
mUsse ein ECU jetzt her
ols StimmungsmaBl der Allgemeinheit: Der Dekon der Fakultdt,
die "Egon Celebration Unit" Einheit. Professor Kraus, kein Geodat,

sproch entgeistert: 'Jo, verlatOt der
Grofarend hot, vielgepriesen, Welsch uns mitten im Trimester?
in Stuttgart kUrzlich nochgewiesen, ber schreibt mir hier, doch nicht zu fassen,
eigentlich genUge schon konnt Heister nicht alleine lossen,
ols Stimmungseinheit dlas *E-Gon" in Neuseelond f iel dem ormen Tropf
mit Dorrer Feier, colibriert, bestimmt ein Breaburn auf den Kopf."
ouf 400 E-Gon hin normiert.

Noch wahrend der Dekan bedlacht
Neunzehnhundertf Unf undneunzig, was er mit diesem Antrag macht,
am 11, alle f reun sich, und ob er ihn nicht doch zerrei03t,
wird die EU um drei vermehrt, war Walter Welsch schon abgereist
wozu ouch 6sterreich gehdrt. und hinterlieB: "Im Faktischen

liegt der Erfolg des Taktischen,"
Sind die 6sterreicher Wiener,
sind sie besondere Schlawiner. In Moskou traf en sich die Briider
bie auB3erdem noch Friedrich heil3en, Welsch und Heister spater wieder.
sind eigentlich verkappte PreuBen. Beim Glaschen Wodlko sproch der Hans:
bas Institut 10 hat seit langem, "Wir Geodaten, Hundling sons.
einen solchen eingefangen. Eigentlich soilt ich ja gucken,
ber Krdll, er meckert wienerisch, ob die im Labor nicht schlucken,
und meints jedoch berlinerisch. sondern mit der ganzen Kraft

der Vermessungswissenschaft
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dienen wie wir beide hier. Zum Sommersitz des Papstes ging
die Wallfahrt, wo der Papst empf ing,

Und Walter sprach, dlas sag ich bir: dies entnimmt man dem Bericht,
"Es ist des Lebens MUhe groO die vier armen SUnder nniilr!3t
und hart das Geoddtenlos." So hat manunur mangelhaft erleuchtet"

die Kehlen weiter angef euchtet.
Dies kann Caspary auch bekunden,
monatelang war er verschwunden. Bei einem Prof essorenratschn
Australien, Bali, Hawai, hdirt man die Prof essoren tratschn:
Kalifaornien noch dlabei, Kollege A: *Wo mag der Hein
derweil las hier fUr diesen Schelm dlas ganze Jahr gewesen sein?
die Vorlesung der Rainer Kelm. Kollege 8 stellt sich gonz dlumm:

"War er nicht im Kolloquium?"
Heut im Dezember, man glaubts nimmer, Hot Hein kolloquial Absenzen,
liest sie der Rainer Kelm noch immer. so wie Cosparys Assistenzen?
Ja, Caspary hat Erbarmen Kollege C: "Ich mein, er war
Mit den Studierenden, den armen. auch gar keinmal im Seminar."

Kollege D, hinzugekommen,
Es reiste vom Germonenlande ols er von dem Gesprdch vernommen:
im Juli eine Viererbande "Den Hein, den kannste glatt vergessen,
nach Itolien, wo es cosi triffste nur noch beim Mittogessen.
bandidi gibt und ouch mof iosi.
Gonz wie einst ein Don Corleone bamit bin ich hier am SchluB,
hot Schddlbauer als padrone weil man einmal auf hdren muB.
drei schwere Jungen mit dlabei:
den Scherer ols die Nummer zwei, Nicht immer bleiben Verse helter.
f Ur Witwen speziell Dr. Krack, Auf der groB3en Lebensleiter
Widman als "KnUippel ous dem Sock". Bisweilen eine 5prosse knackt,

Unbill uns unversehens pockt.
Angef Uhrt von dem Alberto, Einen, der fehit, muI3 ich nach nennen,
Uberf iel man Kneipen, die aperto. den wir, wie wir gemn bekennen,
Mon hat dort, dies ward mir berichtet, schon lang und schmerzlich sehr vermissen
viel von bdsem Stoff vernichtet. well er sehr krank wor, wie wir wissen.
AlIs man doas meiste Geld ver(sof fen)broucht, Es wUnscht von Herzen diese Runde,
do zeigte man sich sehr betrof fen, doB Oberholzer schnell gesunde,
und entschloB3 sich in dem Kreise und doaB wir bold ihn wiedersehn
f Ur Pom und eine PilIgerreise. im Neuen Johr. bos ware schdn!

Einrichtung eines geodfitischen Grundlagennetzes fuir die Absteckung des
"Autobahntunnels" in Farchant bei Garmisch-Partenkirchen

von Albert Schbidlbauer

Das Bild zeigt einen Blick auf das Bergkreuz des Kramer, in das Loisachtal und auf das gegen-
ijberliegende Estergebirge im Werdenfelser Land. Die Aufnahme entstand wdhrend der Vermes-
sungsarbeiten, die das Institut ffir Geoddsie im Zusammenhang mit demn Bau eines 2380 mn lan-
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gen Tunnels auf der H6~he von Farchant in der ersten JahreshAilfte 1996 ausgefUhrt hat. Ziel der
Arbeiten war die Einrichtung eines Festpunktfeldes fOr die anstehende Tunnelvermessung.

GPS-Messungen auf dem Kramer (1985 m) im Werdenfelser Land

Mit dem AnschluB des Baustellennetzes an benachbarte Hochpunkte -insbesondere an die Tri-
gonomnetrischen Punkte auf demn Kramer und auf demn Hohen Fricken -wurden zwei Ziele ver-
folgt: Zumn einen sollte das GPS-bestimmte Festpunktfeld der Baustelle auf m6glichst breiter
Basis und mit bestm6glicher Nachbarschaftsgenauigkeit im Landessystern verankert werden, urn
den neu bestimmten, vom Datum des Landessystemn abgeleiteten Bezu9srahmen spifter einmnal
auch fUr weiterfiffrende Bauarbeiten nutzen zu k6nnen (z.B. beim Bau des in Aussicht genom-
menen Wank-Tunnels). Zum anderen sollten die durch bauliche Verdinderungen m6iglicherweise
auch nicht mehr aktuellen Koordinaten der Bergkreuze neu bestimmt werden, urn zusatzliche
RichtungsanschlUsse von der Baustelle aus zu ermt6glichen.
UrspAinglich sollten die Hochpunkte bereits beim ersten Vermessungstermin im April durch
GPS-Messungen erfa63t werden. Wegen anhaltend hoher Schneelage gelang dieser AnschluB je-
doch erst im Juni, wobei der Aufstieg trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit wegen stellenweise
immer noch tiefem Schnee recht mUhsam war... Miffsarn sogar ffir Capitan Mufioz, der in seiner
Heimat Perds ganz sicher schon schwierigere Anstiege gemneistert hat. (Capitan Muiioz war unser
Partner bei der nachfolgend beschriebenen GPS-Messkampagne in Perd. Er arbeitete wifhrend
der Arbeiten fijr den Farchant-Tunnel am hiesigen Institut und lieB sich die Gelegenheit, so ganz
nebenbei einen Alpengipfel zu besteigen, nicht entgehen. Auch die gute Brotzeit und das kUhie
Wei6bier nach dem Abstieg in der "Post" ist, wie spUiter berichtet wurde, in lebhafter Erinnerung
verblieben.)
Mittlerweile flie8t der Verkehr von MUnchen nach Garmiisch nicht mehr durch Farchant hin-
durch, sondern durch "unseren" Tunnel.
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GPS-Messkampagne zur Einrichtung
eines Geodlitischen Referenmsysterns 1996 in Perd

