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Im Laufe der letzten 15 Jahre haben sich bei der detaillierten
geologischen Aufnahme und Darstellung unserer Alpen unter dem
Einfluss des Jubilars bestimmte Arbeitsmethoden herausgebildet, über
die für den Anfänger der Geologie wie auch für aussenstehende Geo-
logen einige Bemerkungen von Interesse sein mögen. Noch heute
gibt es ja zahlreiche ausländische, mit den neueren alpineH Unter-
suchungen wenig vertraute Fachleute, welche die erstaunlichen Fern-
überschiebungen und Deckeneinwicklungen als blosse Phantasien be-
lächeln und nüchternere geologische Detailaufnahmen empfehlen,
während doch kein anderes Land so detaillierte geologische Hochge-
birgskarten und andere graphische Darstellungen hervorgebracht hat,
wie die Schweiz, und gerade diese von den schweizerischen Alpen-
geologen als ihre vornehmste Spezialität betrachtet werden.

Von denjenigen Arbeiten, die in allen Ländern die gleichen sind,
wie • Sammeln, PräpariereH; Bestimmen, Beschreiben der Fossilien,
mikroskopische; chemische; physikalische Untersuchungen, Mikro- und
Makrophotographieren im Laboratorium in Aufsicht und Durchsicht,
`Literatur- und Sammelstudien etc. soll hier nicht gesprochenn werden.
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Auch die geophysischen Arbeiten (die Deckentheorie bestätigende
Schweremessungen, Erdbeben, Gletschermessungen, Radioaktivität
vergl. H. Hirschi in dieser Festschrift) und die geotechnischen
Arbeiten (Tunnelbau, Quellen etc.) müssen wir übergehen, um die-
jenigen Arbeitsgebiete kritisch zu beleuchten, die mehr oder weniger
jeden Alpengeologen berühren.

Topographische Grundlage.
Erst für einen kleinen Teil der Alpen (z. B. Kt. St. Gallen, Appen-

zell,Vierwaldstätterseegebiet,Waadtländeralpen z. T.) ist die topogra-
phische und bereits auch die geologische Aufnahme in 1 : 25 000
durchgeführt und von der schweizerischen geologischen Kommission
veröffentlicht (Spezialkarten No. 27, 29, 38, 39, 44, 68, 80). Die
topographischen Alpenblätter 1 : 50 000 sind zum Teil revisions-
bedürftig, da sie schon vor einigen Jahrzehnten unter minimalen
Besoldungen unter Akkord ausgeführt wurden. Diejenigen neueren
Datums sind vorzüglich durchgeführt. Allein es zeigt sich, dass die
geologischen Komplikationen in vielen Teilen der Hochalpen so ausser-
ordentlich gross sind, dass auch die beste Grundlage in 1 : 50 000
nicht ausreicht. Es wurde daher auf Initiative der Schweizer. geolo-
gischen Kommission, unterstützt vom Schweizerischen Alpenklub, dem
Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein u. A. ein Gesuch
an den schweizerischen Bundesrat eingereicht, es möchte das ge-
samte Alpengebiet in 1 : 25 000 neu aufgenommen werden. Der Krieg
hat diesen Plan hinausgeschoben.

Soweit es die Drucktechnik ermöglicht, soll nicht schematisiert
werden. Eine charakteristische Terrainzeichnung ist, wie Albert
Heim in Vorträgen und Schriften oft betont hat, nur möglich von
einem im geologischen Beobachten geübten Topographen,
der die Formen der Oberfläche im Zusammenhang mit dem geolo-
gischen Bau zu verstehen vermag. Die besten Alpenkarten sind von
geologisch vorgebildeten Topographen aufgenommen worden. Schicht-
biegungen, Bruchlinien, Abgrenzungen von Schuttkegeln und Moränen,
Quellen, Karrenfelder, ja die Schichtlage und Art der Gesteine lässt
sich aus erstklassigen Spezialkarten oft unmittelbar herauslesen, und
die geologische Bearbeitung ist ungemein erleichtert.

Eine einzig dastehende Leistung ist die Vermessung des Rhone-
gletschers und seiner Bewegungen seit 40 Jahren mit zugehöriger
topographischer Karte in 1 : 5000, ausgeführt von der Schweizerischen
Landestopographie unter Leitung der Gletscherkommission der Schweiz.
Naturf. Gesellschaft (Neue Denkschriften Bd III, 1916). Obwohl
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ausserschweizerisches Alpengebiet betreffend, ist hier auf die neuen
Blätter des Deutsch-österreichischen Alpenvereins in 1 : 25 000 mit
20 m-Kurven, bearbeitet von L. Aegerter aus Bern (z. B. Lechtaler
Alpen 1911) hinzuweisen. Alles bisherige übertrifft seine photo-
grammetrische, mit dem neuen Stereo-Autograph gezeichnete Karte
der Dachsteingruppe 1915. Hier sind alle natürlichen Rauhigkeiten
von Kurven und Fels automatisch dargestellt, wie es die geschick-
teste Hand des Zeichners im Terrain kaum jemals zustande bringen
könnte.

In manchen Alpengebieten sind die tektonischen Komplikationen
so gross, dass auch eine Karte in 1:25 000 oder 1 : 20 000 nicht,
ausreicht und zu einer Wiedergabe der tatsächlichen Verhältnisse
Massstäbe von 1 : 10 000, 1 : 5000 oder 1 : 2500 gewählt werden
müssen. Solche topographische Aufnahmen werden dann am besten
vorH Geologen selbst ausgeführt, der gleich die geologisch wichtigsten
Punkte (auf Schichtgrenzen, Brüchen etc.) als Vermessungspunkte
wählt .(vergl. geologische SpezialkarteH No. 75 Biferten-Selbsanft
1 : 15 000 von W. A. Keller, No. 53 Flifalte 1 : 3000, No. 85 Faren-
stöckli 1 : 2500 u. a.).

'So wichtig für den Topographen die Übung im geologischen
Beobachten, so unumgänglich ist für den Alpengeelogen, überhaupt
für jeden Terraingeologen, eine gute Vorschule im topographischen
Vermessen und Kartenzeichnen. Nicht die Arbeit mit Theodolith und
Kippregel ist für den Geologen das Wichtigste, sondern das
Skizzieren, wobei es weniger auf absolute Genauigkeit der Ent-
fernungen-und Höhen ankommt, als auf ch arak teristische Terrain-
zeichnung. Selbst eine rasche, aber mit Geschick ausgeführte Skizze
einer geologisch merkwürdigen Stelle ist meist nützlicher . als eine
lange Beschreibung in Worten.

