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Landkartenkunst, gestern, heute, morgen
Von

EDUARD IMHOF
Erweiterte Fassung der Abschieds-Vorlesung vorn 11. Februar 1965 an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule

Die Kartographie als Wissenschaft, als Lehre und als Technik ist überall und
nirgends zu Hause. Sie ist eine Spinne, die allerorten die feinsten Netze spannt, um
ihre Opfer einzufangen. Sie sitzt mitten im Nest der Topographie, und bezüglich
vieler thematischer Karten lebt sie vom Herzblut geographischer und anderer
Wissenszweige. Ihr Daseinszweck aber liegt in der Wissensvermittlung durch das
graphische Bild, die Karte. Diese dient sowohl der Forschung, der Lehre, als auch
dem öffentlichen Leben. Doch wäre die kartographische Spinne kraftlos und machtlos
ohne die Farbtöpfe, chemischen Zaubereien und Druckerpressen der Reproduktionstechnik.
In der Kartographie besteht ein enges Zusammenspiel von Topographie, Geographie und anderen Wissenszweigen mit Graphik und Reproduktionstechnik, und
manche Akteure und Zuschauer solchen Spieles zanken sich darüber, ob das Herstellen
von Karten Wissenschaft sei oder Kunst oder Handwerk.
Was soll ich nun zum Abschied von meiner Lehrtätigkeit an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule aus solcher Vielfalt der stofflichen Möglichkeiten herausgreifen ? Mein Herz drängt mich zurück an den Ursprung meiner Kartographentätigkeit. Ein brennendes Interesse an der Erscheinungswelt der Erdoberfläche, der
Zauber landschaftlicher Vielfalt und Schönheit und der Wunsch, das Geschaute
möglichst genau und anschaulich im Bilde festzuhalten, haben mich zum Kartographen
gemacht. So wähle ich für meine heutigen Ausführungen einen Gegenstand, der mir
stets besonders nahe lag, die grundrissliche Reliefdarstellung: denn diese formt mehr
als die übrigen Dinge die topographischen Karten aller Massstäbe'.
Schon vor mehr als 3000 Jahren erstellte man Landkarten. Dies geschah am Euphrat
und am Nil. Man ritzte sie in Tonplatten, und bereits damals zeichnete man Berge
in solche figürlichen Gebilde hinein. Doch wollen wir uns hier mit der Primitivkartographie frühester Zeiten nicht befassen. Auch die mittelalterlichen «Mönchskarten», diese seltsamen Bildgefüge religiöser Vorstellungen, seien übergangen. Von
Interesse aber für unser Thema mögen die Entwicklungen zu Beginn der Neuzeit sein.
Einige starke Impulse, unter sich in engster Beziehung, gaben im 15. und 16. Jahrhundert der Kartographie entscheidenden Auftrieb. Christliche Mönche, im Rückzug
vor dem vorrückenden Islam, brachten Abschriften der geographischen und astronomischen Werke des berühmten Alexandriners CLAUDIUS PTOLEMÄUS (er wirkte um
1 Vor 42 Jahren veröffentlichte ich erstmals eine Abhandlung über «Die Reliefkarte», und zwar
in den «Mitteilungen der Ostschweizerischen Geographisch-Commerziellen Gesellschaft in St. Gallen»
1924, Jahrgang 59 (1925). Seither befasste ich mich in kleineren Aufsätzen oft mit diesem Thema.
In ausgereifter, stark erweiterter Form findet sich der Gegenstand behandelt in meinem Lehrbuch
«Kartographische Geländedarstellung» (425 Seiten Text, 222 Abbildungen und 14 mehrfarbige
Tafeln), erschienen im Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin 1965. — Eine englische Ausgabe dieses
Werkes ist in Vorbereitung.
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150 n. Chr.) aus griechischen Klöstern nach Italien. Auf Grund solcher Dokumente
entstanden im Laufe des 15. Jahrhunderts die ersten «Ptolemäusatlanten» mit Karten
der mittelmeerischen und europäischen Gebiete. Etwa zur selben Zeit setzte die
Entdeckung fremder Meere und Kontinente durch portugiesische, spanische und
italienische Seefahrer ein. Hinzu kamen die Erfindungen des Buch- und Plattendruckes
und des Kupferstiches und damit die Möglichkeit weiter Verbreitung von Büchern,
Karten und Atlanten. Es war die Zeit der Renaissance. Das Interesse des europäischen
Menschen wandte sich mehr als zuvor den realen Dingen der Umwelt zu. Die Landschaft wurde als Motiv der Malerei entdeckt. KONRAD WITZ (1400-1447) schuf sein
berühmtes Gemälde «Petri Fischzug» mit einer Genferseelandschaft. Solche Entwicklungen regten auch die Kartographie stark an. Den Ptolemäusatlanten wurden
«Tabulae novae» eingefügt. Vielenorts waren Karten die frühesten Landschaftsabbildungen. Es bestehen da Zusammenhänge, die heutenochder kunstgeschichtlichen
Erforschung harren.
Im Jahre 1495 zeichnete der Zürcher Stadtarzt KONRAD TÜRST als erster eine
Karte der Schweiz (Abb. 2). Etwa 20 Jahre später erschienen bereits entsprechende
gedruckte Karten unseres Landes. Die Berge waren in den Karten jener Zeit nichts
weiter als Wasserscheidesymbole oder dekorative Füllungen leerer Räume. Meist
hatten sie die Gestalt einfacher uniformer Kuppen, der sog. «Maulwurfshaufen».
Oft wurden diese Bergfiguren, etwa wie in der 1538 zu Basel erschienenen Schweizerkarte von AEGIDIUS TSCHUDI, in Reihen und Gruppen angeordnet (Abb. 4).
Uni 1500 zeichnete LEONARDO DA VINCI einige Karten von Teilen der Toscana.
Als einer der ersten ersetzte er die früheren uniformen Bergfiguren durch individuelle
Abbildung. Er formte in seinen Karten auch die Täler und Ebenen und damit die
gesamte zusammenhängende Reliefoberfläche (Abb. 3).
Eines der schönsten Beispiele frühester schweizerischer Kartenkunst ist die Darstellung des Zürichgaues aus dem Jahre 1566 von JoosT MURER (1530-1580). Erstmals
in unserem Lande wurden nun auch hier die uniformen Seitenansichten der Berge
durch deren individuelle Zeichnung ersetzt (Abb. 5).
Leonardos Karten sind Handzeichnungen (heute in den königlichen Sammlungen
im Windsor-Castle bei London), Murers Zürcherkarte aber ein in Holz geschnittenes
Bild, ein Holztafeldruck. Künstler und Landkartenzeichner standen sich damals noch
nicht, so wie oftmals heute, verständnislos, fassungslos, mit gegenseitiger Verachtung
in zwei verschiedenen Lagern gegenüber. Kartenzeichnen war Landschaftszeichnen;
es gab damals noch kein spezialisiertes, genormtes Kartenzeichnen. Des Kartenzeichners Hand war nicht gebunden durch topographische Messung, sie war frei,
und sie streute nach Herzenslust Veduten von Städten, Burgen und Bergen als Seitenoder Schrägansichten über ungefähre grundrissliche Landesflächen. Der künstlerische
Charakter solch alter Karten wurde hervorgehoben durch reiche figürliche Ausschmückung ihrer Rahmen und Titel.
Wir wollen nun auch diesen Entwicklungen hier nicht weiter nachgehen. Ebensowenig wollen wir uns bei MATTHÄUS MERIAN (1593-1650) aufhalten, dessen gigantisches Werk aus der Mitte des 17. Jahrhunderts längst einer eingehenden monographischen Bearbeitung würdig wäre. Auch die pionierhaften Leistungen von HANS
KONRAD GYGER (1599-1674) zu Zürich seien hier nicht wieder ans Licht gerückt;
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denn ich hatte erst neulich wieder Gelegenheit, diesen Höhenflug der Landkartenkunst
eingehend zu schildern.
So wollen wir drei Jahrhunderte überspringen und sehen, wie weit die Dinge bis
zum Beginn des 19. Jahrhunderts gediehen waren. Nicht nur das Interesse am
Geschichtlichen veranlasst mich zu solcher Rückschau, sondern vor allem ein
Vergleichen damaliger und heutiger Kartenformen. Es ist nämlich unverkennbar,
dass die heutige Kartengraphik in mancher Hinsicht in den Formen zu Beginn des
19. Jahrhunderts wurzelt.
Wie stand es uni die Grundlagen und Möglichkeiten der damaligen Kartenherstellung? Was wurde erstrebt? Was wurde erreicht?
Die geodätisch-astronomischen Messungen, die sog. «geographischen Ortsbestimmungen» hatten schon längst zuvor zu einer kartographischen Entschleierung
der Kontinente und Meere in ihren grossen Zügen und Umrissen geführt. Die
topographischen Messmethoden aber erlaubten es — von seltenen Ausnahmen abgesehen — bis ins 17. und 18. Jahrhundert hinein nur Kleinareale, wie Grundstücke,
Städte, Festungen usw., geometrisch befriedigend aufzunehmen. Erst im Laufe des
18. Jahrhunderts wurden Triangulation und Landesaufnahme so weit entwickelt,
dass man auch weiteste Landstriche in mittleren und grossen Massstäben einigermassen korrekt kartieren konnte. In den nun entstehenden genaueren Geländegrundrissen aber hatten die Seiten- und Schrägansichten der Berge nichts mehr zu
suchen. Schon seit Jahrzehnten kannte man zwar die fiktive Methode der Darstellung
durch Höhenkurven, doch erst im Laufe des 19. Jahrhunderts, erst mit dem Fortschreiten zeitraubender Detailvermessungen, überfluteten die Scharen solch formzeigender Linien die Karten ganzer Länder. Zur Zeit um und nach 1800 standen die
Kartenkünstler in bezug auf die Reliefabbildung vor schier unlösbaren Aufgaben.
Ihre Karten sollten nun die Geländeformen im Grundriss zeigen. Die visuelle
Erscheinung des Geländes lotrecht von oben aber war den Menschen damals fremd.
Vom Fliegen und Photographieren wusste man noch wenig, und Geländemodelle
standen als Betrachtungshilfe nur in seltenen Ausnahmefällen zur Verfügung. Das
einzige Reproduktionsverfahren war der Kupferstich, ein Verfahren freilich, das
damals technisch hohe Vollkommenheit erreicht hatte, das aber nur die Wiedergabe
einfarbiger (üblicherweise schwarzer) Striche erlaubte.
Wie halfen sich nun die Kartographen jener Zeit? Mit dem Übergang zum Grundriss schraffierten viele von ihnen die Böschungen im Sinne einer Weisung, die
FRIEDRICH DER GROSSE einst seinen Militärtopographen gegeben hatte: «Wo ich
nicht hin kann, mache Er einen Klecks!» — Oder — anders ausgedrückt: Man schraffierte die Flächen um so dichter, um so schwärzer, um so verfilzter, je steiler und
unwegsamer das Gelände war. Ein Beispiel solcher Art zeigt die Abb. 6, das Gebiet
des Aletschgletschers im «Atlas Suisse» 1:108000, herausgegeben um 1800 von
JOHANN RUDOLF MEYER (1739-1813) zu Aarau. Zum erstenmal war in diesem Atlas
die gesamte Reliefoberfläche der Schweiz im Grundriss dargestellt. An die Stelle der
Schönheit und Bildhaftigkeit alter Karten aber war vielenorts ein ungeordnetes
Strichgewirre getreten. Nicht besser stand es um die Karten anderer Länder.
Damals schieden sich die kartographischen Geister in zwei Lager, die sich dann
während des ganzen 19. Jahrhunderts und zum Teil bis auf unsere Tage mit wechseln7

