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Im Jahre 1804 kehrte Benzenberg von seiner Reise nach Paris 

zurück und erhielt sogleich von der churfürstlich-bayerischen 

Landesregierung den Auftrag, einen neuen Plan für die Bergische 

Landesvermessung zu entwerfen. Dieser Plan war innerhalb von 

8 Tagen vollendet und in 16 Punkte gegliedert. 

In den Punkten 4 und 5 ging es darum, den Bestand der Geometer 

in jedem Amte zu erfassen, ebenso deren Fachwissen sowie ihre 

Arbeiten und Instrumente zu untersuchen, um so ein vollständiges 

Verzeichnis der Geometer zu erhalten. 

6) Da vorauszusehen, daß bei weitem so viele nicht vorhanden, 

als bei der Messung eines ganzen Landes gebraucht werden, - so 

müsse man eine Landmesserschule anlegen, um sie sich zu ziehen. 

Die Regierung bestätigte diesen Plan und übertrug Benzenberg die Ausführung. Am 

03.05.1805 wurde er Direktor der Bergischen Landesvermessung und bereits im November 

1804 zum Professor für Astronomie und Physik am neu eröffneten Düsseldorfer Lyceum 

ernannt. Er bezog die Wohnung in dem Observatorium des ehemaligen Jesuitenkollegs in der 

Mühlenstrasse 29, dem heutigen Stadthaus. Das Observatorium wurde in der neuen 

Landesvermessung der Hauptpunkt, worauf die ganze Vermessung Bezug nahm.  

Zum 01.01.1806 berief Benzenberg gut 20 ausgesuchte 

Landmesser zur Plankammer nach Düsseldorf, denn: Im ganzen 

Lande fanden sich etwa 5 oder 6, die mit dem Meßtische 

umzugehen wußten, und denen man die Aufnahme einer 

Gemeinde mit Erfolg hätte anvertrauen können.  

Diese 20 Landmesser wurden im Januar und Februar 1806 den 

ganzen Tag auf der Plankammer im Planzeichnen und in seiner 

Wohnung in der Mathematik unterrichtet. Die Plankammer 

befand sich im selben Haus, denn seit Juli 1803 waren alle 

Zweige der Regierung in den großen Räumen des ehemaligen 

Jesuiten-Kollegs untergebracht worden. Das heutige Stadthaus, 

leider ohne Observatorium, ist der Rest jenes ehemaligen 

Kollegs an der Mühlenstrasse. An ihm ist eine Benzenberg-

Erinnerungstafel angebracht, die auf seine Tätigkeit als Lehrer 

der ersten Schule für Landmesser im Bergischen und als 

Forscher hinweist.  
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Lehrdarstellung in Benzen- 
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Landesvermessungsbericht Benzenbergs an die großherzogliche Regierung über den Stand der 

Arbeiten. 



Doch zurück zum ersten Kursus der Landmesser und deren Prüfung. In einem Brief vom 

28.02.1806 schrieb er dazu: Ich habe übermorgen großes Examen über die Landmesser, 

welche zwei Monate auf unserer Plankammer unterrichtet wurden. Ich denke, daß mir der 

Präsident (Herr v. Hompesch; die Regierung war noch bayerisch,  

d. V.) dann auch ein freundliches Gesicht machen wird. In diesen zwei Monaten ist sehr viel 

bei diesen geschehn und sie bleiben jetzt fast keinen Beweis in der Arithmetik, Geometrie 

und Trigonometrie schuldig.  

Die Prüfung war also am 02.03.1806 und brachte einen guten Stamm von Landmessern 

hervor, die Benzenberg zum Teil bei den im Herbst 1806 beginnenden Winkelmessungen 

seiner Hauptdreiecke schon einsetzte.  

Neue Kurse wurden nicht mehr eingerichtet, da sich die politischen Einstellungen vor allem 

zur Aufstellung eines neuen Katasters im Bergischen in den nächsten Jahren oft änderten.  

