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9

Wie erwähnt,
Wie
erwähnt, fand
fand der
der Guß
Guß am
am 14.-15.
14.-15. Februar
Februar statt;
statt;
Anfang
Anfang September
September endlich
endlich war
war die
die Abkühlung
Abkühlung soweit
soweit gediehen,
gediehen, daß
daß
die
die aufliegende
aufliegende 11 m
m starke
starke Erdschichte
Erdschichte nur handwarm war; es
wurde
wurde dann
dann freigelegt
freigelegt und
und am
am 16. Oktober 1879 nach
nach Unterbauung der Lager für die Schildzapfen aus 50 cm im □ haltenden
Eichenstämmen und Wegräumung der Form und des Lehmmauer¬
werks gedreht. Nach völligen 6 Monaten dampfte die Oberfläche

Chabotte
Chabotte ist
ist mit 22 Kupolofen
Kupolofen von
von 1,49 und
und 1,1
1,1 m Durchmesser
Durchmesser
des
zwei 25
des Füllraumes
Füllraumes gegossen;
gegossen; den
den Wind
Wind erzeugten
erzeugten zwei
25 pferbige
pferbige
2
Gebläse
Lokomobile
und
Rooto'sche
mit
Luftzuführung;
seitlicher
Lokomobile und 2 Rooto'sche Gebläse mit seitlicher Luftzuführung;
Luftkanäle bestanden
Röhren.
aus schmicdeisernen
die
die Luftkanäle
bestanden aus
schmicdeisernen rechteckigen
rechteckigen Röhren.
befand sich
Reserve befand
sich ein Kupolofen
Kupolofen und eine
eine Lokomobile. Am
Am
haltendenIn Reserve
im
cm
50
aus
Schildzapfen
die
für
Lager
der
bauung
14. —15
—15 Febr.
Febr. 1879
1879 wurde
wurde der
der Guß
Guß des
des Kolosses
Kolosses vorgenommen
vorgenommen
Lehmmauer
des
Form
der
Wegräumung
und
Eichenstämmen
Oberflächeund zwar von Morgens 5 h. a. m. bis den andern Tag um
die
dampfte
6Monaten
völligen
Nach
gedreht.
werks
11 h. a.
a. m., wobei 3 Stunden als Pause für die
die ganz erschöpften
erschöpften
Freilegung.
der
nach
Tage
mehrere
noch
Riesen
des

In

des Riesen noch mehrere Tage nach der Freilegung.
Ueber den 100 Ctr.-Hammer, der dem großen ganz ähnlich

abzurechnen sind.
sind. Die Zeit des
des Gusses
Gusses selbst
selbst war ca.
ca.
ähnlich Arbeiter abzurechnen
ganz
großen
dem
der
Ctr.-Hammer,
100
den
Ueber
25
Stunden.
Das
Wagniß,
eine
solch
Eisenmasse
mit 22 Kupol¬
25
Stunden.
Wagniß,
solch
eine
Eisenmasse
Kupol
angeführt;
Daten
folgende
wurden
ist,
ofen
m;
1,726
Fallhöhe
Ctr.;
100
Füllgewicht
ofen zu
zu gießen,
gießen, war
war geglückt
geglückt und
und ohne
ohne Vorgang;
Vorgang; die
die Oefen
Oefen zeigten
zeigten
36000 sich
—
Preis
m;
0,758
Cylinderdurchmesser
sich an
an einigen
einigen Stellen trotz
trotz einer
einer 65
65 cm
cm starken
starken Ausmauerung
Ausmauerung

des Halses

erhält, des Halses
Oberdampf
direkten
welcher
Ctr.-Hammer,
35
den
für
und

ist, wurden folgende Daten angeführt;

Füllgewicht 100

Ctr.; Fallhöhe 1,726 m;

Cylinderdurchmesser 0,758

m; Preis — 36000

und für den 35 Ctr.-Hammer, welcher direkten Oberdampf erhält,
Füllgewicht 35 Ctr. — 1750 kg; Fallhöhe — 1,100 m;
Cylinderdurchmcsser 0,445 m; Preis 12900 JL
Die hydraulischen Krahnen für den 300 Ctr.-Hammer haben
je 1200 Ctr., die für den 100 Ctr.-Hammer je 600 Ctr. Trag¬
kraft; die Bewegung der Katze erfolgt hydraulisch, die Bewegung
des Krahnen selbst und der Lastkette ebenfalls; die Lastkette erfährt

völlig
völlig ausgebrannt.
ausgebrannt.

Das
Das glühende
glühende Eisen
Eisen stürzte
stürzte in
in 33 Etagen
Etagen in die
die Form;
Form; die
die
große
Cylinderdurchmcsser
JL
12900
Preis
m;
0,445
große Sorgfalt bei
bei deren
deren Herstellung,
Herstellung, die
die der
der Redner
Redner eingehend
eingehend
explizirt und
und namentlich
namentlich bei
bei den
den Luftkanälen,
Luftkanälen, die
die Entwäfferung
Entwäfferung der
der
haben explizirt
Ctr.-Hammer
300
den
für
Krahnen
hydraulischen
Die
Formkastenumgebung
Trag
Ctr.
600
Ctr.-Hammer
100
den
für
die
Ctr.,
1200
je
Formkastenumgebung und
und die
die Aussteifung
Aussteifung der
der Form
Form selbst
selbst durch
durch
m;
1,100
Fallhöhe
kg;
1750
—
Ctr.
35
Füllgewicht

kraft; vielfach
hydraulisch,
erfolgt
Katze
der
Bewegung
die
vielfach gußeiserne
gußeiserne Rahmen
Rahmen verweilt,
verweilt, förderte
förderte wesentlich
wesentlich das
das Gelingen
Gelingen
erfährt des
die
ebenfalls;
Lastkette
der
und
selbst
Krahnen
des
des Unternehmens.
Unternehmens.
Uebersetzung. Die
fache
64
eine
Hammer
Ctr.
300
den
für
Die Chabotte
Chabotte wird
wird behufs
behufs Erhaltung
Erhaltung einer
einer möglichst
möglichst großen
großen
Dichtigkeit der
der oberen
oberen Gegend
Gegend derselben
derselben an
an Ort und Stelle um¬
um
für
Schweißofenanlagen
die
noch
berührt
Redner
Der
Folge gekehrt
in
muß
und
Akkumulators
des
Konstruktion
die
Hämmer,
gekehrt gegossen
gegossen und
und nachher
nachher mit
mit Hilfe
Hilfe von
von angegossenen
angegossenen Schild¬
Schild

für

300 Ctr. Hammer eine 64 fache Uebersetzung.
Der Redner berührt noch die Schweißofenanlagen für die
Hämmer, die Konstruktion des Akkumulators und muß in Folge
den

der sehr vorgerückten Zeit die interessante Krahnanlage re. in ge¬
drängter Kürze an Hand der sehr zahlreich vorhandenen Zeichnungen
und Photographieen geben.

zapfen durch
ge
in
re.
Krahnanlage
interessante
die
Zeit
vorgerückten
sehr
der
durch drei
drei dreischeibige
dreischeibige Takel
Takel und
und Erdwinden
Erdwinden mit je
je 10 bis
bis
15
Zeichnungen
vorhandenen
zahlreich
sehr
der
Hand
an
Kürze
drängter
15 Mann herumgedreht,
herumgedreht, langsam
langsam und
und stetig,
stetig, der
der Masse
Masse des
des Kolosses
Kolosses

geben. angemessen
Photographieen
und
angemessen und
und würdig.
würdig.

Beil. 2,
2, zur
zur 16. Versammlung.

Mittheilungen
Mittheilungen
über

den
den

Stand der
der topographischen
topographischen Karten
Karten der
der centraleuropäischen
centraleuropäischen Staaten
Staaten
**
durch Professor
Professor

Schlebach, am
am 17.
17. Dezember
Dezember 1881.
1881.

Führung desselben
daß derjenige
derjenige Theil
Theil des
des Heeres,
Heeres, dem
dem die
die Führung
desselben obliegt,
obliegt,
Unter topographischen
topographischen Karten
Karten versteht
versteht man
man Karten,
Karten, welche
welche ! daß
alle natürlichen
Generalstab, im Frieden
Frieden sich
sich mit
mit der
der Anfertigung
Anfertigung der
der für den
den
alle
natürlichen und
und künstlichen
künstlichen Einzelnheiten
Einzelnheiten der
der Erdober¬
Erdober ! der Generalstab,
fläche
unentbehrlichen Karten
Karten beschäftigt.
beschäftigt.
fläche in
in charakteristischer
charakteristischer Form wiedergeben.
wiedergeben. Dazu
Dazu gehören
gehören u.
u. a.
a. &gt; Krieg unentbehrlichen
Es fällt diese
sämmtliche
diese Aufgabe
Aufgabe gewöhnlich
gewöhnlich den
den mit
mit dem
dem Generalstab
Generalstab
sämmtliche Ansiedlungen
Ansiedlungen der
der Menschen,
Menschen, die
die Ortschaften
Ortschaften und
und Städte
Städte
ihren Straßen,
mit
Straßen, sämmtliche
Communikationswege, Eisenbahnen,
vereinigten topograph.
topograph. Bureaux
Bureaux zu,
zu, welche
welche sich
sich in
in der
der Regel
Regel in
mit ihren
sämmtliche Communikationswege,
Eisenbahnen, vereinigten
1
stehende
Gewässer, die
1 trigonometrische,
trigonometrische, 11 topographische
topographische und
und 11 kartographische
kartographische Abtheilung
Abtheilung
stehende und
und fließende
fließende Gewässer,
die orographischen
orographischen und
und Boden¬
Boden
gliedern.
kulturverhältnisse.
gliedern. Meines
Meines Wissens
Wissens macht
macht nur
nur Württemberg
Württemberg eine
eine Ausnahme
Ausnahme
kulturverhältnisse. Der Maßstab
Maßstab solcher
solcher Karten
Karten muß
muß dem
dem ent¬
ent
sprechend
hievon, indem
indem das
das topographische
topographische Bureau
Bureau unter
unter dem
dem Finanz¬
Finanz
sprechend groß, zwischen
zwischen 11 :: 10000
10000 und
und 11 :: 100000
100000 genommen
genommen hievon,
steht. In
In Bayern
Bayern hat
hat man
man früher
früher versuchsweise
versuchsweise das
das
werden. —
— Karten in noch
noch größerem
größerem Maßstab, die
die gewöhnlich
gewöhnlich ministerium steht.
auch
topographische Bureau
Bureau vom
vom Militärdepartement
Militärdepartement getrennt,
getrennt, aber
aber bald
auch noch
noch die
die Eigenthumsverhältnisse
Eigenthumsverhältnisse angeben,
angeben, heißt
heißt man
man Pläne,
Pläne, topographische
erkalten, wieder
Maßstab zu
wieder dorthin
dorthin zurückverlegt.
zurückverlegt.
während die
die Karten in kleinerem
kleinerem Maßstab
zu den
den Länd
Länderkalten,
Von der alten
ihrer
in ihrer
alten Ansicht,
Ansicht, das
das durch
durch topogr.
topogr. Bureaux
Bureaux Erkundete
den
den geogr.
geogr. Karten, bei
bei welchen
welchen die
die Details
Details nicht
nicht mehr
mehr in
der
Oesfentlichkeit
zu
betrachten
und
Staatsgeheimniß
zu ent¬
als
I
zu
betrachten
und
der
Oesfentlichkeit
ent
Signa¬
Maßstabe,
sondern
verjüngtem
durch
in
wirklichen
Form
wirklichen Form in verjüngtem Maßstabe, sondern durch Signa
allgemein
zurückgekommen;
jetzt
die
man
Arbeiten
ist
zählen
sind.
werden,
zu
ziehen,
ist
man
jetzt
allgemein
zurückgekommen;
die
Arbeiten
turen dargestellt
dargestellt werden, zu zählen sind.
bilden seit
Bureaux werden
werden durch
durch Druck
Druck vervielfältigt,
vervielfältigt, sind um
Die topographischen
topographischen Karten bilden
seit neuerer
neuerer Zeit
Zeit die
die der topogr. Bureaux
kaufen
und
können
Buchhandel
zu
Preis
im
mäßigen
beruhen
genauen
und
auf
geographischen
Karten
mäßigen
im
Buchhandel
zu
kaufen
und
können von
von Freund
Grundlage für die
die geographischen Karten und beruhen auf genauen
Kulturstaaten haben
in und
und Feind
Feind beliebig
beliebig gebraucht
gebraucht werden.
werden. Sogar
Sogar Dislokationspläne
Dislokationspläne
Horizontal- und Höhenmessungen,
Höhenmessungen, und
und die
die Kulturstaaten
haben in
und Marschkarten sind
Darstellung
sind buchhändlerisch
buchhändlerisch zu
zu beziehen
beziehen und
und nur die
Wichtigkeit der
richtiger Würdigung
Würdigung der
der Wichtigkeit
der topographischen
topographischen Darstellung
n
i
t
k
a
n
n t gegeben werden.
Plätze
dürfen
b
e
befestigten
einer
Pläne
der
n
ch
b
e
k
a
Kartographie
zu
Jahren
die
ch
ihrer Länder seit
seit nahezu
nahezu 100 Jahren die Kartographie zu einer
historischen Spuren
Die historischen
Spuren über
über Karten
Karten reichen
reichen nicht
nicht weit über
Staatsinstitution erhoben.
erhoben. Die Staatsverwaltung
Staatsverwaltung und
und die
die WissenWissenerfordert j das
militärische Interesse
das christliche
christliche Zeitalter
Zeitalter zurück.
zurück. Der
Der alexandrinischen
alexandrinischen Schule
Schule gebührt
gebührt
schüft, aber
aber ganz
ganz besonders
besonders das
das militärische
Interesse erfordert
liegt daher
genaue
das hohe
hohe Verdienst,
Verdienst, die
die Landkartendarstelluug
Landkartendarstelluug zuerst
zuerst aus
aus geometrische
geometrische
genaue Darstellungen der
der Länder; es
es liegt
daher auch
auch ganz
ganz nahe,
nahe, das
!

noch
noch

!

>

I

j

10
gonometrischen
gonometrischen Punkte aufgetragen
aufgetragen sind.
sind. Die
Die Situation
Situation und
und die
die
Höhen werden
werden gewöhnlich gleichzeitig
gleichzeitig bestimmt,
bestimmt, und
und nur in den¬
den
jenigen Gegenden,
jenigen
Gegenden, i»
i» welchen
welchen Katastervermessungcn
Katastervermessungcn der
der topograph.
topograph.
Aufnahme vorausgegangen
Aufnahme
vorausgegangen sind,
sind, wird
wird die
die Situation durch
durch Reduktion
Reduktion
aus
aus den
den Katasterkarten
Katasterkarten gewonnen,
gewonnen, wie
wie ehemals
ehemals in
in Württemberg
Württemberg
und Bayern.
und
Bayern.
wurden früher
Herstellung
Diese Originalaufnahmen
Originalaufnahmen wurden
früher nur
nur zur Herstellung
einer
einer topographischen
topographischen Karte
Karte in kleinerem
kleinerem Maßstabe
Maßstabe benützt
benützt und
und als¬
als
und erst
Jahren haben
dann sorgfältig
sorgfältig aufbewahrt, und
erst in
in den
den letzten
letzten Jahren
haben

Prinzipien gegründet
gegründet iinb
iinb die
die Dimensionen
Dimensionen der
der Erde
Erde bestimmt
bestimmt zn
zn
es,
haben. Die Römer waren
waren es, welche
welche ihre
ihre neu
neu eroberten
eroberten Provinzen
Provinzen
vermessen
vermessen und
und durch
durch „Länderzeichnungen
„Länderzeichnungen und
und Jtinerarien" ver¬
ver
ewigt
ewigt haben.
haben.

