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Instruktion
fiir

topographische Aufnahmen im Masstab 1 50,000.
------=<§;=-----

1. Vorbereitung des Aufnahmsblattes.
Nach :Massgabe del' <Blatteintheilung des schweizerischen Kartenwerkes bildet jede Aufnahms
sektion ein Rechteck, dessen Seiten Parallele unel Senkrechte zum :Meridian von Bel'll sind. Die
Dimensionen von 24 em Hohe und 35 em Breite entsprechen einem Gebiet von 210 Quadratkilometer.
Das Coordinatennetz ist nach dem allgemeinen Netzplan zu konstruiren und fein schwarz
auszuziehen.
Die Ooordinaten del' trigonometrischen Pnnkte) sowie die Versicherungsnotizen werden dem
lngeniem vom topographischen Bih-eau geliefert. Die aufgetragenen trigonometrischen Punkte
werden durch einen feinen Nadelstich markirt und nach Angabe del' Zeichnungsllormalien schwarz
umfahren.

2. Aufnahmsverfahren.
Zur Aufnahme wird clas JVIesstischinstrument mit Hohenkreis und Orientirbussole verwelldct.
Del' Adjustirung desselben ist, namentlich mit Riicksicht auf das hiiufige VOl'kommen stark geneigter
Visuren, die grosste Aufinerksamkeit zu schenken.
Das Aufnahmsverfahren besteht wesentlich in einer vom Grossen ins Kleine fortgesetzten
gmphischen T1"iang~6lation mit JVIessung del' Hohenwinkel. Derart werden eine geniigende Anzahl
Punkte ,(1500 bis 2200 per Aufnahmsblatt) del' rl'errainoberfliiche ihrer Lage und Hohe nach bestimmt
und dal'llach auf dem Felde selbst das richtige Kartenbild sauber in Blei gezeichnet.
Als Ausgangspunkte dienon die trigonometrischen Punkte und fUr Hiihonbostimmungell auch
a11fti1lig vorhanc1ene Punlcte cles eidgenossischen Pl'uzisionsnivellenlonts.
~~
Aus del' orographischen Glioderung des zu kartironden Gebietes ergibt sich loicht dio Eintheilullg
in einzelne, fiir sich zu behandelnde Aufnahmsgebicto. In chosen worden jeweilen bei Beginn del'
Aufnahme eine Anzahl hervorragender Punkte mit loichten Signalen vorsehen und sorgfiUtig durch
wenigstens drei Schnitte und drei I-Hihemnessungen bostimmt. Solcho Pllllkto sind besonders zahlreich
zu bostimmon in coupirtom 'l'orrain, in engen, steilwandigen ThiiJel'll und in Gobiotcn, wo die
:Magnctnadel 'Ablenkungon orleidet (z. B. durch Serpontin).
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Bei diesen Punktbestillllllungen ist derart zu operiren, dass Hohellwinkel iiber sechs Grad und
Seiten iiber sieben Kilometer moglichst verlllieden werclen. Deren Hohen) sind trigonometrisch zu
berechnen und im Felclheft einzutragen.
Von den trigonometrisch und graphisch bestilllmten Hauptpunkten aus wird durch Vor- und
IUickwiil'tsabschneiden das topographische Detail aufgenolllmen. vVo sich classolbe stark anhiiuft, wird
in nicht sehr stoilem Terrain auch dol' topographischo Distanzmesser mit Vortheil angowondot.
ES,omp£lohlt sich, siimmtlicl18 Schni ttpunkte fortlaufond zu nummoriron, dioselbon mit kurzor
boschroibonder Notiz odor Oroquis und del' Hohenbostimmung in's Foldheft einzutragen und deren
Lago auf einor Hohonpauso zu vorzeichnen.
Die Hohen del' Detailpunkte sind auf dom ]'olcle graphisch mittolst Hohendiagramm oder mit
clem Hochonschieber zu bostimmen. Diojenigon Hohon, welcho in clio Karto eingeschrioben worclen
sollon, sind jedoch logaritlunisch zu roclmen.
Die Benutzung bestehonelor PHine zum Einzoichnen des Details in dio Karte an Stelle dos
Aufnehmens ist untorsagt.

3. Aufnahme und Zeichnung des Details.
Boi dol' Aufnahme solI nicht, unter blosser IUicksichtnahmo auf die !1ogliehkeit dol' Darstellung
in dem kloinou JVlasstabo, kritiklos Detail an Detail goroiht werden. Ebonso wenig solI abel' oino
Sichtung dOl' Aufilahmsobjokte illl Hinblick auf oinen speziollon Gebrauchszweck dol' Karto statt£lnden.
Es kann nur dann gelingen, oin riohtiges Kartenbild herzustellen, wenn das einzelne Objekt in seinem
Oausalverhiiltniss zum Gesammten gewerthet und dal'llach zum Ausdruck gebracht wird.
In diesem Sinne wird del' aufnelnnende Ingenieur VOl' Allem clie Terrainbildung so weit studiren,
dass er sich iiber die Art und vVeise del' JVlodellirung unserer heutigen BodenoberfHiche ldar wird.
Er wird dabei eine Reihe immer wiodorkehrender typischer Formen £lnden, die, unter gloichen
Gesetzen gebildDt, gleichartige Gestaltung zeigen und zu deren charakteristischer Darstellung jeweilon
analoge Punktbestillllllungen nothwondig sind. Aus del' Beachtung del' 'v.echselseitigen Beziehungen
zwischen geologischer Bildung, ortlicher Lage, Vegetationscharakter, Bewohnung, vVegnetz, iiberhaupt
del' gesalllmten Bodonbedeckung ergibt sich fliT den Aufnehlllendon eine goistige Auffassung, wolche
ihn bofahigt, die teclmischen Operationou mit Verstandniss auszufiihren und, bei Anbringung' aller
dem JVlasstab zukollllllenelen Details, ein klares Kartenbilcl zu liefern.
Die Aufnahmsobjekte sind in ihrer Horizontalprojektion, in del' Regel ohne Uebertreibung des
JVIasstabes, darzu~tellen. Ausnahmen bilden Strassen, einzelno Gebiiude und gam kleine, abel' wichtige
Objekte, welche in Uebergrcisse zu zeichnen sinet Konventionelle Zeichen sind moglichst zu verllleiden.
An ihrer Stello ist durch die Schrift das Nothige auszudruckon.
Piir dio Zoichnung sind die "Nonualion flir die Originalaufnahlllen" massgebend. Es ist gestattet,
fiir Gobiiudo an Stello del' rothen Farbe Schwarz anzuwenden.
Darzustellen sind:

A. AIle Arten Rommnnikationen
von perlllanontor Anlag·e. Dieselben sind wesentlich nach ihrer militarischen Verwendbarkeit zu
ldassi£lziron. vVo ein vVeg' auch nur streckomvoiso in einen solchen niedorel'll Ranges iibergeht, ist
in dol' Zeichnung zu wechseln. Bosondere Bauobjekte, wie Tunnel, Gallerien, Briicken, sodann
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AufcHimmungon odor Einschnitto von iibor 2 III Hoho sind anzugeben.
eisorno blau und holzerne schwarz zu zeichnen.

