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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
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weitere Entwicklung im Januar und Februar 1927 in den Sektionen
Bern und\Vinterthw' des Schweiz,. Ingenieur- und .Architektenvereins,l
Es zeigtesich dort hieWr ein so lebllaftes Interesse,daB ich den \"unseh
del' Schweiz, Zeitschrift WI' Vermessungswesen und Kulturtechnik,
die Vortrage herauszugeben, dankbar begriHJte, Diese hier vorliegende
VerofIentlichung wendet sich nicht ausschlieBlich an technische Fach
kreise, Del' Rahmen del' Vortrage wurde erweitert; es wurden auch
einige Ergebnisse del' Aussprache in del' Sektion Bern des S, L A, mit
verarbeitet.
Durch das freunclliche Entgegenkommen des Eidg, MiliUircleparte
ments, durch clie tatkraftige UntersUitzung durch die Eidg, Landes
topographie und die Zeitschrifts-Reclaktion war es moglich, neben anclern
Beilagen auch eine Reihe del' neuen und bisher nicht verOffentlichten
Kartenproben heizugeben. Ich spreche hieHir den Henen Bundesrat
Scheurer, Direktor von Steiger uncl Stacltgeometer Bertschmann (Ziirich)
meinen hesten Dank aus, Daneben ist es mireine angenehme Pflicht,
auch allen denjenigen zu danken, die mich wahrend del' Verarbeitung
des Gegenstandes durch Ueberlassung von Material odeI' durch Mit
teilungen unterstlitzt habel1. Es sind dies: von del' Eidg, Lalldes
topographie die Herren Sektionschefs Schneider, SchUle, Zc:eUy und
Bauer, ferner die Herren Ingenieure Kraiszl, Sturzenegger, Lang, Dlibi,
und in ganz hesonders liebenswUrdiger, dienstfertiger \Veise R, Tank;
vom Eidg, Vermessungsinspektorat die Herren Vermessungsinspektor
Baltensperger und Ingenieur Hrerry; dann weiterhin Herr Kantons
geometer Hlinerwadel, Prasident del' Sektion Bern des S, L A" Herr
Dr. R. Helhling in Flums und nicht zuletzt Herr Ingenieur E. Lef1pin
in Bern. Diesel' konnte mil' als ehemaliger Sektionschef HiI' Topo
graphie VOl' aUem libel' die Entwicklung del' Siegfriedkarte viele wert
voUen Mitteilungen machen, die ich hier teilweise unverandert beniltzt
habe.
In einem Lande von so allgemeiner Volksschulung und Volks
hildung, wo del' BUrger nicht nul' als Soldat die Karte braucht, sondern
sich ihrer auch als Tourist und Sportsmann hedient, hei unserm reich
entwickelten wissenschaftlichen Leben, del' technischen und wirt
schaftlichen Regsamkeit begegnet die Gestaltung del' Lancleskarte
einem weitgehenden offentlichen Interesse, Zur DurchHihrung einer
beahsichtigten Erneuerung sind Geldmittel erforderlich, Eine Erneue
rung wird daher nul' moglich sein, wenn die Oeffentlichkeit liberzeugt
ist, daB eine soIehe notwendig und daB del' vorgeschlagene \Veg zweck
maI3ig ist. Es mag daher angebracht sein, RUck- und Ausschau zu
halten, RUckschau libel' unser bisheriges und jetziges Landeskarten
werk und Ausschau Uber das, was kommen soIL
1
Verglelehe die Protokolle In der "Sehwelz. Zeltsehrlft Hir Vermessungswesen und
I(ulturtechnik i), XXV. Jahl'gang, l\HirzIluIluucr, in del' ~(Schweiz. Bauzeitung i), Band 89,
Nr. 11, und das in ldeincr Auflage vervieHtiltigtc stenographische Prototwll dcrSektion
Bern des S, 1. A.
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I. Teil: Das bishel'ige schweizerische LalHleskal'tenwcl'k
Das hisherige schweizerische Landeskartenwerk umfaBt folgende
durch die Eidgenossische Landestopographie ersteUten und heraus
gegebenen Kartengruppen:
L Den topographischen Atlas del' Schweiz oder, wie er allgemein
genannt wird, die Siegfrieclkarte. Jura, Mittelland und Voralpen im
MaBstab 1: 25 000, Hochgebirge in 1: 50 000, Es sind zirka 560
Blatter. (AbkUrzung: T. A,).
2, Die 25blattrige topographische Karte odeI' Dufourkarte in
1 : 100000 (AbkUrzung: T. K).
3, Die aus 4 Blattern hestehende Generalkarte in 1: 250 000,
4, Die "Uehersichtskarte del' Schweiz mit ihren Grenzgebieten"
im lVIaHstab 1 : t 000 000,
Von diesen Karten gibt es eine Menge von Umarheitungen und
spezieUen Formen del' Veroffentlichung.
Die Dufourkal'te entstand unter del' Leitung Dufours in den J ahren
1832-64, Die Herausgahe del' Siegfriedkarte wurde Ende 1868 durch
die eidgenossischen Rate heschlossen und erstreckte sich von diesem
Zeitpunkt an liher einige J ahrzehnte,
Beide Kartenwerke hegrlindeten und festigten einen gewissen
Weltruf del' schweizerischen Kartographie, Ilue Erstellung bedeutete
den kraftigsten Ruck nach vorw~irts, den die Kartenentwicklung in
del' Schweiz und die Hochgebirgskartographie liberhaupt jemals zu
verzeichnen hatten. FUr einen groBen Teil des Landes voUzog sich in
Ihnen del' Uehergang von den alten skizzenhaften Dilettantenaufnahmen
zur fachmannischen Detailvermessung und zu einer modernern Dar
steUung. Die Dufourkarte iibertraf an Sehonheit und Klarheit del'
Gebirgszeichnung andere zeitgenossische Kartenwerke in so offen
sichtlicher \Veise, daB sie von maBgebenden ausHindischen Autoritaten 1
als "ein Meisterwerk del' Kartographie des 19, J ahrhunderts" gefeiert
wurde, Unter anderm urteilte A, Petermann, del' hervorragende Be
grUnder del' nach ihm henannten geographischen FachzeitschrifP im
Jahre 186'1: "Es gibt keine Karte, die eine genaue Aufnahme mit meister
hafter, naturgem~iHer Zeichnung und schonem geschmackvoUem Stich
in so hohem Grade vereinigt, wie die Dufourkarte, Sie vereinigt aUe
diese VorzUge in so ausgezeichneter \Veise, in einem so harmonischen
Ganzen, und gibt ein so naturwahres Bild del' imposanten Alpennatur,
daB wir sie unhedingt als clie vorzliglichste Karle del' \Velt ansehen."
Nicht weniger glinstig lauteten die Urteile liher die Siegfriedkarte,
Beim Erscheinen ihrer ersten Lieferung schrieben Petermanns Mit
teilungen (1871, S. 307): "JedenfaUs ,vird die Schweiz. durch dieses
Unternehmen hinsichtlich del' offizieUen Karten von neuem an die
Spitze del' Staaten treten, da kein ancleres Land ihr etwas Aehnliches
an clie Seite zu setzen hat."
1
E, v. Sydow In Petermanns Mitteilungen, 1863, Selle '179.
, Petermanns Mitteilungen, 186,1.
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Vergleichen wir heute den Siegfried- und Dufouratlas mit neueren
Aufnahmen und Karten, so decken sich uns groDe, nicht zu leugnende
Mangel auf. Abel' auch heute noch wird ihre Schollheit und Klarheit
del' Darstellung selten tibertrofIen. Es ware ungerecht, im Augenblick,
wo wir den altehrwtirdigen BHittern kritisch zu Leibe rticken, nicht in
erster Linie auch das Gute darin hervorzuheben. Aus del' Erkenntnis
guter und schlechter Eigenschaften lassen sich Richtlinien gewinnen fUr
die zuktinftigen Karten. vVohl hat die Vermessungstechnik und damit
die Aufnahmegenauigkeit del' Karten im Laufe des letzten halben Jahr
hunderts gewaltige Fortschritte aufzuweisen. In zeichnerischer Be
ziehung hingegen waren damals Kiinstler am vVerke, die wir in ihrer
Art nicht zu tiberbieten und lmum mehr zu erreichen imstande sind.
