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Instruktion fur die Aufnahmen in 1/25000 

von W. H. Dufour. 

In den Gegenden, in welehen Katastervermessung'en vorhanden 
sind, wird del' lngenieur diese PHine reduzieren, um dieselben als 
ersten Entwurf zu verwenden. vVahl:end er die Orte durehstreift, 
wird er die notig gewordenen Anderung'en und neu hinzugekom
menen Objekte eintragon. Fiir diese Rektifikation bedient er sieh 
des Messtisehes odeI' del' Kippregel. 

Wenn Imine KatasterpHine existieren, wird del' lngenieur eine 
Triangulation dritter Ordnung machen, indem er dabei von den ihm 
angewiesenen trigonometrisehen Punkten ausg'eht. Dann nimmt er 
die Details dureh Einsehneiden auf oeJer, wenn das nieht mog'lieh 
ist, indem er mit IHtlfe del' Bussole einen Zug' bildet; Es ist aueh 
zuHissig', fill' die Detailoperationen sieh del' Stadia zu bedienen. 

Folg'ende Objekte haben auf del' Karte zu figurieren und sind Darzu

mit Genauigkeit darzustellen (unabhangig von denjenigen, welehe stellende Ob· 
jekte. dureh die kantonalen Behorden verlangt werden konnten, wenn sie 

die Karten zum Teil auf ihre Kosten maehen lassen): 

a) Die IVasserlaufe del' Th~iler und Sehluehten, die Kamme del' 
Berge, die Gipfel del' Iliigel, sowie die Wasserseheiden. 

b) Die Verkehrswege jeder Art, iibereinstimmend mit den weiter 
unten angegebenen Bezeiclmungen. 

c) Die Seen, Teiehe und Siimpfe. 
d) Die rrorfmooro, lVIinen, Steingruben und aneleres bezeiehnen

des Detail. 
e) Die Felsmassen, Bosehungen, lVIoranen, die AbgTiinde, Sehlueh

ten, Sehramlllen, Briiehe, in einem Wort aIle eharakteris
tisehen Erseheinungen des Boelens, welehe abel' naeh ihren 
wirkliehen Formen, wie sie sieh einem senkreeht iiber ihnen 
befindliehen Beobaehter darstellen \viirden, und nieht mit kon
ventionellen Zeiehen auszudriieken sind. 

/)	 Die KantonsgTenzen, ohne sieh um elie Gemeinelegrenzen zu 
kiinullern, aueh nieht mll diejenig'en del' Kreise und Amter 
(ausg'enommen, wenn es die kantonale Reg'ierung verlang'en 
wiirde). Die Grenzen sollen iibrigens g'~inzlieh iibereinstimmen 
mit vorh,andenen PHinen und Grenzbesehreibungen. 
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g)	 Die Walder und Weinbm;ge, deren Grenzen annahernd be
stimmt werden konnen, wenn kein besonderer Grund fitr grossere 
Genauig'keit vorhanden ist. 

It)	 Die SchIOsser, Fabriken, clie Sennhiitten odeI' isoIierten Bauel'll
hOfe, die Ruinen und im aIlgemeinen aIle Bauwerke. Die 
'l'errassen, die Einzaunung'en um die Darfer, 'besonders aIle in 
Mauerwerk ausgefithrten, die Hecken, wenn sie wichtig' genug 
sind, ein el'llstIiches Hindel'llis fL1r eine Truppenbewegung zu 
bilden Die AIleen und bemerkenswerten Baumgruppen gehoren 
ebenfaIls in die Karte. 

z)	 Die Stadte, Flecken, Dorfer und Weiler, deren allgemeine Form 
immer genau darzustellen ist. Die Details soIlen wiederge
geben werden, soweit es del' Massstab erlaubt. 

Ie)	 Die Brucken, }<'altren, fliegenden Brucken, Furten del' grossen 
FIi.tsse. 

l)	 Von den KUlturarten werden nur die Walder und die Wein
berge bezeiclmet. Die Grundbesitzgrenzen werden nicht an
gegeben, da dieselben die Karte zusehr uberladen witrden 

Wege. Del' IngeJlieur hat fiir die DarsteIlung del' vel' s chi e den en 
ten von We g e n folgende Vorschriften zu beachten: 

a) Poststrassen durch 4 paraIlele Linien, zwei auf jeder Seite. 
(die Graben darstel1encl). 

b) Sonstig'e gute Fahrstrassen durch zwei Linien, eine stark, die 
andere fein. 

e) Nebenstrassen in gutem Zustand, wo die Wag'en leicht durch
kommen, durch zwei feine Linien. 

d) Wege, die nur fiir Ochsenkarren passierbar sind, durch eine 
feine und eine punktierte Linie. 

e) Saum- odeI' Fusswege durch ganze odeI' punktierte Linien, je 
nach del' Qualitat del' Wege. 