St,einorne Bauten sind roth,

1. Eisenbahnen} mit Unterscheidung von zweispurigen, einspurigen und schmalspurigen durch
die Stiirke des Striches. Bahnen spozioller Systeme werdon durch die Schrift als solche bezeichnet.
2. Kttnststmssen I. Klasse von iiber 5 m Broite.
3. Kttnststmssen II.

K~asse

von 3 bis 5 III Breite.

Sobald eine Kunststrasse mehr als einenKilomoter weit iiber 10 Ofo steigt, ist die Steigung m
Prozent da einzuschreiben, wo .dieselbe beginnt und encligt odeI' innert diesel' Strecke wechselt.
4. Fahnvege ohne

K:nnstanl(~ge

von wonigstens 2,5 m Breite.

Die Strassen sub 1 bis 4 sind in ihren Einzelnheiten genau aufzunehmen.
Geflillsanderungen sind I-Iohenzahlen einzuschreibon.

Boi grosseren

5. Scm1nwege} Pfade, auf welchen ein belac1enes Saumthier ohne Schwierigkeit durch
koncmen kann.
6. Fnsswege. An Stellen, wo dieselben nicht leicht erkenntlich sind odeI' zeitweiso zerstort
werden, sind sio unterbrochen zu zeichnen. Auf Gletschern sindnur die g'anz sichern, stets benutztoll
lJobergange anzudeuten.

a vuo

Von den Saum- und Fusswegen sind die Hauptkriimmungen aufzunehmen; Zwischenliogendes
zu zeichnen.

7. Passiibergiinge} welcho mit Vortheil benutzt werden, ohne dass ein eigontlicher Weg existirt,
sind namentlich da anzugeben, wo seitwarts derselben del' U obcrgang schwierig odeI' unmoglich ist.
8. FUhren} mit del' lJnterscheidung, ob sio nur fijI' Personen odeI' auch fi.ir VVagenvorkohr
eingerichtot sind.
9. Historisch wichti,ge} noch orkenntlicho W ogricMungen sInd, wenn auch nicht mohr benutzt,
fein punktirt anzugoben.

B. Hewlisser.
Fiir die Zeichnung dol' Gowassel'l'andor ist del' 1YIittelwasserstand dos Sommers anzunehmen.
Systencatisch orbaute, solide Uferversichorungen, grossere steinerne Thalsp0l'l'en, Sandbiinko, Bruchuf'er,
Hafondamme, Lanclungsbriicken, Wasserfallo etc. sind aufzunolllnen.
1. FUisse} BUche} KetnCile. Kiirzere Bewasserungs- oelor Entwfisserungslmnalo sind nul' dann
aufzunolunen, wenn~sio iiber 50 em breit sind.

2. Ze'itweise trockene TVasserr'innen} wio Riifen, Runs en , worden fein schwarz punktirt ohne
blauo Linie gezeichnot.
3. Qnellen und Brnnnen von besondorem Gehalt (Mineralquellon und rrhermen) odor grosser
1YIachtigkoit, odor wonn sie in sonst wasserarmon Gobiotc)ll liegon.
4. Seen und Teiche. Versumpfto lJfor ohno gonaue vVassorlinie sind entsprochend darzustollon,
ohne blauo Linie, in Sumpf iibergehond.
5. Sii1npfe und nasser' Boden} sobald elorselbo fijI' Pforelo nicht mohr passirbar ist. Durch
stiirkoro Oelor schwachore blauo Schrafl'ur sind dio Abstufungon von dem stets Wassor haltonelon
Sumpf bis zu bloss nassom Badon auszuelriickon.

-"-
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O. Uocbbautell.
Bowohnto und unbowohnto Gobaudo wordon gloich gozoichnot.

1. Kit'chen uncI KnpeZZen wordon durch oinon kloinon Krois dal'gostollt, fliT welchon als
JYlittelpunkt dOl' Thurm aufg'onommon wird. Nur boi grosson Kirchon ist os moglich, doron Grundl'iss
auch noch oinzuzoichnon.
2. Hauser) OekonomiegebClt~de) gewerbliche Ba'l~ten) solide Schnppen. Boi isolirton, kloinoron
Bauton, wolcho in Uoborgrcisso gozoichnot wordon miisson, sind vVolmgobaudo gogolliibor unbowohn
baron durch starkoro Zoiohnung horvorzuhobon.
Blosso Dachkonstruktionon (offono Sclmppon) sind nicht aufzunohmon. Kloino Heuhiittchon libor
dol' Waldrogion sind, ohno einzoln gonau aufgonommon zu soin, oinzuzoichnon.
Boi Dorforn und Hunsorgruppon worden oinzolno horvorragondo Gobaudo bostinllnt und nach
donselbon mit Hiilfo oinos Oroquis clio librigpn oingozoichnot. Es ist daboi mohr darauf zu achton,
dass clas Wognotz in don Ortschafton Idar gohalton wird, als auf voIlzahligo Wiodorgabo dol' oinzolnon
Bauton. vVichtigoro voroinzolt stohondo Bauton sind fill' sich zu bostimmon. Hotols und goworblicho
Etablissmnonts, wolcho aussorhalb goschlossonon Ortschafton stohon, sind als solcho zu bozoichnon.

3. Ruinen von grossoron Bauton odor von historischor 'yVichtigkoit sind ontsprochoncl dmn
Gnmcl1'iss dol' Hauptmauol'll darzustollon.
4. Solide Ummauerun,qen von FriodhOfon, Grundstiickon, sobald

S10

ihror Lago odor Grtisso

wogon militarisch wichtig sind.

5.

Lawinenverbm~ungen

von Stoin.

6. Goschichtlicho Den7cmcilet· aussor don Ortschafton. G1'ossoro Krouzo und Bildstocko sind
nur dann aufzunelullon, wonn sio dio Oriontirung orloichtorn.

D. Bergbaue.
1. Dio Eingiinge von Bergwer7cen im Bet1'iobe, oder von verlassonen Stollon, sofel'll diesolbon

nicht blosso Vorsuchsbauo waron, sind anzugobon.
2. Grossoro Steinbt"iiche) Kies- und Lehmgruben.

