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Vorwort

zur zweiten Auflage.

Um mehrfachen Wünschen entgegen zu kommen,
habe ich mich entschlossen , eine zweite Auflage des
vorliegenden Büchleins erscheinen zu lassen.
Wie schon im Yorworte der ersten Ausgabe gesagt
wurde , soll diese Arbeit eine gedrängte Anleitung sein,
um sowohl beim Selbstunterricht , als auch in Schulen
und Kursen den Lernenden in kürzester Frist so weit zu
bilden, dass er im Stande ist, eine topographische Karte
zu verstehen , an der Hand derselben sich im Gelände
zurecht zu finden und selbständig einen Terrainabschnitt
einfach und zweckentsprechend zu croquieren.
Das Werkchen eignet sich besonders für Anfänger
in diesem Fache , ist aber nicht nur ausschließlich für
Militärs, sondern auch für alle Civilpersonen bestimmt,
welche sich für das Gelände und das Kartenlesen inter¬
essieren . Wie viele Schulen , wie viele Klubisten und
Touristen durchstreifen Jahr um Jahr unser schönes Land,
ohne die nötigen Kenntnisse des Terrains und ohne ge¬
nügende Fertigkeit im Lesen der Karten zu besitzen.
Und doch ist diese äußerordentlich wichtig, zumal auf
Märschen im Gebirge . Man braucht sie notwendig zur
jeweiligen Orientierung , zum Taxieren von Entfernungen,
zur Feststellung der Geländebeschaffenheit , zur Prüfung
der Uberwindbarkeit der Terrainschwierigkeiten etc. etc.
Zudem besitzt die Schweiz schöne und bis ins Detail
sorgfältig bearbeitete topographische Karten , die es wohl
verdienen , etwas gründlicher studiert zu werden.
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Bei der Bearbeitung dieser Anleitung habe ich nament¬
lich auf möglichste Einfachheit in der Anlage , auf eine
leicht fassliche Sprache Rücksicht genommen und ge¬
flissentlich weitläufige mathematische Begründungen ver¬
mieden . Die sehr zahlreich beigegebenen Figuren werden
überdies das Verständnis des Textes wesentlich erleichtern
und dadurch den Wert des Buches erhöhen.
Möge nun auch dieser zweiten Auflage dasselbe Wohl¬
wollen entgegen gebracht werden , wie dieses bei der
ersten in so reichem Maße der Fall war.
Zürich , im März 1893.

Der Verfasser.

A. Einleitung.
1. Grundlegende Vorbegriffe.
Unter Terrain oder Gelände versteht man die Erd¬
oberfläche mit allen sich darauf befindlichen festen und
flüssigen Gegenständen.
Terrainteile sind Bestandteile , welche der Erdoberfläche

selbst angehören , — Ebenen , Berge , Thäler , Gewässer.
Terraingegenstände

heißen alle natürlichen oder künst¬

lichen Objekte , welche die Erdoberfläche bedecken, aber
keine ursprünglichen Bestandteile derselben bilden, —
Straßen , Ortschaften , Gebäude, Kulturen , Wälder , Häu¬
ser etc.
sind größere oder kleinere Stücke

Terrainabschnitte

der Erdoberfläche , die an und für sich oder vermöge der
Natur ihrer Begrenzung eine besondere militärische Be¬
deutung besitzen. Ihre Begrenzung ist in der Regel eine
natürliche , gebildet z. B . durch größere Wasserläufe oder
Gebirgszüge ; dagegen eine künstliche , wenn die wichti¬
geren Orte oder Punkte des Abschnittes befestigt sind.
Terrainhindernisse

werden gebildet aus Terrainteilen

oder -Gegenständen , welche die Truppenbewegung hem¬
men oder aufheben , z. B. steile Gebirgszüge , große Ge¬
wässer etc.
Unter Defile versteht man ein natürliches oder künst¬
liches Engnis (Engpass ) , das nur auf beschränktem
Raume und nur in schmaler Front ein Durchpassieren
von Truppen gestattet ; z. ß . ein Pass , ein Hohlweg,
eine Brücke.
Schlüsselpunkte

sind solche Punkte , welche das um¬

liegende Gelände beherrschen.
Stützpunkte

ermöglichen

durch ihre Lage und Be¬

schaffenheit dem Verteidiger eine gute Waffenwirkung
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und bieten ihm Schutz gegen Einsicht und feindliches
Feuer.
Dominieren heißt einen andern Punkt überhöhen ; eine
Anhöhe dominiert das Thal , ein Haus die Straße.
Beherrschen nennt man die Ausübung eines Einflusses
auf einen Terrainpunkt ; man beherrscht direkt durch
Gewehr- oder Geschützfeuer , wenn man das Feuer auf
einen Punkt konzentrieren kann ; man beherrscht ein
Terrain indirekt , wenn sich der Gegner beim Betreten
desselben in eine ungünstige Lage versetzt.
Mit dem Dominieren einer Stellung geht das Be¬
herrschen derselben meist Hand in Hand.
Wahrer Horizont ist diejenige Ebene , welche wir uns
durch den Mittelpunkt der Erde gezogen denken ; sie
steht senkrecht zu dem Erdradius , der nach dem Beo¬
bachtungspunkt gezogen werden kann , und ist parallel
mit der Ebene des scheinbaren Horizontes.
Scheinbarer Horizont ist die von irgend einem Punkte
aus gesehene , uns rings umgebende Kreislinie , bei welcher
das Himmelsgewölbe gleichsam die Erde berührt.
Horizontalebene ist eine solche, welche parallel zu
dem wahren Horizonte gelegen ist.
Niveauflächen sind Ebenen , die parallel dem Meeres¬
spiegel liegen.

2. Der militärische Einfluss des Geländes und der
Zweck der Terrainlehre.
Die Gestaltung und die Beschaffenheit des Geländes,
wie auch der auf demselben sich befindlichen Gegen¬
stände üben auf die kriegerischen Thätigkeiten einen
sehr großen Einfluss aus. Abgesehen von den strate¬
gischen Verhältnissen , welche durch die Eigenartigkeit
des Kriegsschauplatzes vielfach beeinflusst werden , ist
auch die richtige Beurteilung des Geländes in taktischer
Hinsicht von wesentlicher Bedeutung . Eine rasche und
richtige Würdigung des Terrains mit Bezug auf die
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ausgiebige Benutzung seiner Vorteile und die Vermeidung
seiner Nachteile für den Truppengebrauch ist eine Grund¬
bedingung, von welcher der Erfolg eines Gefechtes sowohl
in der Offensive, als auch in der Defensive abhängig ist.
Aber auch für die Märsche, die Ruhe und die Erhaltung
der Truppen ist das Gelände in Berücksichtigung zu
ziehen.
Jeder Führer , ob hoch oder niedrig, muss demzufolge
befähigt sein, seine Maßregeln dem Gelände auzupassen,
und die für seine Aufgabe günstigsten Verhältnisse aus¬
zunützen.
Die Terrainlehre hat somit den Zweck, eine genaue
Kenntnis der Formen und der Beschaffenheit des Terrains
und seines Einflusses auf militärische Verhältnisse zu ver¬
schaffen.

3 . Einteilung der Terrainlelire.
I. Eigentliche Terrainlehre ; sie lehrt uns die Form, die

Beschaffenheit und die Bestandteile der Erdoberfläche
und ihrer Gegenstände und die richtige Benennung
derselben.
II. Angewandte Terrainlehre; sie erörtert die militärische
Bedeutung des Terrains , behandelt die Art und Weise
der Terrainbenützung und der Untersuchung des
Terrains für militärische Zwecke.

III. Terraindarstellung, welche uns mittelst bestimmter
Zeichen und Schrift eine klare Vorstellung über ein
Terrainstück gibt, so dass wir ein Urteil über seine
militärische Brauchbarkeit fällen können.
1. Die eigentliche Terrainlehre nimmt ihren Stoff
aus der:
a) Orographie oder der Lehre der äußeren Boden¬
gestaltung , des Reliefs der Erdoberfläche;
b) Hydrographie, d . h. der Lehre von der Verteilung
und Form der Gewässer;
c) Topographie oder der Lehre von der Beschaffenheit
des Bodens und der Gegenstände.
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Die angewandte Terrainlehre steht im engsten Zu¬
sammenhang mit der Taktik und lehrt die beste Ver¬
wertung des Terrains:
von Bivouakplätzen , Unter¬
(
a) für die RuheSicherung
kunft , Verpflegung, Gesundheitszustand ) ;
, Sicherung) ;
(
b) für den Marsch Gangbarkeit
, Übersicht,
Entwicklung
,
(
Bewegung
Gefecht
das
c) für
Leitung , Deckung , Waflenwirkung ).
3. Die Terraindarstellung zerfällt in:
a) Terrainzeichnung: Karten , Croquis;
b) Terrainbeschreibung: Rekognoszierungs -Berichte.
2.

4 . Die Masstäbe im Allgemeinen. Die Masstäbe
der offiziellen Schweizerkarten.
Wenn man einen beliebigen Gegenstand durch eine
Zeichnung darstellt , so werden die Dimensionen der
Zeichnung größer , gleich oder kleiner sein als diejenigen
des dargestellten Objektes : wir zeichnen in einem ver¬
größerten , natürlichen oder verjüngten Maßstabe . Es liegt
in der Natur der Sache, dass Terraindarstellungen nur
in einem verjüngten oder reduzierten Verhältnisse aus¬
führbar sind. Die Verhältniszahl (Bruch ) , welche angibt,
wie viel mal größer eine Strecke in der Natur ist, als
ihr Bild auf der Karte , nennt man Verjüngungsver¬
hältnis , Reduktionsverhältnis , Maßstab.
Ein Masstab in der Verhältniszahl von 1 : 100000
sagt uns , dass eine Linie , welche auf dem Terrain
100000 m lang ist, auf der Karte 100000 mal kleiner,
somit nur 1 m lang, aufgetragen werden muss.
Je größer das Verjüngungsverhältnis und je kleiner
somit der Nenner der Verhältniszahl einer Karte ist,
desto mehr Details kann dieselbe enthalten ; im andern
Falle , wo das Verjüngungsverhältnis klein ist, muss desto
mehr Detail verschwinden, dafür aber kann der Beschauer
mit einem Blicke mehr Terrain übersehen . Das Ver¬
jüngungsverhältnis wechselt daher je nach dem Zwecke
der Karte.
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Je nach dem Maßstabe werden die Landkarten ge¬
wöhnlich eingeteilt in:
1. geographische erdbeschreibende
(
) und 2. topogra¬
phischeortsbeschreibende
(
), indem man zu erstem solche
Karten von sehr kleinen Maßstäben ( 1 : 250000 bis
1 : 2.000000 ) zählt, welche ganze Länder , Erdteile oder
die ganze Erde darstellen , während letztere in großem
Maßstäben (1 : 250000 bis 1 : 10000 ) ausgeführt sind.
Dieselben beschränken sich auf kleinere Gebiete , stellen
dann aber die Gegend , dem großem Maßstabe ent¬
sprechend, anschaulicher und mit mehr Detail dar.
Die topographischen Karten teilen sich wieder in:
a) strategische
oder Generalkarten ( 1 : 250000 bis

1 : 100000 );
taktische oder Spezialkarten (1: 100000 bis 1 -. 10000).
Ebene zeichnerische Terrain -Darstellungen in Maß¬
stäben von 1 : 10000 und darüber heißen Pläne.
b)

Die Reduktionen unserer schweizerischen
phischen Karten sind folgende:
1. 1 : 5000 und 1 : 10000 für Pläne.

topogra¬

„ j 1 : 25000 i Original- ( im Hochland )Sigfried-Atlas,
W 1 : 50000 Iaufnahmeni „ Ilochgebirg ) 561 Blätter
von 35/24 cm ä Pr . 1. —. Kurvenmethode.
3. 1 : 100000 Einheitskarte von Dufour , 25 Blätter,
70/48 cm, zusammen Pr . 40 . —. Schraffiermethode.
4. 1 : 250000 Generalkarte (strategisch ) , 4 Blätter,
70/48 cm, zusammen Fr . 12. —. Schraffiermethode.
(Überdruck Pr . 2. —) .
5. 1 : 500000 kleine Eisenbahnkarte , 1 Blatt , 70/48 cm,
Fr . 1. 50.
6. 1 : 1000000 Übersichtskarte mit Grenzgebieten,
1 Blatt , 70/48 cm, Fr . 3. —.
Die Wahl der Nlasstäbe ist von hoher Wichtigkeit
und erfolgt in allen Staaten durch hiefür kompetente Be¬
hörden , im Vereine mit den topographischen Bureaux.
Die gebräuchlichsten Maßstäbe für Karten sind die
Dezimalmaßstäbe oder solche, die in einem einfachen Ver-
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hältnisse zu denselben stehen und doppelte , vierfache etc.
Maßstäbe genannt werden . Die Dezimalmaßstäbe haben
als Nenner eine Dezimalzahl , d. h. eine Zahl, die aus
der Einheit besteht und von einer oder mehreren Nullen
begleitet wird, z. B . 100, 10, 0,1 , 0,01 . Die doppelten
Maßstäbe haben als Nenner die Hälfte einer Dezimalzahl,
z . B . V5, Vso, 1/50o; die vierfachen Maßstäbe haben als
Nenner den vierten Teil einer Dezimalzahl , z. B . x/25, 1/250.
Bei den meisten Karten ist der Maßstab am Rande
^selbst eingezeichnet , was den Yorteil größerer Genauig¬
keit hat , da sich derselbe im gleichen Yerhältnis , wie das
Papier , während den verschiedenen Manipulationen, die
zum Drucken notwendig sind , verändert . Das Papier
wird vor dem Bedrucken angefeuchtet , wodurch es sich
ausdehnt ; wenn es dann nach dem Drucken austrocknet,
so geht es auf seine ursprüngliche Größe zurück , wodurch
dann gleichzeitig die aufgedruckte Zeichnung zusammen¬
schrumpft. Die Verkleinerung beträgt für ein Dufourblatt
(70 cm Länge) bis V2 cm.
Man erhält ganz genaue , aber weniger schöne Abzüge
durch trockenes Druckverfahren.
Ist kein Maßstab auf der Karte eingezeichnet , so be¬
dient man sich eines Metermaßstabes , mittelst dessen man
die Maße in Millimetern ablesen kann.
Folgende Tabelle gibt die Länge an, die ein mm in
den verschiedenen Maßstäben darstellt.
1: 100(10 1: 25000 l : 50000 1 : 1000001 : 250000 1 : 500000

1 mm Längenmasa

10 m

25 m

50 m

1 cm Längenmasa

100 m

250 m

500 m

2 m

5m

10 m

20 m

50 m

100 m

10 cm

4 cm

2 cm

1 cm

0,4 cm

0,2 cm

2/ 10 mm =

0,2

100 m

250 m

500 m

1000 m 2500 m 5000 m

die kleinsteDistanz,

die auf der Karte
zu messen ist.
1 Km =

Der Schweizerfuß ist
(')
gleich 3/io m oder 30 cm.
Sollen ' in m umgewandelt werden , so multipliziert man
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die Zahl der ‘ mit 3/'io, z. B. 30 ' = 30 X 3/io m —
Umgekehrt ist der m = 10 /s Um
m in ' zu redu¬
zieren, wird die Anzahl m mit 10 /3 multipliziert , z. B.
9 m = 9 X 4 o - = ^ o = ^o = 30
Eine Schweizerstunde ist = 16000 ‘ 4800
=
m =
6000 Schritt *) .
Der Schritt A( ) ist — 80 cm, also 4/s m.
Um A in m zu verwandeln , wird die Anzahl A mit
4/ö multipliziert , z. B. 20 A — 20 X 4- = 2--* 4= ~ =
16 m.
Um m in A zu verwandeln , wird mit 5/4 multipliziert,.
z. B. 16 m = 16 X } = ^
= 20 A.
Eine Viertelstunde ist = 1200 m x ~- = ^ = 1500A10 Minuten sind = 800 m X -j- = --4°- = 1000 AEin Kilometer ist — 1000 m X JL — ^ — 1250 A.
Nach Reglement macht man 115 A per Minute. Ein
normaler Mann macht per 100 m annähernd 120 A , also
macht er ca. 100 m per Minute ; er würde daher nach
der Tabelle auf der Dufourkarte in 1 Minute 1 mm
zurücklegen.
Vergleichstabelle.
1
1
1
1
1
1
1
1

1. Längenmaße:
deutsche Meile .
französische Lieue commune
„
„ postale
.
geogr. Meile = 15 auf 10 des
italienische Meile.
österreichische Meile
.
englische Meile 1760 Yards
Seemeile .

. . . .
. . . .
Aequators
.

.

.

.

= 7,50 km
= 4,40 „
= 3,90 „
= 7,42 „
=1,85„
= 7,59 „
= 1,61 „
= 1,85 „

*) Man hat seiner Zeit die Schweizerstunde = 16000 ‘ ange¬
nommen, um leicht eine Einteilung in
und x/s Stunden etc. aus¬
führen zu können. Heute, wo das Metermaß obligatorisch einge¬
führt ist, wird die Stunde = 5 km gesetzt, eine Strecke, die immer’
noch sehr bequem abgeschritten wird.

2. Flächenmaße:
1 schweizerische Jucharte . . .
Quadratstunde .
„
1
1 geographische Quadratmeile
1 deutsche Quadratmeile . . .
*
*

.
=
=
=

• = 3600
23 .040000
55.062930
56.250000

m2
„
„
„

*

Wir unterscheiden zwei Arten von Maßstäben:
\ Maßstab.
a) den Linear b) den Transversal- j
B . für
Die Konstruktion des Linear -Maßstabes ist z.
folgende:
das Verhältnis von 1 : 50000
Verjüngungs¬
Als Basis dient die Länge von 1000 m. Im
= 2 cm.
—
m
1000
sind
50000
:
1
von
verhältnis
. 1) die
Man trage auf eine gerade Linie a f (Fig
den
teile
und
auf
etc.
2 cm langen Teile a-b, b-d, d-e,
Unter¬
gleiche
10
in
befindlichen
sich
am weitesten links
, und
teile zu je 100 m. Der Punkt c ist der O-Punkt und
links
nach
Teile
von hier erfolgt die Benennung der
rechts . (Fig . 1.)
Ent¬
Transversal -Masstab . Um beim Messen von
bedient
,
erhalten
zu
fernungen eine grössere Präzision
auch den
man sich des Transversal -Maßstabes , den man
wir
können
10-teiligen Maßstab nennt . Mittelst desselbensondern zwei
,
Dezimale
einer
nicht nur die Einheit mit
. die Einheit
ihrer Dezimalen ganz genau messen , z. B
die Dezi¬
noch
wir
erhalten
dann
und
,
ist der Kilometer
.
Km)
(4,520
malen der 100 m und der 10 m
wie bei
Konstruktion. Man verfahre bei der Teilung
sodann
der Konstruktion eines Linear -Maßstabes , errichte
ziehe
,
Perpendikel
auf den Einheitspunkten (der Km)
ersten
zur
horizontal
Linien
durch diese 10 parallele
gleichen
Basislinie oder Grundlinie , in beliebigen aber Parallele
unterste
und
Abständen , teile sodann die oberste
Teile , welche
der ersten Einheit links in 10 gleiche
werden.
dann unter sich durch die Traversen verbunden
(Fig . 2.)

13

5. Messen horizontaler Raumausdehnungen.

.
,
,
j
j-

Haben wir auf der Karte den betreffenden Maßstab,
so ist der Gebrauch desselben außerordentlich einfach.
Man misst auf dem Maßstabe die auf der Karte gefundenen
Entfernungen , indem man die rechte Spitze des Zirkels
auf die kilometrische Einteilung stellt und die linke auf
die hektometrische , und liest das Resultat ab.
Auf dem Terrain wird es meistens unbequem sein,
den Zirkel zu gebrauchen , man wird daher besser die
Längen auf der Karte mit einem metrischen Maßstab direkt
ablesen und die Berechnung der natürlichen Längen im
Kopfe ausführen . Diese Kopfrechnung ist bei unseren
Karten , welche in dem Maßstab von 1 : 100000 , 1 : 50000
1 : 25000 gezeichnet sind, nicht schwer . Man hat ein¬
fach die auf der Karte erhaltenen mm mit den tausender
Zahlen des Maßstabes zu multiplizieren , z. B. :
10 mm auf der Karte von 1 : 50000 sind
= 10 x 50 = 500 m
10 mm auf der Karte von 1 : 100000 sind
= 10 X 100 = 1000 m.
Bei diesen Messungen wird jedoch nur die Luftlinie
in Betracht gezogen , d. h es wird keine Rücksicht genommen auf die Terrainunebenheiten und Wegkrümmungen, welche zwischen den zwei Punkten liegen, die in
Bezug auf ihre Entfernung gemessen werden sollen. Es
ist dieses somit nur diejenige Linie, welche ein Vogel
zurücklegen würde, wenn er auf dem kürzesten Wege
von einem Punkt zum andern flöge.

j
Die Messungen erstrecken sich:
aa
. Auf Linien. Sind dieselben gerade, so ergibt sich
e die
Messung der Entfernung höchst einfach, da wir nur
n die
kürzeste Linie zwischen zwei Punkten zu berückn sichtigen
haben.
e
Sollen dagegen krumme Linien gemessen werden (z.
ie
B. Wasserläufe , gewundene Wege ) , so muss man, um
i.
allen Krümmungen nachgehen zu können , als Maßeinheit
einen ganz kleinen Abschnitt des Linearmaßstabes wählen.

1
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man die einzelnen
Die beste Methode besteht darin , dass
, welche den
Linie
geradlinigen Stücke der gebrochenen
und zuletzt
summiert
Zirkels
Weg darstellt , mittelst des
vergleicht.
mit dem Maßstab
zur nächsten
Bei a beginnend wird der Zirkel bis
b so ge¬
um
dann
und
geöffnet
b,
bis
Wegkrümmung ,
c b nach
von
dreht , dass die Spitze m in die Verlängerung die Spitze m
indem
,
wird
Nun
m1zu sitzen kommt .
bis zur folgenden
bei m 1fest bleibt , mit der Spitze n'
jetzt die Distanz
Krümmung c ausgegriffen, so dass man f. (Fig . 3.)
s.
u.
hat
a b + b c als Zirkelöffnung
, d. h.
Bogenförmige Linien werden als gebrochene
be¬
Linien
geraden
kleinen
,
als aus aneinander gereihten
für sie
auch
Verfahren
obiges
dass
so
,
stehend betrachtet
anwendbar ist.
u. s. w.
Auch eines gesteiften Fadens , eines Pferdehaares
Linien
krummen
kann man sich bei den Messungen von
ent¬
Krümmungen
den
bedienen , indem man dieselben
Man
—
.
misst
ausgestreckt
lang legt , und dann nachher
Linien auch
hat übrigens für das Messen von krummen
sehr ein¬
welche
,
genannt
eigene Instrumente , Kurvimeter
(Fig . 4.)
.
erzielen
Maße
genaue
und
fach zu handhaben sind
Wegen
Im gebirgigen Terrain , aber auf gebahnten
Marschzeiten:
der
dient folgende Regel zur Bestimmung
nach
Man misst die Weglinie mit ihren Krümmungen je 5
Ebene
der
obigem Verfahren und setzt wie in
Steigerung wird
Kilom = 1 Stunde . Der Einfluss der
Beschaffen¬
nach
je
man
dass
,
nun dadurch berücksichtigt
5 —10
Höhenunterschied
m
100
je
auf
Weges
heit des
Abwärts¬
Beim
.
addiert
Minuten für das Aufwärtsgehen
das, was der
gehen tritt keine Korrektion ein, indem
kommt,
vorwärts
Mann auf geneigten Straßen rascher
geneigte
die
dass
,
wird
durch den Umstand aufgehoben
) , als ihre
Linie in Wirklichkeit größer ist (Hypothenuse.
)
in der Karte gemessene Projektion (Kathete
am einfachsten
b. Die Flächen werden auf den Karten
nach Quadratmillimetern berechnet.
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Als Einheit gilt die
Are 10
=
m br . u. 10 m lg. =
100m2
die Hektare ist 100 m „ „ 100 m „ = 10000m 2
10000
1a =
1 ha —
1 mm2

1 mm2
1 cm2
1 are

25000

50000

0,4mm2
4mm2
625 ca

0,2mm2
2mm2
25 ar

100000
0,1mm2
1mm2
1 ha

250000
0,04mm2
0,4mm2
265 ar

Einfache Figuren werden nach den Regeln der Geo¬
metrie berechnet : z. B . beim:
Dreieck, wo man Basis mit halber Höhe multipliziert,
oder es ist die Fläche gleich dem halben Produkte aus
Grundlinie und Höhe;

= Lr ? = TV* □ x.
oder 5 X l 1/2 = 7 Vs □ x.
Trapez, indem man die halbe Summe der beiden
parallelen Seiten mit der Höhe multipliziert;
4

4 + 7 H—
2

2

v q
^

°

— 5?
2

16,5 □ X.

Kreise, wo die Peripherie oder Kreislinie gleich ist
dem Durchmesser mal Yerhältniszahl (») und zwar = 2 X

r X 22h oder 2 x r X 3,14 . (r = Radius .) Die Kreis¬
fläche beträgt = r X r X 3,14.
2,5 X 2,5 = 6,25 X 3,14 = 19,625 □ x.

Ein vorzügliches Verfahren zum Messen stark unregel¬
mäßiger Flächen besteht darin , dass man sich ein Netz
C. Imfeld, Terrainlehre u. Terraindarstellung;

2
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breit) auf
von Quadratmillimetern (etwa 5 cm lang und
solches
und
zeichnet
Pauspapier oder Lithographen -Gelatine
von
systematisch
dann
werden
Es
.
auf die Karte legt
fortschreitend,
oben nach unten und von links nach rechts
der von
die ganzen und schätzungsweise die Bruchteile
addiert.
und
gezählt
mm2
der Fläche eingenommenen
Wiederholt man das Verfahren 2—3 mal bei veränderter
man
Lage des Netzes und zieht das Mittel , so erhält
Resultat.
schon ein sehr gutes
Der Planimeter ist ein Instrument , welches den Flächen¬
mit
inhalt jeder Figur angibt , wenn man ihre Kontouren
verfolgt.
dem Fahrstift des Instruments
ge¬
Ein Kartenleser soll sich so viel wie möglich daran
einer
auf
Flächen
und
Linien
wöhnen, die verschiedenen
und
Karte zu schätzen . Um dem Augenmaß einigermaßen
Karten
auf
oft
besonders anfänglich nachzuhelfen , werden
die Linien und
leichte Quadratnetze gezogen , wo dann Werte
besitzen.
Flächen nach dem Maßstabe bestimmte
sie
finden
wir
;
Diese Netzlinien nennen wir Koordinaten
je
auf
zwar
und
in den Blättern der Originalaufnahmen
bei:
6 cm von einander entfernt . Ihre Werte sind
m
1 : 25000 = 1500 m u. Diagonal = 272182
m
424365
=
„
„
1 : 50000 = 3000 m
Einheit des Winkelmaßes ist
c. Der Winkel. Die
der rechte Winkel . Die Teilung desselben ist verschieden.
in 100
Entweder wird er nach dem Centesimalsystem
Sekunden
100
zu
Minute
die
und
Grade zu 100 Minuten
in 90 Graden
geteilt , oder nach dem Sexagesimalsystem
Letzteres
ä 60 Minuten und die Minute ä 60 Sekunden .
System ist bei uns das gebräuchlichere.
Im Terrain haben wir Winkelmessungen in horinzontaler Richtung , z. B . bei Straßenkreuzungen , Einmündung
z. B. bei
zweier Gewässer etc. und in vertikaler Lage ,
vorzunehmen.
,
Böschungen
Zum Messen und Konstruieren der Winkel bedient
man sich des Transporteurs . (Fig . 5.)
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6. Lehre der Kartenprojektionen.
(Abbildungen zu den -wichtigsten Projektionen siehe: Wettstein
Schulatlas, bei "Wurster & Comp., Zürich.)