Im
Im Mittelalter hatten
hatten die
die durch
durch die
die Entdeckung
Entdeckung von
von Amerika
Amerika
hervorgerufenen Seereisen
Seereisen und die
die Erfindung der
der Holzschneidekunst
Holzschneidekunst j
wenig zur
zur Verbesserung
nicht wenig
nicht
Verbesserung der
der kartographischen
kartographischen Leistungen,
Leistungen,
speziell
speziell in Deutschland
Deutschland beigetragen,
beigetragen, wo
wo in
in den
den Städten
Städten Nürnberg
Nürnberg j
und
und Augsburg die
die Kartographie
Kartographie zu
zu hoher
hoher Blüthe
Blüthe gelangte:
gelangte: eine
eine
wesentliche
sich die
die verschiedenen
verschiedenen Staaten
Staaten entschlossen,
entschlossen, auch
auch diese
diese OriginalaufOriginalaufwesentliche Umgestaltung aber
aber brachte
brachte die
die im
im Jahr 1615
1615 durch
durch den
den sich
nahmen
Niederländer
nahmen durch
durch Vervielfältigung
Vervielfältigung dem
dem Publikum
Publikum erhältlich
erhältlich und
und brauch¬
brauch
Niederländer Suellius
Suellius erfundene
erfundene Triangulation.
Triangulation.
früheren
Karten
die
Dimensionen
Erde
bar
zu
machen.
bei
den
der
Während
Während bei den früheren Karten die Dimensionen der Erde bar zu machen.
waren, und
und die
Punkte
Die
bestimmt waren,
nur annähernd bestimmt
Die Darstellung
Darstellung des
des Terrains
Terrains spielt
spielt auf
auf den
den topographischen
topographischen
die Lage
Lage der
der einzelnen
einzelnen Punkte
einander meist
Karten
auf Schätzung
Schätzung beruhte,
beruhte,
ihrer Oberfläche gegen
Karten eine
eine wesentliche
wesentliche Rolle.
Rolle. Absolute
Absolute Meereshöhen
Meereshöhen geben
geben zwar
zwar
gegen einander
meist nur
nur auf
Anhaltspunkte,
sie
dazu
dienen,
sichersten
können
aber
nicht
viele
Punkte
die
war man nun durch die Triangulation im Stande, so
so
die sichersten Anhaltspunkte, sie können aber nicht dazu dienen, eine
eine
Vorstellung
überhaupt wünschbar
der
Vorstellung von
von den
den wirklichen
wirklichen Terrainformen
Terrainformen zu
zu wecken;
wecken; außerdem
außerdem
der Erdoberfläche als überhaupt
wünschbar und,
und, soweit
soweit es
es die
die da¬
da
großer Genauigkeit
Genauigkeit der
ist die
die zu
zu weit
weit ausgedehnte
ausgedehnte Anwendung
Anwendung von
von Höhenzahlen
Höhenzahlen kostspielig
kostspielig
maligen Instrumente
Instrumente gestatteten,
gestatteten, mit
mit großer
der Lage
Lage ist
nach
die Deutlichkeit
Deutlichkeit der
der Karten
Karten darunter
darunter nothleidet, fast
fast un¬
un
nach zu
zu bestimmen
bestimmen und
und die
die Triangulation
Triangulation selbst
selbst zur
zur Bestimmung
Bestimmung ! und, weil die
Jahren
hatten
die
Gebirgsdarstellungen
vor
100
verwenden.
den
folgenden
2
Jahr¬
Noch
Erddimcnsionen
zu
der
möglich.
Noch
vor
100
Jahren
hatten
die
Gebirgsdarstellungen
der Erddimcnsionen zu verwenden. In den folgenden 2 Jahr
und j oft die sonderbarsten Formen; häufig waren
hunderten haben
waren es
es Maler von
von Pro¬
Pro
hunderten
haben die
die Franzosen
Franzosen die
die interessanten
interessanten Messungen
Messungen und
Untersuchungen
fession, welche
welche die
die Karten
Karten zeichneten.
zeichneten. Erst
Erst seit
seit der
der Erfindung
Erfindung
Untersuchungen gemacht,
gemacht, welche
welche ihnen
ihnen die
die Priorität
Priorität der
der WissenschaftWissenschaft- j fession,
der Einführung
lichen
der Höhenkurven und
und der
Einführung der
der auf
auf geometrischer
geometrischer
lichen Erforschung
Erforschung der
der Erdrinde
Erdrinde auf
auf ewig
ewig sichern
sichern werden.
werden. Durch
Durch ! der
Topographen endlich
hat die
Kartographie eine
Napoleon und
und seine
beruhenden Bergschraffirung
Bergschraffirung sind
sind wir in
in den
den Stand
Stand
Napoleon
seine Topographen
endlich hat
die Kartographie
eine , Grundlage beruhenden
von der
Form angenommen, die
die sich
sich von
der heutigen nur unwesentlich
unwesentlich gesetzt,
gesetzt, die
die Bergformen
Bergformen nicht
nicht bloß
bloß anschaulich,
anschaulich, sondern
sondern so
so darzustellen,
darzustellen,
unterscheidet. So können wir an der
an allen Punkten
Punkten die
die Neigung der
der Erdoberfläche
Erdoberfläche gegen
gegen den
den
der Hand der
der Geschichte
Geschichte nur zu daß wir an
Kartographie mit
mehr oder
oder weniger
weniger Sicherheit
Sicherheit aus
aus der
der Karte
Karte an¬
an
deutlich erkennen,
erkennen, daß
daß die
die Epochen
Epochen der
der Kartographie
mit großen
großen Horizont mit mehr
Feldzügen, zusammen¬
geben
politischen Ereignissen,
Ereignissen, besonders
geben können.
können.
politischen
besonders mit
mit bedeutenden
bedeutenden Feldzügen,
zusammen
Als Erfinder
fallen,
Erfinder der
der Höhenkurven
Höhenkurven wird
wird irrthümlicher
irrthümlicher Weise
Weise
fallen, und
und daß
daß kriegführende
kriegführende Nationen
Nationen und
und Fürsten
Fürsten wesentlich
wesentlich för¬
för
dernd
dernd auf die
die Kartographie eingewirkt haben.
haben. Aus der
der neuesten
neuesten Zeit
Zeit j häufig
häufig der
der Ingenieur
Ingenieur Ducarla
Ducarla genannt,
genannt, während
während sich
sich der
der Franzose
Franzose
oquius den
können wir den
und der
der Holländer
Holländer Cr
Croquius
den Rang
Rang streitig
streitig machen.
machen.
den „Militärstaat"
„Militärstaat" Preußen, wie er
er von angefeindeter ! Buache und
Phil. Buache legte
legte im
im Jahr
Jahr 1737
1737 der
der französischen
französischen Akademie
Akademie
Seite häufig
häufig genannt
genannt wird,
wird, als
als glänzendes
glänzendes Beispiel
Beispiel in
in dieser
dieser Beziehung
Beziehung
ihm 55 Jahre
anführen.
Wissenschaften zu
zu Paris eine
eine von
von ihm
Jahre früher
früher auf¬
auf
anführen. Durch
Durch die
die umsichtige
umsichtige und
und energische
energische Leitung
Leitung des
des großen
großen j der Wissenschaften
genommene
wenigen Jahrzehnten
Jahrzehnten zu
einer „Einheits¬
Generalstabs werden
genommene Karte des
des Kanals
Kanals La
La Manche
Manche vor,
vor, auf
auf welcher
welcher in
in Ab¬
Ab
Generalstabs
werden wir in
in wenigen
zu einer
„Einheits
karte" von Deutschland gelangen,
die Gestalt
Gestalt der Meeresküste
Meeresküste durch
durch Niveau¬
Niveau
gelangen, welche
welche ihresgleichen
ihresgleichen in der
der Welt
Welt ständen von 10 Faden die
linien dargestellt
suchen
dargestellt war. In
In seinen
seinen im
im Jahr 1752
1752 erschienenen
erschienenen Me¬
Me
suchen dürfte.
dürfte.
Gebrauch, den
Bei
moiren sagt
sagt Buache: „Der Gebrauch,
den ich
ich von
von den
den Sondirungen
Sondirungen
Bei der neueren Topographie
Topographie werden die Auf¬
Auf
des
nahmen hiezu
des Meeres gemacht
gemacht habe,
habe, um
um seine
seine Tiefen
Tiefen auszudrücken,
auszudrücken, und
und den
den
hiezu in folgender
folgender Weise
Weise ausgeführt:
ausgeführt:
km
gemacht
scheint
mir
30—100
Niemand
hat,
sehr
geeignet
in
einer
mir
Hervorragende
Punkte
Entfernung
von
vor
Niemand gemacht
scheint
sehr geeignet zu
zu sein,
sein,
Hervorragende Punkte in einer
von 30—100 km j
Neigungsverhältnisse der
Ufer genau
werden miteinander zu
zu Dreiecken
Dreiecken verbunden, die
die Winkel zwischen
zwischen die
die Neigungsverhältnisse
der Ufer
genau darzustellen.
darzustellen. Ich habe
habe
Dreiecksseite, die
denselben
dem Tcrrainrelief des
des Globus Linien zu
zu
denselben gemessen
gemessen und außerdem
außerdem eine
eine Dreiecksseite,
die Basis. mir vorgenommen, auf dem
Damit
ziehen, welche
welche der
der Oberfläche
Oberfläche des
des Meeres
Meeres parallel
parallel laufen,
laufen, also
also
Damit lassen
lassen sich
sich die
die übrigen
übrigen Dreiecksseiten
Dreiecksseiten berechnen
berechnen und,
und, weil
weil ziehen,
Meeres schon
wie ich
horizontal sind, wie
mehr
ich es
es für
für das
das Innere
Innere des
des Meeres
schon bei
bei
mehr Beobachtungen
Beobachtungen gemacht
gemacht wurden,
wurden, als
als zur
zur absoluten
absoluten Be¬
Be
habe."
La Manche
Manche gethan habe."
stimmung der
nöthig war, auch
dem Relief des
des Kanals La
stimmung
der fehlenden Dreiecksseiten
Dreiecksseiten nöthig
auch noch
noch be¬
be
stimmen,
Der Niederländer Nikolaus
Nikolaus Samuel Croquius,
Croquius, geb.
geb. 2.
2. Dez.
Dez.
stimmen, welche
welche Genauigkeit
Genauigkeit die
die Triangulation
Triangulation beanspruchen
beanspruchen kann.
's
Rhcinlandes,
Wasscrbauinspektor
des
1754,
Februar
Nachdem
so
gegenseitigen
Entfernungen
der
die
trigonometr.
1678,
's
5.
Februar
1754,
Wasscrbauinspektor
des
Rhcinlandes,
Nachdem so die gegenseitigen Entfernungen der trigonometr.
Flußbett der
Mcrveda durch
Bestimmung der
Punkte durch
gefunden, bleibt
bleibt noch
schon im Jahr 1729 das
das Flußbett
der Mcrveda
durch Linien
Linien
Punkte
durch Rechnung
Rechnung gefunden,
noch die
die Bestimmung
der hat schon
gleicher Sonden in einer
einer Karte
Karte dargestellt,
dargestellt, welche
welche im
im Jahr
Jahr 1733
1733
geograph. Lage
Lage (durch
(durch Länge
Länge und Breite)
Breite) derselben
derselben auf der
der Erd- ! gleicher
oberfläche
gestochen wurde.
wurde. Sehr
Sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich ist,
ist, daß
daß Buache
Buache von
von dieser
dieser
oberfläche übrig. Wird nun
nun zu
zu diesem
diesem Zweck
Zweck die
die geogr.
geogr. Lage
Lage eines
eines gestochen
solchen
Dreieckpunkts auf
astronomischem Weg
auf astronomischem
Weg (durch
keine Kenntniß hatte.
hatte.
solchen Dreieckpunkts
(durch Polhöhenmessung
Polhöhenmessung k Karte keine
und telegraphische
Die Benützung der
der Horizontalen zur
zur Darstellung
Darstellung des
des TerrainTerrainund
telegraphische Längebestimmung) und die
die Neigung einer
einer DreiecksDreiecks- ,
Ingenieur
französischen
dagegen
dem
feite
gegen
den
Meridian
eines
Endpunkts,
Azimut,
gemessen,
verdanken
wir
das
sog.
reliefs
verdanken
dagegen dem französischen Ingenieur Ducarla
Ducarla
feite gegen den Meridian eines Endpunkts, das sog. Azimut, gemessen,
du Tarn). In
übrigen
so
Vabres, Deport,
(geb.
so vermag man damit die
die geographischen
geographischen Positionen aller übrigen
(geb. zu
zu Vabres,
Deport, du
In seiner
seiner Schrift:
Schrift: Expression
Expression
Punkte nach
Grundlehren der
rigourtrigonometr. Punkte
nach den
den Grundlehren
der höheren
höheren Geodäsie
Geodäsie zu
zu des Nivellements, ou methode nouvelle pour marquer rigoureusement sur Iss cartes terrestres ct marines Iss hauteurs et
zu
zu berechnen.
berechnen.
er zu, fbte
fbte
Gewöhnlich werden aber
aber von mehreren Punkten, mindestens
mindestens von
von Iss configurations du Terrain. Paris 1782“ giebt er
zweien, die
und die
Bestimmungen gemacht
von Buache
Buache angegebene
angegebene Idee
Idee gekannt
gekannt zu
zu haben.
haben. Dupain-Triel
Dupain-Triel
zweien,
die astronomischen
astronomischen Bestimmungen
gemacht und
die über¬
über
schüssigen
hat zuerst
zuerst im
im Jahr 1791
1791 eine
eine zwar
zwar flüchtig
flüchtig in
in Horizontalen
Horizontalen aus¬
aus
schüssigen Beobachtungen
Beobachtungen zur
zur Ausgleichung
Ausgleichung der
der unvermeidlichen
unvermeidlichen Be¬
Be
Jugend¬
veröffentlicht
und der
Resultats
Frankreich
obachtungsfehler
Bestimmung
und
zur
der
Genauigkeit
des
geführte
Karte
von
Frankreich
veröffentlicht
und
der Jugend
obachtungsfehler und zur Bestimmung der Genauigkeit des Resultats
bildung gewidmet.
gewidmet.
verwendet. In
In dieses
dieses Dreiecknetz
Dreiecknetz erster Ordnung werden
werden nun ! bildung
stufenweise
und zuweilen
zuweilen auch
Im Jahre 1802
1802 hielten
hielten die
die Niveaulinien
Niveaulinien ihren
ihren Einzug
Einzug in
in
stufenweise Dreiecknetze
Dreiecknetze II.
II. III.
III. und
auch IO.
IO. Ordnung
Ordnung j
mußten
1802
an
eingeschaltet,
10
so
daß
schließlich
die
tridenn
laut
auf
Quadratmeile
ca.
den
Schulen,
Dekret
vom
4.
Oktober
1802
mußten
an
eingeschaltet, so daß schließlich auf die Quadratmeile ca. 10 tri- j
alle FortiMetz alle
gonometrische Punkte
sichtbar gePunkte kommen,
kommen, die
Signalsteine sichtbar
nnd Genieschnle
Genieschnle zu
zu Metz
Fortigonometrische
die durch
durch Signalsteine
ge- j der neu errichteten Artillerie- nnd
macht
und dauernd
dauernd erhalten
werden | fikationsaufnahmen und
und Projekte
Projekte mit
mit Horizontallinien
Horizontallinien ausgeführt
ausgeführt
macht und
erhalten werden. Von diesen
diesen Punkten werden
gleichzeitig
hier aus
aus haben
haben sie
sie große
große Verbreitung
Verbreitung zunächst
zunächst in
in
gleichzeitig die
die Meereshöhen
Meereshöhen trigonometrisch
trigonometrisch (durch
(durch Höhenwinkel¬
Höhenwinkel werden. Von hier
auch
gefunden,
und
oder
Nivellement
durch
gewonnene
in
Das
so
Frankreich
und
dann
andern
Ländern
gefunden,
und
auch die
die
messungen)
oder
durch
Nivellement
bestimmt.
so
gewonnene
messungen)
Curvenkarte dem
Netz
bildet die
und für
Schweizer haben
haben ihre Curvenkarte
dem Umstand
Umstand zuzuschreiben,
zuzuschreiben, daß
daß
Netz bildet
die Grundlage für die
die Spezialvermessungen und
Dufour
(geb.
General
die
Anfertigung
schweiz.
der
Karten.
Die
Karten
ihr
Gründer,
der
Aufnahme
der
der schweiz. General Dufour (geb. 15.
15. September
September
die Anfertigung der Karten.
Aufnahme der topograph. Karten
im Jahr
erfolgt
gest. 14. Juli
Juli 1875
1875 zu
zu Genf) im
Jahr 1809
1809
erfolgt mit wenigen Ausnahmen im Maßstab 11 :: 25000 oder
oder 1787 zu Konstanz gest.
aus eine
Aufnahme der
und von
1
dieser Schule angehörte und
von da
da aus
eine Aufnahme
der Insel
Insel
1 :: 20000 mit Hilfe eines
eines Meßtisches und einer distanzmessenden
distanzmessenden dieser
Kippregel,
tri¬
Korfu mit Niveaulinien
Niveaulinien als
als französischer
französischer Offizier
Offizier ausführte.
ausführte.
Kippregel, nachdem
nachdem auf dem
dem Tischblatt die
die Netzlinien und
und die
die tri
j
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Bergschraffirung ist
Joh. Georg
beginne, so
so geschieht
geschieht dies
dies aus
aus dem
dem Grunde,
Grunde, um
um bei
bei
sog. Bergschraffirung
Der Erfinder
Erfinder der
der sog.
ist Joh.
Georg ! dem Ausland beginne,
!