3. Tmfstiche von grossorer Ausdohnung.

E. I{ulturartell.
Es wordon nul' vVald und W oinbOl'ge bosondors bozoichnot.
1. TValdwtgen aZZer- Ar-t) also auch Bostando von Alpono1'lon, LogfOluon, NiodOl'wald, Kastanion

wald sind ontsprochond ih1'o1' dichton odor lockel'll Bostockung darzustollc)ll. Scha1'fo Waldriindo1'
sind genau aufzunohmon. vVo dol' vVald olmo sclu~rfo Kontouron auslauft, wio an dor vVa~:lvegotations
grc)llZO odor in bowaldotc)ll W oidon, ist derselbo charaktoristisch zu zeichnon. Lawlnonziigo und
gross oro Holzsohloifon sind als besoncloro JYIorkmalo dos Gobirgswaldos anzugobon.
vValdflachon wordon mit oinom loichton Grlin angologt, scharfo Kontouron mit griinom Strich,
vOl'laufondo Walcl1'andor und grupponwoiso1' Bostand in Fodorzoichnung griin gotupft dargostellt.

2. TVeinber,qe sind iluon r-Iauptkontouron nach aufzunohmon und mit rothlich-violf'ttom Tono
anzulogen.
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F. HrCllZCll.
Dol' aufnohmonde Ingcmielll' hat, werm thunlich, die GnJIlzald,cJIl oinzusehmr und sich an Ort
und Stello libor don Yerlauf' dol' Grenzl inie dlll'eh dio offiziell eingoladmlOn Jntet'ossunton ulltmrichten
zu lasson. vV 0 Grenzon den nntii.rl icllOn Linion, wie Graten, vVasserHiuf'en folgen, sind [lie in dol'
Zoiehnung nUl' so weit zu markiron, dass doren Yerlauf orsichtlich ist. Streitige Gl'enzen sind ganz
offen zu lassen.
1. Lanclesgrenzen und ](antonsgrenzen sind genau aufZllnehl1lcn und die NUl1ll1lern dol' .lYIark
zeichen cinzuschrcibcn.

2. Distrilds- odor Bezir7csgl'enzen.
3. Die Grenzen del' lJolitischen Gemeinden. Bei den Grenzen sub 2 und 3' sind, besondel's wo
die .lYlal'ksteine sehr zahlreich sind, mu' die wichtigeren Eckmal'ksteille aut'zulldrlllen.

G. }'ixIHmktc.
1. Die Punkte des eidyenassischen PriizisionsnivelleJnents sind aufzulldnucm.

Die 1101w des
Jj'ixpullktes selbst ist Hllzuschreiben uncI. durch stehendo Schrift von den IIohmr gewiihnl icher Punkte
zu unterscheidcm. Bei den Hauptpunkton (Bronzezylinder) sind [mch die Nummel'll anzugeben.
2. Punkte von Triangulationen lokalor Bedeutung, wie dm Kataster oderYValdvermessungcJIl,
sind nicht als trigonometrische Punkte zu bezeichnen.

H. lloclcn]Wllfig'llratioll.
vViihrend del' Aufllalnl]o dol' oigcmtlichon Kartenobjelcte sind auch die nothigell Punkt
hostimmungon fill' dio Dal'stellung dol' BodonobodHicho vorzunohmcJIl. Dio PUllkto sind dOl'art aus
zuwiihl en, dass sich nach ihnel] das Gcrippc dcr TOl'l'ainfon~1en zoicllllcm lilsst. Es sind also wosolltlich
die Kulminations- und Depl'ossionslinion und dio Kontoul'ell del' Torl'asson, Erosionstrichter, Schutt
kegel u. s. w. zu bestimmoll. Das Torrainbild muss an Ort und Stello saubm in Bioi gezoichllot
werden.
1. Die Bodenkonfiglll'ation wird durch equidistante Linion (IIorizontalklll'von) von 30 m Vmtikal

abstand dargostellt. W 0 cs zur richtigc)ll vViedergabe hestimllltor Tmrainf'ornlOll nothig ist, sind
Zwisclwnklll'vell aufzullehmen. Scharfe Kontolll'en von Boschllngsfliichell, resp. TOl'rasscnrii.nder, sind
anzugeben.
Bei bewachsenem Boden werden die ICllrvcm hraun (mit gebranntor Sienna), bei unbewachsenelll
schwarz, bei Seehodon braun, auf metschern blau gezoichnet. Je ~lie zehnte Kurve wird gesb'ieJrnlt
und an geeignetcJIl Stellen mit Hohenangahen versehell. Zwischmrkurven und TerrasscJIlriindor worden
fein punktirt. Bteile, scharf markirte Blischungen, woleho wegen illl'er geringen Brcitc durch Kurvoll
nicht genligend ausgodriickt wprden konnen, sind durch braune, resp. schwarZe} Schraffur darzustellell,
sobald sie iiber 2 m hoch sind,
2. Felsen. Bei senkrechten Felsen ist fill' deren Zeiclmung eme miissige Breite anzunehmcm.
Unter dor Annahmo del' schiefen Beleuchtung del' Karte von oben, links, worden die FelscJIl mit
dm Feder schwarz schraffirt, so dass die Neigung und die einzelnen Formen, wie Erker, Nischon,
Torl'assen, Bander u. s. w., zu plastischem Ausdruck gelallgen. Dahei ist zu heachten, dass nicht
durch zu angstliche Zeichnung dor Detailformelil del' Gesammtauschuck leide.
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3. 8teinschlaiJ uncl 8chutthalden. Ais Ergiinzung del' schwarzen Kurven ist eine charakteristische
Zeiclmung del' feineren uud groberen Triimmer, ebenfalls unter Annall1ne dQr schiefen Beleuchtung,
anzubringen.

Vereinzelt sich vorfindende Felstriimmer odeI' Stoine von bodeutendor Gri)sse uncl wissenschaft
lichem Interesse (el'l'atischo BWcko) sind einzuzeichnon.
4. Erdschlipfe) Abrutschun,ljen worden in hrauner Schrafl\{r, alllllich der Folszoicllllung, zur
Anschauung gehracht.
5. Gletscher sind moglichst in schnoofroiom Zustande, mit Angabe dol' Spaltonsystemo, Berg
schriindo, Eiswiindo, :fiiloranon, Glotschol'biiche aufzunohmon.