Die Erde hat die Form einer Kugel, oder genauer,
die eines abgeplatteten Sphäroids. Soll dieselbe mit den
darauf befindlichen Umrissfiguren der Erdteile und Länder,
der Fluss - und Straßennetze etc. in irgend einem ver¬
jüngten Verhältnis so abgebildet werden , dass das Bild
in allen seinen Teilen dem Original ähnlich bleibt, so
ist das nur durch ein Gebilde möglich, welches die Form
der Erde selbst hat , d. h. durch ein Sphäroid , oder wo
man wegen der Kleinheit des Maßstabes von der Ab¬
plattung Umgang nehmen kann , durch eine Kugel , durch
einen Globus.
Soll aber die Erde oder ein Teil derselben auf einer
Zeichenebene als Karte zur Darstellung gelangen , so
werden die Figuren der Länder und Meere denjenigen
auf der Kugel nicht mehr ähnlich sein ; denn es ist un¬
möglich, die Kugeloberfläche ohne Zerreissen ,
oder Pressen in die Zeichenebene auszubreiten. Dehnen
Die Lehre von den Kartenprojektionen oder die Chorographie lehrt uns die Gesetze kennen , nach denen es
möglich ist, die Kugeloberfläche oder deren Teile so in
einer Ebene abzubilden, dass trotz einer Verzerrung der
Bilder die richtige Größe und Form , sowie die gegen¬
seitige Lage einzelner Objekte herausgelesen werden kann.
Die Chorographie nennt jede Darstellung der Ober¬
fläche der Erde auf einer Ebene , welches auch das Ge¬
setz derselben sei, eine Projektion oder ein Entwurf.
Die nach Central - oder Parallelperspektive erhaltenen
ebenen Abbildungen , welche die darstellende Geometrie
ebenfalls Projektionen nennt , heißen hier speziell per¬
spektivische Projektionen.
Die Forderungen , die wir an eine vollkommene Projektionsmethede stellen, sind folgende:
1. Die Formen der Länder sollen nicht verunstaltet
werden und deren Größen im richtigen Verhältnis
bleiben.
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2. Der Winkel , unter dem sich zwei Linien auf der
Kugel schneiden , soll durch die Abbildung nicht ver¬
ändert werden . Drei Punkte , welche auf einem
größten Kugelkreis liegen, können aufgefasst wer¬
den , als würden die Yerbindungslinien vom 1. und
3. nach dem mittleren einen Winkel von 180 ° ein¬
schließen , daher müssen sie in der Abbildung in
einer geraden Linie liegen.
3. Die geographische Länge und Breite eines jeden
Punktes soll leicht erkennbar sein.
Es bleibt jedoch unmöglich , alle diese Bedingungen
gleichzeitig zu erfüllen . Je nach dem Zweck der Karte
wird man auf die einen oder andern Yorteile verzichten
und erhält so folgende Gruppen von Kartenprojektionen:
1. Perspektivische Projektionen . Es sind Perspektive
(centrale oder parallel -perspektiv .) Darstellungen der Erde
selbst oder eines Globus auf eine Projektionsebene . Sie
zeichnen die Erde so, wie sie dem Auge vom Projektions¬
centrum aus erscheinen würde.
Liegt dieses Projektionscentrum auf einem Punkt der
Erdoberfläche selbst, und wird von ihm aus die gegenüber¬
liegende Halbkugel abgebildet , so entsteht:
das Centrum
a. die stereographische Projektion. Liegt
in einem der Pole , so dass die Aequatorebene die
Bildebene ist , so haben wir eine stereographische
Polarprojektion; liegt dagegen das Projektionscent¬
rum in einem Punkt des Aequators und wird das
Bild auf der konjugierten Meridanebene entworfen,
so erhalten wir eine stereographische Aequatorialprojektion.
Rückt das Projektionscentrum von der Kugel¬
oberfläche in unendliche Ferne weg, so treffen die
Projektionsstrahlen parallel ein. Das so entstehende
Bild ist:
orthographische Projektion und zwar wiederum
b. eine
eine orthographische Polar - oder
Aequatorialprojektion , je nach
„
„
zur Kugel.
Augenpunktes
des
Lage
der
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Von den oben gestellten Bedingungen trifft für die
perspektivischen Projektionen höchstens die dritte zu.
2. Projektionen durch Abwicklung. Das Wesen der¬
selben besteht darin, dass die Kugel zuerst auf eine sie
umhüllende (abwickelbare , developpable) Fläche projiziert
wird, die ohne Verzerrungen zu erleiden, in eine Ebene
ausgebreitet werden kann. Solche Flächen sind der Kegel,
der Cylinder , das Polyeder.
Hierher gehört Flamsteeds modifizierte Projektion , die
der Dufourkarte als Grundlage dient . Man dachte sich
einen Kegelmantel so über die Erde gelegt , dass er diese
in dem durch Bern gehenden Parallel - Kreis berührte.
Die Spitze des Kegels lag alsdann in der verlängerten
Erdaxe über dem Nordpol. Auf diesen Mantel wurde
das Gradnetz der Schweiz vom Centrum der Erdkugel
aus projiziert , der Kegel längs einer Generatrice aufge¬
schnitten und in eine Ebene ausgebreitet . Die Meridiane
bildeten gerade Linien , welche gegen die Kegelspitze kon¬
vergieren , die Parallele dagegen koncentrische Kreise , aus
eben derselben Kegelspitze als Centrum beschrieben.
Der durch Bern gehende Parallel ist in der Karte genau
gleich demjenigen auf der Karte , alle übrigen sind im
Verhältnis ihres Abstandes von diesem vergrößert . Die
Modifikation besteht darin , dass man auf jedem Parallel
vom mittelsten , durch die Berner Sternwarte gehenden
Meridian aus, die Längengrade in ihrer wahren Größe
abträgt.
Hierdurch erhalten auch die Meridiane, mit Ausnahme
dieses mittelsten , der als gerade Linie belassen wird,
eine leicht gekrümmte Form.
Merkators Cylinderprojektion projiziert die Kugel von
ihrem Centrum aus auf einen dieselbe im Aequator be¬
rührenden Cylinder, der ebenfalls längs einer Erzeugen¬
den aufgeschnitten und ausgebreitet wird. Die Meridiane
sind gerade parallele Linien (die Erzeugenden des Cylinders), die Parallelkreise ebenfalls parallele Gerade,
senkrecht zu den erstem . Diese Projektion eignet sich
namentlich für Seekarten.
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3. Aequivalente Projektionen . Das Charakteristische
derselben besteht darin , dass das Verhältnis der Flächen
der Länder und Erdteile genau dasselbe bleibt wie auf
der Kugel selbst, dagegen erleiden die Umrisse große
Deformationen . Diese Karten dienen namentlich stati¬
stischen Zwecken , als Darstellungsmittel der Rassen- oder
Sprachverhältnisse , der Verbreitungsbezirke von Pflanzen
und Tieren.
Hierher gehört beispielsweise die homolographische
Projektion (s. Wettstein Schulatlas ).
4 . Konforme Projektionen . Die Winkel , welche zwei
Linien auf der Erdoberfläche bilden, bleiben auch im
Bild erhalten . Dadurch bleiben die Figuren in der Karte
in ihren kleinsten Teilen denen auf der Kugel ähnlich,
sie wechseln jedoch von Punkt zu Punkt den Maßstab.
Hierher gehören unter anderen:
Lamberts konforme Projektion,
Fiorinis Projektion etc.
Haben wir es mit der Darstellung so kleiner Teile
der Erdoberfläche zu thun , dass .die Erdkrümmung nicht
mehr in Betracht fällt, so steht einer Abbildung , in der
die Figuren des Bildes denen des Originals vollkommen
ähnlich sind, nichts im Wege.
Der Offizier wird sich meist nur mit solchen zu be¬
fassen haben ; selbst die Sektionen des topographischen
Atlas (Originalaufnahmen ) gehen nicht über diesen Rah¬
men hinaus . Diese Kartenblätter sind ebenso gut wie die
Croquis nach den Gesetzen der Parallelperspektive kon¬
struierte Horizontalprojektionen oder Grundrisse der be¬
treffenden Terrainteile , wie sie uns die darstellende Geo¬
metrie auch von andern körperlichen Objekten — Ge¬
bäuden , geometrischen Körpern — zeichnen lehrt.

, mit der wir es bei der
Die Horizontalprojektion

Terraindarstellung vorzüglich zu thun haben , zeichnet
das Terrain so, wie wir es in unendlicher Ferne , senk¬
recht über demselben stehend , erblicken würden . Es
werden alle Punkte der Terrainfläche durch vertikale,

II
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parallele Sehstrahlen ( projizierende Strahlen) auf eine hori¬
zontale Bildebene (Proj .-Ebene — Meeresniveau) bezogen,
so dass jedem Punkt des Originals ein Punkt im Bild
entspricht.
Eine Ausnahme hievon tritt ein bei senkrechten Stellen
des Terrains (Mauern , Felswänden ), wo alsdann eine ver¬
tikale Linie (Kante eines Hauses) oder Fläche (Felswand)
nur durch einen Punkt , respektive eine Linie abgebildet
wird.

Die Vertikalprojektion entwirft in analoger Weise
durch horizontale parallele Sehstrahlen ein Bild auf eine
Yertikalebene . Jene gab uns ein der Hatur ähnliches
Bild der Situation , des Fluss - und Straßennetzes , der
Kontouren der Seen etc., diese dagegen veranschaulicht
das Bodenrelief ; sie zeichnet die Formen der Erhöhungen
und Vertiefungen , die Profillinien der Gebirgskämme.
Fundamentalgesetze der Parallelprojektion.
1. Jedem Punkt des Originals entspricht ein Punkt
als Bild. (Fig . 6.)
2. Jeder geraden Linie des Originals entspricht eine
solche als Bild, insofern sie nicht senkrecht zur Projek¬
tionsebene steht , in welchem Fall das Bild nur ein
Punkt ist.
Das Bild ist gleich dem Original, wenn dieses parallel
zur Projektionsebene liegt und verkürzt sich um so mehr,
je steiler das Original zu dieser gestellt ist, bis es schliess¬
lich für die senkrechte Lage zu einem Punkt zusammen¬
schrumpft . (Fig . 7.)
3. Jeder ebenen Kurve entspricht eine Linie in Bild
und zwar eine dem Original kongruente , wenn dieses
parallel zur Projektionsebene , und eine gerade , wenn die
Ebene der Kurve senkrecht zur Projektionsebene liegt.
(Horizontalkurven im Grundriss und Profil) .
4. Eine Ebene (ebene Figur ) wird im Bild dem Ori¬
ginal kongruent , wenn sie parallel zur Projektionsebene
liegt, und verkürzt sich wie die Linie mit der Größe
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des Winkels , unter dem sie sieh gegen jene aufrichtet,
bis sie bei senkrechter Stellung zu einer geraden zu¬
sammenschwindet.
5. Die Projektion eines Körpers ist die Umrissfigur,
welche die den Körper tangierenden Sehstrahlen auf der
Projektionsebene zeichnen ; sie ändert sich je nach der
Lage des Körpers , wird aber immer eine geschlossene
Figur , nie nur eine Linie sein. (Fig . 8.)
Panoramen

und Vogelschaukarten

sind perspektivische

Darstellungen eines Terrainteiles wie sich derselbe von
einem dominierenden Aussichtspunkte oder einem Luft¬
ballon aus großer Höhe und Entfernung dem Auge bietet.
Es sind landschaftliche Bilder , für den Laien unmittelbar
verständlich , die durch das Anschauliche der Darstellungs¬
art , namentlich bei etwelcher künstlerischer Durchführung
(Karte des klassischen Bodens der Schweiz von Delkeskamp) oft gute Dienste leisten.
Dagegen haben sie den großen Nachteil , dass sie die
dem Beschauer abgewendeten Abhänge gar nicht oder
nur in starker Verkürzung zeigen und Messungen gar
nicht oder nur auf sehr umständliche Weise gestatten.
Sie werden daher nie die Bedeutung einer guten
Karte erlangen.

B. Terrainlehre. 1)
Die Terrainlehre
topographischen und
Das Terrain besteht
Flussläufen und Seeen
gemäß teilt sich die
gesehen haben , in 3

lehrt uns, das Terrain nach seiner
militärischen Bedeutung beurteilen.
aus dem festen Bodenrelief, den
und den Terrainbedeckungen. Dem¬
Terrainlehre naturgemäss , wie wir
Teile:

') Es wurde bei Behandluug dieses Kapitels insoweit von der in
der Einleitung gegebenen Einteilung abgewichen, als wir die eigent¬

liche Terrainlehre parallel mit der angewandten durchführten, in¬
dem wir jeweilen der topographischen Beschreibung der einzelnen
Terrainformen unmittelbar die bezüglichen Betrachtungen über ihre
militärische Bedeutung in Kürze folgen ließen.
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1. Die Orographie, die Lehre von der festen Terrain¬
fläche ;
2. die Hydrographie, die Lehre von den fließenden und
stehenden Gewässern;
3. die Topographie , die Lehre von der Terrainbe¬
deckung.

I. Orographie.
I. Die Einzelformen des Terrains,
Die Elemente der Terrainformen unterscheiden sich
zunächst in:
a. Ebenen,
b. Erhöhungen,
c. Yertiefungen.
A. Ebenen.

Eine Ebene in mathematischem Sinne finden wir in
der Natur nicht, da jedes Terrain mehr oder weniger
steigt oder fällt.
In geographischer Hinsicht teilen wir die Ebenen in:
a . Thalebenen, welche von einem Gewässer durchzogen,
und vom Nebengelände überhöht sind.
b. Tiefebenen, unter dem Meeresniveau gelegen oder
mit ganz geringer absoluter Höhe ; z. B. Holland.
c. Flachland, meist eben und mit ebenfalls geringer
absoluter Höhe ; z. B . Norddeutschland.
d. Plateaus, wo die absolute Höhe beträchtlich ist, und
das Seitenterrain nach allen Seiten abfällt ; z. B.
Schwäbische Alp.
e. Hochebenen, mit ganz großen absoluten Höhen und
umgeben von weitern Höhenzügen ; z. B. die Schweiz.
Hochebene.
Im Allgemeinen besitzen die Ebenen das größte
Kommunikations -Netz, zahlreiche Ortschaften und hohe
Kulturen ; sie eignen sich daher gewöhnlich am besten zur
Beförderung , Unterbringung und Ernährung von Truppen.
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In militärischer Beziehung unterscheiden wir:
freie Um¬
a) Offene Ebene, wo keinerlei Bedeckung die
hindert.
Strecken
größere
auf
sicht
und
Hier werden weder Aufstellung , Übersicht
Feuerwirkung
und
Bewegungen
Yerbindung , noch
bei
beeinträchtigt . Das Gefecht wird der Defensive
sein.
günstig
der gegenwärtigen Bewaffnung
verschie¬
b) Bedeckte Ebene, auf welcher eine Menge
hindert.
dener Gegenstände die Fernsicht
In militärischer Hinsicht werden hier größere
die Ver¬
Aufstellungen , auch die Übersichten und
in
werden
Bewegungen
die
,
beeinträchtigt
bindungen
ver¬
Gefecht
das
entwickelter Front unmöglich , und
Terrain dürften
liert an Feuerwirkung . In diesem
sich
die Chancen der Defensive und der Offensive
ungefähr gleich bleiben.
Ein¬
c) Coupierte Ebene, welche von verschiedenenu. s. w.
Gruben
und
Gräben
,
schnitten , Wasserläufen
durchzogen ist.
Gewöhnlich ist coupiertes Terrain ziemlich bedeckt
und in diesem Falle wird Aufstellung , Übersicht,
. Das
Bewegung und Feuerwirkung beeinflusst werden
meistens
wird
und
günstiger
Gefecht ist der Defensive
den Charakter von Defilegefechten besitzen.
Ebenen
In Bezug auf die Bodenbeschaffenheit sind die
unkultiviert.
oder
kultiviert
nass,
oder
trocken
entweder
B. Erhöhungen.
Höhen;
Alle Bodenerhöhungen nennt man schlechtweg
sich
sie
unterscheiden
Gestalt
und
infolge ihrer Grösse
und
Berge
,
in Wellen, Höcker , Rücken , Anhöhen , Hügel
Gebirge.
zu
Es ist schwierig , hier eine strikte Grenzlinie
nach
gewöhnlich
ziehen , indem sich die Benennungen
dem allgemeinen Charakter eines Landes richten.
absolute
Die Größe der Erhebung ist entweder eine
oder eine relative.
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Absolute Höhe nennt man die vertikale Höhe eines
Punktes über dem Niveau des Meeresspiegels . Gewöhn¬
lich wird der Pegel von Swinemünde als Nullpunkt oder
Basis angenommen und mit _+ bezeichnet.
Relative Höhe ist die Überhöhung eines Punktes
über einen andern , z. B . über einen See oder eine Stadt.
Sie ist mithin die Höhendifferenz zweier Punkte.
In Hinsicht auf ihre Form werden die Erhebungen
sich unterscheiden in : wellenförmige, langgestreckte, kegel-,
glocken- und kuppenförmige. Daher
finden wir auch:
Wellengebirge, mit stark gewelltem Oberteil, z. B.

Thüringer Wald.
Kegelgebirge, mit kegel-, kuppen - oder domförmigen
Gipfeln, z. B. das böhmische Mittelgebirge.
Zackengebirge, mit stark ausgeschnittenem , gezahntem
Verlaufe, z. B . die Schweizeralpen.
Wallgebirge, wo der Kamm gleichmäßig und schwach
gewellt ist, z. B . die Ardennen.
Bezüglich ihrer Grundrissstellung und ihrem Zu¬
sammenhänge teilen sich die großen Erhebungen in:
Kettengebirge, bestehend aus einer oder mehreren
Bergketten (Parallelketten ) , und von einander durch
Längen - oder Querthäler getrennt . Im Allgemeinen haben
solche Ketten eine regelmäßige Richtung , z. B . die Alpen
und der Jura von Südwest nach Nordost.
Massengebirge, bei welchen eine gleichmäßige Aus¬
dehnung in die Länge wie in die Breite vorhanden ist
(Harz ).
Centralmassiv nennt man den Hauptstock eines Ge¬
birges , von welchem aus die einzelnen Teile nach den
verschiedensn Richtungen sich abzweigen.
Bei jeder Erhebung unterscheiden wir drei Be¬
standteile :
1) Oberteil,
2) Abhänge und
3) Fuß.
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1, Der Oberteil,
Der oberste Teil einer Erhebung oder der Scheitel
ist sehr verschieden geformt und hat in der Regel eine
seiner Form entsprechende Benennung . Ist der Oberteil
eine Ebene , so heisst er Platte , Tafel; ist er spitz, so
finden wir : Horn , Pik , Spitze, Nadel , Zahn; bei ko¬
nischer Form nennen wir ihn : Gipfel , Kegel, Kuppe;
bei langgestreckter : Leithe , Rücken, Kamm , Grat.
In militärischer Hinsicht haben wir beim Scheitel
in Betracht zu ziehen , was die Aufstellung , Bewegung,
Feuerwirkung und Deckung begünstigt oder hindert . Es
wird dies je nach der Ausdehnung , der Form und der
Bodenbeschaffenheit verschieden sein.
2. Der Abhang.
Die Abhänge , die Seiten oder Abdachungen , er¬
strecken sich vom Scheitel bis zum Fuß.
Die Formen sind ebenfalls wechselnd ; sie zeigen
sich bald als Vorsprünge , wie Zungen , Nasen und Rippen;
bald als Vertiefungen , z. B . Mulden, Schluchten , Rinnen.
In vertikaler Richtung können die Seiten folgende Grund¬
formen haben:
stetig, wenn die Böschung eine gleichmäßige ist;
convex, ausbauchend , wenn der Böschungswinkel von
oben nach unten größer wird;
concav, hohl , wo der Böschungswinkel von unten nach
oben zunimmt;
terrassenförmig, wo sich der Winkel und auch die
Form beliebig ändert und, wo einzelne Teile des
Abhanges horizontal liegen.
Oft finden sich an den Abhängen wieder selbständige
kleinere Erhebungen , die Fallkuppen oder Rückfall ge¬
nannt werden.
Die militärische Bedeutung der Abhänge macht sich
geltend :
der Ersteigbarkeil, welche durch die Größe
a. Nach
des Böschungswinkels bedingt wird , im Zusammen¬
hänge mit der Bewachsung und Bodenbeschaffenheit,
sowie auch mit der relativen Höhe.
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b.

Bei 0—5 0 können alle Waffen sich leicht be¬
wegen und haben volle Waffen Wirkung.
„ 5—10 ° attakiert die Kavallerie nur noch
bergauf und auf kurze Strecken in ge¬
schlossener Ordnung ; Kriegsfuhrwerke ver¬
langen Vorspann.
„ 10—20 ° bleibt die Infanterie nur auf kleine
Distanzen geschlossen, das Feuer aufwärts
verliert an Wirkung ; Reiter gehen nur ver¬
einzelt ; Artillerie an Wege gebunden.
„ 20—35 ° können sich nur Tirailleurketten
mühsam bewegen.
„ 35 —45 0 klettern noch einzelne Leute hinauf.
Über 45 0 ungangbar.
Je nach der Steilheit unterscheiden wir:
Lehm
Abhang
Abfall I
Absturz
fahrbar
gangbar
steigbar [ erklimmbar
(Vide Fig . 9) .
Nach der Feuerwirkung; ein stetiger Abhang wird
ganz bestrichen , während convexe am untern und
concave am obern Teile im toten Winkel liegen;
bei Terrassen können sich die toten Winkel ver¬
mehren , man findet hier aber auch Gelegenheit zur
Abgabe von sogenannten Etagenfeuern.
3. Der Fuss,

Derselbe bildet sich durch die unterste Begrenzungs¬
linie des Abhanges und ist die Basis der Erhebung.
. In horizontaler Richtung wird der Fuß meist nach
der Form der Abhänge sich bilden und daher aus- oder
einbauchend, stetig oder wechselnd sein . Ein ausbauchen¬
der Fuß bildet eine Schleppe, Schweif; ist er steil , eine
Nase; ist er stark vorspringend , felsig, einen Sporn, eine
Rippe. Bei einbauchender Form finden wir wieder Mulden,
Schluchten, Rinnen , Risse etc.
In vertikaler Richtung ist der Fuß entweder stark
markiert oder er verliert sich allmälich ; er ist geböscht,
senkrecht oder überhängend.
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Der militärische Einfluss eines Fußes richtet sich
wieder nach dem Grade seiner Ersteigbarkeit und nach
dem Umstande , ob derselbe vom Abhange oder Scheitel
aus unter Feuer genommen werden kann oder nicht.
*

*

*

Bei den Erhöhungen im Allgemeinen ist noch zu
berücksichtigen , dass, wenn zwei oder mehrere solcher
unmittelbar nebeneinander stehen , so dass ihre Abhänge
ineinander fließen, dazwischen Sättel oder Einsattelungen
entstehen . Solche Stellen werden gewöhnlich als Über¬
gänge benützt.
Die Höhen sind für militärische Zwecke von großer
Wichtigkeit , denn sie bieten:
a. Größere Fernsicht und beherrschen die umliegenden
Ebenen , indem sie zugleich die Aussicht in der
Ebene beschränken . Man kann den Gegner in der
Ebene beobachten , sich selbst aber seinen Blicken
entziehen.
b. Gute
Deckungen gegen Sicht und feindliche Feuer¬
wirkung.
c. Gutes Schussfeld gegen die beherrschte Umgebung
und leichtere Beobachtung der Feuerwirkung.
d. Der
Übergang zum Angriff bei einigermaßen gün¬
stigem Hang wird erleichtert ; misslingt er aber , so
vermehrt sich die Gefahr für den Angreifer.
e. Schutz
gegen Kavallerie -Angriffe.
/ . Höhen und Höhenzüge sind gewöhnlich gute Stützund Verteidigungspunkte oder Verteidigungslinien.
Die Nachteile sind dagegen:
a. Schwierigere
Beweglichkeit.
b. Auflösen
der taktischen Ordnung.
c. Schwächen
der physischen Kraft.
d. Erschweren
des Angriffes bergauf.

a.
b.

C. Vertiefungen.
Dieselben lassen sich in zwei Klassen einteilen:
solche , aus welchen das Wasser abläuft;
solche , aus denen das Wasser keinen Abfluss findet.

Erstere bilden Risse, Rinnen , Schluchten, Thäler;
letztere dagegen Mulden, Kessel.
Die Vertiefungen kommen entweder selbständig als
Terraineinsenkungen , wie Ravins , Löcher , oder in Ver¬
bindung mit Erhöhungen als Thäler vor.
Je nach der Steilheit der Wände und der Breite der
Sohle erhalten die Tiefen wieder obige Namen : Risse,
Schluchten oder Thäler.
Hat sich das in einem Kessel gesammelte Wasser
einen Weg gebahnt , so entsteht ein Durchbruch; ist der¬
selbe künstlich angelegt , so nennt man iln Durchstich und
ist derselbe dann steil, tief und schmal, so heisst er Pforte.
Bei den Schluchten oder Thälern unterscheiden wir:
Längen- und Kessel- Thäler, sodann Ursprung , Mündung,
Senkung oder Fall ; Oberthal und Niederthal ; Thalseiten,
Thalsaum und Thalsohle ; Thalbreite, Thaltiefe , Thalenge,
Thalweg.
In ihrem Zusammenhänge teilen sich die Thäler in:
Haupt -, Neben-, Seiten-, Parallel- oder Längenthäler, dann
in Quer- oder Traversthäler und Gegenthäler.
In Bezug auf den militärischen Einfluss haben die
großem Vertiefungen bedeutendere Nachteile als die andern
Terrainformen , indem sie von dem höher liegenden Terrain
eingeschlossen und beherrscht sind, und von da aus unter
starkes Feuer genommen werden können . — Oft bildet
die Steilheit der Wände größere Bewegungshindernisse,
wie dieses z. B . bei Schluchten und Spalten der Fall ist.
Anderseits aber können solche tiefe Einschnitte Deckungen
gegen Sicht und Schuss gewähren.
2 . Terrainformen

im Zusammenhänge.

Das Terrain wird im allgemeinen in seinem Zusammen¬
hänge unterschieden in:
1. Niederungen,
2. Flach - oder Hügelland,
3. Hoch- oder Bergland,
4. Gebirgsland und zwar:
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Mittelgebirg und
Hochgebirg . (Fig . 10.)
1. Die Niederungen bestehen meistens aus ganz ebenen
Strecken , ohne irgend welche absolute Höhe und sind
gewöhnlich längs den Meeresküsten gelegen ; wir finden
hier viele Wüsten , Steppen und Heiden.
2. Das Hügelland , mit geringer absoluter Höhe , bis
zirka 600 m, besitzt eine Menge isolierter Hügel mit sanften
Böschungen und erdigem Boden . Wir begegnen demgemäß
hier vorherrschend dem Getreidebau , großen und vielen
Ortschaften und einem ausgedehnten Kommunikationsnetz
nach allen Richtungen.
3. Das Bergland trägt auch meistens noch denselben
Charakter wie das Flach - oder Hügelland , nur wird sich
die absolute Höhe bis auf cirka 1200 m erstrecken . Die
Erhebungen finden sich weniger isoliert vor, sondern reihen
sich in Ketten oder Gruppen . Die Abhänge werden steiler,
bestehen aber immer noch aus Erdreich , und nur ver¬
einzelt finden sich felsige Partien . Ortschaften und Kom¬
munikationen , wie auch der Anbau , befinden sich mehr
in den Thälern , während in den obern Lagen die Wald¬
region vorherrschend ist.
4. Das Gebirgsland liegt über einer absoluten Höhe
von 1200 m und zwar von 1200 bis 1800 m als Mittelgebirg und von da an als Hochgebirg . Hier sind die
Thäler tief eingeschnitten , die Berge hoch ansteigend mit
steilen Wänden und scharfen, zackigen Rändern . Bis zu
1800 m haben wir die Alpenregionen ; hier hört die Ve¬
getation auf, und nur kahle Felsen steigen empor, die
dann bei 2500 m von ewigem Schnee bedeckt werden.
Im südlichen Teile der Schweiz, in den Kantonen Wallis,
Tessin und Graubünden , reicht die Waldregion bis zu
2200 m, der Graswuchs bis zu 2700 m und es liegt so¬
dann die Schneegrenze bei 2700 m.
Die menschlichen W ohnungen werden im Gebirge höchst
selten und daher auch die Nahrungskulturen . Ebenso fehlen
ordentliche Kommunikationen , ausgenommen die Gebirgs¬
pässe und großem Heeresstraßen.
a.

b.
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In militärischer Beziehung bietet uns das Hügel - und
Bergland nach jeder Hinsicht die größten Vorteile, und
es ist daher auch der Boden , wo Truppen sich aufhalten,
sammeln, sich bewegen und fechten können.
Im Gebirgslande werden Truppen nur vorübergehend
sich halten können . Aufstellungen , Unterbringung und
Verpflegung sind selbst nur für geringere Truppenmassen
in den Thälern erhältlich und stoßen auch da oft auf
größere Schwierigkeiten . Die Bewegungen sind meistens
an die schlechten Straßen gebunden , und das Gefecht wird
den Charakter von Defilegefechten besitzen und nur der
Defensive größere Vorteile bieten.