von Albert Schd5dlbauer

Perdi, das als spanisches Vizek6Snigreich in den ersten Jahrhunderten der Kolonilzeit noch das
Gebiet des heutigen Staates Ecuador einschloss, war bereits Anfang des 18. Jahrhunderts Schau-
platz einer bedeutenden geodditischen Messkampagne. Die Zielsetzung jener Kampagne war die
Bestimmung von Gr66Be und Form der Erde. Zu diesemn Zweck hat die franz6isische Akademie
der Wissenschaften 1735 zwei Expeditionen ausgeriistet, die durch >Gradmessungen«< in PoIndi-
he (Lappland) und am Aquator (Perfi) die Parameter eines Erdellipsoids bestimmen sollten.
Im Zuge der Arbeiten in Perij wurden unter der Leitung der franz6isischen Wissenschaftler Louis
Godin, Pi6rre Bouguer und Charles Marie de La Condamine von 1736-1742 zwei Triangula-
tionsketten (mit etlichen gemneinsamen Dreiecken) gemnessen, eine von Cochesqui nach Tarqui
(Bouguer und La Condamine) mit einer Ausdehnung von AB = 3Y07, und eine zweite zwischen
Mira und Cuenca (Godin), die sich Uber einen Breitenunterschied von AB = 30279 erstreckte.
AuB3erdem wurden in den Endpunkten Grundlinien gemnessen, aus denen der MaBstab der Ketten
abgeleitet werden konnte, und durch astronomische Messungen die geographischen Breiten be-
stimmt. Mit den Ergebnissen der zwei Expeditionen - ergdinzt durch die Daten eines von Cassini
de Thury und Nicolas-Louis de la Caille in Frankreich durchgefifhrten Messung - ist es seiner-
zeit gelungen, erste messtechnisch begraindete Angaben zur Gr1o6e und Abplattung eines Erdelli-
psoids zu gewinnen.
1739 ist der Nordteil des Landes, die >>Audiencia di Quito< (heute Ecuador), vom Vizek6~nig-
reich Perd abgetrennt und dem neu gegr(indeten Vizek6inigreich Granada zugeschlagen worden.
Der SUiden ist 1776 in dern ebenfalls neu gegrUndeten Vizek6nigreich Buenos Aires (La Plata,
mit Oberperdi, dem heutigen Bolivien) zusammengefaBt worden. 1821 bis 1824 erkUimpfte sich
Perd die Unabhdingigkeit von Spanien. 1859 begann die Landesvermessung in demn neuen Staat;
ein erster AbschluB dieser Arbeiten ist 1904 erreicht worden.
In der neueren Geschichte der Landesvermessung von Perd waren vor allemn die Arbeiten der US
Defense Mapping Agency (DMA) von Bedeutung. Dieser geoddtische Dienst der US- amerika-
nischen Armee hat in Zusammenarbeit mit demn peruanischen Instituto Geogrdfico Militar (IGM)
in den fdinffiger Jahren umnfangreiche Triangulationsmessungen in Kfisterndhe und in den An-
den durchgefifhrt. Das dabei entstandene Festpunktfeld und ein vor allemn entlang der Hauptver-
kehrsader Perds, der Panamericana, eingerichtetes Nivellementnetz bilden bis in die Gegenwart
die arntlichen geodUitischen Bezugsrahmen des Landes. Das geoddtische Datum des trigonome-
trischen Festpunktfeldes wurde von dem geodlitischen Nullpunkt des sildamerikanischen Sub-
kontinents in La Canoa in Venezuela bezogen, an den es Uiber eine relativ schwache terrestrisch-
geodiitische Verbindung angeschlossen ist. Das Hiihendatum ist durch Wrinf Meerespegel an der
Kiiste festgelegt.
Dies etwa war der geodditische Status quo, als ich Anfang 1995 von Prof. Dr.-Ing. Hermann Dre-
wes, dem Direktor des Deutschen Geodditischen Forschungsinstituts in MUinchen, gebeten wor-
den bin, im Rahmen einer internationalen Messkampagne bei der Einrichtung eines ganz SUid-
amerika Oberdeckenden geodditischen Bezugssystems (Sistema de Referencia Geocentrico para
America del Sur - SIRGAS) mitzuwirken und dabei die in Perd geplanten Arbeiten zu betreuen.
Die interessante Aufgabe und das faszinierende Land Peru' vor Augen habe ich unter dem Vor-
behalt zugesagt, dass es gelingen wflrde, die in diesern Zeitpunkt noch offene Finanzierung zu
erreichen. Eine zundichst kleine Hoffnung, dass es ijber die geringen Eigenmittel des hiesigen
Instituts hinaus m6glich sein k6nnte, die erforderlichen Projektmnittel zu akquirieren, er6iffnete
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ein Programm der Volkswagenstiftung mit dern Schwerpunkt > Partnerschaft mit natur- und in-
genieurwissenschaftlichen Instituten in Afrika, Asien und Lateinamerikav. Das Programm. war
zur F6rderung der >>Zusammenarbeit von aushiindischen und deutschen Wissenschaftlerm im Be-
reich der Natur- und Ingenieurwissenschaften< aufgelegt worden und hatte sich im Prinzip auch
ffir das SIRGAS-Projekt nutzen lassen.
Leider ist die angestrebte Finanzierung bis zu der bereits im FrUhjahr 1995 anberaumten Kam-
pagne aus zeitlichen GrUnden nicht zustande gekommen. (Eine rfickwirkende Finanzierung
schlossen die Bestimmungen der VW-Stiftung aus.) Ghicklicherweise konnte kurzfiistig eine
Ersatzfinanzierung gefunden werden, die die Beteiligung von zwei Mitarbeitern bei der Bestim-
mung des peruanischen Anteils des SIRGAS gleichwohl ermndglichte.
Auf der Grundlage der mittlerweile mit dem peruanischen Instituto Geogrdfico Nacional (IGN)
entstandenen Kontakte konnte emn Jahr danach ein neues, nunmehr aiberwiegend aus Mitteln der
Volkswagenstiftung finanziertes Projekt auf den Weg gebracht werden. Das Projekt zielte auf
eine Verdichtung des SIRGAS im Staatsgebiet von Perdi und sollte, wie schon das SIRGAS-Pro-
jekt, mit H-ilfe des satellitengestfitzten Global Positioning System (GPS) realisiert werden. Die
von der Volkswagenstiftung bereitgestellten Mittel erm6glichten die Beschaffung eines GPS-
Empfdngers und eines Laptop-PC fUr das IGN, die Anmietung und den Transport zuslitzlicher
GPS-Empfdinger, die Beteiligung des Unterzeichners, eines Mitarbeiters (Dipl.-Ing. Rainer Wid-
mann) und eines Diplomanden (Lt. z. S. cand. ing. Tobias VoB) an den Feldarbeiten in Perd. so-
wie die Mitwirkung eines vomn IGN benannten Projektingenieurs (Major Juan Mufios Curto) an
den Auswertearbeiten in Neubiberg und an der Berichterstattung.
Ich selbst habe mich vom 15. bis 29.4.1996 in Perd aufgehalten und in Zusammenarbeit mit dem
IGN die nachfolgende Messkamipagne vorbereitet. Dazu verbrachte ich einige Tage in den Ar-
chiven des IGN, wo ich mir anhand der Akten einen Oberblick Oiber den Stand der amntlichen
Vermessung und fiber die verftigbaren Unterlagen verschaffen konnte. In der Oibrigen Zeit war
Gelegenheit, einige der alten Festpunkte der Landesvermessung in Augenschein zu nehmen und
vor Ort mit den Fachleuten des IGN die Grundsiitze fUr die Auswahl der geplanten GPS-Stand-
orte festzulegen. GifUcklicherweise bot sich im Zuge dieser Arbeiten auch Gelegenheit, einige
touristisch besonders attraktive Regionen des Landes kennenzulemen.
Am Morgen des 15.4. wurde ich nach einemn Nachtflug tiber den Ozean am Flughafen von Lima
von einem Offizier des IGN abgeholt und in mein Hotel gebracht. Auf dern Weg vom Flughafen
in die Stadt prdsentiert sich Lima von seiner denkbar Uibelsten Seite: (Iberall Slums, chaotischer
Verkehr, L&im und Smog. Ich war froh, als ich in meinem Hotel angekommen bin und erst ein-
mal ausruhen konnte. Nach ein paar Stunden Schlaf sah die Welt aber schon wesentlich freund-
licher aus: Die Sonne schien und bei meinem ersten Spaziergang fand ich mich im noblen Stadt-
teil Miraflores mit eleganten Geschdften und hUibschen Restaurants. Dazwischen allerdings auch
die OZberreste der Geschiffisriume einer Bank, in denen emn paar Wochen vor meiner Ankunft