Gewasser. Die Was s e I' I auf e werden mit blauen Linien gezeichnet, wie 
auch die TIfer del' Seen und Teiche. Das Innere derselben, sowie 
auch del' gTossen FIi.tsse, wird mit einem leichten blauen Ton gedeckt. 

Bautell. Die ,Vohnhliuser, Bauernhliuser und Sennhutten werden rot, 
mit VermilIon odeI' Karmin, g'ezeichnet. Dasselbe gilt fitr aIle Kon
struktionen in :i'lIa,uerwerk. Die steinernen Brucken werden mit 
roten, die holzernen BrLtcken mit sclnvarzen Strichen gegeben. 

Grellzell. Die Kantonsgrenzen werden sorgmltig durch eine rote ge
brochene Linie dargesteIIt. Die Nummel'll del' hauptsachlichsten 
Grenzsteine, besonders derjenigen, wo die Grenze einen Winkel 
bildet, werden rot in ramischen Ziffern geschrieben. 
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Die Walder ,verden mit einem leiehten g'elbliehgritnen Ton bee Kulturen. 

legt (Gummigut und Indigo); die Reben mit einem leichtell violetten 
Ton (Karmin und Indigo); die Torfmoser mit eillem braunlichell 
Ton und die Sumpfe grun und blau g·estreift. 

Die trigonometrischen Signalpunkte werden dureh ein ldeines Trigono
metrischeDreieck bezeichnet, die Kirehtitrme durch einen kleinell sehwarzen 
Punkte.Kreis, dessen Inneres weiss bleibt, obgleieh sieh del' Punkt auf eillem
 

Gebaude befindet.
 

Die Schrift del' Originalaufnahmen wird in gewahnlicher Ronde, Schrift.
 

jedoeh sorgfaltig' ausg'efithrt, und die Grosse im richtigen Verhaltnis
 
zur Wichtigkeit del' Objekte. Noch bessel' ist es, wenll sieh del'
 
Ingenieur an das Muster halt, welches ihm vom eidgenassisehen
 
topographisehen Bureau ttbergebell wird. Mit Ausnahme del' Sehrift,
 
welehe sieh auf die Fli.tsse, Bache, Thaler und Gebirgsketten bezieht,
 
wird dieselbe immer parallel del' grossen Seite des Blattes gemaeht,
 
d. h. von Westen naeh Osten. 

Die Nivellements, "\velehe die Basis fitr die Terrainfiguration Nivellements. 
abg'eben, sollen mit del' grossten Genauigkeit ausgefi.thrt werden, 
wenigstens was die haupts[iehlichsten Punkte, wie Gipfel von Bergen 
und Hugeln, Plateaux, grosse Terrainbiegungen, Thalgrunde, See
oberflachen, betrifft. 

Um zu diesen Resultaten zu gelang'en, wird del' Ingenieur die
 
bekannten geodatischen Methoden verwenden.
 

Man wird aIle Hohen auf das Meeresniveau beziehen,' indem 
man einige Punkte del' Karte, deren absolute Quoten dem Ingenieur 
itbergeben werden, als Ausgangspunkte nimmt und sieh darauf be
sehrankt, nul' die ganzen Meter mogliehst leserlieh in die Karte ein
zutrag'en. 

Fur Punkte von weniger grosser Wiehtig'keit, wie zum Beispiel 
diejenigen, welehe nur zur Bestimmung del' Horizontalkurven dienen 
und welehe sieh in Menge vorfinden sollen, konnen die Hohenunter
sehiede mit einem Hohendiagramm odeI' dem logarithmischen Rechen
schieber bereehnet werden. 

Das Terrain wird so genau als maglieh mit Horizontalkurven Terrain
darstellung.ausgedruekt, welche die Schnittlinien del' Bodenoberflaehe mit hod

zontalen Ebenen von 10 m Vertikalabstand darstellen. Deren Lage 
ist dureh die auf del' Karte verbreiteten Hohenquoten, von welchen 
oben gesproehen wurde, bestimmt. Die Kurven werden dureh aus
gezogene Linien in brauner Farbe (gebrannter Siena) gegeben. 

