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Koordinatensystem und Landkarte der Schweiz
Das Koordinatennetz der Schweiz, auch Kilometernetz 
genannt, ist für uns ein zweckmässiges und einfaches Sys-
tem, die Lage eines jeden Punktes in der Schweiz genau 
anzugeben.  Die Schweiz wurde einfach mit einem Netz 
von waagrechten und senkrechten Kilometerlinien über-
zogen, wobei die 600. senkrechte und die 200. waagrechte 
genau durch die alte Sternwarte Bern geht. Der Ausgangs-
punkt dieses Koordinatennetzes liegt somit ausserhalb der 
Schweiz (in der Nähe von Bordeaux). Damit wird erreicht, 
dass überall in der Schweiz nur positive Werte vorkom-
men.
Mit zwei Zahlen (der waagrechten und senkrechten Kilo-
meterlinie) lässt sich jeder Punkt eindeutig bestimmen. 
Beispiel: Der Friedhof Lenk hat die Koordinaten 
600 250/ 145 050 
Die Abszissen (die grossen Zahlen, in unserem Beispiel 
600 und 601) werden immer von Westen nach Osten 
gezählt. Die Ordinaten (die kleineren Zahlen, z.B. 144 bis 146) werden von Süden nach Norden gezählt. 
Bei Punktbezeichnungen wird immer zuerst die Abszisse und dann, durch einen / getrennt, die Ordinate 
angegeben. Die ersten drei Ziffern der beiden Zahlengruppen geben die Kilometer an, die zweiten drei 
Ziffern die Meter (600 km und 250 m).
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