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ZUSAMMENFASSUNG

Das Studium der Krustenbewegungen, das nach Auffassung der Geologen nicht als abge¬

schlossen betrachtet werden darf, ist in den letzten Jahren zu einem bedeutungsvollen

Anliegen der Internationalen Union fur Geodäsie und Geophysik geworden.

Um die Betrage dieser Krustenbewegungen zu erfassen, sind geodätische Messungen, die

in zwei möglichst weit auseinanderliegenden Epochen durchgeführt wurden, notig. Aus

dem Vergleich dieser Messungen lassen sich Bewegungsrichtung und Bewegungsgeschwin¬

digkeit berechnen. Als geodätische Messungen können Nivellemente oder Triangulation

verwendet werden. Gunstige Ergebnisse sind auch von der TrilateraQon zu erwarten;

doch liegen heute wohl überall nur erste Messungen vor.

Das Alpengebiet gehört zu den Zonen in Europa, bei denen die Krustenbewegung wohl noch

nicht zum Stillstand gekommen ist und wo daher Aussicht besteht, durch den Vergleich al¬

terer mit modernen Messungen Aussagen über tektomsche Bewegungen machen zu können.

Besonders geeignet fur derartige Untersuchungen scheint die alpine Zone der Schweiz zu

sein, weil hier gute Triangulationen aus den Jahren 1860 - 1880 und aus den Jahren 1910-

1916 vorliegen. Das alte Netz bildete den schweizerischen Bestandteil des europaischen

Gradmessungsnetzes, wahrend das neue als Grundlage fur die heutige schweizerische

Landesvermessung dient. In die Untersuchung wird zudem der Mittellandteil des Netzes

von Eschmann einbezogen, das aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammt und

Grundlage der alteren Kartenwerke bildet.

Da im alten Netz der mittlere Richtungsfehler, berechnet aus den Beobachtungen, unge¬

fähr + 1" betragt, wird man Verschiebungen zwischen benachbarten Punkten nur dann be¬

stimmen können, wenn sie den Betrag von 20 cm überschreiten.

Die Untersuchung wird in folgenden Teilen durchgeführt:

Der erste Teil der Untersuchung, der umfangreichste, besteht dann, die

auf den Stationen zu verschiedenen Zeiten gemessenen Winkel und Richtungen miteinan¬

der zu vergleichen. Dabei konnten die neueren Beobachtungen der Eidg. Landestopographie

ohne weiteres übernommen werden, da sie sich bei früheren Untersuchungen und Berech¬

nungen als einwandfrei erwiesen harten. Anders steht es bei den Beobachtungen des alte¬

ren Netzes. Aus den alten Publikationen der Schweiz. Geodätischen Kommission geht deut¬

lich hervor, das s schon vor achtzig Jahren die Beobachtungsverfahren kritisiert wurden

und dass die erhoffte Genauigkeit nicht erzielt wurde. In der vorliegenden Untersuchung
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erwies sich das Vorhandensein der spateren Messungen der Eidg. Landestopographie als

Vorteil. Da von vielen Punkten von Anfang an angenommen werden konnte, sie hatten ihre

Lage im Laufe der Zeit nicht verändert, durften die neuen Beobachtungen als Ausgangs-

werte für die Beurteilung der alten angenommen werden. Es gelang auf diese Weise, ein¬

zelne besonders schlechte alte Beobachtungen als solche zu erkennen und von den weite¬

ren Berechnungen auszuschliessen. Im Abschnitt 4 der vorliegenden Arbeit werden die

Methoden des Vergleichs der alten und neuen Messungen ausführlich gezeigt. Als Ergeb¬

nis dieses Vergleiches darf folgendes festgehalten werden:

1. Trotz der mangelhaften Signalisierung in der ersten Epoche der Messungen der SGK,

wahrend der ausschliesslich mit Repetitionstheodoliten beobachtet wurde, zeigt die

Untersuchung, das s die Repetitionswinkel etwas genauer als die Satzmessungen sind.

Die Satzmessungen der zweiten Epoche konnten genugende Ergebnisse nicht liefern,

da sie mit Repetitionstheodoliten und nicht mit Mikroskoptheodoliten durchgeführt wur¬

den.

2. Für fast alle Stationen durften die in den Publikationen der Schweiz. Geodätischen Kom¬

mission als Ergebnis der Stationsausgleichungen angegebenen "Resultate" übernommen

werden. Obwohl neue, nach anderen Gesichtspunkten als früher durchgeführte Ausglei¬

chungen einwandfreiere Werte liefern wurden, sollten womöglich die "Resultate" ver¬

wendet werden, um das alte Werk als Ganzes beizubehalten. Nur bei den Stationen Ho-

hentwü, Lagern und Titlis wurden die "Resultate" nicht übernommen, sondern neue

Stationsausgleichungen durchgeführt.

3. Die "Resultate" oder die neu gebildeten Mittel der Messungen der SGK stimmen fur

fast alle untersuchten Punkte gut oder mindestens befriedigend mit den neuen Messun¬

gen der Landestopographie uberem. Bei allen diesen Punkten sind demnach Verschie¬

bungen grosser als ca. 20 cm zwischen 1865 und 1915 nicht wahrscheinlich.

Nicht befriedigend ist die Uebereinstimmung zwischen alten und neuen Messungen auf

den Stationen Chasserai, Rigi, Gridone und Cramosmo. Noch lasst sich ein Schluss, ob

die mcht befriedigende Uebereinstimmung auf nicht gute Beobachtungen oder auf Punkt¬

verschiebungen zurückzuführen ist, nicht ziehen.

