
ANLAGE 6 
zu Artikel 2 des Vertrages zwischen 
der Republik Österreich und der 
Republik Slowenien über den Verlauf 
der Staatsgrenze in den 
Grenzabschnitten VIII bis XV und 
XXII bis XXVII 

PRILOGA 6 
k lenu 2 Pogodbe med Republiko 
Slovenijo in Republiko Avstrijo o 
poteku dr�avne meje na mejnih 
sektorjih VIII do XV in XXII do 
XXVII.

STAATSGRENZE 
REPUBLIK ÖSTERREICH - REPUBLIK  SLOWENIEN 

DR�AVNA MEJA 
REPUBLIKE SLOVENIJE - REPUBLIKE  AVSTRIJE 

GRENZPLAN

MEJNI NA RT

Grenzabschnitt IX 

Mejni sektor IX 

2008



ERLÄUTERUNGEN ZUM
GRENZPLAN

Der Grenzplan im Maßstab 1:2.000 für den Grenzabschnitt IX besteht aus 11 Blättern und 
enthält:

- die Darstellung des Grenzverlaufes auf Grund der in den Jahren 1991 bis 1994 
durchgeführten Vermessung der Grenzzeichen und der Berechnung der
unvermarkten Bruchpunkte der Grenzlinie;

- die Darstellung der topographischen Einzelheiten auf Grund von Orthophotos im 
Maßstab 1:2.000, wobei das Jahr des Bildfluges im Schriftfeld der Blätter des
Grenzplanes angegeben ist; 

- topographische Bezeichnungen auf der Grundlage der beiderseitigen staatlichen 
Kartenwerke;

- Namen und Grenzen der Katastralgemeinden und der Ortsgemeinden.

Die Stellung der Blätter des Grenzplanes ist aus der Übersichtskarte im Maßstab 1:25.000 
ersichtlich.

ZEICHENERKLÄRUNG:

Staatsgrenze

Landesgrenze

Ortsgemeindegrenze

Katastralgemeindegrenze

Triangulierungspunkt

Polygonpunkt

Koordinatennetzmarken im österreichischen System der 
Landesvermessung (Gauß-Krüger- Projektion M 34 
östl. von Ferro) 

Koordinatennetzmarken im slowenischen System der 
Landesvermessung (Gauß-Krüger- Projektion 15 ° östl. 
von Greenwich) 

Staatsgrenze Österreich - Slowenien Grenzplan
Slovensko-avstrijska dr�avna meja Mejni na rt



POJASNILA K MEJNEMU NA RTU

Mejni na rt v merilu 1: 2.000 za mejni sektor IX je sestavljen iz 11 listov in vsebuje: 
prikaz poteka meje na osnovi v letih 1991-1994 opravljenih meritev mejnih znakov in 
izra una neozna enih lomnih to k mejne rte;
prikaz topografskih podrobnosti na osnovi ortofota v merilu 1: 2.000, pri emer je leto 
letalskega snemanja navedeno v izvenokvirnem opisu listov mejnega na rta;
topografske oznake na osnovi obojestranskih dr�avnih kartografskih materialov;
imena in meje katastrskih in upravnih ob in.

Razdelitev listov mejnaga na rta je razviden iz pregledne karte v merilu 1:25.000. 

POJASNILO ZNAKOV: 

dr�avna meja

de�elna meja

ob inska meja

meja katastrske ob ine

trigonometri na to ka

poligonska to ka

ozna ba koordinatne mre�e v slovenskem Gauß-
Krüger sistemu 15 ° vzhodno od Greenwich 

ozna ba koordinatne mre�e v avstijskem Gauß-
Krüger sistemu M 34 vzhodno od Ferro

Slovensko-avstrijska dr�avna meja Mejni na rt
Staatsgrenze Österreich - Slowenien Grenzplan