Ein ausgezeichnet praktisches Instrument zum hartenskizzieren
in 1 : 5000 bis 1 : 1000, auch für Höhen- und Mächtigkeitsmessungen,
ist die kleine „Alidade nivellatrice" von Tavernier-Gravet in
Paris, in Verbindung mit einem zusammenklappbaren Messtischchen
von ca. 30 : 40 cm auf photographischem Stativ. Man misst sich
zunächst mit dem Messband eine praktische Basis, bestimmt von
beiden Endpunkten aus durch Vorwärtseinschneiden etwa ein Dutzend
der prägnantesten Terrainvorsprünge (die an' besten vorher mit ge-
schälten Stöcken von der Höhe des Messtischchens markiert sind),
samt ihren Höhen durch Ablesung der Prozente und Zehntelprozente.
Die zwischenliegenden Standorte bestimmt man durch Rückwärts-.
einschneiden nach Orientierung des Messtischchens mit dem Präzi-
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sionskompass und skizziert jeweilen an Ort und Stelle sogleich die
Höhenkurven. Das Nivellieraneroid hat sich für solche Aufnahmen
wegen der stetigen Luftdruckschwankungen nicht bewährt.

Weit genauer und fürMaasstäbe bis etwa 1 : 20 000 ausreichend
ist die für Reisen praktische, in Amerika viel gebrauchte „Gurley
Explorers Alidade", wozu aber bereits ein schwererer Messtisch, Mess-
latten und Gehülfen benötig werden.

In hervorragender Weise eignet sich die photogrammetrische
Aufnahme als Grundlage für die geologische Bearbeitung.

Nach der älteren und einfacheren Methode wird von vermessenen
. Punkten aus unter konvergierender Richtung photographiert. Her-
vorragendes hat auf diesem Gebiete Ingenieur X. Imfeld geleistet.
Er benützte eine gewöhnliche 13 : 18 Klappkamera, mit der er von
einigen mit dem Theodolith bestimmten Fixpunkten aus in hori-
zontaler Stellung Photographien aufnahm. Durch einfaches Propor-
tionsrechnen im Studierzimmer erhielt er nach den Photographien in
einem Tag 100-200 Punkte aus je vier Einzelbestimmungen, deren
Höhen meist nur einige Dezimeter voneinander abwichen. So wurden
durch IrHfeld Detailkarten aus dem Mont Blanc-Gebiet und viele
andere Spezialkarten für Gebirgsbahnprojekte (Säntis-Nordseite), so-
wie sein berühmtes Relief des Matterhorn in 1 : 5000 aufgenommen.
Ein Rncksack mit einem kleinen Theodolith photographischer Kamera
und Stativ war alles, was er im Gebirge benötigte.

Nach der neueren Methode wird von zwei Endpunkten einer
vermessenen Basis aus in paralleler Richtung photographiert, nach
dem Prinzip des Stereoskops, nur mit weiter (50-100 in oder mehr)
auseinanderliegenden Objektivaxen. Mittels des Komporators (Zeiss)
werden die Koordinaten abgelesen. Das vollkommenste leistet der
bis jetzt einzig in Wien vorhandene sehr teure Stereo-Autograph, der
eindirektes Zeichnen der Höhenkurven gestattet. JedesubjektiveSchema-
tisierung und die sinnlose konventionelle Glättung der Kurven fällt dabei
von selbst weg, sodass das Kurvenbild genau so rauh zackig aus-
sieht, wie es sich bei stufenweiser Versenkung des Gebirges unter
Wasser ergeben würde (vgl. die Karrenfelder auf der Dachsteinkarte).

Erfreulicherweise hat die schweizerische Landestopographie die
für offenes Hochgebirge besonders geeignete photogrammetrische Me-
thode eingeführt, und bearbeitet damit die neuen Blätter sogar in
1:10 000.

; Auch wenn man im Terrain mit dem Messtisch gearbeitet hat,
ist eine photographische Zugabe zum feineren Reinzeichnen der Fels-
formen stets sehr erwünscht.
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Erst wer sich selbst im Kartenzeichnen im Terrain geübt hat,
ist imstande, eine gegebene Spezialkarte rasch und nach allen Seiten
räumlich zu erfassen.

Geologische Kartenaufnahme.
Mit Recht gerät mehr und mehr die alte Methode in Misskredit,

die Formationsgrenzen auf Grund eines Farbstiftgeschmiers erst in
der Stndierstube zu zeichnen. Alle Eintragungen sind an Ort und
Stelle .im Terrain mit hartem, scharf gespitztem Bleistift vorzunehmen,
und diese jeden Abend mit feiner Feder und Tusche nachzutragen,
die in keinem Rucksack fehlen sollten. Einige Geologen benützen
sogar gelegentlich Tusche und Feder unter freiem Himmel (Buxtorf
und Schüler). Denn das wichtigste für den Druck ist ein scharfes
und klares Farbgrenzenoriginal. Voreiliges Ausziehen erschwert
aber nachträgliche Verbesserungen, die oft am besten aus der Ferne
beurteilt werden können. Stets soll die grösstmöglichste Genauigkeit
bei einem Mindestmass von Schematisieren angestrebt werden, soweit
es überhaupt die Druckmethoden ermöglichen, wobei noch Viertels-
millimeter zu berücksichtigen sind. Lieber jahrelang an einem ein-
zigen Blatt arbeiten, als eine flüchtige schematische Karte in den
Druck geben, ist das Prinzip.

Die meisten Schweizergeologen benützen in kompliziertem Terrain
zum geologischen Eintragen photographische Kartenvergrösserungen,
auf denen sich auch topographische Berichtigungen anbringen lassen.

Im rauhen Gebirge kann man nicht immer den Formationsgrenzen
entlang gehen. Man nimmt dort, wo möglich, genaue Profile auf
und verfolgt dann mit dem Feldstecher die einzelnen Felsbänder den
unzulänglichen Wänden entlang bis zu einer von der anderen Seite
her zugänglichen Stelle.

Bei natürlicher Darstellung verlaufen die Schichtgrenzen meist
rauh und zackig, zum Unterschied so vieler Karten, auf denen die
Grenzlinien in ungeschickter, der Natur widersprechender Weise ab-
gerundet werden. Bei guter Grenzlinienzeichnung lässt sich auf
Grund einer guten topographischen Karte die Schichtlage und daher
auch die Tektonik im wilden Gebirge meist ohne besondere Streich-
fallzeichen herausleseH. Auch den als nebensächlich erscheinenden
„langweiligen" Grenzen von Schuttbildungen, Moränen, Gehänge-
schutt, Bergstürze etc, ist mit der gleichen Sorgfalt nachzugehen wie
dem Anstehenden. Auf den ersten Blick erkennt man aus der Art
der Farbgrenzenzeichnung den Wert der Karte, die Sorgfalt und
Fähigkeit des Beobachters. Beispiele guter geologischer Karten-
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zeichnung bieten u. a. die neuen Spezialkarten No. 27, 29, 44, 50,
52, 55, 60, 62, 66, 68, 69, 76, 80, 84 der Schweizerischen geologi-
schen Kommission.

Zeichnen im Gebirge.
Das Zeichnen ist die beste Übung und Selbstkontrolle der

systematischen Beobachtung. Erst wenn man im Gebirge ge-
zeichnet hat, ist man sich dessen sicher, ob nnd was davon geologisch
noch nicht verstanden ist, und durch das Zeichnen wird die Erinne-
rung gefestigt. Man verwächst gleichsam mit der Natur. Der gute
Zeichner ist stets ein guter Beobachter, denn nicht die Handfertig-
keit, die sich jeder bis zu einem gewissen Grad aneignen kann, ist
die Hauptsache des Zeichnens, sondern die Fähigkeit zu systemati-
schem Beobachten. Wohl noch kein Geologe hat im Zeichnen eine solche
Meisterschaft erreicht, wie der Jubilar. Seine Lehrerin war von
Kind auf die unmittelbare Natur. • Nicht in der Studierstube oder
auf der Schulbank erlernt man das geologische Zeichnen.