eine Bombe hochgegangen ist - emn warnender Hinweis darauf, dass trotz beruhigender
regierungsamtlicher Verlautbarungen fiber ein Ende der seit Jahren wiftrenden blutigen Ausein-
andersetzungen mit revolutiondfren Gruppen (Sendero Luminoso und Movimiento Revoluciona-
rio Tupac: Amaru) bei den Feldarbeiten Vorsicht geboten war. (Dass die Krise im Berichtszeit-
raum noch andauerte, wurde im Dezember 1996 offenkundig, als bei einer Feier zumn Geburtstag
von Kaiser Akihito die japanische Botschaft von Tupac- Amaru-Rebellen gewaltsam besetzt
wurde und dabei zahlreiche Geiseln genommen wurden, darunter auch der deutsche Botschaf-
ter.)
Beim Studiurn meiner Reiseunterlagen entdeckte ich, dass mein Hotel in allemlichster Nahe ei-
ner Adresse lag, an die ich GrUBIe von Walter Welsch fiberbringen sollte: Die GrUBe galten Frau
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Gotlinde Mayer-Kayser, bei der Walter vor vielen Jahren anilAsslich einer Bergsteiger-Expediti-
on in h6ihere Andenregionen mit seinen Bergkameraden gewohnt hatte. Frau Mayer-Kayser hat
sich Uiber meinen Besuch sehr gefreut, vor allem natifflich Uiber die GrUB3e aus MUinchen, und bei
einer Tasse Tee zeigte sie mir stolz ein altes Photoalbum, das ihr Walter Welsch seinerzeit zu-
geeignet hatte, und sie schwdirmte, wiirend sie die Bilder erkldrte, von den guten alten Zeiten
und den (damals) jugendlichen MUinchner Bergsteigern, die sie offenbar in ihr Herz geschlossen
hatte.
Mein touristisches Programm, in Lima war recht bescheiden. Es beschriinkte sich auf die Besich-
tigung der Altstadt mit ihrer mUichtigen Kathedrale an der Plaza de Armas (in der sich in einer
Seitenkapelle die angebliche Mumie des Francisco Pizarro befindet) und des weltberiihmten
Museo de Oro de Perd, in dern Goldschmuck der Chim6i- und der Inka-Kultur zusammen getra-
gen worden ist - freilich nurjener, allerdings immer noch beachtliche Rest, den die spanischen
Kolonilherren nicht nach Europa verschleppt hatten. Tiefer als alle SehenswUirdigkeiten Limas
haben sich mir allerdings einige Taxifahrten eingepriigt, bei denen ich aufgrund des aggressiven
Fahrstils der Chauffeure und des Zustands der Fahrzeuge wUhrend der Fahrt fast alle Hoffnung
fahren lie13, mein Ziel unfallfrei zu erreichen. GlUicklicherweise ist nie etwas passiert. Der Ge-
danke an diese >H61lenfahrten<< (in schrottreifen Fahr-zeugen und ohne Sicherheitsgurte) treibt
mir aber noch heute den AngstschweiB auf die Stime.
Auch in Iquitos, einer abgelegenen GroBstadt am Amazonas, die man nur mit dem Flugzeug
(z.B. von Lima oder von Miami aus) oder per Schiff (von Brasilien her) erreichen kann, hat
mich vor allem der StraBenverkehr beeindruckt (besser gesagt: schockiert). Autos gibt es dort
wegen der fehlenden Strassenverbindungen zwar nur wenige. DafUir machen Tausende junger
Mbichtegem-Rennfahrer mit kleinen zwei- und dreirddrigen Motorfahrzeugen die StraB3en unsi-
cher. Sie >fliegen< wie SchwUfrme wilder Wespen durch die (Einbahn-) StraB3en der Stadt - Stadt
auf, Stadt ab - und verpesten von frUih am Morgen bis spUt in die Nacht hinein die Luft mit
U~rm und Gestank. GlUicklicherweise gab es an der alten Uferpromenade von Iquitos, an der fri.i-
her wohl einmal Kautschuk verladen wurde, noch ein paar ruhige Ecken ohne Verkehr. Auch bei
einer Bootsfahrt nach Bel6n, einem Slum aus Pfahlbauten und Hausbooten mitten im Amazonas,
kann man demn StraBenldirm fUr kurze Zeit entkommen.
Gott sei Dank waren die projektbedingten Tditigkeiten in der Stadt in zwei Tagen erledigt, und
ich konnte bis zur ndichsten Rfickflugm6iglichkeit nach Lima mein Quartier fUr weitere zwei Ta-
ge in eine Lodge an einem Nebenfluss des Amazonas verlegen, wohin mich mein Begleiter Ma-
jor Mufios mit einem Schnellboot gebracht hat. SelbstverstUndlich habe ich nicht erwartet, in der
Ndhe einer GroBstadt Urwaldabenteuer zu erleben. Aber eindrucksvoll war der Aufenthalt >>mit-
ten im Dschungeloc allemal, allein schon wegen der Uppigen Vegetation und der exotischen Ge-
rdiusche und Dtifte, die dort allgegenwanrig sind. Der fUr die (meist amerikanischen) Touristen
organisierte Besuch bei >>wilden Indianern< war fUr mich freilich noch weniger ertrUiglich als ein
>Heimatabend«< mit > schuhplattlemden Trachtlern< in oberbayrischen Ruhpolding. Wiffrend ein
Tourist in Bayern nach solchen Darbietungen vielleicht erheitert nach Hause fiirt und bei den
>>Eingeborenen< sicher keine bleibenden Schaden hinterldsst, nimmt der krasse Gegensatz zwi-
schen den >reichenx Touristen und den zu Schauobjekten entwUirdigten Amazonas-Indios diesen
jegliche Chance, als ethnische Gerneinschaften zu Uberleben.
Auf weitgehend eingetretenen Pfaden des Tourismus bewegte ich Mich bei meinen Besuchen in
Arequipa, wo sich eine in das ITRF und in das SIRGAS eingebundene GPS-Permanentstation
der NASA befindet und Absprachen wegen der geplanten GPS-Kampagen zu treffen waren, und
auf dem Weg zu einem neuen GPS-Punkt in Anta nahe bei Cuzco.
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Cuzco und Arequipa sind fUr mich die sch6nsten Stdidte Perfis. Ober Cuzco, einst die goldstrot-
zende Hauptstadt eines Reiches, das sich vom heutigen Kolumbien bis Argentinien erstreckte,
vermeint man auch heute noch den Geist des Inka zu spUren. Zwar hat Pizarro, als er 1533 die
Stadt eroberte, fast alles Gold und Silber geraubt und die Paldste zerst6ren lassen, gegen einige
der gewaltigen Mauern, die heute noch von der einstigen Gro6e des alten Reiches zeugen, hatte
er zurn Glijck keine Chance. Die Steine der alten Paliste wurden zurn Bau der kolonialen Kir-
chen benutzt und erhaltene Mauern in den Bau mit einbezogen, wo sie trotz ihrer >>Unter-
drUckung«< durch die christlich-koloniale Baukunst ihre Majestdt bewahrt haben.
NatUirlich wollte ich, da ich schon einmal in der NAhe war, auch die sagenhaften Ruinen von
Machu Picchu gesehen haben. Da ich nur einen Tag frei hatte, blieb fUr den Besuch auch hier
nur der touristische Trampelpfad. Eigentlich gibt es mindestens zwei solcher Pfade: die Eisen-
bahn und (ab km 88 der Bahnstrecke) der 43 kmn lange Inkaweg (Camino Inca). Das Fehlen ver-
trauter Weggenossen, eine Wamung im Reisefiffrer, der Inkaweg sei oder mit Abstand am mei-
sten begangene Trek in SUdamerikao und vor allem Zeitmangel hielten mich von der sicherlich
eindrucksvollen Begehung des Inkaweges ab. (Auch hatte ich einige Zweifel, ob ich nur wenige
Tage, nachdem ich aus dem Tiefland kommend in Cuzco gelandet bin, schon ausreichend akkii-
matisiert war, urn den his in H6hen von Uber 4000 m ansteigenden Steig problemlos bewliltigen
zu k6nnen.)
Ich begnOgte mich daher mit der Eisenbahn-Vari ante und mutete mir lediglich die kleine Schi-
kane zu, von den Aguas Calientes (Bahnstation) aus zu. FuB3 nach Machu Picchu aufzusteigen
und von dort aus den Intipunku zu erklimmen. Ich erspare mir die Beschreibung des allgemnein
bekannten groBartigen Szenarios und erw!ihne lediglich, dass ich selbstverstlindlich auch den im
Bild gezeigten Intihuatana aufgesucht habe: einen aus einemn Felssockel herausragenden
Quarzstein, der weiland astronomischen Zwecken gedient haben soil. Gut m6iglich..