Deutschland
Deutschland und
und speziell
speziell bei
bei unserem
unserem engeren
engeren Vaterland
Vaterland Schwaben
Schwaben

Lehmann, geb. am
am 11.. Mai 1775
1775 in
in der
der Johannismühle
Johannismühle zn
zn

länger verweilen
verweilen zu
zu können.
können.
Baruth, erst
erst Mühlknappe,
Mühlknappe, dann
dann Schreiber,
Schreiber, Soldat,
Soldat, Feldmesser
Feldmesser und
und etwas länger
Straßenaufseher, starb
starb als
als Major und
und Direktor
Direktor der
der Plankannner
Plankannner
am 6. Dezember 1811 zu Dresden. Bei der sog.
sog. Lehmannschen
Lehmannschen !
am
Frankrrich
Frankrrich besitzt
besitzt 22 große
große Kartenwerke:
Kartenwerke:
vorausgesetzt,
Beleuchtung
senkrechte
Manier ist
ist senkrechte Beleuchtung vorausgesetzt, und
und eine
eine Fläche
Fläche
Die
erscheint
erscheint deiüentsprcchend
deiüentsprcchend um
um so
so dunkler,
dunkler, je
je steiler
steiler sie
sie ist.
ist. Die
1)
1) Die Nouvelle carte topographique de la France 1:80000.
Schattirung wird
wird durch
Schattirung
durch Bergstriche
Bergstriche gemacht,
gemacht, welche
welche die
die Richtung
Richtung 274 Blatt 50/80 cm Kupferstich.
des
des Wasserlaufs
Wasserlaufs haben
haben und
und die
die Niveaukurven
Niveaukurven rechtwinklig
rechtwinklig schneiden.
schneiden.
Die Karte
Karte beruht
beruht in der
der Hauptsache
Hauptsache auf
auf einer
einer Originalauf¬
Originalauf
der gleiche,
gleiche,
Kartenmaßstab der
für jeden
jeden Kartenmaßstab
Bergstriche ist
ist für
Der Abstand der Bergstriche
20000
(ohne
Maßstab
Die
ine
1
:: 20000
nahme
Katastergrnndlage).
nahme
ine
Maßstab
1
(ohne
Die Zahl
Zahl
erreicht.
und
dünnere
Striche
wird durch dickere
!

und die Schattirung wird durch dickere und dünnere Striche erreicht.
Das Maximum der
der Terrainsteigung
Terrainsteigung wechselt
wechselt in
in den
den verschiedenen
verschiedenen
Kartenwerken; in Württemberg ist
ist das
das Maximum
Maximum bei
bei 45°
45° und
und in
in
Bayern bei
bei 60°, wie auch
auch die
die Schraffirungsskala
Schraffirungsskala (gewöhnlich
(gewöhnlich von
von

der
der Höhenmessungen
Höhenmessungen ist
ist so
so
kurven gezeichnet
gezeichnet werden
werden
darstellung in Schraffen
Schraffen
und
und ist bis ans
ans 22 Blatt
Blatt

5—5°).
5—5°).

groß,
groß, daß
daß auf
auf ihnen
ihnen äquidistante
äquidistante NiveauNiveaukönnen, auf
Terrain¬
können,
auf Grund
Grund deren
deren die
die Terrain

geschieht.
geschieht.

Die
seit 1838
Die Karte
Karte erscheint
erscheint seit
1838

von
von Korsika
Korsika fertig.
fertig.

billige Zink¬
Karte erscheinen
Feldniarschall Freiherr
hat der
Von dieser
dieser Karte
erscheinen seit
seit Januar
Januar 1880
1880 billige
Zink
Eine
Eine kleine
kleine Abweichung hat
der preuß.
preuß. Feldniarschall
Freiherr
zincographique
par
(eäition
abdrücke
großen Generalstabs
quarts de
de feuille) in
in
v. Müfling,
Müfling, der
der als Chef des
des großen
Generalstabs größere
größere VerVer- j abdrücke (eäition zincographique par quarts
monatlichen Lieferungen
Lieferungen von
von je
je 16
16 Blättern
Blättern zu
zu 44 Fr.
Fr. (1
(1 Blatt
Blatt
eingeführt, indem
Messungen
Messungen leitete,
leitete, eingeführt,
indem er
er durch
durch Einschaltung
Einschaltung besonderer
besonderer monatlichen
25 cent.).
cent.).
geschlängelter oder gestrichelter Linien die
die Skala für kleinere
kleinere Neigungen
Neigungen 1 25
Methode ganz
von dieser
Vor Ausgabe
zu erweitern suchte.
suchte. Man ist
ist heute
heute von
dieser Methode
ganz ab¬
ab
Ausgabe dieser
dieser Blätter
Blätter werden
werden dieselben
dieselben durch
durch RekogRekoggekommen und hat die
die strenge
strenge Lehm
Lehm ann'sche
ann'sche Methode
Methode wieder
wieder acceptirt.
acceptirt. noscirung auf dem
dem Terrain
Terrain auf
auf den
den neuesten
neuesten Stand
Stand gebracht.
gebracht.
Auch bei einem
einem der
der schönsten
schönsten Kartenwerke
Kartenwerke der
der Neuzeit,
Neuzeit, dem
dem
2) Carte de la France dressee par
par le Service vicinal.
2)
von Dufour,
in Kupfer gestochenen
gestochenen topographischen
topographischen Atlas
Atlas der
der Schweiz
Schweiz von
Dufour, 11 :: 100000, Gradabtheilnngskarte, 557 Blatt,
Blatt, 15
15 Minuten Breite
ist eine
eine Abweichung von der Lehmann'schen Manier dadurch
dadurch gemacht
gemacht : und 30 Minuten Länge;
Chromolithographie,
28/36,5
cm.
Länge;
cm. Chromolithographie, Straßen
Straßen
worden, daß
daß man
man schräge
schräge Beleuchtung
Beleuchtung einführte.
einführte. Wie
Wie Dufour
Dufour roth, Wald grün, Gewässer blau. Diese
Diese Karte wird auf Grund
General j der 80000 theil. Generalstabskarte hergestellt und nach Rekodazu gekommen, entnehmen
entnehmen wir aus
aus einem
einem Schreiben
Schreiben an
an den
den General
der
Generalstabskarte hergestellt und nach RekoHaxo, über den Schweizer Atlas, worin er
er sagt:
sagt: Was
Was die
die Frage
Frage gnoseirungen
gnoseirungen der
der BauBau- und
und Forstbeamten
Forstbeamten berichtigt
berichtigt stets
stets auf
auf dem
dem
des
des schrägen
schrägen oder
oder vertikalen
vertikalen Lichts
Lichts betrifft,
betrifft, so
so habe
habe ich
ich in
in der
der Praxis
Praxis j Laufenden
Laufenden erhalten.
erhalten. Erschienen
Erschienen sind
sind eira
eira 30
30 Sektionen.
Sektionen.
mich weder
einen Vortheil darin gefunden, mich
weder an
an das
das eine
eine noch
noch an
an
Endlich von der
der
das andere strenge
strenge zu
zu binden. So lange
lange die
die Nachtheile
Nachtheile des
des schrägen
schrägen
de
la France dressee au depöt des
Carte
3)
des fortifications
3)
Lichtes nicht
nicht so
so weit
weit gehen,
gehen, daß
daß bei
bei demselben
demselben bedeutende
bedeutende Abhänge
Abhänge i
6
Blatt
fehlen.
Blatt
erschienen
und
500000
sind
1
in
:
1
:
9
Blatt
erschienen
und
6
Blatt
fehlen.
oder
oder steile
steile Böschungen,
Böschungen, wie
wie solche
solche in
in unsern
unsern Bergen
Bergen vorkommen,
vorkommen, nicht
nicht
Höhenaufnahme
allgemeine
Frankreich
ist
eine
neue
In
Karten
Frankreich ist eine neue allgemeine Höhenaufnahme beab¬
beab
weil die
vertikalen Lichte
vor, weil
es dem
verschwinden, ziehe ich
ich es
dem vertikalen
Lichte vor,
die Karten
Zunächst
sichtigt.
leichter
zu
unendlich
und
ausdrucksvoller
sichtigt.
Zunächst sollen
sollen die
die Verkehrswege
Verkehrswege jeden
jeden Rangs
Rangs (Straßen,
(Straßen,
dann weniger schwarz,
schwarz, ausdrucksvoller und unendlich leichter zu
wichtigsten Wasserläufe
Eisenbahnen re.)
re.) und
und die
die wichtigsten
Wasserläufe mit
mit großer
großer Ge¬
Ge
lesen
lesen sind, und
und wenn
wenn dieser
dieser mißliche
mißliche Fall
Fall vorkommt,
vorkommt, so
so mache
mache ich
ich Eisenbahnen
Nivellements¬
mit
einem
Land
so
das
ganze
nauigkeit
nivellirt
und
so das ganze Land mit einem Nivellements
Schatten und
Fehler ini
absichtlich, um ihn zu
zu vermeiden,
vermeiden, einen
einen Fehler
ini Schatten
und
netz von 84000 Irrn
Irrn Länge
Länge bedeckt
bedeckt werden,
werden, so
so daß
daß NivellementsNivellementsgroßen Taktes,
es hiebei
bereue
bereue es
es nicht. Doch bedarf es
hiebei großen
Taktes, und
und diese
diese netz
Hierauf
1300 m Seitenlänge entstehen
würden.
mnschen von cu.
cu.
entstehen
würden.
Hierauf
werden.
ausgeführt
Mäßigung
muß
mit
Licenz
Licenz muß
Mäßigung ausgeführt werden.
soweit
Höhenpunkten
ausgefüllt
mit
Innere
dieser
Maschen
das
soll
zur
soll das Innere dieser Maschen mit Höhenpunkten soweit ausgefüllt
Methoden aber
EZ sind
sind diese
diese 22 Methoden
aber nicht
nicht die
die einzigen,
einzigen, welche
welche zur
zum Einzeichnen
Einzeichnen von
von Niveaucurven
Niveaucurven und
und zur
zur Herstellung
Herstellung
werden. Der
Darstellung des
des Terrains benützt
benützt werden.
Der österreichische
österreichische General
General werden, als zum
Resultat
Das
dieser
Terrainreliefs
nöthig
ist.
vollständigen
eines
militairischen
Zeit¬
eines
vollständigen
Terrainreliefs
nöthig
ist.
Das
Resultat
dieser
der
Redakteur
österr.
der
vieljährige
leur,
Stress
v.
der
Redakteur der österr. militairischen Zeit
Messungen soll in einem
Terrain¬
einem Höhenverzeichniß
Höhenverzeichniß und
und in
in Karten
Karten von
von
Arten von
91 verschiedene
schrift, zählt
zählt nicht
nicht weniger
weniger als
als 91
verschiedene Arten
von Terrain
großem
großem Maßstab
Maßstab niedergelegt
niedergelegt und
und zur
zur Verfügung
Verfügung des
des Staats,
Staats, der
der
auf, welche
darstellungen auf,
welche gebraucht
gebraucht werden.
werden.
Höhengestellt
Diese
Gemeinden
werden.
Departements
und
der
Vorhergehenden
Departements
und
der
Gemeinden
gestellt
werden.
Diese
Höhenbeiden,
im
den
außer
sind
aber
Unter diesen
diesen
außer den beiden, im Vorhergehenden
anfnahme ist
ist identisch
identisch mit
mit den
den in
in Württemberg
Württemberg angefangenen
angefangenen HöhenHöhennoch die
ausführlich beschriebenen,
beschriebenen, nur noch
die Schummerung,
Schummerung, die
die recht
recht anfnahme
aufnahmcn.
kann,
kommen
Anwendung kommen kann,
aufnahmcn.
gut in Verbindung mit Niveaukurven in
in Anwendung
und die
die in Schweden
Schweden und
und zuweilen
zuweilen auch
auch in
in Rußland
Rußland gebrauchte
gebrauchte
j
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Schraffen, wo
horizontalen Schraffen,
Manier mit horizontalen
wo durch
durch den
den Abstand
Abstand '
Grsterreich-Ilngarische
Grsterreich-Ilngarische Monarchie.
Monarchie.
Horizontallinien die
der
der nach
nach dem
dem Auge eingezeichneten Horizontallinien
die Steilheit
Steilheit j
nennenswerth.
des
des Terrains angegeben
angegeben wird, nennenswerth.
Die früher allgemein
allgemein gütigen
gütigen Karten
Karten der
der einzelnen
einzelnen Kronländer,
Kronländer,
Die Verbreitung der Karten unter
unter dem
dem Publikum
Publikum war,
war, wie
wie die
voneinander
unabhängige
^Kronländerkarten"
bilden
sog.
die
sog.
^Kronländerkarten"
bilden
voneinander
unabhängige
bei
bei andern publicistischen Werken, abhängig
abhängig von
von der
der Verviel¬
Verviel
Kartenwerke im Maßstab 11 :: 144000
144000 (1 Meile
Meile —
— 22 Zoll). Die
Die
auf Pergament¬
ältesten Karten
fältigungsmethode. Die ältesten
Karten waren
waren auf
Pergament
Katastcrpläne
in
1
auf
:: 28800,
erfolgte,
gestützt
die
Originalaufnahme
erfolgte,
gestützt
auf
die
Katastcrpläne
in
1
28800,
blätter gezeichnet;
gezeichnet; die
die durch
durch die
die Fabrikation
Fabrikation von
von Spielkarten
Spielkarten vervollvervoll- j für Spezialia in 11 :: 14400,
14400, Terrain —
— in
in Schraffen
Schraffen dargestellt.
Landkarten'