4. Rohen und Lokalnamen.
Aussor den Hollen dol' trigonomet1'ischen Punkte und denjenigon dos oiclgenossischon Prazisions
nivellomonts sind noch oino Anzahl Hohon mit besondoror Boriicksichtigung del' Kotirnng nachstohondf'1'
Objokto oinzutragen : Kirchen (Fuss des rrhul'lnes), Bahnstationen (Schwellenhoho), Kulminationen
und Depressionon des vVegnetzes, Pah1'hahn bedouteuder Briickon, vVogkrouzungon, Tunnoleingiingo,
I-Hiusergrnppen und wichtigo Einzelbauten, Vereinigung von Gewiissern, Seespiegol, griissere VVasso1'fiU Ie
und Quelloll, Eillgange wichtigor Bergwerke und IIohlon, Hanptgrcmzsteine, Bergspitzen, Einsattlungeu,
Pelsrandor, Gratellden, Hiigel, Plateaux, Gletscher9udon u. s. w.
Es ist wesentlich zu beachton, dass del' Punkt, auf den sich die Hohe bezieht, auf dem Terrain
leicht kenntlich ist. In der Karte wird er, wo es nothig ist, mit einem leichton Kreuzchen (X) odeI'
feinOln Punkt bezeiclmet.
Die Bestimmung sammtlichel' un O1'iginalplan eingeschriehonen Hi)1lOn soIl sich 1m Feldhuch
nachweis en lassen.
Lo7ccclnamen. Mit Hiilfe del' von den Gemeinchm gewahlten Delogirten, in entIegenen Gegenden
auch del' Fiihrer, Jager und Hirten, ist auf dem Terrain ein Verzeichniss dOl' Lokalnamen anzulogen.
Dasselbe solI enthalten: don Namen, wie er in der betreffenden Gegencl in Schrift und VVort
gohriiuchlich ist; Lage und Bedeutung des benannten Ohjektos; Angabo, von wmn dm~ Name
mitgetllOilt wurde; alJBUligeKorrekturen von sachverstancligen Leuton, clie stets zu beratIlOn sind.
Ausser dem Verzoichniss ist auch eine Schl'iftpause anzufertigen, in welchel' die Nmnen ihror Lage
uncl Bedeutung nach eingeschrieben werden. lNir die Art und Grosse del' Schrift ist die Vorlage
massgobend.

In orstor Linio sind zu bonennon: Ortschaften, W oilor, goworhlicho Etahlissements, isolirto
Kapellen, Ruincm; Seen, Fliisso, grossOl'o Bache uncl HUllsen; ThiUor, Engpiisso, Piisse, Gehil'gsmassivo,
oinzeJne SpitZOll, Glotscher, AIl2on, vViU del' , griissel'e Bergwerke, Sammelnamon grossel'er Pluron.
In zwoiter Linie kommen Namen von: historischom odor wissonschaftlichom VVOl't11, oinzelllen
GohMton, Minoralquellon, Erzgrubon, FoIspartion, :F'luron, vVassorfiUlon etc.
Aussor don oigontlichon Lokalnamen ist an Stello cler konvontionel!on Zeichen iiborallda
erlautel'llclo Schrift anzub1'ingen, wo aus del' Zeiellllung clas vVesen dos dal'gostollten Ohjektos nicht
gOlliigelld orlmnnbal' ist, z.13. Sage, Miihlo, Kloster, Irronanstalt, ExerzierfoJcl, Drahtseilbalm, Minoral
quel!o, Bloiborgwork, l'I'l:armorhruch u. s. w.
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5. Wegregister.
Wahrend dOl' Aufnahme sind libel' die dwrchgehenden Wego allor Klasson und libor sonstigo,
wichtigo Gobirgslibel'gange Rokognoszirungsborichto abzufasson. Diosolbon habon zu onthalton: IOasso
dos W ogos; Breito, JYlaximalstoigung, ]Y[arschzeit in Stundon von - lUich - ; Hohe del' angoflihl'ten
Stationon, Notizen libor Zustand, Untorhalt und Arboitsaufwand fUr Verbessorungen.

6. Genaulgkeit der Aufnahmen.
Wenn von einer Station aus gut markirte Gegenstando, deren gonaue Aufnahme in vorstehonder
Instruktion vorgoschl'ioben ist, anvisirt werden, so darf das al'ithmetische Mittol del' Abwoichungon
von zehn Visumn 0,7 mm in dol' Projoktion nicht liborschroiten. Fohlor von 1,5 mm sind unzulassig·.
Dio oingeschriobonon Hohon dlirfon im ThaI nicht libel' 2 m, sonst nicht libel' 4 111 Fehler
aufwoison.
Dio HOl'izontalkurven dlirfen nirgends 2 mill vorschobonsein.

7. Nachtragsarbeiten.
Die Bestimmungen vorstehonder Instruktion golten auch fiir Nachtrags- und Revisionsaufnahmon
dol' topographischen Blatter im JYlasstau 1 : 50,000.

Auf Grund dOl' von Genm'al G. II. DUf01t1' orlassonen Instruktion nou bearboitot und
erganzt.
Bern) un Juni 1888.

Der Chef des ei(!genossischen lonogranhiscllell Btireall's:
J .•T. I,ochmltllll.

33

Instruktion
fiir die

topographischen Aufnahmen im Masstab 1 25,000.
--~:

t

~---

Vorbereitung des Aufnahmsblattes.
Nach Massgabe del' Blatteintheilung des schweizerischen Kartmnverkes bildet jede Aufnahms
sektion ein Rechteck, dessen Seiten Parallele und Senkrechte ZUlU Meridian yon Bern sind. Die
Dimonsionon derselbon yon 24 em Hohe und 35 elll Breito entsprochen einom Gebiot yon 52,5 Quadrat
kilometor. In dol' Regol werdon zwoi iiboroinanderstohende Aufnahmssoktionon mit einandor in
Arbeit genommen und orh1Ut also clas Aufnahmsblatt oine Hoho yon 48 em bei einer Broite yon 35 em.
Auf das Mosstischbrott wird das yom Bureau zu liefernde Kartonpapior mit Eiwoiss aufgeklebt.
Das dom Blatt nach VOl'schrift dos allgemeinen Netzplanos zukolIlmonde Ooordinatonnotz ist foin
schwarz auszuziohon. Dio tl'igonometrischen Stationspunkto sind mit einom ldeinen Dl'oieck obenfalls
schwarz zu bozeichnen; die Kirchthul'me und andero trigonomotrisch bostimmto Punkto (Kapellen,
Gebaudo) mit einem kloinen schwarzen Krois, dessen Mitto woiss zu lasson ist.

