
Prof.Dr.ßaffian öcbmid^

na(urwifrenfchafflicl)e6c1)ü1erbibliort}e1i

Berg

öeogmpljiscbesWanderbuclj

l

Verbflv.B.Ö.rcubnep Sß in Leipzig und Beriin



Prof. Dr. Baftiott Sdjmiös

naturtPtffenfd^aftlid^e $d)üIerbibliotI}eti

Rn öie öeutfdjc 3ugenö!

(Eine BibIiotl)c!, bte einjig Dir gctoibmct ift, bic Deinen (Beban!cn=

freis unb Deine geiftigen Bebürfniffc fennt, tritt als 5rcunb unb 5üt)rcr

an Did) tjeran. Das tDiffen, bas fie Dir bietet, follft Du felbfttätig

erleben, unb baljer leitet fie Did) an 3ur Beobad)tung im tjaufe, in

Deinem (Ejperimentierftübd)cn unb brausen auf IDanberungen. Sie

fütjrt Did) aber aud) ein in bte geiftigen IDerJftätten großer 5orfd)er

unb mai^t Did) mit beren £eben befannt. $a\\s Deine Begabung auf

ted)nifd)em (Bebietc liegt, gibt Dir bie BibIiotI)et, toic namentlid) bas

Bänbd)en oon Sd)reber, „^eroorragenbe £eiftungen ber (Eed)ni!",

unter forgfältiger Berüdfid)tigung beffcn, was Du bereits auf

naturtoiffenfd)a|tIid)em (Bebiete gelernt l)aft, toertDoIIc Anregungen

unb Anleitungen. Alles in allem, roas Dir bie BibIiott)ef ift unb

fein fann, bebeutet eine 5örberung Deiner perfönlid)!eit, bie Du burd)

rege Scibftbetätigung, burd) Bcobad)ten unb Sd)auen in unoerlangter

Arbeit ftär!en toirft. THit Rebenftorff, $d)eib, IDunber unb

$d)äffer begibft Du Did) in Dein Derfud)sftüb(^en, um in bie @e=

l)eimniffe ber pi)t)fi!, (Ef)cmie unb Biologie ein3ubringen unb bie

tlatur in it)rcm IDirfen unb it)rer (Befe^mäfeigteit 3U erfennen.

(Bfd)eiblen 3eigt Dir, oiie Du p'^t)fifalifd)e Apparate I)erfteIIft, unb

erfd)Iie^t Dir Sinn unb Derftänbnis für neu3eitlid)e tlIafd)inenformen

unb bamit ein gutes Stüd „Kunft im ntafd)inen3eitalter". Kefer*

ftcin lä^t Did) mit einer Rcif)c erlaud)ter (Beifter engere 5ül)Iung

nel)mcn, mit ben großen pi)i)fi!ern, mit gelben, benen bic tDcge 3um
(DIt)mp fid) nad)3uarbeiten bes Sd)rDei^es roert ift. Sagt bod) f)elm=

I)oI^: „tüer einmal mit einem ober einigen ITTännern erften Ranges

in Berührung gefommen ift, beffen gciftiger IlTafeftab ift für bas

Zehen oeränbert; 3uglci(^ ift foId)e Berüt)rung bas 3ntereffantefte, roas

bas £eben bieten fann." Du roanberft mit Berg,Daf)ms, $ran3,
(Braebner, fjöd unb Dolf hinaus an bic (Beftabe ber ®ft= unb

Horbfee non ber Kurifd)en ncl)rung bis 3U ben friefifd)en 3nfeln,

Dom Bud)engrün auf Rügen bis 3um Silberbiabem ber Alpen unb

lernft Deine tDcite beutfd)e I^eimat, il)r Sicr= unb Pflansenleben

fcnnen. Rufd) lentt Deinen Blid 3U ben ftillcn Sternenbat)nen empor

unb leitet Di^ 3ur Beobad)tung ber (Beftirne an. XITit Deiner Kamera

3ic^ft Du, ausgerüftet mit ben (Erfal)rungen eines unfcrer geübteften
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ITQturpt)otograpIjcn, (Beorg (E. $. Sd)ul3, Ijinaus, um dfjoratter»

Ianbfd)aften, botanifd)e, 3ooIogi[d)e unö anöere flufnatjmcn naö)

|id)crer Anleitung 3U mad)en. Himfüljr unb Saffcnfelb ftnb

Dir getreue 5ütjrer in Deinem Beftreben, Dicf) 3um DoIIen Derftänb»

nis ber pl)t)ftfalifd)en unb meteorologifdjen ©runblagcn bcr Cuft-,

SdjtDimm* unb 5I"9fö^i^3cugc burd)3uringen. Habun3 füljrt Di(^

3U unferen ftolsen Sd)iffen unb töerften, 3U bzn (D3eanbampfern

unb ftattlid)en £inienfd)iffen unb 3eigt Dir if)r tDerbcn, it)r Dergefjcn

unb if/rc gefd)id|tlid)e (Enttoirflung. Die Bänbc felbft finb fünftlcrifd)

ausgeftattct unb bauer^oft in Ceinujonb gebunben.

t. u. 2. pf)t}fifaltfd)es (Efpcrimcnficrbudi. üon Prof. fj ermann
Rcbenftorff in Drcsöcn. 3n 2 (Teilen. I. tletl. 5ür jüngere u. mittlere

Sd)üler. mit 99 abbttöungcn. IH. 3.— II. a:cil. 5ür mittlere u. reife

Sci)üler. mit 87 Hbbilöungen. m. 3.—

3n öiefen Bänöcf)en Icrnft Du geroiffcrmafecn fpielenb öie feftftcFfcnöen

Begriffe öer pi)i)ftf fennen unb in iljrer Bcöeutung iDürbigen, um mit

öiefem Sä]ai^ ausgcrüftet fpäter mit um fo größerem €rfoIg öarauf oufbauen
3U fönnen. Srägbcit, SdjtDerpunft, fpe3ififcl)cs ®ctDicf)t, Auftrieb, tConI)ölje,

Reflefion, f7t]grof!op, £id)tbrcd)ung, Speftrum, 3folotor, galoanifdjer Strom,
flffumulator, finö in bunter Rcil)cnfolge einige btefer elementaren Begriffe,

mit öenen man bei gutem tDillen red]t oertraut tocrben fann, 3umal bei

öen üerfudien öie in cinfadjften Sormcn tjcrgeftelltcn 3ltuftrationcn 3U
J}ilfe fommen.

3. £tn 6cr See. 6eograpf|ifd)=geoIogifcf)c Betradjtungen für mittlere u.

reife Sdiüler. üon Prof. Dr. p. Dal)ms in 3oppot. mit 61 Bbb. m. 3.—

Das Büd)lein ift Dorsugstoeifc für foldje gefdjriebcn, öie 3ur Sommer»
frifd)e an öie See gcljen, unö t)erfu(i)t in fdjlidjter Spra<i)c im flnfdjluß

an einfadjc £rfd)einungcn unö folci)e Cfperimente, öie man mit geringer

mübe rDieöerf)olen fann, fluffd)lu| 3U geben. Da jeöer, öer 3uerft an
öen Stranö fommt, fiel) eifrig öem Bcrnfteinfammeln Eingibt, toirö öiefes

mineral in einem befonöeren Kapitel für ftdj bebanöelt. flud) t)cr=

fd)ieöene (Erf(f)etnungcn pI)pfifalifd)=mctcorologifd)er ITatur, öie öurd) ifjre

ITatur an öie tOafferfante gefnüpft finö, fommen 3ur Bcfprcdjung.

4. (Broge pimfüer. 5ür reife Sdjüler. üon Direftor Prof. Dr. 3 ob»
Kcferftcin in f^amburg. mit 12 Bilöniffen. m. 3.—

„. . .Aus öen tDerfen beraus roirö öas Bilö öer ©eiftesbelöen lebcns=

üoll entroidelt, unö'^ öiefc finö fo ausgeroäblt, ba% man einen 3ufammen»
bängenöen Husfdjmtt aus öer ®efcl)id|te öer Pbt)fit 3U lefen glaubt. Hn
(Eoppernifus, Kepler, 6alilei unö tletoton mixb öie (Entroidlung öer

mc(f|ani! öargeftellt. Dann folgt öer (Entöeder öer ITabetDirfung, Soraöar),

unö öer öer flquiDalen3 öer ttaturfräftc, R. meiner. Den Befd)lufe mad)t

öer uniüerfellc Denfer f7eImbol^. 12 üortrefflidjc Bilöniffc geben eine

roillfommene flnfd)auung auä) öer äußeren Pcrfönliditcit jener großen

männer, öeren n)iffenfd)aftlid)e dntroiäelung unö Beöcutung mit be»

raunöernöer Dcrebrung gcfd)tlöert toirö." (£^rbettsfdjulc.)



5. Ijimmclsbeoboditung mit blogcm £lugc. $ür rci^c Sd)üler.

Don ®berlef)rcr Sranj Rufd) in Dillenburg (£}cffcn=Hüffau). ITTit 30

5iguren un6 1 Sternfartc. ITT. 3.50.

„€in fcTjr anregenö gefdjricbcncs Bud). Auf (Brunblagc oon Beobad)=

tungen, öic öcrCefcr mit bloßem flugc getüinncn fann, vo'wb er eingefüf)rt

in öie Cet)re 6er 3eit= un6 0rtsbeftimmung. Sternt)immcl, Sonne mit öcn

pcriobifdjcn Sonnenfleden, 6er inon6 un6 feine Q^rabanten, 6ie Planeten,

Kometen unb ITTeteorc im flnfdjlu^ an 6ic (Erlebniffc 6cr jüngften Seit

tDer6en in ©röfee, $orm, Um6re^ungs= unb tDir!li(i}e ober frf)einbarc Um»
Iaufs3eitcn unterfucf)t. lDed]feInbe f^clligfeit unb Sarbe geben flnla{3 3U

pl)otometrif(i)en un6 pI)otograpI)ifd)cn Sragen. üor3Üglid]e flbbil6ungen,

tabcllarifd)e Sufammenftellungen unb eine pI)otograpt)i[d) rebusiertc Stern-

fartc bilben eine Dortrcfflidjc (Ergänsung 6es tEejtes." (notionol3tg.,BafcI.)

6. u. 7. <Seologifd)es tOanberbudj. 5ür mittlere unb reife Sdjüler.

Don Prof. K. (5. Dolf in Sreiburg i.B. 2 CEeitc. I. tEeil. mit 169 Hb»

biI6ungen un6 1 (Drientierungstafel. Ttt. 4.— [U. tEeil unter 6er Preffc.]

(Ein iubeln6cs, fröt)Iid)cs Bud) 00m TDanbcrn unb Sd)auen. Dom
IDanbcrn in bie Berge ber beutfd)en ^eimat, üom Sdjauen in it)re tDcd]fel=

DoIIen £ebensfd)tdfalc. ITIit auf bcn tDcg follcn bem jungen lDanbers=

mann bie nötigften geologifdjen ©runbbegriffe gegeben rocrben. Dolier

roirb burd) Beobadjtungen in öer l7eimat („Dem Bad) entlang",

,
.Brunnen unb Quellen", „Baumaterial ber f^eimat", „TUit IDinfelmeffcr,

Kompafe unb ITTe^tifd)blatt", „Die Steine im Kampf mit IDinb unb
IDetter") bas flugc erft 3um Sd)aucn frol) unb reif gcmadjt. Dann aber

gel)t's Dom Sprungbrett ber ^etmatfd)olle aus l)inaus in bie beutfd)cn

Canberocitcr brausen, in bie TDal6I)eimat bcs fllttl)üringers, insRt)cinifd)c

Sd)iefergebirgc, in ben tDeftfälifd)cn Urroalb, in ben fjars, ins (Er3gebirgc uff.

8. Küftentoanberuttgett. $üv mittlere unb reife Sd)üler. Don Dr.

D. 5ran3 in 5ran!furt a. lU. ITTit 92 Siguren. HI. 3.—

,,Das Befte, mos er Ijat", toas er in ial)relanger tDiffenfd)aftlid)er

Arbeit errungen, toill ber Derfaffer Dir unb ber beutfd)en 3ugenb bieten.

„Kein Konüerfationslejifon, fein Reifcljanbbud), fein biologifd)es £el)r=

bud)". Samlanb unb bie Kurifd)C nel)rung, t7elgolanb unb bie frieftfd)cn

3nfeln, bas IDattenmeer unb bie t)of)e See, bas finb bie Orte, too Du
Did) fetner Sü^rung anoertrauft, Deine Stubien mad)ft an 50""^ unb
5lora. tDie intereffant roeife er con all biefcn ®rten 3U plaubern!

lTtöd)tcn bas Bud) red)t Diele in bie ^anb befommen, bamit bie Sd)ar ber

„fröf)lid)CH, jugenbjidjen f^crumtreiber, bie in £id)t, £uft unb Sonnenfd)ein

eine ferngefunbe ®efid)tsfarbe unb fräftige (Blieber gctoinnen unb einen

reid)en Sö)a^ glüdfcligcr (Erinnerungen crroerben", tnjmer größer roerbe.

9. anlettung 3U pi)oi09vapI}tfd)en tlaturoufnalimen. 5ür
mittlere unb reife Sd)ülcr. Don £ef)rer (Bcorg (E. 5-Sd)ul3 in 5ne&cnau
bei Berlin. ITTit 41 pl)otograpl)ifd)en flufnaf)men. ITT. 3.—

„Die ITaturrDiffenfd)aft braud)t bie pf)otograpl)ie, barum lernt pl)oto=

grapl)ieren, il)r jüngften 3iingcr ber TDiffenfdjoft, ergreift unb benu^t bas
Bud) oon Sd)ul3, es toirb eud) mel)r nü^en, als tf)r glaubt, benn il)r f)abt

bamit nid)t nur eine t)crgnüglid)c (Ecd)nif, fonöern ou^ eine 5orf<i)U"9S=

metl)obc getöonnen." (flpoKo.)

(Sortierung flel)e Rüdia^)



B

prof.Dr.Bafttatt$(!)mt6sttaturtDtffenf(i)aftI.$(I)üIerbibItotI|cft

(Beograpf)ijd)es tDanberbud)

Don

Dr. aifreö Berg

5ür mittlere unö reife $d)üler

ein 5ül)rer für XDanberDÖgel

un6 Pfaöfinöer

mit 193 flbbilöungcn

im tEejt

565155

'^.'^.53

£etp3tg unö Berlin

Drud unb üerlag oon B. (5. tEeubner

1914



Copyright 1914 by B. Q. Teubner in Leipzig-.

flllc Red)te, etnfdjUeöHd) öes Überfe^ungsredits, Dorbef)aIten.



tUeinen lDanöergefäI)rten





Inhaltsiiberficht.
Seite

I. 3?Dn ber 4>ciniit uni> öon ber SSanberluft 1

IL '-80m 9JJejfen im ©elänbe 5

SKeffen unb Sdjäfeen. — 'JKcffen «on Sängen unb Giitfernun=

gen. — SBintcImeffen. — ^lärfjeumcffen. — Sntfcrnung^jd)ä|en.

^infelidiäöen. — i3öl)enjd)äl5eu. — 5Iäd)enid)ä^en. — 2'er ilienjä)

ift ia^^ 9Jtaß aller ^inge. — Jabelle ber ßörpermaße.

in. 9luf ben Spuren hcS- ©roßen ©eneralftabio 71

2öegeQufna{)men. — 2anbe!?oermefjung. — Sai'i^meffung. —
jTeiccf^mefjung ober Triangulation. — Ser 5JJeBtiid). — £>ö^en=

mefi'ungen: barometrii'c^, trigonometri)c^, nioelltftifd) — 5Jorma(=

null unb ?tormalf)ö{)cnpunft. — ^egelmejiungen unb ^artenniüeau.

IV. Sie SBanberfarten 89

58on ber Sunft bc^ f artenlefeng — 5)ie amtlichen topograpT)i=

fd)en harten. — Tag 9JJeBtiid)Matt: 5}^aB[tab, (Sröfje, ®rab=

ne^. — 3'^i'f'C'icrnäruiig, Signaturen. — ©elänbebarfteüung, ^^xo-

filjeidinen, 3tnfertigung üon §öf)enid}id}tenfartcn unb JReliefg. —
groben oon 5.1^cßtifd)blättern. — Seionbere Übungen (@eogra=

pt}ii(^e Äoorbinaten, 2(ugmefiung üon Streden unb gläc^en). —
3)te 5Rei(^gfarte: gjiafjftab, ©röfjc. — ^eidjenerflärung. — Stg=

naturen. — ©elänbebarfteüung. — $robe einer 9ieid)^farte. — 93e=

jonbere Übungen. — Tag Srofi. — 2Bie bu bid) orientierft.

— 33eid)affung ber Sorten. — ''Jlufjiefien ber harten. — Sartcnt)üKe.

V. Suginllanb 160

i^om rechten Diaften. — Stuf 33crgeggipfeln änbert fid) ba§ Wa^
ber Tinge. — Slugfidjtgpunrte. — Tie t)erid)iebenen ^origonte. —
Äimmung. — Slugfiditömeite unb ©efiditlfelb. — "l^anoramen

(S^unbjdjaufartcn). — Tag SignalttJcfen: Älopffignale, 'ipfeifi'ignale,

9{aud)= unb 5£UPri'9iwf2» Semap^ore, SBinferflaggen unb §eIio=

grapben i1forjc = 5(Ip()abet, einfadjcr ^eliograpl), TDppeIiptcgel=

telegrap^!.

VI. ^n SlMnb unb 2Better 190

93feteoroIogie ber öeinmt. — 33om SSanberttjetter. — 5Iuf ber

SBettcrttJarte. — Tie meteoroIogiid)eu ^nftritmcnte. — Tie 2Setter=

farte. — ^i^x Qn^It. — SSie bu eine SEctterfarte lieft. — Ter

9Ju8en ber SBetterfarte. — SSetterregeln. — SBitterunggDerlauf —
SBetterüor^eriage. — Weteorologiidie 93eobad)tungen auf ber SSJan-

berung: Temperatur, iiuftbrud, SBinb, Setnölfung. — 9Jieteoro=



VI 3nt)aU§überfid)t

Seitf

Iogifd)e SSeobadjtungen ba()eim: Icmpcratur, Suftbriicf, 9}tcber=

^(i)Iag. — 33eobad)tutigeit im SlUnter. — 2;ng Sßelter ber .t)etmat

im Ärei^Iauf be§ ^'i^if^- — 2)ag SBettcrjourual.

VII. 5tn 93acl) unb S-hif5 207

2)Q^ Cycttiänernclj ber ,'peimnt. — Tie @eJDä|jcrfnrte. — Xer

Ärci^itauf bes 3Ba)fcr§. — ®ai§ ©nmbmaiier unb bie 33runnen.

— 2)ie Ciieüen. — 93äd)C unb t^lüji'e. — S'^uPreite. —
58rad)imctrie ober 9(rmme^funft.— Strömung^9ejd)tt)inbigteit. —
3Safjermcnge. — ®rfnU. — ''4>egcl. — äBafiertemperalur. — Son=

ftigc ^Seobad)iungcn an flicfecnbcn Q3euiäjiern. — Xie Seen. —
2:opograpf)iid)c 9(ufnal}mc. — Sotungen. — 5)ie ^iobal^enfarte.

— Sonftigc 33eobad)tungen an Seen. — 2)ie §öf)Ien. — ^tjXC

Gntftc^ung. — ^sijxt Uiitcriud)ung. — ^(ulrüftung. — Üopogra;

p^ifc^c 3lufna()me: ©runbrif] unb Saigeiri^. — S)ie übrigen

?lufgaben ber §öl)(enforjd)ung. — Zah^Ut 5ur |)öI)(entorid)ung.

VlII. 2öa^' ba grünt unb blüf)t 228

$5cobad)tung bc^ 'i^flanjcnlcben^ — SBilbjTora unb Äultur=

flora. — £cben!ggemeiuid)aiten. — ^m üerlai'fenen (Steinbrud).

— ^^^flaiijen unb 33pben. — Sic Sulturflora. — jDie SBalbcr. —
^'abeüe ju 53eobad)tungen aul bem 'ißflanjenreic^.

IX. 2öaä ba fleugt unb freud)t 233

33eobad)tung bc§ Jicrleben:§. — Sebeuf^gemeinidiaften. —
SBilbfauna unb ^ulturfauna. — 3Siet)äud)t unb ijaustiere. —
Jabelle ju 33eobad)tungen au§ bem 2:ierreic^.

X. 3)er SKenjd) unb jcinc SBer!c 236

5(nt^ropogeograpl)ifd)e33eobad}turgen. — S)aö trtrti'djaflUdje

Seben. — §cintatlid}c Senfmäler an§ Oorgeid)i(^tnd)er ^ixt —
©iebelungen unb ipaueformen. — SJfunbart, Sraud), Sitte unb

2rad)t. — 5JJitteI unb SBege be^- S8er!et)r§. — 2)ie ßiienbaf)nen.

— Sie 33inncnid)inaf)rt.

2(nf)ang: Sie 5(u§rüftung be^ manbernben ®cograpf)en. —
SJferfbud) unb Sagebud). — 3fid)"£i^ utii^ ^4>f}o*ograpf)ieren. —
Sammeln unb '"^-Präparieren. — Sd)lu^iDort: SSom Sicijen, öom
SSanbern unb uom S3eoba(^ten.

9?üünd)e 3fl^Icn: Sabelle ber t)eiinatUc^en SBerte.

@ad)regi[ter.



I. Ton der Reimat und von der ^anderluft.

,,3Ser auf bie 3SanbericIiaft gf!)en uiiü,

muß in ber §eiiuat flügge geiuorbcrt jein."

XiirnOatcr ^afjn.

9)?ein junger ^^i^fu^^i^/ — ^^urcf) betne ^ e im at tüid id) mit bir

toanbern. ®ur^ gelber unb 3Biefen, über Serg unb ^ang tüiü

icf) bic^ führen. ®en 8tauB ber ©trafen unb ba§ haften unb

^e|en ber Stabt follft bu einmal fiinter bir tajien, unb in ber

©tide ber Dörfer unb in bem g-ricben be§ SSoIbeS foUft bu bie

©rquidung beiner @ee(e finbeu. ^n%tn mill ic^ bir, mie jener

fleine ^kd ©rbe, ber nun bocf) einmal ber frfjünfte üon aUen i[t,

[ür bid) ju einem iiiaf)reu Jungbrunnen werben fanu. ökjunb an

Seib unb @ei[t fann birf) bie öeimat mai^en,

loeun bu auf immer neuen SBanberfa^rteu

S3ejil^ ergreifft üou i^ren (Schönheiten.

Slber ha§ \vd\]t hn ja jelbft, ma§ bir bie

§eimat ju bieten oermag, unb ic^ braurf)e bir

ha§> nic^t uod^ befonberS §u jagen. Du bift

jdjon oft allein ober mit einigen gleid) =

gefinnten £ameraben auf fro!)e 3Banber=

fd)oft ^inauggejogen unb f)aft bidi brausen

tüditig umgefd)aut. Cber bu ^aft bic^ einem

ber Sugenbbünbe ongejd)(offen, hk h^n

9iuf „.^inau§ in bie9ktur!" auf if)r 33anner

gefd)rieben f)aben, bie ben 51ufentt)alt im

freien at§ f)eilfamen ©egenfdjiag gegen bie

6tuben^oderei empfehlen. S)u bift oielleic^t

ein SBanberoogel ober ein ^fabfinber,



2 I- 3>on ber §eimnt unb öon ber Söanbcriuft

ober bu gedurft ber &Iautt)ei|blaueu Union an, ober bu 6i[t

ein eifricjeS 9Jiitglieb in fonft einer SSereinicjung, bie \\6) bem

grof3en öungbentfdjtanblninb ongefdjloffen tjot.