Im zweiten Teil der Untersuchung werden das alte und das neue Netz oder

Teile von ihnen in genau gleicher Art berechnet, um aus den ausgeglichenen Richtungen

oder aus Koordinatendifferenzen Schlüsse über Punktverschiebungen ziehen zu können.
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Es erweist sich als zweckmassig, das untersuchte Netz in den Mittellandteil und in den

alpinen Teil zu unterteilen und jeden dieser Teile für sich auszugleichen.

Bei diesem Vorgehen ergeben sich aus der Netzausgleichung der Messungen der SGK

(Kapitel 5) mittlere Richtungsfehler von +. 0.66" im Mittelland und von + 0.65" im Al¬

pennetz. Sie sind praktisch identisch mit den aus den DreiecksschlUssen berechneten

mittleren Richtungsfehlern. Danach darf die Genauigkeit der alten Messungen, mit Ruck¬

sicht auf die damals benutzten Mittel, als gut bezeichnet werden. Aus den Verbesserun¬

gen an den beobachteten Winkeln und Richtungen lassen sich im alten und neuen Netz kei¬

ne Punktverschiebungen feststellen, was zu erwarten war. Diese Tatsache gab Anlas s zu

einer Ausgleichung des ganzen Netzes mit einem Gewichtsmittel aus den Beobachtungen

der SGK und der L+T Der mittlere Richtungsfehler wurde auf diese Art noch kleiner als

im Netz der L+T und besonders auffällig ist die nicht unwesentliche Verbesserung der

Dreiecks schlus se.

Die ausgeglichenen Beobachtungen des alten und des neuen Netzes dienen nun zur Berech¬

nung der Koordinaten, wobei als Ausgangsseite für das Mittellandnetz die Seite Gurten -

Napf, fur das alpine Netz die Seite Titlis - Six Madun benützt wird.

Als Ergebms dieser Berechnung zeigt sich, dass bei den Stationen Hersberg, Hohentwil,

Hörnli, Lagern, Napf, Wiesenberg, Rothifluh, Gurten, Suchet, Berra, Dole, Titlis, Six Ma¬

dun, Basodino und Menone Punktverschiebungen im Zeitraum zwischen ca. 1865 und 1915

nicht nachzuweisen sind.

Auch im Netz von Eschmann summen die Messungen auf den Stationen Hornli, Lagern,

Wiesenberg, Napf, Rigi und Rothifluh mit denen der SGK und denen der L+T im Rahmen

der allen diesen Beobachtungen innewohnenden Genauigkeiten derart überein, dass bei

diesen Punkten eine Verschiebung zwischen ca. 1830 und 1915 sich nicht nachweisen las st.

Denkbar sind jedoch auf Grund der Untersuchung Verschiebungen zwischen 1865 und 1915

auf den Punkten Chasserai, Rigi, Cramosino und Gridone. Die nähere Untersuchung (Kapi¬

tel 6), in welche noch die Punkte Niesen und Rothorn einbezogen werden, zeigt folgendes:

Bei der Station Chasserai zeigen die berechneten Punktverschiebungen zwischen der alten

und der neuen Triangulation bei allen Varianten ungefähr gleiche Richtung und gleichen

Betrag. Sie überschreiten den vierfachen Betrag der mittleren Fehler. Daher steht fest,

dass sich die Station Chasserai im Zeitraum zwischen 1865 und 1915 um ca. 40 cm ver¬

schoben hat. Ob es sich um eine lokale Verschiebung handelt, oder ob tektomsche Bewe¬

gungen eine Rolle spielen, konnte nicht abgeklärt werden.
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Eine Verschiebung der Station Rigi auf Grund aller Untersuchungen ist möglich, doch

hier nicht nachweisbar. Es ware nicht ausgeschlossen, das s der Punkt zwischen 1865

und 1915 sich um etwa 25 cm in SW-Richtung bewegt hat. Die Ursache einer solchen ver¬

muteten Verschiebung liegt wohl nicht in tektomschen Bewegungen. Es ist vielmehr anzu¬

nehmen, das s die Gipfelpartie auf den schiefliegenden Schichten etwas abgerutscht ist.

Die berechneten Koordinatendifferenzen beim Punkt Cramosino liegen beim dreifachen Be¬

trag der mittleren Fehler. Es darf daher auf eine reelle Verschiebung des Punktes Cramo¬

sino von ca. 40 cm in SE-Richtung im Zeitraum zwischen 1865 und 1915 geschlossen wer¬

den.

Abschliessend las st sich folgendes feststellen:

Die bei den alten und bei den neuen Messungen erreichte Beobachtungsgenauigkeit erlaubt,

Punktverschiebungen, die grosser als 30 cm sind, einwandfrei nachzuweisen, solche zwi¬

schen 20 und 30 cm als wahrscheinlich anzugeben und solche zwischen 10 und 20 cm zu

vermuten.

Nur bei den Punkten Chasserai und Cramosino treten Verschiebungen auf, die als nach¬

weisbar betrachtet werden können. Beim Punkt Rigi ist die Verschiebung wahrscheinlich.

Doch sind diese durchwegs als lokale Ereignisse zu betrachten.

Eine Verschiebung tektomscher Art zwischen Jura und Voralpen, sowie zwischen Voral¬

pen und Sudalpen, las st sich demnach im Zeitraum zwischen 1865 und 1915, vielleicht so¬

gar zwischen 1865 und 1915 nicht nachweisen.

Dabei gelten als

Punkte im Jura Suchet, Chasserai, Rothifluh, Wiesenberg, Lagern

(Hornli, Hersberg, Hohentwil)

Punkte m den Voralpen Berra, Gurten, Napf, Rigi

Punkte in den Alpen Niesen, Rothorn, Titlis, Six Madun,

und Sudalpen Basodino, Cramosino, Menone, Gridone.


