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ErIiiu terungen
zum

topographischen Atlas cler Schweiz im Masstah der Original.Aufnahmen.

Plan der Publikation.
Masstab.
Bei den topographi~ehen Aufnahmen del' Sehweiz ist im Gebiete del' Alpen del' lVIasstab
1 : 50000 und in dem ausserhalb des Hoehgebirgs liegenden Land del' lVIasstab 1 : 25000 ange
wendet worden. Diese Masstabe werden unyerandert fur die Publikation beibehalten. Vergleiehe
die Uebersicht der BUttter~ wo die Verbreitung del' Aufnuhmen im lVIasstab 1 : 25000 dmeh die
kleinern und die Ausdehnung cler Aufnahmen im Masstab 1 : 50000 dmeh die grosseren Reehteeke
zu erkennen ist.

Eintheilung des Atlas.

Format, Inhalt und Bezeichnung der Blatter.

Die Eintheilung cles topographisehen Atlas im Masstab del' Aufnahmen sehliesst sieh in cler
Weise an die Eintheilung del' topographisehen Karte im Masstab 1 : 100000 (Dufour-Karte) an,
class ein Blatt del' letztern 16 Blatter im Masstab 1 : 50000 uncl 64 Blatter im lVIasstab 1 : 25000
fUr die neue Publikation ergibt. In Bezug auf die Eintheilung dOl' Aufnahmen ist jedes Blatt del'
Dufom-Karte aus 16 Sektionen zusammengesetzt. Eine Sektion im Masstab 1 : 50000 liefert naeh
----Form und Grosse ein Blatt del' gegenwartigen Publikation; hingegen sin~~ im Masstab
a
b
- - - - 1: 25000 die Sektionen in 4 Unterabtheilungen zerlegt, woyon jede wieclerum ein
e
d
Blatt liefert.
Es ergibt sieh damus clie gleiehe Grosse und clas gleiehe Format fUr die Blatter in beiden
Masstaben, namlieh Om,35 in cler Lange und Om,24 in cler Hohe, entspreehencl auf clem rrolTain
17500 m yon ,IVest naeh Ost und 12000 m yon Slid naeh Nord im lVIasstab 1 : 50000 uncl 8750 m yon
vVest naeh Ost uncl 6000 m yon Slid naeh Norcl im Masstab yon 1 : 25000.
6
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Inhalt emes Blattes betriigt
210
uncI

52,5

Quadratkilometer (9,1146 Quadratstunden) nil l\1:asstab 1
"

(2,2786

"

)"

"

1

50000
25000

Bezeichnung der BHitter.
Es findet cine zweifacho Nummerirung del' Bliitter statt. Links obon iiber jedem Blatt ist
seine entsprechende Lage in del' Dufollr-!Carte durch Angabe des Blattes, del' Sektion und der Untor
abtheilung jener !Carte bozoichllot. Fernor enthiilt jecles Blatt cler neuen Publikation seine besondero
Nummor, die rechts oben iibor den Blattrand gestellt ist. Dabei folgen die fortlaufonden Zahlon
del' Heihenfoige del' Bliitter, Sektionen uncl Unterabtheilungen del' Dufour-!Carte, wie auf del' Ueber
sicht der Bliitter zu ersehen ist. In dem Viereck rDchts obDn sind clie N ummern del' anstossellden
Bliitter nach ihrer Lage verzeichnet. U ebercliess erhiilt jecles Blatt in seiner Ueberschrift eine Be
zeichnullg nach einer del' wichtigern Ortschaften, die es enthiilt.

Stand der Aufnahmen.
Es kommen hier clie Aufnahmen zur Publikation, welche seit clem J ahr 1837 theils untOl' del'
Leitnng von General Dufour durch die Eidgenossenschaft, theils unter anderer Leitnng durch die
!Cantone fLir die 13earbeitnng del' topographisehen, Karte im Masstab 1 : 100000 ausgefiihrt wurclml.
Indem jetzt clieses Material veraltet odDi' unvollstiindig, oft auch, weil fLir die Umarbeitung' in
1 : 100000 bestirnmt, fLir die Pnblikation in grosserem JYlasstabe nicht geeignet ist, so werclen nach
dem Gesetz VOll 1868, betreffcmd die Publilmtion, siirnmtliche Aufnahmen VOl' del' I-lerausgabe revidirt,
ergiinzt, umgearbeitet odeI' neu erstellt.
Aus mehroren !Cantonen wurden fiir die BearbDitung del' topographischen !Carte im l\1:asstab
1 : 100000 Aufnahmen verwenclet, bei denen rlas Bodenrelief nicht durch equidistante HorizontaI
kurven dargestellt war, und es wird nun nach dem Gesetz, betreffend Fortsetzullg dOl' topographischen
Aufnahmen, clas Gobiet clieser !Cantone neu vermossell.