Unter den schweizerischen Alpengeologen nimmt das
Zeichnen zum Unterschied anderer Länder einen besonders
wichtigen Platz in der geologischen Gebirgsdarstellung ein
(vgl. Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz). Eine einfache
Skizze aus wenigen charakteristischen Strichen sagt oft mehr als
viele Worte. Ein Notizbuch mit guten Skizzen ruft die Erinnerungen
in einem Augenblick zurück und ermöglicht unter Dutzenden von
Büchern das denkbar rascheste Auffinden gesuchter Notizen. Man
kann im Terrain nicht zu viel notieren, denn das Gedächtnis trügt
früher oder später. Zu sorgfältigen Aufzeichnungen ist aber auch
ein stattliches, festes Notizbuch notwendig.

Im allgemeinen ist die Strichmanier, ohne Schraffieren und
Schattieren, ausschliesslich aus Linien, die im Gebirgs-
körper individuell erkennbar sind, vorzuziehen; denn clie geo-
logische Zeichnung soll im allgemeinen frei sein von zufälligen Schlag-
schatten, überhaupt von BeleuchtuHgseffekten.

Betrachtet man irgend eineH Umriss im wilden Gebirge in guter
Beleuchtung von vorH, so erweist er sich nicht als kontinuierliche
Linie, sondern aus vielen einzelnen, absetzenden Linien zusammen-
gesetzt, die sich ergänzen und ablösen. , Daher wirkt auch .in einer
Profilzeichnung, und noch mehr in einer Gebirgsansicht stets eine
kontinuierlich gezogene längere Linie unnatürlich. Eine ideale Zeich-
nung ist stets aus ungezählten kurzen und Hicht geradlinigen Einzel-
strichen zusammengesetzt, von denen auch der kleinste einer Terrain-
form entspricht.
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Strichzeichnungen geben sofort ein körperliches Bild, wenn
man die gegen den Beschauer gerichteten Vorsprünge und
die vordersten Linien am kräftigsten hält. Mancher sonst
guten Zeichnung fehlt die Perspektive, weil die dunkeln Furchen,
statt die dem Beschauer zugekehrten Gräte mit stärkeren StricheH
gezeichnet sind.

Als Beispiele musterhafter perspektivischer Gebirgszeichnungen
seien genannt die Panoramen Albert Heims vom Säntis, Mythen,
Zürichberg und dessen geologische Zeichnungen in „Säntisgebirge"
(Beiträge Lfg. 16), ferner die Panoramen von X. Imfeld vom Mont
Blanc, Weissenstein, Jungfrau etc., diejenigen von Simon vom Niesen
und Finsteraarhorn.

Auch bei tektonischer und stratigraphischer Profilierung muss
das Skizzieren im Terrain Schritt halten. Anf den gedruckten Pro-
filen sieht man meist an der Umrissform wie am Schichtenverlauf,
ob dazu Terrainskizzen oder Photographien verwertet wurden, oder,
ob nur nach der Karte gezeichnet ist. Auch hier, wie bei der Grenz-
zeichnung der Karten, heisst es nicht abrunden, sondern die Ter-
rainformen mit allen ihren Zacken und Rauhigkeiten charakteristisch
wiederzugeben (vgl. z. B. Profile Säntisgebirge, Beiträge Lfg. 16).

„Ich kann nicht zeichnen" ist für den Geologen keine Ent-
schuldigung. „Also zeichnen lernen!" so sagte mit Recht unser
Jubilar zu seinen Schülern. Eine Ehrensache sei es jedem Geologen,
seine Originale für den Druck selbst auszuführen, denn der
Berufszeichner versteht in der Regel nicht viel von Geologie und ver-
mindert den Wert der Darstellung.

Photographieren.
Nicht statt des Zeichnens, sondern daneben ist die photogra-

phische Aufnahme von unschätzbarem Wert für die geologische Er-
forschung des Hochgebirges. Nur wenige Photographien eignen sich
zwar zur direkten Wiedergabe. Oft übersieht der Autor, dass dem
Leser nicht alles aus dem objektiven Bilde klar werden kann, was
er selbst auf Grund seiner Terrainstudien darin wieder findet. Oft
hat man im rauhen Gebirge nicht die Zeit oder die Möglichkeit, sich
stunden- oder gar tagelang zum Zeichnen hinzusetzen. Ist die Geo-
logie an Ort und Stelle verstanden, so behilft man sich mit Skizzieren.
und Photographieren und verbessert zuhause die Skizzen nach den
Photographien oder vereinigt verschiedene Einzelskizzen unter ge-
nauerer Innehaltung der Proportionen zu einem Gesamtbilde. Auch
von der Photographie kann man zeichneH lernen. Dabei darf man
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sich aber ebensowenig wie in der Natur selbst von der Beleuchtung
beirren lassen; denn an sich belanglose Formen können je nach der
Lichtrichtung hervortreten, die wichtigsten Gratlinien hingegen in
Schlagschatten verschwinden. Die Zeichnung soll aber die Formen
nach Maass ihrer Wichtigkeit im Gesamtrelief hervortreten
lassen. Von besonderem Wert zum Zeichnen sind daher Photogra-
phien vorn gleichen Standpunkt iH verschiedener Beleuchtung, oder
Stereoskopbilder (Lugeon, R. Staub).

Von grösster Wichtigkeit ist es, fertige Photographien oder
Vergrösserungen von solchen auf halbmattem Papier im Terrain zu
verwendèn, um darauf die geologischen Einträge vorzunehmen. Selbst
auf guten Karten grösseren Masstabes können steile Felspartien mit
komplizierter Tektonik nicht befriedigend dargestellt werden. Eine
andere als die vertikale Projektion ist erforderlich. Nach der Photo-
graphie kanH man nicht nur ein Felsband, eine Rinne um die andere
mit dein Feldstecher verfolgen, sondern auch an Ort und Stelle jede
Kleinigkeit, jeden Block, Strauch oder Rasenfleck, auf 'dem man
steht, wieder erkennen, was selbst mit der besten Zeichnung in der
Hand nicht möglich ist. Man kartiert so gleichsam auf der Photo-
graphie und kann die Übertragung auf die Karte und die weitere
Verarbeitung ruhig späterer Hausarbeit überlassen.

Nur in wenigen Fällen eignet sich die geologisch bemalte Photo-
graphie zur direkten Wiedergabe (Beispiel „Beiträge n. F. Lfg. XX,
Taf. XII). .

BalloH- und Fliegeraufnahmen können beim KartiereH, zum Ver-
bessern schlechter Kartenteile, sowie für stereometrische Projektionen
besonders wertvolle Dienste leisten.