Einige Beispiele sollen im folgenden Abschnitt betrachtet werden.
Eini(Jes iiber die Dllrstellun(J unsel'er I.llIllleslwrten.

Bei beiden Kartenwerken waren es VOl' allem die Gebirgsbltitier,
die dem Hihigen Topographen und Kartographen Gelegenheit zur Ent
faltung boten.
Die Tafel I ermoglicht eine Beurteilung del' ])ujourkarte durch eine
Zusammenstellung mit zwei entsprechenden ausHindischen Schraflen
karten von t'thnJichen lVIa!.lsUiben undGebieten. Abbildung 11 gibt
einen Ausschnittaus dem BClI1clner Oberland, die Piz Aul-Kette zwischen
Lugnez und Valsertal. Die fUr solehe Gebiete hervorragencl geeignete
schiefe Beleuchtung, die nieht zu engen SchrafIenlagen, ein sehr sorg
HHUger sauberer Stich uncl die schone und gut eingepaf3te SehrHt geben
dem Bilde eine auf3erordentliehe IGarheit, Plastik und Durchsichtigkeit.
Daneben erscheinen diebeiclen andern Karten in ihrem Strichgefiige
unleserlieh eng, grau in grau odeI' schwarz. Die Abhildung 12, ein Gebiet
sCldostJich des Or tIer, ist ein Beispiel cler Spezialkarte del' vormaJigen
Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie in 1 : 75 000. Diese Karte ist
jlinger aJs die Dufourkarte; sie besitzt verschiedene inhaltliche Vorziige.
Sie erganzt die SchrafIenzeiclmung durch Schichtlinien. Sie ist abel'
sehr unlibersichtlich. l<:s geJingt nul' mit lVliihe gewisse Einzelheiten,
z. B. die Schichtlinien, herauszulesen. Aehnliche Erfahrungen machen
wir mit del' schon im Jahre 1818 hegonnenen Carte de France 1 : 80 000,
Abbildung 13 (Gebiet nordwestlich von Chamonix). Die zu enge schwarze
Fiillung del' Papierflache mitSchrafIen machen die Namen, die Hohen
koten, viele vVege und die vValdzeielmung unleserlich. AIle Formen,
VOl' allem die Felsen, erscheinen starr und unnatiirlich. Scharfe Fels
kamme werden oft zubreiten weiDen Hikken.
Die offlziellen deutschen und italienischen Karten 1 : 100000, die
sogenannte deutsche Reichskarte nnd clie Carta del Regno d'Italia,
sind bedeutend jlingern Datums als unsere Dufourkarte. Dement
sprechend besitzen sie diesel' gegentiber gewisse Vorztige, erreiehen sie
abel' ebenfalls bei weitem nicht in bezug auf die Klarheit und Anschau
lichkeit del' Gebirgsdarstellung.

5 .:.......
In iihnlicher Weise zeichnet sich aueh die Siegjriedkarte durch
Schonheit nnd Klarheit del' Zeichnung, durch Sauberkeit des Stiches
nnd VOl' allem auch wieder durch eine Dar:stellung del' Hochgebirgs
formen aus, die lange Zeit unerreicht geblieben ist. Schon Dufour hatte
es verstanden, seine Ingenieure zu sorgfaltiger Naturbeobachtung und
treuer Naturwiedergabe anzuregen. Es entwickelte sich spateI' mehr
und mehr eine gewisse Topographenschule, die darnach strebte, die
natiirlichen Gelandeformen, Erosions- und Verwitterungsformen, Felsen,
Schuttkegel, Gletscher, Moranen, usw. zu moglichst naturalmlicher
Darstellung zu bringen und sich von jeder manier- odeI' schablonen
artigen Auffassung zu befreien. Bezeichnend ist die Vorschrift aus del'
Instruktion Lochmanns von 1888 fUr die Aufnahmen 1 : 50000: "Del'
aufnehmende Ingenieur wird VOl' allem die Terrainbildung so weit
studieren, daD er sich tiber die Art und Weise del' Modellierung unserer
heutigen Bodenoberflache IdaI' wird. " Die topographische Form
auffassung und Hue lmrtographische vViedergabe erreichten in den
achtziger J ahren einen gewissen Hohepunkt. Einige del' damals aufge
nommenen Blatter sind noch heute, wenn auch nicht mehr die genauesten,
so doch die schonsten des ganzen Siegfriedatlasses, so VOl' allem die
Hochgebirgsaufnahmen von Imfeld, Held und Becker. Beispiele sind
von Imfeld die Walliser Blatter Kippel, Aletschgletscher, Sierre, Visp,
Brig, Vissoye, St. Niklaus und Simplon; von Held in erster Linie die
Btindner Blatter Lenz, Savognin und Tarasp (vgl. Abb. 20); von Becker
hauptsachlich die BliitterGemmi, St. Maurice und Vattis. Anch die iilteren
Aufnahmen von Jacot, die Blatter Ardez (1892-93 Abb. 15), Samnaun
(1894) und Orsieres (1895-96) sind in diese klassische Gruppe einzu
reihen. Sie nahern sich jedoch immer mehr einer zeichnerisch zwar
rafflnierten, abel' kartographisch ul1zulassigen Verfeinerung und U eber
lastung, die dann um die J ahrhundertwende im Blatte Finhaut (Abb. 27)
in extremer vVeise in Erscheinung trat.
Die Prtifsteine fUr das zeicImerische Konnen del' Topographen
boten VOl' allem die Felsen. Nur zu viele Karten, se1bst del' allerjiingsten
Zeit, verraten hierin "eine dilettantische Unfiihigkeit. An die Stelle
manierhafter, chaotischer und nichtssagender Stricheleien und Flachen
fUllungen trat in den schweizerischen Aufnahmen schon VOl' del' Mitte
des letzten J ahrhunderts die Felsdarstellung, wie wir sie aus del' Sieg
friedkarte kennen. Ein plastisches Herausarbeiten del' Form durch
Licht und Schatten, eine den FelsfHichen genau folgende Ftihrung del'
Striche und Strichlagen bis in die kleinsten Einzelheiten hinein, ein fUr
geologische Strukturen und Verwitterungsformen geschultes Auge, ein
verstandnisvolles Zusammenarbeiten von Ingenieur und Stecher erzeug
ten bier oft auf kleinstem Raume, auf wenigen Quadratzentimetern
walue kartographische Kunstwerke. Imfeld war hiebei wohl del' Reichste
und Freieste in del' Handhabung seiner zeichnerischen Elemente, del'
Ausgepragteste in del' Gestaltung del' Fels-Form. 1m besonderen war
er del' unerreichte Darsteller kristalliner Formen1 und daneben auch del'
1
Das hel'vorragendste Beispiel hieflir ist seine heriihmte Karte del' Mont-Blanc
Gruppe 1: 50 000 (Barbey-I{arte).
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feinsinnigste Gletscher-Zeichner, wofUr z. B. seine Aletschgletscher
aufnahmen dauerndes Zeugnis sind. Held anderseits war vielleicht del'
sorgfiiltigste Beobachter del' Fels-Slnzktur; daneben erreichte er schon
friihzeitig eine unsern modernen Anspriichen nahe kommellde Auf
nahmegenauigkeit.
Die Felsdarstellung del' Siegfriedkarte machte Schule und fand
auch in ausHindischen Karten Nachahmung. Bis zur heutigen Stunde
existiert jedoch, trotz gegenteiliger Behauptungen, nirgends eine Karte,
die in diesel' Beziehung den ,besten Siegfriedkartenzeichnungen, etwa
denjelligen Imfelds, an clie Seite zu stellen ware. Diese Vorzugsstellung
verdanken unsere Karten nicht zuletzt auch ihrem ausgezeielmeten
Fels- und Terrainstecher, dem Kartogniphen Rudolf Leuzinger.