II. Hydrographie.
Das Wasser bedeckt nahezu 3/4 der Erdoberfläche;
aus seinen Fluten erhebt sich das Festland als Kontinente,
gleich großen Inseln und ist mit demselben in ewigem
Kreisläufe verbunden . Das Wasser steigt als Dunst aus
dem Meere empor, wird von den Luftströmungen erfasst
und über das Land getrieben . In höhern Regionen geht
durch Expension ein Teil der Wärme verloren . Der un¬
sichtbar in der Luft aufgelöste Wasserdampf bildet Massen
kleiner aber sichtbarer , in der Luft schwebender Wasser¬
bläschen , — es bilden sich Wolken und Nebel.
Durch weitere Abkühlung vergrößern sich diese
Wasserbläschen und sinken zur Erde ; auf ihrem Weg
vereinigen sie sich mit andern zu Tropfen , und wir er¬
halten Thau und Regen oder Schnee und Hagel , wenn
die Abkühlung so weit ging, dass der flüssige Niederschlag
schon in der Luft zum Gefrieren kam . Ein Teil dieses
Wassers wird direkt durch Verdunstung wieder an die
Luft abgegeben ; ein anderer Teil fließt durch die Rinn¬
sale und über die Gehänge dem Bach , durch diesen dem
Strom und wieder dem Meere zu, während ein dritter
Teil in die Erde versickert und entweder später durch
diese verdunstet oder als Quelle hervortritt , und meist
direkt oder indireckt wieder dem Meere zugeführt wird.
C. Imfeld, Terrainlehre u. Terraindarstellung :.

3
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Wir teilen die Gewässer ein in:
a) fließende;
b) stehende
I. Fliessende Gewässer.
(
Zu den fließenden Wassern gehören : QuellenHungerbe¬
Bette
keine
welche
Fließe,
Riesel,
,
)
Sprudelquellen
sitzen, Bäche , Flüsse , Ströme und die künstlichen Kanäle.
Ergießt sich ein Fluss direkt ins Meer, ohne sich
also vorerst mit einem Strom zu vereinigen , so nennt man
denselben einen Küstenfluss.
Alles Land , welches seine Wasser einem Strome zu¬
gibt
wendet , bildet ein Strom- oder Flussgebiet. Es
Flussgebiete 1., 2. und 3. Ordnung , je nachdem sich das
Wasser in das Meer, in einen Strom oder in einen Fluss
ergießt . Die Schweiz gehört hauptsächlich zum Strom¬
gebiet des Rheins . Die Grenzen dieser Stromgebiete sind
die Wasserscheiden. Die allgemeine Wasserscheide Europas
ist diejenige , welche das Gebiet des mittelländischen
Meeres von demjenigen der Nordsee trennt ; sie durch¬
schneidet die ganze Schweiz von den Rangiers (Berner
Jura ) bis zum Piz Buin und trennt das Flussgebiet des
),
(
) von demjenigen der RhoneMittelmeer
(
RheinsNordsee
(
, Adriatisches Meer), der Donau Inn,
(
des Po Tessin
, Adria¬
(
Schwarzes Meer) , und der Etsch Rammbach
tisches Meer).
Bei den fließenden Gewässern unterscheidet man:
Das Ufer, gebildet durch das zu beiden Seiten lie¬
gende Terrain , welches das Wasser einfasst ; je nach dem
Wasserlauf unterscheidet man ein rechtes und ein linkes
Ufer. Die Ufer können sein : hoch, flach oder nieder,
steinig, erdig oder sumpfig, offen oder bedeckt und ein¬
gedämmt.
Das Bett oder die Rinne , in welchem das Wasser
läuft . Dasselbe ist steinig, aus Geschiebe bestehend oder
sandig, schlammig ; im ersteren Falle ist der Wasser lauf
reißend , im letzteren träge.
Der Spiegel ist gebildet durch die obere Wasserfläche.
Die Breite liegt zwischen beiden Ufern.
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Die Tiefe ist der Höhen -Unterschied zwischen Spiegel
und Bett.
Der Thalweg ist die tiefste Linie des Wasserlaufes;
in ihm liegt gewöhnlich der Stromstrich , wo das Wasser
die größte Geschwindigkeit besitzt.
Untiefen sind seichte Steilen im Bette ; im Gegensatz
stehen die Sand -, Fels- oder Klippenbänke.
Stromengen , Stromweiten bilden sich, wenn die Ufer
sich plötzlich verengen oder erweitern.
Ursprung und Mündung bezeichnen den Anfang und
das Ende eines Wasserlaufes . Der Höhen - Unterschied
zwischen beiden gibt das absolute Gefälle.
Nach dem Wasserstand erhalten wir : Niedenvasser,
Normalwasser und Hochwasser.
Teilt sich ein Fluß in mehrere Arme , so werden
Haupt- und Nebenarme entstehen . Zwischen zwei Armen,
die sich wieder vereinen , bilden sich Inseln; sind die¬
selben bewachsen , heißen sie Auen.
Toter Arm wird eine solche Abzweigung des Flusses
genannt, in welcher das Wasser keinen Abfluss mehr hat.
Seichte Flüsse können gewöhnlich an gewissen Stellen
durchwatet werden ; dadurch entstehen Furten , die für
Menschen, Pferde oder auch für Wagen passierbar sind.
Zum Schutze der Ufer oder, um den Wasserlauf zu
regulieren , werden oft künstliche Wasserbauten notwendig,
z. B. Sporen , Wehren, Wuhren , Schleusen, Bechen etc.
Ein Fluss -Delta ist die verzweigte , mehrarmige Mün¬
dung eines Gewässers.
Strudel - Wirbel sind rückenartige resp . spiralförmige
W asserströmu ngen.
Kanäle bilden künstliche Wasseradern , welche zur
Schiffahrt, zur Bewässerung oder zu industriellen Zwecken
dienen.
Die Gewässer
Kommunikationen .
kehrswege benützt
Sie bilden sodann

stehen in enger Verbindung mit den
Entweder werden sie selbst als Ver¬
oder müssen überschritten werden.
Hindernisse , können aber auch als
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Verteidigungslinien verwendet werden . Größere Flüsse
sind nur durch besondere Vorbereitungen übersetzbar ; zu
dem Zwecke besitzen die Armeen eigene Pontontrains.
Bei all’ diesen Flüssen , welche als Hindernisse oder
als Verteidigungslinien dienen , ist folgendes zu berück¬
sichtigen :
1. Die Richtung , Krümmung , welche aus den Karten
ersichtlich ist. Sie ist wichtig, weil wir an derselben oft
Furten finden.
2. Die Tiefen; sie werden gemessen, indem man ein
Lot erstellt , dasselbe gewöhnlich im Stromstrich des Flusses
versenkt und dann abmisst. Bei geringer Tiefe kann man
sich auch eines Pfahles bedienen.
3. Die Breite; ist dieselbe gering , so misst man sie,
indem an einer Schnur ein Stein befestigt und derselbe
an das andere Ufer hinübergeworfen , sodann die Schnur
angezogen und abgemessen wird. Bei größeren Breiten
wird für das Messen ein geometrisches Verfahren ange¬
wendet . (z. B . Fig . 11 und 12.)
4. Die Geschwindigkeit wird gefunden , wenn man
mittelst einer Sekundenuhr die Zeit misst, welche ein ins
Wasser geworfener Schwimmer (Holz , Papier ) braucht,
um eine zum voraus abgeschrittene und markierte Strecke
zu durchlaufen . Die Länge der Strecke in Fuß oder Meter
dividiert durch die Sekundenzahl ergibt die Geschwindig¬
keit . Dieselbe wird also ausgedrückt durch die in der
Sekunde zurückgelegte Strecke. Per Sekunde 1 m Schnel¬
ligkeit ist eine langsame , 2 m eine schnelle und über
° Gefall gibt in der Regel eine
3 m eine reißende . 1ji /oo
schwache, x/2 °/oo eine schnelle und 1 °/oo eine reißende
Schnelligkeit.
Tiefe und Geschwindigkeit beeinflussen die Vorkeh¬
rungen für das Übersetzen wie für den Brückenschlag.
Die Beschaffenheit der Ufer, des Bettes ist von Einfluss,
und zwar ist derselbe nach den Jahreszeiten verschieden.
Infanterie passiert 1 m Tiefe bei 1 m Schnelligkeit.
„
„ 1m
1,3 m ,
„
Kavallerie
„
„ 1m
„ 80 cm „
Artillerie
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2 . Stehende

Gewässer.

Die stehenden Gewässer sind meist in Verbindung mit
den fließenden ; sie teilen sich in : Tümpel oder Lachen,
Moore, Sümpfe , Teiche, Weiher, Seen und Meere.
Die Tümpel und Lachen sind nicht immer mit Wasser
gefüllt. Die Teiche sind künstlich angelegt . Die Seen
werden eingeteilt in Quellseen, wenn ein Abfluss, aber
kein sichtbarer Zufluss vorhanden ist : Landseen, die weder
Zu- noch Abfluss haben ; Flusseen, welche Zu- und Ab¬
fluß besitzen , und endlich in Steppenseen, die nur einen
Zufluss haben.
Das Meer hat salziges Wasser und bildet Flächen
von ungeheurer Ausdehnung , welche eigentlich alle mit
einander in Verbindung stehen . Es zerfällt in fünf Oceane:
1) Das nördliche und 2) das südliche Eismeer; 3 ) der
atlantische Ocean; 4 ) das indische Meer und 5) das
große Weltmeer oder die Südsee. Man rechnet 14 /i9 Meeres¬
fläche und nur 6/i9 Festland . Die Oberfläche des Meeres
stellt die Krümmung des Erdsphäroids dar und bildet
die Basis für die absoluten Höhenmessungen . Die mitt¬
lere Tiefe des Oceans wird auf 5000 m geschätzt . Das
Wasser ist in beständiger Bewegung , veranlasst durch die
Luftströmungen , durch die Ebbe und Flut und durch die
sog. Meeresströmungen.
Kleine Erhebungen über das Meeresniveau nennt man
Eiland, größere Inseln; mehrere Inseln nahe beisammen
bilden eine Inselgruppe oder einen Archipel . Halbinseln
hängen mit dem Festlande zusammen ; sind sie schmal,
so heißen sie Landzungen, und letztere Gap oder Vor¬
gebirge, wenn sie von einem großem Gebirge gebildet sind.
Tiefe Einschnitte in das feste Land nennt man Golf,
Meerbusen, weniger
tiefe heissen Bucht , Bai. Sind
letztere zum Schutze der Schiffe künstlich begrenzt , so
werden sie Hafen , Rhede genannt.
Drängt sich das Meer zwischen zwei Ländern hin¬
durch, so bilden sich Meerengen, Straßen oder Pässe;
lange, breite Meeresstreifen, welche zwei .Meeresteile ver¬
binden, werden Kanäle genannt.
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Küste heisst das Ufer des Meeres und Strand die
Sandfläche zwischen der Küste und dem Wasserspiegel.
Die Küste kann sich flach verlaufen oder steil ansteigen;
im letztem Falle bilden sich Klippen , Riffe.
Die Häfen teilen sich in Handels- und in Kriegshäfen ;
letztere sind durch Strandbatterien und Torpedoanlagen
befestigt und besitzen grosse Magazine, Arsenale und
Docks.
Das Meer ist der Kampfplatz der Marine und dient
auch öfters zum Transport von Landtruppen nach ent¬
fernten Ländern.
Bei den stehenden Gewässern sind, wie bei den fließen¬
den, ebenfalls zu berücksichtigen : die Tiefe und Grösse.

3. Brücken.
Die Brücken gehören zwar zu den Gegenständen der
Topographie , sind aber namentlich mit den fließenden
Gewässern im engsten Zusammenhänge und werden da¬
her besser gleich mit denselben behandelt.
Die Brücken bilden Defileen und unterscheiden sich
nach ihrer Konstruktion in : offene oder gedeckte, gang¬
bare oder fahrbare , hängende , stehende oder bewegliche;
nach dem Baumaterial : in Holz -, Stein- oder Eisenbrücken.
Die stehenden Brücken unterscheiden sich in solche
ohne und solche mit Unterlagen im Flussbette . Brücken
ohne Unterlage sind entweder einfache Brücken oder
Sprengwerke , Hängwerke , Bogenbrücken, Kettenbrücken.
Die Unterlagen sind entweder stehende oder schivimmende;
bei stehenden finden wir die Joch- oder Pfeilerbrücken,
bei den schwimmenden die Schiffs- und Notbrücken.
Die Schiffsbrücken sind meistens Kriegsbrücken und
werden aus besonders hiefür präparirtem KriegsbrückenMaterial erstellt . Sie sind entweder Bockbrücken oder
den Transport dieses Materials be¬
Pontonbrücken. Für
sitzt man einen eigenen Brücken -Train.
Die Notbrücken können sein : Fähren , fliegende
Brücken, welche an einem starken Seile, dem Girtau,

—
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befestigt sind) oder dann Brücken , erstellt aus Wagen,
Flößen , Fässern , Böcken etc.
4 . Militärische

Beurteilung der Gewässer
Brücken.

und der

Die Bedeutung der fließenden Gewässer wird zunächst
bedingt durch:
a) die
Größe und Tiefe der Wassermasse;
b) die Geschwindigkeit des Laufes und die
Beschaffen¬
heit des Grundes;
c) die
Beschaffenheit der Ufer und des anliegenden
Terrains.
Sodann wird man unterscheiden müssen:
a) ob sie zur Operationslinie parallel laufen oder
b) dieselbe durchschneiden.
Sind die Gewässer mit der Operationslinie parallel,
und besitzen sie die nötige Breite und Tiefe, so bilden
sie Flankenanlehnungen , welche bei einer Bewegung oder
einem Gefechte dem Verteidiger günstig sind, weil er
dann im Stande ist, seine Truppen mehr in der Front
verwenden zu können . Auch können durch einen plötz¬
lichen Uferwechsel sich oft zurückgedrängte Truppen
einer Verfolgung momentan entziehen.
Nebstdem können solche Gewässer mit Vorteil als
Verbindungslinien benützt werden , namentlich wenn sie
mit Dampfschiffen befahren und nirgends gesperrt zu
werden vermögen.
Dagegen ist zu bemerken , dass solche Flüsse , in der
Richtung und in der Mitte der Operationslinie gelegen,
gar oft eine gegenseitige Unterstützung erschweren oder
selbst verunmöglichen.
Wenn die Wasserader aber die Operationslinie durch¬
kreuzt, so bildet sie, bei einiger Bedeutung , ein Hinder¬
niss für die Bewegung ; sie wird einem Defensivgefecht
günstig sein, da die Truppen hinter den meist bewachsenen
und erhöhten Ufern Schutz finden. Bei einem Rückzuge
werden sie die Verfolgung meistens zum stehen bringen,
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wenigstens so lange den Gegner auf halten , bis er die
nötigen Mittel für das Übersetzen gefunden hat.
Ganz bedeutende Gewässer , wie die Ströme , bilden
in diesem Falle strategische Barrieren , welche für das
Überschreiten größere Vorbereitungen erfordern . Die
Offensive wird trachten , möglichst geheim einen Brücken¬
schlag zu bewerkstelligen und zu dem Zwecke oft grosse
Umgehungen vornehmen , während eine Defensive suchen
muss, durch richtige und frühzeitige Koncentration den
Übergang zu vereiteln.
Die stellenden Gewässer können als Annäherungs¬
hindernisse vor der Front oder als Anlehnungen in der
Flanke dienen . Die Größe derselben ist fast allein für
ihre Wichtigkeit maßgebend , und sie sollte mindestens
ein Überschießen von Seite des Gegners verunmöglichen.
Meistens setzen die stehenden Gewässer der Bewegung
große Hindernisse entgegen oder verlangen ganz bedeu¬
tende und mit Zeitverlust verbundene Umgehungen . Schon
das Sumpfland ist sehr oft für Truppen unpassierbar und
erfordert jedenfalls vor Begehung gründliche Rekognos¬
zierung und Vorsicht.
Als Transportmittel haben die Gewässer seit der Er¬
stellung der Eisenbahnen ihre frühere Bedeutung meist
verloren . Immerhin ist die Möglichkeit vorhanden , dass
man größere Flüsse für den Transport von Munition,
Lebensmitteln und Material aller Art , oder zum Rück¬
transport von Verwundeten verwendet , wenn ihr Lauf
parallel mit der Operationslinie liegt . Dadurch werden
dann die übrigen Kommunikationslinien , sowohl Straßen
wie Bahnen , bedeutend entlastet.
Für den Transport werden die Gewässer in vier Klassen
eingeteilt:
1. in solche, welche mit Dampfern befahren werden;
2. in solche, welche Segel- und Ruderschiffe tragen;
3. in solche, die nur flößbar sind, und
4. in solche, welche gar nicht befahren werden können.
Der militärische Wert der Brüchen richtet sich haupt¬
sächlich nach ihrer Konstruktion und dem Baumaterial.
Je solider die erstere und je fester das letztere ist, desto
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mehr Tragkraft werden sie besitzen . Zudem wird auch
ihre Breite und Länge den militärischen Wert vermehren
oder vermindern.
Sehr oft müssen Brücken demoliert werden , und es
wird sich dann fragen , auf welche Weise dieses am besten
bewerkstelligt werden kann : verbrennen , sprengen etc.
Nebst der Brücke selbst fällt auch noch das umliegende
Gelände in Betracht , und namentlich sind jene Punkte
hervorzuheben , welche einen Brückenübergang am besten
decken oder verteidigen.

III. Topographie.
1. Die Kommunikationen.

Die Kommunikationen stehen im engsten Zusammen¬
hänge mit Ortschaften , weil eben der gegenseitige Ver¬
kehr , der Handel und die Industrie gute Verbindungen
erfordern.
Wir unterscheiden:
a) natürliche
und
b) künstliche
Kommunikationen.
Natürliche Kommunikationen sind solche, die nur durch
öfteres Begehen hervorgerufen wurden , z. B . in den Bergen,
auf Weiden etc.
Künstliche Kommunikationen dagegen sind erst durch
Handanlegung der Menschen entstanden . Größere Straßen
werden meist auf Kosten der Kantone , die kleineren auf
Rechnung der Gemeinden errichtet . Namentlich die ersteren verlangen oft größere Kunstbauten , z. B . Durch¬
lässe, Dämme, Tunnels , Brücken , Viadukte, Schutzbauten,
Gallerten , Windungen oder Serpentinen etc.
Bei den größeren Straßen unterscheiden wir inbetreff
ihres Querprofiles:
a) Das Planum, Straßenbett oder Straßenkörper . Das
Planum gibt die Richtung , Breite und Neigung der
Straße und dient als Unterlage . Daher wird das
Straßenbett zunächst mit großen Steinen ausgefüllt
(Grandbett ).
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b) Die Decke, gebildet durch eine festgeschlagene Lage
von Kieselsteinen , Beschotterung oder durch Pflaste¬
rung oder durch Guss von Asphalt , Cement . Die
Form ist gewölbt.
c) Die Straßengräben oder beidseitigen Rinnen zur Auf¬
fassung und Weiterführung des Wassers . (Fig . 13) .
Je nach der Wichtigkeit der Straßen klassifizieren sich
diese wie folgt in:
1. Chausseen , Haupt - oder Kantonsstraßen;
2. Landstraßen oder Straßen II . Klasse;
3. Fahrstraßen oder Straßen III . Klasse;
4. Feld -, Wiesen - und Waldwege;
5. Fußwege.
Nebstdem haben wir noch zu berücksichtigen die Ko¬
lonnenwege; es sind dieses flüchtig erstellte Verbindungen,
die dem Marsche größerer Truppenkörper auf das Schlacht¬
feld dienen . Sie gehen meistens querfeldein , da größere
Straßen in der betreffenden Richtung in der Regel fehlen.
Genaue Orientierung und Markierung der einzuschlagen¬
den Richtung sind notwendig.
Die Jahreszeiten haben gewöhnlich großen Einfluss
auf die Gangbarkeit der Straßen.
Steigungen können auf Kurvenkarten leicht berechnet
werden . Bei großen Steigungen finden wir Serpentinen.
Die Eisenbahnen teilen sich in Lokomotiv- und Pferde¬
haben eine hohe strategische und tak¬
bahnen. Erstere
tische Bedeutung , letztere dagegen dienen nur in größeren
Städten dem internen Verkehr und haben keinen weiteren
militärischen Wert.
Die Eisenbahnen sind : ein- oder doppelspurig ; Spur¬
weite 1,436 m. Sie besitzen viele Kunstbauten , wie : Tun¬
nels, Gallerien , Barrieren , Viadukte, Einschnitte , Dämme,
Kurven , Gebäude, Signalvorrichtungen , Weichen etc.
Ihre Betriebsfähigkeit richtet sich nach dem Betriebs¬
personal , nach dem Rollmaterial und der technischen An¬
lage . Die Bahnen werden bezüglich ihrer Betriebsfähig¬
keit von speziell hiefür vorhandenen Organen untersucht.
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Die Telegraphenlinien bilden ebenfalls ein wichtiges
Verkehrsmittel und üben auch einen bedeutenden Einfluss
auf die Kriegsführung aus, werden aber auf den Karten
nicht eingezeichnet.
2 . Militärische Beurteilung der Kommunikationen.

Die Kommunikationen sind militärisch sehr wichtig,
weil alle Bewegungen außerhalb dem Gefecht meistens an
dieselben gebunden sind. Sodann wird man, um den Trup¬
pen nach einem Marsche möglichst bald Ruhe zu gönnen,
die Lagerplätze in der Nähe der größeren Straßen auf¬
suchen. Auch betreffend Unterkunft und Verpflegung finden
wir ebenfalls die besten Mittel an den Kommunikationen
gelegen . Endlich bilden die bedeutenderen Straßen die
strategischen und taktischen Operationslinien , auf welchen
auch der Gegner vorrücken wird, und daher werden sich
die Gefechte in ihrer Nähe gewöhnlich entwickeln.
Bei den strategischen Operationslinien sucht man
möglichst sicher und ohne eigentliche Verluste das Ope¬
rationsobjekt zu erreichen und wählt zu dem Zwecke
gerne die direktesten und besten Straßen . Die taktischen
Operationen werden stets in der Nähe des Eeindes aus¬
geführt und deßhalb kann wenig Rücksicht auf die Be¬
quemlichkeit der Truppen , welche jederzeit möglichst
schlagfertig sein müssen , genommen werden.
Straßen , welche das ganze Jahr und unter allen
Witterungsverhältnissen auch größeren Truppenkörpern
zu einem guten Fortkommen dienen, nennt man Militär¬
straßen. Bestehen in Verbindung mit denselben jeweilen
auf die Entfernungen von Tagesmärschen geeignete Vor¬
kehrungen hinsichtlich der Unterkunft und der Verpflegung
der Truppen , so werden sie Etappenstraßen genannt.
Der Wert der Straßen richtet sich nach einer mög¬
lichst großen Verwendbarkeit für größere Kolonnen und
der ihnen folgenden Fuhrwerke . Demgemäß wird zu be¬
rücksichtigen sein:
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1. Die Beschaffenheit und Breite einer Straße.
2. Die Steigungen und allfällige Wendungen.
3 . Stellen , welche eine Unterbrechung des Verkehres
herbeiführen würden.
4. Der Zustand allfälliger Brücken.
5. Die Hohlwege und ihre Vor- und Nachteile.
Der militärische Wert der Eisenbahnen macht sich
hauptsächlich geltend bei der raschen Konzentration einer
Armee auf der Operationsbasis , wenn Truppen schnell
von einem Kriegstheater auf ein anderes geworfen wer¬
den müssten , um eine rechtzeitige Unterstützung zu ver¬
anlassen , oder dann , um im Rücken der Armee den Er¬
satz an Menschen, Pferden , Munition, Lebensmitteln etc.
möglichst schnell herbeizuschaffen und dagegen Kranke,
Verwundete oder Gefangene zurückzubefördern.
Die Leistungsfähigkeit einer Bahn wird abhängig sein :
1. von dem Betriebsmaterial und dem disponibeln Bahn¬
personal ;
2. von dem Bahntrace und dem Längenprofil;
3. von der Beschaffenheit der Bahnhöfe;
4. von den Wasser - und Kohlenstationen , den Signal¬
vorrichtungen ;
5. von der Geleiszahl.
3. Die Ortschaften.
Die Ortschaften tragen je nach der Geschichte ihrer
Entstehung , dem Zweck ihrer Anlage oder dem Klima
und manigfachen andern lokalen Bedingungen ein be¬
sonderes Gepräge.
Schon bei halbwilden Völkern zeigt sich der Zug
zur Geselligkeit darin, dass die Wohnungen der ein¬
zelnen Familien gruppenweise zusammengebaut werden.
Mit der fortschreitenden Kultur und mit der erhöhten
Erkenntnis der Vorteile, welche dem Einzelnen aus
dem geselligen Zusammenleben erwachsen , vermehren
sich sowohl diese Wohnungen numerisch , als auch wird
ihre Konstruktion eine zweckmäßigere , ihre Anlage

!
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eine geregelte , es bilden sich Ortschaften — .Weiler,
Dörfer , Städte .
<■
Die nachweisbar ältesten festen Niederlassungen in
Deutschland und der Schweiz stammen aus der Römerzeit, indem sichere Spuren der vor der Besetzung durch
die Römer allfällig vorhandenen Ortschaften fehlen.
Nach Vertreibung der Römer bestanden die von ihnen
gegründeten Städte größtenteils fort ; sie wurden erwei¬
tert oder durch neue , nach dem Muster der schon be¬
stehenden vermehrt . Auf diese Weise entstanden meist
befestigte Burgflecken, von denen sich die durch Lage,
Reichtum und regen Verkehr ausgezeichneten zu Städten
erhoben.
Die Art der Anlage dieser Burgflecken ist ungemein
verschieden und offenbar rein aus dem Willen des je¬
weiligen Burgherrn hervorgegangen . Bei Wahl des Platzes
wurde namentlich auf die Sicherheit gegen Angriffe Rück¬
sicht genommen.
Diesen Ortschaftten gegenüber stehen die Nieder¬
lassungen der freien Germanen , die meist im Interesse
des Verkehrs und ohne Einfluss einzelner mächtiger Per¬
sonen erbaut wurden . Es sind Dörfer und Flecken an
Kreuzungspunkten von Handelsstraßen oder Etappenorte
an langen Verkehrslinien . Sie haben die Form lang hin¬
gestreckter Häuserreihen , mit Parallelstraßen und schmalen
Quergassen , entlang der Straßen oder Flüsse.
Zur Zeit der Christianisierung sind zahlreiche Ort¬
schaften, in ihrer Anlage ähnlich den Burgflecken, durch
Missionäre gegründet worden, indem diese Kirchen erbauten,
letztere mit Zellen oder auch Befestigungen umgaben , und
so das Zentrum für die sich ansiedelnden Bekehrten
schufen.
Aus Bauart und Anlage eines Ortes lässt sich meist
annähernd dessen Geschichte lesen , wie umgekehrt uns
diese zum voraus über die baulichen Eigentümlichkeiten
eines Ortes ein annäherndes Bild gibt. Altere Städte
und Flecken lassen gewöhnlich ziemlich scharf einen
massiv und eng gebauten Kern ausscheiden , aus der Zeit
stammend, wo noch die Verteidigungsfähigkeit das erste
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leitende, Motiv beim Baue war. Sehr oft bezeichnen noch
stellenweise Mauern und Wallgräben die genaue Grenze
der alten Stadt . Die jüngern Quartiere lehnen sich in
freier Entwicklung außerhalb dieses Gürtels in breiten
geregelten Straßen oder als Villen mit Gartenanlagen an
jene an.
Wir unterscheiden:
Gehöfte, bestehend aus Wohnhaus , Scheune und Öko¬
nomiegebäude.
Weiler, aus zwei oder mehreren Gehöften zusammen¬
gesetzt.
Dörfer, aus
einer größeren Anzahl verschiedener
Bauten bestehend ; sie besitzen ' gewöhnlich Kirchen,
Schulhäuser etc.
Flecken, Märkte. Es sind größere Ortschaften , meist
in massiver Bauart ; sie besitzen öffentliche Gebäude und
sind Sitz der Kreis - oder Amtsbehörden.
Städte. Sie
bestehen aus einer großen Anzahl an¬
einander gebauter Häuser von ganz massiver Bauart . Sie
zählen viele ansehnliche Gebäude , mehrere Kirchen,
öffentliche Anstalten und sind meistens Sitz der Kantons¬
behörden.
.Nach den Erzeugnissen wird auch der Charakter einer
Ortschaft ein verschiedenartiger sein. Bei agrikoler Be¬
schäftigung oder bei Viehzucht werden die einzelnen Ge¬
höfte meist isoliert stehen und die Ortschaften weniger
bevölkert sein ; bei Fabrikindustrie ist dagegen das Um¬
gekehrte der Fall . In reichen Gegenden sind die Häuser
massiv, in ärmeren Landesteilen aber weich gebaut und
mit Stroh oder Holz gedeckt.
4 . Militärische Beurteilung der Ortschaften.