Intihuatana: Astrononische Station der Inka?
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Die Beobachtung des neuen, aus 49 Punkten bestehendlen Festpunktfeldes PERW96 (siehe nach-
folgende Abbildung) erfolgte in den Monaten August und September 1996 mit 15 GPS-Empfdn-
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Geodfifisch Weflmachten
von Stefan Voser

Jahreswechsel und Weihnachten
Astronornie, Kalender und christliches Kulturgut treffen aufeinander.

3 Kbnige navigieren durch das Morgenland und finden ihr Ziel
Ohne PrRzise Zeitmessung

Ohne hochpriizise Instrumente
Ohne Strom.

Und heute?
Atomuhren, GIS, GPS, Hochgeschwindigkeitszilge, Flugzeuge,

Raumschiffe zumn Mond, zu Planeten, Kometen und vielleicht zu auBerirdischen Wesen.

Doch mal ehrlich, haben wir damit die Krippe gefunden?

Jahreswechsel

Hektik
Bilanzen, lahresabschluB, Rechenschaft.

Besinnlicher Advent und weihnachtliche Vorfreude?

Haben wir denn auch das leistungsfdihigste und tollste GIS
den kompaktesten und priizisesten GPS-Empflinger

unter dern Weihnachtsbaum?

Und an Silvester fragen wir uns:
Kennen wir die Koordinaten des Ziels ffir das kommende Jahr?

Kann man dessen Koordinaten ilberhaupt bestimmen?
Kennen wir Oberhaupt unsere Position?

Na dann, fr6hliche Weilnachten!
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Aus dem Gemeinschaftsleben des Instituts
von Walter Welsch

Das Gemeinschaftsleben der Angeh6rigen eines Institutes findet naturgemd8 zundichst und
vormehmlich wAhrend der dienstichen Anwesenheit in der Universitdit statt. Ein Ober die dienst-
liche KollegialitAit hinausgehendes Gemeinschaftsgefiihl entwickelt sich aber erst, wenn die
Institutsangeh6rigen sich auch aug3erdienstlich auf einer kameradschaftlichen oder gar freund-
schaftlichen Basis ndtherkommen. Das Bestreben hierzu wird durch gerneinschaftliche Aktivitliten
und Unternehmungen in der Freizeit gef6rdert.
In einem gr66eren Kreis konnten die Angeh6Srigen des Instituts zu folgenden jdihrlich wiederkeh-
renden Gelegenheiten zusammenkommen:

"Die Studiengangs- und Institutsausfliige zu organisieren, war die vornehmste Aufgabe des
Prodekans. Meist waren es Wanderungen in den Bergen oder im Alpenvorland, aber auch
Radltouren oder der Besuch kultureller Statten, wie K16ister, historische StUdte, Bierg5rten
oder Freilichtmuseen. Bisweilen waren die Bergtouren fUr manchen, aus den Tiefebenen
Norddeutschlands starnmenden Mitarbeiter eine, echte Herausforderung, doch hielten sich die
sportlichen Herausforderungen immer in solchen Grenzen, da8 ein jeder an diesen Unterneh-
mungen teilnehmen konnte. H6hepunkte waren meist nicht nur die eigentlichen Ziele,
sondern auch die abschliei3enden Wirtshausbesuche.

" Ein Wochenende auf der unbewirtschafteten Rauhkopfhutte in den Bergen des Rotwand-
gebietes in der Ndhe Spitzingsees. Zumn ersten Mal wurde hierzu im Jahre 1976 eingeladen.
War es zundchst als eine M6Sglichkeit gedacht, die Berge und das Erlebnis einer unbewirt-
schafteten BerghUtte im Winter zu erleben, so wandelte sich der Ausflug in spifteren Jahren
zu einer FrUlhjahrsfeier, deren groBes Sonnwendfeuer vor allern die vielen Kifiderherzen
erfreute. Wenn auch die Teilnahme gelegentlich abflaute, so wurde doch der Wunsch immer
wieder wach, das, Ereignis neu aufleben zu lassen. In den letzten Jahren war die HOtte, in der
30 Besucher nlichtigen k6~nnen, immer bis auf den letzten Platz belegt.

* Das Sommerfest der Arbeitsgerneinschaft Geographische Informationssysterne (AGIS), zu
dern nicht nur alle Mitarbeiter des Instituts sondern auch deren Familienangeh6irige und
Freunde eingeladen wurden. Es fand 1994 zurn ersten Mal und. seither regelmaBig statt und
war immer ein munteres Treffen, zu dessen I-ebendigkeit nicht zuletzt die Kinder der Mit-
arbeiter beitrugen.

* Der Wies'n-Nachmittag erfreute sich abnehmender Beliebtheit. Anfinglich gerne und in
groBer Zahl besucht, wurde der Platzmangel und der die Unterhaltung nahezu v6l1lig lahmle-
gende Gerituschpegel in den Bierzelten als immer st6render empfunden, da ein echtes Ge-
meinschaftserlebnis nicht aufkommen wollte.