Die Tafel II und die Abbildungen 22 und 23 del' Tafel III enthalten
charakteristische FelsdarslelLLzngen des Siegfriedatlasses und einiger
auslandischer topographischer Karten. AuDerordentlich lelar treten die
Felsformen in den Abbildungen 15 und 20 I hervor (1'. A. Piz Linard
von Jacot und Lischannagruppe von Held). 'vVir sehen bildartig plastisch
die Grate, Rinnen und Rippen, die Fels- und Schuttbander. Uniiber
trefTbar ist die Darstellung del' Felsslruklur, del' Gesteinsfalten in del'
Abbildung 16 (1'. A. 1 : 25000 Kraialp von Held) und del' wildzerrissenen
Karren in Abbildung 17 (Karren alp von Becker).
jVIit den gleichen Strichlagen ist stets clie Form und die Strllktur
gegeben. Die letztere ordnet sich harmonisch in die erstere ein, besonders
schon in Abbildung 16. Selbst die Gerollpunkte dienen zur Hebllng del'
Plastik (z. B. in Abb. 15 und 20). Ueberall erkennen wir ein exaktes
Zusammenpassen von Kurven und Fels, eine gut liberdachte Eingliede
rung und leichte Lesbarkeit del' Schrift und del' Zahlen; nirgends findet
sich eine liickenhafte, unklare odeI' unsaubere Stelle. Neben diesen
Darstellungen erscheinen die entsprechenden und aus del' gleichen Zeit
stammenden osterreichischen Felszeichnungen (Abb. 18 Linard und 19
Lischanna) als Liniengewirre, die in keiner 'vVeise den betrefTenden
Felsformen entsprechen. Auch die Schuttzeichnung verrat eine viel
schablonenhaftere Auffassung. In del' Siegfriedkarte Abbildung 23,
und del' Carta d'Italia (Tavolette) Abbildung 22, sind MaDsUi.be und
Gebiet dieselben. Beide Karten beruhen auf del' gleichen (italienischen)
Aufnahme. Es geht dies deutlich aus del' exakten Uebereinstimmung
del' Kurvenformen, del' Hohenkoten, ihrer Auswahl und aller andern
Details hervor. Diese Abbildungen zeigen, wie sehr ein Kartenbild
nicht nul' von del' Aufnahme, sondern auch von del' Darstellung abhangig
ist. Es sind scheinbar ganz verschiedene Karten. Das schweizerische
Bild ist jedoch im wesentlichen nul' eine Umzeiclmung des italienischen.
Die Vorziige del' Siegfriedkarten-Darslellung gegenliber den planlosen,
willkiirlichen Felsstricheleien, del' plumpen Schrift und del' unvoll
kommeneren Vervielfaltigung del' italienischen Karte tritt deutlich
hervor. Solche Unterschiede sind mn so bemerkenswerter, als der groDte
Teil des Siegfriedatlasses alter ist als die italienischen Tavoletti.
1
Infolge zu groL\er Feinheit des Stiches und del' unvermeicllichen Differenzen zwi
schen Original- unel Umelruck kommen die Schiinheiten diesel' Zeichnung in Ahh. 20 nicht
zu voller Geltung.
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Eine ahnliche Ueberlegenheit in del' Darstellung des Hochgebirges
weist die Siegfriedkarte gegenliber allen librigen zeitgenossischen aus
landischen topographischen Karten auf. Erst in neuerer Zeit hat die
"Schweizer-Schule" in ostalpinen Gebirgsk'arten des Deutsch-Oester
reichischen Alpenvereins mit gutem Erfolg Eingang gefunden. Seit
einigen J ahren wirel auch in Frankreich und ltalien eine bessere Hoch
gebirgsdarstellung angestrebt. Trotzdem reichen ihre ileuesten ~els
zeielmungen noch nicht an die VOl' 90 J ahren entstandenen Arbelten
'vVolfsbergers, des ersten Ingenieurs Dufours, hinan.
Die Abbildungen 14 und 15 (Bristenstock von v. Tscharner aus dem
Jahre 1878 und Piz Linard von Jacot 1893), ebenso die Abbildungen 21
und 20 (RawilpaJ3 von 'vVolfsberger 1839 und Piz Lischanna von Held
1886) sind bezeiclmend fUr die zeicllllerischen Wandlungen innerhalb
del' Siegjl'iedkarle. Bristenstock und Piz Linard sind zwei ganz ahnlieh
gebaute Gneispyramiden; trotzdem erseheinen ihre Kartenbilder im
Charakter sehr versehieden. Die altere Zeiclmung (Bristenstoek)
erinnert noch an alte romantisehe Felsvorstellungen vergangener Zeiten.
Die Flaehen und Kanten erseheinen holperig unruhig. Das neuere Bild
(Piz Linard) zeigt aIle Formen viel strengcr und saehlieher gesclmitt~n.
Noeh augenfalliger sind die Gegensatze' zwischen del' markanten, em
faehen, fast starren Darstellung 'vVolfsbergers (RawilpaJ3, altester Teil
del' Siegfriedkarte) und del' verfeinerten, auf sorgfiiltigster N atur
beobaehtung beruhenden Zeiehnung von Held (Lisehanna). Beide Dar~
stellungen abel', die alte, wie die neuere, sind Beispiele del' hervor~
ragenden Klarheit, die den Siegfriedatlas auszeiehnet und die ihn fUr
aIle Zeiten zu einem Markstein erhebt in del' Entwicklung del' Gebirgs
kartographie.
Entwicldun(j, Genauiglwit und Inhalt del' Sie(Jll'iedlml'te.

Ganz andel'S gestaltet sich das Urteil, wenn wir verschiedene Blatter
unserer Landeskarten genauer miteinander vergleiehen odeI' wenn wir
groJ3maDstabigere neueste Aufnahlnen zum Vergleieh herbeiziehen.
'vVir wollen dies im folgenden insbesonders fUr die Siegjriedkarte tun,
da diese als die groDte vollstandig vorliegende Landeskarte allen andern
Karten als Grundlage dient. 'vVir werden zum SehluD kommen, daJ3 sie
nieht nur als Ganzes den heutigen Anspriichen nicht mehr genligt,
sondern daD sie auch in sich selbst das denkbar bunteste Konglomerat in
bezug auf Karteninhalt und Genauigkeit darstellt. Dieses Konglomerat,
diese innere Versehiedenartigkeit und Verschiedenwertigkeit, erklart
sich aus del' geschichtlichen Enlwicklung, die sich von den Anfangen bis
heu te libel' mehr als 8 J ahrzehnte erstreckt hat.
Die Triangulalionsgnzndlagen del' spateI' als Siegfriedkarte heraus
gegebenen Landesaufnahmen wurden im Jahre 1836 durch Dufour und
Eschmann festgesetzt. Diese Gruncllagen waren versehieden von del'
spatern sogenannten Gradmessungstriangulation del' achtziger Jahre
und selbstversUindlich aueh verschieden von del' modernen Grundbuch
Triangulation. Als Projektionsart wahlte man die Bonne'sehe. In dem
langen Zeitraume von den ersten Aufnahmen fUr die Dufourkarte bis
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zur Einfilhrung del' definitiven Resultate del' Gradmessungstriangulation
sind lllm in die OriginalaufnahmebHitter eine groDe Zahl, den verschieden
sten Triangulationen angehorender trigonometrischer Punkte einge
tragen worden. Diese Triangulationen sind abel' keineswegs einheitlich
auf del' Eschmann'schen Triangulation aufgebaut, sondern oft nul' lose
mit ihr in Beziehung und von verschiedenster Bereclmungs- und Pro
jektionsart und Genauigkeit. Vom Jahre 1890 an begann man dann die
Eschmann'schen Triangulationspunkt-Eintragungen durch die neueren
genaueren Werte del' Gradmessungstriangulation zu ersetzen. Dadurch
ergaben sich nach Untersuchungen Rosenmunds Situationsverschie
bungen von hochstens 7,5 model' 0,3 mm im MaDstab 1 : 25000. Diese
Betriige konnten im Vergleich zu den Ubrigen Kartenungenauigkeiten
(Detailaufnahme, Druck- und Papierverzerrungen) vernachHissigt wer
den. Etwas groDere Betrage erreicht die durch die Aenderung del'
Grundlagen erzeugte Verschiebung des Gradnetzes. Die Punkte del'
Eschmann'schen Triangulation, besonders abel' die Punkte del' kanto
nalen trigonometrischen Netze wurden auf dem Gelande sehr schlecht
festgelegt, so daD im Laufe del' Jahre die meisten Punktbezeichnungen
verschwunden sind. Dies erschwert heute die Kartennachfilhrung.
