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Touristen-Theodolite von F. Miller in 
Innsbruck.

V on F r a n z  D f: x e s .
Theodolite sind bekanntlich Messinstrumente, mittelst 

welcher man Horizontal- und Vertikal winke! misst, um daraus 
auf Grund einer bekannten oder selbst bestimmten Liingen- 
basis Entfernungen und Höhen berechnen zu können. Theodolite 
deren Winkelkreise 20—30 cm. im Durchmesser betragen, 
u. deren äusserst sorgfältig konstruierter Mechanismus Win
kel bis auf eine Sekunde abzulesen gestatten, kosten 300—1200 
fi. und sind infolge ihres grossen Gewichtes für eine Person 
unportabel.

Nachdem das jetzt schon so intensive und in vielen
Richtungen auch wissen
schaftlich thiitige Touris
tenwesen unter anderen 
auch orometrische Beobach
tungen seit Jahren betreibt, 
hat sich zu diesem Zwecke 
das Herstellen ganz kleiner, 
leichter, billiger, dabei sehr 
genaue Resultate ergeben
der Miniatur-Theodolite, so
genannter Touristen-Theo- 
dolite als Bedürfniss erwie
sen. Solche Theodolithe, 
wenig über ein Kilo schwer, 
die äusserst gefällig und 
präcis gearbeitet sind und 
überraschend genaue Mess
resultate ergeben stellt seit 
einer Reihe von Jahren Herr 
F. Miller, der wohlbekannte 

Universitäts-Mechaniker in Innsbruck her. Im Besitze eines 
solchen Instrumentes, erlaube ich mir hiemit eine "kurze Be
schreibung desselben zu geben.

Wie alle Theodolite, ruht auch der Touristen-Theodolit auf 
einem kreisrunden, im Durchmesser 11 cm. betragenden ebenen 
Teller, welcher mittelst der 3 Füsse, das Stativ horizontal 
gestellt wird. Das Stativ ist zusammenlegbar und als Stock 
zu gebrauchen. Der Teller hat im Centrum eine runde Öffnung, 
durch welche hindurch ein Schraubenbolzen zum Befestigen 
des Theodolitchens gehr. Auf diesem Teller ruht das Instrument 
auf drei Schraubenfüssen, mittelst welcher der mit ihnen 
festverbundene Horizontalkreis nach Angabe einer Dosenlibelle
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genau horizontiert werden kann. Der Horizontalkreis (Limbas) 
hat einen Durchmesser von nur 7 2 cm. und trägt die Theilung 
in Drittelgrade ( =  20 Min.). Ein Grad ist noch nicht ganz 
0-53 mm., ein Drittelgrad nicht ganz 0-18 mm. lang, die 
Theilungsteriche selbst sind nur 0-017 mm. dick. Diese feine 
Theilung wird durch eine 6 fach vergrössernde Lupe betrachtet 
und die Theilstriclie erscheinen in einer Deutlichkeit, wie ein 
Millimeter dicker Strich in einer Distanz von 170 cm. Ein 
am inneren Kreis, an der “Alhidade" befestigter 20 theiliger 
Nonius gestattet das Ablesen einzelner Minuten. An der 
innerhalb des Limbuskreises konzentrisch drehbaren und mit 
ersterem eine schiefe Kreisfläche bildenden Alhidade ist eine 
Mikrometerschraube angebracht, deren Ganghöhen 0 3  7 mm. 
betragen. Diese Schraube drückt auf eine Gleitfläche in einem 
Punkte, der bei der Nullstellung genau 37 mm. vom Kreis
centrum entfernt ist. In diesem Falle steht die Schraubenaxe 
senkrecht auf die Gleitfläche und hiemit auch auf den entspre
chenden (37 mm. langen) Radius. Die so als Tangentometer 
wirkende Mikrometerschraube trägt am rechten Ende ein 
hunderttheiliges Kreischen, an dem man das Ausmaass der 
Drehung des Horizontalkreises abliest. Eine ganze Umdrehung 
gibt an eine Ablenkung von l/ i o o -  ebie solche um einen 
Centesimalgrad von '/10000. Gut wahrnehmbar ist mittelst des 
bald zu erwähnenden Fernröhrchens noch eine Ablenkung von 
7,0000. was nahezu einem Winkel von cca 10" ( =  Sekunden) 
entspricht. Mittelst dieser Schraube also werden demnach die 
direkten Winkelangaben am Horizontalkreise, die nur bis auf 
eine Minute gehen, bis auf 10—7" gebracht.