dem Kriegsglück befehdeten. Es sei versucht, ihre Methoden und Auffassungen zu
schildern: Zunächst die anfänglichen Lösungen, diejenigen der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts.
Die eine Richtung: Man sah im Grundriss keine Möglichkeit, die komplizierte,
zerknitterte, aus- und eingebogene Erdoberfläche unmittelbar bildlich in Erscheinung
treten zu lassen. So flüchtete man sich in eine symbolhafte Zeichensprache. Die Karte
sollte in erster Linie herauslesbare geometrische Auskünfte vermitteln, Auskünfte
über Höhenlage, Böschungswinkel usw. eines jeden Geländestückes. Der eingeschlagene Weg war (und ist auch heute noch) einzigartig, insofern, als eine symbolhafte
zeichnerische Darstellung realer Körperoberflächen sonst in keiner anderen Bildgattung vorkommt. Man suchte die Lösung u.a., indem man eine gewisse Ordnung
in die Strichgewirre brachte. Der sächsische Major JOHANN GEORG LEHMANN
(1765-1811) und andere entwickelten die bekannten Systeme der Böschungsschraffen.
Schraffen sind äusserst dicht gescharte Miniaturstücke von grundrisslichen GeländeFallinien, in horizontalen Reihen nebeneinander gestellt. Hiebei suchte man die unterschiedlichen Böschungsneigungen durch Variation der Strichstärken nach dem Prinzip
«je steiler, desto dunkler» zum Ausdruck zu bringen. Theoretisch variierte man sie
zum Beispiel von 5° zu 5°, so dass zwischen den weissen, unschraffierten Ebenen
und den (völlig schwarzen) Steilböschungen von über 45° (oder in andern Karten von
über 60°) neun Verdunklungsstufen entstanden. Solche Schraffensysteme sind uns
heute noch vertraut; denn sie finden sich bis auf unsere Tage in den amtlichen
Karten mittlerer Massstäbe einiger europäischer Länder. Unsere Abb. 7 zeigt ein
Beispiel, eine Berglandschaft in Savoyen aus der Carte de France 1:80000. Solche
und ähnliche Karten entstanden während des ganzen letzten Jahrhunderts; sie sind
heute erst teilweise durch modernere Darstellungen ersetzt. Sie wurden bis in die
jüngste Zeit gepriesen als «wissenschaftlich», im Gegensatz zu den «zwar künstlerischen, aber unwissenschaftlichen Erzeugnissen der Schweizer». Auf diese letzteren
werden wir unten zurückkommen.
Erläuterungsfiguren der genannten Schraffensysteme zählten während hundert
Jahren zum Inhalt der meisten Kartenlehren und Schulatlanten. Heute, aus der
Ferne betrachtet, erscheint uns solch beharrliche kritiklose Zustimmung schwer
verständlich; denn die Böschungsschraffe in der dargelegten Form war theoretisch
und praktisch ein Fiasko der Geländekartographie. Das dichte Gewebe von hunderttausenden schwarzer oder brauner Miniaturstriche verschleierte und begrub im
Gebirge den übrigen Karteninhalt. Es erscheint uns heute sinnlos, Häuser, Wege,
Bäume, Buchstaben und Zahlen aufs Papier zu setzen, um sie in dem finsteren
Strichgestrüpp untergehen zu lassen. Die Kunst der Kartographie war in solchen
Karten zu Grabe getragen worden. Man hatte versucht, sich in eine vermeintliche
«Wissenschaftlichkeit» zu retten. Um das System geistig aufzupolieren, sprach man
dann vom «Gesetz der senkrechten Beleuchtung». Die Helldunkelgliederung solcher
Karten entspricht aber keineswegs derjenigen einer theoretisch oder experimentell
feststellbaren senkrechten Modellbeleuchtung. Überdies wäre eine solche völlig
ausdruckslos. Auch sind die theoretisch gewünschten 9-10 Hell-Dunkelabstufungen
durch die genannten Unterschiede der Strichstärken weder annähernd genau herstellbar, noch wären sie durch den Kartenleser genügend erkenn- und differenzierbar.
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Solche systemgebundene, steife Schraffenmäntel sind sehr wenig anpassungsfähig an
feinere Geländeknitterungen. Morphologisch gut charakterisierende Darstellungen
sind damit nicht erreichbar. Ein verzweifelnder Kartenleser, der berühmte deutsche
Geograph und Pädagoge OSCAR PESCHEL, schrieb noch in den achtziger Jahren:
«Karten sind Sinnbilder, die in einer Geheimsprache zu uns reden. Karten sind
Steine der Weisen, aber eben nichts weiter als Steine, wenn der Weise mangelt, sie
zu lesen!»
Nun der andere Weg: Zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Frankreich und Italien,
dann bald auch in der Schweiz, suchte man, so gut es ging, im Kartenbilde einen
unmittelbar plastischen Eindruck der Geländefläche zu erzeugen. Dies geschah durch
die Nachahmung der Licht- und Schattengliederungen, wie sie ein entsprechendes
lotrecht von oben betrachtetes Modell bei seitlich-schrägem Einfallen des Lichtes
zeigt. Passend gewählte Schrägbeleuchtung kann tatsächlich Wunder wirken. Leider
aber kannten die Kartographen zum Erzeugen solcher Effekte in gedruckten Karten
damals kein anderes Mittel, als wiederum die oben geschilderte Schraffe, jedoch in
der Abart der Strichstärkevariation nach Licht- und Schattenhängen. Karten solcher
Art zeigten im Gebirge unmittelbar die Erdoberflächenformen. Überdies erschien
das Bild wenigstens an den «Lichthängen» aufgehellt. Das Herauslesen geometrischer
Daten, der Böschungswinkel usw., war aber noch unsicherer, als aus den oben
geschilderten Böschungsschraffenkarten.
GUILLAUME-HENRI DUFOUR (1787-1875), der eidgenössische General im Sonderbundskrieg, einst Schüler der französischen Militär- und Ingenieurschulen, einige
Zeit auch Dozent für Darstellende Geometrie an der Universität seiner Vaterstadt
Genf, brachte die Schattenschraffe in bestechender Form zur Anwendung in dem
von ihm organisierten ersten staatlichen Kartenwerk unseres Landes. Diese von 1842
bis 1864 erschienene «Topographische Karte der Schweiz» 1:100000, die sog.
«Dufourkarte», gilt in ihrer ursprünglichen Form als die schönste Hochgebirgskarte