Die Ortschaften haben besonders wegen der Unter¬
kunft und Ernährung einen hohen militärischen Wert,
welcher namentlich in reichen Gegenden und da, wo
Ackerbau und Viehzucht getrieben wird, sich erhöht,
während bei einer großen Industrie sich in der Regel
derselbe vermindert . Auch bezüglich der Weiterbeförderung
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der Truppen besitzen die Ortschaften in den Kommuni¬
kationen und allfälligen Eisenbahnen gute Hiilfsmittel.
Dagegen haben besonders konzentrierte Orte den
Nachteil , dass sie eine Aufstellung größerer Truppen¬
körper beeinträchtigen , die Übersicht hindern und die
Verbindung erschweren . Auch die Bewegungen werden
meistens etwas ins Stocken geraten , da die Passage
nur auf die Ortsstraßen beschränkt wird.
Für das Gefecht sind die Ortschaften wenig geeignet,
da bei einem solchen Kampfe sich sehr bald die taktische
Ordnung auflöst, und das Ganze den Charakter blutiger
Einzelkämpfe annimmt . Für einen Vorstoß müssen ge¬
wöhnlich stets neue Kräfte verwendet werden , und ein
Rückzug wird ohne Zurücklassung einer Menge von Leuten
nicht möglich sein. Immerhin ist die Lage einer Ortschaft,
wie auch ihre Bauart , ihre Umfassung und ihre innere
Beschaffenheit etc. für das Gefecht von bedeutendem Einfluss.
Sollen in einer Ortschaft Truppen untergebracht und
verpflegt werden , so muss man sich mit der Ortsbehörde
ins Einvernehmen setzen und auch keine größeren An¬
sprüche erheben , als man zu machen die Berechtigung
hat. Zudem werden überall im Frieden schon statistische
Tabellen angelegt , welche über die verschiedenen Hülfsquellen an Unterkunftslokalen , Lebens - und Transport¬
mitteln geeignete Aufschlüsse erteilen . (Vide z. B. Tabelle
auf pag . 120 vom Handbuch über die Terrainlehre , heraus¬
gegeben im Aufträge des Schweiz. Militärdepartementes .)
5. Kulturen.
Alle Kulturen sind an eine Reihe von Bedingungen
gebunden, ohne deren Erfüllung ihre Existenz unmöglich
wird ; namentlich bestehen diese in dem Klima, der Boden¬
beschaffenheit und der Bewässerung.
Das Klima ändert sowohl mit den verschiedenen geo¬
graphischen Breiten , als auch mit der absoluten Höhe
über Meer und zahlreichen andernFaktoren . Der Boden selbst
wechselt in seiner stofflichen Zusammensetzung oft schon auf
kleine Strecken und zeigt die manigfaltigsten Mischungen.
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Hiedurch zieht die Natur jeder Pflanze genaue Gren¬
zen ; wo die nötige Wärme und Feuchtigkeit der Luft
und die erforderlichen Nährstoffe dem Boden fehlen,
können Organismen nicht gedeihen.
Nach der Bewachsung teilt sich der Boden in:
1. Waldboden;
2. Culturland;
3. vegetationsarmen und -losen Boden.
Besonderes militärisches Interesse haben die Wälder.
Es sind die sich am höchsten über den Boden erheben¬
den Terrainbedeckungen , und sie besitzen eine große Aus¬
dehnung . Das ganze Waldareal der Schweiz beträgt
7852,8 km2. Namentlich vorherrschend sind, wie über¬
haupt in der gemäßigten Zone , die Nadelhölzer.
Je nach Alter und Höhe des Wuchses hat man Scho¬
nung bis zu 5 Jahren , Jungholz und Niedenvald von
5— 15 Jahren , Stangenholz und Mittelwald von 15—30
Jahren und Hochivald von 30 —40 Jahren ; in Bezug
auf die Flächenausdehnung : Wäldchen, Remise, Forste ,
Waldung. Niederer und verkrüppelter Baumwuchs bildet
den Busch, das Gestrüpp, den Schachen.
Nach der Holzart unterscheiden wir : Laub - und Nadel¬
holz ; ersteres hat gewöhnlich weniger Unterholz.
Nächst dem Waldboden ist für die Schweiz auch das
Kulturland von Bedeutung . Hieher gehören zunächst
die Weinberge; sie umfassen 345,3 km2 und erstrecken
sich besonders auf die Zone, welche sich vom untern
Rhonethal zwischen Alpen und Jura gegen die Ostschweiz
und das Rheinthal hinzieht.
Die Getreidefelder aller Art sind auf 2880 km2 ge¬
schätzt . Sie ziehen sich in einzelnen Gegenden der
Schweiz bis auf 800 m Höhe und dürften bei ihrer großen
Verbreitung oft als Maskierungen von Bedeutung sein.
Die Wiesen, die Felder oder Acker, welche meistens
in der Hochebene sich vorfinden, sind sehr oft von Ein¬
friedigungen umgeben . Je nach der Jahreszeit und der
Witterung sind sie mehr oder weniger mit Feldfrüchten
bedeckt oder gangbar und demgemäß in verschiedenem
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Grade hinderlich für Übersicht , Waffenwirkung und
Gangbarkeit oder förderlich für Deckung.
Der vegetationsarme Boden wird gebildet aus den
Gewässern, den Wüsten, Steppen, Prairien , Gletschern
und dem Fels- und Steinboden.
Die Schweiz besitzt:
13860 km2 unproduktives und
27558 „ produktives Land ; zusammen ein Areal von
41418 „
6. Militärische Beurteilung der Kulturen.
Die höheren Kulturen machen das Terrain zu einem
bedeckten und coupierten ; daher werden namentlich
Wälder , größere Rebberge u. s. w. die Stärke , Auf¬
stellung und Bewegung einer Truppe maskieren , ander¬
seits aber auch Übersicht , Verbindung und Bewegung
beeinträchtigen . Am leichtesten wird die Infanterie diese
Hindernisse zu bewältigen vermögen , während Kavallerie
und Artillerie meistens die Wälder gar nicht zu betreten
vermag, namentlich wenn keine Straßen , Durchschläge
oder Schneusen vorhanden sind.
Für das Gefecht ist zunächst die Größe und Aus¬
dehnung der Wälder zu berücksichtigen . Kleine Wälder
in der Gefechtslinie haben als Stützpunkte in der Front
oder in der Flanke sehr oft große Vorteile und bilden
gute Verteidigungsobjekte , weil sie die Truppen , welche
sich ihrer bemächtiget haben , decken und unter allen
Umständen maskieren.
Größere Waldungen dagegen sind für das Gefecht zu
vermeiden ; sie lockern den Zusammenhang und die tak¬
tische Ordnung , vereiteln die Übersicht und eine gute
Führung , erfordern zu ihrer Verteidigung zu viele Kräfte
und können sowohl in der Front , als auch meistens in
den Flanken sehr gefährlich werden.
Soll ein Wald eine Defensive begünstigen , so sollte
er nicht umgangen werden können , hoch gelegen sein
C. Imfeld, Terrainlehre u. Terraindarstellung.
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und ein freies Schussfeld besitzen . Die Lisiere bestehe
aus ausgewachsenen Bäumen , untermischt mit starkem
Unterholze und habe keine aus springenden Winkel , das
Innere dagegen gewähre gute Kommunikationen und be¬
sitze wieder rückwärtige Stellungen und Abschnitte . In
solchen Fällen würde eine Offensive einen schweren Stand
haben , und ihr Bestreben müßte sein, so rasch als möglich
sich des Waldsaumes zu bemächtigen , indem erst im
Innern des Waldes sich die Chancen der beiden Parteien
einigermaßen ausgleichen würden.
7. Die Bodenbeschaffenheit.

Unter Boden versteht man die oberste Schicht der
Erdrinde , und von ihrer stofflichen Zusammensetzung
hängt die Fruchtbarkeit des Grundes ab. Die Hauptarten
dos Bodens sind:
Erdiger- oder Ackerboden; derselbe ist der frucht¬
barste, besonders wenn er viel Humus besitzt. Man unter¬
scheidet schweren und leichten Erdboden, je nachdem
derselbe mehr feste Bestandteile wie : Lehm, Thon, Kalk
<xler aber mehr sandige Teile enthält.
1Viesenboden mit natürlichem Graswuchs: es gibt
trockene und nasse Wiesen.
iretVMrmi, welches mehr oder weniger vom Wasser
»«(geweicht ist : man muerscheidet: „Moor, Mmuf
. Ried.
solcher Boden ist schwammig, mit Gräsern. Moosen und
einzelnen Sträuchen» versehen ; Brwrk. mit memEd»fester
Moosdecke und einem wasserreichen UnteraraiwL tat meist
mir bei trockener Jahreszeit gangbar: Smmpß, Jforassf ist
ein vom W asser ganz aufgewekhtes , mir Schilf mmdWasser¬
pflanzen bewachsenes Terrain, welches setem passfeihar ist.
8/fW- v/md fCmdwim. welcher in veaseMeferomAb¬
stufungen vom Flugsand bis zntn grobem Etes bestecht, mmd
nur spärlich mit Pfiamaem besaamdem ist..
SuimgetrB&dm memmt muam eänw
© sbkhm. <ter ans
Felsen, Gerole oder Geschieben gebiMet wl nxd vesetatfens&m ist.
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8 . Militärische

Beurteilung

des Bodens.

Je nach der Beschaffenheit des Bodens , seiner
Fruchtbarkeit , der Witterung und der Jahreszeit übt das
Gelände einen verschiedenartigen Einfluss auf die Gang¬
barkeit , auf die Lagerung , auf die Erstellung fortifikatorischer Arbeiten und auf die Wirkung der Geschosse, und
namentlich der Granaten , aus.
Erdiger - oder Ackerboden ist bei Regenwetter für die
Gangbarkeit um so ungünstiger , je schwerer und lehmhaltiger derselbe ist . Namentlich werden in einem solchen
Gelände die Fuhrwerke auf große Schwierigkeiten stoßen.
Dagegen wird erdiger Boden das Eindringen der Geschosse
begünstigen und infolge dessen besonders die Granat¬
wirkung verringern.
Wiesen bilden , namentlich im trockenen Zustande,
einen guten Marschboden für alle Waffen und sind zur
Lagerung mit besonderem Yorteil zu verwenden.

Weichboden, nasse Wiesen , Moor, Bruch , Sumpf etc.
kann in beschränktem Maße von Infanterie , selten aber
von Kavallerie oder Artillerie begangen werden . Nimmt
das Weichland größere Flächen ein, so wird es zu einem
Hindernis für alle Waffen , bildet aber dann auch ein
Fronthindemis oder eine Flügelanlehnung . Befestigungs¬
anlagen werden in solchem Terrain schwer zu erstellen
sein und die Feuerwirkung wird beeinträchtigt . Für das
Gefecht ist das Weichland wegen seiner schützenden Eigen¬
schaften der Defensive günstig.
Steiniger Boden wird der Bewegung um so weniger
Schwierigkeiten entgegenstellen , je kompakter er ist. Der
grobschotterige Boden ist selbst für Infanterie mühsam zu
begehen und übt einen zerstörenden Einfluss auf die F ußbekleidung und das Kriegsmaterial aus. Felsboden schließt
gewöhnlich jede Bewegung von Kavallerie oder Artillerie
aus. Sandboden lässt Menschen und Tiere einsinken und
verursacht bei Wind und großer Hitze einen unerträg¬
lichen Staub . Die Herstellung von fortifikatorischon Ar-

beiten ist in solchem Boden sehr erschwert , und die Wirkung
der Geschosse wird durch herumgeschleuderte Steinsprengstücke wesentlich erhöht.

C. Terraindarstellung.
Die Darstellung eines bestimmten Terrains geschieht
entweder durch, eine Zeichnung , oder dann durch das
Mittel der Beschreihung.
Im ersteren Falle werden alle mit der Erdoberfläche
verbundenen Gegenstände , welche in militärischer Hin¬
sicht auf Stellung , Bewegung und Gefecht der Truppen
von Einfluss sind, so dargestellt , dass man sie in Bezug
auf Form und Beschaffenheit wieder zu erkennen vermag.
Diese Gegenstände können sein:
1. solche, welche nur in ihrer Längen - und BreitenAusdehnung in Betracht kommen , und daher auch nur in
ein und derselben Ebene liegen ; sie gehören zur Plani¬
metrie und bilden die „Situationszeichnung “;
2. solche, die durch ihre Erhebungen und Senkungen
das Relief der Erdoberfläche darstellen , und bei -welchen
auch die Höhenmessungen zu berücksichtigen sind. Die¬
selben gehören in den Bereich der Hypsometrie und geben
uns die sogenannte „Terrainzeichnung “.
Soll dagegen ein kleineres Stück Terrain nur beschrieben
werden, so wird dasselbe zunächst in Augenschein ge¬
nommen, d. h. rekognosziert und sodann das Resultat
hievon oder der erhaltene Eindruck in einem „Rekognos¬
zierungsberichte“ niedergelegt , welcher aber gewöhnlich
doch wieder von einer flüchtigen, einfachen Zeichnung,
d. h. einem „Croquis“ begleitet wird.
Demgemäß theilen wir die Terraindarstellung ein:
1. in die Terrainzeichnung , mit
a) Planimetrie,
b) Hypsometrie.
2. in die Terrainbeschreibting , mit dem
a ) Rekognoszieren,
b) Croquieren.
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I. Terrain Zeichnung.
A. Planimetrie.

1. Die Situationszeichnung.
Die Situationszeichnung ist die Horizontalprojektion
aller in der Karte zur Darstellung gelangenden topo¬
graphischen Gebilde , sofern dieselben in horizontaler
Richtung sich ausdehnen . Sie enthält somit die Um¬
grenzungslinien der Länder und Meere, das Plußnetz , die
Kommunikationslinien , die Ortschaften und Gebäude , so¬
wie auch einzelne Kulturen , wie Wald , Reben etc. und
die Grenzen der Staaten und Gemeinden . Solange
die Darstellung der Objekte genau nach Maßstab ge¬
schieht, bleibt die Situationszeichnung ein bloßer Grund¬
riss. Werden
jedoch Gegenstände von besonderem all¬
gemeinen oder militärischem luteresse , deren Dimensionen
so gering sind, dass sie, im Maßstab der Karte gezeichnet,
zu wenig hervortreten würden , ihrer Wichtigkeit ent¬
sprechend chargiert , so entstehen Signaturen, die oft in
konventionelle Zeichen übergehen , und sich nicht mehr
an die Grundrissform des dargestellten Objektes halten.
Z. B . : Eine Straße von 10 m Breite im Maßstabe von
1 : 50000 dargestellt , erhielte eine Breite von nur 0,2 mm,
während doch ihre hohe Wichtigkeit eine auffallendere
Darstellung verdient.
Zweck der Situationszeichnung ist , ein richtiges Bild
der Bedeckung der Erdoberfläche , eine deutliche Über¬
sicht von der Lage und Richtung der einzelnen
Gegenstände , sowie ein möglichst genaues
über
die Beschaffenheit derselben zu erhalten . Urteil
Im Vereine
mit der Terrainzeichnung gibt sie uns eine getreue Dar¬
stellung des Terrains , und wir sind deshalb im Stande,
aus so konstruierten topographischen Karten alle Vorund Nachteile , welche für die wichtigeren militärischen
Thätigkeiten in Wirklichkeit , d. h. in der Natur , vor¬
handen sind, zu erkennen.
Die Situationszeichnung kann entweder schwarz oder
coloriert aufgetragen werden . Im letzteren Falle sollen
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die Farben der Zeichnung denjenigen in der Natur mög¬
lichstentsprechend seien, z. B. Gewässer blau , Wälder grün,
Straßen braun , gelb etc. Eine colorierte Karte hat den
Vorzug größerer Deutlichkeit und meist auch einer er¬
höhten Schönheit.
Die vorzüglichsten Eigenschaften , welche wir an eine
Situationszeichnung stellen , sind:
1. Richtigkeit in Bezug auf Lage , Größe, Richtung
und Beschaffenheit.
2. Deutlichkeit in der Darstellung.
B. Schnelligkeit in der Ausführung und
4. Schönheit in der Anlage.
Wir teilen die Situationsgegenstände wie folgt ein:
a) Gewässer,
b) Kommunikationen,
und
c) Ortschaften
und Bodenbeschalfenheit.
d) Kulturen

A. Die Gewässer.
fließenden Gewässer werden ge¬
Darstellung. Die
zeichnet , wenn sie klein sind, durch eine schwarze oder
blaue , geschlängelte , kräftige Linie ; wenn dieselbe größer
werden , so dass sie nicht mehr durchwatet werden können,
durch zwei Linien , die je nach der Breite des Flusses
näher oder weiter von einander liegen . Der Ton wird
gegen das Ufer dunkler gehalten.
Hohe Ufer werden nach dem Böschungsgrade schraffiert.
Wildbach ( Torrente) ; der wasserfreie Bachgrund wird
punktiert.
Wassergraben mit fließendem Wasser.
ausgetrocknet.
„
Die Darstellung der stehenden Gewässer geschieht
ebenfalls in blauer oder schwarzer Farbe . Die Wasser¬
flächen werden entweder mittelst dem Ufer parallel
laufender Linien ausgefüllt , oder sie werden in einem
bläulichen Tone angelegt.
Das Sumpf -Land wird mittelst kleiner Wasserlinien
gezeichnet.
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Die Darstellung der Brücken auf Plänen und Karten
geschieht nach beigegebenen Figuren ; ebenso auch die
Wiedergabe folgender Gegenstände:
Stege, gangbar.
„
fahrbar.
Furten für Infanterie.
„
„ Kavallerie.
„
„ Artillerie.
Holzrechen.
Wehr von Holz.
„
„ Stein.
Sporen.
Schleusen.
(Fig . 14—18.)
B. Die Kommunikationen.
In den Darstellungen der Straßen werden berück¬
sichtigt :
Die Chausseen, Hauptstraßen oder Straßen I . Classe;
sie werden dargestellt durch zwei parallele Linien , wovon
die südöstliche dicker ist. Oft sehen wir sie auch mit
vier Parallellinien gezeichnet . ( 1 : 25000 ) . (Fig . 19.)
Die Landstraßen oder Straßen II . Classe, die mittelst
zweier paralleler und gleich dicker Linien dargestellt
werden . (Fig . 20 .)
Die Fahrstraßen oder Straßen III . Classe, oft mangel¬
haft unterhalten , sind gezeichnet durch eine ganze und
eine gestrichene Linie. (Fig . 21 .)
Die Feld -, Wiesen und Waldwege; sie dienen zur
Verbindung der größeren Straßen und der Gehöfte . Die
Gangbarkeit und ihre Bedeutung ist gering . Darstellung
durch eine etwas dickere Linie. (Fig . 22 .)
Die Fußwege haben nur in den Gebirgen , wo andere
Straßen fehlen, einige Bedeutung ; sie sind erkenntlich
an einer punktierten Linie. (Fig . 24 .)
Die Eisenbahnen sind in den Originalaufnahmen der
Hochebene mittelst zweier paralleler und starker Linien,
in den übrigen Kartenwerken aber nur durch eine starke
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Linie bezeichnet . An den betreffenden Stellen finden
sich auch die Stationen eingetragen . Tunnels erhalten an
betreffender Stelle nur eine unterbrochene Linie . (Fig . 24 .)
Hohlweg. Fig( . 25 .)
. 26 .)
Damm. Fig(
C. Ortschaften.
Auf unseren topographischen Karten sind alle exis¬
tierenden Gebäude wiedergegeben , und in einem Teil
der Originalaufnahmen finden wir sogar den Unterschied
zwischen bewohnten und unbewohnten Bauten , indem die
ersteren ganz schwarz , die letzteren bloß schraffiert und
noch mit einem besonderen Zeichen versehen sind.
(Fig . 27 .)
Die Darstellung der einzelnen Gebäude , wie auch der
Mühlen, Sägen , Fabriken , Klöster , Schlösser , Ruinen etc.,
geschieht durch ihre Grundrissfigur , hie und da auch mit
einer abgekürzten Benennung versehen . (Fig . 28.)
Kirchen werden durch einen Kreis mit Punkt und Kreuz
bezeichnet . (Fig . 29.)
Kapellen sind mit Kreis und Kreuz oder nur mit
Kreuz dargestellt . (Fig . 30 .)
Friedhöfe sind durch die Einfassungsmauer oder kleine
Kreuze erkenntlich . (Fig - 31 .)
Isolierte Gasthöfe und Berg wirtschaften werden durch
ein kleines Fähnchen kenntlich gemacht . ( Fig . 32 .)
je nach
Zusammenhängende Wohnplätze erhalten
ihrer Gestalt und Größe besondere Namen und über ihre
Wichtigkeit gibt uns auch die Schrift , mit welcher sie
bezeichnet sind, einigen Aufschluss.
Wir unterscheiden:
W»Mer,
Dörfer und zwar:
Langdorf .,
Gabeldorf,
. 33 .)
(
Kreuzdorf, Fig
. 34 .)
Sterndorf Fig(
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Bei den Flecken und Städten, wo die Häuser an
einander gebaut sind, wird das einzelne Gebäude
nicht mehr ausgeschieden , sondern nur der Grundriss
des ganzen Häuserkomplexes projiziert.
D. Kulturen

und Bodenbeschaffenheit.

In den topographischen Karten finden wir gewöhn¬
lich nur diejenigen Kulturen verzeichnet , welche eine
gewisse Bedeutung besitzen, und nicht zu häufigem Wechsel
unterworfen sind. Übrigens werden wir bei der Dar¬
stellung des Reliefs sehen , dass im Allgemeinen der mit
Vegetation bekleidete Boden durch braune , der kahle
durch schwarze und die Schneefelder durch blaue Kurven
gezeichnet werden.
Die hauptsächlichsten Signaturen für die Kulturen
und die Bodenbeschaffenheit sind folgende:
Wälder; sie werden zunächst durch eine richtige Dar¬
stellung der Lisiere gezeichnet , und sodann wird der
innere Raum durch kleinere und größere Ringe ausgefüllt.
Wald- und Weideland: Fig
(
. 35.)
Alleen: Fig
(
. 36.)
Reben: Fig
(
. 37 .)
Gartenanlagen: Fig
(
. 38.)
Torfmoore: Fig
(
. 15.)
Sand und Grien: Fig
(
. 39 .)
Felspartün: Fig
( . 40 .)
Erdschlipfe: Fig
(
. 41 .)
In Croquis werden gewöhnlich noch durch besondere
Signaturen dargestellt:
Moränen. — Moorboden. — Wiese, trockene . —
Wiese, nasse . — Hutweiden. — Heide. — Ackerland.
— Schachen und Gestrüppe. — Laubholz. — Nadelholz.
— Gemüsegarten. — Obstgarten. — Park. Fig
(
. 42 —54.)
2. Die Signaturen.
Ein jeder Staat hat für die Darstellung der Signa¬
turen besondere konventionelle Zeichen adoptiert und den
verschiedenen Maßstäben seiner Kartenwerke angepasst.
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Je größer die Maßstäbe sind, desto zahlreicher werden
die Signaturen sein. Eine Signaturtabelle wird den Kar¬
ten meistens beigedruckt , oder dann existieren als Bei¬
lage zu denselben besondere Signaturblätter.
Wir wollen in besonderer Tabelle noch einiger Sig¬
naturen erwähnen , die in den obigen Kapiteln nicht
berücksichtigt werden konnten und sodann noch eine
Anzahl weiterer beifügen , welche besonders bei Croquis
öftere Verwendung finden. Es sind dieses namentlich:
Die Grenzen . *)
Diverse Orientierungs -Gegenstände.
Die Truppen -Signaturen . (Vide Signaturtabelle .)
3. Die Schrift.
Durch dieselbe werden die Namen der Terrainteile
oder Terraingegenstände dem Leser bekannt gemacht.
Die Schrift muss deutlich sein und eine solche Stellung
zu den verschiedenen Gegenständen besitzen , dass Miss¬
verständnisse ausgeschlossen sind. Man nimmt gewöhn¬
lich die Schriftbasis parallel dem oberen oder unteren
Rand der Karte an . Nur langgestreckte Objekte , z. B.
Höhenzüge , Flüsse etc. beschreibt man ihrer allgemeinen
Richtung entlang und zwar mit gesperrter Schrift . Nebstdem
soll die Schrift so plaziert werden , dass weder die Terrainnoch die Situationszeichnung dadurch beeinträchtigt sind.
Die Art der Schrift und die Schrifthöhe wird durch
die Natur , die relative Wichtigkeit des zu beschreibenden
Gegenstandes und durch die Größe des Maßstabes be¬
dingt . Diejenigen Terrainteile oder Situationsgegenstände,
welche eine gewisse gleiche militärische Bedeutung haben,
sind auch mit derselben Schriftgattung und Schrifthöhe
beschrieben . Detailliertere Bestimmungen hierüber finden
sich in den von jedem Staate adoptierten Schrifttabellen
oder Schriftmessern.
*) Die Blätter der Originalaufnahmen enthalten alle auf der
Signaturtabelle gezeichneten Grenzen, nebst Angabe der Marchsteine
mit ihren Nummern in römischen Zahlen ; die übrigen Karten da¬
gegen verzeigen nur die Staats- und Kantonsgrenzen.
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Die Schrift wird schwarz gehalten und soll einfach
und schön sein. Eine schlechte Schrift stört den
Ein¬
druck einer sonst gut gezeichneten Karte.
Gleichzeitig mit der Schrift werden einer Karte noch
beigesetzt : der Maßstab und eventuell die Aquidistanz.
Nebstdem finden wir auf den topographischen Karten
die geographischen Längen und Breiten , gewöhnlich vom
Parisermeridian aus berechnet . Bei den größeren Karten
sind die betreffenden Unterabteilungen der Grade in je
5, bei den kleineren in je 10 Minuten eingeteilt und an
den Kartenrändern angeschrieben.
Die Schweiz liegt zwischen 45° 49 ' und 47° 49 ' nörd¬
licher Breite und zwischen 3° 37' und 8° 9' östlicher
Länge von dem Pariser Meridian.
Auf den Karten der Originalaufnahmen , resp . dem
Siegfriedatlas finden wir überdies oben links die Namen
der Topographen , welche den betreffenden Abschnitt auf¬
genommen und oben rechts die Angaben der angrenzen¬
den Blätter . Ebenso sind auf allen vier Seiten die Ent¬
fernungen in Kilometern von der Berner Sternwarte aus
angegeben.
*

*
#

Die Schrifttypen des schweizerischen topographischen
Atlas sind folgende :
BERN
Hauptstadt
Stadt
BIEL
Städtchen, Flechen
Kirchdorf
Gemeinde
Dorf
HofHaus
Großer Wald
Mittelgroßer Wald
Kleiner Wald
Bergnamen
Thalnamen
Gegend-Benennung
Fluss , Bachnamen

AABEBBG

Köniz
Kehrsatz
Wabern

Schwanden
Bächtelen

Forst
Thumholz
Buchwald

CUasseral
Gurten
Köniz
Th.
Allmend
Moos
Aare, Thalbach

58
Überdies existieren dann
=
A.
=
B.
Fahr . =
=
Fl .
=
Gl.
Gr. =
=
H.
Kl . =
=
L.
Mle. =
=
Mt.
=
Pz .
Gb. =
=
P.
=
R.
=
S.
Schl. =
=
Sp.
=
Tb .
=
T.
=
Th .
=
Y.

noch folgende Abkürzungen :
Alpe
Bach
Fabrik
Fluss
Gletscher
Groß
Horn
Klein
Lago — Lac
Mühle
Mont
Piz
Gebirg
Pass
Riviera
See
Schloss
Spitz
Tobel
Torrent
Thal
Vallee