Aufnahmen.
An clas die ganze Schweiz umfassellde uncl an clie Nachbarstaaten anschliessondo eidgoll.Netz
del' 'l'riangulation 1. und II. Ordnung wurdcm in clon joweiloll zur V ormessung kommondell Kantomm
diD Triangulationon III. Orclnung angeschlossell, welche dallll die Gruncllage dOl' topographischen
DetaiI-V ermessungen bildeten.
Bei den Aufnalllnon im JYlasstab 1 : 25000 ist del' gewohnlicho l\1:esstisch, dio Alidade mit
Hohonkl'eis, die Orientir-Boussole und dio Stadia im Gebrauch, wiih1'encl boi den Vermossungen im
Hochgobirg, l\'lasstab 1 : 50000, ein kleinoror JYlosstisch nebst Aliclade mit Hohenkrois, dio Orientir
Houssole, in del' Hegel abor Imine Staclia zur Anwendung kommt.
Seit dem Beginll UllSel'Ol' orsten topographischon Vermossungoll imJah1' 1837 wurde fLir clio
Dal'stellung des Bodenroliofs ausschliesslich }lie l\1:othodo clor eguiclistantoll Niveauknrven bei den

Aufnahmen angewendet. Nachdelll dio charakteristischen Punkte und Linion des 'l'orrailllIl<lntels im
Plan fostgolegt und die Hohenquoton fiireino geniigonde Anzahl von PUllkten durch Beobachtung
mit dem Vortikalkreis bostillllllt wordcm, erfolgt die Darstellung des 'rel'rains in del' vVoiso, dass die
Nivoaukurvon nach der adoptirton Equidistanz zwischon diD Punkto dol' Zeichnung intol'polirt und
daboi dio FOl'men dos TOl'l'ains naeh dol' Natul' eopirt wordon. I\1an orhlilt oino annlihol'lld gonauo
go01llotrischo Darstollung' dol' OborfHiche, ohno jodoch oine planimotrisch gonauo JVlossung dol' einzolnon
Nivoaukurvon zu boanspruchen, wio es alloin fiil' Baupliino orfordorlich ist.
Del' vortikale Abstand del' Niveaukurvon, odeI' dio Equidistanz, botragt 30 m fiir don JVIasstab
1 : 50000 und 10 m fiir don JVIasstab 1 : 25000.
Das JVlotormass war von Anfang an alloin im Gobl'auch und dio Hohon sind auf die JVloel'os
fHicho bezogen.
Dio geometrischo Darstellung dos 'rerrains 1llittolst Niveaukurven im neuen Atlas dOl' Schwoiz
gibt die Hoho oines jeden PunktDs dos ganzon LandDs iiber der ]Y[ool'osfUiclw nach don Hohonzahlon
dol' heidon Kurvon, zwischon wolclwn er in dol' Zeichnung liogt. Damit ist auch dol' Hohonuntol'
schiod aller Punldo des Landos untor sich gegohDn, und .ioclor Punkt dol' Oborfiache ist durch seine
drei Ooordillaton bestimmt. hdom die NivnaukurvDll horizontalD Oonturon del' Berge und Th1ilor
sind, so gehon sio auch ein anschauliches Bild del' mannigfaltigen Oberfiacho; indem sie zugleich
das Bodelll'Dlief geometrisch darstollen, so konnon auch aile geometl'ischon Verhliltnisso und Eigon
schaftDn des dargostellten Korpors aus del' Zoichnung ontnommen wordon: dol' Inhalt dol' 1Y[asson,
diD Profile in jodol' Hichtung, die Lage und N oigung del' FHichon und Kanton, sowio clio Verhliltnisso
der Boriihrungsebenen in jedem Punkt. In diesor Boziehung bildDt dioso DarstoIlungswoiso oin
goschiitztos Hilfsmittol f'iir dio wissonschaftliclwn und technischen Untersuchungen, dio sich auf don
Boden dos Landes boziehon.
Dio Anschauung der mit Niveaukurven ausgef'iihrtOll Zeichnung liofert zwal' lcoin solches Bild,
clas vom loiblichen Augo so ulllllittelbar Ol'fasst wiirde, wie clas Bild dol' belouchtoten Karten, sondel'll
es bedal'f noch del' Thiitigkeit des goistigen Augos, Ulll die ]'ormon der Borgo und 'rhaler, die
Sammelbocken dol' Gewasser, die N eigungon dol' Fliicholl und Kanten, sowie die U eberhuhung del'
Thoile zu erkennon. Um die Vortheile eines un1llittelbar dDm Auge sich darstellendDn plastischen
Bildes mit dDn Vortlwilen del' geometrischen Darstellung zu verbindon, kunnto dio Kurvenzeichnung
noch mit oinem Heliefton in schiefer Boleuchtung vorsehen werdon. Ohne allgemeine Amvendullg
zu verdienen, bleibt dioses Vorfahren f'iir spezielle Flille vorbohalton; hingegon ist os J odermann zu
ompfehlen, dio Gowohnheit, das Terrainbild aus dol' Kurvonzoichnung zu Ol'kennon, sich durch Ver
suche zu orworhon, boi wolchen unter AnwDndung del' schiefen Boleuchtung mit 'l'usch oder Graphit
oin Heliofbild auf del' Kurvenzoichnung hergostollt wird.