des letzten Jahrhunderts. Sie begründete den Weltruf der schweizerischen Kartographie. Sie war Abschluss einer vergangenen Tradition und zugleich Auftakt zu
einem neuen Kapitel unserer Kartengeschichte. Sie war in unserem Lande das letzte
grosse amtliche Kartenwerk ohne Höhenkurven, sie öffnete aber andererseits den
Weg zu den schattenplastischen Darstellungen einer kommenden Zeit (Abb. 8).
Je kleiner der Massstab einer Karte, desto flacher, aber auch feingliedriger,
komplizierter, zerknitterter ist das abzubildende Relief. Es zeigte sich bald, dass mit
Hilfe der zuvor geschilderten, steifen, symbolhaften Böschungsschraffe nach dem
Prinzip «je steiler, desto dunkler» in Karten kleiner und kleinster Massstäbe nichts
anzufangen war. Fei nstknitterungen und stark generalisierende Zusammenfassung
beugen sich, wie die Abb. 9 zeigt, einer solch starren Methode nicht. Die anpassungsfähigere, plastisch wirkende Schattenschraffe wurde daher bald zum allgemeinen
Darstellungselement für Karten kleiner Massstäbe. Hervorragende Beispiele, ausgezeichnet durch Prägnanz des Ausdruckes, sind die Schraffenbilder der alten Ausgaben
von STIELERS Handatlas (Abb. 10) und der Karte des Deutschen Reiches
1:500000 von C. Vogel aus der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Die Darstellungsweise solcher Karten hat sich denn auch bis zum heutigen Tag behaupten
können.
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Um die Mitte des 19. Jahrhunderts reiften für die Kartographie zwei gewichtige
neue technische Möglichkeiten: Die topographischen Aufnahmen machten rasche
Fortschritte, so dass nun vielenorts Höhenkurven zur Verfügung standen. Diese
lieferten von nun an dem Kartenleser die gewünschten geometrischen Auskünfte.
Sie sind aus topographischen Karten grosser und mittlerer Massstäbe seither nicht
mehr wegzudenken.
Eine zweite Neuerung, die Lithographie, ermöglichte von nun an das Reproduzieren von Licht-, Schatten- und Farbtönen. Diese lassen sich leicht mit Höhenkurven
kombinieren, sie verschleiern den übrigen Karteninhalt weniger, als es die Schraffengewebe tun. Der kartographischen Darstellungskunst öffneten sich damit neue Wege.
Die Anhänger der Böschungsschraffe aber verpassten diese Möglichkeiten. Befangen
im Glauben, Schrägschattierung sei weniger wissenschaftlich, hielten sie am Prinzip
«je steiler, desto dunkler» fest. Sie suchten durch Abstufungen grauer Schummertöne
die verschiedenen Geländeneigungen zum Ausdruck zu bringen, obschon dies nun
unvergleichlich viel besser durch die Höhenkurven geschehen konnte. Wie in den
einstigen Böschungsschraffenkarten, gliederte man auch jetzt wieder dunkle Gebirgshänge durch formverfälschende Aufhellungen. Kamm- und Grabenlinien wurden
breit und hell ausgespart (Abb. 11 und 12). Karten solcher Art sind im Auslande
heute noch weit verbreitet. Ihre formfremde Manier ist kaum auszurotten. Ihre
Befürworter, visuell schwachbegabte Theoretiker, sind darob entzückt. Je verworrener, je unverständlicher eine Darstellung, desto höher erachten viele Leute ihren
inneren Wert!
Die schweizerischen Kartographen folgten dem anderen Weg. Sie knüpften an die
Dufourkarte an, nützten aber die neuen topographischen und reprotechnischen
Möglichkeiten aus. Sie ergänzten das lineare geometrische Gerippe der Höhenkurven
durch schattenplastische Schummertöne, imitierten auf diese Weise gleichsam das
supponierte, durch schräg einfallendes Licht beleuchtete, lotrecht von oben betrachtete Geländemodell. Sie erzeugten damit unmittelbar plastisch wirkende Bilder
(Abb. 13). Und mehr noch: Sie beschränkten sich nicht auf graue oder braune Töne,
sondern suchten die Landschaftsfarben, die luftperspektivischen Übergänge von der
Nähe zur Ferne nachzuahmen. So entstanden die farben- und schattenplastischen
sog. «Reliefkarten», die den meisten Schweizern von unseren kantonalen
ulShand-ucWkrte vausind.
Mit solchen zeichnerisch und reproduktionstechnisch recht anspruchsvollen Darstellungen stand die Schweiz lange Jahrzehnte allein da. Namhafte ausländische
Kritiker lehnten sie ab: die Kartell nach «Schweizer Manier» — dies sei wiederholt —
seien «zwar schön, aber unwissenschaftlich». — «Die Trauben sind mir zu sauer»
sprach ja einst ein Fuchs. — Erst in jüngster Zeit beginnt diese Kartenart auch im
Auslande Fuss zu fassen, und zwar vorerst in den welliger traditionsgebundenen
Ländern, wie z. B. in den Vereinigten Staaten.
Manche Geographen und Kartographen des Auslandes suchen diese schweizerische
Sonderentwicklung unserem Gebirgsgelände, der Schönheit der Schweizer Alpenwelt
zuzuschreiben. Hierbei übersehen sie, dass es auch in Frankreich, in Italien, in
Österreich und anderswo ebenso ausgedehnte, ebenso schöne und ebenso vielgestaltige
Hochgebirge gibt. Die Ursachen des schweizerischen Vorsprunges auf dem Gebiete
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der kartographischen Bildgraphik jener Zeit lagen offenbar in organisatorischen
Unterschieden folgender Art: In unseren Nachbarländern waren die kartographischen
Entwicklungen während des letzten Jahrhunderts beherrscht durch die militärische
Topographie. Aufnahme und Bearbeitung der Staatskartenwerke wurden besorgt
durch temporär abkommandierte Offiziere der stehenden Heere. Die Bildformen
mussten daher nach einfachen Rezepten so uniformiert werden, dass auch Nichtfachleute die verlangte Arbeit bewältigen konnten. Tonangebend waren die Meister
der Kriegskunst, nicht aber diejenigen der Landkartenkunst. Man bevorzugte schablonenhafte graphische Gliederungen, wie die Böschungsschummerungen und konventionellen Höhenstufenfarben. Überdies mussten alle Blätter eines Staatskartenwerkes möglichst nach ein und derselben Norm gestaltet werden. Für solche Kartenwerke aber, die Hunderte, ja Tausende von Blättern umfassten, liess sich dann die