*An den ElsaB-Wanderungen des Institutsvorstandes nahmen nur die Professoren teil. Sie
waren als ,,Strategie- und Klausurtagungen" in angenehmer Umgebung konzipiert, zu denen
die mittelfristigen Institutsvorhaben, aber auch manch wissenschaftliches Problem bespro-
chen wurden. Auf insgesamt wohl Ober 1000 Wander-Kilometern wurden im gastronomisch
hochstehenden ElsaB3 viele fruchtbare Gedanken und Plane gewRilzt.
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* Das Jahr endete stets mit einer JahresabschluBfeier, die von allen Angeh6irigen des Studien-
gangs gestaltet wurde. Besonders hervorzuheben sind die kulinarischen Geniisse, die bereitet
wurden, die Darbietungen der Mlitarbeiter und Professoren, ganz besonders aber die Satiren,
mit denen unser Mathernatiker Prof. Wichmann das Treiben des Instituts aufs Kom nahm und
die im vorstehenden Kapitel wiedergegeben sind.

Einige EindrUicke aus unserem Gemeinschaftsleben sind im folgenden wiedergegeben.
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Uber die Betriebsausfige
von Helga Grandl, im Ruhestand

In meinen Dankesworten anlaBlich meiner Verabschiedung vom Studiengang Vermessungswesen
verglich ich den Studiengang mit seinen Instituten mit einem fruchtbaren Baum und sagte unter
anderem:

"... der Baum ist mir doch in all den Jahren ans Herz gewachsen, ich hzabe mich bei der
Arbeit mit ihm wohl geftihlt, er liefi mich viel Neues lernen in der Hege und Pflege, fast
alle seine Aste, Zweige und Bldtter - die schon abgefallenen wie auch die neugewachse-
nen - haben mir immerfreundlich zugenick, in seinemn Schatten, unter gelben Schirmen,
haben wir viele Feste (Sommerfeste, Weihnachtsfeiemn, Promotionsfeiern, Honorar-
professorenfeiern, Geburtstagsfeiemn) und AusfiUige zur Wandern in Berg und Tal, auf
Hiitten, zu alten Bauernh6fen, im Regen und bei Sonnenschein erlebt.
kch werde ihn also noch des 6fteren umtrunden, mich in seinen Schatten setzen und mich
Uber sein GrWnen und Blii hen freuen! "

Meiner obigen Aussage kann der geneigte Leser ohne weiteres entnehmen, da.6 ich, und hoffent-
fich viele andere auch, Veranstaltungen solcher Art immer als eine anregende, positive Unter-
brechung des BUro-A11tags betrachtet habe. Ja, und nun bin ich aufgefordert worden, Uber die
BetriebsausflUge (BA) in den vergangen Jahren etwas zu schreiben. Leider ist mir dies natUrfich
nicht mit "wissenschaftlicher, und chronologischer Genauigkeit m6iglich: Das Institut besteht seit
1973; 1979 begann meine TRtigkeit, die Aufzeichnungen und das "Brainstorming" sind hicken-
haft. Aber dennoch..

Noch einmal auf zumn Ausflug in die vergangenen 25 Jahre!

Betriebsausflug 1999: Mittenwald und Umgebung
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Mein erster BA bei Sonnenschein ging zumn Chiemnsee (1979) - an die morgendliche
WeiB3wurschtbrotzeit, eine Dampferrundfahrt urn Herrenchiernsee und die Fraueninsel und
eine abschlieBende Kegelrunde auf der RUckfahrt denk' ich immer noch gem zurUick.
DaB dieser erste Betriebsausflug mich alle anderen Teilnehmer auf einer anderen Basis besser
kennenlemen lieB, m6chte ich auch heute noch allen "GrUinlingen" als Empfehlung zur Lust
auf BetriebsausfilUge mitgeben.

Zu den Jahren vor 1979 erhielt ich Tips uber "Wandern nach Stamberg - Percha - Berg
zusammen mit den Bauingenieuren" und "Brauereibesichtigung in Valley".

Betriebsausflug 1992: Blomberg - Zwiesel

Prof. Oberholzer erfreute uns sehr mit seinen FUihrungen zu den Freilichtmuseen "Auf der
Glentleiten" (mit Wanderung nach Schledorf, dann weiter zumn Fraunhofermuseum in Bene-
diktbeuern und zur Satellitenstation in Raisting) sowie "Amerang" (mit anschlieB3ender
Besichtigung von Wasserburg), die er stets mit seinen bunten VortrUgen iiber Wissenswertes
anreicherte.

DaB uns die Sonne nicht immer begleitete, erwies sich beim BA nach Kochel. Wir lieBen uns
aber nicht abhalten - gemU8B demn Motto von Prof. Welsch: "Es gibt kein schlechtes Wetter, es
gibt nur schlecht ausgerd.stete Wanderer" - und urnrundeten den Kochelsee bei str6mendemn
Regen unter Schirmnen; einige setzten sich ab ins "Trimini".

©Vomn Herzogstand zurn Heirngarten, das war der BA, der erst nach dreimaligemn Anlauf
(1983) gelang - die ersten beiden Male war der Grat, Uiber den die Wanderung vorn
Hlerzogstand am Walchensee zurn Heirngarten fiirt, verschneit und deshaib nicht begehbar.
Auch diesmal zeigten sich gewisse Tujcken: Einige gar arg "Eriddete", die sich in einer
gerniflichen AlmhUitte "stdrkten", konnten den Abstieg in dunkler Nacht und Uiber rutschiges
Gestein und BlUitterwerk nur mit zerrissenen Hosen, Iddierten Schuhen und Taschenlarnpen
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gut ijberstehen.

Viele weiterere Bergausfige folgten:
" auf den Wallberg Ober den Setzberg zurn Waldlehrpfad, der zurn RiBerkogel verlduft.

(zum AbschluB landete die Mannschaft im allseits bekannten Winkl-StUiberl)
" Uiber die Hochplatte auf die Kampenwand (1986)
" auf die Hochries (1987)

(dort wurde "feierlich" ein Vermessungspfeiler angestrichen!)
" auf das HMirrle bei Unterammergau (1988)
" auf den Blomberg (bei Bad T61z) und hiniffber zurn Zwiesel

Auch Wanderungen im "Flachland" (aufgrund zahlreicher "Beschwerden" von Berg-
verweigerern) wurden geplant:
" ins Isartal vom BrUickenwirt nach Klosterschliftlam (1990)
" nach Kloster Reutberg mit vielen chinesischen Kollegen (1993)
" nach Freising und Umgebung - Endpunkt Weihenstephaner BierstUiberl
" nach Hermannsdorf in das "Okogut" (1996)
"* in das Leitzachtal mit Rast in der Krug-Alm (1997)

Sogar 15 Anhdinger eines Radl-BA fanden sich (1995) und machten die Gegend rund urn
Dachau n6irdlich von MUinchen unsicher mit einern abschlie8enden Biergartenbesuch in
Mariabrunn.

Betriebsausflug 1995: Per Fahrrad durchs Dachauer Hfinterland
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©Und 1998? Die ungewijhnliche Kombination "Wandern mit Bootsfahrt" auf dern Inn rund
urn Wasserburg wurde mit sch6inem herbstlichern Wetter bedacht. Auch wenn ich diesmal
nicht dabei sein konnte (die erste Rentnergrippe),..

..es hat immer SpaB gemacht!

Hoffentlich auch demn Leser?

Wohiverdiente Rast
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W. Welsch Neubiberg, 07. Apr. 1997

Tel. (089)6004-3426/3435

Fax (089)6004-4090

An
alle (auch ehemalige) Angeh6rigen
des Studiengangs Vertnessungswesen

© Sonnwend -Wochenende©

auf der *

Q RAUHKOPFHUTTE Q
ft -0 A. -0 A. ft m -0 'f m . .0 m M wb 41 ft M'm a. 'a 4w

Ich m0ichte auch heuer wieder filr alle Angeh6rigen unseres Studiengangs, deren Familien und Freunde ein HU.tten-
und Wanderwochenende auf der RauhkopfhUtte veranstalten.