AuDerdem war die Dichtigkeit diesel' Netze sehr gering. FUr die dm'auf
basierenden Detailaufnahmen muDten sie auf graphische \Veise verdiehtet
werden, was weitere Ungenauigkeiten zur Folge hatte.
Noeh unangenehmer als diese Lageverschiebungen machen sich
die ursprUnglieh unriehtig bestimmte Allsgangshi:ihe und namentlieh die
ungenaue trigonometrische Hohenilbertragllng bemerkbar. Die von
Frankreieh Ubernommene Ausgangshohe, eine MeDmarke an einem
Felsbloek, Pierre du Niton, im Hafen von Genf, hat sieh spateI' als um
3,26 m zu hoeh erwiesen.. Die Hohen del' Triangulationspunkte wurden
auf trigonometrisehem \Vege von den Jurahohen bis an die Ostgrenzen
Ubertragen. Sowohl die damaligen Instrumente und MeDmethoden wie
die ungenaue Kenntnis del' Refraktion hatten systematisehe Felller zur
Folge, die den Betrag von 3,26 m um ein mehrfaehes Ubersehreiten und
in GraubUnden bis zirka 18 m betragen. Infolgedessen basieren die ver
sehiedenen Teile del' Siegfriedkarte auf unrichtigen llnd lmgieichen
Horizonten. Dies filhrte in neuerer Zeit zur Einfilhrung eines einwand
freien nellen Horizontes, auf dem aIle modernen Vermessungen, VOl'
aHem die Grundbuchvermessungen, aufgebaut sind. Da abel' solche
neuere Vermessungen bei del' Revision und Erneuerung einzelner Blatter
in das Kartenwerk Eingang finden, so machen sich die Niveaudifferenzen
mehr und mehr starend bemerkbar.
1m Jahre 1832 wurde durch die erste Sitzung del' Kommission fill'
Landesaufnahme del' BeschluD gefaDt, das Flachland in 1 : 25 000 und
das Hoehgebirge in 1 : 50 000 aufnehmen zu lassen, wahrend Stich lind
Herausgabe im MaDstab 1 : 100000 erfolgen sollten. Diese topographi
schen Detailalltnahmen wurden teilweise unter Dufours Oberaufsieht
durch die Kantone, teilweise direkt durch das neugegriindete und seiner
Leitung unterstellte eidgenossische topographische Bureau ausgefilhrt.
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Sie enthalten naturgemaD aIle oben erwahnten Fehler del' geodatisehen
Grundlagen. Noch bedeutend groDere Fehler sehliehen sieh abel' hinein,
weil die damaligen Instrumente auf3erst primitiv waren und weil die
Arbeiten sehr rasch und mit geringen Geldn1itteln durehgefilhrt werden
muDten. Die Detailaufnahmen erfolgten mit dem MeDtisch, und zwar in
1 : 25000 durch Verwendung del' Distanzlatte, in 1: 50000 durch
fortgesetztes Einschneiden, durch eine graphisehe Triangulation bis in
aIle Einzelheiten hinein. Auf diese letztere Weise wurden auf einem
Blatt 400-500 Punkte bestimmU Das macht 2-2 Y2 Punkte pro
1 km 2 odeI' nul' etwa so viel, wie man heute fill' die Grundbuchvermes
sung Triangulationspunkte IV. Ordnung festlegt. Durehschnittlich
topographierte ein Ingenieur in einer Sommerkampagne in 1 : 25 000
zirka 190 km 2 , das sind etwa 3 Y2 Blatter, in 1 : 50000 zirka 300 km 2
odeI' 1 Y2 Blatter. Ausgebildetes Personal stand urspriinglieh nieht zur
Verfilgung. Mit den Unterkunftsverhaltnissen war es im Hochgebirge
damals sehr schlecht bestellt. Eine Veroffentlichung in den Aufnahme
maDstaben war nieht vorgesehen. Die Aufnahmen erfolgten nul' in
groDeren MaDsUiben, qm dadurch einen genaueren Hunderttausendstel
zu erhalten. Jeder Ingenieur wuDte also, daD seine Aufnahmen um das
Doppelte bis Vierfache reduziert werden und daD die von ilun aufge
nommenen Horizontalkurven nur als Leitlinien fill' die endgiiltige
DarsteHung in Sehraffen zu dienen hatten. Diese Umstande mogen
ebenfalls zu wesentlichen Ungenauigkeiten, besonders in del' Aufnahme
und DarsteHung del' Gelandeformen gefilhrt haben. Die damals herr
sehende Auffassung geht deutlich aus del' Instruktion Dufours iiir die
Aufnahmen 1: 50 000 und aus einigen seiner Ubrigen sehriftliehen
Weisungen hervor. Ieh entnehme ihnen folgende AeuDerungen: "Ob
schon die ]{uruen keinen andern Zweck haben, ais die Richtllng der Schrat
ten anzllgeben, weiche spater gemaclzt werden, ist es trotzdem notig, viel
Sorgfalt auf ihre Bestimmung zu verwenden. "2 "Man muD sich wesent
lich an die allgemeinen Terrainformen halten, an die Hauptsache,
welche eben del' MaDstab (gemeint ist 1 : 100000) noch mit einiger
Aehnlichkeit darzustellen gestattet." 3 "Die gleiehen Details (gemeint
sind hier die Hauser) sind von geringer Wichtigkeit fill' ein Tal, wo cine
groDe Zahl von \Vohnungen anzugeben sind, wie z. B. Frutigen, wo
del' Ingenieur einige weglassen odeI' sie nicht absolut streng zu setzen
hat. Es geniigt, daD derjenige, del' die Karte gebraueht, sieht, daD das
Tal sehr bewohnt sei, und er wird sieh kaum das Vergniigen machen,
die Wohnungen zu zahlen."4 Aehnlich summarisch wurde mit den
Waldern und mit del' Schuttbedeckung verfahren. Stark aufgelOste
Felsen wurden zu markanten Bafiken und Slocken. Alten Vorurteilen
und angewohnten Sehablonen entsprechend wurden die Hohenkurven
trotz del' besten Bestrebungen ihrer Schopfer glatt gestrichen odeI'
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weHenartig gerundet. Die Blatter erscheinen leer und dementsprechend
sehr ilbersichtlich. Bestimmte Genauigkeitsvorschriften im heutigen
SiJlI1e, Toleranzformeln, finden wir in den damaligen Instruktionen
nicht. vVir lesen da z. B.:' "Die Nivellements sollen mit HIler derjenigen
Genauigkeit ausgefUhrt werden, welche das Instrument, dessen sich
del' Ingenieur bedient, erlaubt, wenigstens was die hauptsachlichsten
Punkte betrifft."
Die Abbildungen 2,1, 26, 31, 33 und 3'1 enthaIten Siegfriedkarten
ausschnitte, deren Aufnahmen aus del' Dufourperiode stammen. Es
sind nicht vereinzelte besonders herausgesuchte schlechte Beispiele;
vielmehr sind sie bezeiclmend fUr j ene Epoche. Vergleiche mit den
daneben gesetzteri entsprechenden neueren Karten ergeben folgendes:
Abbildung 24 und 25, Ausschnitte aus dem alten und neuen Blatt
Faido 1 : 50000. I'n del' aIten Karte starke Vereinfachung, GHittung
und wellenartige Rundung del' SchiChtlinien; nirgends erscheinen scharfe
Graben- odeI' Gratecken scharf ausgepragt. Die Felsen, die vValdzeich
mmg, die Bachlaufe sind gegeniiber del' neuen Karte sehr stark zusammen
gefal3t, die Gerollbedeckung unvollstandig, die einzelnen H~iuser groDer
dargestellt usw. Das Gesamtbild ab,er ist libersichtlicher l~nd lesbarer.