Scharf ausgepragte Boschungsranderwerden zudem mit fein 
punktierten Linien derselben :F'arbe bezeichnet. Wenn es notig sein 
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sollte, Zwischenkurven einzufUhren, um die Form des Terrains bessel' 
wiederzugeben, so wird man diese'lben ebenfalls punktieren. 

In den steilen Partien und im Hochgebirge wird im Gegenteil 
die Aquidistanz auf 20 Meter festgesetzt. 

Ausser den Quoten, durch welche die Niveaukurven selbst be
zeichnet werden und welche in genilgender Anzahl in del' ganzen 
Karte einzuschreiben sind, werden auch Quoten eingetragen, wo 
das Terrain besondere Formen zeigt, wie Gipfel, Depressionen, 
Terrainbiegungen etc. 

Bei del' Darstellung des Terrains wird man sich mehr an die 
Hauptformen halten, als' an die kleinen Bewegungen, welche bei 
diesem Massstabe del' Karte lmum auszudriicken sind. Man muss 
sich hauptsachlich anstrengen, den Charakter jedes Berges und 
Hugels deutlich wiederzugeben, und sich dabei VOl' jeder Manieriert
heit hitten. 

Die Felsen, Schluchten und Moranen, die Risse und alle un
regelmassigen Formen werden durch Schraffierung dargestellt; die 
grossen Formen jedoch, wie Abhange, Terrainwellen, durch Hori
zontalkurven. 

trbrigens wird del' Ingenieur am Ort selbst sich jeweilen Rechen
schaft geben mitssen uber die Zeit und Sorgfalt, welche er fUr jeden 
Teil seiner Arbeit zu verwenden hat, um del' Terraindarstellung 
denjenigen Grad del' Genauigkeit zu geben, welchen del' Massstab 
zulasst. 

Del' Ingenieur hat die Eil1teilung seiner Blatter nach dem Netz
plan, del' ihm yom eidgenossischen topographischen Bureau zuge
sandt wird, vorzunehmen. 
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Beilage1:r. 

Instruktion fur die Aufnahmen in l!\pO 000 

von W. H. Dufour. 

Die .A.ufnahmen in diesem Massstab werden durch Einschnei
den mit dem Messtisch g'emaeht oder, wenn dieses Verfahren 
nicht anwendbar sein sonte, durch Bildung' eines Zuges mit Hltlfe 
del' Bussole. Del' Ingenieur kann die LokalpHtne beniitzen, wenn er 
dieselben als geniigend genau erkannt hat, imlem er immerhin 
vorher die Korrekturen, welche im Laufe del' Zeitnatig geworden 
sind, auf denselben besorgt, dabei besonders die Form del' Darfer 
und die Richtung' del' Strassen beriicksichtigend. 

Folgende Objekte sind auf del' Karte darzustellen und mit Ge Darzu

nauigkeit zu bestimmen: stellende Ob
jekte. 

a) Die Wasserlaufe del' Thaler und Schluchten; die Gebirgs
kamme, die Gipfel del' Hiigel und die Wasserscheiden. 

b) Die Verkehrswege jeder Art, wobei man sich an die weiter 
unten gegebenen Bestimmungen zu halten hat. 

e) Die Seen, Teiche und Siimpfe. 
d) Die Torfmoore, Minen, Steingruben und anderes bezeiclmendes 

Detail. 
e) Die Gletscher in ihren Konturen und Hauptformen. 
f) Die Felsmassen, Moranen, Schluchten, Schrammen und Briiche 

des Bodens, nach ihrer wirklichen Form in del' HOl'izontal
projektion. 

fI)	 Die Kantonsgrenzen, ohne sich um die Gemeindegrenzen zu 
kiimmern, auch nicht um diejenigen del' Kreise und Amter 
(ausgenommen wenn es die kantonale Regierung verlangen 
wiirde). Die Grenzen sollen iibrigens ganzlich iibereinstimmen 
mit vorhandenen PHinen und Grenzbeschreibung·en. 