Graphische Triangulation.
Dol' Ingenieur-'l'opograph hat als orsto Oporation eino graphische 'l'riangulation del' zu kartiron
don Gegend yorZUnohlllon. Er wird zu dies011l Zwocko mit dem kIosstische auf allon zugliuglichon
trigonometrischen Punkten stationiron und yon da aus lllittelst EiIischnoiden die fiir die Detailauf
nahme nothig erscheinendo Amah! Hauptpunkto bestilIlmon und die IHihenwinkol mittelst des Vertikal
kroisos messen.
Die Hohenunterschiode sind aus wenigstens zwei trigonometrischou Punkten abzuloiten undlllit
Logarithlllen unterBerucksichtigung dol' Korrektur fiir Refraldiou und Erdkriimmung zu berechnen.
Ein Fo!dnotizbiich!oin solI aile Beobachtungen diesel' ersten Operation onthalten und ist dasselbe mit
dom Anfnahmsb!att dem topographischon Buroau zurVorifikation einzureichon.
Auf allen zuganglichon trigonometrischen Punkten sind dio abhanden gekommenen Signale
wieder zu errichten.

Aufnahme des Details ulld der Topographie.
Die zweito Oporation umfasst die Aufnahme dos Details uncI del' 'l'errainformen.
Fur die Aufnahme im zuglinglichon Terrain wirdlllit dom Mosstische unter Anwondung dor Oricmtir
boussole und des Distanzenlllessors mit Distanzen untoI' 400"m fortIaufelld statiollirt. Hioboi sind die
5
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Messtischstationen so zu wahl on, dass dieselben 1. oine gute Ueborsicht in die n1ichstgolegene zu
bearbeitoncie Gegend,lllld deron Bodenbeschaffonhoit bioton und class dioseibon 2. oine Kontrolle resp'
Korroktur dOl' Station selbst durch riickwarts Einschneiden aus don trigonomotrischon Punktou und
denj enigon dOl' graphischon Triangulation ormoglichon.
VOll dieson lVlosstischstatiollon aus wordoll dio zur Darstollung dos Aufnahmodotails und dol'
Bodollgostaltullg nothigon, nicht iibor 400 III ontfel'llton Punkte mit DistanzmossOl', Hohellwinkol und
Rechenschieber in Lage und Heihe bostimmt. Gleichzoitig wird fortgefahren, namontlich von don
kontrollirten Hauptstationen aus, entfel'llter gelegeno GegensUindo mittelst Einschnoiden zu bestimmen.
In bedecktel1l 'l'errain uncI in vValdungen ist liings dol' BOl'griickon ulld Thalsohlen, sowie den
\Vegon ontlang ebonfalls untoI' Benutzung dos Messtischos, mit Orientirboussolo und Distallzlatte durch
zustationinm, woboi Rlicksicht auf die richtigo Darstollung dol' Bodongestaltung zu nohmen und oino
Kontrollo aus don Hauptpunkton anzustrobon ist.
H,eduktiollen uncI Einzoichnungen nach vorhancionon Planen sind untersagt. DOl' Ohef des
eidgenossischon topographischen Biireau's wird dio spezielloll FiUlo, wio z. B. bei Stadten, gl'ossen
Deirfel'll und zu Eintragung yon Grenzlinien bestinnnen, wo Ausnailluen stattfinden konnen.

Aufnahmsgegenstande.
Die aufzunohmendml und auf dOl' Karte darzustollendon Gegonstiindo sind folgoncIe:

u) Die vVasserliiufe, Thalwego, Borgspitzon, Bergriickon uncI Abhangkanten resp. Gofiillsbriicho.

b) Eisenbahnen, Strasson uncI vVege jeder Art.
c) Seen, 'l'oicho uncI Fliisse.
d) rrorfstiche, lVIinen, Steinbriiche, Schioferbriiche uncI dgl.

e) Pelsmasson, Felswiinde, Schutthaldcm, Schluchten, Engp1isso, Einsattlungen, Hohlwogo, Durchhrlielw;
Alles in dOl' wirklichen Yertikalprojektion uncI nicht cIurch konventionelle Zeichen cIargestellt.
Dio erratischen Blocke sind an ihrom Ort auf dem lVlesstischplatt cIurch ein konventionellos
Zeichon anzugehon. Del' Ingonieur hat iiher clas Vorkommon derselben in soinor Soktion einon
]'achmann zu herathon und nobst Einzoichnung in das Aufnaillnsblatt N otizen iiber Greisso,
Zahl, Gesteinsart und besondere Vorhiiltnisso dOl' aufgofuncienon Blocke aufznschroiben.
j) Die LancIos-, Kantons-, Amts- uncI GemeincIegrenzen. Dioso Grenzen sind in gommo U eber
einstimmnng zu bringon mit don KatasterpHinen uncI lVIarchvorbalon, welcho friiher aufgestellt
wurcIen.

9) . Die vValcIungen uncI vVeinberge, deron Umfangsgronzon gonau zu hestillllllen sind.
11) Die Schlosser, Hiittonwerke, Sennhiitton, Gehofto, Ruinon und dergloichollKol1struktiollOU.
rl'orrassen, steinerno ]~infriodungon boi DiirfOl'n; Hockon, insoforn sio oin ornstlic1ws Hinder
niss ftir rrrupponhowogungon bilden, AIleen uncI hecIeutondero Banmgruppen nm] Chrtonanlageu.

i) Stiidto, Fleckon, Dorfor und vVoilor.
k) Dio Briickon (festo und HiegencIo), F1ihron und Pur ten boi grossel'll Fliisson.

l) Ausser boi don WalcIungen und Robon sincI dio Unterschiede ill cIon Knlturarton nicht anzu
gebon; auch hrauchen cIie Eigonthulllsgronzon clor oinzolnon Grunclstiicke nicht aufgenommen
zu werden, nm die Karto nicht zu iiherlaclon.

m) AIle Punkte cles clirekten Priizisions - Nivollements clor geocUitischen Kommission sollon anf
genommon und clurch ein konventionellos, Zoichen (>c) angecIeutot werden.