SSenn man fic^ an ben ^aJirten unb Übungen oller biefer Su=

genbbünbe — luie mir e§ fo oft taten — beteiligt, \o ge^t einem

ba§ ^erg auf, jn fe()en, mit njelc^em @ifer unb lueldjer Segeifte^

rung fi(^ bie Sngenb einer (Sadje i)ingibt; für bie bie ©ro^en ba§

©djlagiüort „Siüdfe^r ^ur Statur" geprägt ^oben. @emi^ ift ber

^ufentt)oIt in ber ^atnx an fic^ fd)on üon ^ot)em SSert nnb für

bie förperlidje 3(u§bi(bung be§ jugenblidjen Körpers nic^t ge^^

ring anjufdjlagen. SIber e§ fommt einem ba fdjlieBIid) bod) bie

©infic^t, bafi öon ben jungen ®eutfd)en eine midjtige (Seite ber

2öanberfat)rten über ©ebütjr öernadiläffigt mürbe. SSir meinen

bie Pflege notnrhinblidjer unb geograp^ifd)er Seobad^tungen.

(Steine unb Slnmen, ^äfcr nnb (Schmetterlinge jn fammeln,

mar bem beutjdjen Knaben öon je^er eine Ji^uft. 5lber nn§ fc^eint

bie Steigung §um (Sammeln unb Seftimmen üon 9laturgegen=

ftünben, p natnrmiffenfdjaftüdjen S3eobac^tungen überhaupt, ju

fet)r au§ ber SOtobe getommen ju fein. Unb bod) gibt e§ !ein

beffereS SJtittel, um bie 23eobad)tung§gabe ju fd^ärfen unb ha^

SSerftänbni§ für bie SSorgänge ber 9^atur unb ben «Sinn für if)re

(Sd)ön{)eiten gn meden, ol§ flei^igeg Umfid]fd)auen. 2eben mir

boc^ im 3^itatter ber 9iaturmiffenfd)aften!

darüber alfo mollen mir un§ auf ben folgenben 33Iättern

unterf)aUen, unb id) glaube beftimmt, mein junger greunb,

ha^ id) bir fo mand)e§ fagen fann, ma§ brausen §u betätigen

bir nac^^er eine gro|e ^reube machen, bir f)ot)en ®enu^ bereiten

mirb.

®a§ SBanbern fd^afft — me'^r al§ jeber anbere ©port —
9}?cnfc^en mit gefunben ©liebern Sln^erbem aber fc^afft e§

SOteufd^en mit gefunben ©innen. (S§ ift ber einzige (Sport, bi-i

bem mit ber 2eibe§tultur nic^t eine ©eringfd^ä^ung unb S5ernac^=

läffigung ber inteüeftuellen ßeiftungen unb gäf)igfeiten §ufammen=
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gef)t. ®o§ SBanbern bringt un§ bem ontifen Sbeot am näd)[ten:

mens sana iu corpore sano, eine gefunbe ©eele im gefunben

mxpcvl ®a^5 Sbeal aüer Sporte i[t ber 9?efürb, unb [tet§ leibet

ha§^ f)ö^ere nieiifd^tidje Snteveffe, bie greube an ber objeftiüen

(Srfcnntni§ ber ®iiige, bQ§ joviale (Smpfiiiben unb ber gortfd^rit

ber 333iffenfdiaften unb fünfte ba, luo ber ^örperfport all ba§

tjörf)[te 3iel crjdjeint. 2)af)er burfen bie förpertidjen i^eiftungen

nid^t al§ ba§ Qu§fd)lie§li(^ erftrebenln^erte 3iet ^ingeftellt irerben.

2lm tüenigften barf bie§ beim SSanbern ber g-all jein.

Über bie 2lu§rü[tung braud}e id) bir mo^I nid)t öiel äu jagen.

2)u mei^t ja felbft, mal bu ^ur äBanberung brauc^jt. 2)eine gut

genagelten, boppeltbejotjlten (Sc^ut)e ftef)en ftct§ fein eingefettet

im «Sc^ran!; Sobent)ut ober Wiii^e unb 3BcttermanteI finb immer

gur ,S)anb. ®enn meldjer redjte Sunge nimmt einen 9iegenfd)irm'?

Unb bann SSanberftab mit §afentrüde unb (Sijen^minge, STafdjen^

meffer mit möglic^ft nid)t ^erbrochenen klingen, Üiudfad, 9^otij=

buc^ in biegfamem ßeinenumfc^Iag (etma 12x18 cm ^^ormat),

5)iotiäbIoc! (etma 6x7 cm), ©fi^jenbud), SJZiflimeterpapier, 33(ei=

ftifte, S3nntftifte, 9}?eterma^, Sinbfaben unb wa§ fonft nod) bo§u

getjört. gür ben ^rooiant forgt fc^on bein 9}Züttev(ein, menn bu

bir nid)t obenbrein nod) ein tuarme» Wla\)i nac^ Sßanberüogelort

bereiten miüft. 3Ba§ bu im W^xtbnä) untermeg§ notierteft, ba§

arbeiteft bu ba^eim auä unb jdjreibft e§ fein fäuberlic^ in§ Steine.

@o get)ört fic^ bal.

Sine Überfidjt über bie 5(u§rüftung§gegen[tänbe fomie

einige meitere pra!tifd)e SSinfe finbeft bu am (Sd)Iu^ be§

33ud)e§ im §tnbang.

S)a§ ift mir aüe§ nid)t neu, mirft bu fügen, ©emi^ nid)t; aber

id) mill bir eben ^eicjen, mie bu bir eine gan^e 9Reif)e öon ein;

fadjen Snftrumenten unb "^Ipparaten felbft anfertigen fannft

unb mie bu fie 5U t)anb^aben ()aft. W\t it)nen fannft bu bann

eine SJJenge red)t Iel)rreic^er SJJeffungen unb S3eobad)tungen an=

ftetlen, bie beiuen SSanberungen einen tieferen Sutjott geben fönnen.
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3l6er auc§ fonft no^ möd^te ic^ bir 2tnregungen geben §u 33c=

oBac^tungen im forciert.

3raiefad) fpric^t bie §eimot 511 bir, unb eigenartig ift bie

@prQcf)e beiber, ber (Srbe unb be§ §immel§. 5(nber§ n)ir!t bie

Sanbjcf)aft, anber§ ba§ beftirnte Firmament. Über bie S3eobad)s

tungen be§ §immel§ werbe id) bir nid)t§ bieten. ®a !onn id) bir

nämlid) ta^ feine Sud^ öon 5-9^uf(i) empfet)len, ba§ bid) in bie

„§immeI§beobac^tung mit bloßem Singe" einführt unb ha§>

ebenfattS in ber „9flaturtt)ifjenfd)a[tüd)en @d)ü(erbibIiotf)ef" (a(§

5. 93anb) erfd)ienen i[t.

®ie folgenben S31ätter bejc^äftigen fid) burdjauS mit ber '^ei-

matli(^en Sanbfdjoft. Snbem bu biefe fleißig bnrd)iüanber[t, (ern[t

bu fe^en unb beobachten. S)e§f)alb jielje nur red)t oft t)inau§, um
bie Schönheiten ber §eimaterbe §u erfennen unb ju genießen unb

Seib unb Seele in freier Suft ju erquiden. Sn ©onnenfdjein unb

in SSinb unb SSetter follft bu mit ber f)eimotIid)en 9latur 3^üie=
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fpradjc Ijalten, unb in jeber Sfl^teS^eit joUft bu beine SeoBadj-

tungen aufteilen.

®u Icrnft, bofe bie ©comctrie nidjt blofs @eifte§t]t)muaftif au

ber SSaubtafcI i[t, fonbern ba^ fie au§ ber prQlti'd^en ^elbme^^

fünft t)ert)orgeciangen ift unb ba'^ bu bie SOIattjemati! j!,u manchen

Übungen im ©ctänbe üeriuenben fannft. ^u lernft ha^ STarteu;

lefen unb ba^5 Drientieren mit ber Äarte unb otjue biefe; anä)

joUft bu felbft eine ^arte ber ^eimat entwerfen, ©o n^anbelft bu

in ben ©puren be§ ©ro^en ©enerolftabs unb jdiauft Don 33erge§=

gipfetn in bie 2anbe. ®u beobnd)teft -2Binb unb Ä^ctter unb 'i&ad)

unb (Strom. SBa§ ha grünt unb blü()t, mo§ ba freudjt unb fleugt,

bog atte§ mirb oon bir genau ftubiert. ©d)lic^lid) foKft bu

lernen, aud) an beut 5!J?enfd^en unb an feinen SBerfen nidjt adjt=

(o§ oorüberjuge^en. S^ielleidjt bift bu ba§u au§erfel)en, ein (3to-

meter gu tüerben im Sinne ber alten ^l)iIofop()en, ha§, ^ei^t, bas

SBeltnll in ermeffen mit bem ßompa| bc§ (55cbanfen§.

§aft bu aber Sanb unb 2eute unb Kultur ber ^eimat fo redjt

ftubiert, t)aft bu eifrig ^eimotSfunbe getrieben, fo mie id) mir bol

gebadet l)abe, bann bift bu j^u größeren Jäten befäl)igt. 2)u {)aft

bann auf beinen Streifereicn !i-eu\ unb quer burd^ bie ^eimat

ben ®runb gelegt für beine Steifen burdj ba^ beutfdje S5ater =

lanb.

II. Tom IMeffcn im Gelände.

Su ber 9J(attiematifftunbe lernft bu, mte Sinfen auf bem 'ipapier

gebogen, wie Sote gefällt unb ©enfred^te errid^tct mevben, mie

^aratlelen !onftruiert, tnie 2Bin!el angetragen unb mie fie ge=

meffen werben. iRun follft bu au^ erfal)ren, wie alle bicie ^on^

ftruftionen brausen im freien, im ©elänbe au§gefül)rt werben.

Wie bu alfo bie SOJatl^emati! praftifd) ocrwerten fannft. ®abei

erfäl)rft bu gugleid), ha^ bie 9}?atl;ematif, wcnigften§ bie ®eo=

metrie, entfpre^enb il)rem Spanien (giied). gaea = (Srbe unb

metron = 9J?a^) au§ ber pra!tifc^en g^elbme^unft f)erüorgegangen
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ift. @o wirb bir f(ar, ha'^ bie 3)fntf)eniatif ba§ tragenbe ^ocfitüer!

t[t für bie ©r[orfd)ung ber SfJaturerfdjeinuiißen, fo iDie bie ©ron^

maüt getrifferma^eii bQ§ Sfelett im lebenbigen iieibe ber (Sprache

bar[tel(t. §a[t bu hci§^ 9J2ejjen erft oft genug ausgeübt, fo toirft

bu and) im (Sdjä^en üou ©rö^en eine lüertooüe ®ett)anbtf)eit cr=

langen.

®ie erften SDJeffungen im ©elänbe finb ganj einfadEier 5Irt, unb

bie boju nötigen Snftruntente finb o^ne ®d)rt)ierigfeit ju be=

fc^affen.

gür ba§ SJieffen üon hängen unb Entfernungen bient

al§ 9J?a|ein^eit ba§ 9J? et er, boäi ift ber §e()nmi(Iionfte 2^eil eine§

SJ^eribianquabranten. %[§> (iinf)eit für olle Sängcnmeffungen (jaben

tt)ir alfo ein natürlidje^, am ©rbförper unüeränberüdj oufben:)a^rte§

9}Ja^. ^emnad) niü^te ein 33iertet be§ (Srbumfang§ im SOJeribian

(über: ein S5ierteIboi]eii ^iüifi^en 5iquator unb ^^orbpol) genau

10 000 000 m ober 10 000 km meffen. ^ad) fpäteren 33ered)=

nungen mi^t er aber 800 m ober 0,8 km me^r. Xroljibem ^at

ha^ metrifd)e Wa)^ ujegen feiner praftifc^en (Sinteihmg nac^ bem

^ejimatf^ftem feit feiner @infüf)rung am 20. Wa'i 1875 bei a((en

gebilbeten SSötfern (Singong gefunben. 9^ur ber (Staatenbereid)

engüfc^er 3iti^9^ ^Q^ fi<^ bislang able^nenb üerJjalten, wie man

ja bort aud^ nod^ immer bie ^at)renf)citffal'a ftatt ber ßelfiu^ffala

für bie 9J?effung ber Xemperotur beibeljalten ^at. Unb bod) njürbe

bie (Sinfü^rung be§ metrifd)en 8t)ftem§ eine betrad)tlid)e ;^eit=

erfparni^ bei allen S3erec^nungen bebeuten, unb ^u feiner @r(er=

nunq genügen ,?|iuei bi§ brei^iage. 3n ber %at gibt e§ faum etwa?

Unpraftifc^ere§ in ber SBelt a(§ bie englifc^en 9}?a^e unb ö^etoidjte.

S3eim 9}leffen oon großen ©trecfen gilt ba§ Kilometer al§

^öt)ere (Sinf]eit. Sei größeren 5tu§bet)nungen finbet aber ha--

neben nod) immer baö alte 9)iei(enma^5(ntüenbung. ®ie53ogen=

länge einer 9!Jiinute be§ größten Äreifeö ber fugeiförmigen Erbe

nennt man ©eemeile (ober Ä'noten), bie Sogentänge oon oier

fo(d)en 9J?inuten bagegen beutfdje geograpt)ifd)e9}ieiIe. @§ift:



SRefjen öon Sängen unb Entfernungen. — Äitometerfteine

1^ -i Umfang bcr ®rbc im Siquator loen/Mn
1 ©ecmeile = o«^ ^t^ = 1852,010

360 • 60
m

1 ^eutfc^e |_ Umfang ber erbe im Stquator r- ^<r,r\ .<9n

geo9rap^tjc^e9J?eiIej~ sec i5
-<4.u,4öyi

^emnacf): 1 km = 0,135 beutfdjc geO(.]rQpf)ii(^e 9J?eiIen.

9hin Bebeutet aber im getuö^n^

(id)en 2e6en bcr ?lu§brucf „^hv-

le" bog DJZafe für einen 2Scg üou

^tüei Stunben. ^Q'§ i[t einer jener

^uiturrefte, bie wir bem alten

9J?e]opotamien üerbanfen; benn

bie 9}?eile entjpric^t ber ^oppeI=

ftunbe ber babijlonijc^en ^zxi--

§ä^Iung.

2)ie ^u§fü£)rung üon

Sängenmejjungen gejcf)ief)t

Qm einfac^ften auf geraben

(Sfiaujfeen. 2(uf fcfinurgeraben

Öanbj'tra^en jc^reiten mir bie

Entfernungen of)ne lueitereg nad)

ben Dlummerfteinen ob. SDiefe

9^ummerfteine fjci^en Äi(o =

meterfteine (5Ibb.3), njeil barauf febeSmal bie Entfernung öom

5(nfang§punft (0,0) in Kilometern angegeben ift. ©o ift §. S. ber

(Stein mit ber Biffer 3,4 = 3,4 km ober 3400 m öom 2(u§gong§=

punft entfernt, ^anbelt e§ fic^ alfo nic^t blo^ um 3Serg(eic^§=

meffungen, fo muffen wir öor^er über ben «Stanbpunft be§ 5tn=

fang§fteine§ im Karen fein. Seber Stein ift öom näi^ften um
100 m ober 1 ^eftometer entfernt; be^^alb !önnten wir ebenfogut

öon ^eftometerfteinen reben.

Sn größeren ^lüifdjenräumen, etwa bei je 10 ober 20 km, be=

fonberS aud) on wid^ttgen SSegfreujungen, werben ^öufig größere

^ilometerfteine gefegt. So(d)eKitometer)äuIen(?lbb. 3)fin=

9I[)0. 3. Silometerfteine.

ti-ine ftitomcteriäulc (I0=km=©tein) unb liiifÄ

unten ein geniötjnlit^er Äilometerftein („^efto-

metcrftcin").
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beft bu überaß

im ^eutjc^en

9?ei(^. öionj be-

fonberS ein=

qeljenb ift i^re

33efc^riftung in

Cfterreirf)

(S(6b. 4), h)o

au^er ben (Snt=

fernungen auc^

nocf) bie @ee=

f)ö^ebe§©tQnb=

orteS angegeben

ift. Sn ber

?lbb. 4 fiet)[t bn

eine folc^e öfter=

reicf)i]'cfje ßi(o=

meterjäule an

ber ilirrf)e be§

Orte§ Sobofi^

in S3öf)men, ber bir au§ ber ©efd^ic^tc griebri(f)§ be§ ©ro^en

befannt fein wirb.

Sturer ben mobernen ^ilometerfäulen finbeft bu aber nicf)t feiten

an ben ^Quptlanbftrafeen nocf) hk alten äJJeilenfteine (3)JeiIen=

f ä n I e n ober ^ ft f
ä u I e n , SIbb. 5 a u. b), bie au^ früf)eren ßeiten

ftammen. 2)a§ finb alte öntfernungSjeiger, benen bie (Sinfü^rung

ber Äilometerfteine aüe Sebeutung genommen ^at. 9^ur al§ 2öeg=

njeifer t)aben fie noc^ eine gemiffe pra!tifd}e Serecfjtigung. S)u

mirft foId)en altersgrauen, üenoitterten (Sanbfteinfäulen, hk meift

bie SSegftunben big §u ben i^ouptftationen ber ^eerftra^en an=

geben, geniiB mancfimal auf beinen SSanberungen begegnen. 9tacf)

unb nad) finb fie au§ 9}ZeiIenfteinen unb SBegroeifern ju S)en!*

mälern gemorben, unb ai§> folc^e genießen fie in manchen ©egen^

mh. 4. eine moberne öfterteic^iic^e Äilometecjaule an ber itirtfic

oon Sobonö in SBö^men.



Äilomcterjäulen. — 9[RetIenftcinc iinb SSegtoeifcr

ben \)en ®enfmQljd)ii|.

Sit ber erften §cilftc

beil vorigen 3al)rt}un=

bert!§ erje^te man bie

alten äiertic^en S\^o\U

faulen burd} 9Jt'eiIen=

[teine, auf benen bie

fiänge ber Si^ege nicf)t

mef)r nad) 2öeg[tun=

bcn, fonbern nad) 9)?ei=

len angegeben tuaren.

S)af)cr rüfjrt eben bie

@leid)fel^ungüon3)op^

pelmegftunbe unb

Ü}Jeile. ®ie falben

^..y-

Slb6. 5 a.

©in alter 9.iJfiIcn=

ftctit;bte-l>üflfäule

bei SBel^ig in ber

War£ Sranben=

Burg.

ilbb. ob. tiin alter 9Jfeilenftein. *läoitiäule im „Ärämer"

(Oftljaoellanb) an ber ^leerflraSe 33erlin-§ani6urg.

9}ieilen n^urben burd) Heinere, tifd)f)of)c

©ronitraürfel be§eid)net.

2(m f)äufigften finb bie ^oftföulen nod)

im ^önigreid) ©adjfen unb in ben Qn=

grenjenben preu^ifdien ©ebieten, bie e^e^

bem §u ^urfac^fen gef)örten. %ü6) in

^ommern unb @d)Iefien finbeft bu fie.

Slu^erbem fennt man „l^annoüerfdjc 2Hei«

lenfäuten" unb „furmoinjifc^e SBegfänlen"

fomie „attpreu|if(^e SBegjeidien". 3n ber

Slltmarf §. 23. gibt e§ <Stra|enfäuIen au§

ber granjofenäeit. Sine ber ölteften erl)al-

tenen beutf^en SOJeilenfänten finbet fid^ im
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(Slfa^. @ie ftef)t auf bem ©c^to^plab in ßa^ern unb [tommt qu§

bem Sof)re 1666. 3(uf itjr [inb jelb[t für Setufalem unb für Sapon

bie Entfernungen angegeben!

^ie SSorläufer ber ^oftjäulen unb 9J?eiIenfteine waren in ben

meiften ©cgenben ^eutfcf)Ianb§ unfere alte^rmürbigen {jöl^ernen

SBegiueifer mit hcn oft fe^r unjuüerläjfigen eingaben ber Gnt^

fernungen. Sn ^reu^en ftiaren fie fid}er fd)on am Stnfaug bes

Qd}t§el}nten Sat)rt)unbert§ befannt. Stber im ©übtueften be§ 9ieid)e§

fnüpft bie (Srridjtung ber 9JZeitenfäuIen unmittelbar an hk Sfiömer

an. Sm ganzen römifdjen 9fteid) würben 9J?iI(iarien (5(bb. 6)

aufgerid)tet, ouf benen bie Entfernungen in ©to=

bien angegeben waren. Sut ©übweften jDeutfd)=

Ionb§, ber 3ctl)rt)unberte long römifd)e§ ©ebiet

Wor, finb noc^ I)eute römifdje 9J?eiIenfteine er=

:§alten. 33efonber§ im Elfa^ werben fie gefunben.

@§ wirb bic^ gewi^ iiitereffieren, 9^äf)ere§

über ben in Slbb. 6 wiebergegebenen römif(^en

9}Jeitenftein gu erfahren. @r befinbet fid) je^t

im 5tttertum§mufeum ber ©tabt SJJain^ unb

würbe am 15. Suli 1896 in ber ©ro^en ^ird)-

ftro^e in Haftel (gegenüber 9J?ainj) gefunben.

@r ftanb noc^ aufred)t am alten ©tanbort, na^e

bei bem Dfttor be§ r5mifd)en daftrum^ {^a-

[teils ober 2ager§), oon bem ber Ort Haftel

feinen 9^amen t)at. Er f)at eine ^öf)e oon

2,10 m, woüon 70 cm auf ben 50 cm breiten

©odel fommen. 3)er Umfang ber ©äule

beträgt 1,66 m.

S)ie Snfc^rift, oon ber freitidj hk

beiben erften ßeilen am ©tein

ganj feMen unb bie britte nur
9166. 6. ein römifcfier »Jeilenfteiii. P ,

(®er ©teilt ftanb öov bem römi(c6en Gafttum tU bcr UUtereU §älfte erhalten
in itaflel bei SJJainä, 6 ronüicfie Meilen üon -r, ^

äjäiejbaben.) ift, lautet ergänzt:



9fiöinij(^e SUiettenfteine 11

Imp(eratori) Caes(ari), divi Traiani

Parthici filio, divi Nervae

nepoti, Traiano

Hadriano Aug(usto),

pont(ifici) max(imo), trib(unicia) pot(e3tate)

VI, co(n)s(uli) III, p(atri) p(atriae).

Ab Aquis Mattiacorum

m(ilia) p(assuum) VI.

^a§ f)ei^t ouf beutfcf):

3)em Imperator 6äiar Xrajanug ^abrianu^ 9(uguftu§, bem ©o:^ne

be§ nergötterten Jrajanug ^attf)icul, bem (gtiM beä üergötterten 9ieroa,

bem Pontifex maximus unb SSnter bei 58aterlanbe§, im jediften ^a^r feiner

tribunisifdien ©etoalt, alä er 511m bvitten Walt Ä^onjul gemefen. 3?ou

Aquae Mattiacorum fe(i)§taujenb ®oppelj^ntt.