Zeichnung.
Dio Zeichnung dol' Bliitter des topographischon Aufnallllls-Atlas ist ome Imum.• abgoiindorto
Oopie der Original-Aufnalullen.

Schrift nml lIohenzahlen.
Die Sehrift, die Hohenzahlen oinzelner Punk to, clas vVognotz, dio Ortschaften und oinzolnon
Gohliudo, dio Grollzen, dio vViildor und dio Polspartion sind in Sehwarz, die Torrainkurvon in Braun
imd die Gowasser in Blau godruckt.
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Dio Schrift wechsolt in Grosso und Lago (stohoncI odor liogond) im Allgomoinon nach dOl'
vVichtigkoit dos Gogenstandos. Zu bomorkon ist, dass sich ~Iio Namon dOl' Dorfgomoindon durch
stohondo Schrift auszoichnon, w1ihrond fiir dio Namen dol' iibrigon Ortschafton: dol' Dorfor, W oilor,
HMo und oinzolnon vVohnungonoino liogondo Schrift gobraucht wird, dio sich durch starkoro Zoichon
von der leichtol'll Schrift untorschoidet, mit wolchor die Ortsnamon von Gegenden goschriobon sind.

Strassen Ulul Wege.
1m Strassen- und vVognotz worden bozoichnet:
Dio Eisenbahnen dureh zwei starke Parallellinion, .
die Kunststrassen von grosster Broite durch cine starkore und ome foinoro Linie,
die untorhaltenen Kunststrasson von goring'erer Broite dmch zwoi feine, otwas n1iher anoinandor
geriickto Linion,
dio fahrbaron Strasson, wolcho oinor Kunstanlago und del' Untorhaltung ontbohren, dureh Olno
feine uncI eine punktirto Linie,
die nicht fahrbaron Saum- uncI Heitwego durch CIne oinfache Linie und
die fLir pferde nicht brauchbaren Fusswege durch eine punktirte Linie.

Gebiimle.
Die Gebaude sind nach ihrem Grundriss durch eckige schwarze Fl1ichon dargestellt.
Grossere Garten sind durch ihre Umfassungslinion und durch pUlllctirte Eintheilung erkenntlich;
AIloen durch Punkte, welche die B1iume darstellen.

Grenzen.
Die Landesgrenzon sind durch emo Heihenfolge von kleinen Kreuzen,
die Kantonsgrenzon durch eine Heihenfolge von kurzen Strichon,
die Amtsgronzen durch eine Heihonfolgo von kurzen Strichen mit dazwischen stehenden Punkten,
uncI die Gemeindsgrenzen clurch oine Heihenfolgo von Punkten bezeichnet.

Wiii<ler untl Reben.
Die Begronzungen der vV1ilder und del' Hebbergo werdel,l durch foine Linien ang'ezeigt, dio
vValdHiicholl mit oinem gloichformigen 'l'on aus ldeinon schwarzen Hingon boleg·t und die Fl1ichen
del' Hebborge durch regelmassig gestellto kleine Stricho ausgofiillt.