j

j

bemächtigte sich
Holzschneidekunst bemächtigte
kommnete Holzschneidekunst
sich auch
auch bald
bald des
des Landkartendrncks. Mit Erfindung des Kupferstiches
Kupferstiches und
und der
der Lithographie
Lithographie wurden
wurden
auch
auch diese
diese beiden Vervielfältigungsmethoden
Vervielfältigungsmethoden bald
bald in
in den
den Dienst
Dienst der
der
sind noch
Neuerdings sind
Kartographie genommen, und Neuerdings
noch mehrere
mehrere andere
andere MeMethoden,
thoden, wie
wie Autographie,
Autographie, Photographie,
Photographie, Photolithographie,
Photolithographie, Zinko¬
Zinko

der österreich¬
durch die
sollen durch
Diese Karten
Karten sollen
die einheitliche
einheitliche Spezialkarte
Spezialkarte der
österreich
ungarischen Monarchie in 11 :: 75000
75000 allmälig
allmälig ersetzt
ersetzt werden.
werden. Voll¬
Voll
ständig ist
ist dies
dies schon
schon der
der Fall
Fall bei
bei dem
dem Erzherzogthum
Erzherzogthum Oesterreich,
Oesterreich,

! bei
bei
und
graphie,
graphie, Heliographie
Heliographie hinzugekommen,
hinzugekommen, welche
welche zwar
zwar meist
meist billigere
billigere Karten
Karten von
Kupferdruck, der über

Herzogthum
Herzogthum Salzburg,
Salzburg, Tyrol
Tyrol und
und Vorarlberg,
Vorarlberg, Mähren
Mähren
Schlesien, und
und in
in Giltigkeit
Giltigkeit stehen
stehen noch
noch die
die Kronlandskarten
Kronlandskarten
Stcyermark, Kärnten, Krain und
und Istrien, 37
37 Bl.
Bl. Kupferstich
Kupferstich
und in kürzerer Zeit liefern können,
können, aber
aber den
den Kupferdruck, der über , 25/38 cm, die Karte vom Königreich Böhmen
Böhmen 39
39 Bl.,
Bl., und
und die
die
Kartenwerken
großen Kartenwerken ,
allen andern hocherhabcn
hocherhabcn steht
steht und
und bei
bei den
den großen
Kroatien,
Slavonien
und
Karte von Ungarn mit Siebenbürgen,
Siebenbürgen,
Kroatien,
Slavonien
und
der Neuzeit wieder zur
zur Anwendung
Anwendung gebracht
gebracht wird,
wird, nicht
nicht zu
zu verver- ! der Militärgrenze mit 193 Bl., wovon
wovon aber
aber nur
nur 133
133 erschienen
erschienen sind.
sind.
sind.
Stande
im
drängen im Stande sind.
der
österreich-ungarischen
Spezialkarte
neue
Die
neue
Spezialkarte
der
österreich-ungarischen
vorzüglich
Neben
Neben dem
dem Hanfpapier,
Hanfpapier, welches
welches sich
sich für
für Karten
Karten vorzüglich
Monarchie in 1:75000
1:75000 bildet
bildet die
die Gradabtheilnngskarte
Gradabtheilnngskarte Oester¬
Oester
ein besonders
bewährt hat, ist auch
auch ein
besonders präparirter
präparirter Baumwollstoff
Baumwollstoff zum
zum reichs.
715
im
Bl.
sind
Es
reichs.
Ganzen
715
von je
je 15 Min. Breite und
von
hat
B.
Mappirung
Die
österr.
worden.
angewendet
Druck
österr. Mappirung hat z.
z. B. von ! 30 Min.
und Herzegowina.
Länge, 49,74/37,06
49,74/37,06 cm
cm ohne
ohne Bosnien
Bosnien und
letzterem
letzterem schon
schon umfassenden
umfassenden Gebrauch
Gebrauch gemacht.
gemacht.
gemachten
Aufnahmen
erfolgen
unter
Karte
diese
für
Die
einzelnen
diese
Karte
gemachten
Aufnahmen
erfolgen
unter Be¬
Be
die
nun
wir
wollen wir nun die einzelnen
Expos» wollen
Nach
Nach diesem
diesem allgemeinen Expos»
Kntasterpläne im
im Maßstab
Maßstab 1:
nützung der Kntasterpläne
1: 25000
25000 auf
auf kleinen
kleinen Blättern,
Blättern,
kurze Revue passiren lassen, und wenn ich zuerst mit
!

,

,

!

!

eine kurze Revue passiren lassen, und wenn ich zuerst mit
Staaten eine

dem
dem

12
von
eine „Mappirungssektion" bilden.
32 solcher
von denen
denen 44 eine
solcher Blätter
auf eine
kommen
kommen auf
eine Gradabtheilung.
Das
Das Terrain
Terrain wird
wird durch
durch Schroffen
Schroffen und
und äquidistante
äquidistante Niveau¬
Niveau
linien
von
10,
oder
20
linien von 10, 20 oder 100
100 in
in Abstand
Abstand auf Grund zahlreicher
Höhenpunkte
(gegen 400
die Q.M.) dargestellt.
Höhenpunkte (gegen
400 auf
auf die
dargestellt. Erschienen
Erschienen
sind
sind etwas
etwas über
über 350 Bl., umfassend
umfassend die oben genannten Kronländer.

Niederlande.
Niederlande.

Topographische en militaire
militaire Kaart
Kaart vom het
1) Topographische
Koningrijk der
der Nederlanden,
Nederlanden, 62
Koningrijk
62 Bl., 1850—64
1850—64 in Litho¬
Litho
graphie.
graphie.
Diese
Diese Karte
Karte beruht
beruht auf
auf Vermessungen
Vermessungen des
des Generalstabs,
Generalstabs, welche

1854 im Maßstab
Maßstab 11 :: 25000 stattfanden. Terrain in Schraffen
dargestellt,
dargestellt, Höhen
Höhen in Ellen.
2) Wasserstaatskaart
Wasserstaatskaart van
van Nederland
Nederland mit Zuhilfenahme
der
topographisch-militärischen
Karte
der topographisch-militärischen Karte in gleichem
gleichem Maßstab, das Terrain
durch
publizirt.
durch Farben
Farben ausgedrückt,
ausgedrückt, publizirt.
seit
seit

Rußland.
Rußland.
Rußland
besitzt von
Rußland besitzt
von dem
dem europäischen
europäischen Theil eine
eine Einheitskarte.

Die
Kriegstopographische Karte
Die Kriegstopographische
Karte des europäischen
Rußlands
Rußlands im
im Maßstab
Maßstab 11 :: 126000, in Kupferstich 700 Bl.

41,4/57
41,4/57 cm.
cm.

Aufnahmen für
Die
Die Aufnahmen
für diese
diese Karten fanden
fanden vorzugs¬
vorzugs
:: 42000, zum Theil in 1 :: 21000 statt.
Das
Terrain
Terrain ist
ist in
in Schrasfen
Schrasfen dargestellt,
dargestellt, die
die durch
durch Höhenkoten
Höhenkoten in Sashen
(je
(je 7!) ergänzt
ergänzt werden.
werden. Die
Die Herausgabe
Herausgabe geschieht
geschieht seit
seit 1857 gou¬
gou

Dänemark.
Dänemark.

weise
weise im Maßstab 11

Kaart ovtr
ovtr Kongeriget Banmark med
1) Topographiske Kaart
Sleswig 11 :: 80000, Kupferstich,
Kupferstich, in 81
81 Bl. projektirt, erschienen
erschienen
30 Bl. seit
seit 1845.
Die Karte beruht
beruht auf
auf Originalausnahmen
Originalausnahmen in 11 :: 20000, bei
Nivellement und
denen
denen viele
viele Höhenpunkte
Höhenpunkte durch
durch Nivellement
und Kippregel
Kippregel bestimmt
bestimmt
sind.
Terrain in Niveaukurven
Niveaukurven mit 55 und 10'
10' Abstand.
2s
2s Kaart
Kaart over Jydland
Jydland 11 :: 40000,
40000, 131 Bl.
Bl. Kupferstich, er¬
er
schienen seit 1870 ca.
ca. 50 Bl.
Bl. Terrain in Niveaukurven von 10'
Distanz.
Distanz.

vernementsweise.
vernementsweise.

Davon
Davon getrennt
getrennt aber
aber daran
daran anschließend ist:
Kriegstopographische
Die
Die Kriegstopographische Karte
Karte des
des Königreichs
Polen
in 11 :: 126000
Polen in
126000 mit russischer
russischer Schrift, gegründet auf die
in
in den
den 60er
60er Jahren
Jahren ausgeführten
ausgeführten Höhenaufnahmen. 53 Bl. in
Kupferstich von
von 51,4/57 cm. Erscheint seit 1875.

Schweis.
Schweis.
-

-

Die
steht sowohl
bezüglich der
Die Schweiz
Schweiz steht
sowohl bezüglich
der Anzahl der
der Kartenwerke,
werke, als
als der
der Genauigkeit
Genauigkeit und
und der
der Schönheit
Schönheit der
der Ausführung un¬
un
zweifelhaft
zweifelhaft obenan;
obenan; auf
auf allen
allen Weltausstellungen,
Weltausstellungen, auf
auf den
den geographischen
geographischen
Weltkongressen ist
das topographische
ist das
topographische Bureau
der Schweiz stets mit
Weltkongressen
Bureau der
der
der höchsten
höchsten Auszeichnung
Auszeichnung bedacht
bedacht worden.
worden.
Das
Das größte
größte und
und schönste
schönste Werk
Werk ist
ist der
der topographische

j
j

3) Die Originalaufnahmen
Originalaufnahmen hiezu
hiezu in 11 :: 20000 werden
ebenfalls durch
durch Photolithographie
Photolithographie publizirt. Terrain mit Niveaukurven von 5'
5' Distanz, 328 Bl.
Bl.

Schweden.

Schweden.

