Vermessungskurs des BBZB 2019 in Verdabbio
13.05 bis 17.05.2019
In den letzten zwei Jahren durften wir für die Gemeinde Grono sehr interessante Arbeiten
ausführen. Wir dürften das Bachbett der Calancasca sowie das Gebiet und die alte
Steinbrücke Pont del Ram vermessen.
Auch dieses Jahr blieben wir unserer Tradition treu und waren im Vermessungslager 2019
wieder im Misox unterwegs. Das Vermessungslager fand Mitte Mai 2019 statt. Um die
Projektbearbeitung bis zu den Sommerferien abschliessen zu können, mussten bereits in der
Vermessungswoche die meisten Daten aufbereitet werden.
Unser Verbindungsmann im Misox, Beat Keiser, bat uns diesmal ein bereits erstelltes Projekt
zu überarbeiten und zu ergänzen. Im Jahr 2015 durften wir in der Gemeinde Verdabbio im
Gebiet Soma bereits Vermessungsarbeiten durchführen. Ziel war es einen
Bewirtschaftungsweg für die landwirtschaftliche Nutzung der zugewachsenen
Waldlichtungen und Ecken zu projektieren. Leider konnten diese Arbeiten nie realisiert
werden.
Durch einen im Jahr 2018 wütenden Sturm vielen die meisten Bäume im Gebiet Soma um.
Dies war für die Gemeinde Verdabbio die Gelegenheit das Projekt wiederaufzunehmen. Um
eine wirtschaftlich realisierbare Variante zu erhalten, sollten die bestehenden Terrassen als
natürlichen Fahrweg dienen. Die Zufahrt zum Gebiet Soma wäre für eine rein
landwirtschaftliche Nutzung gedacht. Deshalb sind auch Gefälle bis zu 25% denkbar. Dies
war wichtig, da wir sonst die Höhendifferenz nicht mit vernünftigem Aufwand hätten
überwinden können. So konnten wir im oberen Teil den bestehenden Waldweg als
Ausgangspunkt nutzen.
Das Trassieren d.h. entwerfen der Linienführung war eine interessante Herausforderung.
Eine Wendeplatte ins Gelände legen, erfordert ziemlich viel Vorstellungsvermögen und ist
vermessungstechnisch für die Lernenden sehr interessant
Zusätzlich zum Strassenprojekt wurde wir gebeten einen Höhenkurvenplan des Gebietes
Soma zu erstellen. Dazu mussten sämtliche relevanten Geländepunkte wie Bruchkanten,
Natursteinmauerwerke, Felsvorsprüngen und Kastanienbäume aufgenommen werden.
Am 13. Mai war es dann soweit. Nach einer problemlosen Anreise war am Nachmittag
bereits ein erstes Kennenlernen des Geländes und das Messen der Tangenten vorgesehen.
Anfänglich war das Aufstellen der Instrumente noch etwas schwierig, denn das Gelände war
mit vielen Findlingen und Felsblöcken sehr anspruchsvoll. Bereits am Dienstag konnten wir
recht effizient arbeiten und man merkte sofort, wie das Arbeiten im Felde Spass machte.
Am Mittwoch machten wir bereits erste Erfahrungen am Nivelliere. So konnten wir am
Donnerstag bereits die Vermessungsdaten im Lager auswerten und teilweise bereits
aufzeichnen. Dank hervorragendem Einsatz und sorgfältigem Arbeiten mussten nur ganz
wenige Nachmessungen gemacht werden, so dass wir am Donnerstagmittag alles „im
Kasten“ hatten. Am Abend waren wir von der Gemeinde Verdabbio zu einem Pizzaabend
eingeladen, den wir sehr genossen. Herzlichen Dank für die Anerkennung unserer Arbeit.
Im sechsten Semester hatten die Klassen die gesammelten Vermessungsdaten
weiterverarbeitet und die entsprechenden Projektpläne für den Bewirtschaftungsweg erstellt.
Aus den Geländeaufnahmen wurde ein Höhenkurvenplan erstellt.
Voll Stolz konnte ich zu Beginn der Sommerferien den Projektverantwortlichen die fertigen
Projektmappen übergeben
Mathias Büchler

Auf der Situation sind die beiden Wendeplatten gut ersichtlich.

Auf dem Höhenkurvenplan ist gut ersichtlich wie steil das Gelände war.

Impressionen zum Vermessungskurs 2019
Die Aufbruchstimmung am
Montagnachmittag war gut,
wie das Wetter

Die vorgängig abgesteckten
Tangentenpunkte wurden
vermessen.

Auch bereits erste
Terrainaufnahmen für den
Höhenkurvenplan sind erfolgt.

Sämtlich Messdaten
wurden natürlich sauber
festgehalten.

Aller Anfang ist schwer. Bis es zur Routine wird
braucht es noch ein zwei Anläufe!

Es dauerte nicht lange, und das Aufstellen
war kein Problem mehr. Auch im sehr
anspruchsvollen Gelände.

Man muss sich zu
helfen wissen!

Teamarbeit ist gefragt

Eine Stärkung
zwischendurch und eine
kleine Pause können
Wunder bewirken.

Pausen sind wichtig.

Zurück bei der Arbeit.

Die nächsten
Arbeitsschritte wollen
wohl überlegt sein.

Es gab nicht so
bequeme Arbeitsorte.

Und es gab
bequeme
Arbeitsorte.

Wer mit den Feldarbeiten fertig war begann
mit der Auswertung der Daten.

Sämtlich Messresultate
wurden ausgewertet und
kontrolliert.

Alle Daten sind „im Kasten“ und die Kontrolle
stimmt. Jetzt können wir den Rest geniessen.

Und auch einmal die
Seele baumeln lassen.

Endlich wieder guten
Handyempfang.

Oder einen Snack
geniessen.

Es gab doch auch noch
ein paar müde Gesichter.

Die Zeit auf der Heimreise wurde individuell
genutzt.