It)	 Die Walder und Weinberge, deren Konturen genau bestimmt 
werden sollen. 

i)	 Die bewohnten Orte, Stadte, Flecken, Darfer und Weiler, deren 
allgemeine Form immer gut ausgedri.tckt und deren Details so 
deutlich wiederg'egeben werden sollen, als es del' Massstab er
laubt. Die einzelnen Hauser sind weniger wichtig, es seien 
denn Fabriken, SchlOsser, Bauernhauser odeI' Hausergruppen 
mit im Lande bekanntem Namen. Man wird also oft, um die 



260 

Arbeitzn beschlennigen, SennhiHten nnd einzelne Hanser von 
Ange eintragen konnen. Es ist am Ing'enieur, zn entscheiden, 
in welchem Falle er den betreffenden Gegenstand g' e nan 
anfnehmen mnss. Dies ist immer del' Fall, wenn die Hanser 
ihm als Reperes fitr weitere Operationen odeI' fitr Hohenbe
stimmnng'en dienen; 

k)	 Die Brltcken, Fahren, fliegenden Brltcken nnd Fnrten del' 
grossen Flltsse. 

Wege. Del' Ingenieur wird die verschiedenen Arten von Wegen in 
folgel1.der Weise darstellen: 

1.	 Die grossen Kantonsstrassen durch zwei parallele Striche, einer 
stark, del' andere schwach ausg'ezog'en. (Zwischenraum l mm ,2.) 

2.	 Gewolmliche Fahrstrassen durch zwei feine Striche. (Zwischen
raum omm,6.) 

3. Die	 Nebemvege durch einen yollen und einen punktierten 
Strich. (Zwischenraum omm,5.) 

4. Die Saumwege durch eine Linie. 
5. Die Fusswege durch eine punktierte Linie. 

GewaAser. Die Wasserlaufe, sowie die Umfangslinien del' Seen und Teiche 
werden mit einer blanen Linie bezeichnet. Das Innere derselben 
wird mit einem leichten blanen Ton angelegt. 

Bauten. Die Wohnhiiuser und SennhiHten werden karminrot gezeichnet, 
ebenso die Terrassen, Mauerwerke und Manereinfassnngen, welche 
gross genug sind, um in diesem lVlassstab darg'estellt zu werden. 
Statt Karmin kann auch Vermillon yerwendet werden. 

Die steinernen Britcken werden mit roten, die holzernen mit 
schwarzen Strichen bezeichnet. 

Grenzen. Die KantonsgTenzen werden durch eine g'ebrochene rote Linie 
dargestellt. 

Die Walder werden angeg'eben durch einen schwachen gelblich
grul1.en Ton. 

Die Weinberge durch einen hellYioletten Ton. 
Die rrorfmoser durch einen hellbraunen Ton. 
Die Sitmpfe durch blaue und gritne Streifen. 

Die trig'onometrischen Punkte werden mit eil1.em kleinen Dreieck 
bezeiclmet; die eingesclmittenen Punkte und speciell die Kirchtiirme 
werden durch einen kleinen schwarzen Kreis markiert, dessen Mitte 
weiss bleibt. 

Schrift. Die Sclwift del' Originale wird in gewohnlicher Ronde sorgfaltig' 
ausgefithrt; die Grosse derselben solI del' Wichtigkeit des Ortes an· 

http:grul1.en
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gepasst sein. Mit Ausnahme del' Schrift, welche sich auf die Flitsse, 
Bache und Bergketten bezieht, wird dieflelbe parallel den g'rossen 
Seiten des Blattes, d. h. von West nach Ost ausgefithrt. Man wird 
dazu nul' chinesische Tusche verwenden. 

Die Nivellements, welche die Grundlage fltrdie 'rerraindar Nivellements, 

stellung abgeben, sollen mit aller derjenigen Genauigkeit ausg'eflthrt 
werden, welche das Instrument, dessen sich del' lngenieur bedient, 
erlaubt, wenigstens was die hauptsachlichsten Punkte, wie Gipfel 
von Bergon und Hitgeln, Plateaux, grosse Terrainbiegungen, Thal
grttnde und Seeol)erflachen etc., hetrifft. 

Dm zu diesen Resultaten zu gelangen, wird del' lngenieur die 
bekannten geodiitischen Methoden verwenden, indem er von den 
absoluten Hohenquoten del' tl'igonometrischen Punkte ausgeht, welche 
ihm vom eidgenossischel1 topographischen Bureau ttbergeben werden. 

Man wird alle Hohen auf das Meeresniveau beziehen und sich 
darauf beschranken, nul' die ganzen Meter anzugeben. 

Die Niveaudifferenzen fitr die Profile konnen mit dem IlOhen
diagrmnm odor demlogaritlllnischen Rechenschieber bestimmt werden. 