Schon 1806 gab Benzenberg seine Professur am Lyceum auf, da die Landesvermessung ihn 

zu sehr forderte. Im August 1808 wurde er jedoch vom kaiserlich-französischen Kommissar 

Jacques-Claude Beugnot seines Amtes als Direktor der Bergischen Landesvermessung 

enthoben, da man dieselbe für überflüssig befand. Er war nun wieder Privatmann und ein 

finanziell unabhängiger dazu. 

Zielstrebig verfolgte er seine Vorstellungen zur 

Landmesserausbildung weiter. Noch 1806 gab er eine 

Instruction für die Landmesser aller Classen in dem 

Großherzogthum Berg heraus, worin die Dreiklassenteilung der 

Geometer, nämlich Feld-, Land- und Oberlandmesser, breiten 

Raum findet. Das erste Lehrbuch erschien 1810 unter dem Titel: 

Anfangsgründe der Rechenkunst und Geometrie für die 

Feldmesser des Großherzogthums Berg. Schon in der Einleitung 

befürwortete Benzenberg ganz klar eine Ausbildung in drei 

Abschnitten, nämlich die Theorie, die Instrumente und die 

Anwendung auf dem Felde. Als Kenntnisse sollten vorhanden 

sein eine deutliche Handschrift, die Fertigkeit, kleine Pläne zu 

zeichnen, sowie die Rechenkunst und Geometrie. 

Beim Entwurf des Buches war sein Plan, alles das in der Kürze 

zusammenzustellen, was in zwanzig Büchern übers Feldmessen 

zerstreut steht. Ich werde mich für belohnt halten, wenn ich 

durch dieses Buch der Regierung geschickte Feldmesser bilden 

helfe. 

Zum Schluß des Bandes ging Benzenberg noch auf den Ablauf der Prüfung,  die 

Zusammensetzung der Prüfungskommission und auf die Gebührenfreiheit der Examen ein. 

Wer mit ‘gut‘ besteht, wird Sr. Excellenz dem Minister des Innern zur Anstellung empfohlen. 

Daß die Examen zum Landmesser nach den Benzenbergschen Regeln auch über das 

Bergische Land hinaus bekannt waren, zeigte ein Beitrag von Adolph Diesterweg, 

aufgeschrieben im Jahre 1847: Mit dem Tornister auf dem Rücken wanderte ich im 

Dezember 1811 von Mannheim über Siegen durch das Oberbergische und Elberfeld nach 

Düsseldorf, mich zum Ingenieurexamen bei Benzenberg zu stellen. Ich wollte an der 

geographischen Vermessung des Herzogtums Westfalen teilnehmen, an die Schulmeisterei 

dachte ich nicht, obgleich 

ich mich in Mannheim zuerst als Hauslehrer, dann durch Privatunterricht erhalten hatte.  

 

Der Weg über Olpe, Meinerzhagen und Wipperfürth war sehr beschwerlich, hoch liegender 

Schnee machte ihn zum Teil ganz unsichtbar; es war sogar gefährlich, in der Dunkelheit zu 

wandern. Eine Stunde nach Ankunft in Elberfeld, gegen neun Uhr abends, suchte ich das 

Wilbergsche Haus auf [...] Die Prüfungskommission war leider in Düsseldorf nicht mehr 

Anfangsgründe der Rechenkunst 

von 1810. 



beisammen [schon seit Ende 1808, d.V.], der bevorstehende Krieg hatte den 

Kulturbestrebungen des Gouvernements ein Ende gemacht; ohne meinen Zweck bei 

Benzenberg [dieser befand sich auf seinem im Frühjahr 1811 erworbenen Klostergut Brüggen, 

d.V.] erreicht zu haben, kehrte ich auf direktem Wege nach Mannheim zurück, wurde ganz 

contre coeur Lehrer.  