Nach Photographien, insbesondere wenn diese mit bekannter
Brennweite, voH bekannten vermessenen Punkten aus und mit hori-
zontal stehender Objektivachse aufgenommen sind, lassen sich auch
Kartenfehler verbessern und viele Messungen anstellen. Durch ein-
fache Proportion erhält man die Schicht mächtigkeiten, insofern
der Standpunkt sich in der. Verlängerung der Schichtfläche befindet.
Bedeutet f die Brennweite des Objektives, f' den diagonalen Abstand
vom Objektiv bis zu der im Bilde zü messenden Stelle, m die im
Bilde gemessene Schichtmächtigkeit, E die aus der Karte gemessene
Entfernung vorn Standpunkt bis zu der zu messenden Stelle, so ist

die Mächtigkeit M  	
m if, E . Dieser Bestimmung haften kleine Fehler-

•

quellen an, die für die meisten geologischen Fragen ohne Belang sind.
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Die Art des Photographierens und die Wahl der Kamera richtet
sich nach zweierlei Gesichtspunkten:

Eine kleine leichte Kamera für Platten oder Film, z. B. 9 X 12 cm,
kann bei gutem Wetter im Hochgebirge ständiger Begleiter des Geo-
logen sein. Ein leichtes Stativ dazu ist zum Horizontieren und Ab-
blenden für Zeitaufnahmen mit Gelbscheibe stets vorteilhaft, da man
grösstmögliche Schärfe und detaillierte Zeichnung der duftigen Ferne
wie der Schatten im Vordergrund erstrebt. Hervorragendes leistet
das Zeiss-Tessar f: 6,3. Ein tadelloses Negativ kann stets mit Vor-
teil linear auf das Zwei- bis Dreifache vergrössert werden.

Die Verwendung einer grossen Stativkamera 13 X 18 cm oder
18 ><24 cm mit langem Auszug und allem Zubehör ist eine Arbeit
für sich, die man nach bestimmtem Programm an den klarsten Tagen
(am besten bei Föhn) vornimmt. Für die Einteilung der Exkursion
ist dabei in erster Linie die Richtung der Beleuchtung von den ein-
zelnen in der Karte vorgemerkten Standpunkten aus massgebend.
Oft lässt sich wegen der Beleuchtung nur eine tadellose Aufnahme
im Tag ausführen, unter Umständen aber auch bis zu einem Dutzend
und mehr. Am meisten kommen lange Brennweiten zur Ver-
wendung. Von 350 mm Brennweite an bietet eine scharfe Photo-
graphie mehr Einzelheiten, als sie ein normal scharfes Auge vom
gleichen Standpunkt in der Natur unterscheiden kann. Der Verfasser
verwendete meistens eine Kamera 18 X 24 cm mit Zeiss-Doppel-
protar, Brennweiten 180, 216, 350, 412 mm, Chromo-Isolarplatten
und Gelbscheibe. (Vgl. z. B. „Beiträge" Lfg. XX, Taf.1, 1I, V und Neu-
jahrsbl. d. Naturf. Ges. Zürich 1910, Taf. 1-2). Statt der vorge-
schriebeneH sechsfachen Exposition bei Verwendung der Agfa-Gelb-
scheibe exponiert man für geologische Aufnahmen vorteilhaft 10 bis
20 fach, denn es kommt dabei nicht auf künstlerischen Effekt, soHdern
auf möglichst viele scharf gezeichnete Details auch in den tiefsten
Schatten an. Je greller die Beleuchtung, umsomehr ist absichtlich
zu überexponieren, während bei allgemeinem Schatten normal
exponiert werden kann.

Jede nicht allzustark überexponierte Platte lässt sich ohne Ver-
stärken mit den neuen Gaslichtpapieren verschiedener Härtegrade
nach Wunsch kopieren. Oft ist eine extra weich gehaltene Ver-
grösserung auf Bromsilberpapier vorteilhaft, um direkt darauf mit
Tusche zu zeichnen und das Gezeichnete wieder zu pausen. Gegen-
lichtbilder, welche • infolge ihrer einfachen Linien und Tonabstufungen
die schönsten künstlerischen Wirkungen ergeben, sind wenn möglich
für geologische Zwecke zu vermeiden, schiefes nicht zu steiles Sonnen-
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licht für offene Landschaften am vorteilhaftesten. Für geologische
Detailaufnahmen ist hingegen der Sonnenbeleuchtung auszuweichen,
weil diese nebensächliche Linien oder störende Schatten übertrieben her-
vorhebt.

Wenn immer möglich sollte die Kamera nach der Libelle hori-
zontiert werden. Für Panoramen und photogrammetrische Auf-
nahmen ist eine genaue Libelle notwendig. Bei Panoramen aus ver-
schiedenen Einzelaufnahmen kann man mit Vorteil von einer Auf-
nahme bis zur nächsten l /2 bis 1 Stunde zuwarten, um allzubreite
Schatten auf der Seite gegen die Sonne und schattenlose Beleuchtung
ohne Relief auf der anderen Seite zu vermeiden (vgl. Panorama
Taf. I mit Erläuterungen in „Beiträge" n. F., Lfg. 20).

Eine gewöhnliche Photographie ergibt die natürlichste Wirkung,
wenn man sie mit einem Auge in der Entfernung ihrer Brennweite
betrachtet. Kürzere Entfernungen vom Auge als 30 cm wirken er-
müdend. Eine Anfnahme mit 12 cm Brennweite z. B. wirkt am
besten, wenn man sie dreifach linear vergrössert und in 36 cm Ab-
stand vor sich hält.

Bei jeder Aufnahme sollten notiert werden : Standpunkt, Brenn-
weite, Kompassrichtung der Objektivachse, Vertikalverschiebung des
Objektivbrettes in Millimetern (zur Horizontbestimmung), Tag, Stunde
und Minute der Aufnahme; und diese Angaben sollten auch bei all-
fälliger Reproduktion wiedergegeben werden.

Oft ist zur Veröffentlichung eine Kombination von Photographie
und Zeichnung vorteilhaft. Für Lichtdruck lässt sich nach entsprechen-
der Präparation direkt mit Bleistift und Pinsel die Plattenschicht über-
arbeiten und für Phototypie das gleiche auf halbmattem Positiv
(Gaslichtpapier) vornehmen. (Beispiel Schichtbiegungen in Seeber,
Faulhorngruppe, Bern 1911, Taf. 1-3). Alle diese Retouche-
arbeiten müssen selbstverständlich vom Geologen eigen-
händig ausgeführt werden.

Stratigraphische Beobachtungen.
Die wichtigste Grundlage aller stratigraphischen Aufnahmen

bildet eine möglichst grosse Zahl möglichst genauer Spezial-
profile, die nach dein lithologischen Charakter, Fossilgehalt, Mächtig-
keiten, unter fortlaufender S ki z zi er  n g des charakteristischen Ab,
witterungsprofiles festgehalten werden. Durch das Skizzieren überzeugt
man sich am raschesten, ob die Aufzeichnung des Profiles lücken-
los ist.

