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• Oberst 

Antoine-Joseph 

Buchwalder

– In Delémont am 

17. April 1792 

geboren

– In Delémont am 

1. Juni 1883 

mit 91 gestorben



• 17. April 1792 : Geburt in Delémont. Sein Vater ist 
Schäfer der Stadtherde. 

• 1807 : Jean-Amédée Watt (1775-1834) hat vor kurzem  
eine Privatschule eröffnet. Er bietet an, Buchwalders 
Erziehung bis 1812 zu übernehmen.

• Studienfächer : Lesen, Arithmetik, Geometrie, Algebra, 
Zeichnung, Musik, und später theoretische und 
praktische Trigonometrie, Festungswesen, Philosophie, 
etc.

• In der Bibliothek von Herrn Watt findet man 1’500 
Bücher über Wissenschaften, Künste, Literatur, alte und 
moderne Geschichte, Reisen, Theater, Philosophie, 
astronomische und kosmische Karten wie auch einen 
Koran und viele andere. 



Normaler Studien-Tagesablauf

• 04:00 – 07:00  Studium

• 07:00  Frühstück

• 07:30 – 12:00  Studium

• 12:00  Mittagessen

• 14:00 – 18:30  Studium

• 18:30  Abendessen

• Spazieren oder musizieren

• 21:00  Schlafen



Die Reisen

• Buchwalder besucht, mit seinem Lehrer 

und einem Botanisten alle Teilen des 

Juras. 

• Dank dieser Ausflüge, schon in seiner 

Jugend kennt er alle Dörfer, Weiler, Wege, 

etc. 

• Das war für ihm bei der Kartenaufnahme 

sehr dienlich. 





Militärische Pflichten

• 1812: Buchwalder wird aufgeboten.

• Watt fürchtet für ihn und findet einen 

Ersatzmann. 

• Obschon Buchwalder enttäuscht ist, 

gehorcht er. 



Erste konkrete Erfahrung

• Watt ist für die Trassierung der Strasse von 
Delémont nach Ferrette beauftragt. Ein 
Geometer muss die Pläne herstellen. 

• Buchwalder nimmt an diese Arbeiten teil und 
herstellt eine originalkonforme Kopie. 

• Watt entscheidet, diesen Beruf sei für 
Buchwalder geeignet. Er bestellt für ihn bei 
Mechaniker Schenk in Bern einen Messtisch, 
eine Kippregel mit Fernrohr, eine Bussole und 
eine Messkette. 





1812 - 1815

• Erste Probe : Innert 8 Tagen fertigt 

Buchwalder den Plan der Strasse nach 

Ferrette über ungefähr 6 Stunden (25 km) 

Wegdistanz an. « Ce n’était pas fameux, 

comme on peut le penser, mais c’était le 

commencement »

• Bis Anfang 1815 stellt er Strassen- und 

Eigentumspläne her und nimmt Acker- und 

Waldgrundstücksteilungen vor. 



1815

• 1815, im Wiener Kongress, wird der Jura an den 
Kanton Bern angeschlossen.

• H. May de Rued wird durch die Regierung 
beauftragt, die Aufnahmen der französischen 
Ingenieure zu revidieren.

• Watt schlägt ihm Buchwalder als Gehilfen und 
Führer vor.

• Auf dem Chasseral kann Buchwalder alle ihnen 
zu Füssen liegenden Dörfer und Weiler 
benennen.



Ablehnung der blossen Korrektur 

einer alten Karte
• May hat vor Buchwalder eine grosse Achtung. 

Er schlägt ihm  vor, eine vorhanden Karte (Courvoisier) 
zu korrigieren. 

• Buchwalder entgegnet darauf:

«Wie kann man eine solche Karte, die nur ein Lumpen 
ist, stechen lassen ? Sie stellt in keinem Fall die wahre 
Geländekonfiguration dar, die Dörfer sind nur mit O 
dargestellt, es fehlen alle Weiler und isolierten Häuser, 
wenige Wege und Pfade sind eingezeichnet und alles ist 
auf gut Glück und ohne Genauigkeit verfasst. Was 
würde man von einer Regierung denken, die so 
verfahren würde, nachdem sie eine Gegend wie das 
Bistum als Geschenk bekommen hat? »



Karten des Juras vor Buchwalder





1660





1756





Karte von Courvoisier ?



Karte von Courvoisier ?



Buchwalder stellt die Karten auf 

neue Weise her

• Er baut Signale auf den Juragipfeln. 

• Er besucht Prof. Trechsel in Bern und bekommt 
die Daten des Dreiecks Bern-Röthifluh-
Chasseral.

• Oberst Bonstetten stellt ihm ein Theodolit zur 
Verfügung

• Er besucht J.-F. Osterwald in Neuenburg und 
erkundigt sich über seine neue Kantonskarte. 
Osterwald rät ihm auch, wie in Neuenburg den 
Massstab 1:96’000 zu verwenden.



Die Arbeiten an der Karte

• 1815 – 1816 : Triangulationsmessungen und Rechnungen

• 1816 – 1819 : Topografische Aufnahmen mit dem 
Messtisch

• 1819 – 1820 : Kartenzeichnung

• Buchwalder ist erst 28 Jahre alt !