SDer ©tein t[t alfo unter ^aifer ^abrian im Saf)re 122, §u

njeld^er ßeit ber

^aifer perfön^

lid) in D6er=

germanien an-

ttjefenb njar, ge=

fe^t unb gibt

bie Entfernung

öon 2öie§boben

(= Aquae Mat-

tiacorum) auf

6000 ®oppe(=

fd)ritt (passus

bebeutet ©op-

peljdiritt) an.

S)a» finb 6 rö^

mifd)e 9JieiIen

ober 9 km.

Sei biefer

©elegenfieit jet
>,o ,ft ter sefie

gteid^ an bie SIm ©renjUetn in öer fä(tifif^=6öf[inif(^en ©d^roeiä-

9^®c^S3 23: 58etg, ©eoarop^ifc^eä SBanberöutf) 2



12 n. SSom 3!Jlc[fen im Oelfinbc

@ren§fteine (5t6b. 7) erinnert, bie bic (5iren§en ber (Staaten

bejeidjnen. Sie 2(b6. 7 geigt bir einen foldien ©rengftein in ber

jtid^fifc^ = bö!)mifct)en ©(^njeij, an bem gerabe brei junge @eo=

grapl^en eine ©elänbeübung anfteHen. ®a^ bie ©renjfteine im

Springer Sanb, bejfen politijcfie Sporte ein fo überaus bunteS

33ilb bietet, bcfonber§ §af)trei(^ finb, fannft bu bir jo ben!en. 3n
ber SSalbeinfamfeit be§ @ebirge§ finbeft bu ha \o mondjen jc^önen

©rengftein au§ alter ßeit, ber mit ben SSappen ber @ren§[taaten

gejd^müdt i[t. %m 3?ennfteig, ber über ben ^aupt!amm be§ Srp=

ringerwalbeg „oon ber SBerra bi§ jur @oate rennt", an bicfer

alten ®au=, 9flect)t§=, ©prad)=, 3agb= unb bijd)öf(ic^en Äird)en=

grenze, bo [inbeft bu fie a(§ „SfJennfteigfteine" am e{)e[tcn. ®er

ätte[te öon ifjnen unb ber fdjönfte gugleid^ [tet)t unweit 2ei)e[ten

an ber meiningij(^ - bot)erifd)en fianbeSgrenge. @r geigt auf ber

einen (Seite bie getreusten «Sdinjerter unb ben SfJautenfrang <Sa^jen§,

auf ber anberen ben Sötoen be§ S3ifc^of§ öon Bamberg. 5(m 9fienn=^

ftetg finbeft bu manc^mot fogar einen SDreit)errenflein, an bem

Sanbcigrengen öon brei öerjc^iebenen (Staaten fid) berühren. S)u

fennft ja Sd)effel§ „Sieb öom 9iennftieg", in bem e§ ^ei^t:

„Unb al§ lüir famen gum 2)teif)errenfteine,

35riet \djon am ©pie^ i)a§ 9Jef), ba^ tcit erlegt,

Sttn ©teintifd) toarb im trauli(^en 58ereinc

^m 9iamen ber brei §errn be^ 9Jiaf)B gepflegt,

Unb ba gefd)a^, nadj 33raucf) ber 9Ja(^bormärfer,

2)a^ jeber ®aft auf eigner §ot)eit fa^

Unb bod) ber 2;f)üring unb ber §enneberger

SKit bem öon gulb au§ einer Scöüffel a§."

5Run n)olIen mir gu ben erften 3[Reffungen übergef)en. (S§ t)anble

fid§ barum, bie (Sntfernung eines @elänbepun!te§ öon beinem

(Stanbort au§ gu beftimmen. ^ommt e§ babei nid)t auf aügu

gro^e ©enauigfeit on, fo öermenbeft bu ba§ Sd^rittma^. ®u
fd^reiteft in geraber Sinie auf ben ©elänbepunft gu unb jöt)Ift

beine @d)ritte. 9JJit bem @(^ritt§ät)(en allein ift e§ freilid) nod)

nid|t abgetan; öielme^r mu|t bu ba§ (Sd^rittma^ in 9)?eter um=
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ttjanbetn. ©ogu mufet bu iüiffen, wie lang bein (Sd)ritt i[t. ®q§

ermittetft bu mit §ilfe ber Äilometerfteine, inbem bu auf einer

geraben (S^aufjee seljnmal i)intereinanber bie auf 100 m fommen=

ben (Schritte jä^Ift, b. f). inbem bu auf ber ß^auffee im ganjen 1 km

abfcfireiteft. ^u§ ben 10 SSerten, bie öoneinanber mef)r ober loeniger

abn)ei(i)en ttjerben, nimmft bu bo§ arit{)metifcf)e dJiittd, inbem bu

aüe je^n SSerte ^ufammensä^Ift unb burc^ 10 teitft. ®onn ^aft

bu einen guten aJZittelwert für beine ©djrittsa^l für 100 m. ®ie=

fen SSert unb ben für 10 m (unb für' 1 Sd)ritt bie 3J?eter§o^I)

notierft bu bir in beinem Xagebud) (t>gl. bie 2^abeIIe am @nbe

biefeg ^apitetS), bamit bu fie immer jur ^anb ^aft.

33eifpiel I: STuf 100 m = 125 Schritt

5tuf 10 m = 12,5 Schritt

Sänge eines Schrittes = 0,80 m.

93eifpiet II: 5tuf 100 Stritt = 75 m
Sluf 80 @d)ritt = 60 m
5luf 40 Schritt = 30 m
?ruf 20 (Schritt = 15 m
3tuf 10@d)ritt= 7,5 m
5tuf 1 (5d)ritt = 75 cm.

S3eini ©c^rittma^ gilt olfo aU @inf)eit bie ©c^rittlänge be§

5(bjd)reitenben. S)ieje ©d)ritt(änge ift aber fe^r'ungteid), benn

fie ift öon folgenben SSert)ä(tniffen abljiingig: törperljö^e, "äxt

unb .f)öf)e ber ^npeüeibung, fonftigc Äörperbeüeibung, ^Uter

be§ 5(6f^reitenben, 9flüftigfeit (^räftejnftanb), S(u§bauer, @ang=

gefd)tT)inbigfeit, 93obenbefd)affen^eit, ®efä(I, St'örperljaltung, Xrag=

laft, SSitternng. Sm aügemeinen fonn man fagen: bie @d)ritt=

länge ift gteid) ber fjalben 5lugen^ö()e über bem 93oben.

(Si^reiteft hu bie Sängen größerer (Entfernung ab, fo mu^t bu

ßluifdjenpunfte einfc^alten. 5(u^erbem jätilft bu gmecfmä^ig mit

Soppelfdjritten, baä get)t beffer; bu mac^ft e§ alfo genau mie bie
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alten SRömer. ($8ergteid)e bog Bei 5tbb. 6 ©efagte!) ®u trittft

ünU an unb 5äf)Ift narf) erfolgtem SSorfe|en be§ rec£)ten f^u^eS.

(S§ f)et^t getrö^nlid) in ben 33ücE)ern, ba^ ein mittelgroßer

9Jlann auf iuagereditem, fe[tem 33oben bei rüftigem SluSfc^reiten

eine ©d^ritttänge oon 0,80 m ^t, ha'^ er olfo 5 ©d^ritte auf 4 m
moc^t. ®icfer Sßert („5RormaIjd)ritt") ift notürlic^ für bic^

üiel äu grob; bu mußt bir ouf aüe ^^öüe bein eigene^ ©d^ritt=

maß burc^ 5lbf(^reiten ermitteln, ßum SSergleic^ finbeft bu am

@d)Inß beg S3ucf)el einige ^inmeife. 5tu§ ifinen erfiet)ft bu über=

bie§, \>a^ ber SSert oon 0,80 m für ha^ SJlanne^alter entfc^ieben

ju niebrig gegriffen ift.

33ei einiger Übung mürbe ba§ ©dirtttmaß ein giemlii^ genoueg

9Jlaß fein, menn bie 2lbfcf)reitungen ber §u meffenben @treden,

SßSege, Entfernungen ufm. immer unter gleichen 5ßert)ältniffen ftott^

finben !önnten. 5lber bie SSerpItniffe merf)feln, unb im 3ufönimcn=

f)ang bamit get)t bie normale Sänge beine§ @d)ritte§ fjerunter.

ßunöd^ft ift oon Einfluß, ob ber SSeg glatt, raut) ober aufgemei(i)t

ift, ob er über fanbigen ober meid^en 33oben, über ©turjöder ober

über ©toppelfelber ge{)t. 5tnd^ eintretenbe (Srmübung oerfürjt

ben (Schritt um etma 3 cm. Sebe SSer!ür§ung bei @d)ritte§

ober mußt bu in 9ied)nung giel^en, menn bu nid^t p große Söerte

für bie ^u meffenben Söngen er()alten millft. 2Sir beuteten ba§

oben fc^on an.

Stuf geneigtem SBoben ift bie ©d^rittoerfürjung eine gmeifad^e,

einmal gegen ben 9flormaIfc^ritt, außerbem gegen bie §oriäontaI=

projeftion. S)enn jebel <BtM ber 2onboberftäcE)e, and) ha§i fteilfte,

erfdieint in ber Äarte ol§ projeftion ouf bie |)orisontolebene.

Seber SSeg, ber bid^ öon oben nod) unten unb umgefe^rt fü^rt,

ift alfo in 3Sir!Iic^!eit länger, at§ er auf ber ^orte erfdjeint. £)h

e§ nötig fein mirb, biefe ^atfocf)e bei beinen SJJeffungen bann unb

monn gu berüdfidjtigen, mußt bu oon goß gn ^aü fetbft ent=

fdieiben. Stber über bie Sänge ber @d)ritte ouf geneigtem 93oben

finb noc^ einige SSorte nötig. SSeber einen 5(bf)ong hinauf nod)
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{)inab ücrmagft bu ben ?lormaIfc^rttt einpf)o(ten. Sßtelme{)r t[t

beine Schrittlänge üom 9^eigunt3§njin!el abl^ängig. 93eäeid^net Sn
ben Sflormolfcfiritt, iS'^ ben ©djritt aufn^ärt'o unb S^, ben ©c^ritt

a6rt)ärtl, fo erf)ält mau folgenbe

Xabelte ber ©efamtöerfürjung.

SBöf^unggtüinfcI
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SSenn beibemot nic^t berfelbe SSert I)erau§!ommt, fo liegt bo§

boron, lucil e§ natürlirf) ein gro[5er Unterjd)ieb i[t, ob bu einen

3lbi)ang I}inauf= ober f)innnterget)ft. S)q§ erfie^ft bu bereite an§>

ber um[te()enben %ahi\it.

|)aft bu S3öf(^ung§U)in!eI üor bir, bie nid^t in ber obigen Xa=

bette [tef)en, bann fonnft bu jie leicht berecf)nen. .f)anbelt e§ fid)

l 33. um 17°, fo i[t bie Üiec^uung für S^:

®ie ©ifferens öon 15"bi§ 20°tft 0,73-0,65=0,08, ober

„ auf 5« „0,08,

„ „
„1'' „ 0,08: 5= 0,016 = runb 0,02,

9^ 04-

2)emnQc{) ift ber SSert für 15»+ 2« ober 17°= 0,73 - 0,04

= 0,69.

^iefetbe 9?e(i)nuug für *S'^, ift:

150 bi§ 20«= 0,91 - 0,87 = 0,04, ober

auf 50=0,04,

,^
10= 0,04 : 5 = 0,008 = runb 0,01,

„ 2"= 0,02.

2)emnac^ ift ber 2ßert für 15»+ 2» ober 17»= 0,91 - 0,02

= 0,89.

Sn einem ®efdE)äft für 9f?eifc= unb «Sportfadjen !annft bu bir

übrigeng einen (Scf)ritt§äf)Ier (^ebometer, 5(bb. 8) laufen,

ber in ber gorm einer Xafd)enu§r {)ergeftettt ift unb vo'xt eine

fo^e in ber SBeftentafc!^e oufgefjaft getrogen tt)irb. Sei jebem

<ScE)ritt bettjegt fitf) ber ßeiger, fo ba^ bu genau feftftetten fannft,

»ieöiet (Schritte auf eine beftimmte ©trede an^gefüljrt n^orben

finb. ®urd) einen 2)rud auf ben S^nopf tüirb ber '^da^tx irieber

auf 9^utt eingeftettt. (Sin @d)rittää{)Ier geigt bi§ 25 000 ©dritte

on, aber biefe t)ot)e '^q{){ mxh für bid) !oum in ^roge fommen.

Slu^erbem ift ber ^rei§, 7 bi§ 12 3JJorf für ba§ @tüd, fet)r ^oc^.

2)e§i)alb rote id) bir, üon bem 2ln!auf eine§ fold^en Snftrumenteg

lieber abgufe^en.
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S3ei größeren ©trccfen tüirb ha^^ ©d)ritt§ä^Ien, bejonber§ wenn

man fein ^ebometer benu^t, nntftönblid). ®e§()Qib ^at man aU

n)eitere§ Tla^ ha^ ^^^tmafs eingefül)rt. 2Bir gälten ha beim 2lb=

fc^reitcn nid)t me()r bie (Sd^ritte, fonbern mer!en

bie ücrfloffene ^dt an. Um ta^ ^dtma'^ in

SKeter umjutDanbeln, muffen mir in ö^nlicE)er

SBeife mie beim ©djrittma^ auf ber 6f)onffce be=

ftimmen, mieöiel ©d)ritte mir in einer beftimm=

ten ßeit nrndjen. Sind) biefe Seftimmungen finb

mef)rfad) §u mieber^olen, um einen braud^barcn

9}Zitteltüert ju befommen. 2luc^ biefc SBerte (ogt.

bie Xobeüe am @nbe be§ Kapitels) notierft bu bir

in beinern Xagebud). Seifpiel:
2t6b.8.©cf|nttäai)Ier.

(^^cbomcter.)

5(nf 100 m = 125 (Schritte ober 72 (Sefunben

„ 50 m = 62,5 „ „ 36 „

„ 25 m = 31,25 , „ 18 „

„ 10 m = 12,5 „ „ 7,2 „

r 1000 m
l 1km

= 1250 1
720 @e!unben

"
l 12 SUJinuten.

Sänge eine§ ©c^rttteS = 0,80 m = 0,577. . . (gel

3)ie !(eineren SSerte bcr STabelle !ommen natürlid) trieni=

ger für bie äJJeffungen alö oielme^r für bie SSerec^nungen in

S5etrad)t.

^ür W 5(rbeiten ber ^orfd)ung§rcifenben mirb ha^ ßeitma^

fidierlidj genügen. 23ei langen 2öegeaufnof)men (fief)e III. Äapitet)

tt)irb e§ öon bir mit 9^u|en anguttienben fein. SXber ^tx fürgeren

©treden unb überljanpt bei genaueren SJleffungen ift bie '^txi,

bie §ur ^urüdtegung einer ©trede gebraudjt tnirb, ein §n rof)e§

©tredennm^. ®ie cntftefjenbe Ungenauigfeit ift §u gro|, al^ hOi^

hcL^ '^ixima!^ ba für bid^ in Setrod^t !ommen fönnte.

^ür genaue 9)?effungen öon ©treden n)ir[t bu natürlid) jum

SJieterma^ greifen muffen. Sei Heineren ©treden genügt ein
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!(einc§ S3anbmQ§ oon 1,5 bi§ 2 m Sänge, tric e§ im Ml^faften

bciner 9[)liitter liegt. SBittft bii einmal längere «Stiecfcn genau qu§=

mcffen, jo tt)äre baju ein 20 m langet 93anbma^ nötig. 5l(§ @r=

fa^ bafür bient eine @d)nur, ein nicf)t ju fi^macEier Sinbfaben,

ben bu gegen ^euc^tigfeitletnflüfje mit 2Bod)§ einreibft unb üon

SOleter ju 9)?eter mit einem knoten t)erfiel)ft.

SOem

mi. 9. ane^rette.

•ft 47cm..

9!5orrtd)tung äum goim^" '^^^ TOefefettengticber.

S)u fannft ober and) mie ein rid^tiger ©eometer („©rbmeffer")

ju SSerfe ge^en unb mit SKePettc unb SÜRe^ettenftäben ar=

beiten. 5)ie 9Jle^!ette (Slbb. 9) i[t eine tctte au§ ftäf)lernen

^liebem öon beftimmter 2änge, §. S3. Yg m, bie in Üiingen jum

©infe^en öou @täben enbigen. 3"^' §et-ftellung einer 9Ke|!ette

mötilft bu giemlic^ ftar!en, jdjWer §u biegenben (Sijenbral^t. ©amit

olle ©lieber ber ^ette genou gleid) gro^ tt)erben, mu^t bu bir eine

18orrid)tung gum formen ber ©lieber onfertigen. 3n ein |)oIj=

brett (5lbb. 10) üon ettt)a 3 cm ®ide unb 60 cm Sänge fügft bu

gmei eid)ene^flöde öon 3cm ®urd)mejfer, bereu 9J?itteIpun!te 47 cm

öoneinonber entfernt finb. 35or iebem ^flod n^erben jmei ®id)en*

flö^e oufgejd)rQubt, mie eg bie Slbb. 9 §eigt. ®en einen ^f^od

tierficlift bu mit einer Sflinne, bie ben Sfting eines fertigen ®liebe§

oufneljmen !oun. S)en 2)rat)t für ba^ neue ©lieb fülirft bu burc^
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biefen Üling utib leflft i^n bann um bicfen ^flod, um if)n jured^t

ju biegen. ^J?ad) bem formen ber Sftinge mu^ jebe§ ©lieb genau

nad)gemcffen werben. Sl't bdne ßette ctma 30 m laug, beftet)t fie

alfo au'§ 15 ©liebern, fo Ujirb letiS^ fünfte @(ieb mit boppetten

3f?ingen üerfe^en (5lbb. 11), gur Unterfc^eibung öon ben übrigen.

S)ie 3Re|!ettenftöbe (2tbb. 12) finb V/, m lange, 2'/^ cm

2tbB. 11. 9Ke6fettenflIieb mit ®o<)peIringen.

7 C

20m
3166. 13. TOef!6aiib.

316&- 12- 9166. U. aWtBtatte.

a){e6fcttenfta6 ober

93tefe6aiibita6.

ftarfe @täbe qu§ (Sfdjen^ ober @i(i)en§oI§, bereu eiferne ß^^i^Ö^

mit einem wageredjteu Stift öerfe^eu ift. ®er ©tift liefert ba§'

3(uf[oger für bte 9tinge ber 9}?e^fette, bie mit ben ©toben an=

gefpQunt mirb. ^ux SUJe^ette getjöreu ^uiei fo(d)er Qtäh^, bie

mä^renb ber 9}leffung abmcd))elub n)eiter geje^t merbeu.

Übrigens ift bie 9J?e^fette je^t öon ben ^elbmeffern burd) ein

3JJe^banb (Jibh. 13) erfe^t, b. i. ein ftarfes @taf)(bonb oon 1 mm
jDicfe, 20 mm 93reite unb 10 bi§ 20 m Sänge, \)a§ hmä) einge=

nietete 3)lar!en in ^e^imeter eingeteilt ift. 2tn ben beiben ©üben

beS 9Jiepanbe§ befinben fid) ebenfalls Üiinge jum Sluffe^en auf

bieSDJe^banbftäbe, bie bie gleichen finb raie bie ermä(]nten 9J?e|=

fettcnftäbe Cähh. 12). Slu^erbem bient jum SJJeffen öon ©eraben

noc^ bie SJiefelatte (5lbb. 14), b. i. ein 3, 4 ober 5 m langer

DJla^ftab au§ ^oI§, ber burd) farbigen, fc^ttjarj^roei^en ober rot=
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A

3166. 16. Stuffteflung einer ©eittrccfiteii

au\ einer ©öeiie mit §ilfc jireier redjt^

tüinfliger Sineale.

SI66. 15.

©(f)nurtot. 9166. 17. ©e^roage (©cf)rotnmge).

wetzen 5tnftrirf) in

©e^imeter eingeteilt

ift. Sin ben Snben finb

bie SJie^tatten mit

glatten ©ijenplatten

jum fdjarfen 2tnein=

anberlegen oerfetien.

3u einer 50Jeffung mit

ber SQJeBIattc gehören

immer jttjei Satten, bie

aBtt)ed)feInb aneinan=

ber gelegt werben.

Snt ganzen mirft hn

of)ne3JJejs!etteunberft

red)t Di)ne SOJefelatte

an§!ommen fönnen.

^umultoBerki jeber

2tu§me|jung einer ©trede, bie länger al§ bein 9JJa^ i[t, baranf

acfjten, ba^ bu nid)t ou§ ber geraben 9f?id)tung i)erau§!omm[t.

2)e§t)atb füi)rft bu jold^e SJJefjungen §n:)e(fmä^igertt3eife mit beinen

Äameroben au§, inbem gttJei 93cobod)ter bie 9J?e[fung öornel^nien,

mät)renb bie anberen burd) Sßifieren bie ©tobe in bie §u meffenbe

©erabe einineifen.

§änfig niirft bu in bie Sage !ommen, eine ©enfrec£)te unb

eine SBageredite !on[truieren p müjjen. Sn beiben ^äüen be=

nu^t bu ba§ «Schnur tot, ha^ urfprünglid^fte aller geobätifd^en

Snftrumente. (Sine gett)öt)nüc^e ©(f)nur fponnft bu frei burc^ einen

baran get)ängten jdjUJeren Körper, g. 33. burd^ einen ©tein, unb

bo§ ©d)nurIot {'äbh. 15) ober @en!btei ift fertig. @§ beftimmt

in Siubelage bie Sotlinie, bie fen!red)t gu einer ruf)enben SIiiffig=

!eit§oberfläd)e [tef)t. ©ilt e§ §. 93., einen ©tab fenfrec^t aufäuftellen,

fo !annft bu bie Slu§rid)tung aud) mit gttjei SDreiedlinealen be=

forgen (2tbb. 16). S3efe[tigft bu baSfcIbe ©c^nurlot an einem §0%
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?Ibö. 18. iSSafiertuage: SRötjrenlibeae.

3(6&. 19. SBafjermagc: ©ofcntibeae.

brciec!, fo erl^ältft bu eine ©ertrage (©c^rotlüage, ^hh. 17)

einfadjfter f^^onn, mie [te bie aJJaurcr unb bic ßin^in^i^tcute ge=

braudjen. SJlit i^r fannft bu aud) längere, bod) nic^t allju gro^e

©treden in Bejug auf it)re tüogerec^tc Sage beurteilen, menn bu

über bie ©trede eine

@(^nur fpannft. ^nx |)er=

[telhtng unb äJJefjuug

()ori50utater 9?id^tuugen

bient au^erbem bie 2S a j^

fernjage ober Sibelte,

bie neben beut 3^^1fcnt=

rol^r
(f. X^eobolit) ber

irefentlic^fte Seftanbteil

ber geobätifdjen Snftru=

niente ift. ©ie ift foroo^I

aU SRöfjrennbelle

(Stbb. 18) at§ aud) at§

©ofenlibelte Cilbb. 19) im ©ebraud^. ®u fannft bir eine folc^e

3fiöf)renlibene leicht felbft fjerfteüen, inbem bu eine fc^niad) gebogene

@(a§rö^re mit einer fef)r leidsten g^tüffigfeit ((Sc^mefelätf)er) füllft

unb luftbid^t uerfc^Ue^t. ^nx ein üeiuer Xeit be§ Sunenraumc§

mu^ bobei frei üon gliiffigfeit bleiben. ®a§ @ta§rof)r mirb bann

ouf einem Srettc^en befeftigt. SSir merben aber im folgenben nod^

lueitere Snftrumente §ur geftlegung fen!red)ter unb mogerec!§ter

Sinien fenucn lernen, fü ben §ö^enfrei§, bo§ ^linometer unb bie

ßanatmage.