B. Hypsometrie.

Bei den Messungen in vertikaler Richtung können wir
uns der anfangs erwähnten Maßstäbe nicht mehr bedienen,
weil wir mittelst derselben auf den Karten nur die Dimen¬
sionen der Länge und Breite, nicht aber auch jene der
Höhe zu messen vermögen.
Soll nun aber eine topographische Karte ihre Zwecke
erfüllen , so muss auch die Höhe in Betracht gezogen
werden können , und ebenso müssen die verschiedenen
Böschungswinkel des Terrains sich erkennen lassen.
Die hauptsächlichsten Methoden , nach welchen wir ge¬
wöhnlich das Relief des Terrains darstellen , sind nun:
1. die Methode der Kurven,
und
„
„
2. „ Schraffen
„ chromographischen Schichtenkarten.
„
3. „
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I. Das System der Homoiital-Kurveii.
A. Erklärung der Methode.
Diese Methode hat bei den schweizerischen Karten
zunächst beim Siegfried-Atlas Verwendung gefunden , und
wir finden hier das Relief des Terrains mittelst krummer
Linien dargestellt , welche sich stets wieder schließen und
bald mehr , bald weniger Abstand von einander besitzen.
Bei dieser Manier wird der Spiegel des Meeres als
Basis angenommen und alles Terrain , welches sich über
diese Basis erhebt , stufenweise in horizontale, gleich hohe
und mit dem Niveau des Meeresspiegels parallele Schich¬
ten zerlegt . Die Schnittlinien dieser Schichten treten an
der Erdoberfläche als Kurven hervor , welche somit dem
Relief des Terrains folgen, d. h. sich mit demselben einund ausbiegen , je nachdem hohle (concave) oder aus¬
bauchende (convexe) Formen vorhanden sind.
Infolgedessen wird dieses System das Kurvensystem
genannt , und weil diese Curven horizontale Schichten von
einander trennen , so nennt man sie auch Ilorizontalkurven
oder Schichtenlinien.
Betrachten wir nun diese Schichten , resp . ihre Conturen , in ihren horizontalen Ausdehnungen und nach den
Gesetzen der Horizontalprojektion , so erhalten wir dadurch
einen Grundriss , bestehend aus einer Menge krummer , in
sich zurücklaufender Linien , welche durch ihre Anzahl
die Höhe der Erhebung bestimmen.
Im Profile dagegen stellen sich diese Schichtenlinien
als parallele horizontale Linien mit gleichen Abständen
dar, welche nur Punkte von derselben absoluten Höhe
mit einander verbinden . (Fig . 55, 56 .)
Mithin müssen alle Punkte , die auf einer Karte an
einer Kurve liegen, gleich hoch vom Meeresspiegel ent¬
fernt sein. Ist nun diese Höhe bei einer Kurve irgendwo
angemerkt , so ist dieselbe für die ganze Ausdehnung der
Schichtenlinie maßgebend.
Die Angabe dieser absoluten Höhen auf einer Karte
nennen wir Coten.
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Wenn nun auf einer topographischen Karte nur hie
und da eine Kurve mit ihrer Cote versehen ist , so lässt
sich leicht die Höhe der übrigen Schichtenlinien bestimmen,
da alle Schichten unter sich gleich hoch sind. Die An¬
zahl der Schichtenlinien multipliziert mit der Schichtenhöhe
gibt die absolute Höhe.
Diese gleichmäßige Schichtenhöhe nennen wir Äquidistanz, und diese soll bei jeder Karte mit Horizontal¬
kurven vorgemerkt werden.
Der Siegfried-Atlas besitzt folgende Aquidistanzen:
Maßstab 1 : 25000 durchwegs 10 m, ausgenommen
Kanton Waadt 8 m.
Genf 4 m.
„
1 : 50000 durchwegs 30 m, ausgenommen
id.
Kanton Waadt 16 m.
Wir haben gesehen , dass nur eine reduzierte Anzahl
von Kurven mit ihren Coten versehen sind. Beim Sieg¬
fried-Atlas (und wegen der Bequemlichkeit ist dieses auch
meistens der Fall ) ist es je die lOte , und eine solche wird
dann zur besseren Erkennung durch eine gestrichelte
Linie dargestellt und Hauptkurve genannt.
Unsere Hauptkurven haben somit einen Höhenunter¬
schied :
im Maßstabe von 1 : 25000 von 10 X 10 = 100 m,
„ 1 : 50000 von 10 X 30 — 300 m.
„
„
Kur bei einzelnen älteren Blättern der Hochgebirgspartien ist je die 8te Kurve als Haupt -Kurve gezeichnet , und
es beträgt dann die Aquidistanz zwischen denselben
8 X 30 = 240 m.
Man rechnet gewöhnlich , dass ein normaler Fußgänger
im Hochgebirg in einer Stunde eine Höhe von 300 m ;
j
ersteigt .
Nebst diesen Hauptkurven unterscheiden wir noch:
Normalkurven, welche die gewöhnlichen Aquidistanzen zum j
Ausdruck bringen , zwischen den Hauptkurven liegen,
und durch eine fein ausgezogene Linie dargestellt werden.
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Hülfskurven, die nur eine halbe Äquidistanz markieren,
und durch eine punktierte Linie gezeichnet werden. Ist
dieselbe eine geschlossene Linie, so bildet sie gewöhnlich
die Sch Inas kurve einer Erhebung ; ist sie dagegen nicht
geschlossen, so zeigt sie größere Terrainwellen an.
Hinsichtlich ihrer Farbe finden wir:
braune Kurven für Boden mit Vegetation,
schwarze „ vegetationslosen
„
Boden,
blaue
„
„ Gletscher.
Nebst den mit den Hauptkurven gleichfarbigen Coten
derselben finden wir noch eine Menge schwarzer Höhen¬
angaben , gewöhnlich mit einem kleinen Punkte versehen,
welche den Ort bestimmen, auf den sich die Zahlen be¬
ziehen . — Ist die Zahl statt mit einem Punkte , mit
einem X p mit Eep . versehen und trägt sie meistens
noch Dezimalstellen , so bezeichnet sie einen Punkt des
direkten Präzisionsnivellements; ist dagegen bei der Zahl
ein A, so befindet sich hierein Triangulations- Signal.
B . Allgemeine Grundsätze.
1. Je höher eine Erhebung ist , desto mehr Kurven
werden zur Darstellung derselben erforderlich werden;
die kleinste zeigt uns den obersten Teil an und wird von
den tieferen in immer weiter werdenden Conturen
um¬
schlossen.
2. An steileren Stellen erhalten die Kurven im Grund¬
riss einen kleineren , an den flacheren Böschungen einen
größeren Abstand . Bei 90 ° fallen sie zusammen, und bei
überhängenden Terrainpartien würde die höhere Kurve
außerhalb der tieferen zu liegen kommen.
3. Ein Berg von regelmäßiger Form , z. B. ein Kegel,
würde auch regelmäßig geformte Kurven , nämlich konzen¬
trische Kreise , hervorrufen , während ein unregelmäßiger
Berg auch ganz unregelmäßige Schichtenlinien liefern
muss. (Fig . 55, 56 .) Aus der Form der
erkennen
wir daher auch die Form des Terrains Kurven
und zwar:
a) beim Oberteil, indem die Schlusskurve uns zeigt,
ob derselbe convex, ausbauchend , oder concav,
einbauchend,
ist. Im ersteren Falle erhalten wir bei scharf ausge-
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prägten , lang gestreckten Formen : Firste , Kämme , Gräte,
und bei weniger scharf ausgeprägtem Charakter : Höhen¬
conrücken, Kuppen , Plateaux oder Hochflächen. Bei
cayen Formen erhalten wir wieder, wenn dieselbe hervor¬
treten , den Beginn von Schluchten , Binnen , Kissen, und
bei sanfter Concavität : Mulden , Tobel, Thäler.
b) Am Abhang. Wir wissen, dass die Abdachungen
stetig , convex , concav oder terrassenförmig sein können.
Bei stetigem Abhange werden die Kurven gleichmäßige
Abstände von einander besitzen , weil die Profils-Dreiecke
alle gleiche Größe haben , ebenso ihre Anlagen und selbst¬
verständlich auch die Schichtenhöhen , a 1 = A 2 =
A 3 etc . ; ab =

cd =

ef und bc =

de

=

fg . ( Fig . 57 .)

Bei convexen Seiten haben die Kurven gegen den Ober¬
teil größer werdende Abstände , weil die Profils-Dreiecke
sich vermindern , ihre Anlagen dagegen zunehmen , wäh¬
rend die Schichtenhöhen sich gleich bleiben müssen . Die
obere , höhere Kurve wird von der unteren eingeschlossen.
(Fig . 58 .)
Bei concaven Abdachungen erhalten wir das Gegen¬
teil, d. h. die Kurvenabstände verkleinern sich gegen den
Scheitel hin , weil die Profils-Dreiecke sich vergrößern
und ihre Anlagen kürzer werden . Die obere höhere Kurve
schließt die untere ein. (Fig . 59 .)
Bei terrassenförmigen Abhängen werden obige Formen
wechseln, und daher auch die Kurvenabstände bald gleich¬
mäßig sein, bald sich verengern oder erweitern . (Fig . 60.)
Bei sog. Xullflächeti wird ein und dieselbe Horizontale
diese Fläche umschliessen . (Fig . 61.)
Mulden und Schluchten bei Abdachungen sind daran
zu erkennen , dass bei ihnen die Schichtenlinien schärfer
einbiegen, und zwar ist dieses bei der Schlucht noch mehr
der Fall , und zudem sind hier die Abstände kleiner , und
die Sohle des Einschnittes ist schmäler , a) Schlucht und
b) Mulde. (Fig . 62.)
c) Der Kuss wird durch die tiefsten Kurven darge¬
stellt , und bei ihm ist wiederum leicht ersichtlich , wo
Schluchten , Mulden oder Rückenbildungen sind. Bei
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Schluchten , Mulden werden die Schichtenlinien einbauchen,
sich dem Oberteil nähern , und bei den Rücken werden
sie ausbauchen , d. h. sich vom Scheitel entfernen , a)
Schlucht ; b) Mulde ; c) Rücken . (Fig . 62.)
4. Einsattlungen sind aus dem Umstande erkenntlich,
dass ein und dieselbe Kurve eine oder mehrere Er¬
hebungen gemeinschaftlich umschliesst.
5. Vertiefungen, Kessel werden durch das System der
Kurven gleich den Erhöhungen behandelt . Man muss sich
daher in Acht nehmen , dass keine Verwechslungen statt¬
finden. Um dieses zu verhindern , hat man folgende
Anhaltspunkte:
a) Die allgemeine Gestaltung des Terrainabschnittes.
b) Die Höhencoten.
c) Die Wasserläufe.
d) Wo Missverständnisse möglich sind, wird ein Pfeil
in der Richtung des Falles eingezeichnet.
6. Eine gradlinige , stetige Böschung erhält auch grad¬
linige und parallele Kurven ; eine gradlinige aber wind¬
schiefe Böschung wird durch gradlinige und nicht parallele
Schichtenlinien dargestellt . Ein Abhang , welcher gekrümmt
und stetig ist , erhält gekrümmte und parallele Kurven,
und ein solcher, welcher gekrümmt und nicht stetig ist,
auch gekrümmte und nicht parallele Schichtenlinien.
(Fig . 63 —66.)
7. Eine Linie, z. B . eine Straße , welche mit den Kurven
parallel läuft , liegt in der Natur horizontal . Schneidet
dagegen eine Linie die Kurven unter einem rechten Winkel,
so ist diese Linie geneigt und zwar mit dem stärkstmöglichen Gefälle. Liegt die Linie in einem schiefen
Winkel zu den Kurven , so ist dieselbe flacher geneigt als
der Abhang , und zwar bei gleichen Kurvenabständen um
so flacher, je spitzer der Winkel ist. (Fig . 63.)
8. Felswände , Felsstürze werden nicht mehr durch
Kurven , sondern durch Schraffuren, resp . durch eine Menge
kleinerer und größerer schwarzer Punkte , dargestellt.
(Fig . 40, 62.)
C. Imfeld, Terrainlehre u. TerraindarstelluDg.

5
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9. Hohlwege, Dämme , Gruben und Gräben werden
als Situationsgegenstände behandelt und durch konventio¬
nelle Signaturen gezeichnet . (Fig . 25 , 26.)
10. Durch das System der Kurven erhält das Auge
des Kartenlesers kein sofortiges Bild der verschiedenen
Terrainformen , sondern es bedarf noch des Studiums , um
sich dieselben klar und richtig zu veranschaulichen . Am
raschesten werden wir übrigens hievon ein richtiges Urteil
erhalten , wenn wir:
a) aus Kurvenkarten Profile ziehen und zwar nament¬
lich bei solchen Linien , wo das Terrain sehr viel Ab¬
wechslung darbietet , und
b) aus Pappe die einzelnen Schichten ausschneiden,
und dann aufeinander kleben . Dadurch entstehen BeliefJcarfen.
C. Profilieren.
Wenn man sich das Böschungsverhältnis des Terrains
aus einer Kurvenkarte veranschaulichen will, so geschieht
dieses am rationellsten , indem aus der Horizontalprojektion
der Karte eine Yertikalprojektion herausgezogen wird.
Diese Arbeit nennen wir Profilieren. Dadurch erhalten
wir eine Zeichnung , welche uns die Unebenheiten der
Erdoberfläche so vorführt , wie wenn wir diese Erdober¬
fläche von der Seite, also nicht von oben, betrachten
würden.
Bei einem beliebigen Durchschnitt der Kurvenzeich¬
nung sind wir im Stande, ein Profil herauszuziehen und
dieses geschieht , indem von jeder Kurve senkrechte Linien
auf eine Basis gezogen werden , über welcher die Horizontal-Schichten- als parallele Linien , in genügender An¬
zahl und mit Abständen im Verhältnisse zur Aquidistanz
im betreffenden Maßstab aufgetragen sind. (Fig - 67.)
In jeder Profilszeichnung unterscheiden wir somit
eine Basis- und eine Profillinie.
Gewöhnlich würden aber die Abstände der äquidistanten
Parallellinien in der Profilszeichnung viel zu klein , wenn
man dieselbe im Maßstabe der Kartenwerke ausführen wollte
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(z. B . bei 1 : 25000 und einer Schichtenhöhe von 10 m =

0,4 mm), daher vergrößert man in der Regel den Maß¬

stab des Profils auf das Verhältnis von 1 : 2500 oder
1 : 5000 , und wir erhalten dann Abstände von 4 resp.
2 mm.
Kann die Relieflinie nicht direkt durch Senkrechte
von den Kurven abgeleitet werden, wie dieses bei einer
Vergrößerung der Profilzeichnung der Pall wäre, so wird
man am einfachsten verfahren , wenn man die Kurven¬
abstände misst, dann auch nach dem neuen Maßstabe ver¬
größert , und von einer links liegenden Anfangslinie auf
die Zeichnung überträgt.
Die Höhencoten werden der Profilzeichnung beid¬
seitig vorgemerkt und zwar auf der einen Seite die gera¬
den und auf der andern die ungeraden Äquidistanzen.
D . Die Böschungen

und ihre Berechnung,

Denkt man sich eine Erhebung im Profil mit äquidi¬
stanten Linien durchschnitten und bei den Berührungs¬
punkten derselben mit der Erdoberfläche je eine Senk¬
rechte auf die untere Horizontale gezogen , so entstehen
rechtwinklige Dreiecke , welche wir Profils - Dreiecke
nennen . Bei denselben bildet die Hang - oder ReliefLinie die Hypotenuse ac , ce ; der Vextikalabstand der
Horizontalen , resp . die Äquidistanz , gibt uns eine Kathete
b c, d e, während die Projektion der Relief-Linie im Grund¬
riss, d. h. die Anlage, der zweiten Kathete ab , cd , ent¬
spricht . Die Anlage ist gleich dem Kurvenabstand. Pig
( . 68.)
Die Neigung der zwischen zwei Kurven liegenden
Flächen heißen wir Böschungen, das Neigungsverhältnis
(Kotangente des Neigungswinkels ) gibt uns das Böschungs¬
verhältnis und die Horizontalprojektion die Anlage.
Daher sagen wir:
Bei ein und derselben Äquidistanz muss die Anlage
um so größer werden , je kleiner der Böschungswinkel
ist, der von der Böschung und ihrer Anlage oder Grund¬
rissprojektion gebildet wird, und umgekehrt . Sind die
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Böschungs¬
Kurvenabstände gleich, so sind es auch die
so ist die
°,
45
gleich
Böschungswinkel
winkel . Ist der
Anlage gleich der Aquidistanz . (Fig . 69.)
beliebiger
Aus jeder Kurvenkarte ist es sehr leicht , bei
konstruieren.
Stelle Profilsdreiecke herauszuziehen und zu
überträgt den¬
Man misst einfach den Kurvenabstand und
Aqui¬
bekannten
der
mit
selben im richtigen Verhältnisse
Karte
der
auf
B.
.
Z
.
Maßstab
distanz in einen beliebigen
wir einen
von 1 : 50000 mit 30 m Aquidistanz finden natürliche
m
200
=
mm
4
—
Kurvenabstand von 4 mm ;
1 : 5000 sind
Anlage auf 30 m Höhe . Im Maßstabe von
30 m Höhe
200 m natürliche Anlage = 40 mm und
= 6 mm.
alle er¬
In gleicher Weise sind wir im Stande , fürbeliebigen
einer
bei
und
1—90
von
Grade
forderlichen
konstruieren,
Aquidistanz die entsprechenden Anlagen zu , so würden
unterziehen
Arbeit
dieser
uns
und wollten wir
Ge¬
wir finden , dass alle diese Anlagen nach bestimmten
Böschungen,
kleine
für
setzen sich ändern und , wenigstens
wie die
sich annähernd umgekehrt proportional verhalten
Neigungswinkel.
der
Zahl der Grade
Ist demnach die Anlage bei ist dieselbe
1° = 1 so
bei 2° = J/2
30 = Vs
1/4

40 —
50 —

1/5

60 = 1/6
70 =

1/7

80 — 1/8
90 —

IO«
15«
20°
25°
30°
35 °
40°
45°

_
—
==
=
=
=
=
=

1/9

i/io
1/15
1/21'
1/27
1/33
!/40
1/4s
1/57
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Nach diesen Verhältniszahlen ist der Kurvenabstand
bei 1° = 57 mal größer als bei 45° und da bei 45° der¬
selbe gleich ist der Aquidistanz , so ist bei
1° die natürliche Anlage

57 x Aquidistanz
Verhältniszahl.

Mithin wäre diese Anlage berechnet für:
10 m Aquidistanz
bei i ° =
20 =
55
3° =
55
55

40 =

55

5° =

55
55

10° =
15° =

55 20 ° =
55

25° =

n

30° =

Y>

35° =

55

40° =

r>

45° =

57 X
1
57 X
2
57
3
57 X
4
57 X
5
57 X
10
57 X

oder reduziert
für 1 : 25000
Kurvenabstand.

10

= 570 m = 22,8 : mm
— 285
= 11,4 n
55
X 10 = 190
= 7,6 55
55
10
= 142,5 55 — 5,7 n
10
= 114 55 = 4,5
55
10
= 57 55 = 2,3 55
10
15 = 38 5? = 1,5 55

57 X
21
57 X
27
57 X
33
57 X
40
57 X
48
57 X
57

10

10

=

10

=

27,5 » =
21,2 55 =
_
17,2 55

bl

n

0,84
0,7

n

=

14,2
12

55

0,57
0,48

55

=

10

w

0,4

51

10 ____
10
10
10

=

55

=
=

=

55
55

30 m Aquidistanz

oder reduzeirt
für 1: 50000
Kurvenabstand.

bei 1°

_

57 X 30 _
57 X 30

_

55

2°
30
40

_

55

50

57 X 30
3
X 30
57
4
57 X 30
5

55
55

1
2

1710 s 11 CO (M mm
855 „ = 17,1 55
570 » = 11,4 55
427,5 „ = 8,55 55
II J3500 55
342
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30 m Äquidistanz
bei 10°

„ 15°
„200
* 250

„300
„350
» 400

«450

57 X 30
10
57 X 30
15
57 X 30
21
57 X 30
27
57 X 30
33
57 X 30
40
57 X 30
48
57 X 30
57

oder reduziert
für 1 : 50 000
Kurvenabstand.

=

171 m

CSS

3,42 mm

—

114

=

2,28 fl

81,4 fl

=

1,63

»

63,3 w
52 fl

——

1,27

fl
fl

42,7 fl

~

35,8 fl
30 »

—

=
—

zzr
rz:
=

a

1,04
0,85
0,71

fl
fl

fl
haben
Um die Neigungen des Terrains auszudrücken
•wir drei Mittel:
Ermittlung der¬
1. Angabe der Neigung in Graden und
Böschungsmesser;
den
selben durch
Ermittlung
2. Angabe der Neigung in Prozenten und
derselben durch Berechnung;
-hältnis
3. Angabe der Neigung durch das Böschungsm
Verhältnisses,
dieses
Ermittlung
und
)
Basis
zur
(Höhe
einfachste Mittel , um
ad 1. Böschungsmesser. Das
Kurvenkarte zu
einer
auf
die Böschungen des Terrains
und der Aquimessen , besteht in einem dem Maßstabe
Derselbe wird
.
distanz entsprechenden Böschungsmesser
ge¬
Berechnung
obiger
nach
die
konstruiert , indem wir
eine
auf
fundenen Längen der reduzierten Kurvenabstände
auftragen , und
gerade Linie als Perpendikel nebeneinander
verbinden,
Kurve
einer
mittelst
die Endpunkte derselben
versehen.
Gradzahl
und mit der entsprechenden
für
Eine zweite Methode , einen Böschungsmesser
Verfahren.
folgendem
in
besteht
Grade zu konstruieren
der Winkel
Man zeichne einen Transporteur , auf welchem
ziehe
Sodann
ist.
von 45° in je solche von 5° geteilt
zwar
und
Basis
wagrechten
man eine parallele Linie zur
Äquidistanz
der
ist
gleich
welcher
,
mit einem Abstande
errichte dann
im verjüngten Maßstabe der Karte und
auf
Gradlinien
der
Senkrechte von den Schnittpunkten
=

=

0,60
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die Basis . Vom Scheitelpunkt aus können wir nun die
reduzierten Anlagen für die Böschungen von 5, 10, 15,
20 —45° ablesen.
Die Konstruktion eines solchen Böschungsmessers für
die normalen Aquidistanzen von 10 resp . 30 m ist aber
sehr schwierig, weil diese Dimensionen in dem Verjüngungs¬
verhältnis von 1 : 25000 und 1 : 50000 verschwin¬
dend klein werden , — 0,4 und 0,6 mm —. Die Parallele
wäre infolge dessen schwer zu ziehen , und es würden
am Scheitelpunkt die vielen Linien in einander fließen.
Daher werden solche Anlagemaßstäbe nur für je 10 Aqui¬
distanzen angefertiget . (Big. 70 —72 .)
ad 2. Berechnung der Neigung in /o° . Durch Ver¬
mittlung einer Karte in Horizontal -Kurven lassen sich die
Böschungswinkel leicht berechnen , indem wir sagen — An¬
lage : Aquidistanz = 100 : x.
Wir ersehen dieses aus folgendem Beispiele:
Der Kurvenabstand auf einer Karte von 1 : 25000
beträgt 7 mm, mithin ist die natürliche Anlage — 7 X 25
= 175 m.
175 m Anlage : 10 m Aquidistanz = 100 m An¬
lage : x m Aquidistanz,
10 X 100
1000
1 =
175
= 175 - = 6''
somit hätten wir auf 100 m Anlage eine Steigung von
5,7 m, gleich 5,7 °/o
oder:
Der Kurvenabstand ist 4,5 mm. — Maßstab 1 : 50000;
4,5 mm gleich 4,5 X 50 = 225 m natürliche Anlage.
225 : 30 = 100 : x.
30 X 100
3000
13,3 o/o.
225
225
Ein ähnlicher Böschungsmaßstab , wie wir ihn zur Be¬
stimmung der Neigung in Graden kennen gelernt haben,
lässt sich mit Vorteil für °/o konstruieren.
ad 3. Verhältnis zwischen Höhe und Basis. Man
nimmt die Höhe als Einheit und sucht die entsprechende
Anlage ; das Ergebnis wird in Bruchzahl ausgedrückt.
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Bei obigen Beispielen hatten wir:
175 m Anlage und 10 m Aquidistanz ; mithin verhält
sich die Höhe zur Anlage = 10 : 175 = 1 : 17,5 =
1/i7,5 Steigung
oder:
225 m Anlage und 30 m Aquidistanz = 30 : 225
= 1 : 7,5 = i h,h Steigung.
Ist die Anlage gleich der Höhe , so entsteht daraus
45 °.
das Verhältnis von 1 : 1, somit eine Böschungdervon
GefällsWollen wir diese drei verschiedenen Methoden
berechnung mit einander vergleichen , so erhalten wir folgende
Tabelle.
Grade
00.30
1«

1°.30
20

2°.30
3°
3°.30
40

40.30
5°
6°

70
8°

9°
10°
11»
12°

13°
140

15°
20°

25°
30°
350
40°
45°
50°
55°
60°

Basis == 100
Höhe =

Höhe = 1
Basis =

0.8727
1.7450
2.6186
3.4921
4.3661
5-2408
6.1161
6.9927
7.8702
8.7488
10.5104
12.2784
14.0540
15.8384
17.6327
19.4380
21.2557
23.0868
24.9328
26.7949
36.3970
46.6308
57.7350
70.0208
83.9099

114.5857
57.2900
38.1885
28.6363
22.9038
19.0811
16.3499
14.7007
12.7062
11.4301
9.5144
8.1443
7.1154
6.3137
5.6713
5.1446
4.7046
4.3315
4.0108
3.7321
2.7475
2.1445
1.7320
1.4281
1.1918

100.

119.1754
142.8147
173.2050

1.

0.8390
0.7002
0.5773
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Wir sehen aus dieser Vergleichstabelle , dass mit wach¬
senden Graden und Prozenten die Anlagen ungefähr in
demselben Verhältnisse sich mindern.
Beispiele: a ) Auf der Karte von 1 : 25 000 und der
Aquidistanz von 10 m will man die Böschung zwischen
zwei Kurven , welche einen Abstand von 2,5 mm besitzen,
ermitteln und diese in Graden ausdrücken:
2,5 mm

sind

gleich

2,5 X

25

=

62,5

m

natürliche

Länge . Das Verhältnis zwischen Höhe und Anlage ist
daher 10 m : 62,5 m = 1 : 6.25.
1 : 6,25 entspricht

in

der

Bruchkolonne

obiger

Tabelle

einer Steigung von 9 ° oder von 15,8 °/o.
b) Auf Karte lj 50 000 , Aquidistanz 30 m, haben
wir zwischen vier Aquidistanzen 10 mm Abstand.
10 mm X 50 = 500 m natürliche Länge und 4 x 30
= 120 m Aquidistanz , somit auf 120 m Höhe 500 m
Anlage = 12 : 50 = 24 : 100 = 24 °/o. 24 °/o sind circa
13 0 30 ' oder 1/ 4,2 Steigung.
c) Soll der Höhenunterschied in gerader Linie zwischen
zwei verschiedenen Punkten bestimmt und hernach in
Graden ausgedrückt werden , so hat man zunächst die Ent¬
fernung und die Höhendifferenz auszumitteln ; z. B. Littau
liegt 509 m, Sonnenberg 780 m hoch. Die Höhendifferenz
ist mithin 271 m. Die Entfernung in gerader Linie ist
auf der Dufourkarte = 12 mm, also 12 X 100 = 1200 m
natürliche Länge.
1200 : 271 = 100 : x
271X100 27100
■
100
1200
1200 ■= 22,6 °/o = circa 13 °.
d) Will man Grade in % oder °/oo umwandeln , und
steht eine Tabelle der trigonometrischen Punktionen zur
Verfügung ( vide Taschenkalender für schweizerische Wehr¬
männer 1886, pag . 144 und 145), so rückt man in der
Kolonne „Tangens “ einfach das Dezimalkomma um 2
resp . um 3 Stellen nach rechts . Infolge dessen mul¬
tiplizieren wir die natürliche Tangente mit 100 resp . 1000
und erhalten dann das Verhältnis der Höhe zur Basis,
letztere = 100 angenommen . Das Resultat finden wir
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, z. B. Tan¬
in der Prozentcolonne obiger Vergleichstabelle
°/o.
21,256
=
gente 12° = 0,21256
in 100, so
Dividieren wir nun ferner die Prozentzahl
der Basis
Verhältnis
das
wieder
erhalten wir dadurch
. Das Ergebnis
zur Höhe , letztere = eins angenommen Tabelle überein.
obiger
Bruchkolonne
stimmt dann mit der
=
4’70 Steigung.
12° = 21,256 °/o =
Punk¬
Ist dagegen keine Tabelle der trigonometrischen
um¬
Grade
in
Prozente
tionen vorhanden , und will man
mit
Ansatz
den
°/o
17
zu
bis
man
wandeln , so dividiert
mit
an,
%
von 18
1,7, (genauer 1,75 ) über 17 °/o, also
bis
wird
Prozente
1,8 ; zur Umwandlung von Graden in
multi¬
1,8
mit
10°
über
)
1,75
zu 10° mit 1,7, (genauer
nicht immer auf das
pliziert . — Wenn auch das Resultat
für unsere Zwecke
Genauste übereinstimmt , so ist dasselbe
dennoch vollkommen genügend.
— 12°
Z. B . 21 % sind wie viel Grade ? 1 y I O
oder :
14%
8° sind wie viel °/o? 8 X 1,75 =
anlegen,
Straße
eine
e) Wollte man auf einen Berg
wir wie folgt:
verfahren
so
,
welche nur5 °/oSteigunghabensoll
h. auf 191 m
5 % = ca. 3°, also Basis 19,08 , d.
von 1 : 25000
Länge = 10 m Höhe . 191 m im Maßstabewerden nun in
mm
8
Diese
— ca. 7,8 mm = 8 mm.
die Lage der Straße
den Zirkel genommen , und dann wird 78.)
.
zwischen den Kurven bestimmt . (Fig
Terrain zu er¬
Sind die natürlichen Böschungen im
durch
zweckmäßigsten
mitteln , so geschieht dieses am
. Zu
Böschungsmessers
Anwendung des oben konstruierten
Karton
einen
auf
dem Zwecke wird dieses Instrument
einem Lot versehen.
gezeichnet und am Scheitelpunkt mit
in die gleiche Rich¬
Bringt man nun diese Böschungswage
das Pendel die be¬
uns
wird
so
,
tung mit der Hanglinie
(Fig . 74.)
.
treffenden Böschungswinkel anzeigen
können
Diese Böschungswagen für Gradbestimmungen
die
gleichzeitig
sie
dass
,
werden
auch leicht so konstruiert
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Prozente der Gefälle angeben . Man lasse auf dem Gradböchungsmesser die Linie von 45° bis auf eine Höhe von
100 mm ansteigen , und dadurch erhalten wir auch eine
Anlage , die ebenfalls 100 mm lang ist. An der Höhen¬
linie wird nun ein gewöhnlicher Maßstab von 0 bis 100
mm aufgetragen , die Böschungslinien von 5—45° werden
bis zur Höhenlinie verlängert und zeigen dann gleich¬
zeitig auch die Gefällsprozente an. (Fig . 74 a.)
Die Böschungen sollten aber auch durch Abschätzung
ermittelt werden können . Ein einfaches Hülfsmittel hiefür
besteht darin , dass man einen Stock oder Säbel senk¬
recht in die Böschung einsteckt , und dann den Winkel
betrachtet , welcher sich aus dem Säbel und der ReliefLinie bildet. (Fig . 75.)
E. Vor - und Nachteile

der Kurvenmethode.