Abbildung 31 und 32 (Blatt Neuenegg): Aehnliche Unterschiede
im MaDstab 1 : 25 000. In del' neuen Aufnahme ist die Sohl~ del' Sense
schlucht steHen\veise halb so breit, wie in del' alten, del' FluD reicher,
natilrlicher gegliedert, del' Fels aufgeli:ist. Da wo in del' aIten Karte
starre ununterbrochene Felsbander den Zutritt zur Schlucht verwehren,
fUhren im neuen Bild an einigen Punkten FuDwege libel' bewaldete
Boschungen zur Talsohle hinunter.
Abbildung 33: Aus dem Blatt Olivone 1 : 50000, Aufnahme 18M.
Das Bild gibt einen Einblick in die Kurvengenauigkeit. Einige Teile
del' Hohenkurven 2400, 2600, 2800, 3000 sind kraftig rot gestricllelt
eingetragen, ebenso rot chzrcllgezogen die entsprechenden riclltigen
Kurven, wie sie aus neuen photogrammetrischen Aufnahmen hervor
gegangen sind. Auf dem Sordagletscher schneidet eine neue Kurve 11
soIehe del' aIten Karte, sie quert also einen Hohenunterschied von iiber
300 m. An andern Stellen kreuzen sich aIte und neue Kurven fast
rechtwinklig. 1
Abbildung 3 L1. Ausschnitt aus demselben Blatt, Gebiet norcllich del'
LukmanierstraDe, westlich des Dorfes Olivone, unel Abbildung 35: das
selbe Gebiet nach einer neuen photogrammetrischen Aufnahme des
Vennessungsbureau Dr. Helbling. Diese Zusammenstellung zeigt wieder
die sehr starke Zusammenfilssung und Glattung des aIten Kurvenbildes.
Es besitzt 30 m Aequidistanzen, das neue hingegen 40 m. Trotzdem ist
die Liniendichte ungefiihr die gleiche, da jede einzelne Kurve del' Neu
Aufnahme infolge ihrer reicheren Gliederung wesentlich langeI' ist.
Diese Betrachtung zeigt auch, daD die meisten Boschungen im Gebirge
infolge del' Kurvengeneralisierung zu wenig steil dargestellt sind.
1
Die rot gestrichelten Linien cntsprechcll del' allen, nicht del' vorliegenden revi
dierten Blattausgabe. Die DiITerenzen sind jecloch nul' gering.

11
Bald nach dem Erscheinen del' letzten Blatter del' Kartel: 100000
im Jahre 1864 regte sich dervVunsch, die Landeskarte auch im Ol'iginal
Aujnalllnenwj3stab zu besitzen. Die wissensch,aftliche ErschlieDung del'
Alpen dr~ingte nach detaillierteren Karten. Del' in jugenc1licher Kraft
aufstrebende Schweizer Alpen-Club ging wegweisend voran durch die
Herausgabe einiger del' vorhandenen Aufnahmen im Manstab 1 : 50 000.
Es war dann zur Hauptsache del' Initiative Siegfrieds, des Nachfolgers
Dufours als Chef des eidgenossischen topographischen Bureaus zu ver
danken, daD die eidgenossischen R~1te im Jahre 1868 die Herausgabe del'
tdpograplliscllen Aujnahmen im Ol'iginalmaj3stab beschlos.sen. GI.ei.ch
zeitig wurde festgesetzt, daB derselben fUr jedes Blatt e:ne R:uzs.lOn,
ErgCinzung odeI' Umal'beitung voranzugehen habe und daB 1Il denJel1lgen
Kantonen, in welchen bisher keine regelmM3igen topographischen Auf
nahlllen stattgefunden hatten, die Vermessungen fortgesetzt werden
sollten. Damit treten wir in die etwa ums Jahr 1870 beginnende soge
nannte Reuisionspcl'iode ein. Diese brachte im Gebirge zur Hauptsache
Revisionen del' aIten Aufnahmen, im MitteHand und Jura jedoch zum
grol3ten Teil Neuaufnahmen. Durch dieses,. ~n gewisser Bezie~lUng
anfechtbare Vorgehen erhieIt die Schweiz ellnge J ahrzehnte fruher,
als es sonst moglich gewesen ware, seinen topographischen Atlas in
1 : 25 000 und 1 : 50 000 und damit VOl' aHem eine Gebirgskarte, die
trotz all ihrer Mangel fUr lange Zeit geniigte.
Um einen Einblick zu gewinnen in den inneren \Vert unseres
heutigen Siegfriedatlasses, ist es notwendig, einen Blick zu werfen auf
die Entwicklungsstadien, die er von seinem Urzustand durch clie Revisions
periode hindurch bis auf unsere Tage durchlaufen hat. Diesel' Ent
wicklungsgang ist fUr verschiedene Atlasteile ein ungleichartiger. Es
lassen sich etwa drei verschiedene vVege erkennen:
Flir den grol3ten Teil del' Gebirgsblatter beschrankte sich die
Revision auf eine Ueberprlifling del' Namen, del' \Vege, auf die Ein
tragung del' Gemeindegrenzen, auf eine bessere Darstellung del' Schnee
grenzen, del' vValdrander und anderer Gegenstande del' Bodenbedeckung,
ohne dabei clie aIte Aufnahme, das Gelandebild zu verbessern. Del'
weit iiberwiegende Teil des KarteninhaItes, insbesonders das gesamte
Kurvenbild, deckt sich also genau mit den Aufnahmen' del' Dufour
periode.
Eine zweite Art del' Revision ist in den Abbildungen 28, 29 und 30
del' Tafel IV dargestellt: Oben, in Abbildung 28 das aIte Bild von Stengel
aus dem Jahre 1850, unten, in Abbildung 30 die durch Imfeld 1883
umgearbeitete Karte. Dieses ganze Kartenbild erscheint b~i o~)er
flachlicher Betrachtung vollig verandert. Man glaubt es nnt elller
Neuaufnahme zu tun zu haben. Auffallend ist hingegen die genaue
Uebereinstimmung del' eingetragenen Hohenkoten und del' Umrisse
vieleI' Einzelheiten. Die mittlere Abbildung 29 zeigt, wie vorgegangen
worden ist. Del' Revisionsingenieur hat ein Pauspapier auf das aIte
Originalblatt gelegt, ist damit in del' Gegend herumgewan~lert und hat
ohne eigentliche Eininessung, nul' nach Beobachtung, zeichnerisch ver
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bessert, was ihm am meisten verbesserungsbedtirftig schien. Er hat also
auf del' alten geometrischen Grundlage einzelne Felsteile, Moranen usw.
bessel' charakterisiert. Die Abbildung 29 ist ein Ausschnitt aus einer
solchen Revisionspause. Auf Grund del' alten Karte und diesel' Pause
erstellte dann del' Topograph im Bureau seine endgtiltige Vorlage fUr
die neue Karte. Diese ist daher innerlich kaum genauer; sie ist nul'
zeichnerisch naturwahrer.
Eine dritte Gruppe alter Blatter envies sich bei genauerer Prl'tfung
durch den revidierenden Ingenieur als so schlecht, daD man ihre vollige
Neuaufnahme einer Revision vorzog. Auf diese Weise entstanden in .
den siebziger und achtziger J ahren die oben hervorgehobenen Blatter
von Imfeld, Held, Becker und andern.
1m Laufe del' Zeit entwickelte sich das topographische Gewissen
immer mehr. Weitere, zum Teil in del' alten Form schon herausgegebene
Blatter wurden durch Neuaufnahmen ersetzt, die Vorschriften und In
struktionen scharfer gefaDt.
Die Zeit, die man zur Aufnahme eines Blattes verwenden konnte,
und damit die Anzahl del' nach Lage und Hohe bestimmten Funlde wuchsen
von Jahrzelmt zu Jahrzelmt. "Vie wir gesehen haben, wurden in del'
Du/oul'pel'iode fUr 1 Blatt in 1 : 50000 400-500 Punkteaufgenommen.
In einem Sommer bewaltigte ein Ingenieur zirka· 1 Yz soldIer Blatter.