Corpsens Karta öfter Sverige 11 :: 100000,
1) Topografiske Corpsens
102
102 Bl.
Bl. in Kupferstich,
Kupferstich, seit
seit 1860
1860 60
60 Bl.
Bl. Die
Die Originalaufnahmen
hiezu
von 1842—1865.
hiezu fanden
fanden in
in 33 verschiedenen
verschiedenen Maßstäben
Maßstäben statt;
statt; in 11 :: 20000,
1
50000
und
1
:
100000
größtentheils
Aufnahmen
haben
:
mit
Die
je
nach
den
Niveaulinien. Das
Terrainverhältnissen
1
:
1
:
mittelst
Die Aufnahmen haben je nach den Terrainverhältnissen
!
auf der
Meßtisch
Terrain istist- auf
der Karte in Vertikalschraffen, die
die nackten
nackten Felsen
Meßtisch im
im Maßstab
Maßstab 11 :: 50000
50000 oder
oder 11 :: 25000
25000 stattgefunden, schon i Terrain
seit
durch Horizontalschraffen
Horizontalschraffen gebildet.
gebildet.
seit 1837
1837 durchweg
durchweg mit
mit Niveaukurven.
Niveaukurven. Das Terrain ist in Schrasfen , durch
Unter
dargestellt,
Unter Zugrundlage
Zugrundlage dieser
dieser Karte
Karte wird
wird die
die geologische
geologische Karte:
dargestellt, im
im Hochgebirge
Hochgebirge unter
unter Annahme
Annahme schräger
schräger Beleuchtung
Beleuchtung aus
geologiske Undersogelse“
Undersogelse“ mit
Niveaulinien herausgegeben,
NW., im
„Der geologiske
mit Niveaulinien
herausgegeben,
im Hügelland
Hügelland unter
unter Annahme
Annahme senkrechten
senkrechten Lichts, zahlreiche
zahlreiche i „Der
ähnlich
Höhenkoten
Württemberg.
ähnlich wie
wie in
in Württemberg.
Höhenkoten in
in Metern
Metern ergänzen
ergänzen die
die Schrasfen.
Schrasfen.
Seit
Seit dem
dem Jahr
Jahr 1870
1870 werden
werden auch
auch die
die Originalanfnahmen
erfolgter
Berichtigung
durch
nach
das
nach erfolgter Berichtigung durch das Stabsbureau
Stabsbureau vervielfältigt.
—
— Das Hochgebirge
Hochgebirge im Maßstab 1 :: 50000, 115 Bl. um¬
um
Das
Das Deutsche
Deutsche Keich.
Keich.
fassend,
fassend, wird
wird mittelst
mittelst Niveaukurven
Niveaukurven von
von 30 m Aequidistanz in drei
Der
Farben
Der in
in Fachkreisen
Fachkreisen längst
längst gehegte
gehegte Wunsch
Wunsch nach
nach einer
einer ^^ Ein¬
Ein
Farben durch
durch Lithographie
Lithographie vervielfältigt,
vervielfältigt, während
während das
das Hügelland
Hügelland
heitskarte von
hat im
im Jahr 1878
1878 einen
Flachland, 431 Bl. umfassend,
von Europa"
Europa" hat
einen wesentlichen
wesentlichen
und das
das Flachland,
umfassend, im Maßstab 1: 25000 in drei heitskarte
Farben
Schritt vorwärts
vorwärts gemacht.
gemacht. Zwischen
Zwischen den
den Kriegsministerien
Kriegsministerien der
der
Farben in
in Kupfer
Kupfer gedruckt
gedruckt werden.
werden. Die
Die Niveauknrven der
der Gletscher Schritt
Königreiche
Preußen,
Bayern,
und
Schneeregion
sind
blau
Sachsen,
gehalten,
die
des
übrigen
Landes
roth,
Königreiche Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg
Württemberg fanden
fanden Ver¬
Ver
und Schneeregion sind blau gehalten, die des übrigen Landes
handlungen statt,
statt, welche
Resultat führten, die
während
welche zu
zu dem
dem Resultat
die von
von Preußen
während Felsen
Felsen durch
durch besondere
besondere Signaturen
Signaturen wiedergegeben
wiedergegeben werden.
werden. handlungen
und
Bisher sind
sind ca.
ca. 190 Bl. erschienen.
erschienen.
und Sachsen
Sachsen bereits
bereits begonnene
begonnene Gradabtheilungskarte
Gradabtheilungskarte im Maßstab
Außer
100000 auf
auf das
das ganze
ganze Deutsche
Deutsche Reich
Reich auszudehnen.
Außer diesen
diesen großen
großen eidgenössischen
eidgenössischen Kartenwerken
Kartenwerken hat
hat die
die Schweiz
Schweiz 11 :: 100000
Nach
noch
noch eine
eine Anzahl von
von Kantonskarten auszuweisen, von denen die
die
Nach der
der Uebersichtskarte
Uebersichtskarte dieser
dieser „Kurte äes
äes Deutschen
Deutschen Keicheg"
Keicheg"
Karten der
Kantone Zürich,
Zürich, St.
Gallen und
bearbeitet von den Generalstäben
Karten
der Kantone
St. Gallen
und Glarus rühmend im Maßstab 11 :: 100000, bearbeitet
der
hervorgehoben
der Königreiche Preußen, Bayern und Sachsen und
hervorgehoben werden
werden müssen
müssen und
und die
die theilweise
theilweise von den Kantons¬
Kantons
dem
statistisch-topographischen
bezahlt
wurden,
regierungen
theilweise
auch
der
Opferwilligkeit
ein¬
dem
statistisch-topographischen Bureau des
des Königreichs
regierungen bezahlt wurden, theilweise auch der Opferwilligkeit ein
Württemberg
zelner
Württemberg (d. i.i. der
der offizielle Titel) soll
soll die
die Karte 674 volle
zelner Privaten oder
oder Gesellschaften
Gesellschaften zu
zu verdanken
verdanken sind.
Sektionen
Sektionen umfassen,
umfassen, deren
deren Grenzlinien
Grenzlinien die
die Parallelkreise von 15 zu
15
15 Minuten die
die Meridiane von 30 zu 30 Bogenminuten bilden.
Von dieser
Karte hat
Kelgien.
Von
dieser Karte
hat Preußen
Preußen 544,
544, Bayern 80, Sachsen
Sachsen 30
Kelgien.
und
und Württemberg
Württemberg 20
20 Blätter zu
zu erstellen,
erstellen, für die mit Preußen
1) Garte topographique de
de la Belgique 11 :: 40000, 72 Bl. in
in Militärkonvention
Militärkonvention stehenden
stehenden Staaten
Staaten Baden,
Baden, Hessen
Hessen re.
re. besorgt
besorgt
50/80
50/80 cm.
cm. Erschienen
Erschienen seit
seit 1865
1865 ca. 40
40 Bl.; sie
sie beruht auf den Preußen
Preußen die
die Anfertigung der
der Karte und ist
ist in dem
dem Etat pro
Maßstab 11 :: 20000
im Maßstab
Terraindarstel¬
20000 vorgenommenen
vorgenommenen Aufnahmen. Terraindarstel
1881/82
1881/82 für
für die
die sog.
sog. Landesaufnahme
Landesaufnahme (Abth. des
des großen
großen General¬
General
lung durch
durch Niveaukurven
Niveaukurven von
von 55 m
m Distanz.
eine
stabs)
eine
Summe von 1,044310 dtdt- aufgenommen.
stabs)
0
2) Die
Die Originalaufnahmen
Originalaufnahmen von
von 11 :: 20000, vervielfältigt
Jedes
Jedes Blatt umfaßt ’/a 00 Länge und
0 Breite, mit einem
Chromolithographie, 450
450 Bl.
in Chromolithographie,
Bl. 50/40 cm. Die Aufnahmen er¬
er
Flächengehalt von 17 Quadratmeilen.
auf Grund
reduzirter Katasterkarten
folgten auf
folgten
Grund reduzirter
Katasterkarten durch
durch Nivellements.
Die
Die Projektion
Projektion erfolgt
erfolgt nach
nach der
der sog.
sog. Preußischen
Preußischen oder
oder PolyederPolyederDie
Die Niveaukurven
Niveaukurven haben
haben 11 m
m Aequidistanz. Gewässer blau, Wald Projektion. Bei dieser
dieser Projektion wird die
die auf eine
eine Karte fallende,
dunkelgrün,
Meridiane und
und Parallelkreise
Parallelkreise begrenzte
dunkelgrün, Aecker
Aecker hellbraun,
hellbraun, Straßen
Straßen und
und Gebäude
Gebäude roth
roth aussehend;
aussehend; durch
durch Meridiane
begrenzte Fläche
Fläche als Ebene
Ebene be¬
be
das
das Ganze
Ganze macht
macht einen
einen unschönen
unschönen Eindruck.
trachtet
trachtet und
und die
die Längen
Längen der
der Trapezseiten
Trapezseiten mit
mit den
den Besselschen
Besselschen Erdder Schweiz,
Atlas
25 Bl. Kupferstich
Kupferstich 50/80 cm.
Atlas der
Schweiz, 25

Erschienen

!

i

,

i

13
dimenstonen
dimenstonen berechnet.
berechnet. Die
Die Meridianlinien
Meridianlinien werden
werden geradlinig
geradlinig und
und
die Parallelbögen
die
Parallelbögen schwach
schwach gekrümmt.
gekrümmt. Die
Die Terraindarstellung
Terraindarstellung wird
wird
streng
streng nach
nach Lehmann'scher
Lehmann'scher Manier
Manier durchgeführt
durchgeführt und
und die
die wichtigeren
wichtigeren
Normalnull
Höhen über
angegeben.
über
angegeben. —
— Die Karte wird durch
durch Kupfer¬
Kupfer
druck
druck vervielfältigt. —•
—• Zur Herstellung dieser
dieser Karte werden theils
Neuaufnahmen,
und vorher
vorher revidirte
Kartenwerke
Neuaufnahmen, theils
theils vorhandene
vorhandene und
revidirte Kartenwerke
benützt.
benützt.
Die
Unternehmens in
Die Ausführung
Ausführung dieses
dieses großartigen
großartigen Unternehmens
in Deutsch¬
Deutsch
land wird ungefähr
ungefähr 22 Jahrzehnte
Jahrzehnte in Anspruch nehmen; alsdann
werden wir im Verein mit Frankreich, Schweden und Oesterreich,
welche
welche gleichfalls
gleichfalls Gradabtheilungskarten
Gradabtheilungskarten bearbeiten
bearbeiten lassen,
lassen, Oesterreich
Oesterreich
einem andern
allerdings
andern Maßstab
allerdings in
in einem
Maßstab (1
(1 :: 75000), für
für die
die europäische
europäische
Einheitskarte
Einheitskarte einen
einen festen
festen Kern
Kern gebildet
gebildet haben,
haben, an
an den
den sich
sich die
die
übrigen
übrigen Staaten
Staaten bald
bald anpassen
anpassen müssen
müssen und
und die
die bis
bis jetzt
jetzt hochgeschätzte,
hochgeschätzte,
nicht überall
Vermessungen beruhende
beruhende Reinmann'sche
obgleich nicht
obgleich
überall auf
auf Vermessungen
Reinmann'sche
Karte von
von Centraleuropa,
Centraleuropa, die
die neuerdings in den
den Besitz
Besitz des
des großen
Generalstabs
Generalstabs übergegangen
übergegangen ist,
ist, muß
muß einer
einer staatlichen
staatlichen Spezialkarte
Spezialkarte
von Europa den
den Platz räumen.
bleiben aber
bisherigen offiziellen
topographischen
Bis dahin
dahin bleiben
aber die
die bisherigen
offiziellen topographischen
Spezialkartenwerke
Spezialkartenwerke noch
noch in
in Geltung.
Geltung. Davon
Davon besitzen:
besitzen:

Preußen.
Preußen.

Topographische Karte
Staate
Karte vom preußischen Staate
1) Topographische

mit Einschluß
Einschluß der
der Anhaltischen
Anhaltischen und
und Thüringischen Länder,
Länder,
Provinz
Oberhessen
sowie
der
sowie der Provinz Oberhessen (preußische
(preußische Gradabtheilungs¬
Gradabtheilungs
karte) 11 :: 100000. Die Karte
Karte ist
ist so
so bearbeitet,
bearbeitet, wie
wie vorher
vorher für
karte)
die
angegeben.
die deutsche
deutsche Karte
Karte angegeben.

Die
Die dieser
dieser Karte
Karte zu
zu Grunde
Grunde liegende
liegende Landesaufnahme
Landesaufnahme findet
findet
im Maßstab 11 :: 25000 statt, seit
seit 1853 mit Meßtisch
Meßtisch und
und Kipp¬
Kipp
regel; das
das Terrain wird durch
durch Niveaulinien
Niveaulinien ausgedrückt.
ausgedrückt. Die
Die Ar¬
Ar
Schlesien,
aneinander:
beiten
für
diese
Karte
reihen
folgenderweise
sich
beiten für diese Karte reihen sich folgenderweise aneinander: Schlesien,
Posen,
Pommern, Brandenburg,
Brandenburg, Provinz
Posen, Pommern,
Provinz Sachsen,
Sachsen, OstOst- und
und West¬
West
Schleswig-Holstein und
preußen,
preußen, Regierungsbezirk
Regierungsbezirk Wiesbaden,
Wiesbaden, Schleswig-Holstein
und das
das

Harzgebiet.
Harzgebiet.

Diese
Diese preußische
preußische Karte
Karte geht
geht in ihrem
ihrem Gesammtbestand
Gesammtbestand in
in die
die

deutsche
deutsche Einheitskarte
Einheitskarte auf,
auf, wobei
wobei eine
eine neue
neue

Nummerirnng stattfindet
stattfindet

und zwar
zwar bilden
bilden die
die vorhandenen
vorhandenen 132 Kupferstichblätter
Kupferstichblätter integrirende
integrirende
Theile der
der Karte
Karte des
des Deutschen
Deutschen Reichs,
Reichs, wnhrend
wnhrend die
die 22
22 älteren
älteren litholithographirten Blätter
graphirten
Blätter nicht
nicht einverleibt
einverleibt werden.
werden.

2) Topographische Karte
Karte von Rheinland
Rheinland und
und WestWestph alen nebst Oldenburg 11 :: 80000, ii k 00 Länge und Vr"
Vr" Breite.
Die Aufnahme
Aufnahme geschah
geschah von
von 1840—52 mit Benützung
Benützung guter
guter KatasterKatasterkarten
karten mit Niveaukurven. 72
72 Bl. Lithographie mit Schraffen.
Schraffen.

Wird durch
durch die
die Einheitskarte
Einheitskarte ersetzt.
ersetzt.
3) Karte
Karte der hohcnzoller'schen Lande 1:50000,
1:50000,
3)
9 Bl.
Bl. von 20 m Länge und 12 m Breite. Hohenzollern wurde
wurde
1858 mit Meßtisch
Meßtisch und
und Kippregel aufgenommen
aufgenommen und
und die
die Karte
Karte
in 44 verschiedenen
verschiedenen Ausgaben
Ausgaben hergestellt:
hergestellt: Als Ortskarte
Ortskarte ohne
ohne Terrain¬
Terrain

ausdruck ,, als Niveaukarte mit Höhenkurven
Höhenkurven,, als Terrainkarte mit
mit
braunen
Bergstrichcn
ohne
Höhenkurven
braunen Bergstrichcn ohne Höhenkurven und
und endlich
endlich als
als „Tcrrain„Tcrrainund
und Niveaukarte"
Niveaukarte" mit blaugrauen
blaugrauen Bergstrichen
Bergstrichen und
und rothen
rothen Niveau¬
Niveau
linien von 50'
50' Distanz. Es leidet diese Karte ober an der
der nöthigen
nöthigen

Genauigkeit.
Genauigkeit.
4) Topographische Karte von Hannover,
Hannover, Braun¬
Braun
schweig re.
re. (sog. Papen'schc Karte) 11 :: 100000. 66 Bl. Zuerst
Zuerst
von Ing. Capt. Papen herausgegeben
herausgegeben und dann
dann an
an den
den Staat
Staat
übergeben;
übergeben; beruht
beruht meist
meist auf
auf älterem
älterem Material. Terrain
Terrain in
in Schraffen
Schraffen
Höhenzahlen.
mit Höhenzahlen.
Karte von dem Kurfürstenthum
Kurfürstenthum Hessen 11 :: 50000.
50000.
5) Karte
40 Bl. Lithographie, Terrain in Schraffen
Schraffen und
und Höhenzahlen.
Höhenzahlen. Die
Die
Aufnahme erfolgte von 1840—53 im Maßstab 11 :: 25000 mit
mit

Meßtisch,
Meßtisch, Kipprcgel
Kipprcgel durch
durch Höhenkurven.
Höhenkurven.

6) Die Meßtischaufnahmen voni preußischen
preußischen Staate.
Staate.
6)
Die Originalmeßtischblätter im Maßstab 11 :: 25000, 66 na
na Breite
Breite
und 10 m Länge, ca. 2,5 Quadratmeilen umfassend, der
der K. Landes¬
Landes
aufnahme
aufnahme werden
werden mit schwarz
schwarz eingedruckten
eingedruckten Niveaulinien
Niveaulinien und
und vielen
vielen
Höhenzahlen
Höhenzahlen in Lithographie
Lithographie veröffentlicht, zuerst
zuerst vom
vom K. Handels¬
Handels
ministerium seit
seit dem
dem Jahr 1868 durch
durch 379 Bl. mit Niveaukurven
Niveaukurven

von
von 50
50 h seit
seit dem
dem Jahr 1875
1875 durch
durch die
die K. Landesaufnahme.
Landesaufnahme. Diese
Diese
hat bis jetzt 36 Bl. mit Niveaulinien von 15 '' und ca.
ca. 400 Bl.
Bl.
mit Höhenschichten
Höhenschichten von 20 m
m publizirt. Diese
Diese Höhenschichten
Höhenschichten sind
sind
theilweise
theilweise durch
durch Zwischcnhorizontalen
Zwischcnhorizontalen gegliedert.
gegliedert.

!
!

7) Niveaukarte
Niveaukarte von Kurhessen 1:25000.
1:25000. 112 Bl.
Bl.
7)
Originalaufnahmen
Publikation
der
kurhesstschen
ohne
Chromolith.
Chromolith. Publikation der kurhesstschen Originalaufnahmen
ohne
Schraffen mit rothen Niveaulinien von 60 '' Abstand
Abstand und vielen
vielen
Höhen
in rh.
rh. Fuß.
Fuß.
Höhen in

!

Sachsen.
Sachsen.