einmal gewählte Uniform nicht alle paar Jahre erneuern. Die amtlichen Karten
«glänzten» daher seit jeher durch Gleichförmigkeit und durch ausserordentlich zähen
graphischen Konservatismus.
Die Schweiz war frei von solchem Unbehagen des Grossstaates. Vor dem Zusammenschluss der Kantone zum Bundesstaat im Jahre 1848 liessen einige dieser souveränen Kleinstaaten eigene kantonale Kartenwerke herstellen. Schon hieraus ergab
sich eine gewisse Mannigfaltigkeit der Bildformen. Überdies aber wurden diese
Karten nicht durch abkommandierte Laientopographen hergestellt, sondern durch
Berufstopographen. Neben der Staatskartographie bestand als eine Folge des stark
aufblühenden Tourismus ein leistungsfähiges privates Kartengewerbe. Die Vielfalt
der Aufgaben und Möglichkeiten förderte die Begabungen. Die Schweiz war in der
glücklichen Lage, unter den Kartenherstellern des letzten Jahrhunderts, den Topographen, Kupferstechern und Lithographen, einige hervorragende Kartenkünstler zu
besitzen. Hiezu zählten unter anderen die folgenden:
GUILLAUME-HENRI DOUFOUR (1787-1875) und einige seiner Mitarbeiter, dann
JAKOB MELCHIOR ZIEGLER (1801-1883), der Gründer der Kartographischen Anstalt in
Winterthur, seine beiden äusserst begabten Kartolithographen JOHANNES RANDEGGER
(1830-1900) von Wädenswil und, allen voran, RUDOLF LEUZINGER (1826-1896) von
Mollis, der Solothurner HERMANN KÜMMERLY (1857-1905) in Bern, Schöpfer der
berühmten Schulwandkarte der Schweiz, ferner der geniale Meistertopograph XAVER
IMFELD (1853-1909) von Sannen und andere. Nicht zuletzt aber seien genannt meine
Vorgänger im Lehramt für Kartenzeichnen am damaligen Eidgenössischen Polytechnikum, die Professoren JOHANNES WILD (1814-1894) und FRIDOLIN BECKER
(1854-1922), letzterer von Linthal. JOHANNES WILD war, zusammen mit dem Geodäten
JOHANNES ESCHMANN (1808-1852) von Wädenswil, der Schöpfer der in den Jahren
1843-1851 aufgenommenen vorzüglichen topographischen Karte 1: 25000 des Kantons Zürich, FRIDOLIN BECKER der erste, der mehrfarbige, landschaftsähnliche Relieftöne in die Kartell zu bringen suchte. Dies geschah zunächst in einer Karte 1:50000
des Kantons Glarus, die im Jahre 1888 vom Schweizer Alpenclub herausgegeben
wurde. Wenn an der Eidgenössischen Technischen Hochschule schon viel früher als
anderswo Unterricht in Kartenzeichnen erteilt wurde, so verdanken wir dies vor
allem diesen beiden Männern.
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Manch schönes Blatt dieser Pioniere sah ich als Knabe in der Bibliothek meines
Vaters (er war Geograph und Lehrer an der Evangelischen Mittelschule zu Schiers,
später an der Kantonalen landwirtschaftlichen Schule Strickhof Zürich). Ich wünschte
mir nichts besseres, als die Herrlichkeiten der Alpenwelt ebenfalls in ähnlicher Form
darstellen zu können.
Schon vor Beginn meines Fachstudiums an der E.T.H. unternahm ich meine
ersten kartographischen Gehversuche. Unter anderem zeichnete ich im Alter von
19 Jahren die mir aus eigener Anschauung wohl vertraute Berggruppe des
n-waldhorns. Ich entwarf diese Karte als Kopie der Siegfriedkarte 1:50000, fügte
aber viele lokale Korrekturen bei, gestaltete die Felszeichnung neu und ergänzte das
Ganze durch Farb- und Schattentöne. Hierbei suchte ich die in früheren Karten oft
übliche trübe Verschleierung des Linienbildes zu vermeiden. Bereits in diesem Erstling strebte ich nach einem lichten, durchsichtigen Bild und nach gutem Zusammenspiel der verschiedenen graphischen Elemente. — Später dann, im Laufe der Jahre,
hatte ich Karten aller Art zu bearbeiten und ich lernte Tausende von fremden Blättern
kennen. Da sah ich manch Vorzügliches, ich sah aber noch viel mehr Mangelhaftes.
Ich möchte nun nicht gerade behaupten, dass aus dem einstigen Landkartennarr
ein Landkartenverächter geworden wäre. Dies hätte meiner Gemütsveranlagung nicht
entsprochen. Ich erkannte aber immer deutlicher, dass die Kartengraphik vielenorts
ausserordentlich im Rückstand war, dass nur selten Lösungen präsentiert wurden,
die dem hohen Stande der Vermessungen, den Möglichkeiten der Reproduktionstechnik und den Bedürfnissen der Öffentlichkeit, der Schule und der geographischen
Wissenschaften entsprachen. Vielenorts herrschte und herrscht noch heute im graphisch-künstlerischen Sektor der Kartenherstellung ein erstaunlicher Dilettantismus
und ein Festkleben an längst überholten Formen oder Manieren. Ich sprach oft
auch mit Graphikern über die Sache. Der besten einer, PIERRE GAUCHAT (seinerzeit
der erste Preisgewinner für das Plakat der Landesausstellung 1939 in Zürich), urteilte
einst: «Landkarten sind graphische Greuel.» — Aus Höflichkeit fügte er dann leise
hinzu: «Die Ihrigen natürlich ausgenommen.»
«Was habt ihr denn an den Karten auszusetzen?» wird nun manch einer meiner
verehrten Leser fragen. So sehe ich mich genötigt, zu diesem Thema einiges näher
auszuführen.
Zunächst seien einige der Ursachen genannt, die zu der von mir beanstandeten
graphischen Verwilderung vieler heutiger Karten geführt haben. Es sind vor allem
die Folgenden:
Erstens : Viele moderne Karten entstehen durch ein verkleinerndes Umformen
aus detailreichen Grundlagekarten. Die Gefahr ungenügenden Vereinfachens oder
Generalisierens ist daher heute grösser als zur Zeit der früheren, inhaltsärmeren,
einfacheren Grundlagen. Die sachliche und visuelle Relation der verschiedenen
Inhaltselemente, z.B. der Geländeform und der Geländebedeckung, ist in kleinerem
Massstab anders als im grossen. Solches und ähnliches wird bei verkleinerndem
Umformen oft zu wenig berücksichtigt.
Zweitens: Die meisten modernen Karten sind vielfarbig. In der Vielfarbigkeit
liegen grosse Vorzüge, aber auch erhebliche graphische Schwächen. Aus ökonomi12