3ur Xurd)füf)ruug größerer SlJJeffungen, nor atlem öon @nt=

fernungen, gef)ört bie 9J?effung öou 2Binfeln. SSinfel fo^t man

oI§ ^ei^auSfc^nitte auf, beren SUJittelpunÜ mit bem ©d^eitetpunft

be§ SSiufe(§ §ufammenfänt. Greife unb Xeile öon Greifen (^rei?-

bögen) merben aber mit einem ^rei^mo^ gemeffen. 2)eu Ärei§

teilt man leiber nic^t nad) bem ©egimalf^ftem, fonbern in 360

gteid^e 3:eile, in 360 ©rabe. ®iefe ÄreiSteihmg rü^rt öon ben
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m66. 20. SBinfelnicffer ober SranS^Jorteur in ge=

tt)öl)nltd)et §aI6frei§fortn.

SBobt)Ioniern f)er, bic annahmen, ba| bie @onne i^re fcEieinBare

^rei§&al)n am |)immel in 360 Xogen ^urücftege. '^Son i^nen

ftommt ouciE) bie Steilung be§ ©rabeä in 60 9J?inuten nnb einer

SOJinnte in 60 (Sefunben, ha fie nocf) bem (Sej:agefimalft)[tem

(@ed)jigerjt)j'tem) red^neten. ®ie '^amtn „9[Rinute" unb „©efunbe"

erftären [id) qu§ ben Iatei=

nifdjen Se^eic^nungen „par-

tes minutae"unb „partes

minutae secundae". ®er

2tu§bru(f „©rob" aber

[tommt öom loteinijc^en

„gradus" (fron^. degre,

engl, degree — gu tat. de-

gradare) f)er.

©in 2Bin!eI beträgt alfo

eine beftimmte Slnjaf)! üon

©raben. 2)ie 5tu§nieffung gefd^ie^t, irie bu qu§ ber SO^otf)cmQti!=

ftunbe njei^t, bnrd^ ben SBinfeIntejjer ober Transporteur

(2Ibb. 20), ber getrö^nli^ einen |)alb!rei§ ober 180 « borftetit.

Un§ irirb ^äufig ber ttieiter unten noc^ nöl)er erniä^nte SSoIÜreiS-

tranSporteur (2tb6. 21) gute ®ien[te leiften. @r jä^It bie 360»

red)t§ unb ou(^ ün!§ f)erum.

33ei unferen 9)lejfungen t)anbelt e§ fid^ gen)öi)ntidj nm^ori^

§ontaItt)in!et ober um SSertüoIminfel.

®a§ einfadfifte ^nftrument, um 2Bin!el in ber ^orijontateBene

§u mejfen, i[t ber |)ori5ontoI!rei§ ober 9?id§tung§!rei§

(?tbb. 22). @r be[te!^t au§ einer ujageredfiten ©dieibe, bie mit einer

burdjiaufenben ©rabeinteitung oon 0° bi§ 360" üerfet)en ift. ©old^e

©rabcinteilungen ber geobätifdjen Snftrumente fjei^en „£imbu§".

®ie (Sd^eibe ift im SRittelpunft M um einen fenfred^ten ^^ipf^" ^
bret)bar. 5lu^erbem trögt fie §mei SSifiernobeln Ä unb B unb

einen feften, mit bem ßapfen Z oerbunbenen Slbfefeseiger C. ®ie

'^ifiernobeln finb ber ^imme (©infdjuitt) nnb bem Äorn (!eilartiger
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3lbB. 21. aSoUtreistraiistiurteur auä Settuloib.

Sluffo^) am ©etüe^r oergleidjbor unb erfe|en ha§> ©io^ter, ha^

jettierjeit§ burd^ boS gaben!reu§ am Zielfernrohr, in bem tt)ir eine

üoUfommene 3iet= unb 5Ibfe^üorri(^tung £)aben, üerbräiigt i[t.

%i§> SSeijpiel einer 9J?ejjung mit bem ^ori^ontalfreig biene bie

?l6b. 23. 35on unferem ©tanbpunü M fielen mir nacf) D unb

bann uad^ £'; bann ift ^BME ber gejucfjte §ori50utaI= ober

9^id^tung§min!el. @in foldieg Snftrnment benu^en mir, um bie

£^age oon Ö)elänbe|3un!ten in Be§ug auf unfereu @tanbpun!t an=

gugeBen. ®oc^ fönnen mir mit if)m feine objoluten 9JJeffungen

au5füf)ren, 'Qa ber ©rabteilung ein fefter 31u§gaug§pun!t, ein
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Mb. 24 ©cftattenmerfenber Stab ober ®no:noit-

(©diattenftab oter Sc^attcufäulc.)

9luIIpuii!t fef)lt, tüte if)ti bei bettt tiacEi^er §it Be^ottbelttben ä)erti!at=

!ret§ bie luogered^te ©bette be§ |)oii,^ottte§ liefert.

2tl§ folc^ett 5luggaitg§punft benutzt titan bie ^ftorb^Süb^2

i

nie

ober bie 9Keribiattrid)tung.

®ie ältefte uttb be!aitntefte S3e[timtituttg ber 9brbjübtinie ift

biebitrd)bieSQf)ttbes©ottitett]c|attett§. Q^ber uttbur(^jid)tige,

buttfle ©egenftattb, auf bett bie ©trai^Ieit eine^3 lettd)tettbeii Äörper§

faüen, irirf t ttac^ ber entgegengeje^tett ©eile einett ©djatten. Otellft

bu q(jo ittt ©tattbpuitft eittett (Stab feit!red)t attf, fo fäüt fein

(Schatten bei ©onnenaufgong gen SSeft. S3etin 33orrüden ber Sonne

wenbet fid^ ber ©d^atten gen 9^orb, jur Äutinination§äeit (f)öd)fter

©tonb ber Sottne) geigt er genau nad^ 9lorb, unb nad)mittag§

rüdt er gen Dft n^eiter. ©leidjgeitig luirb er iinitter lürger, je
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^öf)er bie (Sonne fteigt; jur ÄuImination§§ett i[t er am Üirjeftcn,

um bann wteber an 2änge allmä^tirf) jujune^men.

Um bie ?lorbfübItnie mit §ttfe ber ©onnenftratjlen ju finben,

brou(f)[t bu nur bie größte §ö^e ber ©onne ju beftimmen, ober

— wag oiel teidjter ift — bu mu|t ben fürjeften ©djatten feft^

legen. ®ieje§ 3^^^ erreid)[t bu bequem unb mit ^inreid)enber @e=

nauigfeit, menn bu bebenfj't, ba^ megen ber

regelmäßigen (fcf)cintiaren) Semegung ber

(Sonne am ^immel bie

längeren (Sdiatten be§

H:'<i^////yz^>>^ (Stabes auf einer

mageredjten

gtäc^eft)m=

metrif(^ ju

3tbb. 25. SSerbefferter ®noinon. beibcn(Sei=

ten be§ Üirjeften (S(^atten§ liegen. ^InberS auigebrüdt: gteid)

lange 35or= unb 9^a(^mittog§jc^ütten bilben mit bem Üirjeften

©d)attcn glei(f)e SBinfel.

Um einen Sdiottenftab ober @nomon (2tbb. 24) ju bauen,

[teßft bu eine ebene ^^latte unüerrüdbar feft auf unb rid^teft fie

mit ber Se^mage ober ber äöaffertt^age möglidift genau ^origontal.

2luf ber platte, bie bu oieüeiclit mit einem Sogen ßeidienpapier

bejpannt ^aft, jietift bu einige fongentrijc^e Greife. Sm ß^ntrum

C fteüft bu mit §ilfe jmeier rec^tminfliger 2)reie(flineale (ogl.

3lbb. 16) einen bünnen, oben fpi^en Stab fenfre(^t auf. Die Sänge

be§ Stabes muß fo gemä^lt werben, ^^(x^ ber 9}iittag§fc§atten

mefentlicl) fürjer als ber gröfite ÜiabiuS ber fongentrifd^en Greife

ift. 3u irgenbeiner ßeit beS SSormittagS, fagen mir um 10 U^r,

mirbbaSSc^attenenbegerobcinbie^eriplieriebeSöußerftenÄreifeS,

bei V, fallen, liefen ^un!t marüerft bu mit Sleiftift. 3Son '^Oi an

mirb ber (Sdiotten immer für^er merben, bann aber mieber länger,

unb um jmei Ul)r bcS Sf^oclimittagS mirb er bie äußere "^^eript)erie

mieber bei iV erreiclien. liefen ^unft marüerft bu lieber. 2)ann
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fjalbterft bu ben ^rci§6ogen ^lüifdjen ben beiben Waxhn V unb
N unb öerbinbeft ben ^albierung^punft H mit bem 9Jiittelpunft

C. S)te Sinie C^ gibt bie Slic^tung gen Diorb an.

Sebe Beobachtung ift mit S3eobact)tung§fet)Iern

bef)aftet; ht^i^aih ift fie be§

öfteren §u mieberfjolen.

®a§u btenen in unferem

^atle bie fon§entrifrf)en Greife

auf ber ©d^eibe, mit benen toir

an einem unb beiufelben jTage mefirere NU-""^ stbb. 2c.

Seobadjtungen anfteüen !önnen. ®enn
^°"*''"*''' ""^«'^f*^"*'^ ®""""'"^'-

äu ber oben bargeftellten Ermittelung ift jo nur ein ^rei^bogen

nötig. ©0 fönnen tnir g. 93. bei N^ unb V^ (?lbb. 24), etma um
11 öormittog§ unb 1 U^r nachmittags, auf bem gleichen ^rei§ bie

©d^attenenben marüeren.

®a fi(^ aber wegen be§ Übergang^ be§ ^ernf(^otten§ burcf) ben

^albfc^atten in üoIIeS Sid^t ha^ @cE)attenenbe ni(f)t genau beftim=

men tä^t, ftellft bu bir lieber einen genouer arbeitenben ©nomon
($Ibb.25)()er. ®u befeftigt an ber <Spi|e be§ @tabe§ ein !Ieine§

93Iättc|en, etma / eine 9Sifiten!arte ober eine SKetoßfc^eibe, unb

bo^rft in baSfelbe ein gan^

fleinet Sod). yioii) beffer: bu

benu^t einen gebogenen @tab

unb ermittelft mit einem

(ScJjnurtot {SC in mh. 25)

ben fenfrec^t unter S Iiegen=

ben ajJittelpunft be§ ^reife§.

Sm übrigen erfolgt bie Äon=

ftruüion genou fo luie bei

bem in 3lbb. 24 borgefteüten

©nomon. 2lu^ ©rünben, bie

bu in ber Stftronomie erfäf)rft,

mh. 27. asertitar aufgefteute ©onnenutir. ergibt bie Scftimmuug ber
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3(&6. 2S. Cdi üiln'i'iiDcr Sd)üter ftetlt an einer Sonnenulir eine ot'itueraleidiung um.

(Sonnenuljr nal}e 3iüber-jboif bei Serlin, bie jugleic^ al§ SSegiiiule Öieut.)

9ZorbjübIinie mit §ilfe be§ @uomon§ um bie 3^tt be§ 21. ^unt

unb 21. ^ejemBer bie genQue[ten Söerte. @on[t ift bie fogenannte

9JZeribianoerbejjerung nötig, auf tk tt)ir ^ier nidjt nä^er eingeben

fönnen.

^äujHg n)ir[t bu in bie Sage fommen, bie 2änge beine» eigenen

@d)atten§ ermitteln ^u müfjen. ®a§ gejd)ief)t am einfact)[ten mieber

SllSt^SäSS: aSerg, ©eograp^ii'c^eg SBanbetDurf) 3
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burc^ ba§ ©dirittmo^. ßu btefem (£nbe [tellft bu bidj ferjen^

gerobe tu bie ©onne unb fucf)[t babei einen folrfjen ©tonbpunft

an^ ba^ ba§ ©d)Qttenbc Quf einen genau bejeid^neten ^unft be§

@rbboben§ fällt. 2)anu jdjreiteft bu bie ©trede ab.

?(uf ber S3eftimmung ber S^orbjüblinie, bie äugleid) bie 9Jättagg=

linie ift, burd) ben (Sonneufc^otten beru{)t bie ^onftruftion ber

©onnenu^r (5lbb. 26—28). 5(n i£)r fannft bu bie n^atire

©onnenseit oblefen. SBenn man nömlic^ einen ©d^attenftob in

ber D^id^tung ber SBeltadjje auffteüt, fo finb bie hnx6) if)n ge=

legten ßbenen bie ©tunbenebenen, bie hk ©pf)äre in ben ©tun=

benfreifen fc^neiben. 9fiid)tet man e§ nun fo ein, ba^ ber ©tob

feine ©chatten auf eine horizontale @bene luerfen !ann ober auf

eine gen ©üb liegenbe 'iBanh, fo fann man unab{)ängig non ber

Safire^äeit bie 5lblefungen norneljmen. ®u mirft auf beinen 2San=

berungen ^äufig ©onnenu:^ren p @efid)t befommen; be§{)alb

folten bie %hh. 26 unb 27 bir bie ^onftruftion einer Ijorigontal

(5tbb. 26) unb einer oertifal {%hb. 27) aufgefteüten ©onnenu^r

flar mod)en. SBillft bu bir eine ©onnenu()r bouen, fo finbeft bu

in bem genannten S3ud) oon ^. Dhifd) über „|)immel!§beobad^=

tung mit bloßem Stuge" auf ©eite 32—33 bie nötigen eingaben.

2n 5tbb. 28 fieJ)ft bu einen ©d)üler, ber auf einer äBanbernng

an einer ©onnenut)r eine ß^^toergleidjung anftetit.

®a^ man bie S3af)n ber ©eftirne felbft ^nr 93eftimmung ber

9florbfübIinie benutzen fann, gehört ebenfalls in ba§ ©ebiet ber

5Xftronomie. 23efonber§ ift ber ^olarftern bagu geeignet.

^ie 9lorbfübIinie gilt un§ alfo aU 5lnfang§Iinie für alle un=

fere ^orijontalminfel, unb mir menben babei einen aftronomifc^en

?Xu§brud an unb begeidjuen ben SSert ber ^origontalraintel al§

Slgimut. ©0 reben mir non bem „Stgimut unferer ^uU
linie" unb oerftefien barunter bie in (Kraben auggebrüdte ©rij^e

be§ 2ßin!e(§. ©o ertjatten mir eine ungmeibentige matfjematifdje

23eftimmung für bie 3fiid)tung eine§ non einem ^un!t, gemö^n-

lid) Don unferem 93eobad)tung§punft, ou§get)enben ©trat)(e§. ®iefe
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9iic^tum3 i]"t deftiimut biird) beii SBiiifel, um ben ber ©trat)! üon

bei- 9iorbfübünie ahmiäjt 3n 5lbb. 29 ^ot ber ©tra^I ilfP ben

5f5inuit «(= <^ N3IP). ®er ^onäontalluinfel .A^¥P luirb be=

[timmt burd^ ben ©d^eitelpuiift 31, b. i. iinjer ©taubpuuft, uiib

biird) bie beibcn oc^enfet ilfiV (bjtu. SN) aU 3ZorbjübIinie ober

9)JeribiQuricf)tung unb il/P al§ SieHinie. ®en 5l§imut (geogra^

pf)ifcf)er Stäimut) §ä:^teu luir [tet§ üom 9Jorbpun!t (0'')

aibi über D[ten bi^ 360°. 2)er Slftronom ääi)(t anber§,

nömlic^ öon Süben über Söeften ufw. SDer ©eemaun

5äf}(t Don DIorben ober oon Biihtn au§, juie e§ t^m am

beften in feine 53erecf)nungen pa^t.

3ur Eintragung ber ^(äimute in bie ßeirfjuung öer-

iuenbeft bu ben ^^ran^porteur {'^ihb. 20). gür oiete gäde

tut bir ein burrf}[ic^tiger ^oIIfrei§tran§porteur qu§ 3^öu=

toib (3lbb. 21) bejfere ^ienfte, lueit föir \a bie 5(äiniute

nicf)t btoB bi§ 180°, fonbern bi§ 360« burrfiäö^len. 2öenn

bn alfo 2[öin!el anjutrogen ^a[t, bie größer aU 180° jinb,

nm^t bu mit bem geiuö^nlidjen STranSporteur ^meimal

mcijen. ®er 33otlfrei§tron§portenr ift befonber^ geeignet äurS3e[tim=

mung üon Stjimuten auf ber .^arte; ogl. borüber ha^ IV. Kapitel.

Sn beinem SOZerfbui^ träg[t bu bie Släimutbeoboc^tungen in foI=

genber ^orm ein:

<^ N3IP = 60«, ober: Slsimut 3IP = 60»,

ober: J/P = N60«0.

g^ieben ber ajimutaten 3äf)tung gibt e§ noc^ eine gröbere nad^

§immel§ricf)tungen, bie im getuö^nlicf)en Seben eine gro^e

^oüe fpielt; §. S. bei ben SSinben. ®ie ^immellgegenben finb

auf ber äöinbrofe ober ^ompa^rofe eingetragen, ^errtjenben

wir bie SBinbrofe, fo n)ät)Ien tt)ir fie in i^rer genaueften gorm

al§ <Btxid)xo\t (5(bb. 30), bie alle 32 §immet§ricf)tungen ent=

i)ölt. SDer ß^^iff^^nraum gmif^en jeber §immel§rid^tung, ein

„(Strich", beträgt alfo 360 : 32 = liy/. 2öir benennen babei:

jf

2166. 29.

9(äimut.
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0» = 9Zorb (N) = §ouptt)immeI§rid)tung ober §auptluiub,

IIV4" = Sf^orb ju Oft (NzO) = ^ttiifcfjentiimmelSndjtung ober

S^iertetoinb,

22V2° = 9florbuorbo[t (NNO) = 9fJeben^iinme(§ricI}tung ober

337/ = 9]orboft SU 91orb (NOzN) = 3iuifrf)enf)immel§ricf)=

tung ober SSierteltuinb,

45" = 9?orbo[t (NO) = §aupt()immel»rid)tunt3 ober §Qupt=

muh
u[w.

2)le 9lamen für bie einzelnen ^immetSridjtungeit mu§t bii bir

genau einprägen. 93ei öollen ©rabgatilen (0% 45°, 90" ufiü.)

fielen bie ^aupttuinbe, bei Ijaibzn ©rabeu bie ^olbtuinbe, bei

SSiertelgraben bie SSiertelminbe. Sebenfatlä i[t bie 5Ijimutred^=

nung ungteid) einfad^er; 5. 33. fagen tüir [tott „©üblüeft ju ©üb"

fürs unb bünbig „^tjimut 213Y/" ober NSlSUö'O". ^onbelt

e§ fid) nun gar barum, auf ber Stric^rofe eine 9fiid)tung feftgu=

Iegen,bie§n)ifc^en5Weien

öon ben 32 ©tra^(en liegt,

fo irirb bie 33enenm:ng

Qi,^ nod) fd^wieriger. ©0 fagt

T?^i;sr

^%\''^'^-

SÜD
at6b. 30. SBiitbrofc.

aSonftänbige, S-'ftrafjlige Strid)rofe.— (Siit ©tridi=l i '/V'^

(3läimutääl)luiia f.
3166. 21

)

§. 33. ber «Seemann ftatt

„^Simut240«":„©übtDeft

OST su3Beftein3SierteI2ßeft"l

o^^ Sn ntan(^en S3üd)ern ift

bie englifdje ^Ibfürjung

ber ^immelSridjtungen

nhüd)f bie international

angenommen ift: N, E,

S,W. ®iefe 5(bfüräun=

gen t)aben ben SSorteil, baj3

eine SSenuedjfetung be§



§tmmel§rt(^tungen, SBinbrofe, <^ompo^ 31

beutjd)en = Tft mit bem fran5öfi[(^cii = oiiest (SBeften) au!§=

gef^Ioffeu t[t. ©onj befonbery mitf^t tu bir nocf) fotgenbeu Unter=

jrf)ieb merfen: bie genauen Seäeidjnuugen ber .stimme (§rtd) =

tun gen njerben „9?orb", „Oft" ujw. genannt, bk annii^ernben

93e5eicf)nnngen ber §imme(§gegenben aber „5^orben", „0[ten"

ujlo. — §tn einem ^ompa^ beibe STeitungen anzubringen, näm=

üd) 360 @rabe unb bie ©trid^rofe, i[t nidjt üblicfj. §öd)[ten§ öer=

binbet man mit ber ©rabtcilung bie ad)ti"traf)(ige SBinbroje.

Um bie fo iuid)tige 9J!eribianebene nac^ i^rer Sage jn feften

irbifdjen ©egenftänben bequemer ju be[timmen, als e§ mit bem

©nornon mijglid) ift, bebienen mx un§ be§ ^ompaf je§ ober ber

33uffoIe. 3)a nur mit bem ^ompa^ Kiellinien fefttegen („üi=

fieren") unb Iföinfel beftimmcn („peilen") raoüen, fommt für

un§ ein fogenannter SSifierfompa^ ober ^eilfompo^ in Se=

trad)t. @r beftimmt genau tuie ber^orijontalfreiS bie .^pori^ontal^

njinfef, febodj ^at er in ber 9^orbfübIinie öor biefem beu ^^or^ug

eine§ feftcn 9'JulIpunfteS öorauS. 9iJ?it i^m fönnen luir jeben 9(51=

mut beftimmen, wenn wir ftatt ber üblichen ©trid)rofe eine ^rei§=

teilung öon 0° bi§ 360" anbringen. 2)af)er nennen wir ifju aud^

§{jimuta(fompaf5, unb wenn wir if)n nod) weiter ausbauen,

bient er un§ nid^t b(o| olS gelbwinfetmeffer, fonbern aU
Uninerfalfompaf?.

jDen 5?DmpaJ3 bauft bu bir natürlici^ felber. SSieHeid^t !aufft

bn bir beim 9J?edjanifer einen guten STafd^enfompa^ mit redjt

großer 9kbel, minbeftenS öon 7 cm ^Durd^meffer, ouf feinen gaß

üeiner. liefen pa^t bu in ein quabratifdjcS 93rett don etwa 12 cm
©eitenlängc ein, ha§ au§ brei aufeinanber geleimten ober ge=

nagelten ^iöö^i^cnfiftenbedeln beftefjt. dlod) beffer tft e§, wenn

bu t)arte§ Ä^ol^ wäf)Ift, beffen ©tär!e 12—15 mm beträgt. SDer

freilrunbe, mit ber Saubjäge tjergeftellte 5Iu§fd^nitt mufi genau

ber @rö^e be» 5!ompa^ge{)äufe§ entfprec^en. ®a§ 93rett beflebft

bu bann mit weitem bünnem ßeic^enpapier üon befonberer ©lätte

unb oerfie^ft e§ mit ber in ^bh. 31 ongegebenen ©robeinteilnng.



32 II. 58om ^BJcffen im Ö5clänbe

©icjer £iml3u§ mu^ recf)t faitkr gejeidjitet fein. ®ie %hh. 31

äeigt §uiei 5^ei(ungen, üon benen für im§ sunädj[t nur bie öu|ere

in ^^i'öge fommt. SSon bem 9^iorbpun!t N au§ tuerben nad) linfg

:^erum 360° gejäljlt; iüir fjoben aljo auf bem ßompa^ ben gcü=

grap^ifd^en ?Iätmut eingetragen. SBir werben ki ben Üöungen

mit bem Snftrument noc^ fe^en, umrum bie 3öt)tung nad) Iint§

nötig i[t.

