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Vorbcmcl'kung dcl' Intcrimsl'cdaktion.
Die Ausslattung del' vorliegenden Publikalion mil den zahlreichen
Planbeilagen war nul' moglich dank weilgehcnder UnlcrslUlZllng dureh
das eidgenossische .l\!fiIWirdeparlemenl. 1\lil ihr soli die AbkWrung ilber
Form und Inhall del' ncuen Karle gefi:jrderl und ein AnseheLUlllzgsmalerial
geliolen werden, das einer llOttenllich in alleninleressierlen Kreisen reehl
regen Aussprache als Grundlage dienen kallIl. Ausdrucklich soli vermerkl
werden, dap die dargeslelllen Karlen pro lien del' eidgenossischen Landes
topographie nicht als ferlige Vorschl6ge, sondern ells Versuche gcwerlet
werden wollen. Dem Vorsteher des eidgenossischen Jlilil6rdcpartemenles,
H errn Bundesral Scheurer, und del' cidgenossischen Landeslopographie sci
emch em diesel' Slelle fiir die Fordcrung des Werkleins del' verbindlichsle
Dank ausgesprochen.
S. Berlsclzmann.
"'Nil' stehen gegenw~irtig VOl' einem \Venclepunkt unserer sehweize
rischen Landeskartenwerke. Man spricht seit vieIen J ahren von ihrer
Erneuerung odeI' N euerstellung. Vorhereitungen hiezu sind im Gange.
Faehtechnische und militarische Instanzen heseh~iftigen sieh mit del'
Neugestaltung del' Karte. 1m Laufe del' letzten Jahre, insbesonders
1925 und 1926, sind dureh die Eidg. Landestopographie eine Reihe von
neuen Kartenprohen erstellt worden. \Venn diese aueh noeh keine end
giiltigen Losungen darstelIen, so haben sie immerhin versehiedene
Punkte einer Abklarung niiher gefiihrt; sie bilden heute eine nlitzliehe
Diskussionsgruncllage.
Del' Zeitpunkt seheint gekommen zu sein, wo aueh weitere Inte
ressentenkreise zur Kartenfrage Stellung beziehen mlissen. In del' Ab
sieht, dies anzuregen, spraeh del' Verfasser libel' die Landeskarte und ihre

20
3. Zahlreiehe fein und reich gegliederte Gebiete ohne grof3e Fels
massive, z. B. die Gegend des Napf oder des Hornli, erseheinen in del'
reinen Kuruendarstellung so uniibersichtlich, daf3 erfahrungsgemaf3 aueh
del' geUbteste Kartenleser viel zu viel Zeit braueht, urn sieh eine, wenn
auch noch so unvollkommene Vorstellung del' Formen und ihrer Zu
sammenhange bilden zu konnen.
4. Die Aequidistanz uon 30 In im Gebirge ist zwar zeichnerisch
und fUr die Bildwirkung angenehm; sie ist abel' im Gebrauch unpraktisch.
Die Zahlerei 820, 850, 880, 910, 940, 970 usw. schafft Verwirrung und
fUhrt in del' Schnelligkeit leicht zu Fehlern.
5. In neuerer Zeit wird im Maf3stab 1 : 50000 jede zehnte Kurve
als Zahlkurue gestrichelt; in den alten Blattern ist dies in unangenehmer
"Weise fUr jede acMe Kurve del' Fall. Dieser Unterschied ist nachteilig,
besonders da wo zwei solche versehiedene Blatter zusammenstof3en,
oder wo innerhalb ein und desselben Blattes beides nebeneinander
vorkommt, wie z. B. auf del' neuesten Ausgabe des Blattes St. Gotthard.
Wenn wir dort z. B. von Ossasco gegen den Piz di Lucendro hinauf
gehen, so stof3en wir auf folgende gestrichelte Zahlkurven: 1500, 1800,
2160, 2400, 2640. \Vir haben also Differenzen von 10, von 12 und von
8 Kurven.
6. Ein technischer Mangel eines grof3en Teiles des Siegfriedatlasses
ist die Grauur der Originaldruckplatten in Stein. 1m Gegensatz zu den
Metallplatten sind Nachtrage oder Korrekturen in den Steinplatten
nur in beschranktem Maf3e moglich. Man muf3 dazu die alte Zeichnung
herausschleifen; dadurch entstehen flache Vertiefungen, die bei wieder
holten Nachtragen an del' gleiehen Stelle nicht mehr gut ausdrucken. Man
sucht sich dagegen durch Umdrucken auf andere Steine zu schUtzen;
doch bedeutet dies nach und nach eine gewisse Einbuf3e an Bildscharfe.