1m/eld beniitigte in den Jahren 1880/81 fUr seine Aufnalunen del' Blatter
Aletschgletscher undKippel je einenSol1lmer und auch nur zirka 500
Hiihenpunkte. Dies ist fUr die von ihm erreichte Genauigkeit und fUr
seine fein gegliederte und gute Formwiedergabe erstaunlich wenig.
In den achtziger J ahren stieg dieAufnahmedauer auf zirka zwei Sommer
fUr ein Blatt 1 : 50000. Held bearbeitete seine Btindner Aufnahmen
mit 1700 bis 2300 Hiihenbestimmungen. Uebereil1stimmend schreibt
die Instruktion vom Jahre 1888 fUr die Blatter 1 : 50000 1500 bis 2200
aufzunehmende Hiihenpunkte VOl'. Diese Zahlen und die Aufnahme
dauer wuchsen weiter: Jacot beniitigte 1895/96 fUr das Blatt Orsieres
gegen 3000 Punkte. Um die J ahrhundertwel1de fUr ein zweidrittel Blatt
Finhaut 4000 Punkte; das ergabe fUr ein ganzes Blatt 6000 Hiihenbe
stimmungen odeI' das Zwiilffache derursprunglichen Zahlen. Aehnlich
war es bei andern jtingern Neuaufl1ahmen.
Anschaulicher als durch diese Zahlenangaben spricht die Punkt
steigerung und damit die Steigerung del' Aufnahmegenauigkeit aus
den Abbildungen 1 und 2. Es sind darin die vom betrefIenden Topo
graphen del' Lage und Hiihe nach festgelegten Punkte eingetragen.
Abbildung 1 ist ein Ausschnitt aus dem Blatte Lenz von Held, das im
ganzen 1700 solcher Punkte besitzt; Abbildung 2 zeigt einen Teil des
Blattes Finhaut von Jacot, dessen Gesamtflache entspreehend 6000
Punkte aufwiese. Die altesten Siegfriedkartenaufl1ahmen enthalten
nul' den vierten Teil del' Punktzahl del' Abbildung 1, unsere modernen
Karten hingegen noch viel mehr als die PunktfiUle del' Abbildung 2,
weil man h~ute in del' Regel in griiDeren Mal3staben aufnimmt und
dann reduziert und weil es sieh bei allen photogrammetrisehen Auf



nahmel1 nieht mehr nul' um die raumliche Festlegung einzelner Punkte
handelt, sondern von ganzen gesehlossenen Linien.
Mit del' Aufnahmegenauigkeit wuehs natul'gemaD aueh del' Detail
l'eiclztum. Das neue Blatt Finhaut ist so uberladen und kompliziert,
daD wir es als Karte ablehnen mUSSell. Das ganze Blatt zeigt dies noeh

Abb. 1: T. A. 1: 50 000. BJ. Lenz.
Aufgen0I11rnene I-Iohepnnkte.

Abb. 2: T. A. 1 : 50 000. HI. Finhaut.
AufgenOl1lItlcne IIohepunlde.

deutlicher als unser in Abbildung 27 gegebene kleine Anssehnitt, weil
dureh saleh kleine Aussehnitte (las Augenmerk stets mehrauf Details
und Feinheiten gelenkt wird. Dieses Blatt ist das extremste Beispiel
einer libertriebenen, raffiniert kunstvallen Feinzeichnerei. Einige
neueste Blatter des IVlaJ3stabes 1: 50 000 gehen in diesel' Tendenz
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tiber das ertragliche MaB hinaus, stellenweise selbst solehe, wo wieder
bewuHt die frtihere Einfachheit angestrebt worden ist, wie im neuen
Blatt Zemez (1918~1920). Weitere Beispiele sind die BUitter Orsieres,
Faido (Abb. 25), die neuen Teile del' BUitter Andermatt und St. Gotthard,
im Blatt Bellinzona in aufIallender \Veise die Umgebung von Bellin
zona und aueh die hier beigegebene neue Siegfriedkartenprobe aus dem
Bergell (Abb. 43). \Viihrend sieh z. B. im Blatte Zernez die Talgegen
den und die Gletseher dureh eine bemerkenswerte Klarheit auszeich
nen, ist del' haufige \Veehsel brauner und schwarzer Kurven urmotig
weit getrieben (Sttdhang des Piz Sarsura), die Gerollpunkte zu eng.
In den meisten diesel' neuen Blatter ist del' Fels zu aufgelost, seine
Gravur manchmal zu fein, die Strichfi.ihrung nicht mehr so bestimmt
und klar, die Form weniger plastisch, wie in den besten del' alteren
BUitter. In clie Augen springend sind die Gegensatze zwischen del'
alten Darstellung des Glarnisch und seiner heutigen neuen Karte.
Diese letztere ist selbstverstandlich unvergleichlich viel genauer, viel
richtiger; die alte grobe Zeiclmung charakterisiert abel' die bekannte
Bergerscheinung beSsel'; die neue Felszeichnung erscheint dagegen
kraftlos sandig und federlig aufgelost. Dureh solche Beobachtungen
solI in keiner Weise del' Leistungsfahigkeit del' jttngern Topographen
generation zu nahe getreten werden. 1m Gegenteil sei festgestellt,
daB es nirgends Hochgebirgskarten gibt, die auf sO kleiner Papierflache
bei solcher Genauigkeit und Sauberkeit eine ahnliche Fttlle von Einzel
beobaehtungen festlegen, wie diese neuesten Blatter 1 : 50 000. Die
verlangte und angestrebte Genauigkeits- und Inhaltssteigerung ohne
gleichzeitige MaBstabsvergroBerung zwingt naturgemaB zu einer Ueber
lastung und einer zu weit gehenden Verfeinerung. Solehe neuen Blat
ter sind Fundgruhen fi.ir den Kenner; sie sind sehr schon dureh die
Lupe zu lesen odeI' in photographischer VergroBerung; sie sind abel'
zu fein und untibersichtlich fi.ir den Laien, del' die Karte bentttzen
muB. Sie sind abel' aueh zu ttberlastet mit Linien und Punkten, U111
Eintragungen, seien sie militariseher, wissensehaftlicher odeI' technischer
Art, in gentigend klarer \Veise vornehmen zu konnen. So ware z. B.
Dr. P. Karl Hagel'S GehOlz- und Kulturkarte des Vorderrheintales
1 : 50 0001 auf einer Gruncllage neuer detaillierter Blatter unausfi.ihr
bar gewesen. Geologische Karten 1 : 50 000 in Gehieten alter Blatter
sind immer noeh leshar, wahrend man in jiingster Zeit fUr eine geolo
gisehe Kartierung del' neuen detaillierten Urserentalkarte nieht mehr
ohne VergroHerung auskommen konnte. Solche neuen Blatter zeigen,
daB wir mit den Bestrebrmgen nach groBerem Detailreiehtum in eine
Sackgasse hineingeraten sind, aus del' nul' groHere lVIaBstahe, andere
Darstellungsmittel odeI' weitgehende Einschrankung unserer Anspriiehe
heraushelfen werden.
So lassen sieh im heutigen Siegfriedatlas mit Leiehtigkeit drei
versehieclene Bilcltypen, drei verschieclene Baustile erkennen: clie alten
I
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markanten, abel' zu leeren und manierhaften Darstellungen del' Dufour
periocle; dann clie Aufnahmen cler achtziger Jahre, cler klassisehen Zeit
del' Schweizer Gebirgstopographie; diese zeiehnen sieh aus clurch sehr
scharfe N aturbeohachtung, ohne dabei zu konlpliziert und zu untiber
siehtlieh zu werden, sie sind abel' aueh oft zu ungenau; und sehlieHlieh
die Bilder neuester Zeit, die stets sehr fein in den· Striehfi.ihrungen
und Punktlagen, oft abel' zu inhaltsreieh, zu stark aufgelOst, zu feclerlig
sind. Seharfe Grenzen zwischen cliesen Entwicklungsstadien gibt es
nicht. \Vie in del' Revisionsperiode Neuaufnahmen entstanden sind
die man naeh ihrem Bildeindruck in die altere Zeit versetzen konnte'
so gibt es auch neue Blatter, die sieh in ihrem Charakter kaum vor~
clenjenigen del' Revisionsperiode unterseheiden. \Vill sieh del' Karten
bentttzer VOl' Enttauschungen sehittzen, so 'Nird er die verschiedenen
Typen ganz verschieden lesen und auslegen. Besonders storend wirkt
diese Versehiedenartigkeit da, wo sie infolge spaterer umfangreicher
Teilautnahmen innerhalb ein und desselben Kartenblattes vorkommt.