®ie in=

nere SEei=

lung, bie

uom '^oxh^

punft N au§

nadjrec^tgunb

nad) Iinf§ I}er=

um je 90 gäfilt,

3166. 31. ©elBftoerfertifltcr i8iiicrlüntpa6. fommt für aeoIO=

gif(^e Übungen in Setrad^t. tiefem ^\iKd bient and) hk SSertaufc^ung

ber Himmelsrichtungen uub W; hn fie{)ft, baf3 Beibe „tt)iber=

finnig" eingetragen finb. ®urd) biefe (Eintragungen unrb bein

SSifier!ompo| in ber Xat ^u einem Uninerfalfompa^. Ütier bie

SSertüenbung be§ ^ompaffeS ju geoIogifd)en 9J?effungen (um ha§

„(Streidjen" üon @eftein§fd)i(^ten ju beftimmen) finbeft bu bie

nötigen SBinfe in bem fdjönen „Ö)eoIogifc^en SSanberbnd)"

öon ^orl ®. ^oltf ba§ ebenfollg in ber „?^aturlüiffenfd)afttid)en

©d^üter6tbliott)e!" (ol§ 6. S3anb) erfd)ienen ift.

S3ei ber ^erftellung be§ ^ompaffeS fannft bu auf ben 5(nfauf

eine§ SEafdjenfompaffeS iicr§ic^ten unb aud) biefeu felOft üerfer^

tigen. ®aun Braudift bu bir bfo^ eine 9Jkgnetnabel in 9^auten=

form üon niinbeftenS 7—10 cm Sänge ju faufen. ®ie billigeren

f)oben ein 9}?effingt)üt(^en, bie befferen ein 5tdjatl)ütd)en. ^rei§

1,25—3,50 9JI. ®u fögft nun ^tnei ber 33retter freiSrunb an§>

unb befeftigft in ber 9}litte be§ brüten, unteren 93rettdjen eine

Sflötjuabel^ ober §eftuabclfpi|e ai^ 9labetträger. ®er ©tafer
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fdjneibct bir jcfjüe^ti^ eine

freiörunbe ©(alfdjeiOe, bie

bii kfeftiöft, inbem bit \)tn

3Iu§fd)nitt be§ oberen 33rett=

d)en§ frfjiuad) ein!er6[t unb

ba§ 3^icf}^Jipöpier etluaS

überfielen lä^t.

®a§ ^idm ober S5i[ieren

mit bem ^ompo^ gefc^ietjt

[tet§ entlang ber beiben ^an-

ten be§ Sn[trumente§, bie

ber S'iorbjüblinie paroüel

ge^en, unb gtuar mu^ [id)

ha^ Stnge ftet§ on ber @üb=

!ante be§ ^iiftc^enS befinben.

Sn 'äbb. 31 i[t angegeben,

lüie auf bem Snftrument bie

beiben ßiellinien (SSifier=

fanten) burd) fünfte nod)

befonber§ bejeidjnet tüerben

fönnen. 2)ie 5lblefung ber SSinfel erfolgt ftet§ an ber ^ftorbfpi^e

ber 9J?ognetnabeI, unb um S5ertt)ed)§(ungen §u üermeiben, tt)irb

ber ^ompa^ ftet» red^tS ^ernm gebref)t. ®ie 2Bin!et merben alfo

ftet§ in ber Sfiid^tung ber 33ett)egung be§ U§r§eiger§ gemefjen.

Seadjteft bu biefe äBin!e uid)t, fo wirft bu ou§ 55ertt)e(^§Iungen

nid)t ^eran§!ommen.

^ür fdjnelle 9J?effungen genügt ein ^ßifieren aug freier §anb;

ju genaueren 9J?effungen ift e§ nötig, ba^ ba§ Suftrument auf

ein ©tatio aufgefdjraubt ioirb. %l§ ©tatio genügt ein getuöf)n=

lid^eg, jebod) red^t ftar! gebaute^ pf)otograpt)ifd)e§ ©tatiü. ©in

fogenannteg ^f^öfireuftatio ift üollftänbig unbraudjbar; beffer ift

f(^on ein nid)t gu fc^luadieS ©i^nappftatio. 5tm beften finb bie

§wei= ober breiteitigen ^ol^ftatioe, bie an ein SJZeffingbreied mon=

3166. 32. areitciligeä §Dlä-

ftatiö mit aJlcffingbreiecf.

(9lu8 ben SBer!ftättert beä

^ameratnerfä „^ca" siBß. 33.

in SreSbcn.) ©tatiDfuf;.
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3166. 36. Sogenannter ©tatiofo^f.

(2lu§ ben aßertftatten be§ Äaineia=

mert^ „3ca" in Bresben.) 9166. 35. ©eI6ftberfcrtiGte§ Statin.

tiert iuerben (5tb6. 32). ®u mu^t Bei S3enu^ung eine§ foIcf)en

©tattö§ nur aufpajjen, ha^ ba§ 2)reiecf ni^t öerloren ge^t. S3eim

3In!auf acf)te borauf, bo^ mögUcf)[t alle 9}?etanteile be§ @tottü§

(Schrauben n\\v.) au§ 9J?ejjing jinb.

®u fannft übrigen^ üerjudjen, bir aud) boi @tattö jelbft gu

bauen, um jo mefjr, al§ bu für öiele 33eobac^tuugeu mefjrere ^Bta-

tioe öertüenbeu mu^t. S((§ ©tatiüfü^e ttjerbeu |)o(5tei[ten §ufam=

mengefügt, bie etwa 3,5 cm breit, 1,3 cm ftar! unb 150 cm lang

finb. Seber ber brei gn^e tt)irb aug §n)ei fotrf)er Seiften (5(bb. 33)

gebilbet, bie bi§ auf 40 ober 50 cm gufammengeteimt ober §ufam=

mengefc^raubt tüerben. ®ie ^ap^e be§ ©tatiöS beftet)t au§ einer

^ol^fc^eibe (^ihh. 34) öon etwa 10 cm ©urc^meffer, bie oben

einen §oIä§apfen trägt. Unten finb on bie ©c^eibe brei §org!Iö|e

angef(f)raubt üon 4x3x3 cm. 35on beiben ©eiten werben in biefe

Sllö^e jwei tauge §oI§fd)ranben gebre^t, bereu Äöpfe bu bann

abfeitft, bamit bie ^ü^e barüber gefpaunt werben fönuen (5tbb. 35).

Unter bie ©tatiofcf)ei6e fannft bu genau im 2}?itte(puu!t uod) eine

fteine Öfe einfd)raubeu, an ber ein ©c^nurtot oufgepngt wirb.
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3166. 3
iBiftcrtompaB

mit i'ineal.

9}?ttbtefem©(^nur=

lot fannft bii beu

fenfredjt unter bem

Snftrument Iiegen=

beu ©tanbpunft

genau marficven.

2Benn bu unter

bem Äompa|!ä[t=

d)en einen ^ol^ring

anOringft, ber ge=

nau auf bie SSer=

jüngnng be§

ßopfen» ber ©ta=

ttofcr)eiBe(S(6b.34)

paj3t, bonn fonnft

bu ben Äompa^ auf ha^ ©tatio auffegen. Senu^t bu okr ein

pf)otograp^ifd)e§ ©tatiü, ba§ oben eine 9JZejfingfrf)eibe trögt, fo

mu^ hk SSerbinbung §ttiifc^en 33ifierfompa^ unb ©tatiö burd^

eine befonbere 3.^orricf)tung erfolgen. 3n biefem ^a\ie Benutzt bu

einen fogenannten ©tatiofopf (5lbb. 36), iüie bu i^n bei jebeni

^önbler pf)otogropt)ifrf)er 5(pparate für ein paar Maxt foufen

fannft. @r mu^ au§ 9Jiejfing beftetjen, um bie ^ompa^nabel nirfjt

§u beeinftuffcn. ®er @totit)!opf geftattet bie freie Semeglid^feit

be§ 5?ompaffe§ in ber horizontalen.

S)a§ 5lu§ricf)ten be§ ^ompaffeS gefdjie^t, inbem bu burd^ S)re=

fiungen be§ Säftc^en§ feftftellft, ob hk ^abet frei fc^ioingt. äöiüft

bu ein übrige^ tun, fo fannft bu auf bem ^äftdjen eine fteine

2)ofenIibelIe anbringen, bie bu ebenfatlS beim ^^oto=§änb(er für

0,60 bi§ 1,00 9}?arf erf)ältft. S3ift bu einigermaßen gefdjidt, fo

fannft bu aud^ noi^ eine ?(rretier=SSorri(^tnng an bem 3nftru=

ment anbringen, mit ber bie 9JZagnetnabe( feftgeftellt lüerben

fonn.

S)er ^eiffompaß ift no^ einer beffernben ?[bänberung fä{)ig.
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®ie Tanten be§ ^äfti^enö finb öiet ju t^^, nnt ein jic^ere§ SSi=

fieren ju geftattcn. ^De^Ijalb empfieijlt e§ jid^, bie ^-^ifierünie ju

öerlängern: ein 5ln§funft§mittel, ba§ praftijdjer ift al§ bie ?tn=

bringung non gtuei Dioptern. ®u f)ält[t einfad^ ein 35 bi§ 50 cm

langet Sincot an bie ^arte be§ Sn[trnment§ an unb öi[ier[t bann

an bem Sineal entlang. S3ot)r[t bn in bie beiben SSifierfanten

be§ SnftrumentS gtt)ei fteine Söd^er, unb öerfie^ft bn ha§ ßineat

in ber Wlitk mit einem pajjenben ®tift, \o fannft bu nad) 33e=

lieben ba§ SSijiertineal mit bem 5lompa^ fe[t üerbinben (2lbb. 37).

®u ertangft boburcf) hk 9JJögti(^feit, anc^ red)t f)od^ gelegene

©egenftönbe anleiten §n fönnen, n)a§ mit Dioptern o[t nid)t

met)r mögtid) ift.

®ie 9J?efjung mit bem ^eilfompo^ gefdjietit in foIgen=

ber Söeife. ®u ftellft ba§ Snftrument in beinem ©tanbpun!t auf

unb öifierft ben ^^nnft JE (in Slbb. 38 ), beffen 5t§imut beftimmt

iDerben foü, on. Sin ber 9^orbfpi^e ber 9^abel !annft bu bann

ot)ne meitereS ben gefuditen SBinfel ablefeu; in unferem gaß

n^erben bo§ 45° fein ober bie §immel§rid)tung NO. SDenn bie

S^abetad^fe fteüt fid) in bie S^ic^tung ber 9lorbfübIinie N^ S^ ein.

5tug einer einzigen fold)en Übung mu^ bir of)ne ttJeiterel ftor

merben, n)e§f)atb bie ©rabsä^Iung auf bem Snftrument üom 9fJorb=

punft au§ tinf§ ^erum §n jäfilen ift. SIuc^ bie 2lbb. 38 mad)t

erfic^tlid), ba'^ bie 9lorbfpi^e ber 9^abel ftet§ nad) lin!^ fpielt,

ha njir jo ben ^ompa^ ^u jeber 9J?effung im (Sinne bei Ut)r=

jeigerS, nac^ rec^tl bre^en.

®er abgetefene 3Bin!eI N^ZN ift übrigeng nid)t berfetbe iuie

ber ju beftimmenbe 3Sinfe( N^AE. Slber beibe finb gleid) al§

Jorrefponbierenbe 2Sin!eI (©egenn^infel) an ben parallelen £inien

SN unb AE.
®ie Slbb. 39 §eigt ein jweiteg 93eifpiet für bie SJceffung

mit bem 35ifier!ompa^. Sn biefem ^all ^anbelt e§ fid) um
eine ßi^^^ii^^^» ^i*^ genau gen ©übmeft gc^t. 333ir fielen atfo

mieber non A nad) E unb fefjeu o^ue meitereS, 'i^a')^ ber Slji^
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mutatiüinfet üon N über unb S hinüber oBäuIefen i[t; er be=

trägt 225«.

^a^ man mit bem SSifter!ompa^ aucf) 3Bin!eI of)ne ^egug

Quf bie 9?orbfübIinie meffeu !ann, i[t felbftöerftänbtic^. (S§ ge-

\d)kl)t genau fo, lüie e§ in ?(bb. 23 für ben ^ovijontalfreiS an=

gegeben tüurbe. Wan fann ober and) für jebe ber beiben 3iet=

linien (3ID unb J/^" in mh. 23) erft ben Hgimnt fefttegen

unb bann beibe SBerte fubtra^ieren. ®iefer 2Beg i[t fc^einbar

umftänblicfier. Sebod) i[t er erften§ at§ 5lontroEmeffung ju emp=

fef)(en; fobann tuirb man bei jeber §ori§ontaIir)infeImeffung iwtd-

mä^ig meift öom ^t^imut ausgeben.

©onj fo einfach, Ujie e§ narf) ben 5lbb. 38 unb 39 ben 5tnfdjein

l^at, ift \)a§^ SOJeffen mit bem SSifierfompa^ nun aber boc^ nicfjt.

Sn SBir!(i(^feit [teilt fidi nur on tuenigen Crten ber (Srbe bie

SJJaguetnabet genau in ben aftronomifc^en 9J?eribian ein. 5(n ben

meifteu Stellen meidet bie S^abetac^fe unb bamit ber burdj biefe

Sld^fe get)enbe mognetifc^e QJJeribian üon bem aftronomifc^en
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ellroS at). ®en 2Bin!eI ^lüifdjen Beiben 9J?eribianen nennen wir

„SJli^njeijung ber SOiagnetnabel" ober „magnetijc^e 2)e=

üination". 93ei jeber SO^efjung mit bem Stompa^ ober mit einem

Snftrnment, ba^ mit einer S3ujjote öerfef)en i[t, mu^t bu alfo

beQ(f)ten, ha'^ bie Dlabeljpi^e nii^t genau nad^ bem S^iorbpunft

be§ ^orijonteS geigt, jonbern öon biejer 9ticf)tung etit)a§ ab-

ft)eid)t. ®iefe Slbmeic^ung i[t Bei jeber ?lblefung in Üted^nung ju

jiefien.

9^un ift aber bie ©eftination fein fc[tfte^enber 3ßert, fonbern

fie fc^manft oon Drt gn Ort unb öon So^r ju Sa^r. Wlan ^ai

ht^aih harten entworfen, auf benen für ein beftimmtel jDaium

bei jebem Drt ber SBert ber ©eflination eingetragen ift. Söerbin=

bet man bie Crte mit gleicher ®e!lination burc^ Sinien, bie fo=

genannten Sfogonen, fo erhält man eine Sfogonenfarte

(5tbb. 40), ou§ ber man bann of)ne weiteres für ben 33eobac^=

tungSort ben SBert ber 9Jii|iDeifung ablefen fann. ®o J)at §. 33.

^onftanj eine Sefünation üon genau 10", b. {). bie ^Jiabel geigt in

biefer <Stabt nic^t nacf) Df^orben, fonbern meidet 10" baüon ah unb

gwar — wie in gang 9}iitteIenropa — nad) SBcften. ^-(en§burg

§. S3., bo§ in ber Wittt gwifc^en ben Sfogonen 10" unb lOy/

liegt, l^at bemno(^ eine ^eftination üon lOy^"* ober 10" 15'.

®ie beigegebene Sparte (^^Ibb. 40), ift abfic^tlic^ für ben 1. Januar

1916 bere(^net. SSegen be§ üeinen S5etrag§ ber jiifjrlic^en 5tn=

berung ber SO'Ji^weifnng (§(bnaf)me öon 8 S3ogenminuten, o(jo

etwa Vt" öi^ Vs") ^fl"tt bie ^arte o^ne weitere^ für eine Ütei^e üon

Sauren — üor unb nad^ 1916 — benu^t werben.

SBittft bu aber gang genaue SSeite l^aben, fo mu^t bu für

ben S3eoba(^tung§ort bie ©efünation in ber SSeife berecfinen, ba^

bu ben 3eitunterfd}ieb gwifc^en bem S5eobad)tung§batum unb bem

®atum ber Äarte (in biefem galt ber 1. Sanuar 1916) in 9?ec^=

nung gie^ft. 58eobac^teft bu §. 35. om 1. Sonuar 1914, fo mu^t

bu gum Äartenwcrt 2 x 8 = 16 9}?inuten (jingugä^len; umge=

fe^rt mu^t bu für ben 1. Januar 1918 16 a}Zinuten üom S^arten=
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2166. iO.

Sl'ogonenlarte ooii Scutfc^Ianb jür ben 1. Qanuar 1916.

tuert ab^te^en. ®enn bie Sjogonen tüanbern tüe[traärt§. ®u faitnft

baf)er au§ ber Äarte aucf) beredjnett, in lücldjein Sa^ve bein 93e=

obadjtungöort bie S^cfliuQtiou 0'^ 'i:)a^tn luirb. 9>ieIIeidjt red):ie[t

bu einmal nac!^, tuie ait bu bann bi[t! 9lun i[t bir aber auc^ flor,
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^B

2166. 41.

3^ie aSeflimimina ber

iiiaijtictifcfieu Setli^

imtioii.

einen n:)ie groBen %d)kx ber Wltdjamtn gemocht f)at, all er

an'i beinern ^ompQ^ eine ®e!ünation eintrug, ©etuöljnlirf) jinb

ba 15° ober 20"^ angetjeten, ein Sßert, ber in ®eutjd;(anb

fd)on lange nirgenb^ nief)r erreirf)! Juirb.

(S^ ift bir aber unbenommen, für beinen 93eobarf)tung§=

ort bie magnetijdje S)e!Iination felb[t ju beftimmen.

3u biejem ßmecf jnrfjft bu bir an[ bem f)eimatlic^en Tlt^--

tijdjblatt (f. IV. tapitet) einen Äircfiturm {B in 5lbb. 41)

ober jon[t ein gutel ßiel ou§. S)urc^ biejen

^unft äief)[t bu eine ^ovaUetc BC sunt öft=

lidjen ober tneftlidien ^artenranb, alfo eine

9JorbjübIinie ober einen aftronomifdjen 9J?eri=

bian. 2)ann fud)[t bu bir auf biefer 9Zorbfüb=

linie einen ©tanbpunft Ä in genügenb n^eitem

5lbftanb au§, ben bu an ter $anb be§ 9J?e|=

ttfd)blatt§ im ©elänbe ganj genau feftlegen

fannft. ^xiÄ ftellft bu beinen S^ifierfornpa^ auf

unb öifierft üon Ä naä) B. 2)ie Sßifierlinie AB ift bann genau

ber aftronomifc^e 5!J?eribian. ®a§ njci^t bu, o^ne am Simbu§ nod^

ablefen ju muffen. ®e§f)oIb

gibt bie 9^orbfpi^e ber 9)?ag=

netnabel, bie fid^ nidjt in ben

oftronouiifdjeu, fonbern in

ben mognetifc^en 9J?eribian

einfteßt, o!)ne ineitereS ben

SBert ber ©eftination an.

(Sine 9teif)e üon ^ontroII=

meffungen mit neuen ^kU
unb S3eobac!§tungf4ninften,

alfo auf anberen aftronomi=

fd)en SOieribianeu, ift natür=

lid) §nr ^eftftellnng eine§ ge=

nauen SSerte» erforberlid^.

N^N„
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Slud^ müfjcu tiefe StontroIImeffimgen üBer ha^ gan§e Sot)r öerteilt

Jüerben, ba bic ^efliimtion Qiid) im Saufe einc§ Saf)re§ fd^lüanft.

SScnn QÖer bcr oon bir ermittelte ®cf'tiimtion§Uiert öom ^arteii=

luert abmeirfjt, fo bvüucf)[t bid) uidjt §u (grämen, ©o genau finb

nämlid) bie erbmaguetifdjeu ©lemeute uod) nid^t festgelegt, ha^

uufere Sfogoucufarte tobfidjcre SBerte enthält.

SBie bu bie ®ef(inatiün§!orreftur oor^unetjmen fjaft, jei^

gen bir bie Stbb. 42 unb 43. Sn Reiben Slbbilbungeu ftellt N^S^

bie ©tedung ber S^ompa^nabel ober ben magnetifdjen 9J?eribiau

bor, uiä!)renb N2S2 — entfpredieub ber in 9}?itte(europa !E)err*

fdjeubeu lüeftlidjen ^i^eüiuatiou — bie lüaijre 9iorbjübtinie ober

ben aftrouomifdjen SJJeribiau toiebergtbt. ®ie SDeflination om

33co6ad}tung§ort Z betrage 10 » 2)ann ift <^ N.^ZN, ber ®e=

fIinatioulU)in!eI. 5Der gemeffeue 3BiuteI ift N^ZE. Um ben 5(^1=

muttöiu!e( ju eri)alten, muffen nur beibe SBinfel ooneinauber oös

jic^fu:

^N,ZE - ^.AVZ.Yi = ^N.,ZE
(gemefiener SSinfel) (S)efIination^tüinfcI) (iraijrer 5täimHt).

§(u§ SIbb. 42 erfiel)ft bu, bo^ bie Kiellinie ber m^. 38

gar nic^t genau gen 9iorboft gef)t, fonbern bo§ ber ?(§iniut 45*^

_ 10" = 350 betrögt. Wih. 43 jeigt bir baSfelbe für 2(bb. 39,

tt)o ber n)al)re Sljimut 225" — 10'^ = 215'' beträgt.

Su unfrem 9^oti5= unb ©üjjenbud} notieren irir be§f)alb bie

SSerte für W ^(jimute mit folgenben Slbfürjungen:

ZE : Sljimut gem. (b. f). gemeffen) = 45*',

ZE : Sl^imut ber. (b. t). beredjuet) = 35».

@iue erf)öf)te Sebeutung erlaugt ber Sßifier!ompa^ boburd), ha'^

bu mit feiner ^itfe b§m. mit ben an iljm beftimmten §ortjontal =

njinfelu aud) ©treden unb (Sutfcrnungeu meffen !annft.

2(u§ ber 3Jfat[jemati!ftunbe mei^t bu, baf3 fidj t'ui ^reied fon=

ftrniereu lä^t au§ einer Seite unb jiuei anliegeubeu 2Biu!etu.

©inb bir 5. 93. al§ «Seitenlange 12 cm unb a(§ 2Bin!etgrö^en
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?t6b. 44.

®reic(f§fonflru!tion au§

einer Seite uitb ätvei an<

liegcnben Sßintetn.

117» uub
^

äT^cjecjcben, \
fo jeidjneft bu \
btr eine ©trerfc

AB {in mh.U) \
gtetc^ 12 cm unb 'i

träg[t bie Betben

SBinfel mit bem

XranSportenr an. S)ie \

SSeilängerungen ber bei= \
bett freien ©c^enM treffen

ftc^ im brüten 2)reiccf§=

pun!t C. .^aft bu genau gegeicfinet, fo fannft bu mit bem B^^ti^

meterma^ bie i^änge ber gmeiten unb britten ®reiec!§feite ermit=

tern. ^u finbeft bann ^C = 16cra unb 5(7 = 24 cm. a«it bem

Xrau§porteur ermittelft bu ben SSinfel Bei (7= 26*'. ßur Kon-

trolle ber 3eid)nung bient bie ©leidjung:

<^C=180°-(a + /3) = 180«-(117 + 37)= 1800-154o=26«.