Etwas vom schwierigsten und zeitraubendsten ist die Bestim-
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mung der Mächtigkeiten von Schichtabteilungen. Diese einfach
zu ignorieren geht heute nicht mehr an. In erster Linie ist stets
Übung im Schätzen nützlich, denn eine ungenaue Mächtigkeitsangabe
ist immer noch besser als gar keine, insofern diese auch mit ent-
sprechendem Vorbehalt gegeben wird. Direktes Abmessen mit dem
Meterstab, wo dies möglich ist, ergibt über grössere Abstände nicht
unbeträchtliche Fehler. Man sucht daher die Gesamtmächtigkeit auf
andere Methoden, aus der Karte, durch Photogrammetrie, Propor-
tionen und Winkelmessnngen (Alidade) zu bestimmen und korrigiert
proportional die Einzelbeträge. Steht man vor einer Felswand, so
kann man sich den 2 rn-Masstab oder einen längeren abgemessenen
geschälten Stab hinstellen und von weitem zählen, wie oft dieser in
der Gesamtmächtigkeit enthalten ist.

Alle Profile, die veröffentlicht werden, sollen in bestimmtem
Maasstab gezeichnet, und Maasstab und Orientiernng angegeben werden.

Von besonderer Wichtigkeit sind die Beobachtungen und Auf-
zeichnungen über den Verband der einzelnen Schichten untereinander,
ob lithologischer Übergang vorhanden und wie rasch dieser
stattfindet, oder ob eine Diskontinuität vorliegt und welcher Art
diese ist. Zur Aufdeckung der genauen Kontakte, die oft auf Gras-
bändern liegen, leistet der Gletscherpickel die besten Dienste. Die
Bemerkung ,1. m ohne Aufschluss" bedeutet meistens so viel wie
„Pickel vergessen" oder „flüchtig gearbeitet".

Die möglichst genaue Bestimmung der Mächtigkeit ist für jede
graphische Darstellung des Schichtverbandes und seiner Faziesver-
änderungen eine notwendige Voraussetzung. Viel schwieriger als
die Mächtigkeiten sind die Längenmaasse unter Abwicklung der Falten-
nnd Deckenprofile zu bestimmen. Hierbei handelt es sich bereits um
die graphische Zusammenstellung aus den einzelnen Naturbeobach-
tnngen. Es versteht sich, dass bei einem abgewickelten Faziesprofil
der Vertikalmaasstab meist 2-10 fach übertrieben dargestellt werden
muss (vergl. „Beiträge" Lfg. 20, III. Teil, Fig. 105, 111, 129, 134,
140, 152 ; Lfg. 46, Taf. III—IV). Abgewickelte Faziesprofile bieten
den besten Einblick in die paläogeographischen Verhältnisse.

Der früher vernachlässigten Mikroskopie der alpinen Sediment-
gesteine wird hente mehr Beachtung geschenkt.

Tektonische und petrographische Beobachtungen.
Die modernen tektonischen Aufnahmen siHd unzertrennlich

mit stratigraphischen oder petrographischen verknüpft und unter-
stützen sich gegenseitig. Die vergleichende Stratigraphie, die Fragen
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der Faziesveränderung, der Isopen etc. sind oft entscheidend für
die Bestimmung der tektoHischen Stellung eines Gebirgsteiles im
Verband der Überschiebungsdecken. Sie hat den schärfsten Beweis
geliefert, dass die höheren helvetischen Decken jeweilen weiter von
Süden stammen. („Beiträge” Lfg. 20, III. Teil.) Manche tektonische
Arbeit hat aus Mangel an Kenntnis der FaziesveränderungeH fehl-
geschlagen. Die bekannte „Klippenfazies", speziell diejenige der
sogenannten rhätischen Decke setzt mit fast genau gleicher Schicht-
folge von den Berner „Préalpes" bis Wien (St. Veit) , fort. In anderen
Zonen, z. B. der helvetischen, weichen die Isopen leicht vom Streichen ab,
derart, dass eine tektonische Einheit im Längsverlauf allmählich zur
Fazies der andern übergeht. Auf Grund lokaler tektonischer Studien
allein lässt sich kein Gebirgsteil verstehen.

Auffallenderweise haben die neuen Arbeiten ergeben, dass auch
die kristallinen Gesteine Konstanz ihrer Ausbildung im Streichen
aufweisen, sodass die gleichen Schubdecken über hunderte von
Kilometern durch analoge kristalline Serien ausgezeichnet
sind. So ist es R. Staub z. B. gelungen, die Margna-Decke Gran-
bündens mit der Dent Blanche-Decke des Wallis zn verbinden. Ausser-
ordentlich fruchtbar haben sich die minutiösen chemisch-mikrosko-
pischen Untersuchungen für die Tektonik erwiesen. Die Verbindung
der modernen Tektonik uHd ihrer geometrischen Konsequenzen mit
der modernen Petrographie hat die grössten Errungenschaften der
letzten zehn Jahre in der Tektonik der Schweizeralpen gezeitigt
(Argand, R. Staub). Hand in Hand schreitet die sorgfältigste Detail-
kartierung voran, sodass jede neue tektonisch-petrographische Er-
rungenschaft durch Spezialkarten belegt wird. Wie unzertrennlich
die moderne Tektonik mit der Stratigraphie verkHüpft ist, zeigen
wiederum die Arbeiten von Argand und R. Staub, die an den Stirn-
rändern der grossen Schubdecken, besonders im penninischen System,
jeweilen Seichtmeerbildungen oder Trockenlegungen konstatierten
und daraus schliessen, dass schon in der Karbon- und Triaszeit die
Überschiebungen als Geantiklinalen vorgezeichnet waren.

Die genaue Verfolgung der Achsengefälle der grossen Schub-
decken ermöglicht die Bestimmung der Tiefentektonik. So sind die
bis zu 20 km Tiefe gezeichneten Profile von Argand keine Phantasie-
gebilde, wie maHcher ausländische Geologe bei flüchtigem Studium
annimmt, sondern streng geometrische Konsequenzen.
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Feldausrüstung.
Hammer. Für Arbeiten im sedimentären Gebiet ist der Hammer

mit Spitze vorzuziehen. Als Meissel beim Sammeln von Versteine-
rungen, wie zum Tritthacken - auf steilen Halden und zum Klettern
an steilen Rasenplätzen bietet er ausgezeichnete Dienste. Für rein
petrographische Arbeiten und im Hochgebirge, wo ein Eispickel
ohnehin unumgänglich ist, hat der Hammer mit breiter Schneide beim
Zuschlagen der Handstücke seinen Vorteil.

Pickel. Bei stratigraphischen Aufnahmen, besonders in den
verwachsenen tieferen RegioHen ist der Gletscherpickel zum Auf-
decken der so oft verwachsenen Schichtkontakte und leicht verwitter-
baren Fossilbänke unentbehrlich, denn gerade unter solchen begrasten
Bändern findet man die wichtigsten Aufschlüsse über Fazies und
Schichtverband.

Kompass. Am raschesten orientiert der Kompass mit Dekli-
nationskorrektur, da hierbei jede nachträgliche Rechnung wegfällt
und die Streichfallzeichen gleich im Terrain eingezeichnet werden
können. Für Messtischskizzen und photogrammetrische Aufnahmen
ist ein Präzisionsinstrument mit Libelle erforderlich.