'!'erraintlarsteIIung.
Das Bodenreliof llncl clie Fonnen des 'l'orrainmantols sind in der Hogel durch die bra\lIWn
Horizontalkurven dargestellt. Es finden jedoch einige Ausnahmen statt: Die kleinern Boschung'en
uncl Einschnitte, die Erdrisse uncl -Schlipfe, d. h. Formen, welche die gewahlte Equidistanz nicht
erlaubt durch Kurven auszudriickon, worden durch brauno Schraffur bezeichnot; del' von Erde und
Vegotation ontblossto Felsboclen wird durch ilchwarze Horizontallwrven clargestellt, insofel'll os clor
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Boschungsgrad noch gestattet, wahrend die Pelsmasson und Pelswiinde, die wegon ihrer Steilheit dio
Zeichnung del' Kurvon in dol' gewahlton Equidistanz nicht gestatten, durch schwarze Schraffuren
ausgodriickt werden, mittelst welcher dio durch Messung in ihren Umrisson bostimmton Pormen del'
Polspartien unter Anwondung del' schiofen Beleuchtung kiinstlerisch zur Darstellung gebracht worden
sollen.
Bei dOl' regelmassigen Darstellung des Torrains ist je die zehnte Kurve punktirt, und an passendor
Stelle mit ihrer Hohenzahl in brauner Parbe bozoichnet. Punktirte Kurven wordon iibercliess an
gewonclet als Zwischenkurven mit Hohenabstand von 5m , um kleinere 'rorrainbowegungen noch zum
Ausdruck bringen zu konnen.

lIo]lCnzalllen.
Die schwarzon Hohenzahlen beziehon sich auf die Punkte, bei welchen sie stehen; SLO goben
in Metern die Hohe des Punktes libel' clem Meor. Die Signalpunkte dol' Triangulation sind durch
ein Dreieck und die Kirchthiirme, die als trigonometrische Punkte dienten, chuch oinen kloinen
Krois bezeichnet. ]Nir dio Bezeichnung del' Punkto des dirokten Pracisions-Nivollomonts wird ein
Punkt mit Kreuzstrichen gewiihlt und die mit Decimalen ausgeclriickten Zahlen sind aufrecht go
schriohon.

Prazisions-Nivellemen t.
Pill' das Priicisions-Nivollement del' geodatischen Kommission ist dOl' Pixpunkt auf Piorro du
Niton als Nullpunkt angonommon wordon. Das eidg. topographische Bureau fahrt hingegon fort,
aIle I-Iohenzahlen auf dasjonigo :Nleerpsniveau zu boziohon, clas fiir das gosammto trigonometrische
Nivellemont dol' Schwciz als Vergleichungsobono gobraucht wurde und das fill' den Signalbodon des
Ohasseral die Hohe 1609 m ,57 und fill' Pierre du Niton nach dem Pracisionsnivollemont die Hohe
1609m ,57 - 1232 m ,71 = 376 m ,86 ergibt. Die in den Hefton des "Nivolloment de precision" go
gebonen Hohenzahlon sind somit ,zu 376 m ,86 zu addiren, lUn dio Hohen del' Pixpunkte auf clie fill'
den topographischon Atlas adoptirto Verg'leichungsebone zu boziehen.

Coordinaten-Netze.
Dio Lage del' Notzpunkte dol' goographischon Langen- und Breiton-Grade ist nach del' modi
fizirten Plamstoed'schon Projektion berechnet. Auf den Blattern des :NIasstabes 1 : 25000 sind dio
Langen- und Broiten-Grado, dio erstern vom Parisor :Nloridian gezahlt, von 10 zu 10 Sekunden und
auf den Blattern des Masstabes 1 : 50000 von 30 zu 30 Selcunden am Blattrand bozeichnet. U eber
cliess erhalten die Blatter auch eino Einthoilung nach rechtwinldigen Ooordinaten, dio .•sich auf den
:Nleridian und das Perpendikel del' Stornwarte in Bern boziehen. An den viol' Randlinien del' Zeich
nung wird ihr Abstand vom :Nleridian odeI' vom Perpendiko1 angegeben und dio PHiche del' Blatter
ist in Quadrate von 6 Oentimeter Soite getheilt, ontsprechend einer Liinge von 1500 m im gross ern
und von 3000 m im kleinern :Nlasstab. Die rechtwinkligen Ooordinaten sind nach den proJicirten
geographischon Ooordinaten berechnet.

-
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Stich.
Piir den Stich del' Blatter im :Wlasstab 1 : 25000 wUl'den Kupfel'platten gewiihlt, weil sie die
mi t del' Zeit nothwendigen AendOl'ungell und Nachtrage leichter gcstatten. Die BHittel' aus clem
Hochgebirg, wo weniger Vel'iinderungell vorkommell~ werden auf Stein gravil't.

Bern) im Dezombor 1871.

Eidgenossisches topographisches Bitreau.

Bundesgesetze
botreffond das

Eidgenossische topographische Bureau
und

Instruktionen desselbene

Be:a:'n.
stampfii'sche Buchdruckerei.
1888.
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