S)ie[e SJJet^obe, ©treden mit ber §ilfe üon SßinfelBeobac^tnngen

iü meffen, ift um fo tüidjtiger, a(§ im ©eläube 2Sin!eImeffnngen

attemol genauere SBerte ergeben aU :öängennieffungen. ®e§f)atb

njti^It man eine möglid)ft üeine ©tanblinie (örunbünie,

$8afi§) unb beftimmt bereu Säuge mijglidjft genau, ^ür fd^neüe

G SJJeffungen bient babei haS: @d)rittmo^ (ober ha^ ^zit-

ma^); für genauere 9J?effungen ift bie 9J?e|fette

ober bo§ SJlepanb uncrlä^tid). ®ie Übertro=

*/ \« guug auf ba§ Rapier liefert bann immer=

t)in ounöfiernbe Sßerte. ®abei ift e§

uatüilic^ crforbertii^, ba^ bu §ur

^ ^ddjnnno, einen fleineren SO^a^=

„,,^ ., ^. . -r* « ^ ftab(üglbarüberaucfiba§IV.^o=
vloo. 45. Jrifloiiometrtf^e SSercc^nung i \ o /

eine? sreied^. ^itel) mä()(ft. ©tattäJJeteru iüä^Ift



SIKcfjen öon (Strcdfcn unb ©ntfcrnungen. — SJiaMtaB 43

bu §. 33. ßentimeter; bann i[t 1 cm auf ber ßeid^nung 100 cm

ober 1 m in bec 9ktur. ®u ^a\i ben ÜJ^Q^ftab 1 : 100 cjeroäl^U.

(Se|t bu für je 10 m in ber 9ktur 1 cm, fo ift ber 3}?a^ftab

1 : 1000 ufiü. SBir werben 6ei ben §öl)enmeffungeu nod) einmal

barauf ^urüdfommeu.

2Befent(i(^ genauere SBerte aU bie ßeicfjuung im ücrjüngten

9}?a|ftab liefert aber bie S3erec^uung mit §itfe ber 2ogaritt)men=

tafel @ie erfolgt nacfi bem ©inu§fa| ber ebenen Trigonometrie,

beffen ©runbformel lautet:

a : 6 = sin a : sin /3

.

^aft bu 5- S. im 2)reied ABC (^66. 45) c, a unb ß gemeffen,

fo löBt fic^ junödift y berechnen: y = 180°- (a + ß). ®ann ift

©benfo:

©olange bu aber nocf) feine 2ogaritl)mentafeI in ber §anb ge=

iiabt f)aft, !ann bir bie 3etc^"ung gur Ermittlung ber gefuc^ten

SBerte genügen. — Übrigen^ Brauc^ft bu ni(^t ju benfcn, ta^

nun jebegmal unb immer eine Sogarit^mentofel nötig märe.

®u mirft glei^ in bem (Sblerfc^en „9J?epIatt" ein einfad)e§ Sn=

ftrument fennen lernen, ba§ bie Senu|ung ber Sogarit^men in

gefc^idter 5öeife umgef)t. §aft hu mit biefem „SReptatt" fleipg

gearbeitet, fo fannft bu batb bie bort für SSertifalebenen t)eran=

gezogene ©fata in bie ^orijontatebene übertragen unb im S3e=

barfsfall ju ben mit bem SSifierfompa^ ermittelten SSinfeln in

93esie^ung fe^en.

^eoor bu an bie Übungen mit bem 3Sifier!ompa^ ge^en fannft,

tttirft bu beine ?Iu§rüftung nod) burd) eine 9}? e^ tafel Cähh. 48)

9l®c^^B23: SSerg, ©eograpIjif^eS SBanberfiuc^ 4

a
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I

illill

9lbb. 4(j. ©c^eiBe

für bie TOeßtafel.

Slbb. 47. SBefefti-

gung ber ©c^rouj

benmutter

im 'öügel ber

TOefitafeljc^eibe

9Ibe. 48.

Sie fertige

WeBtafel.

2lbb. 49.

TOe&tofel in qua-

bratifd)er gorni.

öeröoüftänbigen. ®u braucf)[t baju eine ^oljftange öon etwa

1,80 m Sänge, an ber bu eine «Sd^eibe (5lb6. 46) befeftigt. ®ie

'Sd^eibe {)at einen ®urd)mejfer oon 20 bi§ 30 cm nnb wirb au§

jwei 1 bi§ 1 V2 cm [tarfen 33rettern mit ber Saubfage aufgejagt.

93eibe S3retter werben fo aufeinanber geleimt, ha'^ bie 5tbern be§

^olgeS fic^ frenjen; bann wirft [icf) bie (Sdjeibe nic^t. 3tuf bie

Siiüdfeite ber (Scheibe je^t bu einen §otjbüget onf, in ben bu nad^

SJJa^gabe ber ^hh. 47 eine (Sd)raubenmutter einjet^t. ®urcf) biefc

©diraubenmutter wirb eine <Sc£)raube gebre^t (ügl. 'ähh. 46), mit

ber bu bie ©d)eibe in beliebiger §ö^e feft on bie (Stange an=

fdjrauben !ann[t. ®ie35orberjeite ber©(^eibe wirb burd) ^wei Linien

in öier gleiche ^eile geteilt, unb bie gegenübertiegenben SSiertel wer;

ben mit Ölfarbe fd^warj unb weif^ ober rot unb wei^ ongeftric^en,

wie e§ bie '^ihh. 48 geigt. 5(uf biefe Söeife gelingt c§ bir leidjt, au§

ber Entfernung genau ben 9Kitte(pun!t ber ©d^eibe anpoifieren.

@ine leiditer fier^uftettenbe SJie^tafel ift eine fold^e mit quabra=

tifdjer ©d)eibe, wie fie 5lbb. 49 jeigt.

®ie äRe^^tafel tut ^ouptfädjlid) bann gute ©ienfte, wenn e§

fic^ um 5(ufgaben I)onbeIt, bei benen man öon einer ©tanblinie

auige^t. 3n biefem goü wirb bo§ ©tatiü mit bem Sßifier!om=



äJleßtafel. — (Sntfetnung^meffen 45

9166. 50. (Srmitttung ber Sntfernung eine? 93aunicl

pa^ in bem einen, bie SOZe^tafel in bem anberen @nbe ber 8tQnb;

linie anfge[tetlt. Sm S5erlauf ber SQZeffung werben ©tattu unb

S[Ref3tafeI miteinanber öei1aujd)t.

3(1^ erfte 5Iufga£)e folt bie (Sntfevnung einc§ SÖQunteö

beftimmt tüerben (2lb6. 50). Wlit ber 9J?eBfette ftec!ft bu eine

©tanblinie Don 10 m ah. 5ln \)iv% eine (rechte) (Snbe [teilt fid) bein

ßamerab mit ber SOZeBtafel, über bem onbren Snbe rid^teft bu

ben 3}i[ierfompa^ qu§. ®ann üifierft bu jum 33aum unb lieft

ben 3(simut ob, 5. S. 173**. darauf öifierft bu jur 3}JeBtafeI unb

[teltft ben ^Ijimut 92» feft. golglic^ ift ber SSinfel smiftfien

33aum unb 9Jk§tnteI am redjten ©übe ber 33ajil 173«- 92"= 8P.

©iejelben beibeu 2)Jeffungen nimmft bu am anbren, linfen (Snbe

nor, nad)bem bu 3n[trument unb 9)?e^tafcl miteinanber üertaujd)t

t)a[t. 3)er ^I^imut §um 33aum ift bann §. 33. 189
», ber pr 9J?e^=

tafel 2680. golglid) ift ber 2öin!et am ün!en ©übe ber 33afi§,

äiuifdjen S3aum unb 2«cBtafeI, 268°- 189«= 79o.

9lebeubei bemer!t braud)ft bu in biefcn fräßen bie jJ)c!Iination§=

torreftur notürUd) nic^t auäutnenben. ®enn e^o fianbelt fid) ja

t)ier nic^t um bie 5l§imnte al§ fold^e. ®iefe braudjft bu oieImet)r
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N nur qI§ 3ttJi[c^snred)nuTig, tüeti bu SSinfelgrö^en unaBf)ängtg

t üon i^rer Sage im 9tQum ermitteln mU\t
Sßir fprad)en oben fcfjon baöon, ba^ mon folc^e

SSintelgrö^en ^lüedmä^ig ftet§ burd) bie
'

^ ^{ 5läimute fjinburd) feftfteüt. SBie bie eben

bnrd)gefüf)rte 9ied)nung juftanbe fommt,

3166. 51. möge bir 5Ibb. 51 ücranid^auli^en. ©§ be=

bu^rbt'Ste 9^^^"^^ N^ ^^^ SfJorbfüblinie - in unfrem

ijinbiirci). ^aü ben magnetifdjen 9}?eribiQn — , J ha§>

3n[trument am rechten @nbe ber 93ajii§, 31

^ ^ bie SQ^e^tafel om Iin!en (Snbe ber Sofi§

unb B ben 93aum. Sann ift:

ber Sr^imut üon JB = ^ NJB = 173°

ber ^simut üon J3I = <^ A^J'itf ^ 92^

^ JfJB = ^NJB - ^ NJM^ 173"- 920= 81".

(Sntfprec^enb ber 5166. 45 jeic^neft bu nun ha^ Sreied auf, im

bem bu für 10 m etlno 10 cm roäfjtft. 2tn bie ©runblinie trög[t

bu lin!§ ben SBinfel öon 79", rcd)t§ hm üon 81" an, üerlüngerft

bie freien ©c^enfel bi§ pm @d)nittpun!t unb finbeft bann mit

bem ^eutimeterma^, haf, ber 9iaum oom Iin!en (Snbe ber Safi§

ettoa 29, üom redjten @nbe dwa 28 cm auf bem 3eic^en6Iott

(ober entfprec^enb 9J?eter in ber 9^atur) entfernt ift.

2)en fenfrediten 9(bftanb be§ 58aume§ üon ber ©tanblinie er=

f)ältft bu, inbem bu auf bie S3afi§ ein Sot fättft.

©in befonberer '^a\i biefer trigonometrifc^en SfJJeffung, bie alfo

mit bem @inu§fa| (f. o.) genau beredinet inerben !ann, ergibt fic^,

tt)enn ber eine ber beiben gemeffenen SSinfel gerabe 90" beträgt.

SDann er^ältft bu nömüd} ein re(^ttuin!(tge§ 2)reied unb fannft

bie Üied^nung tnefentlid) öereinfad^en. ®ie gormcl lautet bann:

©enfrec^te Entfernung öom 93aum jur Stanblinie = '!8afi§=

länge x Xangen§ be§ §tt)eiten gemeffenen 2öinfel§.

X = c tscc.
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2l(§ ä^eite 3(ufgabe joH

bieSänge einer un^ugäng^

Iirf)en@trccfe ermittelt wer=

ben (5166.52). ©ejuc^t i]tCZ>.

2)u mifst bie ©tanblinie AB
unb [te(([t folgenbe SSiiifeU

grö|eii mit bem Siifieifompa^ ^4

feft: -^ÄBC, -^ABB,
^

^BAD, ^BAC. Xami

finb aud) bie SBinfel AGB unb ABB §u 6ere(i)nen

ÄBsin<C BAC

SIb6. 52. ßrmittlung ber Sänge einer

unäugängltil)en gtrccfe.

CB

BB

sin-^ ACB
AB sm <iC ABD
äm^ADB

CB'= CB'+ BB'-- 2CBBB- cos ^^CBB.

®ie 9^edjnung füljrt bid) olfo üom ©inuSfa^ gum Äofinu§fafe.

2Sir jdireiten nun ^ur 9}?effung üon Sßertifalmin!eln.

®Q§ einfarfjfte Snftrument, um SBinfel in ber 2Sertifale6ene §u

meffen, ift ber ^ertifalfreiS ober §ö^en!rei§ (?(66.53). (Sr

i[t äfjulid; eingeridjtet mie ber ^orijontalfreis. Sine fenfredjte

©d)ei6e, bie mit einer ©rabeinteitung t}on 0" 6i§ 360° öerfe^en

ift, ift im 9J(itteIpunft 31 um eine mage=

ß red)te Stdije bret)6ar, bie auf einem fenf=

rechten ^^Pf^" ^ aufruft. ®ie @c^ei6e

C trägt gmei SSifiernabeln A unb B. 2)ie

3ä()(ung ber ©rabe 6eginnt 6ei B, unb bog

SSifieren gefdjietjt nom 5(ugenpunft A ü6er

B. Sie ßinie AMB i[t alfo bie Biellinie.

(Sin fefter ^(blefejeiger C ift \o ange6rad)t,

ba§ er mit bem 9JiitteIpun!t 31 in einer

3f66. 53. tuageredjten (S6ene liegt. 5^ie Soge üon C
^"^''^^

Trei?'

^'^^'°''^"'

finbeft bu, inbem bu üon iWmit bem @d)nur=
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lot ben fcn!red^t unter 31 liegcnben STeilftrid) anmerfft imb oou

^a 90» ab[tecf[t. ®er «ertüalfrciS {[t alfo baSfetbe Sn[trumcnt

wie ber ^oriäontalfvei?, ben nur oben C^ihb. 21) fennen gelernt

tjaben, nnr i[t er um 90° gebretjt, b. {). ftott in ber n^ageredjten

(Sbcnc i[t er in ber jenfred^ten brefjbar. SSor bem .^orijontalfreiS

l)at ber SScrtifolfreig aber ben S^orjug, bo^ er einen fe[ten $Jiuü=

pnn!t (C) ^at; benn alle 9}lejfungen ttierben in be§ug ouf bie

luageredjte @bene be§ ^orijonteS an§gefül)rt.

2n§ 93eifpie{ einer 9J?efjung biene bie 5(bb. 23. äöir jielen

öon unferm ©tanbpunft ou§ nad) D. ®ann i[t <^ DME ber

gefudjte .f)ori5ontaIn)infet.

©tott §oripntaIunnfeI fönnen Ujir aud^ „§Dl)enh)in!et"

ober „SleüationSUjinfel" jagen, entjpred^enb bem ©proc^=

gebraud^ ber ?Iftronomen. ^t^1i)ü[h nannten tt)ir ben SSerti!ot=

frei§ auc^ i^öt)en!rei§. SBenn tt)ir nänüid) bei @e[tirnen üon

„§öf)e" reben, jo meinen mir bamit nie bie ^ö{)e in £ängen=

ma^, in 9)?etern, fonbern [tet§ bie ©rö^e be§ SBinfelS, ben bie

Sinie üon unjrem @tanbpun!t (genauer: öon unfrem 5luge) ^um

@e[tirn mit bem @efic^t§!rci§ bilbet. ©teflft b'u bic^ genau unter

einen beftimmten ^unft ber ßintmerbede, jo mn^t bu beinen

^o)?\ jurüdbiegen, um i^n gu fe^en. ®er ^un!t ift für bid) am
!^öd)ften, unb bie ©erabe (bie ßieHinie) öon beinem ©tanbpunft

äu il)m f)in bilbet mit bem ^uf3boben (bem @e[id)t§!rei§) einen

rec[)ten SSinfel. Se meiter bu jurüdtrittft, be[to weniger muBt

bu ben 9to)fi\ ^urüdbiegen. ®er ^unft er]d)eint bir immer niebri*

ger, ber SBinfel mirb immer fleiner.

@i(t e» alfo, bie „§öJ)en(age" eines @etönbepunfte§ über einer

magered^ten (Sbene §u ermitteln, fo Hegt ber 9^uIIpun!t unoerrüd=

bar feft: e§ ift ber ©c^nittpunft be§ |)ö^enfreifet mit bem §ori=

äont. g-ür alle berartigen 9}kffungen gibt e§ eine gemeinjamc

öbene, einen „bcftimmtcn ^orijont". Über bie öerjd^iebenen

5(rtcn ber .S^^orijontc mollen mir un§ im V. Kapitel unter{)a(ten.

5(uf bie 2Bin!eI al§ jotdf)e, bie in ber Slftronomie eine fo gro^e
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m

91&6. 54. §ö()en{ialb!rei6 ober Süitometer.

'SioUt jpielen, fommt e§ a\i<^ ^ier weniger an al§ auf bie au§

i^nen oBgeteiteten äßerte. Sei ber S3e[timmung öon Steigungen

unb 93ijfc^ungen fuc^en wir SBinfelgrö^en; abgeleitete SBerte

finb §D^en (im geometrijd^en ©inn) unb liefen.

5(u[ ber Söanberung fief)ft bu einen mächtigen SSaumriejen,

beffen ftattlid^e §öt)e in bir bie f^rage taut werben lä^t: „SBie

t)Oc^ mag ber nun wof)! fein'?" ^ie 2(ntwort ift leicht ^u t)oIen.

5)u !(etter[t einfach auf ben Saum unb tä^t bein ©d^nurma^

I)erab. Sielleic^t !ann[t bu bir aber bie 9J?üt)e be§ ^tettern§ er=

fparen. 2)u t)aft bod) beiuen „Seberftrumpf" grünblic^ ftubiert?

9fio alfol 2)u entfernft bic^ nac^ ber SBeife ber ^nbianer mit

gefprcijten Seinen unb tief gefenftem 5?opf fo weit öou bem

Saum, bi§ bu burd) bie Seine ^inburd^ gerabe ben ©ipfel be§

Saume§ erblidft. 2)onn ift nämlid^ bie ^i)^e be§ Saume!? genau

fo gro^, wie bu felbft üom Saume entfernt bift. 5lber aUe§

Sllettern unb alle ^örperöerrenfungen finb überftüffig, wenn bu

bic^ eineg Snftrumente» bebienft, mit bem bu 2Sin!el in ber Ser=

tüaten meffen fannft.

S((g foId)e§ Snftrument ^aft bu ben Serti!al!rei§ !ennen gc=
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lernt. Wit biejem

fannft bu an jeber

beliebigen <SteI(e §ie=

len, üifieren, peilen,

tt)ie e§ bir gerabe

pa^t. ®a aber gum

S^ifieren öon §ö^en

nur ein ^olbfreiS

ober gar ein SSierteI=

freig genügt (mornm

tuo^r?;, \o roirb e§

Smerfmä^ig jein,

tüenn bu ftatt be§

oben befc^riebenen

Snftrumenteg mit

bem ^ollfreiS ein

einfa(^ere§ !on=

[truier[t (ßhh. 54).

®u faufi't bir in

ber ^Qpier^anblung

für 5 bi§ 10 ^fen=

nig einen Transporteur (?(bb. 20) au§ ftarfem, n^ei^em Rapier

(Horton). S)u !leb[t if)n auf gteidjeg |)ot5, inie bu e§ f(^on beim

SSifier!ompa^ öerroenbeteft. S)ann fägft bu ben Xran§porteur

mit ber Saubfäge au§, irie e§ '^Ihb. 54 jeigt. 2)abei ift p be=

a(f)ten, ha'^ bie ©rabeinteilung be§ ^Transporteurs mit fdjarfem

g^ebermeffer in jtüei Quabranten ^erfc^nitten lüirb, bie beibe öor

bem luffleben miteinanber gu oertoufd^en finb. SDaburc^ erreid^ft

bu, ha'^ bie ©robeinteifung bem ^nftrument richtig angepaßt

mirb. 2)ie überflüffigen ®rabäat)Ien oon 100» bis 180» tilgft

bu (5lbb. 54) entlüeber burc^ 9iafur ober burd) Übermolen mit

meiner ^arbc. ®u !onnft fie aber and) ru^ig fte^en laffen; cS

fdiabet weiter nichts. 9hir ablefen barfft bu fie nid^t. ®aS auS=

2166. 55. tSine 9Jiefiuiia mit bciii ^-(öljen^albtreiä.
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GtneTOcffung

mit bem
§öf)enfiaI6--

Iretä.

gefägte ©tue! befeftigft bii luieber auf brei ßigarren^

üftenbccfetn (ober beffer auf entjprec^enb [tarfem,

fiartcm §0(5), bie etim 20 x 13 cm gro^

finb unb bereit ©eitcu red)te SBinlel

bilben. Sm ß^^^i^ii"^ ^^^ ®rab=

teilung luirb eine feine ©d^nur a^

(fdilüarjer ßwirnS^ ober d
©eibenfaben) befeftigt, beren

freies @nbe mit einem ©enjid^t

befdjiuert i[t. ®er §öf)enf)albfrei§, auc^ Sllinometer (9lei*

gungSmeffer) genannt, ift fertig.

S)ie S!}?effung mit bem Älinometer (5(6b. 55) erfolgt, in=

bem man an ber Dber!ante AB {%hh.b6) bc§ Snftrumentä entlang

nac^ bem 3ielpun!t E oifiert nnb an ber ©c^nur FG ben 2öin!el

ablieft. SDaüei tüirft bn hk SSifierlinie n^ieber mit einem Sineat üer=

längern, n^ie bu e§ fdjon beim 95ifier!ompa^ tateft. SDie matfiemati;

fc^e ^egrünbung biefer SJJeffung ift in 'ähh. 57 entf)a(ten. Sn

biefer 5(bbi(bung iftFbein ©tanbpunft, i^i^ber^orijont (beibeS

in 3tugen()ö§e) unb <^-H'F^(-^a) ber ju meffenbe SSertifalminfet

«^Z)i^G(^/3) ber am 3nftrumcnt gemeffene äöinfet. Sn SBirf^

Iic^!eit mi^t bu alfo gar nidjt ben §öf)emt3in!el, fonbern einen

anberen, it)m gleidjen SSinfel. Unb rteSfialb finb -^a unb -^ß
einanber gleic^? S)a FD ouf FF fenfredjt fte^t, ift

^HFF + '^HFD=1R.
®a aber aud^ FG auf FH fen!rec^t ftef)t, ift

TOB. 57. SBemci? für bie

ajfeffung mit bem §ö^en=

G

^DFG + ^HFB= IB.

^HFE = ^DFG,
voüi beibe 'i^tw ^HFD §u

einem 9ted)ten ergänjen.

2)ie mit bem ,f)i)^en!§albfrei§

üoräune^menben^öljenmeffungen, gubenen mir

nun übergeben, finb „trigonometrifdje" §ö^en=
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meffungcn, weit fie mit §itfe ber Trigonometrie berechnet

merben muffen. (£§ bleibt bir atfo nid)t§ anbere§
^^,

übrig, mein junger greunb, at§ beine „^ünf[teüi= ..-''

gen ooUftänbigen (ogarittjmijdjen unb trigo ,,-''

nometrifdjen ^ofetn" ^erüoräuI)o(en, ,.--'''

um bie^öt)enmefjungen redjuerijc^
^jt-'^--

burd)füt)ren gu fönnen. ^Sietteidjt, _2i_

ju beinern irofte fei -eS gefagt, ^ stbb. s». e

fann ic^ bir nodjtier üerraten, n)ie ^^"""« ''^'^ ^"""^ """ ®'""«^-

bu branden im g-etb o^ne bie Sogorit^mentafet au§!ommen fannft,

menigftenS bei §öt)enmeffungen. 5(u^erbem genügt ja Qud) eine

genaue 3ei»i)^«ttg.