Horizontalglas. Für rasche Messung von Höhenunterschieden,
Schichtmächtigkeiten bei horizontaler Schichtlage, Höhenorientie-
rungen in der Karte nach der gegenüberliegenden Talseite etc. ist
das kleine leichte „Horizontalglas" vorteilhaft.

Alidade. Die kleine Alidade von Tavernier in Verbindung mit
einem zusammenklappbaren Messtischchen und photographischem Stativ
ist das beste Instrument zum Skizzieren von Karten in grösseren
Maasstäben. Mit einiger ÜbuHg lassen sich damit auch voH freier
Hand kleinere Winkel bis zu Zehntelsprozenten messen und dadurch
Höben, Mächtigkeiten etc. bestimmen.

Aneroid. Wegen der vielen Fehlerquellen hat das Mitschleppen
eines grossen Nivellieraneroids nur in seltenen Fällen Wert, währeHd
ein gutes kleineres Instrument beim Kartieren, besonders in Wald-
abhängen, 'unter steter Kontrolle an den Vermessungspunkten der
harte gute Dienste leistet.

Photographische Kamera siehe Seite 167.
Notizbuch. Es zeigt sich, dass die Qualität der Notizen und

Zeichnungen im allgemeinen proportional der Qualität und dem Format
des Notizbuches ausfallen. Glattes Papier ist dem rauhen vorzu-
ziehen, da es den Bleistift weniger abnützt, weniger verschmiert und
weniger Raum einnimmt. Koh-i-noor F und H-Bleistifte eignen sich
am besten. Bei Albert Heim und seinen Schülern hat sich ein Stan-
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dard-Notizbuch mit Leinwanddecke vom Format 14,5 X 22 cm ein-.
gebürgert, das allen Strapazen standhält.

-	 Feldstecher. Zum Zeichnen eignet sich besonders der 6 fache
Zeiss, während sonst 8-12 fache Vergrösserung vorteilhafter ist.

Die übrigen Ausrüstungsgegenstände, wie Salzsänre Tropffläschchen,
Meissel, Lupe, Farbstifte, Maasstab etc. verstehen sich von selbst.

Durch die vielen Eisenbahnen, Hotels und Klubhütten sind die
Schweizeralpen unvergleichlich leichter zugänglich als vor Jahr-
zehnten, als man auf Post und Sennhütten allein angewiesen war.
Nur ausnahmsweise benötigt man daher Zelt oder Schlafsack im
Freien. E. Argand übernachtete häufig allein zwischen Steinen in
den Walliseralpen bei über 3000 m Höhe in einem kaum 1 Pfund
schweren, hermetisch verschliessbaren Zeltsack aus Mosetic Batiste.

Graphische Hausarbeiten.

Zeichnen. Früher musste die Zeichnung vom Stecher rechts-
links verkehrt mit der Stahlnadel oder Tuschfeder auf Stein über-
tragen werden. Um keine Feinheit zu verlieren, hat Albert Heim
diese Arbeit stets selbst ausgeführt („Mechanismus” 1879 und „Hoch-
alpen", Beiträge Lfg. 25, 1891, Taf. I—IV).

Bei den heutigen photographischen Übertragungs- und Verviel-
fältigungsmethoden darf die Forderung aufgestellt werden : Jede
publizierte geologische Zeichnung soll Originalzeichnung des Beob-
achters sein. Der Geologe braucht nur ein gutes Original in Tusche
auf Pauspapier oder besser auf rein weissem (allenfalls bläulichem;
aber nicht gelblichem) glattem Papier einzureichen, das als Klischee
im Text in Zink oder als grössere Tafel auf Stein oder Aluminium
übertragen werden kann. Das Wichtigste ist, dass die Striche voll-
kommen schwarz und voneinander klar getrennt sind. Daher
Vorsicht mit dem Gummi! Am besten ist es, das Original 4/3 bis
doppelt so gross zu zeichnen, als die Reproduktion ausfallen soll.
Selbstverständlich wählt man die stärkst mögliche Verkleinerung,
die noch Gewähr leistet, alle wichtigen Einzelheiten klar wieder-
zugeben.

Seltener, z. B. bei Dünnschliffzeichnungen, wird man die Auto-
typie oder Rastermethode wie bei der Wiedergabe von photo-
graphischen Positiven anwenden. Sehr vorteilhaft wirkt unter Um-
ständen eine Kombination von Bleistift- und Tuschezeichnung, oder
eine überzeichnete, etwas hell kopierte Photographie (am besten auf
halbmatt Gaslichtpapier, wie z. B. Cyko oder Velox).



Jahrg. 64. A. Heim. Heber Arbeitsmethoden schweizer. Alpengeologen. 173

Jeder publizierende Geologe sollte soweit über die Reproduk-
tionsmethoden unterrichtet sein, dass er weiss, in welcher Weise er
sein Original am zweckmässigsten ausführt. Wer sich die Mühe er-
sparen will, die Schrift in der Originalzeichnung selbst mit aller
Sorgfalt auszuführen, legt der Zeichnung noch ein daran geheftetes
Pausblatt als Original für die Beschriftung bei. Die Schrift wird
dann entweder vom Stecher auf der Druckplatte, resp. von einem
Zeichner auf Papier ausgeführt, oder aber mit Drucksatz in Form
von Zettelchen dem Original aufgeklebt, sodass dieses dann samt
Schrift in einemmal photographisch anf die Druckplatte übertragen
werden kann. Stets ist es für den Druck von Vorteil und billiger,
wenn ein fertiges Original samt Schrift eingereicht wird, und daher
dem Geologen von grösstem Wert, wenn er sich selbst in den ein-
fachen Drnckschriften geübt hat. Ein einziger Alpengeologe hat bis
jetzt ganze geologische Karten HHd Profiltafeln samt Beschriftung
wie ein Berufslithograph ausgeführt, sodass diese unverändert photo-
graphisch übertragen werden konnten (E. Argand, Spezialkarte No. 64
in 1 : 500 000).

Ist ein Teil einer Originalzeichnnng misslungen, so braucht nicht
alles noch einmal neu ausgeführt zu werden, sondern maH kann be-
liebige Papierstücke darüber kleben und überzeichnen. Sofern die
Ränder der zusammengesetzten Papierstücke bei der Reprodnktion
überhaupt sichtbar werden, lassen sich diese auf dem Zinkklischee
wie auf Stein oder Aluminium mit Leichtigkeit wegretuschieren.
Misslungene Striche oder Kleckse werden mit Deckweiss entfernt
und weisse Punkte oder Striche weiss auf schwarz gesetzt.

Karten. Beim Reinzeichnen der Karten, sofern das Original
nicht selbst sauber genng ausgefallen, ist das Wichtigste die scharfe
klare Grenzlinienführung mit Tusche. Die Grenzen im Original
gestrichelt oder punktiert auszuführen ist nicht nur vergebliche Mühe,
sondern schädlich, / weil dadnrch an Schärfe der Form verloren geht,
denn die Grenzlinienzeichnung auf topographischer Grundlage (Sieg-
friedblatt) kann nicht direkt photographisch übertragen werden (vgl.
Drucklegung).