Auf der beweglichen Alhidade ist fest angebracht das 
„Bockgestell", welches auf einer horiz. Axe in einer Höhe 
von 12-5 cm. das 10-2 cm. lange und in jeder Beziehung 
adjustierbare Fernröhrchen trägt. Dasselbe vergrössert 12-fach, 
hat oben eine nur 6-7 cm. lange, dabei äusserst empfindliche 
Röhrenlibelle und zeigt beim Visieren eine Vertikal- und drei 
Horizontalfäden. Der mittlere ist der eigentliche Horizontal- 
faden, die zwei äusseren haben von einander eine Distanz, 
die nach Abzug von 14 cm. genau 98‘3-stel der Entfernung 
des anvisierten Objekts entspricht und zum Tacheometriereu 
dient. Die Schärfe des Fernröhrchens gestattet noch einen 
0-1 mm. dicken schwarzen Strich in einer Entfernung von 
10 m. d. i. vollkommen klare Luft vorausgesetzt, einen 
meterdicken Baumstamm in einer Distanz von L00 Kilometern 
zu bemerken, was einem Grenz-Winkel von 2" entspricht. 
Die Fäden selbst erscheinen 7" ( =  einem mm. dicken Strich 
in 30 m. Entf.) stark, also etwa 17 mal dünner, als die
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Theilstriche am Horizontal- oder Vertikalkreis. Wären diese 
Theilstriche auch so dünn herstellbar, könnte man mittelst der 
Mikrometerschrauben auch anden Kreisen Winkel bisauf 10"—7" 
bemerken und mit Hülfe des Mikrometers bemerken und ablesen.

Mit dem Fernrohr fix verbunden ist der Vertikalkreis, 
dessen Durchmesser 0 cm. beträgt und gleich dem Horizontal
kreis mittelst einer Loupe ebenfalls Minuten ablesen lässt. 
Fernrohr und Horizontalkreis sind ebenfalls mittelst einer 
Mikrometerschraube fein einstellbar, deren horizontal gestellte 
Längsaxe auf einen mit der Fernrohraxe durch eine Schraube 
fest verbindbaren Hebelbalken wirkt und auch hier wie beim 
Horizontalkreis, die direkten Winkelangaben bis auf 10—7 
Sek. verschärft.

Oberhalb des Fernrohrs, 16-5 cm. über dem Stativ-Teller 
befindet sich eine Bussole, deren 4-6 cm. lange Magnetnadel 
mit freiem Auge l/ t ° ablesen lässt.

An Stelle der Magnetnadel kann auch ein Direktiv- 
Fernrohr angebracht werden, dessen Vertikalaxe genau über 
der Horizontalaxe des Hauptfernrohres gelegen ‘ist. Das 
Direktiv-Fernrohr, um 2—4° horizontal und vertikal drehbar 
und um 180° zum Hauptfernrohr verstellbar, hat den Zweck, 
für Objekte von grosser Distanz (‘20—50 Km.) die Parallaxe 
einer selbst gemessenen, 100—300-stel der Entfernung 
betragenden Basis zu bestimmen, was oft nöthig ist, wenn 
uns keine Karten vorliegen und wir uns möglichster Präzision 
eine 100—500 m. lange Basis selbst abstecken können. Bei 
geübten und ganz sorgfältigen Vorgehen kann man mittelst des 
Touristentheodoliten auf Grund einer Basis, die den hundertsten 
Theil der Distanz beträgt, letztere bis auf einen Grenzfehler 
von 0T° der wirklichen Entfernung eruiren und demnach aus 
zwei nahe (10—300 m.) zu einander befindlichen Standpunkten 
Distanz und Höhe eines Objektes bestimmen.

Die unglaublich grosse Genauigkeit, welche man mit 
einem so kleinen Instrumente erreichen kann, beruht nun, 
abgesehen von der genauen Konstruction der Ferneohrbestand- 
theile und von der genau tangentiellen Anordnung der 
Mikrometerschrauben, freilich darauf, dass das Verhältniss 
der Höhe des Schraubeilganges zur Länge des Radius, auf 
dessen Gleitfläche die Schraubenspitze wirkt, bei der Nullstel
lung. d. i. Normalstellung der Mikrometerschreube auf den 
Radius genau 1: 100 sei. In diesem Falle erhält man bei den 
Winkelbewegungen genau die Relationszahlen der Tangenten
längen zum Radius und die Längen so wie Höhenberechnungen 
werden hiedurch sehr vereinfacht. Zum Glücke giebt es ein 
sehr leichtes Mittel, das wirkliche Konstantenverhältniss der
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Mikrometerschraube äusserst scharf zu bestimmen. Errichtet 
man in einer Distanz von 5 m. (wo möglich bis auf 01 mm. 
genau) vollkommen vertikal einen in cm. getheilten ein Meter 
langen Maassstab, dessen unterer Nullpunkt in die Horizontal- 
richtung der Fernrohr-Längsaxe fällt und eine verstellbare, 
mittelst schiefer Linien eigens konstruirte Nonius Vorrichtung 
trägt, die durchs Fernrohr bis 0-1 mm. abzulesen gestattet, so 
bemerkt man an einem solchen Maassstab die Steigungsverhältnisse 
beim Schrauben des Mikrometers beobachtend, die eventuellen 
Abweichungen von der Konstante 1: 100 und kann dieselben 
behufs Gewinnung richtiger Daten in Rechnung stellen.

Mit einem solchen genau gearbeiteten, oder auf die 
Richtigkeit seiner Tangenten-Angaben hin sorgfältig geprüften 
Touristen-Theodolit kann man die Höhe der Lomnitzer Spitze 
von Poprad bis auf einen Grenzfehler von '/2 in., oder die 
Länge eines 10 Meter entfernten und 10 cm. hohen oder 
langen Gegenstand bis auf mm. bestimmen.