Solche gemischlen Karlen sind beispielsweise die Blatter Linthal,
Andermatt und St. Gottharcl.
Blatt Linthal: Glarnisehgebiet his Bosbaehi neu, sticllieh davon
alt. Blatt Anclermatt: Urserntaltrog beidseitig bis etwa zur Hohe
2300~2400 m neu, iibrige Kartenteile alt. Die gleichmal3igen Kurven
wellen des Gosehenertales unterscheiden sich in cleutliehster \Veise
von den exakteren, naUirlicheren im Urserental. Auch viele altere
Blatter enthalten aufIallende Gegensatze, so z. B. das Blatt Amsteg
mit den Teilaufnahmen von Siegfried (btindneriseher Teil 1857), von
Imfeld (Brunnital 1876) und von Tscharner (tibriges Gebiet 1878).
Man vergleiehe darin das gute Kurvenbild am \Vesthang des Brunni
tales (Brunnialpli) mit den Sehablonenkurven am Nordwesthang cles
Bristenstoekes (letztere in Abb. 14). Eine groHere "lVIusterkarte" ver
sehieclenartigster Bestanclteile ist clas Ueberdruekblatt NufenenpaH~
V. Calanca, das als Beilage zum Jahrbuch des S. A. C. Band LVI
1921 herausgegeben worden ist.
Auf allen Siegfriedkartenblattern sind in del' linken untern Eeke
die J ahrzahlen del' N achlrr'ige angegeben. N aehtrage beziehen sieh
meistens auf die Eintragung neu gebauter odeI' fehlender Objekte,
Verhesserungen del' Besehriftung, oft aueh auf groHere Korrekturen,
Naehfi.ihrung del' Sehneegrenzen, bessere Darstellung von lVIoranen usw.
Dadureh wurden wohl, und zwar haufig auf Kosten einheitlieher Dar
stellung, einzelne Details verbessert, die gesamte innere Genauigkeit
aher nieht erhoht. Das Kartenhlatt als Ganzes bleibt trotz del' Naeh
trage das alte.
Das Uebersichlskdrlchcn Abbildung 3 veransehaulieht noeh drasti
seher als diese Betraehtungen das inhaltliehe Konglomerat des Siegfried
atlasses, das In- und N ebeneinander versehiedenartiger Aufnahmen;
es zeigt das versehiedene Alter del' heuligen Siegfriedblatter. Hiezu
folgende Erlauterungen:
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WdfJ dargestellt sind die Gebiete, die VOl' 1870 aufgenommen
worden sind, die Karten des altesten Typus. Die heutigen Blatter in
den Kantonen Zurich, Luzern und im norcllichen Teil des Kantons
St. Gallen basieren auf den alten, ursprunglich relativ guten kantonalen
Vermessungen del' vierziger Jahre.
Grau eingetragen sind die Neuaufnahmen zwischen 1870 und1900.
Schwarz: Neuaufnahmen nach 1900. Es sind beispielsweise die
Gebiete del' Stadte Zurich und Basel nach Stadtplanen, das Gotthard
gebiet nach Schie13karten 1 : 10000, die Umgebung von Bellinzona
nach einer \VafIenplatzkarte umgezeielmet worden.
Schwarz eingefafJl: Neu erstellte Blatter, die noell nicht verofIent
licht worden sind.

Ahh. 3: Entwieklnng c1cs Sicglricclatlasscs (T. A.).
\VcW: Anfnahmcn VOl' 1870. Gran: Aulnahmcn von 1870-1900. Schwarz: Anfnahmcn naeh 1900.
Schwarz ulllranclct: Neu erstellte, abel' fioch nieht herausgegehene SiegfriedbHitter.

Die Gruppierung auf den allen und neuen Horizonl ist hierbei
folgende:
Die Herausgabe erfolgte bis jetzt HiI' aIle Blatter im alten Hori
zont, die Aufnahmenhingegen sind teils im alten, teils im neuen Hori
zont erstellt worden. Das letztere ist lei/weise del' Fall seit del' gesetz
lichen Regelung del' Grundbuchvermessung im Jahre 1907.
1m allen Horizont aufgenommen sind sonlit aIle in Abbildung 3
wei13 und grau eingetragenen Gebiete mit Ausnahme del' 16 schwarz
punktiert eingefa13ten Blatter 1 : 25000 im Kanton \Vaadt, deren Auf
nahmen VOl' einigen Jahren auf den neuen Horizont umgearbeitet wor
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den sind; ferner die folgenden neuen, schwarz eingetragenen Blatter:
St-Maurice 1 : 50000 und die dortigen neuen Blatter 1 : 25000, Fin
haut, Spiez, Gotthardgebiet, Glarus.
1m neuen Horizont erfolgten die Aufnahlnen HiI' folgende Blatter:
Lausanne, Mtihleberg, Kirchlindach, Bolligen, Bern, Worb, Neuenegg,
Oberbalm, Hohmatt, Pilatus, Rorschach, Ruthi, Salez, Buchs, Grd.
St-Bernard, Bellinzona, Jorio, Zernez, die neuen Blatter 1 : 25 000 bei
Sachseln. Ebenfalls im neuen Horizont bearbeitet liegen die oben er
wahnten 16 Blatter im Kanton Waadt VOl'. Ftir aIle diese Gebiete
erfolgten HiI' die Herausgabe zeitraubende Horizonlumarbeilungen
(Aenderung samtlicher Koten und Interpolation aller Hohenkurven).
Die Notwendigkeit solcher Horizonttransformationen kann mit
Recht angezweifelt werden, da innerhalb des alten Horizontes HiI' ver
schiedene Landesteile DifIerenzen bestehen, die den Unterschied zwi
schen altem und neuem Horizont uberschreiten.
Untersuchungen einer gro13en Zahl von Siegfriedkartenblattern,
teilweise durch die Sektiori HiI' Topographie del' Eidg. Landestopogra
phie, teilweise durch den Verfasser, haben folgende zahlenmtifJigen
Werle fur den ungeftihren Genauigkeilsgrad und das MafJ del' Delail
ful/ung ergeben:
Die Hohenfehler beliebiger Punkte odeI' del' Hohenkurven wachsen
naturgemaD mit steiler werdender Boschung. Wenn man HiI' verschie
dene Blatter und Boschungsklassen aus zahlreichen Vergleichungen
del' Siegfriedkartenhohen mit neueren genaueren Vermessungen die
mittleren Hohenfehler del' Horizontalkurven ermittelt, so ergeben sich
im Ma13stab 1 : 25000 Werte, die im Minimum das Hache, im Maximum
das 8fache del' 10metrigen Kurven-Aequidistanz betragen, und zwar
gilt dies auch HiI' die Aufnahmen del' Periode von 1870-1900. Fur
1 : 50 000 betragen diese mittleren Fehler in del' altesten Periode etwa
das 1 bis 5fache del' 30metrigen Aequidistanz; dasselbe ist del' Fall
bei den ungenauern Aufnahmen del' Revisionsperiode. In den genauesten
Aufnahmen diesel' Zeit vermindern sich die \Verte auf etwa 25 bis
50 m und in noch neueren Aufnahmen auf das % bis Hache del' Aequi
distanz. Es handelt sich hier tiberall um approximative milllere Fehler.
Die maximalen Fehler konnen bekanntlich als ungefiihr 3mal groDer
angenommen werden. Die Horizontunterschiede sind in diesen Betragen
nicht inbegrifIen.