Wann? 21./22. Juni 1997
Wie und wo? MUlnchen - Spitzingsee - Seil-

bahn "Taubensteinsattel" - ein
kurzes StUck zu FuB bergab zur
Htitte (oder mit Ski, wenn noch
gentigend Schnee liegt). Ganz
"Sportliche " k6lnnen natirlich
auch vom Spitzingsee aus
hochgehen. Siehe auch beiliegen-
den Kartenausschnitt!

womit? Mit eigenen Pkws - eventuell
Fahrgerneinschaften bilden!

Verpflegung? Die HlItte ist Selbstversorger-
Htitte; deshalb "Proviant im
Rucksack" (insbesondere Gevan-
ke) ! Es kann und soil gekocht
werden, ein Holzherd und Ge-
schirr sind vorhanden, Wasser
von der Quelle,

Schlafen? "Nicht im Heu" sondern im Lager
und einzelnen Betten mit Decken;
sehr Verfrorene oder Kalteemp- .....
findliche sollten vielleicht einen Prof. E. Grafarend beim Aufstieg zur
Schlafsack mitbringen! Rauhkopfhtitte im Winter 1981

"Hfiusi"? mit Herzerl - im Haus
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Geselliges Huttenleben anno 1987

Ich bin am Samstag, 2 1.6.97, etwa ab 13 - 14 Uhr in der fltte.

Wie inzwischen schon vielen bekannt, kann man in diesem Gebiet sehr sch6n wandemn; verschiedene Gipfel liegen
in der Nahe.

Platz in der HUtte ist reichlich fOr ca. 30 - 35 Bergfex'n. Kinder fiuhlen sich immer wohl. Das Wetter ist immer gut,
weil man bei jedern Wetter auf die Hoitte kommt. Sehr wilikommen sind auch Musikanten aller Art!

Neulinge k6nnen sich bei mir (Tel. 3426) oder Frau Grandl (Tel. 3435) uiber Naheres informieren.

Es wdrde mich freuen, wenn auch heuer wieder viele dabei sein wdrden!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- bitte bier abtrennen und bis 25. April 11997 an Frau Grandi zurUckgeben" -

Ich nehme gern am Hottenwochenende tell und komme mit ...
................ .......................................... (ins ges .... Pers.)

Ich kann leider niCht mitkomm en.

....................................................
(Nomen bitte leserfich!)
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HOittenfahrt 1995 (v.lnx): Zhu Yan (Frau Chen), Xiao Fei (Tochter der Chens), Gabi Haydn,
Helga Grand], Walter Welsch, Hang Su, Julia Kestel, Gerhard Kestel, Chen Guoping,

NN, Hans Glasrnacher

Das SommerfestmArchen der AGIS
von Monika Mdsbauer

Es war einmal ein Koniq, der bekam eines Tages einen recht pf iff i9en Untertanen. Im Nu hatte die-
ser zwei bis drei weitere Mitstreiter eingefangen, und weil sie alle davon Uberzeugt waren, daB sie
sehr gute Untertanen seien, entlockten Sie ihrem gro8ziugi-
gen Kdnig zur Belohnung fuir ihre Arbeit ein jdhrliches
Sommerf est - zu demn ouch die Fami lien geladen wurden. So
fand anno 1994 zumn ersten Mate dieses muntere Treiben
statt. Leider wurde in den ersteni beiden Jahren dlas Sam-
merfest ein bilIchen zum Herbstfest dlegradiert, da es zu
einer spaten Jahreszeit bei schlechtem Wetter ausgetra-
gen wurde. Dies ist ouch der Grund, warum die allseits be-
kannte und geschatzte H-ofphotographin hierUber kein
Zeugnis f Ur die Nachwelt ablegen konnte. Es f ehlte ihr lei-
der an dem ndtigen Magnesiumpulver, urn in den Festsdlen
eine hinreichendle Beleuchtung fUr die Photographien zu
erzeugen.
Im Jahre des Herrn 1996 gelang es dann erstmals ein ech-
tes Sommerfest - mit den dazugehdrigen Witterungsver-
hditnissen - zu veranstalten. Die Untertanen hatten sich
bis dataoauch schon krdftig vermehrt. Aus Oberlief erungen
wird angenommen, daB die jdhrliche Veranstaltung des Sam-
merf estes ein entscheidender Faktor hierbei war.
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Der Kdnig selbst Ubernimmt alljiihrlich dlas verantwortungsvolle Amt des "FaBanstechens". Es gibt
keinien Untertanen, der diese Zunf t bisher erlernt hdtte. Hoch konzentr iert prUf t der Kbnig zuerst
alle fur dlas Ritual notwencdigen Einzelteile.

banach wird mit dem Holzschlegel sorgfdltig MaB genommen. In der Zwischenzeit bringen sich
noch die wagemutigsten Untertanen in Sicherheit, die bis zum letzten Augenblick demi Konig treu
zur Seite standen.
Ganz schwierig ist die Aufgabe, den H-olzschlegel mit einer wohldosierten Anstichbiermenge so zu
tranken, dlaB er f Ur die spdteren Jahre der Austrocknung nicht anheim fadllt. bieser Vorgang wird
von speziell daf Ur ausgebilIdeten Untertanen assistiert.

Nun ist es endlich soweit! bie Restmenge Bier wird zusammen mit dem Schaum gerecht an alle
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trinkwilIligen Untertanen ausgeschenkt und dos Fest gilt als erof f net.

Auch ist es Brauch, doB die Nachkommlinge der Untertanen die Heuernte, wenn ouch auf spieleri-
sche Weise, einbringen mUssen.

Die Eltern der Kinder sind dazu angehalten, diese Aufgabe sorgsam zu Uberwochen.
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Als Belohnung winkt den Kindern ein sUB3er Nachtisch. Allerdings gilt es, diesen vor verdczchtig wir-
kenden, erwachsenen Untertanen zu verteidigen.

Gebratene Ochsen und Ldmmer, die der Kdniq zu diesem Fest schlachten IdBt, werden von dem be-
rUhmtesten Grillmeister der R~egion auf einer selbstgebauten Grillvorrichtung zubereitet.
Auf grund der sorgsamen Pf lege und Hege vermehrten sich die Untertanen des Kdnigs so sehr, daB
er sich einen Mitregenten an seine Seite nahm. Fortan teilten sie sich eintrdchtig in alien nachfol-
genden Jahren die sommerfestliche Betreuung der immer noch wachsenden Zahl an Untertanen und
so f eierten sie glUcklich und zuf rieden..

Ellsafl-Wanderungen
von Hans Heister

Einer der wichtigsten Ankerpunkte im Terminkalender des ,,Institutsvorstandes" war die alljUhr-
liche f0inftdigige Wanderung durch das Elsass. Dieses bereits zu Jahresbeginn festgelegte Ereignis
genoB oberste Prioritiit im dienstlichen Veranstaltungsreigen. Seit 1983 wurde die zundichst als
,,brainstorming" fijr die mittelfristige Institutsplanung vorgesehene Klausurtagung zur herbstli-
chen Jahreszeit durchgefiffrt. Mehr und mehr erkannten die Teilnehmer Caspary, Heister,
Schodlbauer und Welsch, dag die auserwiilte Region nicht nur zurn Planen anregt, sondern auch
zur Pflege des leiblichen Wohles die besten Voraussetzungen bietet. Somit entfalteten sich neben
geodiatischen Fachsimpeleien immer hiiufiger 6nologische und bkotrophologische Expertenge-
sprdcehe.
Mit Rucksack und auf Schuster's Rappen wurden in den letzten 17 Jahren ca. 1000 kmn gebirgi-
ges Vogesenland erwandert. Der Lohn hierfUr die abendliche Einkehr in eine elsUisser Winstub
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mit Baeckeoffe oder Schiffala mit sijr Rijewa ,und nadirlich einem fruchtigen Riesling. Auf
diese Weise wurde jede groBe Lage vom Steinlotz beim nordlichen Marlenheim bis hin zum
Rangen im sUdlichen Thann nicht nur 6rtdich inspiziert, sondern das edle Produkt auch ausgiebig
verkostet.