7. Die GrofJe eines Siegjriedkartenblattes (ohne Rahmen und Rand
24/35 cm) ist zu klein. Dies macht sich im Gebrauch unangenehm gel
tend, indem der Inhalt eines Blattes .zu beschrankt ist und durch die
engmaschigen Blattrander zu viele wichtige Objekte zerschnitten
werden. Solch kleine Blatter sind abel' VOl' allem auf3erst unokonomisch,
da fUr Ueberdrucke zahlreichere. und kompliziertere Blattzusammen
stellungen notwendig sind, ganz besonders abel', weil del' "tote" Rand
auf jeder Druckplatte, auf jedem Kartenblatt im Verhaltnis zur eigent
lichen Kartenflaehe einen viel zu grof3en Flachenbetrag ausmacht.
Die Siegfriedblattgr0f3e entspricht der Grof3e der alten Mef3tischblatter,
die dann spater veroffentlicht worden sind. Diese Abhangigkeit von
del' teclmischen Aufnahme besteht heute langst nicht mehr. AIle
unsere Nachbarlander geben ilue topographischen Karten in ganz be
deutend grof3eren Blattern heraus. Ein weiterer Mangel unserer Blatt
dimension besteht auch darin, daf3 die vertikalen Kartenrander nicht
mit dem Kilometernetz Ubereinstimmen, da die West-Ost-Ausdehnungen
17,5 km resp. 8,75 km betragen. - Ich werde im zweiten Teil auf die
Frage einer Blattgrof3enanderung zurUckkommen.
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Einige Nachteilc dcr Dulourkartc. 1

Die Dufourkarte basiert grof3enteils auf der Siegfriedkarte, resp.
auf den spater als solche herausgegebenen Originalaufnahmen. Die
Fehler del' letzteren gingen daher naturgemaf3 in sie hinein. Sie sind
freilich hier infolge del' Reduktion in den kleinern Maf3stab weniger
stark spUrbar. Diesem Vorzug steht abel' wieder der Nachteil gegenUber,
daf3 zu ihrer ursprUnglichen Erstellung die altesten del' besprochenen
Aufnahmen und grof3enteils noeh bedeutend mangelhaftere Quellen
gedient hatten. So fuf3te sie in den Kantonen Appenzell, Thurgau,
Am'gau, Neuenburg und im jurassischen Teil des Kantons Bern auf
Aufnahmen, die keine Kurven, sondern nur Terrainschraffen enthielten.
Auch der Dufouratlas hat seit seiner Fertigstellung im Jahre
1864 sehr starke Wandlungen durchgemacht. Gegen Ende des vorigen
Jahrhunderts wurde seine ursprUngliche Klarheit durch Ueberlastung
mit neueingctragencn Namen und andern Details stark getrlibt. Die
letzten 20 Jahre brachten dann wieder einen gewissen Reinigungs
prozeIJ, indem Blatt fUr Blatt revidiert, nachgetragen und so weit wie
moglich von dem zu vielen Ballast gesaubert wurde. Solche Aende
rungen sind kaum auszufiihren ohne eine gewisse Verletzung del' feinen
Terrainschraffenzeichnung; clies.e weist daher in den heutigen Karten
ausgaben vielerorts nicht mehr die alte klassische Vollkommenheit auf,
sonclern sieht aus wie leicht angefressen. Noeh schlimmer haben die
wirtschaftliehen Erforclernisse des modernen Massendruckes del' Dufour
karte zugesetzt. Sie ist urspriinglieh ein Stich in Kupferplatten, fiir
Tiefdruck (nicht zu verweehseln mit dem modernen Sclmellpressen
tiefdruck) bem·beitet. Dieses Druckverfahren muf3te spater aufgegeben
werden, weil es fiir rasch zu erstellende grof3e Auflagen zu zeitraubend
und unokonomiseh ware, und weil es die heutige zweifarbige Art der
Veroffentlichung 2 (blaue Gewasser) nicht zulaf3t. Die Karte wird claher
auf Stein umgedruckt. Die herausgegebenen Auflageblatter sind litho
graphische Flachdrucke. Damit kann nicht mehr die Tiefe, die Sattheit,
die samtene \Veichheit und Vornehmheit des alten Kupfer-Tiefdruckes
erreichtwerden. Die Drucke sind grauer und weniger plastisch. All
dies hat zur Folge, daf3 die heutige zweifarbige Dufourkarte nul' noch
ein matter Abglanz des einstigen berUhmten Kartenwerkes ist.
