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Es stehen zahlreiche Such-
algorithmen zu Verfügung.

Geographisches Institut GIUZ

Schweizer Luftwaffe

Je nach Verfügbarkeit steht eine 
Auswahl weiterer Schrägluftbilder 
zu Verfügung.

Das Dossier steht 
in Vorschau- und 
Druckqualität zum 
Download bereit.

•	Allgemeine
•	besondere Siedlungen
•	Energie
•	Flusskorrektionen
•	Freizeit und Sport
•	Gebirgsregionen
•	Geologie
•	Grenzräume
•	histor. Wege
•	Industrie
•	Katastrophen
•	Kulturstätten
•	Landschaften
•	Landschaftswandel
•	Landwirtschaft
•	Naturdenkmäler
•	Naturgefahren
•	Spezialthemata
•	Städte
•	Tourismus
•	Verkehr & Infrastruktur

•	Agglomerationen
•	Averserstrasse
•	Bahn
•	Bauten & Anlagen
•	Bergstürze
•	Dorflandschaften
•	Erholungsräume
•	Flugplätze
•	Geolog.Querschnitt
•	Geschichte
•	Glaziologie
•	Hochwässer
•	Hydrologie
•	Klimatologie
•	Klöster und Kirchen
•	Kraftwerke
•	Landnutzung
•	Lawinen
•	Morphologie
•	poetische Landschaften
•	Rüfis
•	Skigebiete
•	Stadtlandschaften
•	Stockalperweg
•	Strassenbauten

•	Genferseeregion
•	Espace Mittelland
•	Nordwestschweiz
•	Zürich
•	Ostschweiz
•	Zentralschweiz
•	Tessin

•	Alpen
•	Blick über die Grenzen
•	Bodenseeraum
•	Bündnerland
•	Engadin
•	Genferseeraum
•	Jura
•	Knonauer Amt
•	Lavaux
•	Mittelland
•	Mutschellen
•	Ostschweiz
•	Seeland
•	Tessin
•	Wallis
•	Weinland
•	West-CH und Jura
•	Westschweiz
•	Zentralschweiz

Dieses Bild und 
auch die wei-
teren Luftbil-
der auf der Sei-
te werden mit 
einem Maus-
klick auf Bild-
schirmgrösse 
gezoomt und 
mit Rechtsklick 
in HD-Qualität 
(3500 Pixel in 
der Bildbreite) 
kostenfrei her-
untergeladen.

Die auf jeder 
Seite aufge-
führten Inter-
net-Links sind 
auch in den 
pdf- Dossiers 
verlinkt.

Die an der pä-
dagogischen 
H o c h s c h u l e 
Bern entwickel-
ten e-Dossiers 
und Ideensets 
sind ebenfalls 
verlinkt.

«Luftbilder der Schweiz» behandelt auf vier Ebenen geographi-
sche, historische und ökonomische Themen. Auf der regionalen 
Ebene kann zu über 100 verschiedenen Örtlichkeiten navigiert 
werden. In der thematischen Ebene sind gegliedert nach Haupt- 
und Subthemata vertiefende Inhalte bis hin zur Hochschulstufe 
verarbeitet. Die methodisch-didaktische Ebene bringt neben Ex-
kursionsvorschlägen Unterrichtsbezüge für die Sek1- und Sek2-
Stufe unter Einbezug von ΄Atlas der Schweiz΄, ΄GoogleEarth΄, 
GIS-Anwendungen. Schliesslich sind auf der Ebene der Zeitachse 
Landschaftsentwicklungen thematisiert.

Luftbildebene
Es handelt sich ausschliess-
lich um Schrägaufnahmen, 
die zu allen Jahreszeiten er-
stellt worden sind. Ein Luft-
bild trägt neben dem Copy-
right der Schweizer Luftwaffe 
in der Regel das Aufnahme-
datum, ev. noch zusätzlich die 
Aufnahmezeit. 
Lokalisierungsebene
Topographische Inhalte wer-
den mit Symbolen (Orte, Ge-
wässer, Gebirge, Nordrich-
tung, Nummern, Pfeile, Grenz-
markierungen etc.) gekenn-
zeichnet. Die Symbole und 
die dazugehörenden Legen-
den können separat ein- oder 
ausgeblendet werden. 
Graphikebene
Je nach thematischer Durch-
dringung dokumentieren 
verschiedene Graphiken den 
fachlichen Inhalt. Eine spe-
zielle Form der Graphikebe-
ne sind die Landeskarten der 
Swisstopo. 

Fachtextliche Ebene
Die meisten Dokumente ent-
halten Fachtexte zu verschie-
denen Themenbereichen, wie 
beispielsweise Geschichte, 
Kunstgeschichte, Geologie, 
Wirtschaft, Verkehr, Technik, 
Energie usw. Externe Autorin-
nen und Autoren der Fachtex-
te werden explizit aufgeführt. 
Sie zeichnen für den Inhalt 
des jeweiligen Referates ver-
antwortlich. Es gelten die im 
Impressum angeführten Ver-
wendungsbedingungen.
Bildebene (ausserhalb der 
Luftbilder)
In den meisten Dokumenten 
sind Boden- oder andere De-
tailaufnahmen enthalten. Wie 
bei der fachtextlichen Ebene 
werden externe Autorinnen 
und Autoren speziell aufge-
führt. Auch hier gelten die im 
Impressum angeführten Ver-
wendungsbedingungen.
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