«. Vorteile:
1. Die Kurvenkarte gibt über die Gefällsverhältnisse
jeder Linie und ihre räumliche Lage zu andern
Linien oder Punkten des Terrains unzweideutig
Aufschluss. Sie ist eine in jeder Hinsicht voll¬
ständige geometrische Darstellung des Terrains
als Körper im Raume.
2. Die absoluten und relativen Höhen können sofort
ermittelt werden.
3 . Die Böschungswinkel sind leicht zu berechnen
und die Profile leicht zu konstruieren.
4. Die Situation und die Schrift werden nicht verun¬
deutlicht.
5. Systematische Fehler der Aufnahme werden rasch
entdeckt , weil die Kurven in diesem Falle sich
nicht mehr schließen.
ß. Nachteile:
1. Das Bild besitzt keine Plastik.
2. Es bedarf vieler Übung , um sich in Bezug auf
das Relief sofort zurecht zu finden.
3. Die Böschungswinkel lassen sich nicht unmittel¬
bar ablesen.
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II. Das System der Schraffeu.
A. Erklärung der Methode.
nebeneinander gezeichnete Striche,
des größten Gefälles liegen und
Richtung
der
in
welche
daher auch Gefällslinien genannt werden . Indem sie in
kürzester Entfernung von einer Kurve zur andern ge¬
zogen sind, zeichnen sie die Böschungsanlagen der Er¬
hebungen und werden deshalb auch Bergstriche genannt.
Will man mittelst Schraffen einen Terrainabschnitt
darstellen , so denken wir uns denselben zunächst nach
der Methode der Horizontal -Kurven gezeichnet . Sodann
werden die zwischen je zwei Kurven liegenden Flächen
durch Schraffenreihen ausgefüllt , und hernach haben die
Kurven wieder zu verschwinden . Hieraus folgt, dass die
Methode der Kurven auch die Grundlage für das Schraffensystem bildet. Die Wiedergabe des Reliefs durch Schichten¬
linien gehört zum geometrischen Zeichnen , während durch
die Methode der Schraffen mehr eine malerische Dar¬
stellung bezweckt wird.
Bei der Schraffenzeiehnung gelten folgende Regeln:
1. Jede Schraffe soll für sich bestehen , d. h. die
Schraffen einer Schicht dürfen nicht in die der anstossenden Schichten eingreifen . Ebensowenig dürfen da¬
zwischen weiße Stellen Vorkommen, weil sonst die Ab¬
sonderung der Schichten unangenehm ins Auge fallen
würde.
2. Die Schraffen einer Schicht dürfen nicht zur Ver¬
dienen und
längerung derjenigen der vorhergehenden bilden.
sollen daher mit denselben nicht eine Linie
3. Indem man dünne , leichte Striche in Kammform
zeichnet , lässt man die Töne am Fuss und am Scheitel
der Abhänge sich verlaufen.
4. Man vermeide es, Schraffen auf dem Rücken con¬
vexer Kanten zu zeichnen , weil diese Stellen immer mehr
oder weniger direkt vom Lichte getroffen werden.
5. Die Schraffenreihen sollen von links nach rechts
fortschreitend und von oben nach unten gezogen werden.
Schraffen sind
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So lange eine Reihe nicht ganz oder zu einem großen
Teile vollendet ist , soll man mit der nächsten nicht be¬
ginnen.
6. Jeder Strich soll in einem Zuge vollendet werden.
B. Grundgesetze
der Schraffenmethode.
Bei diesem System machen sich zunächst drei Grund¬
gesetze geltend:
1. In Betreff der Richtung und Länge der Schraffen.
Die Bergstriche sollen, wie bereits betont , in der Richtung
des stärksten Gefälles , d. h. in der Richtung des von
der Höhe nach der Tiefe fließenden Wassers liegen.
Dasselbe wird immer den kürzesten Weg einschlagen
und daher würde es auch, wenn man in der Natur die
Schichtenlinien tracierte , dieselben stets unter einem rechten
Winkel schneiden ; mithin müssen auch auf einem Plane
die Schraffen die Kurven rechtwinklig treffen.
Nach den verschiedenen Lagen der Kurven werden
demnach auch die Schraffen verschiedene Formen erhalten.
a) Sind
die Kurven gerade und parallel , so müssen
auch die Schraffen gerade und parallel sein. (Fig . 76.)
b) Sind die Kurven gerade , aber nicht parallel , so
sind
die Schraffen gebogen und parallel . (Fig . 77.)
c) Sind
die Kurven gebogen und parallel , so sind die
Schraffen gerade und nicht parallel . Sie konvergieren
nach oben und divergieren nach unten . Wären die
Kurven konzentrische Kreise , so würden die Schraffen
nach dem 'Centrum sich richten . (Fig . 78.)
d) Sind die Kurven gebogen und nicht parallel , so
sind
auch die Schraffen gebogen und nicht parallel.
(Fig . 79.)
e) An
Stellen , wo die Kurven scharfe Krümmungen
haben , wie solches bei Schluchten der Fall ist, laufen
die Schraffen nach der Mitte der Rinne zu Winkeln
zusammen . Je spitzer nun dieser Winkel ist, unter
welchem die Schraffen eine Schluchtlinie scheiden,
desto größer wird das Gefälle der letzteren sein.
(Fig . 80 .)
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Da die Längen der Schraffen den Kurvenabständen
entsprechen , so erkennt man die Böschungsver¬
hältnisse des Terrains auf den Schraffenkarten auch
aus der Länge der Bergstriche und die Höhe einer
Erhebungaus der Anzahl der Sehr offen-Schic]den. Dem¬
gemäß bedeuten lange Gefällsstriche eine schwache,
und kurze Striche eine starke Böschung .]
Einzig da , wo die Kurvenabstände zu groß sind,
dürfen die Schraffen nicht von einer Kurve zur anderen
gezogen werden und zwar, weil wegen der Zunahme der
Divergens der Striche ihr Abstand in den unteren
zu
Lagen zu groß und daher das Bild verhältnismäßig
zwischen
sich
man
denkt
Falle
diesem
In
.
würde
sein
hell
den Normalkurven eine nötige Anzahl von Hülfskurven
gezogen und zeichnet dann die Schraffenreihen zwischen
diese hinein . (Fig . 79 a.)
In einer Schicht gehören zu gleich langen Schraffen
auch die gleichen Böschungswinkel und zu ungleich langen
Schraffen auch verschiedene Böschungswinkel . Je kürzer
der Bergstrich , desto größer der betreffende Winkel.
Bei 45 ° ist die Schraffenlänge gleich der Aquidistanz.
2. In Betreff des Stärkeverhältnisses zwischen Licht
und Schatten ist folgendes zu bemerken . Dieses Ver¬
hältnis bildet sich aus der Dicke der Schraffen und ihrer
Zwischenräume oder aus der Lage von Licht und Schatten.
Je dicker die Striche und je schmaler die Zwischenräume,
desto dunkler das Bild und desto größer die Steigung
und umgekehrt.
Es wird angenommen , daß zwei gleich große und im
gleichen Verhältnisse zur Lichtquelle liegende Flächen
ein gleiches Quantum Licht erhalten . Flächen , welche
sich winkelrecht zum Lichte verhalten , würden am hellsten
beleuchtet , schief beschienene Ebenen erhielten schwächeres
Licht und zwar um so schwächeres , je spitzer der Winkel
ist, unter dem das Licht auffällt, und im Schatten liegende
Flächen , d. h. solche, welche dem Lichte abgewendet
sind, wären am dunkelsten.
f)
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Somit haben wir bei Ebenen , die im rechten Winkel
zu den Lichtstrahlen stehen, die größte Lichtwirkung
und keinen Schatten.
Man unterscheidet diesbezüglich zwei Arten der Be¬
leuchtung :
1. die senkrechte,
2. die schiefe.
ad 1. Die senkrechte oder auch zenitale Beleuchtung
wurde in ihrer gegenwärtigen Entwicklung von dem
sächsischen Major Lehmann eingeführt und zwar ums
Jahr 1799 . Der Genannte nimmt an, dass alle in der
Natur horizontal liegenden Flächen die Lichtstrahlen in
einem Winkel von 90 ° erhalten und somit das stärkste
Licht haben müssen . Flächen , die geneigt sind, fangen
dagegen das Licht unter einem spitzen Winkel auf und
sind daher mehr oder weniger beleuchtet . Kuppen , Hoch¬
flächen, Ebenen werden also hell ; Abhänge um so
dunkler , je steiler sie sind. (Fig . 81.)
Dadurch entsteht eine Reihe verschiedener Abstufungen
von hell zu dunkel . Um aber nicht zu viele solcher
Töne zu erhalten , nahm Lehmann eine Skala von 5°
bis 45° an und zwar so, dass die Böschungen nur von
5° zu 5° eine andere Schattierung erhielten . Dadurch
entstehen 10 verschiedene Schraffendicken und zwar:
Verhältnis:
Neigung: weiße Teile:
bei 0° =
9
5° =
8
IO» —
7
150 =
6
20° =
5
250 =
4
30« =
3
350 =
2
40° —
1
450 =
0

schwarze Teile
0
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Dadurch ist also mathematisch festgesetzt , in welchem
Yerhältnisse die schwarze Schraffe zu ihrem weißen Zwi¬
schenräume bei den verschiedenen Graduationen sein muss.
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Man sollte glauben, dass diese Methode der zenitalen
Beleuchtung wohl die zweckmäßigste sei, indem hier
wirklich die Schraffen den Schatten bilden, und da hori¬
zontale Flächen keinen Schatten haben , so fallen auch
bei denselben die Schraffen weg. — Dagegen ist zu
bemerken , dass alle Abhänge , welche eine gleiche Böschung
haben , auch gleich beleuchtet werden und ohne Unter¬
schied auf die Richtung dieser Böschung . Es wird daher
nicht möglich sein, die hohen und niederen Partien der
Reliefs zu erkennen . Zudem wird das Bild einer ge¬
birgigen Gegend , wie z. B. der Schweiz, so schwarz, dass
die Situation und die Schrift unleserlich werden.
Namentlich diese zu große Schwärze und die schwere
Lesbarkeit der Graduation veranlassten den preußischen
General -Feldmarschall von Müffling, ein anderes System
der senkrechten Beleuchtung zu schaffen. Die große
Schwärze suchte er einigermaßen zu mildern , indem er
eine etwas weitergehende Graduationsskala annahm und zwar:
Verhältnis
Neigung:

weiss:

schwarz:

0
10
=
0°
1
9
—
5°
2
8
=
10°
3
7
—
15°
4
20°
,6
=
5
5
=
25°
6
4
=
80°
7
3
=
350
8
2
=
40°
9
1
=
45°
Die schwere Lesbarkeit der Graduation verbesserte
v. Müffling dadurch , dass er für alle Schraffen von 5° zu
5° verschiedene Signaturen adoptierte und zwar wurden
die Böschungen ausgedrückt:
bei 5° durch gestrichelte Schraffen;
„10 ° „ abwechselnd 1 fein gezogene und 1 ge¬
strichelte Linie;
„ 15° durch lauter feine Linien;
1 feine und 1 geschlängelte Linie;
„ 20° „
bei
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bei 25° durch 2 feine und 1 geschlängelte Linie;
„ 30° „
1 dicke und 2 feine Linien;
„ 35° „
1 „ . „ 1 „ Linie;
„ 40° „ lauter dicke Schraffen;
„ 45° „ quergezogene dicke Striche . (Fig . 82 .)
Wenn auch von Müffling mit diesem System seinen
Zweck erreicht hat, so finden wir doch auch hier wieder
gewisse Nachteile . Die hauptsächlichsten sind, dass die
Schwärze immer noch zu groß ist, die Plastik der Karte
verloren geht und die Anfertigung , das Zeichnen , dadurch
erschwert wird.
ad 2. Die schiefe Beleuchtung. Bei
dieser Methode
nimmt man an, dass die Lichtstrahlen in einem Winkel
von 45° von Nordwest auf die Erdoberfläche fallen. Mit¬
hin gehen hier die Strahlen nicht von der Mittagssonne,
sondern von der untergehenden Sonne aus, fallen aber
wegen der großen Entfernung derselben parallel auf das
Terrain . Infolge dessen erscheinen Abhänge , welche
von der Sonne nicht beschienen werden im Schatten,
solche, die der Sonne zugekehrt sind, erhalten das meiste
Licht , und horizontale Flächen , welche von den Strahlen
in einem spitzigen Winkel getroffen werden , müssen leicht
schattirt sein. Der Wechsel zwischen Licht und Schatten
findet sich somit an den Kämmen und am Fuße der Er¬
hebungen . (Fig . 83 .)
Weil nun aber Abhänge stets schraffiert werden müssen,
während horizontale Ebenen den größten Lichteffekt be¬
sitzen sollen, so erhalten auch die der Sonne zugekehrten
Abhänge einen leichten Schatten , und dagegen werden
die horizontalen Partien ganz weiß belassen , gleichgültig
ob dieselben in den Thalsohlen oder auf den Hochplateaux
der Berge sich vorfinden. Daraus würde allerdings ein
IJbelstand entstehen , wenn nicht die Wasserläufe und die
Schatten der Abhänge es uns ermöglichen würden ,
Höhen beider Ebenen von einander zu unterscheiden. die
Durch diese schiefe Beleuchtung erhalten wir einen
starken Lichteffekt , welcher die Höhen und Thäler plastisch
hervorhebt , und einer nach diesem System gezeichneten
Karte einen reliefartigen Eindruck verleiht . Dabei ist
C. Imfeld, Terrainlehre u. Terraindarstellung.
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das Bild verhältnismäßig ziemlich hell , und deshalb werden
die Situationszeichnung und die Schrift nicht beeinträchtiget.
Der Unterschied zwischen der senkrechten und der
schiefen Beleuchtung ist sofort auf Tafel XII des Handbuches
über die Terrainlehre und das Kartenlesen ersichtlich.
Nach der Methode der schiefen Beleuchtung besitzt die
Schweiz zwei Karten und zwar diejenigen in den Maßstäben
von 1 : 100000 und 1 : 250000 ; beide gelten , was künst¬
lerische Darstellung des Reliefs betrifft, als Musterkarten.
ad 3. Das dritte Grundgesetz bestimmt die Anzahl
der Schraffen für eine bestimmte Fläche . Ohne dieses
Gesetz wäre es dem Zeichner überlassen , das Verhältnis
zwischen Licht und Schatten durch eine größere oder
geringere Anzahl , oder mehr oder weniger starke Striche
darzustellen . Es ist deshalb angeordnet , dass bei allen
Böschungen der verschiedenen Grade gleichviel Schraffen
auf demselben Raum angebracht werden müssen und
zwar auf eine Länge von 3 cm
im Maßstabe von 1 : 100000 = 90
„ 1 : 250000 = 120
„
„
Die Entfernung zweier Schraffen von einander be¬
trägt den vierten Teil ihrer Länge . Dabei kommt die
Dicke der Schraffen aber nicht in Betracht , weil sich
diese einzig nach dem Licht und Schatten richtet , in dem
sich das Terrain befindet.
An diesen beiden Punkten kann jedoch nicht streng
festgehalten werden , indem sie sich widersprechende Forde¬
rungen enthalten ; denn wenn auf 3 cm bei schwach ge¬
neigtem Terrain gleichviel Schraffen plaziert werden sollen
wie auf steilem , so kann das Verhältnis von Länge zu
Abstand unmöglich in beiden Fällen das gleiche sein.
der Schraffenmethode.
C. Anwendung
Auchbei der schiefenBeleuchtung wirdesmöglich , auf den
Karten den Grad der Böschung annähernd ermitteln zu
können und zwar hauptsächlich aus der Länge der Schraffen,
welche den Kurvenabständen entsprechend sein sollen.
In ein und derselben Schicht gehören , wie wir oben
schon angeführt haben , zu gleich langen Schraffen auch
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die gleichen Böschungswinkel . Je kürzer der Bergstrich,
desto größer der Winkel . Bei 45° ist die Schraffenlänge
gleich der Aquidistanz.
In der Dufourkarte sind die Schraffen zwischen Kurven
gelegt , welche eine Aquidistanz haben:
im Hochgebirg
von 40 m und
in der Hochebene von 25 m *)
Mithin wäre der Kurvenabstand bei ein Grad (unter
zu Grundlegung der gleichen Verhältniszahlen wie beim
Kurvensystem ) 57 mal größer als bei 45° und da bei 45°
derselbe gleich ist der Aquidistanz , so ist bei 1° die
natürliche Anlage 57
—
X 25 (resp . 40) m.
Somit erhalten wir für die Karte ljl 00000 folgende
Tabelle der Schraffenlängen:
25 m Aquidistanz.
Schraffenlänge
red . 1 : 100000.

Natürl. Länge.

bei

n

n
55

=
2° =
1°

3°
4° =

57

3
57 X 25
4
57
25

=

X

55

15° =

=

20°
25° =

55

30° =

55

35° =

57

25
10
57 X 25
15
57 X 25

21

57 X
27
57 X
33
57 X
40
57 X
48
57 X
57

55

40° —

55

45°

_

1425

1
X 25
2
X 25

X

10 °

55

57

5° —

5?

55

57 X 25

25
25
25

=
=
—
—
=
=
=

25

=

25

_

m rz

712,5 V)
475
» =
=
356
285
»
=
142,5
=
95
68

=

=

52,8 T)
43
» =
35,6 V =
29,7
_
25

»=
»

14,25

mm.

7,12
4,7
3,6 »
2,8 V
1,4 w
0,95

V

0,70 M
0,52

V

0,43

??

0,35

w

0,29

»

0,25

5)

Diese Daten gelten nur annähernd, sie sind leider nicht bei
allen Blättern des Dufouratlasses konsequent beibehalten. Man thut
gut, sieh bei jeder Karte zuerst zu versichern, indem man die
zwischen zwei Coten liegenden Schichten zählt und aus der Schichten¬
zahl und der Höhendifferenz der beiden Coten die Schichtenhöhe rechnet.
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40 m Äquidistanz.
Schraffenlänge
red . 1 : 100000.

Natürl . Länge.

bei

i°

=

99

2° =
30 =

99

40 =

99

99

5°
10°

»
99

n

99
99

35°

99

40°
45°

40

=

=
—

=
=

—

40
40
40
40

5

15° _—
20° _
25°
30°

99

—

57 X
1
57 X
2
57 X
3
57 X
'4
57 X

2280

=

1140
760

=

570

—

57 X 40
=
10
57 X 40
'

_

57 X
21
57 X
27
57 X
38
57 X
40
57 X
48
57 X
"57

40
40 —

456
228

w
»
99

99

57

40

=

40

—

47,5
40

=
=

4,5

=

2,2

99

1,5

99

-

108,6

=

22,8 mm. *)
11,4 99
7,6 99
5,7 99

=

w

99

84,4
69

40

»

152

=

40

m

99

_
=

0,69

99
99
99

1,0
0,84

=

0,57
0,47

99

99
99
99
99
99

0,4 99
99
99
Die absoluten Höhen der verschiedenen Punkte der
Erdoberfläche erhalten wir durch Abzählen der überein¬
ander liegenden Sehraffenschichten und durch Multipli¬
zieren derselben mit der Äquidistanz von 25 resp . 40 m.
Z. B . wir zählen 15 Schraffenschichten , somit wäre die
absolute Höhe in der Hochebene 15 X 25 = 375 m
und im Hochgebirg 15 X 40 = 600 m.
D . Vor - und Nachteile
■a )

der Schraffenmethode.

Vorteile.

1. Die Böschungsverhältnisse lassen sich im allgemeinen
leicht erkennen , das Bild tritt plastisch hervor und
man erhält daher auf den ersten Blick ein getreues
Bild der Gegend.
*) Die 22,8 mm langen Schraffen werden durch Hülfskurven
3 —4 mal gebrochen und zwar 80, dass sich die Striche verlängern,
um anzudeuten, dass sie nur eine Schichtenhöhe bezeichnen.
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2. Theoretisch wenigstens lassen sich die Böschungs¬
winkel leicht konstruieren.
In der Praxis aber lässt einzig die Müffling’sche
Methode den Böschungsgrad unmittelbar und sicher
erkennen.
b) Nachteile.
1. Die Graduation lässt sich nur durch die Länge der
Schraffen und das Verhältnis zwischen Licht und
Schatten bestimmen.
Es ist aber selbst dem Graveur nicht möglich, beim
Stich der Karte das Verhältnis zwischen
Licht und
Schatten genau einzuhalten.
2. Infolge dessen ist es auch dem gewandtesten
Karten¬
leser unmöglich, die einzelnen Graduationen genau zu
taxieren.
3. Die steileren Graduationen werden so schwarz ,
dass
sie die Signatur und die Schrift beeinträchtigen.
Vergleicht man die Terraindarstellung durch Kurven
mit derjenigen mittelst Schraffen, so wird man finden:
1. dass die Methode der Kurven die Höhen und
Böschungs¬
mittel genau gibt, die Terrainformen aber nicht sofort
erkennen lässt,
2. bei der Schraffenmethode aber die Terrainformen
sich
leicht erkennen lassen , dagegen die Böschungswinkel
schwieriger abzuleiten sind.
III. Chormographische Schichtenkarten.
Wir fassen unter diesem Titel alle diejenigen Karten
zusammen , welche versuchen mit Beibehaltung des Kur¬
vensystems durch Tuschmanier ( Aquatinta oder Roulette)
oder Parbentöne das Relief darzustellen
und die Kurven¬
karte auch den Laien unmittelbar anschaulich zu machen.
Es existieren auf diesem Gebiete die vielfältigsten
Versuche , wovon wir die hauptsächlichsten Werke an¬
führen werden.
Zieglers Karten vom Engadin und Kanton Glarus
füllen die Kurvenzwischenräume mit Schraffen
aus und
erzielen durch dies eine Schattierung des Reliefs . Durch
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die vielen Linien wird aber die Karte überladen und
schwer lesbar . Dieser Binwand gilt in noch höherem
Maße von einzelnen Karten des deutschen und öster¬
reichischen Alpenvereines , welche außer Kurven und
Schraffen noch getuschte Töne enthalten.
Yon diesen Nachteilen gänzlich frei ist die Topogra¬
phische Karte des Kantons Luzern 1 : 25000 . Sie ent¬
hält Situation und Kurven (von 10 m) in Kupfer graviert
und gleichzeitig einen sehr wirkungsvollen Reliefton unter
seitlicher Beleuchtung in Tuschmanier , mit der Roulette
wiedergegeben . Leider nutzt sich die Platte in den zar¬
ten Partien leicht ab, so dass die spätem Abzüge nicht
mehr von der plastischen Wirkung sind wie die ersten.
Mehr Variation finden wir bei den polychromen Karten,
welche die Tendenz haben , gleichzeitig neben guter Relief¬
darstellung mehr oder weniger die natürlichen Farbentöne
zu geben . Diese Karten sind gewöhnlich hypsometrischeoder Schichtenkarten , indem die Farbennüancen nach einer
Skala mit den verschiedenen Höhenschichten ändern.
Eine der ersten hervorragenden Leistungen in der Art
ist Zieglers hypsometrische Karte der Schweiz. Das
Relief ist zuerst leicht durch Schraffen angedeutet und dann
nach Schichten durch glatte Farbentöne hervorgehoben.
Zu den jüngern und besten Erscheinungen gehören:
R . Leuzinger , kleine physikalische Karte der Schweiz,
gleichsam als Versuch zu
R . Leuzinger , Reliefkarte der Schweiz 1 : 500000,
welche als das beste auf diesem Gebiete zu betrachten
ist . Die Karte enthält Kurven von 100 m Aquidistanz
und stellt das Relief mit seitlicher Beleuchtung durch
Schattierung in neutralem Grau und nach Höhenschichten
abgestuften Farben in bisher unerreichter Vollendung dar.
Es ist wohl das Gebiet der polychromen Darstellung,
auf dem die moderne Kartographie die neuesten Fort¬
schritte zu verzeichnen haben wird, vereinigen doch diese
Karten die Vorteile der Kurven - und Schraffenmethode
und wird ihre Vervollkommnung durch den Aufschwung,
welchen die Chromolithographie sowie die phototypischen
Verfahren nehmen , in besonderer Weise begünstigt.
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II. Terrambeschreilmiig.
Das Rekognoszieren des Terrains.
Das Terrain rekognoszieren heißt , dasselbe bezüglich
seiner militärischen Nutzbarkeit untersuchen.
Die Rekognoszierungen sollen einen bestimmten Zweck
haben , z. B . man untersucht das Terrain behufs Aus¬
übung einer bestimmten Thätigkeit : Ruhe , Marsch, Ge¬
fecht ; oder für die "Verwertung durch eine bestimmte
Waffengattung : Infanterie , Kavallerie und Artillerie ; oder
dann auch für einen Truppenkörper und zwar von der
Patrouille an bis zur kombinierten Armeedivision. Dem¬
gemäß wird also der Zweck der Rekognoszierung sein,
dem Auftraggeber (Führer ) die genügenden Kenntnisse
über alle jene Daten und Verhältnisse zu verschaffen,
welche zur sicheren Durchführung einer Unternehmung
die betreffenden Aktionen begünstigen oder erschweren.
Die Rekognoszierungen lassen sich einteilen in:
a) Spezielle Rekognoszierungen, d . h. solche, welche
einen ganz speziellen Zweck vor Augen haben
und jeder wichtigeren Unternehmung , wie Brücken¬
schlag, Anlage von Befestigungsarbeiten etc., oder
jeder taktischen Aufgabe z. B. einer Vorposten¬
stellung , dem Angriff oder der Verteidigung von
gewissen Örtlichkeiten u. s. w. vorangehen müssen.
Diese Erkundungen werden meistens von Truppen¬
offizieren vorgenommen und zwar häufig unter
gleichzeitigem Auskundschaften des Gegners , wo¬
durch dann die Ausführung bedeutend erschwert
wird.
b) Allgemeine Rekognoszierungen oder solche, denen
keine gegebene kriegerische Thätigkeit zu Grunde
liegt , sondern die sich mehr auf ganz allgemeine
taktische Verhältnisse oder auf die allgemeine Be¬
urteilung von gegebenen Terrainabschnitten oder
von Kriegsschauplätzen beziehen . Diese Rekog¬
noszierungen werden meist durch Generalstabs¬
offiziere und schon in Friedenszeiten vorgenommen.
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Die Anforderungen , welche an einen Kekognosziernden
gestellt werden sollen, sind:
1. Klarheit über den erhaltenen Auftrag;
2. Gewissenhaftigkeit in der Ausführung;
3. Kartenverständnis und Terrainkenntnis;
4. Ortssinn und Augenmaß;
5. Fertigkeit im Crokieren und im Abfassen von Re¬
kognoszierungsberichten ;
6. Taktisches Verständnis.
Hinsichtlich der Arbeit zerfallen die Rekognoszie¬
rungen in:
1. die eigentliche Rekognoszierung;
2. den Rekognoszierungsbericht;
3. die graphische Darstellung:
a) das
Croquis und
b) die Itineraires.