Nivellement.
Das NivoIlemont, welchos dol' DarstoIlung dol' Bodonkonfiguration als Grundlago zu dionon hat,
ist mit dol' grosstmoglichen Gonauiglceit auszufiihron. AIlo Hohonangabon sind auf don JYlooros
horizont zu beziohen. Dio Ausgangspunkte wordon dom Ingonieur gogobon.
Besondore SorgfaIt ist auf clie Bestimmung clor Hohen dol' wichtigston Punkto zu vorwondon,
als da sind: Berge, Hiigel, Hochebenen, grossero Einbiegungen, Thalwogo, Jocho und SrLttol, Soe
spiogol, Strassonkreuzungon, Boden von Kirchen, Briicken, Voroinigungen von :B'ltissen und BrLchon
etc. Die Hohonzahlon dioser sorgfiiItig bostimmten Punkto sind doutlich in ganzen Metol'll auf das
Blatt zu schroiben. In clas :E'oldnotizbiichloin sind aIle Boobachtungen oinzuschroiben, welcho auf dio
Detailaufnalllllo auf dem Torrain Bozug haben.
Dol' Ingeniour hat fill' dieso Erhebungen die bokannton goocHitischon Methoden anzuwencIen.
Die Bodonkonfiguration (1'opographio) ist mit lll(iglichster Genauigkeit durch Horizontalkurvon
vOn 10 m AbstancI darzusteIlen. 1m obenel'll GoHLnde und namentlich da, wo dio Bodengestaltung
es als wilnschonswerth orscheinen HiRst, sind auch fein punktirte Kurven mit 5 In Abstand einzuzoichnen.
BORchungen sind llli ttelst SchrafIuron anzugeben.
Die Einzeichnung del' ICurven ist auf dem Terrain sofort auszufilhl'on. Bei del' Darstellung
des 'l'OlTains is t besondors darauf zu nch ton, don ausgeprrigten Charaktor oinor Gegond soviel wie
m(iglich wiederzugeben. Del' lngenieur hat daher die Bodenkonfiguration mit demjonigen Grado dol'
Gonauigkeit aufzunelllnon, welcher dem Masstabe del' Karte ontspricht.

Zeichnung.
EisOlllmlmOll, Stl'RSSOn mul )Vogo.

AIle Axten Komnlllllikationen sind wesentlich mit lUicksicht auf ihre militrLrischo Verwendbar
keit anzugeboll und in Tusch auf del' Karte einzmeichnen. Wo ein vVog auch mu' strockenweise
in einon solchen niederern Ranges iibergeht, ist derselbe in dol' Zeiclmung ebollfalls zu wechseln.
Bosondore Bauobjokto wie 'runnel, Gallorien, Briiclnm, sodann AufcHimmungell odeI' Einschnitte von
tibor 1,50 m Hohe sind anzugeben.
Ueber sammtlicho Strassen undvVege sind Notizen einzureichon, enthaltencl in kurzer Angabo:
die Bozeichnung del' vVogo, die Broito, den Zustand, die :E'ahrbarkoit, sowio bosondere Stoigungon.
Eisonbahnon und Strassen werden in folgende Klasson oingethoilt uncI wie folgt gozeiclmot:

1. Eisonbahnon, normalspurigo: zwoi starko Parallolstricho mit Abstand von 0,6 mm.
2. Eisenbalm0n, sehmal~purige, Borg- und Strassonbahnon: 0,4 mm Abstand dol' zwei starken
Parallelstriche.
3. Kunststrasson erster Klasse, von tiber 5 m Broite und nicht tibor 10%
strirkoren und oinor f'oinoren Linio mit Abstand von 0,7 Illm.

Steigung, mit einer

4. Kunststrasson zweitel' Klasso, von 3 bis 5 m Breito uncl nicht tiber 15% Steig'ung, mit zwei
feinen Linien mit Abstand von 0,5 mm.
5. Pahrbaro Strassen, wolche oiner Kunstanlage odor dol' Unterhaltung entbohron: durch oine
foine und eine punktirte Linie, mit Abstand von 0,4 llllll.
6. Pelcl- uncl Waldwogo, die olmo oigontliehe Verbindung sind und mohr zur lancl- und forst
wirthschaftlichon Benutzung dienon, mit oinom chinnon Shiell. Auf donjonigen BHittorn des JYlas
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stabes 1: 25,000, dio Gobirgsgegendon enthalten, sind auch Saulllwege mit einem einfachen diinnen
Stl'ich zu bezeichnen.
7. Fusswege durch eme unterbrochene Linie.

Gewltsser.
Die WasserHiufe sind mit hlauen Linien zu zeichnen, ehenso clie Umfangsgrenzen del' Seen
und Teiche. Letztere sind gleich wie die Fliisse und breitern Biiche mit einem leichten hlauen
'ron anzulegen.
Uferschutzhauten und Verhauungen jeder Art sind in del' ihrem Oharakter und ]"'orm ent
sprechenden Zeichnung anzugehen.
Siimpfe uncI nasser, mooriger Boden sind durch feine hlaue und parallele Striche zu hezeichnen,
die je nach dem Grade del' Versumpfung clichter odeI' weniger dicM zu stellen sind. Torfstiche
sind durch braune, winklig gezackte Linien anzugeben.
Zeitweise trockene vVasserrinnen an steilenHangen sind schwarz fein punktirt anzugeben,
wiihrend vV1isserungsgriiben von weniger als 0,5 III Breite nicht anzugehen sind.
Kieshanke werden durch kleine schwarze Punkte dargestellt.

Gebliulichkeitell.
Die vVohngebiiude, sowie alle steinernen Konstruktionen sind roth anzulegen. Steinerne Briicken
sind roth, holzerne schwarz, eiserne hlau auszuziehen.
Die Geb1iude sind nach ihrem Grundriss durch eckigeFlachen darzustellen. Kirchthiirme und
Kapellen, sowie trigonometrisch bestimmte Schloss- und Schulhausthlirme etc. sind durch kleine
Kreise, del'en JVIittelpunkt weiss gelassen wird, darzustellen. Bei Kirchen und Kapellen wird auf
den Kreis ein kleines Kreuz gesetzt.
Bei Briicken sind, ausser del' Angabe von deren Konstrulction durch Anwendung derverschiedenen
Farben, die vViderlager und Pfeiler anzugeben.
Hllinen sind entsprechend ihrer Forlll und Grosse durch kriiftige rothe Linien und boi stellenweise
verfallenem Mauerwerk durch unterbrochene rothe Linien clarzustellen.