%\l erfte 2lufgabe tuillft bu eine ©tauge auf magered^=

tem Soben ber §ö^e noc^ beftimmen (5tbb. 58). ®efud)t ift

olfo BE. ®u fd)reiteft üom ^^u^ E ber ©tauge BE auS eine

beliebige ©trede ob unb ermittelft bafür %. 33. 12 m. ®ie Wz\'

fung ber ©tanblinie erfolgt ber 23equemlid)!eit falber burd) ^Vo--

fc^reiten. %\\ fannft ober auc^ bie Sänge mit ©c^nurmo|, 3J?e^=

bonb ober berglei(^en beftimmen. Sn J) ftettft bu bid) mit beinern

Snftrument auf. (@§ oerfc^Iögt mot)! ni(^t§, menn inbiefer§lbb.58

unb in beu folgenben ftott beiue§ ßörper§ ein bo§ Snftrument

trogenbe§ ©totio oufgeftellt ift.) 5)ann gielft bu öon A nad) ber

©tongenfpi^e i? unb lieft am §öt)en^olb!rei§ ben -^ CÄB = ^a
ob. %nx a finbeft bu beifpielSmeife 37". ©onn ift

BC
tanga = ^^

BC=CÄ-tanga

tanga = tang 37 = 0,75

(nod^ ber ßogorit^mentofel; obgerunbet)

CÄ = ED=V2 m
50=12-0,75 = 9m
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SDaju fommt iiod^ CE = ÄD = §öf)e be§ 3n[trument§ über

©rbbobcn (bjtu. ?(uc3cnf)Lif)e be§ 33eoba(f)ter§) = 1 m. §n[o i[t bie

.t)L% ber ©tange 7?7!; = B(J +CE = 9 -\-l = 10 ni.

Still fc^nellften cr^ältft bu ein Stefultat, wenn ber SSinfet ge=

robe 45*^ i[t. SDaun i[t bie §öJ)e ber Stange gteidj bem Stbftanb

oon if}r, tüeil tangens 45° = 1,0 ift. ^nrd) 8Sor= ober 9fiü(fiüärt§=

fc^reiten fannft bu ja biefen SBinfet ftetS an biefem Snftrument

erI)o(ten. 5{ber auc^ {)ier barfft bu nic^t üergeffen, bie S(ugeuf)öf)e

IjinäUäusn^Ieu.

DfJebenbei bemerft ergibt \xd) bie (Sntferuung ber Stangcnfpi^e

Dorn Snftruiuent an§:

CA
ABsmo;

ÄB = CA

AB = 12 :0,S = 15 m.

5(r§ ä^ntid^e Übungen empfet)Ie irf) bir bie Seftimmung ber

§ö^e einer SJJauer, eine§ ^ird)turin§, eine§ üierftöcfigen §aufe§,

einer ^^^t^n^^it^r cine§ beftimmten ^nn!te§ an ber gelSwaub,

eineg ®d^orn[tein§. S(nd) fannft bn auf biefe 3i^eife bie 9J?öd^tig=

feit ber öerfd^iebeuen @e[tein§fd)id)ten an einer unsugöngtidien

@teinbru(^§U)anb ermitteln.

5(t!§ äiueite S(ufgabe foK bie 9JJe]fung ber §öf)e eine§

befteigboren §üget!o oorgenominen luerben (Stbb. 59). @e=

fuc^t i[t aljo BE. ®u fc^reiteft ben SIbtjang AB ah ,,<i

unb ermittel[t bofür 15 m. SDann ftellft bu bein

Snftrument in A auf unb jielft üon A nad)

B hinauf. (®u fonnft ba§ Snftrument

audj in B auffteßen unb nad) A
fjinunterjiefen.) ®ann lieft hn

-^^CAB^aah (37 «). 2)ann „ „
., ^ ^ 1) 3166. 59. E
Mt SKeffung ber .§öf)e eines Befteigfiaren |»ügeld.
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BC
sin a = . -F,AB
BC
sin«

:

AB- sina

sin 37 0=0,6

(nad^ ber Sogoritfimentafel; abgerunbet)

AB==\bm

aB6.60. Ermittlung

ber ©teigung in

ißroäeiitcii.

100

5(7=15-0,6 = 9 m.

©aju !ommt noci§ CE= AD
= |)öf)e be§ SnftrumentS über

bem ©rbboben = 1 m. %l{\o tft

bie §öf)e be§ §ügel§ BE = BC
+ (7i;=9 + 1 = 10m.

9Zebenbei bemerft ergibt \\6) bie tuageredite ©ntfernung CJ.

QU§ ber @teic|ung ^^
cos a = "T^

0^ = AB • coso;

0J.= 15 -0,8 = 12 m.

2)cr gefunbene ©robtuert 37*^ gibt bie Söf(f)ung be§ S(b=

^ang§ on. ^ie ©teigung iii ^roäenten, auf 100 m, fonnft

bu o^ne tueitereg ou§ bem SSöjdjungStüinM bered^nen, unb ^tüar

noc^ %W 60.

tga =
100

a; = 100 • tga

a; = 100 • 0,75 = 75 7o

B

2)0 ber 5tbI)Qng eine§ ^ügel§ 5u=

mei[t feine gerabe ßinie .-'"

bilbet, üerfät^rft
„--'''

bu bei

5lu§meffung ge=

tt)öf)nli^ beffer

G
2166. 61.

T) E
9Jlef)ung ber ^ötje eine? uiiäugänglic^en §ügel§.
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nad) ber brüten Stufgobe, bie bu gugteic^ at§ eine ^robe an^ bie

jireite ^(ufgabe auffafjen !ann[t.

5(I§ britte 2üt[gabe folgt bie SJJejfung ber §öt)e eine§

un^ugänglidien §ügel§ (5lbb. 61). ©cfuc^t ift BE. ®u
f(^reite[t in ber 9iid)tung EI) bie beliebige ©trecfe 7) ö in ber

©bene ah unb ermittel[t bafür 18 m. 2)ann beobad)teft bu nad^

B ^in bie Sßinfel CÄB= a unb CFB = Ö, inbem bu erft oon

J. unb bann oon F qu§ nad) i? oifier[t. gür <^ a erf)ältft bu

37°, für -^(5 = 17". g^ür bie SSercdjnung fannft bu bir eine ein=

fad^e i^ormel ableiten:

tang 8

BC

tano- d
BC^ CF =

tang« = BC
.

CF-AF'> tanffcc = BG
tang ä

ÄF

BC
tang d

1

tang d

AF
BC

AF
BC

AF =

AF _
J5C

:B(7

tang a

tang a

tang d tang o:

tang a — tang 8

tang a • tang 8

-rtp AF tang cc tang 8

tang o: — tang 8

BC =

BC =

18 • 0,75 • 0,30

1)^75 — 0,30

4,05

0,45
9 m.

©ap tomnit rt)ieber C^" = ^2) = FG = ^öf)e be§ Snftru=

ntenteS über bem (Srbboben = 1 m. 5tIfo ift bie ^ijf)e be§ i^ügel^

BE = BC+ CE = 9-i-l = 10m.
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2)ie Ermittlung ber ."pijijen iii bie[en brei Hufgoben faitn aud)

— genau U)ie bei ben (Sntfernung§k[timmungeu burd^ SBiufel —
burd^ eine 3<^W)»u»9 erfolgen. 2)u trägft bie gemefjenen @rö|en

Quf ein ßeidjenblatt auf. ®abei njä§I[t bu tnieber einen beftimmten

SRaMtab. ^a[t bu 3. 33. geinö| Stufgobe III für FÄ 18 m ein=

äuäei^ncn, fo trägft bu auf beut ßcidjenblatt 18 cm ob, b. ^. ben

t)unbertften 2;eil. Wü anbern SSorten: bu toä^Ift ben SJJa^tab

1 : 100. ^n Ä unb F trägft bu bie ermittelten SBinfet a unb d

ah. SDer ©dinittpunft B i^rer freien (Sd)en!el bebeutet bie S3erg=

fpi|e, unb ba§ Sot 50 auf FC fteüt bie §i3^e be§ §ügel§ in

bepg ouf beine ©tonblinie FÄ üor. S)iefe ^öf)e lö^t fic^ nun

mit §ilfe bei angenommenen 9JJa^ftabe§ of)ne n.ieitere§ auf bem

ßeid^enblatt abmeffen, menn nur bie ßeidjuung genau ausgeführt

ttjurbe. Ergibt ber SSert für BC ouf bem 3eid)enb(att g. 33. 9 cm,

fo ift bie §i3^e be§ $ügel§ — entfpred)enb bem SJio^ftab —
9 • 100 cm = 900 cm ober 9 m, Sjoju fäme bann nod^ bie §öt)e

be§ SnflrumenteS über bem ©rbboben, mie oben fd)on geredjnet

tt)urbe.

®ie genoueften Söerte erpttft bu freiließ, menn bu bie 8tanb=

linie mit ber 3Jie|fette ouSmi^t unb njenn bu ftott ber ß^ic^nung

unb ftott ber oben betjonbelten Sfiedjuung mit ben natürlid)en

3at)Ien ber trigonometrifdjcn f^unhionen für siuus ufm. bie Ioga=

rit^mifdie 9(led)nung ontt)enbeft. Su biefem %a\l fonnft bu bie für

bie Söfung ber britten 5lufgabe gefunbene formet freilid^ nidjt

öerUjenben, lueil in it)r eine ©ifferen^ üorfommt. (Sine broudjbare

t^'ormel liefert bir ober ber ©inu§fa|.

Sm 2)reied FÄB ift:

^FAB= 180«-«,

olfo ^FBÄ = 180° - d - (1800 _ ^)

= 180« -d - 180" + a

= « — d.
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S^ocf) bem ©inuSja^ i[t:

BÄ : FÄ = sin d : sin ^FBA
BA'.FA^ sin d : sin {a - Ö)

7, . FÄ sin d
i^J. = . , ^,

Bin (o: — o)

BC
sina = ^—7

BG= BÄ -sin«

7,^ i?J. • sin cc sin 5

sin(a: — ö)

Sei ber gtueiten unb britten ?(ufgat)e fpradjen von ftetS üon

bei* §öf)e be§ ^ügell in öejug auf unfere ©tanblinie. 2Bir er=

Iiatten olfo bei unferen |)i3i)enmefjun9en nur relatiüe Sßerte, unb

bie gefunbenen 3^^^^^^ geben un§ bie „relotiüe |)ö^e" on, wo-

runter wir ben |)ijt)enunterjd}ieb jn^eier Drte auf ber Öonbobers

ftäc£)e öerftefjen. ®ie ^ö^enloge eine§ ©elänbepunfteg „über bem

SDieereSjpiecjet" ^ei^t bogegen „objotute ^ö^t", b.\). bie Iot=

red}te Sr^ebung über bie gebad)te (Srjueiterung be§ SJieereSfpiegelS

unter allen ^eftlänbern. SOJi^t bu §. 33. bie §öf)e eine§ 33erge§

über einer geraben 2anb[tra^e unb finbeft einen 2Bert üon 115 m,

fo tjaft bu bie relatiüe §i)t)e be§ 33crge§. ®ie abjotute §ö{)e be§

S3erge§ erläuft bn, inbem bu bem 9.)ie^tijd)bfott (f.
IV.ßapitel)

bie §öf)c be§ S3eobad)tung§orte§ (beine§ @tanbpun!te§) über

,/Jtornto(nut("
(f. b.) entnimmft unb biefen Sßert ju bem relatiüen

^ö^enluert f)in§u§ä^t[t. Slu§ ber 2anbfarte entninunft bu 5. 33.

bie ^i}§e ber Sanbftro^e ju 60 m. ®ann ift bie abfolute §ö{)e

jenes SergeS 115 + 60= 175 m.

Sn ^hh. 62 be^eid^net DE bie ßanbftra^e, AB bie retatiöe

^öt)e ber 33ergfpi|e Ä über ber !iianb[tra^e DE, FCG ben

SJieereSfpieget unb AC {=^ AB -\- BC) bie ab jolute §ij^e ber

Sergjpi^e.
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2(66 02. A ^fl „m^ Q^g^ mikxt
SRelottne unb o6foIute /T^\ rt- t * • - v r

§öt)e. /^
i \ (^rbe feine ku%n, jon=

bern ein (Spljäroib tft,

fo ift ber t)ö(i)[te

^untt ber erb=

oberfIärf)e(ber@QU=

rijanfar mit 8840 m ©ipfel^ötie) nid^t jugleicf) ber öu|er[te

^unft ber @rboberfIä(f)e, b. ^. berjenige, ber ben größten

Slbftanb uom ©rbmittelpunft \)at. |)QnbeIt e§ fid) um biefen

„geogentrtfd)en Slbftonb", bann jinb 25 Berggipfel „f)öf)er"

al§ ber ©aurifonfar, §. S. ber ßilimanbfdjaro in ®eutfc^=D[t=

afrifa unb bie 2öiU)etminojpi^e anf S'^euguinea. Ser „{)ö(i)[te"

Sßerg ber (Srbe ift bann ber ©fiimborajo in ben fübameri=

!anifd)en ^orbilleren, beffen @ipfeIJ)öf)e 6310 m beträgt, ©ein

geojentrifdjer Slbftonb mi^t 6383,69 km, ber be§ ©anrifanfor

ober nur 6381,57 km. 2)a§ bebentet einen Unterfcf)ieb dou

2,12 km ober 2120 m. ^ä^xt man ouf bem 9J?eere, fo ift

man in ber @egenb be§ 5iquator§ bem @rbmittelpun!t oiel

ferner üU in ben f)öc^fteu S3reiten, gegen bie beiben ^ole

f)in.

^Bereits oben gebeerten mir ber Xatfac^e, ha^ man fid) für bie

ajieffung öon SSertüalminfetn aud)

mit einem SSierteKrei§ begnügen fann. ^ ^
33i§ in§ 18. Sa^r{)unbert hinein biente

einfo(d)er |)Df)enqu ab r an t(5tbb.63)

ben 5Iftronomen ^um Seftimmen oon

@terni)öf)en, närnlid) ber

3enitminfel(ain5lbb.50)

ober ber §öf)enmin!el

{y = 90- a). M ift ber

3)JitteIpunft be§ oon 0°

(bei Ä) big 90
»
(bei B) geteilten £lua=

brauten AMB. AMS ift bie ßiel^

2166. 63.

aiftroiiomifcfier

$ö6cnquatiraut.
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üuie Silin

©eftirn S.

foben ML
toirb <^/3

an ber Xei=

lang alige^

lefen, ber

at§ ©c^ei-

telwinkr

gleii^ bem

gefn(^ten

3enitn}in=

fet ß be§

®e[tirn§ ;S

ift. ®en für

un§ in ^^e=

tradjt fom=

menben

§öl)eniütn=

!cl y erf)ält

nmn blircfl
^^''' *"* ®^'^'^'* „^JteBblott", ein rou^ltetlcr terreftriidiet jgööeitquabrant.

©uötraftion be§ B^^^ttt^infelS öon 90°.

(Sin „terreftrifc^er" .»göfienquobrant, ber bie .s^ötjenlüinfet

unmittelbar abjuiejen geftattet, mu^ alfo eine umge!ei)rte @rab=

teilung 6e[it^en, beii? (in 5Ibb.63) mit 0° beginnenb, bei J. mit

90 '^ enbigenb. @r cntfpridjt alfo genau ber §nlfte unfereS §öt)eu=

t)albfreife§ (5tbb. 55). 5lu§ 3lbb. 57 aber, in ber ber terre[trijd)e

§ö^enquabrant burc^ ben @e!tor ÄFD begeic^net lüirb, ergibt

fic^ äugleic^ bie matijemotifc^e S3egrünbung für bie 9J?efjung.

(Sin wohlfeiler terreftrifdier |)öE)enquabrant ift unter bem 9iamen

,,(£bler§ 9}ieplatt" (SIbb. 64) im Raubet. ®iefe§ „3J?epIatt"

f oftet nur 50 Pfennig. ®u faunft e§ burc^ jebe S3ud^f)anbhing ober

9i©c^»23: Söerg, @eograpf)ifc^eg Sanberbud) 5
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8166. 65. mne fflicffung mit ß-blcr^ „'DJicftölatt".

g(etrf) öom 9Ser=

log (Sel)rTnitteI=

f)anbtung öon

S. 9JL 9teid)arbt,

§alle a. ©.,

@c^ul[trQ^e 1)

Begietien. @§ ift

ein non^rofeffor

Dr. ©bler in

^aUt a. @. !on=

[trnicrter SSertt=

!att)iertelfrei§

(§ö()enDiertet=

!ret§)au§ Karton

unbentt)ältau^er

ber geii)ö^nlicf)en

©robteitung öon

00 bi§ 90«, mit

ber man 9cei^

gung§= unb 93ö=

jc£)ung§min!el

mi^t, nod) üier

tüeitere Xei(un=

gen (II bi§ V: für cosinus, sinus, tangens unb cotangens). StRit

|)ilfe biejer Leitungen fannft bu bir bie gur (Srmitttung üon|)ö^en

unb Jliefen nötigen Ü^edjnungen luejentlic^ öcreinfadien. ®u brauc^[t

nun gar feine Logarithmentafel me^r bogu.

$Beim (^ebraud) ^ättft bu ha§ äJJe^blatt jraifc^en ©anmen unb

ßeigefinger
(f.

2lbb 65) unb fdjanft in ber auf bem Snftrument

angegebenen 9^ic^tung on ber ^ante („ßiellinie") entlang, bi§ bu

ben ju meffenben ©egenftanb erblidft. ®abei mu| ber gaben

bid)t om Statt fenfred^t tjerab^ängen. ^^ft bie (Sinftellung fieser

erfolgt, fo bringft bu burc^ eine leichte 2)re^ung ber $anb, o^ne
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SSeränberung ber ü?id^tung§linte, ben ^^aben §um feften 5ln(iegen

unb lueiter §um §erat)fjänc3en über ben SlrciSranb be§ 33tatte§,

jo ba^ nun ein ?tblefen ber (Stellung be§ 3^aben§ an ben ©tridjen

ber fünf Teilungen leicfjt erfolgen fann. ^ur befjeren S3ifterung

fannft bn luicber ta^ Lineal an bie ßiedinie anlegen. ?tud) emp=

fie()tt e§ firf), ba^3 9}ieplatt auf gan^ ftarfen ^farton aufjujiefien.

2)er jn nieffenbe SBinfel lutrb in ber XeiUing am iiolfaben ah-

gelefen. S)ie SJleffung ber Stanblinie gefcf)iet)t tuieber burc^ 316=

fcfjreiten. 2)ie Senu^ung be§ ^^J^eplatt» Ijat nun ben 5ßortei(, baf]

bu bie !föerte für sinns, cosinus, tangens unb cotaugens un=

mittelbar am ©d^nurlot be§ Cnobranten ablieft, fie alfo nid^t in

ber i'ogarit^mentafel anfpfdjtagen braudjft. 3Benu iuir bie ®r=

gcbniffe ber oben getöften brei iUmngSaufgaben äujammenftellen,

fo ergibt fid) folgenbe Überfielt, bie bcm 9)ieBblatt anfgebrudt ift

(5lbb.66):

Sft c befannt, fo ift r/ = f • sin «, h = c cos a

.

„ h
,, ^^ ^^

c = h:coaa, a = h-tanga.

„ a „ „ „ & = rt • cotangß, f = rt : sin a .

rf • tg a • tsr S
a =—

" " tga-tgd
(1

9tufeerbem liegt bem 9J?eplatt nod) eine ©ebrau(^§ann)eifung

bei. 9]?öge feiner nnferer jungen ^^-reunbe oerfäumeu, fid^ \ia§) fo

billige unb fo überaus nül^lidje Suftrument auäufdjaffen!

(Sine onbre Slrt, ^ij^en ^u beftimmen, ift bie mit §ilfe

be§ @d)atten§. Sn 5tbb.67 ift BC bie §öf)e eine§ STurmeg

bi§ pr ®a(erie; ber Sdiatten reicht bi^5 A. ®u ftellft nun

einen ©tab FE oon befannter §ö^e, etiua öon

2 m, auf unb mif3t beffen ©djatten ED,
wofür bu etino 1 m ert)ä(tft. 2)u

f)aft nun swei ö^nlidie

^reiede ^.^(^unbD^F-

Sn ö^nüc^en SDreieden ?ibb. ee. eridutenma äum „sjuibiatt"
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9161). t;7.

^'»iJtjenöi'ftimiuuiTg burc^ feii

©cliattcn.

finb bte @etten proportional (S§ öerfjält fid) DE ^n EF \vk

AB in BC. Sf^itn mifst bu nod) ben ©djatten be§ Xurmeg quo

uub erpitft öielleid)t 20 m. ®ami (autet bie Proportion, in bie

bu bie 6e!onnten SSerte einje^t: d

1:2=^20:ÄB

AB ^^\^^ = 40m.

5II§ Bejonbere ?Iufgabe emp[ef)Ie ic^

bir, bie t^öl^e eine§ 93autt)er!e§ mit

bent §öi)enf)Q(bfrei§, mit bem 9}?e|=

Blatt nnb mit bem (Sd^atten gu be= J>''-'

ftimmen unb bie erhaltenen äBerte

miteinanber gu oergteid^en.

Xiefenmeffungenioirftbnnnnin

ä^nlidjer SiJeife ot)ne befonbere (Srläu=

terungen üorneI)men fönnen. ©ine einfodje Überlegung jogt btr, ha'^

bu beim §ö^en!)albfrei§ mit feiner boppelten ©!ala beliebig fielen

fannft, um ben Xiefenn)in!el (2)epreffion§minfeI) ju er=

t)alten, atfo oon A ou§ über B ober oon B an§> über A {^h'b. 56).

Sn Stbb. 68 (ögt. auc^ %hh. 57) ift F bein ©tanbpunft, FH ber

§ori§ont unb ^HFE{^a) ber gu meffenbe ®cprejfion§min!eI.

5(m Snftrument lieft bu ben ^BFG ob. 33eibe Söinfel finb

gleic^, mie mir fd)on bei ?lbb. 57 bemiefen t)aben. Stnber^ liegt bie

©ac^e beim Slieplattl ®o läuft bie ßiellinie §ur §ö^e entgegen--

gefet^t ber gur S^iefe, mie übrigens auf bem 9}Zeptatt noc§ be=

fonberg bemerft ift. %\\\ jeben ^-aH !annft bu mit beiben Snftru=

menten §ö^en= unb Xiefenminfel beftimmen, unb beibe SSinfel

red^nen oom ^orijont au§.

^anbelt e§ fid) aber nidjt um ben STiefenminfel als foldjen,

fonberu midft bu bamit Entfernungen unb §öt)en beftimmen, fo

mup bu bead)ten, 'ba'^ für bie SSeredjuung nid^t ber gemeffene

XiefeumiuM (-^ a in Wih. 68), fonberu feine (£rgön§ung gu 90

"
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•am. 68.

2;icfeinneifuu!i mit tem §öf)eiitiaI6!ret§.

(^y)in93etrarf)tfommt. ^Bm[t bu— inmb.eS — bie^öf)ei^X

ober bie (Strede /tJ? ermitteln, \o brouc^ft bu §ur 93ered§nunß ben

-^ KFE{^ y\ itidjt akr beii ^ HFE(-^: a). Später, 3. 93. bei

ber Ermittlung ber 93rette einc§ S^"fi^^^ ^^^^^ ^^^^ i^ beachten

fein.