Del' schwerste Mangel, den wir jedoch heute an del' Dufourkarte
empfinden, ist ilue Gelandedarstellung in SchralIen, ohne Hohenkurven.
Solche Darstellungen sind fiir topographisehe Karten in den MaDI
leh fasse mieh tiber die Elitstehung del' Dufourkarte sehr kurz, da diese ein
gehend gesehildert ist in dem Werke: "Die Sehweizerisehe Landesvermessllng 1832
bis 1864, (Gesell/cllie del' Dufoul'kal'ie), herausgegeben vom Eidg. Topogmphisehen
Bureau, Bern 1896. - Diese Gelegenheit sei beniitzt, um einen \Vllnseh Zll wiederholen,
del' schon von Becker uncI andern geauHert worden ist, es lllochte die Eidg. Landestopo
graphie aueh eine entspreehende Gescll/cllie del' Siegfriedkarie herausgeben. Ein solches
\Verk kiinnte au13erordentlieh viel des \Vertvollen bieten. Es ware einer del' notwendig
sten Beitrage zur Geschichte del' schweizerischen I{artographie lInd speziell anch del'
Gebirgskartographie. Eine seiche Arbeit sollte in AngrifT genommen werden, bevor aile
Faden del' personlichen Erinnerung an die hohe Zeit del' Siegfriedkartenperiode zer
sclmi tten sind.
2 Fiir Ueherdmcke.
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sUiben del' Dufourkarte trotz ihrer Anschaulichkeit schon seit J ahr
zehnten veraltet und ilberwunden. Sie lassen keine genitgend genauen
Hohen- und Boschungsbestimmungen zu. Deutlicher als durch eine
Ian ere theoretische Beweisfilhrung wiI'd diese Tatsache demonstriert
dUl~h die Mitteilung del' Ergebnisse einiger praktisch durchgefilhrter
Hohenbestimmungen. Von beliebigen nicht kotierten Punkten liel.l ieh
nach allen Regeln del' Kunst, durch Schiitzung, Interpolation, Berilcl~
sichtierung des Schraffenbildes, die Hohen ermitteln und nachher Imt
den si~her definierten \Verten del' Kurvenkarte vergleichen. 1m Gebirge
betrug del' mittlere Fehler aus 50 Bestimmungen, bei Ausschlul.l von
Felsgebiet, 80 m, del' maximale 300 m. 1m HilgeUand verringerten sich
diese Zahlen auf 20, resp. 60 m. In Ebenen sind die Bestimmungen
selbstversUindlich genauer. Diese Untersuchungen wurden nicht durch
Unkundige ausgefilhrt, sondern durch Berufsoffiziere, die als Instruk
toren in miliUirischen Kursen selbst Kartenleseunterricht zu erteilen
haben. Beim durchsclmittlichen Kartetlbeniltzer, z. B. in del' Armee,
ist mit noch grol.leren Fehlern zu rechnen.
Zu diesem Hauptmangel treten noch andere UmsUinde, die die
Dufourkarte als Mililiirkarte heute nul' noch beschrankt brauchbar
machen. Zwar wird del' Mal.lstab 1 : 100000 fill' taktische Karten des
Flach- und Hilgellandes von militarischer Seite vielfach auch h.eute
uoch als genilgend grol.l bezeiclmet. Vollig ungenitgend ist abel' dIeSel'
Mal.lstab, VOl' allem in del' vorliegenden Kartenform, fill' ein sicheres
Gehen im Gebirge. Ueberall abel', im Flachland und im Gebirge, ist
die enge Fimung del' Papierflache mit schwarzen Schraffen allen Spezial
eintragungen ein Hindernis. Es fehlt genitgender Platz fitr die Truppen
eintragungen, wie sie bei allen militarischen Operationen vorgenommen
werden milssen. Vollige Einmiltigkeit besteht in del' Auffassung, dal.l
die Dufourkarte als Artillerie-Schiel.lkarte nicht, n1ehr genilgt. In del'
Armee werden daher heute die Dufour- und die Siegfriedkarte neben
einander verwendet. Del' Artillerist schiel.lt mit del' Siegfriedkarte.
Del' Infanterist arbeitet bald mit diesel', bald mit jener. Seine offizielle
Militarkarte ist zwar immer noch die Kartel: 100000; trotzdem schaffen
sich die grol.leren 1YIal.lstabe immer mehr Eingang in seine Karten
taschen dies VOl' allem im Hochgebirge, wo auf die Kartel: 50 000
nicht v~rziehtet werden kal1ll. Es ist unnotig zu betonen, wie sehadlieh,
ja verhangnisvoll eine solehe Doppelspurigkeit des Kartemvesens besonders
bei del' lVIeldungs- und Befehlsiibermittlung werden kann.