Wo die Formationsgrenzen im Terrain nicht scharf bestimmt
werden konnten oder Übergänge vorhanden sind, lassen sich später
die Grenzlinien zwischen den Farbflächen wieder auslöschen, was der
Autor in einem Probedruck angeben kann. Für den Lithographen
sind aber die GreHzlinien im Original durchweg notwendig zur Her-
stellung genau passender Farbplatten. Die Farben können für das
Original beliebig gewählt werdeH, doch ist es vorteilhaft, wenn der
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Autor bereits annähernd diejenigen Töne und Zeichen wählt, die
durch Kombination aus möglichst wenig Einzeldruckplatten herge-
stellt werden können. Von grossem Wert ist daher die Kenntnis der
Farbdruckverfahren und die Übung im Einschätzen der Kombinations-
töne. Ausgezeichnete, dem Studium zu empfehlende Vorlagen bilden
u. a. die neuen geologischen Spezialkarten No. 44, 50, 52, 55, 60,
62, 66, 69, 84 und die geologische Übersichtskarte der Schweiz in
1 : 500 000, II. Auflage.

Profile. Je nach dem Charakter des Gebirgsteiles sind Profile
mit einfachen Umrissen, Kulissenprofile oder Profilserien vor-
teilhaft. Die Kulissendarstellung ist dann am günstigsten, wenn der
Hintergrund über die Hauptquerschnittlinie vorragt und dessen Tek-
tonik ohne starkes Achsengefälle die zufällige Oberfläche des Haupt-
schnittes ergänzt. Ist dies nicht der Fall, so wirken die Kulissen
verwirrend, wie z. B. in „Beiträge" Lfg. 44, 1914. Profilserien nähern
sich in ihrer Wirkung dem Stereogramm (vgl. Alb. Heim, Säntis-
profile 1905; Argand, Alpes Occidentales, Spezialkarte No. 64; Ra-
bowski, Simmental, Nsp. 69; Buxtorf, Vierwaldstättersee, No. 27, 29,
66). Bei Schwarzdruck ohne Farbe ist besonders darauf zu achten,
dass die konventionellen Signaturen für die einzelnen Schichten der
Natur nicht mehr als nötig zuwiderlaufen. Schiefer werden nicht
quer, sondern längsgestrichelt, massige Kalke entsprechend ihren
Querklüften mit Querstricheu bezeichnet, Sandsteine punktiert etc.

Perspektivische Ansichten. Bei Zeichnungen von einem
bestimmten Standpunkt aus, wie bei Parallelprojektionen kommt die
Photographie ausgiebig zur Benützung. Zur Erzielung einer harmo-
nischen Gesamtwirkung muss nach der ersten Fertigstellung der
Federzeichnung ein weiteres Verstärken der nach vorn gerichteten
Linien vorgenommen werden (vergl. Seite 165). Dieses Verstärken
muss sogar übertrieben werden aus zwei Gründen: Durch die Repro-
duktion werden bei Verkleinerung die dicken Linien etwas schwächer,
die Haarstriche aber, die nicht ganz ausfallen, verdickt, und ferner
töten die geologischen Farben die sonst gut wirkende Perspektive ab.

Wald und Bäume, mit denen sich der Geologe schon im Terrain
nicht befreunden konnte, verwünscht er noch mehr am Zeichnungs-
tisch. Auch hier ist an das Prinzip zu erinnern, nach der Oberflächen-
gestaltung, nicht nach Tonwerten zu zeichnen. Wald und Bäume
sind also, von Staffage im Vordergrund abgesehen, nur in leichten
Umrissen auszuführen. Schraffieren oder gar schwarz àusfüllen der-
selben zerstört die perspektivische Wirkung der ganzen Zeichnung.

Parallelprojektionen. Zur übersichtlichen körperlichen Wieder-
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gabe grösserer Gebirgsteile, die nicht von einem wirklichen Punkte
aus gleichmässig überschaut werden können, eignen sich am besten
Parallelprojektionen und Stereogramme mit horizontaler oder ge-
neigter Projektionsrichtung. Zunächst werden alle Vermessungs-
punkte der Spezialkarten im gewählten Maasstabe aufgetragen, dann
Stück um Stück unter Benützung aller Terrainskizzen und Photo-
graphien unter ständigem Konstruieren und Proportionieren eiHge-
zeichnet. Grösstmögliche Schärfe der Photographien ist vor allem
notwendig, um darauf mit der Lupe die in der Karte verzeichneten
Vermessungspunkte, z. B. einen Hüttengiebel zwischen Tannen, heraus-
zufinden. Auch jede kleine Skizze kann verwertet werden. Zu ge-
Haueren Darstellungen, die gleichsam als Kartenaufnahmen in andern
als der vertikalen Projektionsrichtung aufzufassen sind und hunderte
von Arbeitsstunden erfordern, müssen erst eigens zahlreiche, mit dem
Kompass orientierte Photographien in grösserem Maasstabe mit langen
Brennweiten aufgenommen werden. So wurden z. B. für die hori-
zontale Parallelprojektion der Gebirge am Walensee 1 : 15 000 („Bei-
träge" Lfg. 20, Spezialkarte No. 87) über 30 Photographien in
18 X 24 cm mit 350-412 mm Brennweite von der gegenüber-
liegenden Talseite aus aufgenommen. Ähnliches gilt für die Parallel-
projektion vom Nordrand des Säntisgebirges („Beiträge” Lfg. 16,
Taf. XL).

Für andere Gebirgsgruppen, insbesondere solche mit einseitig
geneigten Faltenachsen, ist schiefe Projektionsrichtung parallel den
Faltenachsen am lehrreichsten. Solche Darstellungen sind n. a. von
Arbenz (Spezialkarte No. 55 bis), Argand, Lugeon und Trümpy ge-
geben worden.

Die Parallelprojektion bietet gegenüber dem Profil den Vorteil
objektiver DarstelluHg der körperlichen Oberfläche, gegenüber
der perspektivischen Ansicht den Vorteil eines und desselben Maass-
stabes aller darin enthaltenen Gebirgsteile, und weiterer Übersicht.

Relief. Die vollkommenste geologische- Wiedergabe der Ober-
fläche eines Gebirgsteiles bietet das Relief. Es hat aber nur dann
Berechtigung, wenn darin wesentlich mehr enthalten ist, als in der
besten Karte. Ein solches geologisch wertvolles Relief erfordert
aber nicht nur eine Summe von zeichnerischen, technischen und
künstlerischen Fähigkeiten, die nicht jedem Geologen gegeben sind,
sondern bei sorgfältigster Ausführung auch unermüdliche Arbeit.
Das vollkommenste geologische Gebirgsrelief der Gegenwart ist das-
jenige des Säntisgebirges in 1 : 5000 von Albert Heim und C. Meili.
In diesem Falle war es möglich, die geologische Bemalung den natür-
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lichen Anwitterungsfarben fast genau entsprechend zu halten. Zahlreiche
andere geologische Alpenreliefs von Albert Heim und X. Imfeld sind
in der geologischen Sammlung der Eidgenössischen technischen Hoch-
schule aufgestellt. (Vgl. Alb. Heim, Das Relief, Jahrb. d. Naturf.
Ges. St. Gallen, 1903).