Berg-bau.
Bestehende und eingegangeno Minen sind nach JVlassgabe del' zu Tag tretenden Fonn c1erselbell
und ausserdem durch clie Schrift anzugeben, Steinbriiche alIer Art durch ihrer E'orm entsprechende
schwarze Schraffur, unc1 Kies und Lehmgruben c1urch braune Schraffur, erstere unter Bezeichnullg
des Kieses durch kleine schwarze Punkte.

n:ulturartell.
Es sind zu bezeichnen wie folgt:
vVald. Umfassungslinie griiner, feiner Strich, das Innere blassgriin angelegt.
Heben. vVie vVald, mll' statt in gruner in violetteI' E'arbe.
Nicht geschlossener vVald, einzelne Baumgruppen, Hecken, insofern sie oin ernstliches Hinderniss
fill' Truppenbewegungen bilden, sind unter moglichster Darstellung von Form und Dichte durch
griino, kleine Kreise und Punkte darzustellen.
Grossero G1irten sind durch ihre Umfangslinien in Griin und ebenfalls gl'iin punktirte Eintheilung
zu bezeichnen.
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Grcuzcu.
Landesgrenzen sind in Roth durch eine Reihenfolge von kleinen Krcuzen, Grenzsteine mit
kleinen Kreisen ebenfalls in Roth und beigesetzten Nummern in romischen Zahlen zu bezeichnen.
Kantonsgrenzen dmch eine Heihenfolge von kurzen, rothen Strichen in del' Form von romisch 1.
Grenzsteine kleine, rothe Kreise.
Bezirksgrenzen dmch eine Heihenfolge von kurzen Strichen init dazwischen liegenden Punkten.
Grenzsteine etwas grossere, runde Punkte. Diese Gl'enzen, sowie die nachfolgel1den, sind schwarz
einzutragen.
Gemeindegrenzen durch eine Reihenfolge von Punkten mit Bezeichnung del' Grenzsteine dmch
etwas grossere Punkte.
Sammtliche Grenzen sind unter Benutzung vorhandener Marchverbale und Plane, sowie nach
den Angaben hiezu bezeichneter Gemeindeausgeschossenen zu ermitteln und eil1zumessel1.

Fixpuuktc.
Trigonometrische Stationspunkte erster bis chitter Orclnung sind mit eIllem kleinen, schwarzen
Dreieck, clem die trigonometrisch bestimmte Bodenhohe in ganzen J\'Ietern beigesetzt wird, zu
bezeichnen. Punkte von 'l'riangulationen niederer Ordnung sind wegzubssen.
Pritzisionsnivellementspunkte sind mit einem >~ unter Angabe del' Nummer mit schief'en Zahlen
zu bezeichnen.
Die Hohenzahl diesel' Punkte wircl auf Oentimeter mittelst senkrecht gestellter Zahl beigesetzt.

Bo(lcugcstaltuug uIHl lIohcuzahlcu.
Die Kmven sincl mit f'einen braunen Linien auszuziehen (gebrannte Sienna). J e die zehnte,
resp. llunderterlmrve, wird unter passender Beisetzullg del' Hohenzahl dmch langlichte Punkte
ebenfalls in Sienna bezeichnet. Zwischellkmven sind dmch braune, runde Punkte darzustellen. Die
Hohenzahlen del' Hunderterkmven werden braun geschrieben; die del' llivellirten Punkte schwarz.
Ein schwarzer Punkt solI die Stelle, an welcher solcho Hohenquoten aufgenommen worden sind
(auch bei Hausern), im Plane naher bezeichnen.
Die Felszeichnung wird in schwarzer Schraffm ausgefiihrt mit moglichst genauer Wiedergabe
del' Felsformen, felsiger Boden durch schwarze Kmven dargestellt, wobei allfallige Schutthalden
durch schwarze Punkte nach Form und Oharakter derselben darzustellen sincl.
Erdschlipfe und abgerissenes Terrain, sowie Damme, Eillschnitte und die kleinell Fonnen del'
Boschungen, sind dmch braune Schraffm auszudriicken.
Erratische Blocke sind auf del' Karte in kleiner, eckiger, dem Stein ahnlicher Form in Schwarz
einzuzeichnen.

Schrift.
Die Namen dol' Stadte, Dorf'or, vVeiler und Gehone, dio Namen del' Berge, Hii.gel, 'rhaler,
PHisse, vValdungen u. s. w., sind auf den Aufnahmsbliittern nach dem vom topographischen Biireau
allfgestellten Muster einzuschreibon. J\'Iit Ausnalune del' Schrift fill' die Flii.sse und Bache, die ThiUer
und Bergketten, sind allo Namen horizontal, d. h. von vVest nach Ost, auf die Blatter zu tragen.
Del' Ingeniem wird jedes Gemeindegebiet mit oinem Ausgoschossenen del' Gemeinde bogehen,
Uln die richtige Benennung del' einzolnen Terraintheile zu ermittelll und an Ort und Stelle
einzutragen.
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IJl Gemoindon, die KatastorpHino bositzon, kann die Schrift diesen Planeu entno111111en werden,
wobei es jedoch nicht zu unterlasson ist, sich von del' llochtschrejbung del' Namon nach Ortsgebrauch
zu iiborzougen, zu wclchmn Zwocko uumor noch oine Borathung mit oiner sachkuudigcn Person
stattzufinden hat.
Die gesammelten Namen sind III einem Biichlein gOlneindewoise zusammonzutragon, und sind
dio Quellen anzugobon, denon dio Namon ontnOl1l1110n sind. Ausser dioscm Biichlein ist mit dem
fortigen Blatt dem topographischen Btireau eine Schriftpauso, in welcher die Namon ihror Lago und
Bodeutung nach oingoschriobon sind, oinzuroichen.

Genauigkeit der Detailaufnahme.

,y cnn

zum Bohuf dol' Verifikation dol' }\Iosstisch auf oinor tl'igonomotrischon Station (Signal)
aufgeste11t wircl, so solI dol' mittlero Fohlor aus einor Itoiho von ZOllll Beobachtungon (Visiron
doutlichm' Gogonstiindo) O,5 mm in dol' Projoldion nicht iiborstoigon. Fohlm von 1,2 mlll sind unzuHissig.
In don IIclhonbestinul1ungon dOl' in Art,ike1 "Nivollolllont" hiovor genannten Punkte soll dol'
grossto Untorschiod unter drai bis £'Linf Mossungon, dio von vorschieclonon Signalen hoI' ganonunen
wordon, 5 m nicht iiborstoigon.
Man vonnoidot HClhonlllessungon iiber zehn Grad und hiilt sich in dm Heg'Cl untoI' mnf Grad,
wobei dio Difforenz zwischen zwoi .lYlessungon von vorschiedanon Signalen hoI' untor 2 III bleibon
wire!. Dio Genauigkoit diesor Nivollel1lonto hiingt hauptsiichlich davon ab, dass fill' einen Punkt
mehrfacho Messungen von verschiodonen Signalpunkten hoI' vorgenollllllon und kloino Hohenwinkol
angewondot wmden.
Die gotroue -Darstollung lllittolst Kurvon hiingt hauptsiichlich von dol' Zahl del' nivollirten
Punkte ab, woil daclurch clio Unsichorheit bei del' Interpolation del' Nivoaukurvon am besten ver
miedon wird.
Bei dol' Darstollung der'rhalwogo und dcr IUicIcenlinion soli dm Fohlor in clor Zeichnung cler
Horizontalkul'von die adoptirte Distanz von 10 III nicht iiberstoigon, d. h. oine Schichte soli nicht um
den Botrag ihrer Projektion vorschobon sein.