!

des Königreichs
Sachsen
1) Topographische
Topographische Karte
Karte des
Königreichs Sachsen
1)
25000. Kurvenkarte, 156 Gradabtheilungsblätter von 6 m
Breite und 10 m Länge. 60
60 Bl. erschienen
erschienen in Kupferstich
Kupferstich ver¬
ver
bunden
bunden mit Chromolithographie.
Chromolithographie.
Gewässer
Gewässer blau,
blau, Höhenkurven
Höhenkurven roth
roth mit 10 m Distanz
Distanz mit Höhen
in Metern. Originalmeßtischaufnahmen. Hiefür waren
waren 1878/79
84500 M. und
und sind
sind 1880/81 54500 MM- in den
den Etat eingestellt.
des Königreichs
2) Topographische Karte
Karte des
Königreichs Sachsen
2)
1
1 :: 100000. Sächsische Gradabtheilnngskarte von llh 00 Länge und
7i
7i 00 Breite. 28 Bl. Die Karte ist
ist eine
eine Reduktion des
des auf Meß¬
Meß
12000, 11 :: 20000
tischaufnahmen im Maßstab 11 :: 12000,
20000 und 11 :: 30000
begründeten,
begründeten, im Maßstab
Maßstab 11 :: 57000 redigirten „Topogr. Atlas von
1 ::

Sachsen",
Sachsen", welcher
welcher durch
durch Rekognoszirnngen,
Rekognoszirnngen, Neuaufnahmen
Neuaufnahmen und
und Höhen¬
Höhen
bestimmungen revidirt wurde.
bestimmungen
wurde.

Die Karte in 1 :: 100000 giebt
giebt das
das Terrain in Schraffen mit
Es existirt
existirt auch
auch eine
eine Ausgabe
Ausgabe ohne
ohne Terrain

vielen Höhenzahlen.
Höhenzahlen.
als
als „Ortskarte".
„Ortskarte".

Sayern.
Sayern.
1)

Topographischer
Topographischer Atlas
Atlas vom
vom Königreich
Königreich Bayern

50000. 110 Bl.
Bl. in Kupferstich
Kupferstich sehr
sehr schön
schön gestochen
gestochen und von
1812 —
— 1868 erschienen.
erschienen. Die Originalaufnnhmen fanden ans Grund
der
der Flurkarten im
im Maßstab 11 :: 25000 statt.
statt. Das Terrain ist in
Schraffen,
Schraffen, Höhen
Höhen in Metern gegeben.
gegeben. Die älteren
älteren Blätter werden
1
1 ::

stets
stets durch
durch neue
neue ersetzt.
ersetzt.

Positionsblätter vom Königreich Bayern 990 Bl.
2) Positionsblätter
in Photolithographie, unschön,
unschön, in 11 :: 25000; 37/37 cm, seit 1875
ca.
ist dies
dies eine
ca. 99
99 Bl. erschienen;
erschienen; es
es ist
eine Veröffentlichung
Veröffentlichung der
der Meß¬
Meß
tischblätter mit Niveaukurven
tischblätter
Niveaukurven von
von 10 m
m Distanz, Terrainschraffcn
und
und Höhenkoten
Höhenkoten in Metern.

Gradabtheilungskarte hat
Von
Von der
der Gradabtheilungskarte
hat das
das mit dem
dem Generalstab
Generalstab
K. bayr.
bayr. topogr.
topogr. Bureau
Bureau schon
schon mehrere
mehrere Blätter
Blätter (Kaisers¬
(Kaisers
und Neustadt)
lautern und
des revidirte» Atlas in Ar¬
Ar
Neustadt) auf Grundlage des
beit genommen.
verbundene
verbundene

In
sind für Vermessungswesen
In den
den Etat 1881/82 sind
Vermessungswesen ca.
ca. 120000-4L
eingestellt.
eingestellt.

Duden.
Duden.
6
6

Topographischer Atlas
1) Topographischer
Atlas von Baden
Baden 1 :: 50000.
Bl.
Lithographie mit
Bl. Lithographie
mit Schraffen,
Schraffen, gut
gut ausgeführt. Der Atlas ist

wie
Flamsteed'scher Methode
Methode projicirt.
wie der
der bayrische
bayrische nach
nach modifizirter
modifizirter Flamsteed'scher
Die
Aufnahmen hiezu
hiezu geschahen
Die Aufnahmen
geschahen anfangs
anfangs im
im Maßstab
Maßstab 11 :: 5000,
später in 11 :: 10000
10000 und von 1835
1835 an im Maßstab 1 :: 25000, in
des
Landes
aufgenommen,
welchem
7»
welchem
des Landes aufgenommen, mittelst
mittelst Meßtisch;
Meßtisch; das
das Terrain
wurde zuerst
bald aber
wurde
zuerst durch
durch Schraffen,
Schraffen, bald
aber durch
durch Niveaukurven von
20 '' = 6 m Abstand dargestellt.

=

Der
Der Atlas
Atlas gieng
gieng im
im Jahr 1871
1871 mit dem
dem Generalstab an
Preußen
Preußen über.
über.

2) Höhenschichtenkarte von Baden im Maßstab 1: 25000.
2)
Diese,
Diese, durch
durch Revision
Revision und
und Ergänzung
Ergänzung des
des alten Materials von
1824—1846
topographische Karte wird sehr schön
1824—1846 gewonnene
gewonnene neue
neue topographische
schön
in
Kupferstich gestochen
und in
farbigem Druck:
in Kupferstich
gestochen und
in 33 farbigem
Druck: Situation schwarz,
schwarz,
Wasser
Wasser blau,
blau, Nieveaulinicn
Nieveaulinicn braunroth,
braunroth, vervielfältigt. Von dem
dem im
170
Ganzen
Bl.
Ganzen 170 Bl. gebenden
gebenden Atlas
Atlas ist
ist ungefähr
ungefähr die
die Hälfte erschienen.
erschienen.
Für
das nächste
Für das
nächste Jahr
Jahr sind
sind 140000
140000 JL in
in den
den Etat aufgenommen.
Sie
Sie wird
wird zu
zu Anfertigung
Anfertigung der
der Gradabtheilungskarte
Gradabtheilungskarte benützt.
benützt.

14
Gulden für jede
jede Sektion (ea.
(ea. 19
19 Quadratmeileu) die
die Arbeit
Arbeit nicht
nicht
riskirte,
Bohnenberger
übernehmen
auch
wollten,
übernehmen wollten, auch Bohnenberger riskirte, daß
daß „irgend
„irgend
Messungen nicht
Jemand, der
der von den
den Messungen
nicht viel
viel verstanden
verstanden hätte,
hätte, den
den
zumal es
Leute gab,
Direktor
Direktor gemacht
gemacht hätte“,
hätte“, zumal
es Leute
gab, welche
welche dachten
dachten „ein
„ein
Offizier vom
vom württembergischeu
württembergischeu Generalstab
Generalstab müsse
müsse die
die Sache
Sache besser
besser
verstehen“, so
blieb die
die Karte
als
als ein Professor verstehen“,
so blieb
Karte Privatunternehmen.
Privatunternehmen.
der Bohnenbergerschen
Das erste
erste Blatt der
Bohnenbergerschen „Karte von
von Wirtem¬
Wirtem
berg“
berg“ erschien
erschien 1798. Da verband
verband sich
sich Bohncnberger
Bohncnberger mit dem
dem
fürstl. augsburgischen
augsburgischen Hofkammerrath
Hofkammerrath und
und Landesgeometer
Landesgeometer Amman
Amman
zur Ausgabe einer „Karte von Schwaben“, welche
welche die Karte von
Wirtemberg
Wirtemberg mit enthielt;
enthielt; 1810
1810 waren
waren schon
schon 30
30 Blätter
Blätter fertig. In
In
den
den zwanziger
zwanziger Jahren
Jahren wurde
wurde das
das Unternehmen
Unternehmen in
in Baden
Baden durch
durch
später durch
und Hirsch
Michaelis
und später
Michaelis fortgesetzt
fortgesetzt und
durch Eckhardt
Eckhardt und
Hirsch
aus
aus Hessen
Hessen ausgedehnt, so
so daß
daß schließlich
schließlich 60
60 Blätter
Blätter erschienen.
erschienen. Die
Karte ist
ist mit Cassini-Soldners Methode
Methode im
im Maßstab
Maßstab 1:86400
durch eine
Schrafsen dargestellt.
projicirt und
das Terrain
und das
Terrain durch
eine Art Schrafsen

Dessen.

Dessen.

Karte von dem Großherzogthum
Großherzogthum Hessen
Hessen 11 :: 50000.
50000.
31 Bl. In
In Lithographie erschienen
erschienen von 1832 —
— 50. Die
Die Karte
Karte
wurde auf Katastcrgrundlagen
Katastcrgrundlagen im Maßstab
Maßstab 11 :: 25000
25000 aufgenommen.
aufgenommen.
Das Terrain ist in Schrafsen
Schrafsen und
und Höhen
Höhen in
in Fuß
Fuß und
und Metern
Metern
bestimmt
sind,
ausgedrückt.
barometrisch
die
den
(bei
(bei den neuen),
neuen), die barometrisch bestimmt sind, ausgedrückt.

!

Elsaß-Lothringen.
Elsaß-Lothringen.

!

Provisorische Karte von Elsaß-Lothringen
Elsaß-Lothringen in
in 1:
1: 80000.
80000.
Rekognoszirungen
besonderer
Grund
1878
auf
Erschienen
38 Bl. Erschienen 1878 auf Grund besonderer Rekognoszirungen
unter Benützung der „Carte
„Carte äs
äs France“,
France“, von
von StraßenStraßen- und
und Forst¬
Forst

karten, bearbeitet, vom K. preußischen
preußischen Generalstab.
Generalstab. Terrain
Terrain in
in
vervielfältigt.
heliographisch
Metern,
in
Höhen
mit
Schrafsen
Höhen in Metern, heliographisch vervielfältigt.
Wenn ich
ich nun endlich
endlich bei
bei

Im Anfang
Anfang dieses
dieses Jahrhunderts
Jahrhunderts erschien
erschien auch
auch eine
eine französische
französische
Militärkarte von Schwaben, „Croquis de Carte militaire de la
Souabe“ in 4 Blättern im Maßstab 11 :: 300000, in der
der Hauptsache
auf
auf der
der Bohnenberger'schen Karte
Karte basirend.
basirend.

Württemberg
Württemberg

Alle
Alle die
die bisherigen
bisherigen Leistungen
Leistungen wurden
wurden überholt
überholt durch
durch den
den auf
auf
Landesvermessung
(von
württembergischeu
württembergischeu Landesvermessung (von 1810—1840) ge¬
ge
gründeten Topographischen Atlas
Atlas in
in 11 :: 5000
5000 0. Zum
Zweck
Zweck der
der Terrainaufnahmen
Terrainaufnahmen wurden
wurden die
die bei
bei der
der Landesvermessung,
Landesvermessung,

der
der

etwas weiter aushole, so
so wird man mir dies
dies als
als Schwaben
Schwaben in
in einem
einem
Messungen
die
alten
Ueber
entschuldigen.
gerne
Verein
schwäbischen
schwäbischen
gerne entschuldigen. Ueber die alten Messungen
„geolog. Ausflüge
und Karten gibt
gibt Quenstedts „geolog.
Ausflüge in
in Schwaben“
Schwaben“
nähere Auskunft.
Auskunft. Darin heißt
heißt es:
es: Johann
Johann Stöffler
Stöffler (1442
(1442 bis
bis
Tübingen,
Astronom
zu
Mathematiker
und
berühmter
1531)
scheint
1531) berühmter Mathematiker und Astronom zu Tübingen, scheint