Erst im Jahre 1818, also 12 Jahre nach Benzenbergs erstem Kursus für Feldmesser, wurde bei 

der königlich-preußischen Regierung in Köln eine Lehranstalt (Schule) für Kataster-Geometer 

eingerichtet. Im Auftrag des damaligen Plankammer-Direk-tors Maubach eröff nete Ferdinand 

Joseph Maria von Zuccalmaglio, ein Onkel der berühmten Brüder Anton Wilhelm und Vinzenz 

Jacob von Zuccalmaglio, dort im selben Jahr einen Lehrkurs zur Ausbildung von künftigen 

Kataster-Geometern.  

Am 25.11.1819 wurde er als wirklicher Lehrer (mit 600 Thlr. Jahresgehalt) angestellt und ein 

erfolgreicher zweiter Kursus 1820/21 abgehalten. Die Zahl der brauchbaren Kataster-Geometer 

war nun so groß, dass kein weiterer Kursus mehr für nötig erachtet wurde. Ferdinand von 

Zuccalmaglio wurde zum 25.10.1821 als Obergeometer in den Regierungsbezirk Aachen 

berufen, wo er zunächst auch wieder die Ausbildung von Geometern bis zum Frühjahr 1822 

durchführte.  

 

  



Es ist sonderbar, daß man noch nicht aus der Astronomie einen 

Beweis geführt hat über den Streit mit dem Abendmahle. Dieser 

Streit wird nach meiner Meinung sehr dadurch gewinnen und 

zwar im(m)er mit Zahlen und daß Jesus höchstens 150 Wunder 

gethan hat während seines ganzen Lebens und vielleicht nur 

die Hälfte. Ich will etwas weit ausholen, um ganz verständlich zu sein. 

Als uns Jahr 1500 Copernicus lehrte, daß die Erde zweierlei Bewe= 

gungen hätte: 1) die tägliche von 24 Stunden u 2) die jährliche um 

die Sonne die 365 Tage 5 Stunden 48 Minut. 48 Sec. Betragen. 

Diese Lehre war damals noch neu und die Fernrohre waren damals 

noch nicht erfunden die erst von einem holländischen Brillenmacher 

entdeckt wurden namens [Hans Lipperhey] 

Unter den vielen Versuchen die man über die tägliche Bewegung 

anstellen konnte war auch der daß man von größern Höhen z.B. 

einem Thur[d]me von 300 Fuß herabfallen ließe u. diese Kugel fiele 

am Fuße des Thurmes nieder, statt daß sie, wenn die Erde sich 

drehe nun 50 Fuß nach Westen hinfallen müsse. 

Aber Copernicus hatte schon dieses eingesehen u. gesagt, daß, wenn 

die Erde sich drehe, auch die Kugel sich drehe, um ihre Erd=Axe, 

und daß wenn die Kugel falle sie am Fuße des Thurmes nieder- 

fallen müsse eben der Axendrehung wegen. So auch auf einem 

schnell segelnden Schiff, wo eine Kugel aus der Spitze des Mastes 

fallen gelassen wurde, so wird die Kugel doch am Fuße  

des Mastes fallen, obschon der Mast 20 Fuß vorwärts geht. 

  



Sehr geehrter Herr Sanitätsrath! 

Die mir freundlichst zur Untersuchung zuge= 

sandten Frau Gottlob leidet meiner Ansicht 

nach an lues III. Sie gibt auch zu, 

vor 6 Jahren eine Infektion erlitten zu 

haben. Es käme ja sonst nur noch allens 

rodens in betracht, aber es sieht mir viel 

mehr nach lues aus. Ich möchte daher 

vorschlagen, zuerst mit einer regelrecht 

durchgeführten Schwitzkur und innerlich 

Iodkali zu versuchen. Local am besten 

Kochsalslösg †…† und Calomel 

der †…† Es würde mich sehr freuen, 

wenn Sie mir die Kranke nach ca 14 Tagen 

noch einmal zuschicken würden, damit ich 

mich von der evt. Änderung überzeugen 

könnte. 

Mit hochachtungsvollen kollegialen 

Grüßen ergebenst 

D Arnolds 