Das Terrain wird so g'enau als moglich mit Horizontalkurven Terrain

ausgedrttckt, welche die Sclmittlinien del' Bodcnoberflache mit hori darstellung. 

zontalen Ehenen von 30 lU Vertikalabstand darstellen, dercn Lage 
hestimmt ist durch die auf del' Karte verbreiteten Hohenkoten, von 
welchen oben gesprochen wurde. 

Die Kurven werden in brauner Farbe (gebrannte Siena) in 
feinen Linien ausgezogen. 

Scharf ausgepragte Boschullg'srander werden zudem mit fein 
punktierten Linien derselben Farbe bezeichnet. ,Venn es notig sein 
sollte Zwischenkurven einzuschalten, Uln die Form des Terrains bessel' 
wiederzugeben, so wird Ulan diese Halbkurven ebenfalls punktieren. 

Ausser den Quoten, durch welche die Niveaukurven selbst be
zeiclmet werden, sind solche einzutrag'en fttr Gipfel, Vertiefungen, 
Terrainbiegungen u. s. w. 

Bei del' Darstellung cles Terrains wircl man sich mehr an clie 
Hauptformen als an die kleinen Bewegungen halten, die schon 
wegen del' Kleinheit des Massstabes verschwinden und welche in 
einem Land mit hohen Berg'en nul' von geringer Wichtigkeit sind. 
Man hat sich hauptsachlich zu bemtthen, den Oharakter jedes 
Berges deutlich wiederzugeben, indem man soviel als moglich del' 
Natur nachzeichnet und sich dabei VOl' dem hlttet, was man "Manier" 
nennt. Die Felsen, Felsschritnde, Schluchten und Moranen und alle 
schroffell, unregelm~tssigenFormen werden durch Schraffierung' dar
gestellt; die allgemeinen Abhange, die grossen, mehr odeI' weniger 
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regelmassigen oder abgerundeten Formen werden im Gegenteil durch 
Horizontalkurven ausgedritckt, was schneller VOl' sich geht. .Ob
schon die Kurven .keinen andel'll Zweck haben, ali') die Richtimg 
~ ~~ 

trotzdem notig, viel 
Je

man dieselben zum gTossen Teil von Auge zeichnen 
konnen, wenn man die Orte g'ut studiert hat und auf dem Plan 
eine genitgende Anzahl Punkte nivelliert sind, um ihre allgemeine 
Riehtung zu bestiml11en. Dbrig'ens wircl cler lngenieur sieh jeweilen 
am Orte selbst Reehenseh4ft geben mitssen itber clie Zeit und die 
SorgfaIt, welehe er fitl' jeclen Teil seiner Arbeit zu verwenden hat, 
lUn del' Terraindarstellung denjenigen Grad del' Genauig'keit zu 
geben, welche del' JYlassstab zuHtsst. 

Del' lngenieur hat die Einteilung seiner BHttter naeh dem Netz
plan, del' ihm yom eic1genossischen topogmphisehen Bureau zugesandt 
wird, vorzunehmen. 

Del' Oberstquartiermeister: 
sig. Tv. H. Dufou!'. 

Zusatz. Da die Gletseher yom physikalisehen und geologischen 
Standpunkte aus einen interessanten Teil del' Hochalpen ausmaehen, 
wird sich del' lng'enieur damn halten, die Grenzen derselben genau 
zu zeielmen und die mittleren und Endmoranen gut darzustellen. 

Del' Gletscher solI sieh in seiner Gesamtheit VOIl del' Zeielmung 
weiss abheben; clie Gletseherrisse werden dureh leichte Striche von 
blaugritner odor marinegritner Farbe dal'gestellt. Da diese Spalten 
gewohnlieh die Abhange des Gletsehers kreuzen und sich.desto 
naher liegen, je grosser die Neigung desselben ist, wird ilue Dar
stellung die Form andeuten und mit den Horizontalkurven des 
Terrains einige Analogie haben, Wenn del' Gletseher von irg'end 
einer Felsspitze durchdrungen odor dureh irgend eine ,,'\land unter
broehen ist, welehe seine Gleichformigkeit start, so darf man diesen 
Umstand auf del' Karte nicht vernaehlassigen. Es w~tre sogar an
gemessen, die beweglichen Steine (erratisehen Blocke) zu bezeichnen, 
wenn dieselben gross genug sind, um dem Massstab nieht zu ent
gehen. 

Was die Moranen betrifft, werden dieselben mit dem Mittel 
del' Sehraffen gezeiclmet wie die andern kleinen Bewegungen des 
Bodens. 

sig, Tv. H. DufoTU'. 
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