Die auDerst ung/eicharlige Delailliel'l1ng, die ungleiche innere
Fullung des Siegfriedatlasses driickt sich deutlich in folgenden Zahlen
aus:
Vergleichende Messungen in einzelnen alten und spateI' erneuerten
Blattern ergaben
HiI' die eingetragenen Bachlangen DifIerenzen von tiber . . 100 %
Weglangen
150 %
Anzahl del' eingetragenen Hauser DifIerenzen von tiber
50 %
.In den beiden letzteren Fallen rtihren die Unterschiede nicht von
neu gebauten Objekten her. Entsprechende Vergleichsmessungen del'
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WaldfHiehen ergaben Differenzen bis zu ca. 90 %. Es ware durehaus
falseh, daraus auf Veranderungen im \Valdbestand sehlieBen zu wollen.
Es ist IdaI', daB solehe inneren kartographisehen Differenzen die
Vergleiehbarkeit versehiedener Kartenteile auDerst naehteilig beein
flussen und daD vergleiehende Messungen in del' Karte leieht zu sehweren
TrugsehHissen fiihren. Abel' nieht nul' das. Die besproehenen Ungenauig
keiten haben eine Menge anderer Nachleile zur Folge. .Ieh denke
dabei nieht in erster Linie an das encllos rinnende Baehlein von lZlagen
entUiusehter Touristen. Es sollen von ernsteren Naehteilen einige
Beispiele herausgegriffen werden:
Mit Ausnahme einiger neuester Blatter ist insbesondere die Karte
1 : 50 000 fiir viele militarisehe Zweeke, VOl' allem fiir das Arlillerie
schiefJen zu ungenau. Die Bestimmungen del' Gesehiltzlage und del'
Lage eines Zieles kann meist nieht mit del' Genauigkeit und Sehnellig
keit ermittelt werden, die heute erforderlieh ist.
Aehnliehes empfindet del' Geologe, del' zur geologischen Kartie
rung die Siegfriedkarte als Grundlage beniitzt, del' dureh Messungen
im GeHinde die genaue Lage von Gesteinsgrenzen ermittelt und dann
oft in die groDte Verlegenheit kommt, wenn er seine Ermittlungen mit
del' Karte in Einklang zu bringen sueht. Die innere Kartenungenauig
keit maeht sieh nieht selten aueh bei del' Reproduktion geologiseher
Karten unangenehm bemerkbar: Eine geologisehe Kartierung erfolgt
jeweils auf Grund del' neuesten Kartenausgaben. Es kann vorkommen,
daB die Landestopographie zwischen diesel' Kartierung und del' Repro
duktion yom betreffenden Gebiet neu revidierte Blatter herausgibt.
Von diesen werden an die Druekerei, die die geologisehe Karte druekt,
als Grundlage Umdrueke geliefert. Nun stimmt das geologisehe Bild
in solehen Fallen oft nieht mehr mit diesen neuen Unterlagen zusam
men, weil darin mit den Naehtragen aueh deren ganze Umgebung
umgemodelt worden ist. Dies fiihrt zu einem dritten sehwerwiegenden
Mangel unserer Karten, del' Nachtiihrung.
Ungefahr Zweidrittel del' Siegfriedkartenblatter sind so ungenau,
daB ihre Nachfiihrung mit einem zu groBen Zeitaufwand verbunden ist
und auf die Dauer teurer zu stehen kommt als eine Neuaufnahme.
Man kann nieht nul' neue Objekte naehtragen, sondern muB, wie soeben
erwa11l1t, meist die ganze Umgebung derselben ebenfalls neu aufnehmen
und zeiehnen, um iiberhaupt die Naehtrage riehtig ins Kartenblatt
einfiigen zu konnen. So wollte man z. B. VOl' einigen J ahren im Kanton
Appenzell die neu bestimmten Triangulationspunkte IV. Ordnung in
die Karte eintragen; da muHte man einen weiten Umkreis um jeden
Punkt henun neu bearbeiten, alle Kurven gewaltsam abbiegen, um
sie bei den neuen Punkten riehtig filhren zu konnen. An andern Stel
len, in den Alpen, waren die Differenzen del' Lage neu bestimmter
Triangulationspunkte gegeniiber dem Kartenbild so groD, daD man
sie iiberhaupt nieht eintragen konnte, weil man ganze Berge hatte ver
setzen miisselL Leupin auDerte sicl} in einem Vortrage im Jahre .1924
iiher die Naehfilhrung in folgender Weise: "Jeder Topograph, del' die

Aufgabe erhalt, eines del' vielen schleehten Blatter des Siegfriedatlasses
zu revidieren, hat wahrend del' ganzcn Arbeit mit Gewissensfragen zu
kampfen. Ohne eine gewisse Nonchalance l\nd bewuHte FHichtigkeit
ist seine Aufgabe nieht erflillbar. In allen Fallen ist das Ergebnis
dasselbe: groBe Kosten, groDe Strapazen und unhefriedigendes Resultat.
Die trigonometrischen Punkte, auf welche sich die Uraufnahmen stiitz
ten, sind auf dem Terrain versehwunden, neue Erganzungen mtissen
somitauf die neue Triangulation aufgebaut werden, welche in del' Lage
und besonders in del' Hohe groDe Differenzen mit den alten Gruncllagen
aufweist. Dies allein bedingt schon eine systematische Versetzung
del' Nachflihrung gegeniiber del' Uraufnahme; die lokalen Fehler del'
alten Aufnahmen, welche in einzelnen Blattern in betrachtlicher GroDe
und Anzahl vorhanden sind, bedingen wieder fill' sieh ganz unregel
maHig verteilte Verschiebungen des nachzufi.ihrenden Kartenbildes.
Dieses standige Schieben und Verschieben kleinerer und groDerer
Kartenteile hat zur Folge, daD die Einheitlichkeit del' Karte allmahlieh
zugrunde geriehtet wird." Infolge del' geschilclerten Ungleichheit del'
Horizonte konnen auch alle modernen Detailvermessungen (z. B. die
Grundbuehvermessung; vgl. dartiber den II. Teil) del' Blattnachfilhrung
nul' diensthar gemacht werden naeh vorausgehender Horizontumarbei
tung. - \Vare die Karte dnmal bis auf Zeiehnungsgenauigkeit richtig,
wiirde sic sich auf cine gute, im Terrain dauernd erhaltene Triangula
tion und auf einen einheitlichen, siehern Horizont stiltzen, so hatten
Naehtrage neuer Objekte bei weitem nieht mehr solche Folgen.
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\Veitere J\1iingeJ der Siegfrielllmrte.

Mit den geschilderten Ungenauigkeitell und Ungleichheiten ihrer
Aufnahme sind die Mangel del' Siegfriedkarte nieht ersehopft. Einige
weitere, zum Teil nieht mindel' spiirbare und sogar gruncUegende Naeh
teile seien im folgenden kurz gestreift:
f? Nachteilig ist die Vel'schiedenartigkeil del' J1!1afJsltibe fill' Flaeh
land und Gebirge, dies U1n so Illehr als del' MaBstabsweehsel sieh dureh
cine Landeszone zieht, wo dies besonders storcnd wirkt, cine reich
hesiedelte, geologisch und Illorphologiseh stark gegliederte Voralpen
zone mit mehreren miliUirisch wiehtigen Defilees (Ausmiindungen del'
Alpentaler bei St. Maurice, am Thuner-, Vierwaldstatter- und \Vallen
sec). Aueh Zusammenstellungen von groDeren Ueberdruckkarten die
sel' Gebiete sind dadureh erschwert.
2. N achteilig ist die Verschiedenheil des Vel'haltnisses von TvIafJslab
und Aequidislanz in den beiden lVIaBstaben. Ein und dieselbe Boschung
besitzt in 1 : 25 000 mit 10m Aequidistanz ein engeres Kurvenbild
als in 1 : 50 000 mit 30 m. Da abel' cine rasche Bosehungsbeurteilung
(Skifahrer !) aus del' Karte lediglich auf del' Erfahrung beruht, so wiirde
cine Einheitliehkeit im gClllzen topographisehen Landesatlas cine rich
tige Aufl'assung erleichtern. Jemand, del' sich stark an unsere Karten
1 : 50 000 gew0l1l1t hat, iiberschatzt die Bosehungel1 del' Karle 1 : 25 000
und umgekehrt.
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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.