schen und technischen Gründen zeichnet man heute in vielen Fällen nicht komplette
mehrfarbige Originale, die dann nachher formtreu zu reproduzieren sind. Die
Originalvorlagen oder Originalbilder werden in endgültiger, direkt reproduzierbarer
Form nach Druckfarben getrennt hergestellt. Hierbei sind oft mehrere Zeichner
gleichzeitig am Werke; die eine Hand weiss dann nicht, was die andere tut. Erst im
farbvereinigten Probedruck sieht der Autor zum erstenmal seine Karte; erst dann
erkennt er, ob er das inhaltliche und graphische Zusammenspiel aller Elemente
einigermassen gut vorausdisponiert hat. Dann aber kommt, falls die Sache nicht
klappt, jeder Rettungsversuch zu spät.
Drittens: Die inhaltliche und graphische Projektierung, die Aufstellung der
Normen und Vorschriften für Inhalt und Form werden oft durch Leute aufgestellt,
die nicht über eine ausreichende graphische und kartographische Begabung, Schulung
und Erfahrung verfügen.
Technik und Massenproduktion sind der Schulung davongelaufen. Die Schulung
der leitenden Kartenfachleute ist vielenorts weit hinter den Entwicklungen und
Möglichkeiten der Kartographie zurückgeblieben.
Es wäre erwünscht, solch kritisches Urteil hier durch Beispiele neuerer Karten zu
begründen. Dies ist leider nicht möglich: denn die hiezu erforderliche form- und
farbgetreue Faksimilierung amtlicher und nicht amtlicher Karten des In- und Auslandes wäre allzu schwierig und kostspielig. Es dürfte aber keinem Leser schwer fallen,
zu unsern Ausführungen Beispiele und Gegenbeispiele selber finden zu können. Man
betrachte Berggebiete in den amtlichen Kartenwerken mancher europäischer Kulturstaaten, man durchschnuppere einige ausländische und schweizerische Schulatlanten.
Manche Karten, auch solche jüngsten Datums, enthalten chaotische Verfilzungen
von Höhenkurven, Schraffuren, Schattentönen, Farbtönen, Signaturen aller Art und
Schriftzeichen. Namen und Höhenzahlen sind oft kaum lesbar, viele der eingetragenen
Fussweg- und Grenzsignaturen nicht herauszufinden, die Geländeformen verworren,
die Geländebedeckung verwischt. Ich hatte unlängst einen modernen «Volksatlas»
zu begutachten, dessen Blätter Zehntausende von Buchstabenleichen, d. h. von völlig
verstümmelten, unleserlichen Schriftzeichen enthielten. Solche Karten geben nicht
wieder heraus, was durch ihre Hersteller in sie hineingesteckt worden war. Unmengen
von Arbeitsstunden tüchtiger Zeichner sind dann unnütz vergeudet worden.