Es waren del' Vollstandigkeit halber aueh die Generalkartel: 250000
und die Uebersiclltslwrte del' Scllweiz 1 : 1000 000 einer kritisehen Be
traehtung zu unterziehen. Doeh solI dies unterbleiben, weil eine Er
neuerung diesel' Karten heute nieht zur Diskussion steht. Ihre N eu
bearbeitung wird sp~iter naturgemal.l aus den erneuerten grol.lmal.l
stabigen Kartenwerken herauswaehsen. Da es sich hiebei nul' um
wenige BHitter handelt, so wird clies olme grol.le Hindernisse durehzu
filhren sein.
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Erwiilmt werden solI, dal.l die Eidgenossisehe Landestopographie
in allerjilngster Zeit die lVIal.lstabreihen ihrer offiziellen Karten vervoll
stiindigt hat dureh eine strategisehe Uebersiclltskarte del' Schweiz im
Mapstab 1.' 500000; Geliindedarstellung in eintoniger Sehummerung
ohne SehiehtHnien.
Damit soh das Bild unserer wichtigsten Landeskarten abgesehlossen
werden. Da man aueh heute noeh vielfaeh del' Auffassung begegnet,
diese Karten seien vollkommen und entspraehen allen heutigen Be
dilrfnissen und lVIogliehkeiten, so war es notwendig, den wahren Saeh
verhalt hier klarzulegen.
Unsere Karten sind in bezug auf ihre Darstellung In vielen Teilcn
sehr schon, geradezumustergiHtig; sie sind aueh redaktionell und
reproduktionstcelmiseh sorgfiiltig erstellt. Sie kranken abel' an tief
gehenden innern Gebreehen. Sie geniigen in vielfaeher Beziehung nieht
mehr. Hue weitere Naehfilhrung, ilue weitere unaufhorliehe Fliekerei
bedeutet nichts anderes, als in ein altes, dureh und dureh morsehes
Gebaude einzelnc neue Bausteine einfilgen. Kartenwerke, die in grund
legenden Teilen auf das stolze Alter von 90 Jahren zuruekblieken konnen,
und zwar auf 90 Jahre wiihrend einer Periode rasehester teehniseher
und wissensehaftlieher Entwieklung, haben ilue Pflieht getan. Abhilfe
gegen alle Gebreehen und Erfilllung vieleI' moderner Anforderungen
kann nul' eine Neuerstellung bringen.

Teil: Vorhandene Grundlagen IiiI' eine Kartenerneuerung.
GeolUitisehe GruIHlIugen und neue tOjlogruphisehe Aulnuhmeverfuhren.

In den J ahren 1904 bis 1922 ist dureh dic eidgenossisehe Landes
topographie eine neue und allen modernen Ansprilehen gereeht wer
dende einheitliehe Landestriangulalioll I. bis I I I. Ordnullg dureh
gefiihrt WOrdell. Diese liefert bis auf cinige Zentimeter genau die Lage
von etwa 5000 gilnstig gelegenen Triangulationspunkten. Ein Haupt
zweek diesel' Triangulation besteht darin, del' neuen GrundbuclltriclI1gu
latioll IV. Ordmmg als Grundiage zu dienen. Diese letztere verdiehtet
das Punktnetz bis auf ungefiihr 2 Punkte pro km 2 und ist fill' zweidrittel
del' Fliiehe del' Sehweiz mit einer Anzahl von 45 000 Punkten ebenfalls
durehgefUhrt odeI' in AusfUhrung begrifIen.
Alle diese neuen Triangulationspunkte sind im Terrain einwand
frei und dauernd versichert.
Sie sind in ebenen reehtwinkligen Koordinaten gcreehnet, bezogen
auf eine winkeltrcue schiefacllsige Zylinderprojeklioll. Ausgangspunkt
ist aueh hier, wie in del' bestehenden Karte, das lVIeridianzentrum del'
Sternwarte Bern. Die Vertikalaehse des ebenen reehtwinkligen Koor
dinatensystems fiiUt zusammen mit dem Bernermeridian, del' als Gerade
abgebildet wirel. Dieses neue Projektionssystem eignet sich fUr die
Zweeke del' Grundbuehvermessung besser, ais clie miehentreue Bonne
sehe Proj ektion del' bisherigen Karte. Hue Flaehenverzerrungen sind
fUr die Sehweiz so gering, dal.l sieh daraus fUr die ncuen Landeskarten