Der Preis eines MiLLEn’scben Touristen-Theodolites, der 
entweder direkt von Innsbruck, oder auch durch Calderoni’s 
Vermittelung in Budapest bezogen werden kann, variert, je 
nachdem die Mikrometerschrauben, die Bussole, das Direktiv- 
Fernrohr und die Fadenkreuze zum Tachymetrieren gewünscht 
werden oder nicht, zwischen 100 und 150 ti. Ueber 
Uebereinkunft werden auch Ratenzahlungen zugestanden. 
Grössere Instrumente sind entsprechend theurer, worüber das 
Nähere das Preis-Yerzeichniss der Firma angibt.

Zur Herstellung einer wirklichen Touristenkarte der 
Hohen Tatra und welch immer anderer felsigen, schwer 
zugänglichen Gebirge ist die Positions- und Elevationsbestim
mung möglichst vieler Punkte mit einem solchem Insrumente 
absolut nöthig. Die officielle Militäraufnahme der Hohen 
Tatra von Seiten unseres Geografischen Instituts ist von Haus 
aus auf eine ganz genaue Wiedergabe der Gebirgsoberfläche 
der Tatra nicht angelegt. Wie genau sonst die von diesem 
berühmten Institute edierten Karten die Hügel- und Mittel
gebirgslandschaft wiedergeben, so unzureichend ist für den 
Touristen die Darstellung gerade des alpinen und karpathischen 
Hochgebirges.

Es wäre nun zu wünschen, dass sich wenigstens zehn 
sachkundige Aufnahme-Amateurs fänden, die mit einem oben 
beschriebenen Theodoliten oder einem etwas grösseren und 
noch genaueres Arbeiten gestattenden in je einem Gebirgstheile 
zur Fixierung möglichst vieler Anhaltepunkte topographische 
Arbeiten ausführen würden. Solche Arbeiten, unterstützt durch 
photographische Aufnahmen oder genau der Natur entsprechende
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Zeichnungen von gegebenen Standpunkten, würden dann einen 
geschickten Kartographen in den Stand setzen, auf Grund 
der officiellen Aufnahmskarte eine naturtreue, im Massstabe 
von 1: 20000 gehaltene Tätrakarte auszuarbeiten-, wie solche 
der I). und Oest. Alpenverein schon von vielen Alpengebieten 
geliefert hat und wahre Musterleistungen der Kartographie sind.

Uebrigens gestattet dieses Instrumentchen, zumal wenn 
es mit den Mikrometerschrauben und den Parallelfäden versehen 
ist, alle nur erdenklichen Vermessungsarbeiten auszuführen, 
und ist demzufolge auch als Lehrmittel für Realschulen und 
ähnlichen Anstalten bestens zu empfehlen.

Die Hohe Tatra
von K arl Iyölbenheyer.*)

Von diesem ausgezeichneten Tätraführer ist im Jahre 
1888 seit zwölf Jahren schon die 7. Auflage erschienen. Das 
sehr schön ausgestattete, mit 12 Illustrationen, 2 Panoramen 
und 4 Karten versehene Buch ist 196 Seiten stark, und 
behandelt in VI. Abschnitten des allgemeinen und in 45 
Nummern des speciellen Theiles die ganze Hohe Tatra vom 
Krivän bis zum Stirnberg, dann die ganze Galizische Tatra 
vom Koszczielisko-Thal u. der Krzeszanica bis zum Fischsee 
mit aller erwünschten Ausführlichkeit und nahezu vollendeter 
Genauigkeit, während vom Südhang der Liptauer Tatra nur 
die zum Uebergange von der Süd- auf die Nordseite geeigneten 
Thäler zwischen dem Koprova- und Iiacskovathale skizziert 
werden. Ganz unberührt lässt der geehrte Verfasser das nicht 
minder schöne und sehenswerthe Gebirge westlich vom 
Racskova- und Koszczieliskothale einfach aus dem Grunde, 
weil dieser Gebirgstheil der Centralkarpathen trotz seiner 
bedeutenden Höhe (bis fast 2200 m.) und trotz seiner gross
artigen Gebirgsscenerieen zumal an der Ärver Seite vom 
Touristenverkehr noch ganz unberührt geblieben ist. An diesem 
Gebirgstheile sieht man es deutlich, welch" grossen Einfluss 
Unterkunfts- Etablissements, publicistische und litterarische 
Veröffentlichungen, so wie bequeme Kommunikationen auf den 
touristischen Besuch eines Gebirges ausüben. •— Statt dessen 
erhalten wir in Nro. 46—48 eingehende Beschreibungen vom 
Königsberge unweit der Dobschauer Eishöhle, dieser berühmten 
Höhle selbst und des nicht minder bekannten Dunajecdurch- 
bruches durch die zackigen und steilwandigen Pieninen vom 
Rothen Kloster (Koronahegy-Fürdö) bis Szczavnica.

*) Teschen, Verlag von K. Proehaska. — 1888. -—