• 1820 – 1822 : Kupferstich der Karte durch das Haus  
Michel in Paris

• 1822 : Veröffentlichung in 2’000 Exemplaren

• 1976 : Neue Karteausgabe auf der Grundlage des 
originalen Kupferstichs in einigen zehn Exemplaren durch 
André Richon



Die Triangulation



Besonderheiten der Karte

• Zenitalbeleuchtung

• Relief durch Schraffuren dargestellt

• Die Höhen sind nicht angegeben, es gibt jedoch 

eine Höhentabelle

• Konkordanztabelle der Ortschaftsnamen auf  

Französisch und Deutsch

• 4 Massstabsleisten: 1:96’000, Mille d’Allemagne, 

Lieues de 25 au degré, Lieues de Berne

• Übernahme in die Dufourkarte mit leichten 

Anpassungen. 





Verzerrungsgitter der Buchwalder-Karte

Das praktisch 

gleichmässige 

Verzerrungsgitter zeigt die 

bemerkenswerte 

Genauigkeit dieser Karte.

Mittlerer Lagefehler
(aufgrund von 617 

Passpunkten): rund 180 m 

im Gelände oder 1.8 mm in 

der Karte. 

Kommentar, Berechnung 

und Visualisierung anhand 

der Programme DiGrid und 

ArcMap durch 

Martin Rickenbacher, 

swisstopo, Wabern. 

Kartendaten : swisstopo, 

Kartensammlung, 

LT TK CHT 1822. 



Extrait de la carte Buchwalder avec la grille indiquant les (petites) déformations par rapport à une carte moderne



Courvoisier

2280 m / 15 mm

Buchwalder

128 m / 1,3 mm



Comparaison Buchwalder-Dufour

Buchwalder

Dufour



Le théodolite de 

Buchwalder

Prêt de swisstopo, 

déposé au MJAH



L’alidade de Buchwalder

Prêt de swisstopo, déposé au MJAH



Viele andere Aktivitäten

• 1817 – 1826 : Grenzfestlegung zwischen 
Frankreich und Bern

• 1825 – 1834 : Signalisierungs- und 
Triangulationsarbeiten

• 5. Juli 1832 : Durch Blitzschlag auf dem 
Säntis verletzt. Sein Gehilfe Gobat stirbt auf 
dem Gipfel.



5. Juli 1832 : Durch Blitzschlag auf dem Säntis verletzt. 

Sein Gehilfe Gobat stirbt auf dem Gipfel.
Extrait de Morand Léonard et Noda Edgar, Général Dufour, Morcandard, Genève, 1987







« Je me remis à la miséricorde du Seigneur, et au milieu d'une pluie 

effroyable, entouré d'un brouillard qui ne permettait pas de 

distinguer les objets les plus proches, ne faisant pas un mouvement 

qui ne fût une douleur, un pas qui ne fût une incertitude, je me 

hasardai à descendre, à l'aide de mon bâton ferré, le pic escarpé et nu, 

sans savoir même de quel côté je me dirigeais, et si j'étais bien dans la 

ligne des chalets de Gemplut. En effet, au bout de dix minutes de 

marche à peine, je me trouvai au milieu de rochers et de précipices; 

partout des abîmes que je devine plutôt que je ne les vois; cependant, 

je vais toujours, je me traîne d'un rocher à l'autre, je me laisse glisser 

quand la pente est trop rapide pour m'offrir un point d'appui; chaque 

pas m'enfonce dans un labyrinthe, dont je connais ni la profondeur ni 

l'issue; enfin, ruisselant de pluie, me soutenant à peine, je me trouve 

sur une esplanade formée par deux rochers, l'un au-dessus de ma tête, 

l'autre sous mes pieds, tout autour le vide. »



• Offizier in der Eidgenössischen Armee bis zum 
Grad eines Generalquartiermeisters

• Strasseninspektor der Jurastrassen, und dann 
Chefingenieur des Tiefbauamtes des Kantons 
Bern.

• Generalstabschef der eidgenössischen Truppen 
während des Sonderbundkriegs (unter Dufour)

• 1835 – 1841 : Berner Grossrat 

• 1837 : Auf Wunsch Dufours Aufnahme der Karte         
Diablerets, Oldenhorn, Sanetsch, Sion-
St-Pierre

• 1838 : Prüfung der Strasse Basel-Chiasso zur 
Bestimmung der militärisch notwendigen 
Korrekturen



• 1839 : - Katasterverifikator im Jura 
- Eisenbahntriangulation für die Linie 
Zürich-Basel

- Hängebrücke in Bern
- Tunnel durch den Mont-Terri

• 1847 : Vermittler im Wallis während 
Sonderbundkrieg

• 1849 : Triangulation und Pläne für die 
Gewässerkorrektion im Seeland

• 1850 : Bericht an den Bundesrat betreffend den 
Abbau der Festungen in Genf. 

• 1852 : Generalkommissar für die Grenze 
zwischen Schweiz und Veltlin 

• 1864 : Grenzbereinigung zwischen Frankreich 
und Bern



• 16 avril 1876, Buchwalder écrit :

« J’ai eu 86 ans et je jouis d’une parfaite 

santé, mais j’éprouve une grande 

faiblesse aux genoux. Ce qui me tracasse 

le plus, c’est la perte presque totale de la 

vue, ce qui m’oblige à rester tranquille et à 

me faire lire les journaux. D’un autre côté 

je ne connais pas d’ennui; je vis de 

souvenirs. »



Am 1. Juni 1883 stirbt 

Buchwalder in seinem 

92. Lebensjahr.



Grabstein auf 

dem Delsberger

Friedhof 

Leider nur sehr schwer

lesbar



Delémont