fertigen Flurkarten in dem
dem Maßstab
Maßstab 11 :: 25000 reduzirt und
und zwar
zwar
100
100 auf 11 Blatt. Von
Von diesen
diesen Kartennetzen
Kartennetzen wurden
wurden nach
nach Köhler
Köhler
Kopien gefertigt,
gefertigt, in
in welchen
welchen die
die Jngenieurtopographen
Jngenieurtopographen (Schieber,
(Schieber,
der
der erste
erste schwäbische
schwäbische Kartograph
Kartograph zu
zu sein,
sein, doch
doch verbrannten
verbrannten seine
seine Kopien
Paulus,
mittelst
v.
seinem
Aber
von
Einzeichnung der
der Horizontal¬
Horizontal
Sachen 1534 mit dem
dem Universitätsgebäude.
Universitätsgebäude. Aber von seinem v. Dürich/ Paulus, Bach) mittelst Einzeichnung
Winkel (mittelst
(mittelst Handhöhen¬
kurven und
und Messung
Messung der
der verschiedenen
verschiedenen Winkel
Handhöhen
Schüler Scbast. Münster,
Münster, welcher
welcher 1515
1515 Mönch
Mönch im
im Tübinger
Tübinger ! kurven
zu 5 °° getheilt) der
der geneigten
geneigten Flächen
Flächen gegen
gegen die
die
Franziskanerkloster war,
war, dessen
dessen über
über 300
300 Jahre
Jahre alten
alten Karten
Karten schon
schon messern, von 5 zu
Horizontalebenen,
Horizontalebenen, das
das Terrain
Terrain bis
bis in
in das
das kleinste
kleinste Detail
Detail aufge¬
aufge
Hauber für die
die ältesten
ältesten hielt,
hielt, existirt
existirt noch
noch eine
eine Karte.
Karte.
wurde die
nommen
nommen haben.
haben. Damit wurde
die Schraffirung
Schraffirung nach
nach Lehmann
Die älteste
älteste Karte von Württemberg
Württemberg „wahrhaftige
„wahrhaftige und
und gründ¬
gründ
° bis zu 45 ° ausgeführt.
von
5
zu
5
mit
Abstufungen
°
°
Würtemberg“
liche
liche Abkonterpheuung
Abkonterpheuung des
des löblichen
löblichen Fürstenthums
Fürstenthums Würtemberg“
Die
Die Zahl
Zahl dieser
dieser Aufnahmsblätter
Aufnahmsblätter belief
belief sich
sich auf
auf 189.
189. Diese
Diese
„Morhards Wittib
zu Tübingen
erschien 1559 zu
Tübingen bei
bei „Morhards
Wittib auf
auf einem
einem sind nun
des
Panthographen
Anstalt
mittelst
in
der
lithographischen
Anstalt mittelst des Panthographen
ordinärem Schreibbogen
Schreibbogen und
und in
in Holz
Holz gestochen“.
gestochen“. 1572
1572 lieferte
lieferte sind nun in der lithographischen
und da
auf Stein übertragen
übertragen worden
in 50000 theiligem Maßstab auf
*
worden und
da
Ulm „dass
* David Seltzlin, Modist und
und Rechenmeister
Rechenmeister in
in Ulm
„dass heil.
heil.
Kartcnblatt
kamen,
konnte
großes
so
Origiualblätter
auf
ein
gleich
4
auf
ein
gleich
großes
Kartcnblatt
kamen,
so
konnte
und
BreitenCreyss“
mit
Schwäbischen
schon
Reichs
Römischen
Schwäbischen Creyss“ schon mit Breiten- und
man mit 55 Bl. den
den topographischen
topographischen Atlas von Württemberg in
Längengraden.
Längengraden. Von
Von Georg
Georg Gadner,
Gadner, Geheimer
Geheimer Rath,
Rath, 1570,
1570, hat
hat der
1821—44
Herstellen.
Zeit
von
Herstellen. Die Projektionsmethode
Projektionsmethode war
fein gezeichnet“,
man „22 Tafeln auf
auf Pergament
Pergament sehr
sehr fein
gezeichnet“, 1575
1575 von
von die Cassini-Soldnersche.
die
Mästlin
terrarum
kopirt.
Theatrum
orbis
Ortelius in seinem
terrarum kopirt. Mästlin
Was
Was die
die Genauigkeit
Genauigkeit und
und den
den Werth
Werth unseres
unseres topographischen
topographischen
(1550 —
— 1631), der Lehrer
Lehrer Keplers., und
und Schickard
Schickard (1592
(1592 bis
bis
geometrische
Grundlage
bemerken,
daß
die
anbelangt,
ist
zu
Atlasses
Atlasses
anbelangt,
ist
zu
bemerken,
daß
die
geometrische Grundlage
— 48°
48° 34'
34' 30“.
30“.
1635, fanden die Breite von Tübingen —
83
Trig.-Punkte
1
kommen
vorzügliche
ist
(es
eine
eine
vorzügliche
ist
(es
kommen
83
Trig.-Punkte
auf
1 Karte),
einem Orte
Schickard hatte „das ganze
ganze Land
Land von
von einem
Orte zum
zum daß
Ansnahmsmethode
Anbetracht
der
als
Terraiuzeichnung
in
die
daß
die
Terraiuzeichnung
in
Anbetracht
der
Ansnahmsmethode
als
geo-, theils
theils
Distanzien theils
theils geo-,
andern durchzogen
durchzogen und
und mehristen
mehristen Distanzien
obgleich
sie
mit
einer
auf topographischen
werden
bezeichnet
gut
bezeichnet
werden
muß,
obgleich
sie
mit
einer
auf
topographischen
Originalkarte
Schickards
Leider
ging
trigonometrice
trigonometrice gemessen“.
gemessen“. Leider ging Schickards Originalkarte Ausnahmen
Steine sind
konkurrenzfähig ist.
Die Steine
nicht konkurrenzfähig
Ausnahmen beruhenden
beruhenden nicht
ist. Die
sind
— Soweit Quenstedt.
verloren. —
nun aber
aber theilweise
theilweise so
so abgenützt,
abgenützt, daß
daß sie
sie durch
durch neue
neue ersetzt
ersetzt werden
werden
„Karte des
Daran reiht sich
sich ohne
ohne Zweifel
Zweifel die
die „Karte
des Herzogthums
Herzogthums dürften.
dürften.
Maser
Johannes
Pfarrer
Wirtemberg“ von dem
dem Pfarrer Johannes Maser in
in Walddorf
Walddorf bei
bei
benützt
Die württemb. Gradabtheilungskarte in 11 :: 100000 benützt
und
die
Breite
Tübingen vom Jahr 1710. Beigeschrciben
Beigeschrciben sind
sind die Breite und als Grundlage
vorher
revidirt
welche
topographischen
Karten,
unsere
Grundlage
unsere
topographischen
Karten,
welche
vorher
revidirt
34' 30"
30" und
und 29°
29° 15',
15', während
während und
Länge von Tübingen mit 48° 34'
und ergänzt
ergänzt wurden. Die alte
alte Soldnersche
Soldnersche Projektion
Projektion wird
wird hiefür
hiefür
42'
und
26°
12"
31'
Resultate
48°
heutigen
die
31' 12" und 26° 42' 58",
58", der
der beibehalten
die
früheren quadratischen
Sektionseinbeibehalten und
und nur statt
statt der
der früheren
quadratischen SektionseinMaßstab ist ca.
ca. 11 :: 250000.
250000.
theilung die
die preußische
preußische Trapezeintheilung
Trapezeintheilung angenommen.
angenommen.
etc.
Der topogr. Atlas
Vorliegend ist 11 Blatt der
der Karte: Snevia
Snevia Universa
Universa etc.
Atlas wurde
wurde auch
auch benützt
benützt zur
zur Anfertigung
Anfertigung einer
einer
Capitaine et
et Ingenieur,
Zeit herausgegebenen
seiner Zeit
herausgegebenen Generalkarte
Generalkarte
ä Jaques Michal, Capitaine
Ingenieur, sculpta
sculpta Matthäo
Matthäo vom topogr. Bureau seiner
ä
von Württemberg
Seuttero,
Württemberg in 4 Blättern im M. 11 :: 200000
200000 und
Seuttero, die in Augsburg im Maßstab
Maßstab von
von ca.
ca. 11 :: 175000
175000 ge¬
ge
stammen
Jahrhunderts
vorigen
geologischen
von
des
der
Karte
Württemberg.
Mitte
zur
Herstellung
der
direkt
stochen,
der geologischen
von
stochen, aus der
des vorigen Jahrhunderts stammen
Hiefür mußten auch
dürfte.
auch neue
neue Höhenmessungen
Höhenmessungen vorgenommen
vorgenommen werden,
werden,
dürfte.
Aufnahmen
Beginn der
da
Topographie ist
G- F.
da die
die geognostische
geognostische Kommission
Kommission gleich
gleich bei
bei Beginn
der Aufnahmen
der süddeutschen
süddeutschen Topographie
ist I. GDer Reformator der
!

I.

in Tübingen,
Bohncnberger, Professor
Professor in
Tübingen, geb.
geb. 5.
5. Juni
Juni 1765,
1765,
Bohnenberger
legte
1793
Jahr
Im Jahr 1793 legte Bohnenberger
gest.
gest. 19. April 1831.
1831. Im

erklärte,
erklärte, daß
daß das
das von
von der
der Landesvermessung
Landesvermessung herrührende
herrührende Höhennetz
Höhennetz (tri¬
(tri
ausreichend
1500
Höhenpunkten
nicht
sei.
von
gonometrisch gemessen)
von
1500
Höhenpunkten
nicht
ausreichend
sei.
gemessen)
trigonometrischen
Höheuwurden
die
entsprechend
Diesem
Wunsch
trigonometrischen
Vermessung
einer
zu
Diesem
Wunsch
entsprechend
wurden
die
trigonometrischen
HöheuPlan
einen
Karl
dein Herzog
einen
zu einer trigonometrischen Vermessung ;
dein
messungen zuerst
zuerst von
von Rieth
Rieth (1859—64) und
und seit
seit 1864
1864 von
von
des ganzen Herzogthums
Herzogthums und
und Bearbeitung
Bearbeitung einer
einer Karte
Karte nach
nach dem
dem - messungen
des
Ende
geführt,
so
zu
fortund
erhielt
Regel
mann
und
zu¬
Trigonomcter
vor
Frankreich
von
fortund
zu
Ende
geführt,
so daß
daß
Karte von Frankreich vor und erhielt zu
Muster der Cassiirischen Karte
Fippunkten an
Terrainpunkte, neben
neben 7753
7753 Fippunkten
an
nächst
nächst 600 Gulden zu
zu einer
einer wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Reise.
Reise. Nach
Nach der
der dadurch im Ganzen 19290 Terrainpunkte,
wurden.
re. auf den
den 55 topographischen
topographischen Karten
Karten geschaffen
geschaffen wurden.
Rückkunft von der Reise
Reise verwilligte der
der Herzog
Herzog weitere
weitere 600
600 Gulden,
Gulden, Gebäuden re.
komnie endlich
endlich zum
zum Schluß:
Schluß: zum
zum letzten,
letzten, großartig
großartig an¬
an
Ich komnie
welche
welche der
der einzige
einzige öffentliche
öffentliche Beitrag
Beitrag zu
zu der
der „Charte
„Charte von
von Schwaben“
Schwaben“ J
Würrttembergs,
zur
sog.
Höhenkurvenkarte..
Cotta.
Nun
kam
gelegten
Kartenwerk
lieferte
Mittel
weiteren
gelegten
Kartenwerk
Würrttembergs,
zur
sog.
Höhenkurvenkarte..
Die
geblieben sind.
weiteren Mittel lieferte Cotta. Nun kam ^
Periode unseres
In
zu i
In der
der ersten
ersten Periode
unseres württemb.
württemb. Eiscnbahnbaus
Eiscnbahnbaus wurden
wurden
Württembergische Offiziere die
die Lust
Lust an,
an, auch
auch an
an der
der Karte
Karte Theil
Theil zu
auf
Grund
der
topographischen
Eisenbahntracen
Preis
von
166
die
geringen
Karten und
und
nehmen,, allein da
da die
die Offiziere
Offiziere um
um den
den geringen Preis von 166 || die Eisenbahntracen auf Grund der topographischen Karten
;

-

J

^

i

15
auf dem
vorgenommener Rekognoseirung
vorgenommener
Rekognoseirung auf
dem Terrain
Terrain abgesteckt
abgesteckt und
und
durch
durch Längenprofile
Längenprofile und
und O.uerprofile
O.uerprofile die
die Möglichkeit
Möglichkeit des
des Eisenbahn¬
Eisenbahn
baus dargelegt. Später wurde in der
der ungefähren
ungefähren Richtung
Richtung der
der zu
zu
Nivellement ein
ein Netz
bauenden Bahnlinie durch
durch ein
ein Nivellement
Netz von
von Höhen¬
Höhen
punkten bestimmt,nach
punkten
bestimmt,nach welchem
welchem die
die beste
beste Trace
Trace ausfindig
ausfindig gemacht
gemacht
werden konnte.
Die leitenden
leitenden Kreise
Kreise beim
beim Eisenbahnban
Eisenbahnban haben
haben aber
aber bald
bald die
die
Vortheil
der
in
Methode
und
den
großen
dieser
Mangelhaftigkeit
Mangelhaftigkeit dieser Methode und den großen Vortheil der in andern
andern
zur Tracirverwendeten Niveaucurven
Ländern schon
schon zur Topographie verwendeten
Niveaucurven zur
Tracirung von Bahnen erkannt, demgemäß
demgemäß hat
hat Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Morlock
Morlock
schon
schon im Dezember
Dezember 1865 bei
bei der
der k.k. Eisenbahnbaukommission
Eisenbahnbaukommission einen
einen
Höhenaufnabmcn in
von Höhenaufnabmcn
Antrag auf Ausführung
Ausführung von
in sämmtlichen
sämmtlichen Landes¬
Landes
gestellt, welcher
beifällige
Königreichs Württemberg
theilen des
theilen
des Königreichs
Württemberg gestellt,
welcher eine
eine beifällige
Aufnahme
Aufnahme gefunden,
gefunden, aber
aber durch
durch verschiedene
verschiedene Umstände
Umstände nicht
nicht zur
zur An¬
An
gelangte.
nahme
nahme gelangte.

Erst
Erst im
im Jahr 1869,
1869, gelegentlich
gelegentlich des
des Beginns
Beginns der
der Vorarbeiten
Vorarbeiten
der Murrthalbahn, nachdem
nachdem durch
durch das
das von
von der
der württemb. Kommission
Kommission
für europ.
europ. Gradmessung
Gradmessung begonnene
begonnene Präzisionsnivellement
Präzisionsnivellement die
die nöthigen
nöthigen
waren,
geschaffen
wurden
Ausgangspunkte
die
Höhen
für
Ausgangspunkte für die Höhen geschaffen waren, wurden die
die techtechin dem
Linie ausgedehnt,
uischen
uischen Vorarbeiten für
für diese
diese Linie
ausgedehnt, und
und in
dem Viereck
Viereck Bietig¬
Bietig
Pochtechniker
zunächst durch
durch Pochtechniker
Hall— Gaildorf — Zuffenhausen zunächst
heim — Hall—Gaildorf—Zuffenhausen
heim—
unter der Leitung der Herrn Prof. l)r.
l)r. v.
v. Baur und
und vr.
vr. v.
v. Schober,
Schober,
und
und später
später durch
durch Techniker
Techniker der
der Eisenbahnbaukommissiou
Eisenbahnbaukommissiou größere
größere
im Umfang
zusammenhängende Komplexe
zusammenhängende
Komplexe im
Umfang von
von 500
500 Flurkarten
Flurkarten auf¬
auf
genommen.
genommen.
Fortsetzung
Diese
Diese Aufnahmen
Aufnahmen waren
waren so
so befriedigend,
befriedigend, daß
daß die
die Fortsetzung
derselben bei
bei den
den neuen
neuen Bahnen
Bahnen angeordnet
angeordnet wurde.
wurde. Aufnahmen,
Aufnahmen,
71
von 1870
welche in Folge davon ausgeführt wurden, sind: die
die von
1870 —
— 71
Crails¬
Höhenaufnahmcn an
Linie Ellwangen—
ausgeführten Höhenaufnahmcn
an der
der Linie
Ellwangen—Crails
— Mergentheim und Jagstfeld—
Osterburken. Von 1871
heim
heim—Mergentheim
Jagstfeld—Osterburken.
1871 —
— 76
und Stutt¬
Linien Heidenheim—Ulm
folgten
folgten die
die Aufnahmen
Aufnahmen für
für die
die Linien
Heidenheim—Ulm und
Stutt
gart — Freudenstadt —Alpirsbach.

gart—Freudenstadt—Alpirsbach.

1865
Bahnen wurden
Auch
Auch bei
bei den
den oberschwäbischen
oberschwäbischen Bahnen
wurden schon
schon seit
seit 1865
unter Oberbaurath v. Schlierholz Höhenaufnahmen
Höhenaufnahmen mit Niveau¬
Niveau
linien
linien ausgeführt,
ausgeführt, und
und sind
sind besonders
besonders die
die Aufnahmen
Aufnahmen zwischen
zwischen Kißlegg
Kißlegg
erwähnen.
Wangen
zu
und
und Wangen zu erwähnen.
Zur Gewinnung
Gewinnung einer
einer einheitlichen
einheitlichen Form
Form bei
bei der
der Aufnahme
Aufnahme
und bei
bei der
der Ausfertigung hat
hat die
die K. Eisenbahnbaukommission
Eisenbahnbaukommission im
im
Aufnahmen,
Jahre 1873 eine
eine Instruktion
Instruktion erlassen,
erlassen, welche
welche bei
bei andern
andern Aufnahmen,
die von der k. Forstdirektion, der
der k.
k. Straßenbauabtheilung, den
den
Grundlage diente.
Ackcrbauschulen
Ackcrbauschulen rc.
rc. gemacht
gemacht wurden, als Grundlage
diente. Nach
Nach
Karte berührendes
dieser
dieser Instruktion müssen
müssen im Anschluß
Anschluß an
an ein
ein jede
jede Karte
berührendes
Nivcllcmentsnetz
Nivcllcmentsnetz so
so viele
viele Höhenpnnkte
Höhenpnnkte aufgenommen
aufgenommen und
und in
in unsere
unsere
man im Stand
Stand ist,
werden, daß
Flurkarten-Abdrücke eingetragen
eingetragen werden,
daß man
ist,
Niveaukurven im Abstand 2,5, 55 und 10 m je
je nach
nach dem
dem Terrain,
in die Karte einzuzeichnen.
einzuzeichnen.
Höhenaufnahmen ist
Der Stand dieser
dieser Höhenaufnahmen
ist in
in der
der aufgehängten
aufgehängten
Uebersichtskartc
Uebersichtskartc eingetragen
eingetragen und
und demnach
demnach sind
sind aufgenommen
aufgenommen worden:
worden:
1) Von der k.
k. Eisenbahnbaukommission ca.
ca. 2650 Karten
1)
200
2)
...
200
„„
2) Von der k. Forstdirektion ca.
5
....
Z) Durch die Ackerbauschulen
„

...
....

zus.
zus. also
also 2855
2855 Stück.
Württemberg besitzt
besitzt im
im Ganzen
Ganzen 15572 Flurkarten,
Flurkarten, worunter
1557 Randkarten, welche
welche nicht
nicht ganz
ganz bedeckt
bedeckt sind,
sind, so
so daß
daß man
man un¬
un
gefähr
gefähr 15000 volle
volle Blätter
Blätter rechnen
rechnen kann, davon
davon sind
sind nun bereits
bereits
Stück, also
annähernd der
ca.
ca. 3000
3000 Stück,
also annähernd
der fünfte
fünfte Theil
Theil des
des Landes,
Landes,
fertig.
fertig.
Der
Der Horizont
Horizont für
für die
die Höhenaufnahmen
Höhenaufnahmen mit
mit aequidistantcn
aequidistantcn Curven
Curven
ist der
der von der
der Kommission für Gradmessung
Gradmessung seiner
seiner Zeit von
von der
der
Höhe
Höhe der
der Stiftskirche abgeleitete;
abgeleitete; er
er differirt gegen
gegen den
den bei
bei der
der
Höhenmessung
Höhenmessung der
der Landestriangulation
Landestriangulation angenommenen
angenommenen und
und vom
Münster
Münster zu
zu Straßburg
Straßburg abgeleiteten,
abgeleiteten, sowie
sowie gegen
gegen den
den sog.
sog. Buocher
Buocher
Horizont des
Trigonometer Regelmann,
Regelmann, der
Horizont
des Trigonometer
der die
die Höhenmessungen
Höhenmessungen
für die
die topographische
topographische Karte
Karte ausgeführt
ausgeführt hat;
hat; wie
wie die
die eben
eben vollendete
vollendete
Ausgleichung
des
württemb.
Präzisionsnivellements
Ausgleichung des württemb. Präzisionsnivellements ergeben
ergeben hat,
hat,
weicht er nur um weniges von dem neuen Horizont Normal-Null
(Nullpunkt des
des Ainsterdamer Pegels —
— —
— 37,000 des Fixpunkts

der
der Berliner Sternwarte) ab.
ab.