Mancher Leser wird nun fragen: «Worin besteht denn Ihre Methode? Was haben
Sie neues dazu beigetragen?» Die Mathematiker im besonderen wünschen Auskunft
über neue Formeln, die Maschineningenieure über neue Erfindungen und Patente.
So bin ich denn — bei aller gebotenen Zurückhaltung — genötigt einiges aus meiner
Schule zu schwatzen. Auch hierin beschränke ich mich auf das spezielle Thema der
Geländedarstellung.
Vieles an meiner Zeichnerei und Lehre ist nicht neu. Ich suchte lediglich einiges
bewusster herauszuarbeiten, einiges schärfer zu formulieren, heftiger zu fordern und
in ein Lehrgebäude zu bringen. Schärfer und bewusster anvisiert ist vor allem das
Ziel. Was ist der Sinn unseres Tuns? Was erstreben wir durch den graphischen
Ausdruck ?
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Unsere Darstellungen sollen so gut wie möglich zwei wesensverschiedenen, gegensätzlichen Anforderungen genügen:
Die Formen und Dinge der Erdoberfläche sollen in der Karte geometrisch und
gegenständlich leicht und genau erfassbar sein. Die Karte ist nicht nur Bild, sie ist in
erster Linie Auskunftsmittel. Solchen Anforderungen haben vor allem die Linienund Signaturengefüge zu dienen.
Und zweitens: Reliefformen und Landschaftscharakter sollen im einzelnen und
im gesamten unmittelbar sichtbar sein, sie sollen so gut wie möglich unmittelbar in
Erscheinung treten. Sie sollen nicht nur aus symbolhaften graphischen Gefügen und
Farbtönen ableitbar oder ablesbar sein. Diese zweite Forderung suchen wir durch
Licht- und Schattentöne, durch Felsschraffuren und durch landschaftsähnliche
Flächenfarben zu erfüllen. Hiebei sollen bisherige Erfahrungen zwar geprüft, im
übrigen aber die erstrebten Ziele ohne Rücksicht auf antiquierte Lehrmeinungen
und Traditionen erstrebt werden. Aus solcher Einsicht oder Aufgabestellung heraus
ergaben sich eine Reihe von Postulaten und Verbesserungsmöglichkeiten.
Sie seien im folgenden angedeutet.
Erstens : Die frühere Schrägbeleuchtung des kartographischen Pseudomodelles
entsprach der Licht-Schattenverteilung der einstigen Schattenschraffenkarten, z. B.
der Dufourkarte. Eine solche Karte enthält aber in der Ebene keine Schraffen. Die
Ebene blieb weiss und somit heller, als der daraus aufsteigende Lichthang. Meine
Vorgänger hatten dann allgemein diese irreale Licht-Schattenverteilung auch auf die
geschummerten Reliefkarten übertragen; denn die Dufourkarte war Schweizern und
Ausländern sakrosankt. Es galt nun dies zu korrigieren und die horizontalen oder
nahezu horizontalen Geländeflächen in den ihnen zukommenden Halbschatten zu
legen. Durch diese Neuerung wurde erreicht, dass die Reliefformen überall, vor allem
auch in flacheren Gebieten, viel unmittelbarer in Erscheinung treten (Abb. 14 und 15).
Zweitens: Die Reliefmodellierung soll genauer, als es früher meist der Fall war,
den vielfältigen Formell entsprechen. Früher herrschte manchenorts die Auffassung,
es genüge eine Schattierung in den grossen Zügen, die Kleingliederung aber ergebe
sich aus den Höhenkurven. Man wischte daher die Schatten über alle Kurven-Kleinformen hinweg. Dies aber war nicht gut. Schattierungen helfen nur, wenn zwischen
Kurvenformen und Schattengliederungen sinngemäss bestmögliche Kongruenz besteht.
Trotz solch feinerer Detailgestaltung aber soll ein unruhiges Zerfallen in Kleinelemente
vermieden werden. Die Kleinformen sollen in die Grossgliederungen des Reliefs
eingebettet erscheinen. Solches Doppelspiel erheischt höchste graphische Behutsamkeit. Nicht welliger bedeutsam ist das Auskorrigieren von Form-Entstellungen, wie
sie durch paralleles Schräglicht am beleuchteten Modell stets auftreten.
Drittens : Ich brachte die schattenplastische Reliefdarstellung erstmals auch in
Karten sehr kleiner Massstäbe zur Anwendung, und zwar im Schweizerischen
Mittelschulatlas, Ausgabe 1962. Die entsprechenden (supponierten) Modelle sind
hier äusserst flach, aber auch äusserst feinknitterig, und somit real oder kongruent
nicht darstellbar. Das erforderliche Vereinfachen, Zusammenfassen und Überbetonen
von Formen stellt daher hier besondere Probleme (Abb. 19).
Viertens: Frühere Reliefkarten zeigten oft grobe Fehler im Zusammenspiel von
Oberflächenfarbtönen und von Licht- und Schattentönen. Jeder Landschaftsmaler
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kennt die Klippen solchen Zusammenspiels und er kennt auch die Tonveränderungen
durch die Luftperspektive. Ich war zeitlebens ein eifriger Aquarellist. Die dabei
gewonnenen Erfahrungen ermöglichten es mir, solche Fehler der traditionellen
Kartenmalerei zu vermeiden.
Fünftens: Wie oben bereits hervorgehoben, liegt im Kombinieren der Elemente
ein Kernproblem jeglichen Kartenzeichnens. Was soll, vom Inhaltlichen her gesehen,
kombiniert werden? Wie sollen die ausgewählten Dinge graphisch ineinandergefügt
oder kombiniert werden, damit sie sich nicht gegenseitig stören oder gar zerstören?
Die früheren Methodiker der Kartographie hatten solche Fragen völlig missachtet.
So kam es denn oft zu den oben wiederholt angeprangerten graphischen Wirrnissen.
Es war seit jeher eines meiner Hauptanliegen, solche Fehler zu vermeiden, die Dinge
gut aufeinander abzustimmen, alles Nichtssagende auszuschalten und die Karten
einfacher und lesbarer zu gestalten. — Eine treffende Empfehlung lautet: «Zeichnen
heisst weglassen!» — Ich füge bei: «Kartenzeichnen heisst weglassen und nochmals
weglassen !»
Weitere Neuerungen oder Anpassungen waren zeichnungs- und
repoduktins-chrA:ÜbeganvodistmehrfabgnGtoileds
Reliefs zu den heutigen farbgetrennten, unmittelbar übertragbaren Originalen und
anderes. Doch von diesen Dingen soll hier nicht die Rede sein.
Die diesem Aufsatz beigegebenen Farbtafeln mit Beispielen aus einigen meiner
Schulkartenwerke mögen dies und das folgende verdeutlichen (Farbtafeln
Die meisten ausländischen Länder-Schulkarten besitzen Höhenstufenfarben vom
Grün des Tieflandes aufsteigend über Gelb, Gelbbraun bis zu kräftigem Braun und
Braunrot. Solch starke Farbtöne, oft zerlegt in grobe Strichraster, verschleiern die
feinen Reliefgliederungen, die Schraffuren oder Schummerungen, bis zu völliger
Wirkungslosigkeit. In solchen Karten erscheint dann z.B. der gesamte alpine Raum
als ungegliederte Masse. Lassen wir aber, so wie es mir besser scheint, die Höhenfarben vom hellen blaugraugrünen Ton der weit entfernten Ebene aufsteigen bis in
hellste rötliche oder gelbliche Höhentöne, so bleiben die schattenplastischen Effekte
und Gliederungen erhalten. Beispiele solcher Art, und zwar in grossen und kleinen
Massstäben, finden sich im Schweizerischen Mittelschulatlas, Ausgaben seit 1962 2,
und im Schweizerischen Sekundarschulatlas, Ausgaben seit 1967 3. Die Karten dieser
Atlanten zeigen, dass sich das Erdoberflächenrelief durch solche schattenplastische
Gliederungen viel feiner, detailreicher und charakteristischer gestalten lässt, als es
früher mittelst der ungelenken, manierhaften Schraffengefüge oder der abstrakten
Böschungsschummerungen der Fall gewesen war. Selbst die feinsten Flächenknitterungen lassen sich durch passend gewählte, gut gegliederte Schräglichtschattierung
anschaulich zum Ausdruck bringen. Gute Lösungen solcher Art für topographische
Karten grosser Massstäbe zeigen manche Felsbilder der neuen «Landeskarte der
3 Schweizerischer Mittelschulatlas, herausgegeben von der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. Bearbeitet von Eduard Imhof. 14. Auflage, Zürich 1965.
3 Schweizerischer Sekundarschulatlas, herausgegeben von der Erziehungsdirektion des Kantons
Zürich. Bearbeitet von Eduard Imhof, 10. Auflage, Zürich 1967.
Beide Werke im Lehrmittelverlag des Kantons Zürich in Zürich.
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Schweiz» 1:25000 der Eidgenössischen Landestopographie (Abb. 18). Das
Gegenstück dazu, eine formlose, schwarze, schwer entwirrbare Felsstrichelei, findet
sich in der Abb. 16.
So liegt im Kleinsten wie im Grössten der Schlüssel zu einer formtreuen und
unmittelbar wirkenden Reliefdarstellung vor allem in der Wiedergabe von äusserst
subtil erfassten und gut auskorrigierten Licht- und Schatteneffekten.