Rast in einer Fenne-Auberge (1985): W. Caspary, W. Welsch, H. Heister

Konnte in den 80er Jahren bei den ersten Fahrten noch die Auswahl der Unterkunft vor Ort im-
provisiert werden, so zeigte sich fiber die Jahre, dag3 nicht nur das Institut fOr Geo6sie die Vor-
zuJge dieser Region erkannt hatte. Die Zunahme des Tourismus verwandelte die Idylle mancher
Orte in wahre Touristenzentren. Dies erforderte bereits in der Vorphase eine genaue Routenpla-
flung, damit der urspranglich gewonnene Eindruck dieses einzigartigen Reblandes und die origi-
n1iren elsilssischen Tafelfreuden erhalten blieben (s. Reiseplan).
So iinderten sich auch die Wanderwege: Anfangs noch Uberwiegend durch die RebgAlrten und
vorgeschobenen Anh6hen der Vogesen fiffrend, dann immer wieder in die malerischen Dorfer
absteigend, wo oft zur Weinlese der Duft des bereits angegorenen Traubensaftes aus den Offnun-
gen der Weinkeller durch die engen Gassen zog. Splater verlagerten sich die Wege mehr und
mehr in die Vogesen hinein bis hin zurn Hartmannsweiler Kopf und Grand Ballon, dem h6ch-
sten Berg der Vogesen, der dann immen wieder zur intensiven Diskussion des geodlitischen
H6henproblems anregte. In dieser Abgeschiedenheit - besonders zur splitherbstlichen Jahreszeit -

gab's statt e1slisser Esstempel mit ihren oft erzwungenen, langwierigen Menues, an deren
verzwickte Speisenfolge man sich schon in derselben Nacht nicht mehr erinnern kann oder mag,
die Fermes-Aubenges, jene Bergbauemgasthdfe mit einfachen Zimmern und bergbiluerlicher KU-
che rund urn Selbstgeschlachtetes und MOnsterklise.
Bei den langen oft hals-, nein haxenbrecherischen, nicht endenden Abstiegen zurUck ins Rheintal
wurden so manche wissenschaftliche Probleme ersch6pfend diskutiert. Eine leichte Obersatue-
rung, nicht nur des Magens, lieO dann den Start am folgenden Tage mit besonderen Erschwer-
nissen beginnen. - Kaum waren aber die Dnei Exen, die vorgeschobenen Burgruinen bei Eguis-
heim, etwas. mUhsam en-eicht, Iie6 der weite Blick bei der herbstlichen Laubfdrbung und Uber
abgeerntete Weinberge alle Schandtaten des Vorabends, selbst den schlaff gewordenen Beutel
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A0

G~~ rand 20 o k j
gespielt

van Walter We(sch
am 19. November 1983, 0:20UhrIm Hotl~

Kieber "Haute Rhine" in Thcnn im Eisanl mit
Willi Caspary und Hions Heister

Angewandte Stochastik: Die hundertprozentige Gewinnchance

des Schafkopfgeldes, aber auch die darnit verbundenen heiB3en Diskussionen vergessen. -Alles

in allern, trotz langer, rnthsarner, zuweilen strittiger aber letztendlich doch einvemehmlicher
Tagesordnung, eine liebgewonnene Institutsuntemehmung!

Expertenrunde in luftigen HMhen (v.I.n.r): W. Caspary, H. Heister, A. Sch6dlIbauer
und W. Welsch auf der Hohburg 1991
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Elsass - Wanderung 14.10. - 18.10.1999

Do 14.10.99: 13.00 s.t. Abfahrt Neubiberg UniBwM, Kirche (PKW Albert) Ober Stuttgart -

Karlsruhe (A5) - Rastatt - Offenburg - BAB-Ausfahrt ,,Freiburg" - Breisach -

franz. Grenze - Neuf-Brisach - Colmar - N83 Ausfahrt Ribeauvill6/Gudmar nach
Ribeauvilld.

OYbernachtung: Hotel Tour, F 68150 Ribeauvilld, 1 r Mairne (reserviert 4 x EZ)
Tel: 0033 3 89 73 72 73, Fax: 0033 3 89 73 38 74

Abendessen: Restaurant nach freier Wahl:
- Restaurant Haut-Ribeaupierre (Tel: 03 89 73 62 64),
- Restaurant Clos Saint Vincent (Tel: 03 89 73 67 65),
- La Flammerie (Tel: 03 89 73 61 08)

Fr 15.10.99: Von [kmn 0,0] RibeauviII6 (PKW verbleibt beim Hotel) (250m) Olber
[km 3,5] Ancienne Scierie (337m), [kan5,5] Baerenhutte (690m),
[kmn 7,0] Sapin des Francais (750m), (kmn 8,5] Brudermatt (691im),
[kmn 9,5] Finsterhurst (684m), [Ikm 11,0] Hohe Schwaerz (632m),
[km 12,0] Chene de la Chapelle (602m), [km 13,5] Bne. Chateau (312m)

nach [km 14,0] Kaysersberg (258m).

Obernachtung: Arbre Vert, F-68240 Kaysersberg, (am Hauptplatz - 4 x EZ re-
serviert)
Tel:0033 389 47 11 51, Fax: 0033 389 78 13 40

Abendessen: Restaurant des Hotels (reserviert)

Sa 16.10.99: Von [km 0,0] Kaysersberg (258m) Olber [km 1,5] Chapelle Flieger (446m),
(kmn 2,5] Brudenhaus (349m), [km 3,5] La Roche du Corbeau (650m),
[km 5,5] Prds Cheurlu (682m), [kmn 7,5] Ref. Meierhof (700m),
[km 9,0] Schellenkoenig (580m), (km 11,0] Frauenbeng (340m)

nach [km 14,01 Turckheim (240m).

OYbernachtung: Hotel Benceau de Vigneron, F-68230 Turckheim, Place Turenne
(4 x EZ reserviert)
Tel.: 0033 3 89 27 23 55, Fax: 0033 3 89 2747 21

Abendessen: A LHomme Sauvage, F-68230 Turckheim, 19 Grand'rue
Tel.: 0033 3 89 27 56 15 (reserviert)
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So 17.10.99: Von [km 0,0] Turckheim (240m) fiber [km 3,0] Arret St-Gilles (270m),
[km 5,5] Chateau Holandsbourg (645m), [kmn 7,0] Turenne (632m),
[km 9,0] Grosstann (710m), [kmn 10,5] Les Trois Chateau (591m),
[km 12,5] Husseren Les Chateaux (346m)

nach [km 15,0] Eguisheim (201m).

Obernachtung: Hotel Host. Du Chateau, F 68420 Eguishei, 2 r. Chateau
(4 x EZ reserviert)
Tel: 0033 3 89 23 72 00, Fax: 0033 389 23 7999

Abendessen: Caveau dTguisheim, F 6820 Eguisheim, 3 pl. Chateau St-Ueon
Tel.: 0033 3 89 41 08 89 (reserviert)

Mo 18.10.99: Von Eguisheim nach RibeauvilI6 mit Taxi, PKW abholen.