.

Zusa mm
mm enstellung.
enstellung.

Höhe
Höhe vom
vom Boden des
des Straßburger Münsters

(Ausgangspunkt für
(Ausgangspunkt
für die
die Landestriangulation)
Landestriangulation)
Trigonometr.
Trigonometr. Höhenmessungen
Höhenmessungen von
von Regelmann
Regelmann
Horizont
Buoch
Horizont Buoch
Aelteres
Eisenbahn-Nivellement. (Schienen¬
Aelteres Eisenbahn-Nivellement.
(Schienen
höhe
höhe des
des

alten
alten Stuttgarter
Stuttgarter Bahnhofs)

Präzisionsnivellement.
Präzisionsnivellement. Schienenhöhe
Schienenhöhe bei
bei
den
den Drehscheiben
Drehscheiben des
des

Stuttgarter
Stuttgarter Bahnhofs
Bahnhofs

Der
Der Horizont
Horizont ist
ist

Aeltere
Angabe.
Angabe.

Corrkt.
auf N.N.

145,75
145,75

-4-0,17
-4-0,17

553,03
553,03

+0,90
+0,90

246,52
246,52

+2,98
+2,98

249,368
249,368 +0,131
+0,131

die Höhen
glücklich getroffen,
getroffen, daß
daß die
Höhen in
so glücklich
in
so

Stuttgart nur um 13 cm, an andern Orten nicht um 11 cm zu
Stuttgart
verbessern
verbessern sind,
sind, und daher
daher von
von einer
einer Umzeichnung
Umzeichnung der
der Curvenkarten
Curvenkarten
nicht
nicht die
die Rede
Rede zu
zu sein
sein braucht.
braucht.

Von diesen
diesen Orginalanfnahmen in 11 :: 2500 ist
ist ein
ein Theil in
in
Kärtchen von je
je 25 Flurkarten im Maßstab 1: 25000 von der früheren
Eisenbahnbaukommission vervielfältigt
Eisenbahnbaukommission
vervielfältigt worden,
worden, anfangs
anfangs durch
durch Photo¬
Photo
und später
graphiedruck probeweise,
graphiedruck
probeweise, und
später durch
durch Chromolithographie
Chromolithographie in
in 33
Blätter
find
Farben.
jetzt
erschienenen
gegen
60
Die
bis
Farben.
bis jetzt erschienenen gegen
Blätter find für
1
1 Mark pro Stück durch
durch den
den Buchhandel zu
zu beziehen.
beziehen.

Damit wäre ein
ein schöner
schöner Anfang zu
zu einer
einer allgemeinen
allgemeinen Landes¬
Landes
höhenaufnahme
höhenaufnahme gemacht.
gemacht.
einer Höhen
Höhen¬
Um über die
die Nothwendigkeit und Nützlichkeit
Nützlichkeit einer
kurvenkarte zu
kurvenkarte
zu berathen,
berathen, eventuell
eventuell ein
ein Programm
Programm und
und einen
einen Kosten¬
Kosten
voranschlag aufzustellen,
aufzustellen, haben
voranschlag
haben die
die K. Ministerien
Ministerien für
für auswärtige
auswärtige
Angelegenheiten,
Angelegenheiten, Abtheilung
Abtheilung für
für Verkehrsanstalten,
Verkehrsanstalten, des
des Innern,
Innern, des
des
Kirchen- und Schulwesens und der Finanzen im Herbst 1879
1879 eine
eine
Das
Kommission von 77 Delcgirten
Delcgirten zusammengesetzt.
zusammengesetzt.
Das Resultat
Resultat
Mitglieder
der
mehrerer
Sitzungen
und
der
Einzelvorschläge
mehrerer Sitzungen und der Einzelvorschläge der Mitglieder war
war
dem
Vernehmen nach,
nach, daß
die Kommission die
dem Vernehmen
daß die
die Nothwendig¬
Nothwendig
keit und
und Nützlichkeit einer Landeshöh enaufn ahme
ahme auf
auf
der
der Grundlage unserer
unserer im Maßstab
Maßstab 11 :: 2500
2500 ausgeführten
ausgeführten Flur¬
Flur
karten mit Einzeichnnng von Höhenkurven, nebst
karten
nebst der Rednzirung
Rednzirung dieser
dieser
topographischen
Höhcnkurvenkarte in den
den Maßstab 11 :: 25000 zu
zu einer topographischen
Karte im
im Format der
der badischen
badischen Karten,
Karten, sowie
sowie deren
deren Vervielfältigung
Vervielfältigung
unseren sonst
Herausgabe, als
durch
durch Kupferdruck und Herausgabe,
als eine
eine Lücke
Lücke in
in unseren
sonst
Eisenbahn- Straßenguten kartographischen
kartographischen Werken
Werken im
Interesse des
guten
im Interesse
des EisenbahnStraßenund
und Wasserbaus,
Wasserbaus, der
der Forst- und
und Landwirthschaft,
Landwirthschaft, der
der Wissenschaft
Wissenschaft rc.
rc.
und
anerkannt
und
hiefür
ein
Progranim
einstimmig
einstimmig anerkannt und hiefür ein Progranim und Instruktionen
Instruktionen
aufgestellt
aufgestellt habe.
habe.

.

Hienach
Hienach sollen
sollen kosten:
kosten:
die

Aufnahmen ca

2000000 M.
M.

2335800
.
Karte mit
..
inet. Karte
mit Niveaulinien
Niveaulinien
2335800 „„
incl. Karte mit Reliefdarstellung . 2390500
2390500 „„
welche
welche Summe jedoch,
jedoch, wenn
wenn zu
zu der
der Aufnahme
Aufnahme tüchtige,
tüchtige, gewandte
gewandte
Anzahl
Ingenieure,
welche
zur
Zeit
in
größerer
Ingenieure, welche zur Zeit in größerer Anzahl disponibel
disponibel sind,
sind,
verwendet werden, wenn die Anwendung des
des Barometers an
an geeigneten
geeigneten
Stellen, wo vorher eine
eine gute Situation mit einer
einer Anzahl genauer
genauer
und
Höhenfixpunkte
geschaffen,
gestattet
wird,
Höhenfixpunkte geschaffen, gestattet
und wenn
wenn man
man unsere
unsere
indem
Flurkarten noch
noch vielmehr ausnützt, als dies
dies bis jetzt
jetzt geschehen,
geschehen, indem
man, wie
wie dies für den
den Eisenbahnbau in
in Oberschwaben
Oberschwaben auch
auch vielfach
vielfach
geschah,
geschah, mittelst der
der gemessenen
gemessenen Höhenwinkel
Höhenwinkel und
und der
der aus
aus der
der
ermittelt und
und in
Höhenkoten ermittelt
Flurkarte
Distanzen die
Flurkarte abgestochenen
abgestochenen Distanzen
die Höhenkoten
in
die Karte überträgt, und welche
die
welche Summe
Summe bei
bei theilweiser
theilweiser Akkordarbeit,
Akkordarbeit,
nach
nach meinen
meinen 10 jährigen
jährigen Erfahrungen,
Erfahrungen, immerhin
immerhin um
um circa
circa 200000
200000
12 Jahre
auf 12
werden können,
können, so
wenn die
wird ermäßigt werden
so daß,
daß, wenn
die Arbeit
Arbeit auf
Jahre
von 150000
nöthig wäre
wäre von
jährlicher Aufwand
vertheilt würde, ein
ein jährlicher
Aufwand nöthig
150000
resp. 178000 resp.

182500 M.
M.

Resultate der
genannten Commission,
Nach
Nach dem
dem Resultate
der genannten
Commission, die
die ihre
ihre Auf¬
Auf
glaubte
man
in
haben
soll,
im Juni 1880 beendet
beendet haben soll, glaubte man in für
für diese
diese
Frage
werde dem
Frage intercssirten
intercssirten Kreisen,
Kreisen, es
es werde
dem letzten
letzten Landtage
Landtage eine
eine
diesbezügliche Vorlage
aber leider
diesbezügliche
Vorlage zugehen,
zugehen, was
was aber
leider wohl
wohl aus
aus Mangel
Mangel
an
an disp. Mitteln unterblieb und
und so
so ruht diese
diese Arbeit vorerst
vorerst wieder.
wieder.
gabe
gabe

Was soll nun geschehen?
geschehen?
Daß die
die Herstellung
Herstellung einer
einer Landeshöhenaufnahme
Landeshöhenaufnahme ein
ein Bedürfniß
Bedürfniß
ist,
ist, darüber wird wohl
wohl kein
kein Techniker,
Techniker, der
der mit
mit Straßen-,
Straßen-, EisenbahnEisenbahnund
und Wasserbauten
Wasserbauten rc.
rc. zu
zu thun
thun gehabt
gehabt hat,
hat, im
im Zweifel
Zweifel sein,
sein, sowenig
sowenig

16
wie
Naturforscher, sie
wie der
der Naturforscher,
sie ist
ist aber
aber nicht
nicht blos
blos ein
ein Bedürfniß,
Bedürfniß, sie
sie ist
ist
auch
auch eine
eine Ehrenpflicht,
Ehrenpflicht, welche
welche wir
wir dem
dem deutschen
deutschen Vaterlande
Vaterlande schuldig
schuldig
sind.
sind. Württemberg
Württemberg war
war nebst
nebst Bayern
Bayern einer
einer der
der ersten
ersten Staaten,
welche
Katasteraufnahmen durch¬
welche geordnete
geordnete Landesvermessungen
Landesvermessungen mit
mit Katasteraufnahmen
durch
führten.
bald an die
führten. Gehen wir nicht
nicht bald
die Ausführung dieses
dieses neuen
Werkes,
Werkes, so
so wird
wird Württemberg
Württemberg zum
zum „hinkenden
„hinkenden Boten" der
der euro¬
euro
päischen
Topographie werden,
werden, führen
päischen Topographie
führen wir aber
aber die
die Aufnahmen nach
nach
der von
von der
der Delegirten-Kommission
Delegirten-Kommission skizzirten Instruktion, welche
der
welche im
allgemeinen
allgemeinen mit
mit der
der von
von der
der früheren
früheren k.
k. Eisenbahnbaukommission
erlassenen
übereinstimmt, durch,
werden wir durch
Detail¬
erlassenen übereinstimmt,
durch, so
so werden
durch die
die Detail
höhenaufnahmen im
im Maßstab
Maßstab 11 :: 2500 in Europa einzig dastehen
höhenaufnahmen
dastehen
und
und in
in Verbindung
Verbindung mit
mit unseren
unseren Flurkarten
Flurkarten ein
ein Kartenwerk erhalten,
welches
nach
allen
Erfordernissen
welches nach allen Erfordernissen für
für Wissenschaft,
Wissenschaft, Technik,
Technik, LandLandund Forstwirthschaft
Forstwirthschaft rc.
und
rc. von unberechenbarem Werth sein
sein wird.
Wenigstens
größere Mittel
fehlen, das
das reiche
Wenigstens sollte,
sollte, in
in solange
solange größere
Mittel fehlen,
reiche
Kartenmaterial,
Kartenmaterial, welches
welches bei
bei den
den verschiedenen
verschiedenen Behörden —
— für

weitere Kreise
weitere
Kreise nutzlos
nutzlos —•
—• vorhanden,
vorhanden, soweit
soweit es
es nicht
nicht vollständig,
aufgenommen, ergänzt,
aufgenommen,
ergänzt, von
von einer
einer geeigneten
geeigneten Behörde
Behörde gesammelt
gesammelt und
und
zugänglich
zugänglich gemacht
gemacht werden,
werden, wie
wie dieß
dieß auch
auch in
in den
den Sitzungen
Sitzungen der
der
Kammer der
der Abgeordneten vom 19. Oktober 1878 und 16. Fe¬
Fe
bruar
von Technikern,
Technikern, welche
bruar 1881
1881 von
welche als Abgeordnete an der Be¬
Be
rathung
theilgenommen, eingehend
eingehend behandelt
behandelt und
und zunächst
rathung theilgenommen,
zunächst empfohlen
empfohlen

wurde.
Möge nun
Möge
nun auch
auch der
der Verein
Verein für Baukunde kräftig zu
zu bauen
bauen
mithelfen an
an einem
mithelfen
einem Denkmale,
Denkmale, welches
welches für Württemberg
Württemberg gewiß
gewiß
ebenso
ebenso ehrend,
ehrend, als
als auf
auf ewige
ewige Zeiten
Zeiten nutzbringend
nutzbringend wäre.
wäre. Möchten
Möchten
daher
die
betheiligten
Ministerien
daher die betheiligten Ministerien dieses
dieses nützliche
nützliche Werk
Werk bald
bald in's
Leben
rufen, möchte
ihnen möglich
Leben rufen,
möchte es
es ihnen
möglich werden, bald
bald Mittel hicfür
hicfür
exigiren
exigiren zu
zu können,
können, und
und mögen
mögen die
die beiden
beiden Kammern der
der betreffen¬
betreffen
den
den Vorlage
Vorlage dann
dann ihre
ihre Unterstützung,
Unterstützung, mit Hintansetzung
Hintansetzung der
der von
von
manchen
Seiten noch
Karten¬
manchen Seiten
noch bestehenden
bestehenden Vorurtheile gegen
gegen dieses
dieses Karten

werk,
versagen.
werk, nicht
nicht versagen.