1. Die eigentliche Rekognoszierung.
Ein Terrain nur an der Hand der Karten in militä¬
rischem Sinne beurteilen zu wollen, ist im Ernstfälle schon
deshalb nicht durchführbar , weil seine Brauchbarkeit von
Einflüssen abhängt , welche je nach der Witterung , nach
der Jahreszeit , oder nach den natürlichen und kulturellen
Verhältnissen verschiedenartig sind. All’ diese Umstände
sind aus einer Karte nicht ersichtlich , und daher wird das
Terrain meistens an Ort und Stelle untersucht werden müssen.
Soll nun ein Terrain in Augenschein genommen und
für taktische Zwecke beurteilt werden , so kommen dabei
im allgemeinen folgende Gesichtspunkte in Betracht:
a) Bewegungsfähigkeit hinsichtlich der Straßen , Pässe,
Eisenbahnen , Brücken , der schiffbaren Flüsse und
Kanäle , der Fähren und Furten und ihrer Anlage,
Beschaffenheit und Steigungsverhältnisse ; sodann
in Bezug auf vorhandene Hindernisse und deren
Bewältigung ; endlich auch in Berücksichtigung
der Beschaffenheit des Grundes , des Bodens und
zwar in der Abhängigkeit von seinem Bestände,
von der Jahreszeit , der Witterung und der Be¬
wachsung.
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b) Gefechtsverhältnisse, wie:
1. Relief , Bodenbedeckung und -Beschaffenheit , Ver¬
teidigungsstellungen oder Angriffsrichtungen , fortifikatorische Anlagen , Sprengungen etc.
2. Übersicht zum Zwecke der leichteren Leitung der
Operationen , des möglichst baldigen Erkennens
der feindlichen Maßregeln und der rechtzeitigen
Vornahme von entsprechenden Gegenmaßregeln,
sowie der besseren Sicherung und des
schens des Terrains . Man hat deshalb alle BeherrPunkte
und Gegenstände ins Auge zu fassen, welche
eine Übersicht gewähren oder dieselbe verhindern.
3. Deckung und zwar sowohl in Bezug auf eine
ungesehene Aufstellung oder Bewegung , als auch
hinsichtlich des Schutzes gegen das feindliche
Feuer oder der Begünstigung des eigenen übers
raschenden Angriffes. Dergleichen Deckungen
finden wir bei Höhen , bei Vertiefungen oder
hinter Gebäuden , Mauern oder in einem Walde.
4. Feuenvirkung, wobei hauptsächlich alle Punkte
hervorzuheben sind, welche durch ihre erhöhte
Lage oder ihre ausgedehnte freie Beschaffen¬
heit eine ausgiebige Verwertung des Artillerieund Infanteriefeuers gestatten.
5. Grad der Sicherheit für ruhende oder marschierende
Truppen.
c. Lagerung , Unterkunft und, Verpflegung von Truppen.
Hier sind hauptsächlich zu berücksichtigen : gute Boden¬
beschaffenheit, Wasser , Holz ; sodann die Ortschaften,
ihre Bauart , Lage , Größe , Ein - und Ausgänge , Zahl der
Einwohner , der Feuerstellen und der verfügbaren Bereit¬
schaftslokale ; endlich bezüglich Verpflegung die Beschäfti¬
gung der Einwohner , Kulturen , Viehstand , Vorräte an
Lebensmitteln für Menschen und Pferde , Ersatz an Vieh,
Nahrungsmitteln und Ausrüstungsgegenständen.
Bezüglich der Lage eines Terrainteiles oder Abschnittes
ist zu berücksichtigen:
a) Das Vorterrain und zwar in Hinsicht auf Gang¬
barkeit , Feuerwirkung , Beherrschung und Deckungen.
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b) Das Seitenterrain wegen den Flankierungen , den
Anlehnungen und Umgehungen , und
c) Das Hinterterrain bezüglich der Rückzugslinien
und der Aufnahmsstellungen.
Im Speziellen sind bei Rekognoszierungen der ver¬
schiedenen Terrainteile oder Terraingegenstände nach¬
stehende Anhaltspunkte zu berücksichtigen:

I. Höhen.
1. Allgemeine Beschaffenheit:
a) Lage , Richtung und Grenzen.
b) Ausdehnung.
und relative Höhe.
c) Absolute
d) Steigungsverhältnisse.
und Bodenbeschaffenheit.
e) Bewachsung
2. Oberteil:
und Gestalt.
a) Umfang
des Bodens.
b) Beschaffenheit
c) Aufstellung.
und Deckungen.
d) Übersicht
e) Feuerwirkung.
8. Abhang:
(stetig , convex , concav, terrassenförmig,
a) Formen
Schluchten , Mulden etc.)
b) Gangbarkeit.
durch Infanterie - oder Artilleriefeuer.
c) Bestreichung
4. Der Fuß:
a) Form und Zusammenhang mit anliegendem Terrain.
b) Ersteigbarkeit.
c) Aufstellung.
d) Bestreichung , Deckung , tote Winkel.
5. Ümliegendes Terrain:
die Höhe von einer anderen dominiert oder
a) Wird
beschlossen ?
und Bestandteile des umliegenden
b) Beschaffenheit
Terrains.
und Hindernisse.
c) Gangbarkeit
6. Taktische Beurteilung des Vor-, Seiten- und Rücken¬
terrains mit Bezug auf Angriff und Verteidigung.
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2. Thäler.
1. Richtung und Ausdehnung:
a) Untere
und obere Breite.
b) Umgehungen.
c) Benützbarkeit.
2. Die Ränder:
a) Beschaffenheit.
b) Überhöhungen.
c) Wege
und Gangbarkeit , Hindernisse.
3. Die Thalsohle:
a) Ursprung , Mündung , Gefälle.
b) Beschaffenheit
und Bedeckung.
c) Gangbarkeit , Hindernisse und Übergänge.
d) Aufstellung.
4. Taktische Würdigung.
3. Gewässer.
1. Beschaffenheit, Richtung:
a) Ufer ,
gegenseitige Überhöhung , Ersteigbarkeit,
Deckungen.
b) Breite , Tiefe, Geschwindigkeit , Strömung.
c) Bett — steinig , sumpfig etc.
d) Furten , Fähren.
e) Inseln , Bänke.
f) Einmündende Gewässer , Abflüsse.
g) Kunstbauten
— Wehren , Schleusen , Brücken.
h) Kommunikationen
zu und längs dem Flusse.
i) Schiffbarkeit
und vorhandene Transportmittel.
2. Anliegendes Terrain:
a) Beschaffenheit
der Thalsohle.
b) Breite.
c) Bebauung.
d) Gangbarkeit , Hindernisse.
e) Beschaffenheit
der Thalränder.
f) Obere Breite , absolute Höhe.
g) Dominierung , Deckung , Schussfeld.
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Bewegungsfähigkeit (sanft oder steil, Wege , Bo¬
denbeschaffenheit ).
3. Taktische Beurteilung.
h)

4 . Kommunikationen.

1. Gattung , Dimensionen , Brauchbarkeit:
a) Richtung.
b) Länge , Breite , Abzweigungen.
(Damm , Hohlweg ) .
c) Konstruktionsart
und Tragvermögen.
d) Beschaffenheit
e) Steigungen , Wendungen , Serpentinen , Vorspann.
f) Brücken , Defileen , Einschnitte , Dämme , Straßen¬
sperren.
Stellen , Hindernisse und Beseitigung
g) Gefährliche
derselben.
2. Anliegendes Terrain:
neben der Straße.
a) Gangbarkeit
b) Deckungen , Überhöhungen.
c) Wälder , Kulturen , Gehöfte, Gewässer etc.
abgehende Wege , Verbindungswege,
d) Ein - und
Parallelstraßen.
e) Aufmärsche , Sammelstellungen.
3. Taktische Würdigung des anliegenden Terrains , Ver¬
teidigungsabschnitte.
die Veranschaulichung der Verhält¬
Bemerkung. Für
nisse bei den Kommunikationen werden am besten sog.
Itineraires angefertiget . (Vide unten .)
5 . Ortschaften.

1. Lokalverhältnisse.
a) Größe , Frontrichtung , äußere Form , Umfassung.
b) Ein - und Ausgänge ; offen oder zu sperren.
und Widerstandsfähigkeit gegen Geschosse
c) Bauart
und Feuer . Eignung für Verteidigungsinstandsetzung und Vorhandensein von diesbezüglichem
Material.
und Abschnitte im Innern.
d) Kommunikationen
außerhalb der Umfassung.
ej Gebäude

2. Beschaffenheit der Umgebung und hauptsächlich des
Yorterrains.
a) Gedeckte
Aufstellung hinter dem Orte.
b) Gangbarkeit
und Hindernisse derselben.
c) Dominierende
Punkte , Artilleriestellungen , Über¬
sicht, Flankierungen.
3. Statistische Notizen.
a) Einwohnerzahl , Zahl der Gebäude , Scheunen.
b) Unterkunftslokale.
c) Produktion , Gewerbe , Verkehrsmittel.
d) Yiehstand
und sonstige Verpflegungsmittel.
4. Taktische Beurteilung des Vor-, Seiten- und Rücken¬
geländes , namentlich in Bezug auf Angriff und Ver¬
teidigung.
6. Wälder.
1. Gestalt und Größe nach Breite , Tiefe und Lage.
2. Beschaffenheit der Lisiere.
3. Das Innere des Waldes , Holzgattung , Wege , Ab¬
schnitte , Steigungen , Dichtigkeit , Gewässer , Passierbarkeit.
4. Lage des Waldes mit Rücksicht auf das anliegende
Terrain . Ob eben, hügelig , bedeckt , offen, gang- und
fahrbar . Hindernisse für die Annäherung . Feuer¬
wirkung.
5. Militärische Würdigung des Vor-, Seiten - und Rücken¬
terrains bezüglich Angriff und Verteidigung.
2. Der Rekogiioszierungsbericht.
Das Resultat einer Rekognoszierung soll in einem so¬
genannten Rekognoszierungsberichte niedergelegt werden,
welchem jeweilen ein Croquis beizufügen ist. Der Bericht
soll eigentlich nur das Croquis ergänzen , denn das letztere
bildet die Hauptsache . Nur dasjenige , was in dem
Croquis nicht wiedergegeben , nicht veranschaulicht werden
kann , soll in einer bündigen Beschreibung berücksichtigt
werden , sofern das Mitzuteilende von etwrelchem mili-
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tärischen Werte ist . Würde man zu viel unnötige De¬
tails in den Bericht hineinziehen , so ginge dadurch die
Hauptsache verloren . Die verschiedenen Schemata für
die Rekognoszierungen enthalten der Hauptsache nach die
zu behandelnden Punkte , und dieselben sollen dann in
richtiger Reihenfolge mit der strengsten Gewissenhaftigkeit
behandelt werden , da falsche Angaben verhängnisvoll
werden können . Der Stil sei einfach und militärisch
kurz . Zuverlässigkeit , Klarheit , "Übersichtlichkeit und
Vollständigkeit bilden die notwendigsten Eigenschaften
eines guten Berichtes . Alles Zweifelhafte ist nur als
zweifelhaft anzuführen , und alle zweideutigen Ausdrücke
sind zu vermeiden ; ebenso enthalte man sich der breit¬
geschlagenen Raisonnements.
Die Rekognoszierungsberichte werden in der Regel
auf halbgebrochene Folio-Bogen geschrieben und zwar
so, dass dann die einzelnen Gesichtspunkte in Form von
Überschriften auf die linke Seite zu stehen kommen,
während die dazu gehörige Beschreibung , der Text,
rechts daneben angebracht wird.
Unter jedem Punkte muss alles diesbezügliche er¬
schöpfend behandelt werden , damit man an dieser Stelle
gleich alles findet, was über den Punkt gesagt werden soll.
Dem Berichte wird auf der letzten Seite das Croquis
angeheftet und zwar nur so, dass es während dem Lesen
des Berichtes weggenommen werden kann , und dadurch
ein immerwährendes Umwenden des Blattes vermieden wird.
Am Schlüsse des Berichtes folgt auf der linken Seite
das Datum und rechts Unterschrift und Grad des Be¬
richterstatters.
3. Die graphische Darstellung,
a . Das Croquis.
Unter einem Croquis versteht man eine einfach ge¬
haltene planartige Darstellung eines bestimmten Terrain¬
abschnittes . Diese Darstellung geschieht teils durch Augen¬
maß , teils unter Inanspruchnahme ganz einfacher Hülfsmittel und gewöhnlichen Zeichnungsmaterials.

, ^
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Der Zweck eines Croquis ist, eine Rekognoszierung
zu veranschaulichen oder einen Rekognoszierungsbericht
zu begleiten . Dabei ist aber zu bemerken , dass auch
ein einfaches Croquis mehr Aufschluss geben wird, als
dieses ein langer schriftlicher Bericht zu tbun im Stande
ist . Immerhin werden Croquis und Beschreibung zu¬
sammen ein möglichst klares Bild des betreffenden
Terrainabschnittes liefern und beide sich gegenseitig er¬
gänzen . Selbstverständlich soll aber auch ein Croquis
nur militärisch wichtige Punkte enthalten , diese aber so
viel als möglich durch Zeichnung darstellen und nur das¬
jenige der Beschreibung überlassen , was mittelst der
Zeichnung nicht ausgedrückt werden kann.
Jeder Offizier sollte im Stande sein, rasch ein über¬
sichtliches Croquis auzufertigen , welches die notwendigen
Eigenschaften besitzt : Richtigkeit , Verständlichkeit und
Vollständigkeit , soweit dies der Zweck erfordert und der
Maßstab zulässt.
Die erforderlichen Bedingungen zum Croquieren sind:
1. Eine richtige Orientierung.
2. Richtiges Beurteilen und Aufträgen der horizontalen
Entfernungen und Winkel.
3. Bestimmung der verschiedenen Graduationen und
Höhenverbältnisse.
4. Richtige Auffassung der Terrainformen und ihres
Zusammenhanges , nebst gutem Beurteilungsvermögen be¬
züglich der militärischen Verwendbarkeit derselben.
ad 1.
Vide Capitel D: Das Orientieren.
ad 2.
Die Entfernungen in horizontaler Richtung werden in
der Regel durch Abschreiten, Abreiten, Zeitmessungen oder
Abschätzen gesucht.
Abschreiten. Durch dieses Verfahren werden die ver¬
schiedenen Längen bei einiger Übung mit hinreichender
Genauigkeit ermittelt . Zu diesem Zwecke ist es notwendig,
die Länge seines Schrittes zu kennen , resp . zu wissen,
wie viele Schritte man für eine Strecke von 100 m zu

A
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machen hat . Der reglementarische Schritt ist gleich 80 cm,
und somit wären 100 Schritte gleich 80 m. Für 1000 m
braucht man zirka 15 Minuten . Beim Abschreiten zähle
man sodann nur nach Doppelschritten , weil man so weniger
rasch zu zählen braucht und sich daher auch weniger
verzählt ; die Summe der Doppelschritte ist dann mit
zwei zu multiplizieren.
Bei Steigungen wird der Schritt kleiner , beim Abstieg
dagegen größer sein.
Im Abreiten werden die Entfernungen durch Trab¬
schritte oder Galoppsprünge des Pferdes gemessen.
Man rechnet 30 Galoppsprünge = 80m = 100 A , oder:
im Schritt per km = 12 Min.
„ Min. = 83 m = 104 A
„ km = 5 Min.
Trab
im
„ Min. = 200 m = 250 A
im Galopp „ km = 3 Min.
„ Min. = 333 m = 416 A
Zeitmessung. Der Mann legt je nach Schrittart per
Minute folgende Strecken zurück:
67 m
im Schritt
im Laufschritt 84 m.
Jedermann hat aber die Normen für sich selbst zu
modifizieren.
Diese Messung hat den Vorteil, dass man seine Auf¬
merksamkeit auf andere Punkte lenken kann , da das
Abzählen der Schritte wegfällt.
erfordert ein gutes Augenmaß
Abschätzen. Dasselbe
aber diese Eigenschaften,
man
und viele Übung ; besitzt
so führt das Verfahren am schnellsten zum Ziele.
Immerhin werden Beleuchtung , Beschaffenheit der
Atmosphäre sowie optische Täuschungen von Einfluss
sein.
Über Vermessungen nach geometrischem Verfahren,
wie solche bei Entfernungen , die nicht begangen werden
können , zur Anwendung kommen , finden sich oben unter
der Rubrik „Gewässer “ die nötigen Anhaltspunkte.
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Die gefundenen Entfernungen werden sodann nach

dem verjüngten Maßstabe reduziert und hernach im Croquis

eingetragen . Benützt man carriertes Papier oder Blätter
mit Coordinaten , so kann das Einträgen der Distanzen
nach Augenmaß geschehen . Sollen die Entfernungen in
Zahlen eingetragen werden , so sind diese so zu plazieren,
dass sie die Zeichnungen nicht verdecken.
Die gebräuchlicheren Verjüngungs - Verhältnisse für
Croquis sind : 1 : 5000 , 1 : 10000 und 1 : 25000.
Die Horizontalwinhel werden ebenfalls wieder ge¬
messen oder abgeschätzt.
Für das Messen verwendet man den sog. Horizontal¬
winhelmesser, ein Spiegelinstrument , oder dann eine Orientierhoussole. Das
Aufträgen der erhaltenen Winkel auf
das Zeichnungsblatt geschieht am besten mittelst dem
Transporteur.
Benützt man die Boussole, so wird dieselbe horizontal
über dem Scheitelpunkt des Winkels gehalten und zwar
so, dass die Magnetnadel und der 0-Punkt des Grad¬
ringes genau gegen Norden einspielen . Hierauf liest man
die Abweichung der beiden Winkelschenkel von der Nord¬
richtung ab, subtrahiert die kleinere Abweichung von der
größeren , und das Resultat gibt uns die Größe des ge¬
suchten Winkels in Graden ausgedrückt . (Fig . 84.)
Auch durch Konstruktion der Winkel mittelst einem
Schnurdreiech kann man so ziemlich genau die Größe
beliebiger Winkel messen. So wird ein rechter Winkel
gebildet, wenn man an einer Schnur nacheinander die
Längen von 3, 4 und 5 m aufträgt und dann dieselben bei
diesen Punkten in Winkelform bringt . Der rechte Winkel
mit 90 ° liegt dann der größten Seite gegenüber . Kon¬
struiert man ein gleichseitiges Schnurdreieck , so hat jeder
Winkel 60 ° ; halbiert man diesen Winkel , so erhält man
einen solchen von 30 °, und überschlägt man den Winkel
von 60 ° noch einmal, so entsteht daraus ein Winkel
von 120 °. Die Zwischenwinkel lassen sich leicht des
Ferneren ableiten. (Fig . 85.)
Für das Abschätzen der Winkel ist zunächst ein gutes
Augenmaß bezüglich des rechten Winkels notwendig.
C. Imfeld, Terrainlehre u. Terraindarstellung-.

7
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Fehlt dieses, wende man folgendes Verfahren an . Man
stelle sich auf den Scheitelpunkt s des zu errichtenden
rechten Winkels , das Gesicht gegen den zu bestimmenden
Punkt x gekehrt . Es werden sodann die Arme in der
Richtung der Schultern ausgestreckt , d. h. nach der Linie
a— b gebracht . Bewegt man dieselben nun in dieser Lage
gleichmäßig nach vorwärts , bis sich die inneren Hand¬
flächen berühren und die beiden Mittelfinger gleich weit
vom Körper entfernt sind, so haben sie je einen Bogen
von einem rechten Winkel beschrieben und befinden sich
dann ziemlich genau in der Richtung von s-x. Ist
—
auf
diese Weise der rechte Winkel gefunden , so kann durch
Halbierung desselben durch Augenmaß auch ein solcher
von 45 ° bestimmt werden . (Fig . 86 .)
Auch mittelst eines Zirkels können Horizontal -Winkel
übertragen werden und zwar, indem man zunächst die
Schenkel des Zirkels mit denjenigen des natürlichen
Winkels in eine parallele Lage bringt , und sodann den
entstandenen Winkel des Zirkels mittelst des Trans¬
porteurs misst, oder auch direkt auf das Croquis überträgt.
(Fig . 87 .)
Vorteilhaft ist es, einen Faden von bekannter Länge
(30 cm Sehweite ) mit dem einen Ende an dem Scheitel
des Zirkels zu befestigen , mit dem andern mit den Zähnen
zu fassen und, den Zirkel in vertikaler Lage haltend,
über beide Zirkelspitzen nach den beiden Objekten zu
visieren.
Die Zirkelöffnung (ab) als Basis gibt mit der Faden¬
länge (eh) als Dreieckhöhe den gesuchten Winkel als
Spitze des gleichschenkligen Dreiecks a b c.Fig( . 88.)
ad 3.
Die Bestimmung der verschiedenen Graduationen ge¬
schieht am zweckmäßigsten durch Zuhülfenahme des
Böschungsmessers oder dann durch einfaches Abschätzen.
Über das diesbezügliche Verfahren vide oben.
Zu bemerken ist , dass bei einem Schätzen von oben
nach unten die Böschungen gewöhnlich zu steil ange¬
nommen werden . Dagegen werden die Böschungsver-
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hältnisse am deutlichsten hervortreten , wenn man den
Hang von der Seite , im Profil, betrachtet.
Das Messen der Höhenverhältnisse oder der relativen
Höhenunterschiede zweier Punkte kann nach folgenden
Methoden bewerkstelligt werden:
a. Man
messe mittelst des Böschungsmessers den
Höhen - resp . den Tiefen -Winkel nach demjenigen Punkte,
dessen Höhendifferenz zum Standorte ermittelt werden
soll, und zudem messe man auf einer Karte die horizon¬
tale Entfernung zwischen beiden Punkten . Z . B. : Wir
finden, dass ein Abhang eine Böschung von 5° besitzt
und die Entfernung beider Punkte auf der Karte von
1 : 25 000 gleich 14 mm, oder 14 X 25 = 350 m in
der Natur , beträgt . Nach dem „Böschungsmesser “ (Fig.
74a), oder der auf Seite 95 beigedruckten Tabelle er¬
sehen wir ferner , dass bei 5° Steigung und 100 m Distanz
(Basis) sich 8,7488m Steigung ergeben , woraus unmittel¬
bar folgt, dass die Steigung auf 350 m Länge gleich
350
8,7488 X jqq 30,62
=
m beträgt.
Somit wäre der eine Punkt 30,5 m relativ höher als der
andere.
h. In
Figur 89 sei der relative Höhenunterschied
zwischen den beiden Punkten A und C zu ermitteln,
nachdem die Entfernung A B = D C bereits bekannt
ist. Es wird vom Auge in A' aus, auf eine zu be¬
stimmende Entfernung A' a, die Höhe a b gesucht . Es
kann dieses mittelst eines Gehülfen und einer Messlatte
genau vorgenommen werden , indem man durch Yisuren
nach B ' und C die beiden Punkte a b an der Messlatte
bestimmt , und dann sowohl ihre Entfernung als diejenige
vom Standort A' bis zur Messlatte a b misst. Hat man
keinen Gehülfen , so kann man das Ende einer Schnur
in den Mund nehmen und das andere Ende mit einem
Maßstabe in Verbindung bringen , an welchem dann auch
die Höhe a b bestimmt werden kann.
Zur Berechnung der relativen Höhe B ' C bedient
man sich sodann folgender Formel:
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A' a : A' B' = a b: B' C
A' B ' X a b
A' a
und dazu noch die eigene Körpergröße A' A ; somit ist
B' C =

B ' C = — B'
+
' A (= 1,5 m)
A■- a- a b A
oder wenn A ' B ' = 1200 m und A' a = 160 m und
a b = 30 m wäre , so ist

B- C = 1^ 160
.X 3° =55 16
^ = 222,3

1,5 = 223,8m.

Auf gleiche Weise kann auch von der Höhe nach
der Tiefe gemessen werden , wobei sodann nur das um¬
gekehrte Verfahren zur Anwendung gelangt . Es verhält
sich in diesem Falle

A' a : A' B' = ab : B' C
und daher
B' C — ^

X ak
A' a
minus die eigene Körpergröße A' A = circa 1,5 m ; mithin
A' B ' X a b
., .
. ..

B' C = -

—- a
A

A' A

(Fig. 90)

Handelt es sich nur darum , einfach zu konstatieren,
ob ein Punkt einen anderen überhöht , so lässt sich dieses
ebenfalls leicht mittelst des Böschungsmessers bewerk¬
stelligen . — Dieses geschieht , indem man denselben so
hält , dass das Lot auf 0° einspielt , und die obere Kante
in der Höhe des Auges horizontal liegt . Über diese
hinweg wird nun nach dem entfernt gelegenen zweiten
Punkt visiert , und es wird sich dann sofort zeigen, welcher
Teil an demselben mit dem eigenen Auge auf gleicher
Höhe oder im Niveau gelegen ist oder sich höher , resp.
tiefer befindet. Allerdings wird man durch dieses Ver¬
fahren keine große Genauigkeit erzielen , aber für das Croquierenwirdes in den meisten Fällen vollkommen genügen.
ad 4.
Die richtige Auffassung der Terrainformen und ihres
Zusammenhanges , nebst einem guten und raschen Be-
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urteilungsvermögen in Bezug auf die militärischen Vorund Nachteile derselben , sind Fähigkeiten , die man sich
durch gründliches Studium der Terrainlehre und der
Taktik anzueignen hat.
*
#