Dass keine tektonische Zeichnung und kein Relief überhöht
werden darf, ist heute für Schweizergeologen selbstverständlich.

Drucklegung.

Druck von Photographien. Am billigsten und von schöner
Wirkung ist die Autotypie oder der Rasterdruck, wenn hierzu
geeignetes glattes Papier verwendet wird. Im Text. eingeführt enttäuscht
oft der Auflagedruck gegenüber dem Probedruck. Selbstverständlich
sind Rastervon möglichster Feinheit vorzuziehen (No. 70 und feiner).
Das Original wird als Positivbild eingereicht, das überzeichnet
sein kann.

Besser, aber teurer, ist der Lichtdruck, insofern er in feinstem
Korn und vom besten Drucker an moderner Presse auf nicht zu
rauhen Papier ausgeführt wird. Das Lichtdruckverfahren ist
aber äusserst heikel. Mit einem guten Probedruck ist das Gelingen
der Auflage noch nicht/ sicher. Vor allem wichtig ist die Herstellung
einer feinstkörnigen, „kornlosen « Lichtdruckplatte (feine, sensibili-
sierte Gelatinehaut auf Spiegelglasplatte). Als Original wird am
besten das Negativ eingereicht, das alsdann zum Kopieren auf die
Lichtdruckplatte pellikuliert wird (vgl. z. B. „Beiträge", Lfg. 20 n. F.,
Taf. I, II, IV, V).

Farbendruck der Karten. Die Auswahl der Farbzeichnungen
ist gleichzeitig eine wissenschaftliche und eine technische Frage. Bei
Spezialkarten in grösseren Maasstäben können die internationalen
Formationsfarben nicht mehr konsequent 'innegehalten werden. So
z. B. lassen sich 15 Abteilungen der Kreide nicht durch verschiedene
Grün klar auseinanderhalten, auch nicht durch Farbzeichen darauf.
Wichtige, wenig mächtige Abteilungen (z. B. Gault) müssen durch
kräftigere Kontrastfarben hervorgehoben, grössere Flächen in zarteren
Tönen gehalten werden. Es ist unmöglich, für die Spezi al-
karten der Schweizeralpen eine einheitliche Farbenskala.
durchzuführen (vgl. hierüber die Preisarbeit von Albert Heim,
Sit imago speculum veritatis, Internat. Geologenkongress Bologna
1881).

Die im Kartenoriginal mit feiner Feder und Tusche ausgezogenen
Farbgrenzen werden vom Lithographen auf Gelatine oder Paus-
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papier gepaust und von dieser auf die Druckplatte aus Stein
oder Aluminium übertragen, und zwar wegen der Dehnung des
Papieres durch die Feuchtigkeit Quadrat um Quadrat. Statt feinster

• Punktiernng hat sich am besten feinste Strichelung erwiesen.
Unter Umständen sind ganz ausgezogene feinste Grenzstriche vorteil-
haft. Auf den stummen Grenzlinienabdrücken wird Hun für jede
einzelne Farbe je ein Farbenoriginal hergestellt, im ganzen also so
viele, als einzelne Farbdrucke auszuführen sind. Dabei dürfen die
KombiHationen nicht vergessen werden. Eine Hauptschwierigkeit
ist die Wahl von möglichst wenig einzelnen Farbplatten, die durch
Kombination möglichst viele leicht voneinander unterscheidbare und
für die Formationen passende Farbtöne ergeben. Diese viel Erfahrung
erfordernde Auswahl wird für die „Beiträge" seit Jahren von Albert
Heim als Präsident der schweizerischen geologischen Kommission
getroffen. Alle Mischfarben können durch Kombination der Reintöne
erzielt werden (wie z. B. verschiedene Braun durch rosa + grün,
oder rosa + 12 grün etc.), Halb-, Drittel- oder Viertelstöne werden
meist durch feinste Maschinenschraffur oder Raster aus den Voll-
tönen hergestellt. Obwohl diese Arbeit bei komplizierten Grenzen
unter Umständen teurer wird als die Zuhilfenahme weiterer Farb-
druckplatten, hat sie den ausserordentlichen Vorteil, dass je nach
Richtung und Breite der Schraffurlinien oder Raster mit der Lupe
„die verschiedenen, zu ähnlich ausgefallenen oder später verblichenen
Töne voneinander unterschieden werden können. Die Kombination
darf aber nicht zu weit getrieben werden. Nie sollten mehr als
drei, am besten nur ein bis zwei Einzeltöne an der gleichen Grenze
zusammenstossen, weil sonst bei der geringsten Verschiebung unreine
Ränder entstehen.

Ausser den durchsichtigen Farbtonplatten braucht man meistens
noch zwei bis drei Farbzeichenplatten mit Deckfarben für Zeichen
und besonders hervorzuhebende GesteiHe, die nur ganz kleine Flächen
eiHnehmen.

Die einfachsten Karten können mit drei Farbplatten hergestellt
werden. Die kompliziertereH neuen Spezialkarten, welche in den
letzten 15 Jahren von der schweizerischen geologischen Kommission
herausgegeben worden sind, erforderten 5-10 Farbtonplatten mit
1-3 Farbzeichenplatten, den Schwarz-, Blau- und Braundruck der
topographischen Unterlage nicht mitgerechnet. Ganz prachtvolle
Resultate haben z. B. die Spezialkarten No. 50, 55, 69, 84 ergeben. Als
Übersichtskarte steht wohl die zweite Auflage der geologischen Karte
der Schweiz in 1 : 500 000 unübertroffen da, bei der allerdings auf
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Schraffur verzichtet und im ganzen das Höchstmass von 24 Druck-
platten angewendet wurde: 4 für die Topographie, 17 Farbtöne und
3 Farbzeichen.

Bei kritischen Farben und zur Kontrolle der letzten Korrekturen
ist es oft notwendig, dass der IIerausgeber oder der Autor persön-
lich die Druckarbeit an der Maschine überwacht.

Die gleicheH, aber bedeutend vereinfachten Arbeitsmethoden
gelten für die farbigen Tafeln von Profilen und Ansichten oder
Photographien. Bei Federzeichnungen in Schwarz fällt der teure
Grenzstich weg, dagegen dürfen bei perspektivischen Darstellungen
nur zarte Farbtöne verwendet werden, da sonst die Perspektive und
damit das Verständnis derselben verloren geht.

Auch photographische Drucke können direkt mit Farben über-
druckt werden (vgl. „Beiträge" Lfg. XX, Taf. X—XIII). Die Photo-
graphien müssen aber weich sein, in Schwarzgrau gehalten werden
und dürfen keine breite dunkle Schlagschatten enthalten.

Selbst die besten Originale erfordern bei komplizierten Karten
wiederholte Korrekturen mit hunderten von Einzelverbesserungen,
und von der Zeit der Eingabe des Originals vergeht bei ununter-
brochen fortgesetzter Arbeit wenigstens ein Jahr bis zum ersehnten
Tag der Herausgabe, der dem Autor den Abschluss des wichtigsten
Teiles seiner Alpenaufnahme bedeutet.