Auf Gruncllage del' durch 11.w·J·n Oberst Siegfried un J)Iai 1868, nebst Zusatz VOln 2. J)Iai
1873, aufgeste!lten Instruktion neu boarboitet uncl mgiinzt.

Bern, im .lYlai 1888.

Der Chef des ei(!genossiscllen IODomDlIischen Biireau's :
.J. J. Loc.}nnallll.
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Instruktion
±'iir dio

Revision der Aufnahmsblatter.

1. Triangulation.
Dio boi dOl'Rovisio}l vorkommondon Vcrmossungon orfordol'l1 zuniichst dio Herstellnn/J cle}' Siynale.
Dol' Ohof dos topographischon Biiroau's trifft dio Anordnungon fiir ovontuollo Vorbossorung
und Vervollstiindigung dol' rrriangulation.
Sammtlicho Signalo sind boi Anlass dol' Hovision zu vorsichern; dios goschioht ontwodcr dmch
Sctzon von Signalstoincn, ±'iir cloron Dimonsiollon cino Vorschrift gogcbon wird, odor clmch Einmoissoln
VOll Zoichon.
Das Vcrsichorungs-Protokoll onthiilt oino goomotrischo Zoichnung und

OIllO

Boschroibung.

2. Planimetrie und Hypsometrie.
Dol' Ohef clos topographischon Biiroau's wird fiir jodo oinzo1no Soktion dio Ausdulmung bozeichnon,
in wolchor dio vorhandono Aufnaluno vorifizirt und roviclirt wordon solI.
Die Verifikatioll ist gowij1mlich in dol' vVoisc vorzunchmoll, dass von clem Signalpunkton aus
clio Punkto dos Umkroisos rayonnirt und oino Anzah1 derselben auf Lago und Hiiho gemessen werden.
Diese Operation und dio Yersichorung wordoll gloichzeitig vOl'gonommon.
Allo Yel'anclorungon und Nouanlagon im Strasson- und vVeg-N otz, alle Voriinclol'llllgon unci
N oubauton in don Ortschafton uIld ·vVohnorton sind zu vonnosson und an Ort und StolID zu zoichnon.
Dio Gomoindo- und Bozirks-Gronzon sind zu vol'mosson und an Ort und Stolln un ]ilaasstah
dol' Aufnahmo oinzuzoiohnon.
Da dio vValdgronzon und clio Ortschafton in don Aufnalll11shHittnrn dos Maasstabos 1 : 50000
lllnistons nicht mit dol' nl'fordnrlichon Gonauigkoit VDnllosson und gozoichnot sind, so 1wt dol' lngoniour
jodos Blatt in diosol' Boziohllng sorgfiiltig Zll rovidiron.
Dio Hypsomotrio ist so woit zu organzon, damit iiborall Hohonzahlon vorkommon, wo os orfol'der1ich
ist, niimlich: an don Oonfluonzpunkton dm Fliisse, an Briickon ulld all Zwischonpunktoll, so dass das
Gofiill dlll'ch dio Zah10n geniigond ausgodriickt winl; hoi aHon Ortschafton; an Strassonknoton uncl an
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Zwischenpunkten, damit die Steigungou horausg'olesen werdon kiinnen; auf den Kuppen, don Sattoln
und U obcrgiingon del' Gcbirgsriickon; in den 'l'halwogen und a~f dem gesammton Terrain an auf
faIlenden Punkten; immer jedoch nach del' Beurtlwilung, dass del' betreffende Punkt auf dem Terrain
erkonntlich ist.
Dio hypsomotrischon Boobachtungon worden im Feldbiichlein eingeschrieben.

3. Terrain-Darstellung.
Dol' Ohof des topographisclwn Biiroau's wird fUr jede Sektion bezoichnen, wo emo neue
DarsteIlung dos Torrains odeI' dol' Folspartion stattzuf1nden hat. U eberdios wird del' Ingonieur nach
eigrmom Augenschoin ormossen, wo Verbossorungon· vorzunohmen sind.

4. Nomenklatur.
Die Ortsbonennung ist in den Aufnahmsblattern moistens ungoniigend. Del' Ingenieur wird
jedes Gmnoindogebiet mit einom Delegirton dOl' Gmnoindo begohon, um die richtigo Benennung del'
W olmorto, dOl' Fliisse, del' Winder, del' Alpen, del' Berge, Gletschor u. s. w. zu ermitteln und au
Ort und Stelle auf die Pause einzutragen.
Die iirtlichon Benennungon dOl' Terrainthoile sind aufzunehmen, insofern diese topographischo
Gehiete bilden, wie ThalOl', Schluchton, Ebenen, Plateaux, Erhebungen, u. s. w.
Es ist dio am Orte solbst gohriiuchliche Schreibwoiso zu onnitteln; hiezu solI immer noch oine
Berathung mit einer saehkundigen Person stattfinden.

Als Resultat del' Rovision werden folgende Eingabon gdordert:

oj Das Versicherungs-Protokoll.
b) Eine Zeichnung anf Panspapier im JYIaasstab des Originals, enthaltend die erhobenen Verande
rungen und V orbesserungon, sowio die korrigirte uml Ol'glinzte N omonklatur.

c) Das Felc1biichlein fUr hypsometrische Beobachtungen.
d) Das Hiihonregistor nach FonI).ular.
e) Ein Verzeichniss dOl' Bonennungen mit Angahe dol' verschiodenen Schreiharton und des Gr3"\vlihrs
manns, nach Formular.
j) Ein Verzeichniss del' Strasson und vVoge nach Formular, onthaltond Angabo aller Woge in don
Kolonnen - von - nach - , dio Distanz in JYIarschzeit, dio Broite, dio grasston Steigungon,
dio Klassifikation, oh

a)
b)
c)
d)
e)

Kunststrasson von griisster Breite,
"
von goringeror Broito,
Fahrbare Strassen ohno Kunstanlage odor Unterhaltullg,
Saum- und Reit-W og,
Fusswog.

Bern} 22. April 1872.

Del' Ohef des StabsbUTean:
Sieg·:f'ried.

Bundesgesetze
botroffoncl clas

Eidgenossische topographische Bureau
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