s}c

Für das Croquieren lassen sich folgende Hülfsmittel
mit Vorteil verwenden:
1. Ein Croquiertisch mit Stockstativ , oder dann eine
Holz- oder auch Karton -Planchette von circa 20 cm Seite,
als Unterlage.
2. Ein Etui mit Farbenstiften , Gummi elastikum,
Zirkel und Schnur.
3. Ein Maßstab in Linealform, circa 20 cm lang.
4 . Ein Diopterlineal (kann auch durch zwei Steck¬
nadeln auf dem Maßstab erstellt werden ) zum Einvisieren.
5. Eine Boussole mit Gradeinteilung.
6. Ein Böschungsmesser.
7. Zeichnungs - nnd Pauspapier mit Coordinatennetz
nach dem Verhältnisse des Maßstabes ; Heftstifte.
Sind gute Karten vorhanden , so kann vorerst der zu
croquierende Terrainabschnitt in vergrößertem Maßstabe
von demselben abgenommen werden ; die rekognoszierten
Details werden dann in diesem Falle an Ort und Stelle
blos nachgetragen.
Stehen dagegen keine Karten zur Verfügung , so ist
man gezwungen , die Croquis frei nach der Natur aufzu¬
nehmen.
Will man Karten vergrößern, so geschieht dieses am
zweckmäßigsten , wenn auf denselben zunächst ein Netz
von Quadraten , z. B . von 1 cm, gezogen , und hernach
auf dem Zeichnungspapier ebenfalls ein solches Netz,
aber in vergrößertem Maßstabe errichtet wird. Werden
auf einer Karte von 1 : 25 000 1 cin-Quadrate gezogen,
und soll das Croquis im Maßstabe von 1 : 5000 ange¬
fertigt werden , so müssen die Quadrate auf dem Zeich¬
nungspapier solche von je 5 cm Seite sein. Nach be¬
endigter Netzlegung werden die auf der Karte in jedem
Quadrate sich befindlichen Figuren im entsprechenden
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Verhältnisse vergrößert , von freiem Aug in die korre¬
spondierenden und auch vergrößerten Quadrate der Zeich¬
nung übertragen . Zu bemerken ist jedoch , dass die Über¬
tragung nicht Quadrat für Quadrat geschehen soll, son¬
dern richtiger ein Gegenstand nach dem andern überge¬
zeichnet wird. Die Reihenfolge dürfte am besten fol¬
gende sein : 1. Kommunikationen , 2. Gewässer , 3. Wohn¬
stätten , 4. Wälder und 5. Terrainformen . (Fig . 91.)
Will man eine Karte durch das Quadratnetz nicht be¬
schädigen , so wird dieses Netz einfach auf ein Stück
Pauspapier gezeichnet und dann letzteres auf die Karte
gelegt.
Soll das Croquis nur im Maßstab der Karte erstellt
werden , so wird die gewünschte Partie einfach auf Paus¬
papier durchgezeichnet ; wir erhalten in diesem Palle
eine sog. Oleate.
Soll das Croquis frei nach der Natur aufgenommen
werden , so begibt man sich zunächst auf einen Punkt,
welcher eine genügende Übersicht über das betreffende
Stück Terrain gewährt , orientiert sich und teilt das Pa¬
pier so ein, dass der ganze zu croquierende Abschnitt im
gewählten Maßstabe darauf den entsprechenden Raum
findet . Ist dieses geschehen , so beginnt man damit, die
Lage verschiedener entfernt liegender Hauptpunkte der
Situation oder auch der Terrainformen in ihrem richtigen
Verhältnisse zum eigenen Standorte festzustellen und im
Croquis aufzutragen.
Als Croquierverfahren gelten systematisch die bei Meß¬
tischaufnahmen angewandten Methoden , in möglichster
Vereinfachung.
Es sind das:
a) Das Rayonnieren. Es werden von einem das Terrain
beherrschenden Punkt aus (a) Visuren nach allen für das
Croquis wichtigen Punkten gezogen und ihrer Entfernung
(die durch Schätzen oder Abschreiten ermittelt wird)
entsprechend nach dem angenommenen Maßstab abge¬
schnitten . (Pig . 92.)
b) Das Einschneiden. Dieses Verfahren besteht in
dem sog. Anvisieren der darzustellenden Gegenstände
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und nachherigen Einschneiden der verschiedenen Rayons
von einem zweiten , etwas entfernteren Standorte aus.
Hiebei ist es aber notwendig , dass die genannte Ent¬
fernung als eine genau vermessene gerade Linie , als
Basis auf das Croquis aufgetragen werden kann . Yon
dem einen Ende dieser Basis werden mithin die Gegen¬
stände anvisiert und von dem andern Ende dagegen mittelst
des zweiten Rayons durchschnitten . (Fig . 93.)
c) Die Aufnahme durch Goordinaten. Sie
besteht
darin , dass eine ungefähr durch die Mitte des Terrains
gehende möglichst gerade Linie , z. B . eine Straße , als
Basis angenommen wird. Diese wird auf das Pa¬
pier gezeichnet und sodann von da aus im Vorwärts¬
schreiten nach rechts und links alle Hauptpunkte durch
ihre senkrechten Abstände (Coordinaten ) aufgetragen.
(Fig - 94 .)
d) Das polygonometrische Verfahren. Es kommt na¬
mentlich da zur Anwendung , wo obige Methoden wegen
mangelnder freier Durchsicht nicht zum Ziele führen , wie
bei Wäldern.
Es wird an einem beliebigen Punkt a damit begonnen,
dass man die Yisuren links und rechts nach g und b
zieht , und ihrer Länge entsprechend abträgt . Nun begibt
man sich nach b, orientiert sich nach a zurück und zieht die
Yisuren nach c, ebenfalls wieder nach dem angenommenen
Maßstab etc. In g angekommen erhalten wir eine Kon¬
trolle für die Richtigkeit der Aufnahme darin, dass nun
die zuerst gezogene Visur a g und die zuletzt aus g ge¬
zogene g a sich decken müssen. (Fig . 95 .)
Sind einmal auf eine der hier genannten Methoden
die Hauptpunkte im Terrain in genügender Anzahl fixiert,
so erfolgt sodann das Einzeichnen der Details und zwar
in ihrer richtigen Lage , sowie entsprechend ihrer Ent¬
fernung.
Müssen bei dergleichen Detailsaufnahmen auch Krüm¬
mungen , z. B . bei Straßen , Gewässern etc., berücksichtigt
werden , so geschieht dieses wie folgt : Angenommen es
sei die Krümmung a c b zu croquieren und der Zeichner
befinde sich in a, wo er sein Croquis nach b orientiert
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hat . Nun wirft er eine Visur nach b, geht seine Schritte
zählend in dieser Richtung vorwärts bis zur Höhe der
Krümmung c, schätzt von hier die Distanz bis c oder
lässt sie durch einen Gehülfen abmessen , abschreiten und
trägt dann sowohl die zurückgelegte Strecke , als auch
die Entfernung der Krümmung auf. Ist dieses geschehen,
so wird der erste Teil der Straße a c gezeichnet und
dann bis b weiter marschiert , wo er an der Hand der
wieder gezählten Schritte auch den zweiten Teil des
Weges c b einzuzeichnen vermag . (Fig . 96 .)
Betreffend die Genauigkeit in der Darstellung der
Croquis wird der Zweck, sowie die disponible Zeit und
die Zugänglichkeit des Terrains entscheidend sein. Je
nach den vorhandenen Umständen wird man daher eine
mehr oder weniger sorgfältige Arbeit zu liefern vermögen,
aber immerhin soll man trachten , verhältnismäßig das
Beste zu leisten . Namentlich für Anfänger ist es zweck¬
mäßig, die Linien zuerst nur ganz schwach mit Bleistift
vorzuzeichnen und erst , wenn einmal die Zeichnung richtig
ist, dieselbe vollständig auszuarbeiten.
Bei der Darstellung des Terrains sollen zunächst die
Grundformen desselben Berücksichtigung finden, und des¬
halb sind namentlich Kuppen , Rücken , Sättel , Mulden,
Schluchten , Rinnen etc . zum Ausdruck zu bringen . —
Die Zeichnung wird am besten erhalten , indem man die
Formen zunächst mittelst dünner Bleistiftlinien in Form
von Horizontalkurven skizziert und sodann die Zwischen¬
räume durch Schraffen ausfüllt . Der Einfachheit wegen
werden nur vier verschiedene Schraffentöne angenommen:
a) ganz dünne Schraffen bis zu 10°, Manöverierterrain;
b) mittelstarke
Schraffen bis zu 20°, gangbar für In¬
fanterie und Kavallerie;
c) starke
Schraffen bis zu 45°, wo nur einzelne In¬
fanteristen durchkommen , und
d) ganz
starke Schraffen für über 45°, für ungang¬
bares Terrain.
Die Zeichnung der Situation soll mit möglichster Sorg¬
falt und Genauigkeit ausgeführt und alle Gegenstände nach
den hief'ür bestimmten Signaturen aufgetragen werden.
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Bei Anwendung von Farbenstiften wird die Deutlichkeit
und Übersichtlichkeit bedeutend vermehrt . Alles Unwesent¬
liche ist wegzulassen , eine Überladung möglichst zu ver¬
meiden', dagegen dem militärisch Wichtigen um so größere
Aufmerksamkeit zu schenken.
In der Regel werden den Croquis auf der rechten
Seite Legenden oder Renvois und auch Terrainerläute¬
rungen beigefügt . Die ersteren enthalten die Erklärung
der im Croquis angewandten Signaturen , z. B. massive
oder weiche Bauart ; bewohnt oder unbewohnt . (Fig . 97 .)
Die Erläuterungen dagegen bringen Notizen , die durch
die Zeichnung nicht dargestellt werden konnten , z. B.
Brücke a ist nur für Infanterie gangbar.
Für die Reihenfolge und Ausführung der verschie¬
denen Arbeiten gelten folgende Regeln:
a) Entwurf
mittelst feiner Bleistiftlinien.
b) Ausziehen
der Zeichnung mit Bleistift , Tinte oder
Tusch.
c) Anbringen
der Schattenlinien.
d) Entfernen
der überflüssigen Entwurflinien.
e) Aufträgen
der Terrainformen mittelst Scbraffen.
f) Vollenden der Situationszeichnung mit Farben.
g) Auftragung
der Legende und der Terrainerläute¬
rung.
h) Anbringen
der Schrift, der Nord-Richtung , des
Maßstabes , der Überschrift , des Datums und der Über¬
schrift. (Vide Fig . 98 .)
b . Die Itineraires.
Der Einfachheit wegen, und namentlich wenn man nur
wenig Zeit zur Verfügung hat , werden die Straßen oder
Marsch-Routen nach der Methode der Alignements croquiert, bei welcher die Richtung des Weges und die Ab¬
messung der Distanzen nur nach geraden Linien geschieht,
und wobei die einzelnen Seiten- oder Zweigstraßen als
Abscissen, d. h. auch als gerade Linien aufgetragen wer¬
den, die aber zur Bestimmung der Eigenschaften krummer
Linien dienen.
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Somit wird bei diesem System die zu rekognoszie¬
rende Straße als eine Gerade und mittelst zweier paralleler
Linien dargestellt und in der Mitte des Papieres gezeich¬
net . Im rechten Winkel zu dieser Hauptlinie ist das
Papier heidseitig auf eine Entfernung von zirka 250 —500
m in Felder eingeteilt , die eine Länge von je 100 oder
250 m besitzen.
Alles , was sich nun rechts dieser Hauptlinie befindet,
wird bis zu der angenommenen Entfernung auch rechts,
und was auf der linken Seite liegt, auch links eingetragen.
Für die Darstellung wählt man die gebräuchlichen Signa¬
turen , und ebenso werden auch nur diejenigen Details
notiert , welche eine gewisse militärische Bedeutung haben.
Die Distanzen auf der Hauptstraße sowohl, als auch bei
den abgehenden Wegen oder nach wichtigen Punkten des
Seitenterrains werden abgeschritten und wie beim Croquieren nach der Reduktion des Maßstabes eingetragen.
Es empfiehlt sich, namentlich für den Anfang , einen
möglichst großen Maßstab zu wählen. Bei starken Stei¬
gungen oder bei großem Gefälle ist es vorteilhaft , ein
Längenprofil der Hauptstraße herauszuziehen . Kleinere
Unebenheiten werden mit -)- oder — und mit Angabe
der Prozente bezeichnet.
Neben der Zeichnung werden auf beiden Seiten auch
wieder Terrain -Erläuterungen beigelugt , welche gleich
an betreffender Stelle über alles nähere Auskunft geben,
was militärisch wichtig ist, aber durch Zeichnung nicht
dargestellt werden kann.
Sowohl mit dem Croquieren , als auch mit der Be¬
schreibung wird von unten naeh oben gefahren.
Ein Renvoi ist nötigenfalls beizufögen , stets aber
mache man Überschrift , Datum und Unterschrift und
notiere den betreffenden Maßstab.
Der größeren Übersichtlichkeit wegen wende man
auch hier die Farbenstifte an ; Hauptstraßen , für alle
Waffen und Trains praktikabel , werden gewöhnlich rot,
Nebenstraßen für Infanterie und Kavallerie braun, und
solche, die nur der Infanterie dienen , gelb angelegt.
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Für Gefechts- und Dislokationsberichte sind die Itineraires unbrauchbar , da sie über Form und Größe des
Terrains , sowie über die gegenseitige Lage seiner Be¬
deckungen kein genügendes und kein richtiges Bild ge¬
währen , (Yide Fig . 99.)

D. Anhang.
1. Das Kartenlesen.
Unter dem Ausdrucke Kartenlesen versteht man
die Fertigkeit , durch Anschauen einer Karte sich eine
ganz klare Vorstellung von der Form und dem Charakter
des dargestellten Terrains und seinen verschiedenartigen
Bedeckungen zu machen . Bevor man aber diese Fertigkeit
überhaupt erlangen kann , ist es absolut notwendig, dass
die Darstellung der verschiedenen Terrainformen , wie
auch sämtliche konventionellen Zeichen oder Signaturen,
vollkommen bekannt und dem Gedächtnisse eingeprägt seien.
Die Kenntnis der Signaturen wird keine große
Schwierigkeiten bereiten , dagegen wird das Studium des
Terrains schon eine gründlichere Behandlung erfordern.
Am besten wird man Vorgehen, wenn zunächst bei einer
Erhebung die Fußkurve auf einer Karte mit Horizontal¬
schichten aufgesucht , und dann über derselben das Belief
aufgebaut wird. Man suche die Höhen - und Tiefenlinien,
die verschiedenen Formen des Oberteiles und dann der
Abhänge ; man trachte die Rücken , Kuppen , Sättel , Nollebenen, Mulden, Schluchten und Thäler herauszufinden,
und sich ihre Gestaltung und die Darstellungsweise dem
Gedächtnisse einzuprägen . Ist dieses geschehen , so unter¬
suche man das Terrain auch in Bezug auf seine absolute
und relative Höhe und ■überlege genau, inwieweit ein
bestimmter Punkt das umliegende Terrain beherrscht oder
verdeckt , oder dann von ihm beherrscht oder verdeckt wird.
Auf diese Weise gelangt man am besten dazu, auf
Kurvenkarten die Plastik des Terrains herauszufinden,
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und um sich dann zu überzeugen , ob man die ver¬
schiedenen Formationen richtig aufgefasst habe , ver¬
gleiche man hernach die Kurvenharte mit einer Schraffenkarte , welche selbstverständlich das gleiche Stück
Erdoberfläche darstellt , dieses aber mehr in reliefartiger
Form zum Ausdruck bringt.
Ein äußerst praktisches Mittel, um sich in der richtigen
Beurteilung der Terrainformen und in der Fertigkeit des
Kartenlesens zu üben , besteht auch in dem öfteren
Herausziehen von Profilen und in der Anfertigung von
kleineren Reliefen.
Erst nachdem man sich so mehr theoretisch und öfter
geübt hat, wird zu den eigentlich praktischen Studien
geschritten , und dieses geschieht , indem man sich ins
Freie begibt, und dort das natürliche Terrain aufmerksam
betrachtet , und mit der Darstellung durch Kurven - und
Schraffenkarten vergleicht. Zu dem Zwecke begebe man
sich auf einen Aussicht gewährenden , erhöhten Punkt,
suche denselben auf der Karte und zwar indem man nur
die verschiedenartigen Konfigurationen des Terrains zur
Orientierung benützt , und erst später auch die Situation
und diese mehr nur als Kontrolle zu Rate zieht.
Bei solchen "Übungen im Terrain soll man gleich¬
zeitig sich daran gewöhnen , die verschiedenen Böschungen
der Abhänge zu beurteilen , und an der Hand der Bö¬
schungsmesser und der Karten festzustellen , die Ent¬
fernungen zu schätzen und zu messen , die Breite , Tiefe
und Geschwindigkeit der Gewässer , die Größe der Wälder
zu bestimmen und zu kontrollieren.
Diese Übungen im Terrain sind das vorzüglichste
Mittel für das Studium des Terrains und der Karten , und
schon nach einigen wenigen aber einlässlichen Übungen
wird Verständnis und Klarheit und zugleich auch Liebe
zur Sache erzielt werden.

2. Das Orientieren.
Orientieren heißt , sich rasch und sicher im Terrain
zurechtfinden und zwar namentlich in Bezug auf die Lage
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der Himmelsrichtungen , wie auch auf den Zusammenhang des
Standortes mit dem umliegenden Gelände . Zu dem Zwecke
existieren verschiedene Mittel:
I . Orientieren

mittelst

Boussole oder Compass . Diese

Art der Orientierung ist die schnellste und sicherste , und
daher soll jeder Offizier im Besitze eines diesbezüglichen
Instrumentes sein. Dasselbe hat gewöhnlich die Form
einer Uhr ; auf dem Rande des Gehäuses ist eine soge¬
nannte Windrose (Fig . 100) angebracht , die namentlich
die vier Hauptgegenden und die nächste Untereinteilung an¬
zeigt. Zugleich ist der Umfang in vier rechte Winkel
von je 90 °, mithin zusammen in 360 0 eingeteilt . Am
Boden des Gehäuses und zwar im Mittelpunkte befindet
sich eine feine senkrecht stehende Metallachse, auf welcher
eine Magnetnadel ruht . Diese besteht aus einer weißen
und einer blauen Spitze ; letztere hat das Bestreben,
annähernd gegen den Nordpol hinzuweisen, wenn nicht
naheliegende Metalle eine diesbezügliche Abweichung ver¬
ursachen.
Zu bemerken ist, dass aber die Magnetnadel nicht
vollkommen genau gegen den Nordpol zeigt, sondern eine
veränderliche Abweichung besitzt , welche wir Deklination
nennen . Es gibt eine jährliche und eine tägliche , welche
varieren je nach der geographischen Lage eines Ortes
und den betreffenden Jahreszeiten.
In Paris war die Abweichung im Jahre:
1580 gleich 11° 30 ' östlich,
1618
„
8»
1663
„
0°
1700
„
8° 10' westlich,
1785
„ 220
1814
„ 22° 34'
1835
„ 220 04 ' .
1861
„
19° 26 '
„
Im Jahre 1875 war die mittlere Abweichung in Bern
gleich 14° 35 ' westlich.
Nebstdem besitzt die Magnetnadel noch eine zweite
Abweichung und zwar gegen den Horizont, welche In¬
klination genannt
wird ; dieselbe ist in fortwährender
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Abnahme begriffen und betrug in Paris im Jahre 1871
gleich 75 ° und im Jahre 1881 nur noch 66° 7'.
Bei gewöhnlichen Boussolen ist die Südspitze etwas
schwerer gearbeitet , so dass die Inklination ausbalanciert ist.
Zeigt sich bei altern Boussolen ein Senken der Süd¬
spitze, so deutet das auf Verlust des Magnetismus hin.
In der Regel werden in der Terrainlehre diese Ab¬
weichungen nicht in Betracht gezogen . Wollte man aber
dennoch die Deklination berücksichtigen , so muss man nur
an dem betreffenden Ost- oder Westrand der Karte den
Deklinationswinkel konstruieren und dann die Magnet¬
nadel mit dieser neuen Basis , statt mit dem Kartenrande
zusammenfallen lassen.
Gewöhnlich ist auf der Boussole eine mittlere Dekli¬
nation westlich der Nordrichtung durch einen Pfeil mar¬
kiert . (Pig . 102.)
Man lässt dann die Nadelspitze beim Orientieren der
Karte über diesem Pfeil schweben.
Die Boussole wird in zweifacher Weise benützt:
a) Ohne Karte. Z . B. Man soll in südöstlicher Rich¬
tung marschieren ; zu diesem Behufe wird die Boussole
in die horizontal gehaltene flache Hand gelegt , man lässt
die Nadel nach dem Nordpol einspielen und sucht sodann
über die Linie „Südost “ einen entfernt gelegenen Direktions¬
punkt , auf welchen man, unter Zuhülfenahme von Zwi¬
schenpunkten , hinsteuert . Dieses Verfahren ist von Zeit
zu Zeit immer wieder zu repetieren.
b) Mit der Karte. In diesem Falle wird die Karte
horizontal ausgebreitet und die Boussole darauf gelegt;
sodann wird die Karte so lange gedreht , bis die blaue
Spitze der Magnetnadel gegen den oberen Rand der
Karte zeigt, und mit einem Seitenrande des Blattes — Ost
oder West — parallel läuft.
2 . Benützung

der Uhr als Kompass . Mit Hülfe einer

jeden Taschenuhr kann man sofort die Himmelsrichtungen
erkennen . Man braucht blos die Uhr in eine solche Lage
zu bringen , dass der Stundenzeiger der Sonne zugewendet
ist. Der Süden liegt dann genau in der Mitte zwischen
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der betreffenden Stunde und der Zahl XII auf dem
Zifferblatt . Nehmen wir an , es sei 4 Uhr , so hält man
die Uhr derart , dass der Stundenzeiger in der Richtung
zur Ebene steht . In der Richtung der Ziffer II steht
dann genau Süden . Ist es 8 Uhr , so wird die Ziffer X
genau die südliche Richtung anzeigen, wenn in der ent¬
sprechenden Weise vorgegangen wird.
3 . Durch

Einvisieren

der

Karte . Dieses

geschieht,

indem wir auf einer Karte unseren Standort suchen und
ebenso noch einen bekannten , aber entfernt liegenden,
sichtbaren zweiten Punkt . Diese beiden Punkte werden nun
auf der Karte mittelst einer geraden Linie , z. B. dem
Maßstab, verbunden , und hernach dreht man die Karte so
lange, bis diese Linie auch in Wirklichkeit gegen den
in der Natur auserkorenen zweiten Ort hinzeigt . Ist
dieses getan , so liegt die Karte in Übereinstimmung mit
den vier Himmelsgegenden , und man ist im Stande, sich
nach allen Richtungen weiter zu orientieren.
4 . Orientieren

nach der Sonne . Wir wissen , dass um

6 Uhr morgens die Sonne im Osten steht , um
9 „
„
im Südosten,
12

„

mittags

„ Süden,

3 „ ahends „ Südwesten , und
6 „
»
„ Westen.
Statt gegen die Sonne zu schauen , wendet man sich
besser mit dem Rücken gegen dieselbe und betrachtet
seinen eigenen Schatten , welcher dann in der nach oben
entgegengesetzten Richtung zeigt.
5. Nach dem Monde, der aber weniger zuverläßig als
die Sonne ist, weil er in seinen verschiedenen Phasen
stets auch eine verschiedenartige Stellung hat.
Als Vollmond befindet er sich
um 6 Uhr abends im Osten,
„ 12 „
„ Süden„
und
„
G „ morgens „ Westen.
Im ersten Viertel > ist er
um 6 Uhr abends im Süden und
„ 12 „
„
„ Westen.
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Im letzten Viertel c steht er
um 12 Uhr abends im Osten und
„
6 „ morgens im Süden.
Bei Neumond wird der Mond ganz unsichtbar bleiben
und ungefähr mit der Sonne auf- und niedersteigen.
6 . Nach den Gestirnen . Besser

als mit Hülfe

des

Mondes orientiert man sich bei sternheller Nacht mittelst
des Polarsterns. Ein
allgemein bekanntes Sternbild ist
der große Bär oder das Siebengestirn. Der
große Bär
wird gebildet zunächst aus vier Sternen , welche ein läng¬
liches Viereck bilden , und sodann aus drei weiteren Sternen,
die in einer gekrümmten Linie als Schweif dem Vierecke
angehängt sind. — Alle diese Sterne , ausgenommen der im
Vierecke dem Schweif am nächsten gelegene , sind Sterne
zweiter Klasse . Die zwei dem Schweife entgegengesetzten
Sterne werden die Wächter genannt . — Verlängern wir
nun die Richtung der Wächter von ß nach « und zwar etwa
um das Fünffache ihres Abstandes , so treffen wir auf
den Polarstern , oder den letzten Stern des kleinen Bären,
welcher ebenfalls aus sieben Sternen besteht , und die
gleiche Form wie der große Bär besitzt , jedoch in um¬
gekehrter Richtung , und viel kleiner und schwächer ist.
(Fig . 102.)
Der Polarstern befindet sich fast über dem Nordpol,
nur 1 0 36 ' von genannter Richtung entfernt . Infolge
dessen scheint er stets an der gleichen Stelle sich zu
befinden, während die anderen Sterne sich um ihn drehen.
Somit steht auch der Polarstern fast genau im Norden;
bewegen wir uns gegen ihn , so schlagen wir die Nord¬
richtung ein, im Rücken würden wir Süden , nach rechts
Osten und nach links Westen haben.
7 . Andere Orientierungs -Mittel sind folgende:

Bei freistehenden Gebäuden , an der Rinde der Bäume,
oder an Felsen finden wir, dass diejenige Seite , welche
den Gewittern ausgesetzt ist, sich mehr verdorben und
mit Moos bewachsen zeigt . Da nun die Gewitter meist
von Nordwest kommen , so wird diese „ Wetterseite“ auch
derselben Richtung zugekehrt sein.
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Holzstämme haben auf der Nordwestseite dichtere
Jahrringe , sind dagegen auf der entgegengesetzten Seite
besser entwickelt.
Einzelne Pflanzen wachsen nur an der Sonne, andere
nur im Schatten ; die meisten Blumen wenden sich der
Sonne zu.
Die Mittagssonne schmelzt den Schnee an den Ab¬
hängen , welche gegen Süden gerichtet sind.
Bei älteren Kirchen liegt das Chor meistens gegen
Osten , und der Turm steht im Westen.
8 . Einziehen

von Erkundigungen .

Es ist wohl klar,

dass man bei dem Orientieren sich nicht auf einzelne
Faktoren verlassen darf, sondern immer alle verschiedenen
Merkmale berücksichtigen soll, welche uns zu einer rich¬
tigen Orientierung verhelfen . Beim Orientieren während
dem Marsche wird man bald finden, dass verschiedene
Gegenstände unter veränderten Yerhältnissen sich wieder
anders gestalten , und demnach oft Yeranlassung zu irgend
welchen Zweifeln geben . Daher wird man in vielen
Fällen ganz unwillkürlich dazu kommen , bei den Land¬
leuten Erkundigungen einzuziehen, und hiefür eignen sich
am besten solche Personen , die vermöge ihres Berufes
mit der betreffenden Gegend vollkommen vertraut sind;
z. B . Postboten , Hausierer , Metzger , Förster , Bettler etc.
Immerhin muss man bei diesen Anfragen höchst
vorsichtig sein, da man sonst mit Absicht irre geleitet
werden könnte ; namentlich dürfte dieses im Feindeslande
der Fall sein. Das beste Mittel, um sich gegen solche
Missgriffe zu schützen , besteht in der Einziehung von
doppelten oder dreifachen Erkundigungen . Stimmen die
Aussagen überein , so sind dieselben richtig , unrichtig aber
im umgekehrten Falle . Will man richtig gehen , so dürfte
es sich empfehlen, die Leute , von denen Auskunft ver¬
langt wurde, als Geisel so lange mitzunehmen , bis das
gewünschte Ziel erreicht ist.
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Verlag des Art. Institut Orell Füssli , Zürich.
Feiss , J., Die schweizerische

lung und Fortbildung
von 1874 .
Feiss , J., Das Wehrwesen

Infanterie . Ihre Entwick¬

unter

der Militärorganisation
2 Fr.

der Schweiz . Zweite , gänzlich

umgearbeitete und vermehrte Auflage. Gr. 8° broch.
4 Fr.
'

Gruppenführer , Der , Zum Gebrauche der schweizerischen
Unteroffiziere der Infanterie . Vierte Auflage . Taschen¬

format, steif broch.

Fr . —. 50

Der Unteroffizier bedarf nicht nur eines höhern Verständ¬
nisses für die Gefechtsführung im allgemeinen, sondern nament¬

lich auch einer sorgfältigen, ins kleinste Detail eingehenden
Ausbildung zur richtigen Leitung der im Gefechte ihm unter¬
stellten Leute. Der Gruppenführer stellt alle die Regeln zu¬
sammen, welche der Gruppenchef bei der Leitung seiner Abteilung
im Gefechte hauptsächlich zu beachten hat.
Jaenike , W., Infanterie -Major , Militärischer Begleiter für

schweizerische Offiziere. Gesammelte Notizen, basiert
auf die Vorträge an der 1. Generalstabsschule . Mit
Notizbüchlein. 2. Auflage. Kart . 12°.
Fr . 2. 60
^

Jaenike , W., Major d’Infanterie . Le guide de l’officier
suisse . Notes reunies d’apres les cours de la premiere

ecole d’etat-major general . 2me edit. 12°.
Meister , U., Die Landesbefestigung

Fr . 2. 50

der Schweiz . Nach

ihrer politischen , finanziellen und militärischen Be¬
deutung .
1 Fr.
Meldungsformulare . Taschenformat

blättern , steif kartoniert .
Die Mitteleuropäischen

mit Souche , Abreiss¬

Fr . 1. 20

Kriege in den Jahren

1864 , 1866

und 1870/71 . Nach den Werken des österreichi¬
schen und preussischen Generalstabes bearbeitet von
J. Scheibert , kgl . preussischer

Major z. D ., Verfasser

von „Die Befestigungskunst und die Lehre vom
Kampfe “ und ilf. von Raymond, fr . Oberlieutenant
im k . k. Pionierkorps und Hauptmann im eidgen.
Generalstabe . Mit 92 Karten und 30 Anlagen . 8°.

Verlag des Art. Institut Orell Fiissli, Zürich.
670 Seiten. Komplett in 16 Lieferungen a Fr . 1. 20.
Einbanddecken zu Band I und II je a Fr . 1. 50.
Ott, G., Genie -Oberst , Studien auf dem Kriegsschauplätze
des russisch -türkischen
Krieges
1877/78 . Bericht

schweizerischer Genieoffiziere, erstattet an das schwei¬
zerische Militär-Departement . Mit 1 Situationsplan und
7 Tafeln . Gr. 8« broch.
6 Fr.
Rothpletz , E ., Oberst -Divisionär , Die Führung der ArmeeDivision . Praktische Studie für Offiziere aller Waffen

und Grade . Erster Teil : Bis zum Gefecht, kl . 8°
broch.
4 Fr.
Rothpletz , E., Oberst -Di 1isionär . Feld -Instruktion über
den Sicherheitsdienst
der Kavallerie und Infanterie.

Taschenformat , kartoniert .

Fr . 1. 50

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, eine den
Anforderungen der Gegenwart entsprechende, zugleich aber den
Verhältnissen des Schweizer Heeres genau angepasste FeldinstniMion zu schreiben. Was die Arbeit vor andern ähnlicher
Art vorteilhaft auszeichnet, ist das in ihr zu Tage tretende und
von Erfolg gekrönte Streben, die bezüglichen Vorschriften in
klarster Form zu geben. Die einfache Darstellung wird sicherlich
bewirken, dass das Bild des Sicherungsdienstes sich den Führern
und der Mannschaft genügend einpräge.
Rüstow , W., Der orientalische Krieg in den Jahren 1877

und 1878 . Mit 24 in den Text gedruckten Karten,
gr . 8° broch.
10 Fr.
Schmidt , Rud ., Oberstlieut ., Bericht

über Gruppe 24 der

Schweiz. Landesausstellung in Zürich 1883 : Waffen.
Mit 18 lithographierten Tafeln der Waffen und Aus¬
rüstungsgegenstände der früheren Zeit bis auf die
Gegenwart .
3 Fr.
Die Schweiz im Kriegsfälle . I . Teil , 2 . Auflage . Fr . 1. 50

II . Teil

2 Fr.

Zschokke , E., Professor , Anleitung zur Kenntnis und Ge¬
sundheitspflege des Pferdes . Mit einer lithographierten

Tafel und 100 in den Text gedruckten Abbildungen.
3 Fr.
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