Wir kommen zum letzten Thema, zur Landkartenkunst von morgen.
Ich bin nicht Prophet, zukünftige Karten besitze ich auch noch nicht. Die folgenden
Ausführungen würden wohl besser erst in dreissig Jahren geschrieben.
Zukünftige Entwicklungen im Gebiete der Kunst und auch der künstlerischen
Graphik lassen sich schwer voraussagen. Voraussehen aber lassen sich manche
praktischen Bedürfnisse der Menschen und damit bis zu einem gewissen Grade auch
der Bedarf an Landkarten. Und voraussehen lassen sich, wenigstens für eine nahe
Zukunft, gewisse technische Möglichkeiten und Entwicklungen. Da die Karten weitgehend von den Bedürfnissen und von den technischen Möglichkeiten abhängen, so
dürfen wir vielleicht einige Hinweise auf kommende Entwicklungen wagen. Topographische Detailkartierungen, etwa in der Art und Qualität unserer schweizerischen
Karten, sind heute für höchstens 3 der Landoberfläche der Erde vorhanden. Die
heutigen Entwicklungen, vor allem in den fremden Erdteilen, erheischen dringend
gute topographisch-kartographische Grundlagen. Die moderne Luftphotogrammetrie
ist glücklicherweise in der Lage, topographische Aufnahmen relativ rasch zu besorgen.
Die Verfahren der redaktionellen und zeichnerischen Kartenherstellung aber sind,
gemessen an den Bedürfnissen, heute immer noch zu langsam. Darum strebt man
hiefür vielenorts nach rationelleren, rascheren Herstellungsmöglichkeiten. Das
Zauberwort «A u t o m a tio n» erregt und behext heute auch die Kartographiegeneräle.
Es ist vorauszusehen, dass gewisse Teilprozesse, Datenspeicherung, Datenselektion,
Datenauftragung, Übertragungsvorgänge, projektive Transformationen und einfache,
uniforme graphische Gefüge, in Zukunft mit Hilfe automatisch arbeitender Geräte
beschleunigt werden können. In Deutschland, in England, in den Vereinigten Staaten
usw., aber auch bei uns in der Schweiz arbeitet man heute schon intensiv an der
Entwicklung solcher Verfahren und Geräte. Wir erwarten von diesen Bemühungen
und auch von den Entwicklungen auf den Gebieten der Reproduktionstechnik und
Photochemie wesentliche Erleichterungen, Beschleunigungen und Arbeitseinsparungen
auch für die Kartenherstellung. Automatisierungen aber, sollen sie rationell und
überhaupt möglich sein, setzen weitestgehende Vereinfachung und weltweite Uniformierung der Karteninhalte und Formen voraus. Die Automation dürfte daher in
Zukunft vor allem dringendste Bedürfnisse kartographisch rückständiger Länder
stillen. Wir erwarten aber von ihr nicht eine Förderung einer hochentwickelten Kunst
der Kartographie. Jede Uniformierung führt zur Verarmung, zur Ausdruckslosigkeit.
Sinnvolle Inhaltsbearbeitung, Herausarbeitung des Charakteristischen, gutes
Generalisieren und Koordinieren der von Ort zu Ort wechselnden geographischen
und graphischen Gefüge feingliedriger Karten verlangen allüberall, auf jedem Quadratzentimeter der Papierfläche, menschliche Entscheidungen. Ein Roboter ist weder
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Geograph noch Kartenkünstler. Wer sich von automatisierter Kartenherstellung zu
viel verspricht, so wie es heute viele tun, kennt das Wesen der Karte nicht; er
übersieht, dass Karten weit entfernt sind von blossen, grundrisslich treu verkleinerten
Bildern der Erdoberfläche und ihrer dinglichen Erfüllung.
Mehr praktischen Erfolg versprechen wir uns von der zukünftigen Luft-Photokarte. Es gelingt heute durch besondere Verfahren, durch die sog. Orthophotographie,
photographische Grundrissbilder grösserer Geländeteile in ordentlicher Qualität
herzustellen. In solche Photokarten lassen sich gewisse wichtige Objekte konstruktiv
einfügen, um damit ihre Verwendbarkeit zu erhöhen. Solche Photokarten sind jedoch
nur herstellbar für mittelgrosse Massstäbe und für nicht allzu steilflächige Gebiete.
Ihre Herstellung ist vorderhand noch reichlich kompliziert und sie ersetzen die gute
Karte nicht; sie sind in ästhetischer und geschmacklicher Hinsicht wahre Kuckuckseier. Sie bedeuten den Zerfall des guten Stils, aber sie werden vielleicht da und dort
die dringendsten praktischen Bedürfnisse decken.
Neben den Bemühungen um solche Surrogate wird überall in der Welt auch an
guten Karten weiter gearbeitet. Hierbei lassen sich heute schon verschiedene Bestrebungen erkennen. Man entwickelt neue Arten und Formen thematischer Karten,
man sucht aber auch die traditionellen Geländekarten, die topographischen Karten,
weiter auszubauen. Man sucht sie den Bedürfnissen der Benützer besser anzupassen.
Man erstellt spezielle Karten für den Gebirgstouristen, den Landstrassentouristen,
den Städtebummler, für den Flugpassagier usw. Hierbei werden alle irgendwie
beachtenswerten oder wissenswerten Dinge eingetragen oder besonders hervorgehoben,
so z. B. Geschichtszeugen, Kunstdenkmäler, Aussichtspunkte, bevölkerungskundliche
Daten, Lawinenzüge, Tankstellen, Parkplätze, Gasthöfe, Schutzhütten usw. In Karten
grosser und kleiner Massstäbe sucht man mehr als bisher Reliefform und pflanzliche
Bodenbedeckung vereinigt zum Ausdruck zu bringen. So strebt man nach neuen,
bereicherten Kartenformen. Man vergesse aber nie, dass jede Inhaltsvermehrung die
Lesbarkeit und Nachführbarkeit erschwert und damit wiederum zu Verlusten führt.
In der Kartographie herrscht das Gesetz des Massstabes und damitdes Masshaltens.
Je mehr die Ansprüche an Inhalt und Form der Karte steigen, desto mehr bedarf der
Kartenhersteller einer gründlichen geographischen und zeichnerisch-graphischen
Spezial-Schulung. Mit der Schulung der Kartographie-Fachleute, vor allem derjenigen
der führenden Kader, der sogenannten Kartenredaktoren, steht es jedoch heute weit
herum in der Welt äusserst schlecht. Für den Fortschritt der Kartographie aber ist
eine verbesserte Schulung der Kartenhersteller aller Stufen sehr viel bedeutsamer als
jedes Entwickeln neuer Kartenformen. Denn: Schon Napoleon sagte einst: «Wenn
man Karten macht, soll man nur gute machen!» Durch gute Beispiele aber und durch
guten Fachunterricht soll die Schweiz nach wie vor ihren Beitrag zur Entwicklung
der Kartographie leisten.
Hauptmotiv des Kartenzeichnens ist die Landschaft. Das Gestalten von Karten
erheischt ein intensives Studium der Landschaft und ihrer Erscheinungsformen. Der
Kartograph überprüfe sein Tun immer wieder durch unmittelbare Naturbetrachtung.
Mir war das zeichnerische Erfassen landschaftlicher Erscheinungsformen zeitlebens
ein ernstes Anliegen, aber auch ein nie versiegender Quell hoher Befriedigung.
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Mit diesem Bekenntnis und mit einem bescheidenen Beispiel meines Landschaftszeichnens, einem Blatt aus meinen Skizzenbüchern (Abb. 1), kehre ich zurück an
den Ursprung meines Tuns und an den Ausgangspunkt der vorliegenden Ausführungen.

