Personalia

Zum Tod von Heinz Aeschlimann am 25. Oktober 2020
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geodätischer

Verschiebungs-

Persönliches

Beispiel vom Gotthard- und Simplon-Tunnel

Aufarbeitung der Daten weiter. Gemeinsam
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Auf Initiative von Heinz Aeschlimann ent-
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zur ländlichen Kultur in Eriz «Spuren der Kü-

mich das freut. Merci allerseits.

ten.»

her auf der Alp» und einen Artikel aus Geo-

Nicht leicht ist es, im eigenen Zuständigkeits

Peter Fülscher als erster Präsident der GGGS

graphica Helvetica «Die Brünig-Napf-Reuss-

bereich eine Gruppe externen Volkes zu wis
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das Interesse von Heinz an Land und Leute.

tern verlangt allerhand von jenen, die sie antre
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So organisierte er auch zwischen Weihnach-
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weisend. Er hatte zu dieser Zeit ja bereits die

ten und Neujahr während mehrerer Jahre ein
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im Rahmen der Schenkung an das Museum
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unterstützt, von dem niemand genau weiss,
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wo es liegt. Beinahe wie weiland Kolumbus.
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