Einkaufsnidglichkelten:

Wein: Eguisheim: Weingut Paul Ginglinger (gute Rieslinge und Gewtirztraminer) und
Bruno Sorg, 8 pl. de ITEglise (kleineres Weingut mit nicht Oberteuer-
ten Weinen Olberdurchschnittlicher Qualitit, auBergew6hnlicher
Crdmant).

Ribeauvil6: Weingut Trimbach (wie Vorjahr): Der Riesling Clos Ste-Hune ist
Inbegriff eines feinen Rieslings; herrlicher Gewilaztraminer Cuvde
des Seigneurs de Ribeaupierre , Riesling Cuv6e Frdric Emile.
Preiswerter und dennoch von h6chstem Standard sind Rdserves per-
sonnelles und R6serves wie Sylvaner S61ection, Pinot Blanc,Muskat,
Tokay-Pinot gris.

Kientzheim: Weinhandel Blanck (wie Vorjahr), 32 Grand'rue.

Kfise u.a: Ribeauvill6: die Ferme I Hirondelle (4km auBerhalb) in Richtung Gare auf dem
Weg nach Illhaeusern. Moderner Bauernladen : Butter, Quark, KMse
(SpezialitAten: franz6~sischer Gouda, Enmmentaler und Ribeaupierre
(Art Tilsiter)) . Ge6ffnet t1gl. von 9:00 - 12:00 und 14:00 - 19:00.

Lapoutroie: bei Jacques Haxaire
Hachimettes: Cellier des Montagnes (Oko-Laden mit Produkten der kleinen Bauern

der Umgebung).

Brotzeit auf dem Rtickweg in Hachimettes, Restaurant Host. A La Bonne Truite.

ROckfahrt Uiber Colmar zur A5 nach Freiburg, Stuttgart, MUlnchen, Neubiberg (Ankunft gegen
19.00 Uhr)
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Wie schnell verfliegt die Zeit?
von F. Thomas Bruss und Ludger RUlschendorf'

Je alter man wird, desto schneller scheint die Zeit zu verrinnen.
Aber das liegt nicht am Alter -jedenfalls nicht direkt.

Die Zeit vergeht im Prinzip mit konstanter Geschwindigkeit: eine Sekunde pro Sekunde, was
sonst? Die Physik, vor allem in Gestalt der Relativitlitstheorie, scheint zwar an der Einfachheit der
Zeitdefinition zu raltteln, stellt aber ihre Arithmetik nicht auf den Kopf. Unter gleichen Bedingun-
gen des Beobachters dauem ftinf M inuten ftinfmal so lang wie eine Minute.

Unser ZeitgefUhI scheint jedloch ein anderes zu sein. Frohe Stunden vergehen schnell, zwanzig
Minuten Warten auf den Bus erscheinen lang und eine Minute Schmerz noch viel inger. Eine
berufliche Reise von drei Tagen bleibt meist besser in Erinnerung: als drei Tage zu Hause oder am
gewohnten Arbeitsplatz.

Vor allem aber: Je ailter man wird, desto schneller scheint die Zeit zu verrinnen. Im Alter verkihzt
sich die subjektive Erlebniswelt. Fast jedler Mensch erlebt das so. Woran liegt das? Die typische
Erkld~rung fUlhrt clas PhAtnomen auf das Altern zurUlck, insbesondere auf dlas Nachlassen der
k6rperlichen und geistigen KrAlfte. Wir bieten hier eine andere Erklddrung an. Wir gehen von der
Voraussetzung aus, daB unser Zeitgeftihl im Wesentlichen proportional zur Anzahl neuer Er-
eignisse in unserem Lzben ist. Die subjelctive LInge einer Zeitspanne hUngt also nicht vom
Lebensalter ab, sondern von einer sich aus dem Erlebnisgehalt im Zeitverlauf ergebenden Gesetz-
maBligkeit: In der Erinnerung erscheinen erfllte Zeitstrecken ausgedehnter als leere. Vieles
spricht fOr dieses VerstAlndnis der subjektiven Zeitauffassung, das sich in der Literatur zur
Wahrmehmungspsychologie ebenso findet wie im AlltagsbewuBtsein, wie es etwa Thomas Mann
in seinem ,,Zauberberg" beschrieben hat.

Wenn wir also heute dlas GefUhI haben, daI3 die letzten fUlnf oder zehn Jahre doppelt so schnell
verflogen sind wie derselbe Zeitraum vor zwanzig Jahren, so sollte uns dlas nicht belingstigen. Ob
jUinger oder alter, nichts impliziert, daB dies in den nklhsten ffinf oder zehn Jahren wieder so sein
wird. Das Geftlhl der Zeitbeschleunigung ist zuerst ein Symptom des Alltagstrotts, das Alter
selbst spielt nur eine sekunddre Rolle. Das Zeitgefflhl ist in jeder Lebensphase aktiv beeinfluBbar
durch Verdnderung des Horizonts, durch Erweitern oder aber auch Abschneiden von Erlebnis-
m6glichkeiten. Diese k6nnen nicht als konstant angesehen werden, sondern sind eine Funktion,
die von vielen UmstAnden abhAngen mag, insbesondere von der VerAnderung von Lebenszielen
und von der aktiven Ergreifung des Geschehens. Eine Mehrung der Erlebnism6glichkeiten fUlhrt
zu einer Verdichtung des Lebensgefiffls. Jeder von uns pers6nlich ist es aber, der mehr als jedler
Andere und mehr als alles Andere hierauf EinfluB nehmen kann.

Wir haben es in der Hand, unser Alter zu gestalten.

IAus und nach einern in Spektrurn der Wissenschaft, Mai 2001, S. 110-112, erschienenen Beitrag. Die
Autoren sind Professoren ffir Mathernatik und Statistik an der Universitd Libre de Bruxelles bzw. an der
Universitift Freiburg
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Vom Alter

Der Philosoph Anaxias, Zeit- und Ortsgenosse des Sokrates, hatte
einen harten Tag des Lesens und Schreibens hinter sich und das Be-
dUirfnis, ein wenig Bewegung zu machen. Durch die StraBen schlen-
demd karn er zu einem Platz, wo Ringer einen Schaukampf zurn be-
sten gaben. Anaxias blieb stehen und sah zu. Viel Volk hielt die niede-
ren MauervorsprUnge der Haluser rundurn besetzt, und ein oder der
andere stand auf, dem wtirdigen weiShaarigen Herm seinen Platz
anzubieten.
"Danke, ich stehe lieber!"
"Nein doch", behafrte der Anbieter. "Setz dich nur".
"Warum soil ich mich denn durchaus setzen?"
"Nun hdr einmal! Emn Mann in deinen Jahren?"
Darauf erwiderte Anaxias nichts, sondern ging weiter, weniger leich-
ten Schrittes, als er vorher gegangen war. Auf demn Heimweg trat er in
eine Schenke, und der Wirt, nach einern prafenden Blick auf den Gast,
brachte eine Kanne Zider. Anaxias schob das GefAB von sich.
"Keinen Apfelsaft. Wein!"
"Wie du willst", sagte der Wirt, "aber Zider ist gestinder fur Leute
deines Alters".
Den Dialog unterbrach der Eintritt Phlotions, eines SchOllers des Phi-
losophen. Er setzte sich zu seinem Uehrer.
"Du siehst ein biSchen milde aus, Anaxias. Fehlt dir etwas?"
"Nichts Besonderes."
"Du solltest dich schonen. Ein Mann in deinem..."
"Fang du nicht auch noch damit an, Knabe", sagte Anaxias dirgerlich.
"Meine Jahre wflrde ich nicht merken, wenn man mich nicht immerzu
an sic erinnerte. Mein Alter wtirde ich nicht sptn, wenn man nicht
darauf bestUinde, dass ich es zu spUlren habe".
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