Mitteilung der Redaktion: Die in diesem Neujahrsblatt enthaltenen Farbtafeln sind ein Geschenk
des Artistischen Institutes Drell Füssli AG in Zürich an die Naturforschende Gesellschaft in Zürich.
Der Vorstand und die Mitglieder der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich sprechen dem Spender
ihren herzlichen Dank aus.
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Abb. 1. Aus einem Skizzenbuch von E. ImuoF. Der Rienzenstock bei Göschenen.
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Abb. 2. KONRAD TÜRST. Älteste Karte der Schweiz, 1495-1497. Teilstück Zürich—Luzern, in
Originalgrösse.
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x.

Abb. 3.

LEONARDO DA VINCI,

Karte der Toscana, 1502-1503. Teilstück, auf 1/2 verkleinert.
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Abb. 4. Arctipius TSC'llUDIS Schweizerkarte 1538. Teilstück Vierwaldstättersee, in Originalgrösse.
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Abb. 5. Joost

MURERS

Karte des Zürichgaues, 1566. Massstab ca. 1:56000. Teilstück Lägern,
verkleinert auf ca. 1:65000.
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Abb. 6. Atlas Suisse von J. R. MEYER, 1786-1802. Massstab 1:108000. Teilstück Aletschgletscher,
in Originalgrösse. Wilde Geländeschraffuren.
24

Abb. 7. Carte de France 1 :80000, Teilstück in Originalgrösse aus dem Blatt 169 Albertville, herausgegeben 1875. Gebiet zwischen Chamonix und Albertville. Böschungsschraffen nach dem Prinzip
«je steiler, desto dunkler».
25

Abb. 8. Topographische Karte der Schweiz 1:100000, die «Dufourkarte», erstmals herausgegeben
1842-1864. Teilstück, vorderes Glarnerland, in Originalgrösse. Schattenschraffen.
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Abb. 9. Aus einer Karte 1:1000000. Originalgrösse. Böschungsschraffen. Falsche Terrassen und
Bergkegel. Teilstück Schwarzwald. Aus dem Schweizerischen Mittelschulatlas, Ausgaben 1910-1927.

Abb. 10. Aus einer Karte 1:900000 in STIELERS Handatlas 1891. Originalgrösse. Schattenschraffen.
Teilstück. Gebiet Schwyz—Chur.
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Abb. 11. Böschungsschummerung nach dem Prinzip «je steiler, desto dunkler», erstellt von HANS
HEINRICH MÜLLHAUPT um 1870. Umgebung von Bolligen, 1:25000. Originalgrösse.
28
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Abb. 12. Höhenkurven kombiniert mit Böschungsschummerung, wie in Abb. 11. Aus Blatt Bolligen
der Siegfriedkarte, Originalgrösse.
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Abb. 13. Höhenkurven kombiniert mit Schattentönen. Hell-Dunkel-Gliederung analog derjenigen
der Schattenschraffen. Umgebung von Stans, ca. 1:100000.

Abb. 14. Höhenkurven kombiniert mit Schattentönen entsprechend einer Modellbeleuchtung bei
schräg einfallendem Licht. Umgebung von Ilanz, 1:100000.
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Abb. 15: Teilstück des Relieforiginals für die neue Schulwandkarte von Graubünden 1:100000,
bearbeitet von E. IMHOF, auf 1/, verkleinert. Hinteres Glarnerland.
31

Abb. 16. Lisenser Fernerkogel (Stubaier Alpen), 1:25000. Teilstück einer Karte des Österreichischen
Alpenvereins, herausgegeben 1939. Höhenkurven im Fels schwer leserlich, Felsschraffen zu dicht
und zu wenig plastisch. Originalgrösse.
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Abb. 17. Matterhorn 1:25000. Von der Eidg. Landestopographie photogrammetrisch aufgenommene
Höhenkurven.

Abb. 18. Matterhorn 1:25000. Felsschraffen, Studie 1952 von A. JEANNET für die Landeskarte der
Schweiz der Eidg. Landestopographie. Originalgrösse.
33

Abb. 19. Teilstück des Relief-Entwurfes für die Karte Ostasien 1:15000000 des Schweizerischen
Mittelschulatlas, 1962, bearbeitet von E. IMHOF. Östliche Mongolei, Originalgrösse.
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Abb. 20. Drusentürme im Rätikon. Federzeichnung von E. IMHOF, 1936.
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Geländedarstellung der Schulwandkarte Graubünden 1:100000, hergestellt von E. Imhof
und der Art. Institut Orell Füssli AG, Zürich 1963. Teilstück Rheinwaldhorn bis Val Blenio
Tafel I

Geländedarstellung 1 : 150000, Vierwaldstättersee
Probe für eine neue Schülerkarte des Kantons Zürich, hergestellt von E. Imhof und der
Art. Institut Grell Füssli AG, Zürich 1967
Tafel II

Geländedarstellung einer Karte von Europa 1:15000000 des Schweizerischen Mittelschulatlas, hergestellt von E. Imhof und der Art. Institut Orell Füssli AG, Zürich 1962
Tafel III