9^eigung5iiiinfel, @teigung§tuin!el nnb 33öfd}ung§*

winfel fannft bu auf äiüeifadje SBeije mejfen. ®u öifier[t g. S.

einen §ügelf)ang entlang, beffen 93öjrf)ung§tuinfel bu beftimmen

tüittj't, inbcm bu bie 9Sifter=

fante be§ Sn[tvnuient§ mögi

lic^l't paraüet §um lUb^ang

einftellft. Sei bnrdjanS

gerabenßinien unb Ebenen,

luie ©ifenbotjujdjienen,

Xreppengetänbern ufiü.,

fet^t bu ben §öt)en^albfret§

mit ber Unterfante an[ bie l'inie ober glücke. Sei ^läc^en mu^t

bu bann nur Darauf adjten, ha^ bie 9itc§tung be§ Sn[trnment§

mit ber 9leigung§ridjtung ber Ebene burc^aul übereinftimmt. ®a§

erreidjft bu, inbem bu ha§ Snftrument ^in unb t)er bre^ft unb

ad)t gib[t, bi§ ba§ ©c^nurtot unmittelbar an ber ©robteitung

entlang fpiett. ®ann befinbet jid) niimlidj ha§> Snftrument genau

in ber SSertüalebene. (®iefe 9f?egel gitt übrigeng für aüe 9Jief=

fungen mit bem |)ö^en^atbfrei§.) Sm ?(nfdjlu§ an folc^e 9)Zef=

fungen tt)irb e^ bir oud) !Iar fein, bafs ha§^ l^linometer fid§ fel^r

gut aU «Se^mage üerwenben tö|t, inbem bu bomit bequem fenf=

red)te unb tnagered)te Ebenen unb ©erabe nadjmeffen fannft.

SBenn bu alfo j. 33. nad^prüfen mitift, ob bie platte beine§ @d}reib=

tifc^§ auc^ mirüic^ tjorijontat ift, fannft bu ftatt ber ©e|tt)age

ebenfogut ba§ Stiinometer benu^eu.

©etegen^eit ^u 93öfd^ung§meffungen finbeft bu brausen überall,

om @anbf)oufen unb am Eifenbaljubamm, am ^(u^beid), am @ee=

beic^ uftt). Über bie ©efädlbeftimmung be§ ftie^enben 2Baffer§
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ttJOÜen iüir im§ im VII. Kapitel, über bie ber ©ifenbafinen im

X. Kapitel untcrf)Qttcn.

SSie ber 93ifierfompa^, fo i[t and) ha^ ßlinometer für geo=

logifdjc 9J^efiuiigen, nämlic^ jur 33e[timmung be§ „^allcnl" ber

@e[tein§fd)i(^ten, unentbef)rlid). 2(uc^ f)ierüber finbeft bii bie nöti=

gen eingaben in 33oIf§ jcEion genanntem „(^eotogijd)enSSan =

berbnc^".

2öa§ ba§ 2tu§meffen üon ^^läd^en angefjt, fo \)at bir ba=

für ber matl)ematifd^e llnterrid)t bereits bie 5(nn)eifungen gegeben.

Sei rec^tedigen nnb breiedigen glüdjen i[t bie (Sad^e öer^ältniS^

mä^ig einfad). Schwieriger i[t ji^on bie Ermittlung bei Snf)o(t§

gang unregelmäßiger ^läc^en. 2)ieje merben burd) ga^tteidje ®ia=

gonaten in einzelne regelmäßige ^Iäd)en jerlegt. Slm ©c^ul^of, om
9J?ar!tp(a^, am ^of unb am ©arten fannft bu ba maunigfad)e

Übungen aufteilen. (Stets I)anbelt e§ fid) um bie (Srmittluug

t)on ©treden, mät)renb bie 33ered)nung ber ^läd^en bann ouf bem

Rapier erfolgt. SBie man auf ber 2anbfarte ^^öd^entoerte ermit-

telt, erfätjrft bu im IV. ^opitel.

Sm praftifdjeu 2^h^n ift eS oft öon großer 33ebeutung, menn

bu bid) fc^ueU über biefe ober jene ©rößeu meuigftcnS annätjernb

§u orientieren oermagft. Ä'anuft bu (Entfernungen unb ^ö^eu,

SSin!e( unb ^^lädjeu, 9J?aße unb @emid)te nnb nod) üiele anbrc,

oermideltere ^Dinge fdjueü einfd)ä|eu, fo mirft bu fet)r im S^orteil

fein. ®iefe ^unftfertigfeit !annft bu bir burd) einige Übung (eid)t

erttjerbeu, unb bein 3Serftonb unb bein 5luffaffung§tiermögen mer=

ben baburc^ ungemein gefc^ärft. jDu ert)ältft baburd^ eine gemiffe

geiftige 93emeglid^feit, bie fid) aud) auf aubre (Gebiete überträgt.

®arum lerne abfc^ä^eu! ®aS ttjeißt bu \a, mie mistig 5. S.

für ben ©olbateu bie ^ät)igfeit ift, ©ntfernuugeu menigftenS

einigermaßen rid)tig gu beurteilen; benn mie joß er fonft beim

©(gießen ein entfernteres 3^^^ treffen. (5S ift fürma^r !ein fc^Iec^-

ter 9ftat, ben ic^ bir ha gebe.
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$8eibe§, ha?> 9}Ze|fen unb ha§> ©cfjä^en, gef)t §onb in §anb.

^u fd^ärfft burdj Übungen im 9}?ejfen unb ©rf)ä^en bie @ef)fraft

beiner 5(ugen unb enuirbft bir ein 5(ugenma[5, einen Ortfinn unb

einen ^^i^Ü"'^: otte§ g-ä^igfeiten, um bie bid) üiele beneiben

lücrben. ®erabe ber 3^itfinn ift ben meiften 9}?enfd)en üoII=

fommen abf)anben gefommen, feit jeber eine ^ofc^enu^r jein eigen

nennt.
'

®ie be[te 58orübung für ha^ richtige 5lbfc^ä^en ift ba§ 9}Zeijen,

bem unfere bi»f)erigen STn^einanberfe^ungen galten. §aft bn nic^t

immer unb immer mieber gemeffen, fo mirft bu and} ba^ ©djät-en

nie lernen! ^a[t bn f^on einmal einen ßiegetftein in ber ^anh

gehabt"? @emi|bod)! 5(ber f)aft bu if)n fd;on einmal au^gemeffen?

^aum! ®ann wü^teft bu nämlid), \)a'^ ein normaler ßiegelftein

25 • 12-6,5 cm mi^t, ba^ er alfo 1950 ccm grofs ift. 5(uc| fannft

bu it)n einmal auf bie ä^agfd^ale legen; er iuiegt 3,3 kg. 2Benn

bic^ nun bein SOJütterc^en hitttt, einen 93ilbernagel in bie Söonb

gu fd^tagen, bann mirft bu nic^t mieber bie ganje '^t^iünb ^erftopfen,

^ßiclme^r voirft bu oon ber Dber!ante be§ ^^enfterg au^5 meffen

ttjieüiel 9ieif)en üon ßiegelfteinen bi§ ju ber ©teile f)erunterfüt)ren,

wo ber ^^^agel etma f)infommen foH. ^abei mn^t bu uatürli^

bie ^ugent^c^e ^mifi^en je jtüei ©teiureifjen (mieüiet mm?) in ^n=

red)nung bringen. 5^u fie^ft alfo fdjou an biefem 93eifpiel, wie

fef)r e§ nötig ift, ju meffen, unb mie allen @c^ä|ungen 9)Zeffungen

öorangeöant3en fein muffen. Slu^erbem ift e» nötig, baf? bu bir

gewiffe ©rö^en feft einprägft, 5. SS. bie @röBe ber genfter eine^

,^onfe?, ben 5Ibftanb ber fiaternen in ben ©trafen ufm. Sn ber

Xobette am ©d^luf? be§ Sud)e§ finbeft bu folc^e |)inmeife.

§aft bu §. 33. fc^on einmal barüber nad^gebac^t, mie gro^

ba§ Zifferblatt ber SEurmulir ift? 5Die ßifferblätter ber ^Berliner

9fiatf)au§u^r f)aben einen SDurc!§meffer oon 5 m, fiub alfo etwa

1 m ^öl)er al§ bie Sßanb einer berliner ©tube. 3n welcher @nt=

fernung fannft bu ba mit unbewaffnetem Sluge bie ^dt noc^ ah-

lefen'? @r{)eblidj größer ift bie U^r am Sioerpoolftreet^Sa^n^of
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in ßonbon. S^r Zifferblatt t)at einen ®urc^meffer öon 6V2 m,

nnb bei" fteine 3<^^ger iüiegt IV2 Zentner.

Um bic^ im Odjä^cn öon (Sntferniiugen ju üben, ift e§

empfei)ten§uiert, wenn bn einmal an^mi^t, lüetd^en 3t6[tanb @al=

laternen, (itjaufjeebäume, 2!eIep^on= nnb Xetegrapljenftangen (an

@ifenBa()nIinien nnb an Sanbftra|en) üoneinanber f)aben. SSeitere

Süifgaben tannft bn ber Lobelie entnehmen, bie \id) am ©c^hijs

be§ 93ncl^e§ befinbet.

@enan fo üerl)ätt e§ fid) mit bem ©djä^en öon SBinleln,

§ö^en nnb f^Iiidjen. (Stet§ mn^t bn in ber ^eirnat einjcf)Iägige

äJJeffnngen öornef)men, um Übnngen im <Sd)ä^en augfü^reu ju

fönnen. ®n mn^t bebenfen, ha^ bn pufig in bie iiage fommft,

ein Urteil über ©rö^en abgugeben, wo bie fontrotlierenbe 9)?effnug

gar nid^t ober bod^ nnr mit umftänbUdjen 9ied)nungen mögOd)

ift. SSenn bn aber mei^t, mt groB im SDnrc^fdjnitt ber ©djritt

eine§ ^nf^gängerS ift, bann !annft bn fogor üom ^enfter au§ bie

33reite einer ©tra^e, bie (SJriJjse eine§ ^Iat^e§ faft genan angeben.

®ie Sänge einer entfernten 93rüde nennft bn gum Staunen beiner

Äameraben, lücnn bn gerabe fnr^ üorfjer bie Schritte eine« ^affon=

ten gejötjU ^aft. |)ier ift freilid) ha^ ©djä^en fdion burc^ ha^

3Jieffen erfe^t.

®ie ^öt)e eines §oufe§ fannft bn g. 33. fdjueü ermitteln, nienn

bn bie ^^reppenftufen §ä{)Ift unb bie §i)t)e einer Stufe auSmi^t.

^aSfelbe gilt für bie ^ö^enbeftimmnng eine§ XurmeS. ^anbelt

e§ fid) anbrerfeit§ um bie 2(bfd)ä^ung ber ^ö^enlage, in ber fid^

g. SS. ein ßuftfa^rgeng befinbet, fo mirb man ha nie gu annäf)ern=

beu ÜiefnUaten fommen. SSom miütürifc^en ©tanbpunft au§ ift

ha^ üerf)ältni§mä^ig unmidjtig, ba e» jumeift mit Üiüdfidjt auf

bie geringen ßietbimenfionen gan§ au§fid)t§Io§ ift, etrao ein 5lug=

§eng jn befdjic^en.

$8eim 3[Bin!eIfd)ä|en ift e§ nic^t fo fc^Iimm, ivenn e§ fic^

um |)oriäontaImin!eI ^aubelt. SDa ergeben ber auSgeftredte 2lrm

unb bie ®ret)ung be§ ÄörperS üon OO^ ju 90° ober oon 45° ju
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45° gonj Ieiblt(^e 3Bcrte. Slnber§ bei SSertifaliüinfeht! 3- ^- ^^^

S3üfcf)ung§unutcln üerfc^ä^en fid) faft alle SOZenfdjeu regetmäfeiß

unb nennen einen bei lueitem §u großen ^'ticxt. ®a tut bei fleinen

SBinfetn ber tnagrecfit gef)a(tene 3tocf, hd großen SBinfeln bie

frei on ber Äette tjängenbe Xafc^enutjr (aU ©rfo^ für ha§i @d)nnr=

lot ) gute ^ienfte. Sie Steigung eines ®ad)e§ ermittefft bn §. 93.,

inbem hu bie ^ifierfante be§ 5lIinometer§ paraüel pr ®ad)fante

pitft. 5Iuc^ t)kx nmdjt bie Übnng ben 9Jiei[ter!

(Srft auf SSanberungen unb Steifen bietet fidi bem meffcnben

5ßerftanbe bie Gelegenheit, bie Entfernungen in ijorijontaler unb

üertifater 9tid)tung genauer abäufdjätien, a(§ er e§ bi§()er gemofint

ttjar. SSenn bu j. 33. im ,V)oc§gebirge eine in %üI fü^renbe 6tra§e

ba{)infd}reiteft, fo läBt bu immer tnieber bie müben ©lieber burd^

ba§ 5tuge frogen, ob benn ba§> (Snbe weiter SSanberfa^rt nod^

nid^t nai)e fei. ©erabe wenn bu im beutfdjen ^Mittelgebirge ober

gar im meerbefpülten STieftanb bafjeim bift, fonnft bu bic^ in hk

@rö^enöert)ältniffe be§ mädjtigen 6^od)gebirge§ anfangt gar nid)t

t)ineinüerfel3en. Sa erget)t ti> bem 5(uge genau fo, mie e§ if)m

ettt)a beim erften ^ineinfc^anen in bie ^eter§!ird)e gefdjiel^t. @§

trägt bann in biefe riefen{)often Staune unb ©rö^enoer^ältniffe

ben oon Sugenb an gebrauchten 9}?a^ftab hinein: ber §od)aItor

fte^t ja oud) nur in bemfelben 9Serf)äItni§ gur §ö^e ber ^irc^e

mie ber 5Utar fo manc^e§ l)eimatlid)en @otte§f)aufel; er fc^eint

üon feiner fo befonberen §öf)e. @rft ganj allmä^üd) gefjt e§ bem

9]erftanbe ein, bafs man I)ier mit onberen Simenfionen ju redjnen

{)at. @rft mu^ ber gu^ bie großen ©treden burd^meffen ^aben;

bonn lernt ba§ 3tuge ha^ rid)tige S3eurtei(en foli^er 9}?a^ftäbe.

Hub ma» ber meffenbe ©inn anfangt nid)t pgefte^en UjiE, bag

tüirb un§ erft burd^ bie Übung anfdjauli^. Sorum ift e» oud)

fo fd^raer, bie rechte 5tnfd)auung öon ben großen 9tanmoerf)äIt=

niffen ber @ebirg§tt)ett ju erlangen, wenn man im Sieflanb §u

^au§ ift, unb bem meffenben Singe bie Greife ju oerengen ober

ju erro eitern.
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©d^tie^tic^ ()a6en trir aber boc^ fein SOfZittet, abjolut bic

(5iröf3enöert)ä(tuiffe ju erfoffen. 2Bir muffen immer mieber auf

Sßergleidie mit J)eimif(f)en Siaumuierten jurücfgreifen: eine 9Ke=

tt)obe, ber fid) ja and) ber geograpt)ifd)e Unterricht aU ÜJJittet

bcr 93eranfd)anli(^ung unb gleichseitig ber ©inprägung bebient.

Slbfotnte 3^^^^" fi'^^ oft in ber %at nidjt fo mii^tig unb audj

fdjmerer ju begatten q(§ relatioe SSerte. 2)er ^eimatlidje Äird)=

türm
i-

33. öerfinnbilblid)t un§ bie §ö^en. ?lt§ ber SBogonba^

tjanptling Äatifiro im Sa^rc 1904 üon einem !öefud)e SonbonS

i)eimfet)rte, fonnte er feinen ßonb^lenten bie ©rö^en ber gefc^au^

ten ©ebüube ufm. nur flarmad^en am @pi^turm ber Äirdje üon

Ugonba. 9Jiit ben ßiingenma^en ift e§ genau fo. S(m fd)mierig=

[ten aber ift e§ mit ben ^(ädjen. Äannft bu bir üorfteHen, ba|

auf einer ^Iäd)e, bie fo gro^ ober beffer fo !(ein ift mie ber S3oben=

fee, nömlic^ 539 qkm, bie gefamte 9J?enfd)^cit, bie bie @rbe be=

öölfert, bequem ^(a^ ^at ?tuf 1 qm fannft bu bequem 4 9J?enfd)en

aufftenen. 5luf 539000000 qm f)aben alfo 2156 ajlimonen

9}ienfdjen 'Stmm. ®ic S3eöö(!erung ber (Srbe beträgt ober jur

Seit 1700 gjlittionen.

Sft fo bie §eimot ba§ Wla^ oieler ©ro^enmerte, fo gilt nod)

met)r ber berühmte <Ba^ bc§ gried)ifc^en SBeltmeifen ^ijt^ogoral,

baB ber 9J?enfd) ba§ SJia^ aller ®inge ift. ®a§ 9J?eter frei=

lidj ift, n)ie wir fa§en, bem Planeten entlehnt, ben mir bemot)nen;

unb bie ßeitredjuung unb ba§ (55rabnel^ finb ^rometfieustaten:

fie finb oom §imme( t)erunterget)o(t. Stber fonft finb bie 9}la^e

faft alle ^/^rojettionen ber menfd)Iid)en Organe".

2)ie fteineren Sängenma^e mürben uvfprünglid) bem menfc^=

ticken Slörper unmittelbar entnommen : ber ^iagel, bic (Spanne,

ber ^u|, bie @tle (ber Unterarm öom „öUenbogen" bi§ gur ©pi^e

be§ S[J?itteIfinger§), ber (Sdiritt, bie Klafter (5lrmfpanne), ber

2)oppeIfd)ritt ufm. ^aben mir boc^ fogar bie 5Iu§brüde „um ein

§aar", „um ^oore§ ^Breite". Si^nlid)e§ jeigen bie englifc^e unb

bie fran§öfifd§e (Sprad^e. 9'^agel ift nail unb ongle, j^in^tx (5in=
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gerbreite) = digit, doigt („um ein ®eut'0, §Qnbf(ärf)e = palm,

%ü^ = foot, pied, Spanne = span, empan, Unterarm = cubit,

cubite, Klafter = fathom („^aben'O- 3)a§ engtijdje ^arb=9}?oB

6eäeicE)net urfprüngüc^ Seibc^umfong. 2)ie grüneren £äugenma|5e

aber lüurbcn gan^ entjpred^enb bei ben alten (Germanen uacf) täg=

üd^en 9)?ari(f)Iei[tungen berechnet. ®a§ !ann un§ nid^t tt)unber=

nefimen bei einem i8o(f, ha^ fo lange feine [eften 2öot)nfi|e ^atte

unb mit feinen gerben unftet um^enuanberte.

®a| fid) bie früheren offiziellen ©rö^enmerte auf einzelne

©lieber be§ mcnfc^üc^en Äörperg grünbeten, erflärt fid^ baraua,

ta'\i bie ©lieber be» ermacf)fenen 9}?eufc^en eine unüeranberlic^e

©rö^e tjaben. ©ie fiinuen be§t)alb nod) §eute §um SQieffen bienen,

unb mir ^aben einen SJJa^ftab am menfd)Iic^en ßijrpcv. 9ktür=

li^ meid^en 5(rm= unb anbere Sängen, Spannmeitcn ufiu. bei

üerfdjiebenen SDIenfd)en öoneinanber ah. Stber hd bem au§ge=

mad)fenen 5Q?enf(^en bleiben fie unüeränberlid^. ®e§^alb laffen

fic^ bie einzelnen ©lieber red)t gut ol§ 9JJa^ftab anmenbeu, fofern

man fiä) nur bie Sängen einprägt. SJlan mirb bann bie üerfd)ie=

bcnften SBerte am ßörper beifammen finben, trägt alfo ftänbig

einen 9JJaB[tob bei fic^, ber un§ in bie ßage öerfe|t, bie ©rö^e

ber ©egenftänbe, bie un§ untermeg^ begegnen, mit ziemlicher

©ic^er^eit feftftellen gu fünnen.

^amit bu einen 2tnf)alt ^aft, empfel)le id) bir, beine eignen

^örpermo^e genau feftsufteffen unb in bie nac^fte^enbe Tabelle

einzutragen. 2)ann nimmft bn baüon in bcinem 9lotizbud} eine

Slbfd^rift, um beine ^örpermafie [tet§ gur §anb zu ^aben. 5(uc^

bein ^örpergemid)t mu^t bu feftftellen. ©in gefunber 3)lenfd}

miegt ungefäl)r fo oiel Kilogramm, als bie ^örpert)öf)e an ^tnü-

meiern über 1 m beträgt. Wi'^t bu alfo 1,70 m, fo miegft bu

annä^ernb 170-100 = 70 kg.
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XahtUt ber 5lörperma^e.

1. Äövpet'^ü^e (in ©tiefein)

'2. 9luc]ent)öf)e

3. Silafter (Scinge ber au^geftrecftcn 5(rmc öon SJiittelfinger

ju SJJittcIfinger)

4. SKie I)0(!^ id) mit ber $anb reid)en !ann

5. Strmlänge

6. Strmlcingc + 33ruftbreitc

7. (Süe (Ellbogen big 9JtitteIfinger)

8. Sänge Dom Sttbogen big 5um Änöd)ct beg yjfittelfingerS

am ^anbrücfen

9. ©paune (2)anmen big fleiner «finget)

10. „ ( „ „ aJtittetfinger)

11- „ ( „ „ Seigefinger)

12. Sänge bei geftrecften SJättelfingerg

13. Sänge ber ©tiefelfotjle (jur ©trecfenmefjung burc^ 58or=

einanberjet^en ber ^ü^c)

14. Slbftanb gmifc^enSIuge unb 2)aumenfpi^e bei ouggeftredtcm

9lrm

15. 2lbftanb ätuifdjen Singe nnb Sineol, ta§ bei auggeftredtem

5lrm fen!red)t in ber §anb gel)alten mirb

©d)attcnlänge nm 12 U^r 9Jiittagg (Ortgäcit)

a) jnr Jag= unb 9fac^tgleid)e

b) am Inngften %aQ '

c) am fürjeften Xag i

^örpergctt)t(^t
|

18. ©d^rittmo^ unb 3eitmafe.

Sänge cineg ©d)ritteg = m = @e!unben.

5tuf 100 m = @d)ritt ober @e!unben.

„ 50 m =
„ „ „

„ 25 m = „ „ „ .

,, 10 m = „ „ „ .

Sluf 1000 m (1 km) = @ct)ritt ober ©efunbcn (=

SJiinuten).

SUfittlere aJtorfdigefc^nnnbigfeit eineg ©rmad^jencn : 12 SUlinuten auf 1 km
ouf ebener Strafe; in fdjmierigem ©etänbe entfpred)enb me^r.

16

17
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''^Stiu/t A

III. Huf den Spuren des Großen Generalftabs.

gotge mir nun, mein junger ^reunb, unb la^ un§ auf hin

©puren be§ Öiro^en ®eneralfta6§ einmal beinc §etmat mejfenb

bun^ftreifen. ©teile bir nor, beine §eimat ttjöre eine terra ioco-

gnita, ein

unbefann=

te§ £onb,

unb bir

fiele bie

5(ufgabe

gu, eine

Äarte bie=

fe§ 2:eile§

ber @rb=

oIierf(ädje

gu tnttocV'

fen. S)ie

(Sac^e !ann fofrfjtuer ni(f)tfein, inenn e§ bir nur gelingt, atteöetönbe^

punfte in it)ren tt)e(^felfeitigen 3tbftänben genau auf ba§ 3eid)en=

blatt §u bringen. SBenu bn bem ^ßoterlanbe bereinft mit ber SSaffe

in ber ^anb beine 3)ienfte (eifteft, mirft bu ja aucE) in bie Sage

fommen, üon einem ©eliinbeftüd eine ^arte eutmerfeu ^u muffen.

^u löft biefe ?Xufgabe am einfa^ften, inbem bn aufser ben @e=

länbepunften äugleicE) bie .'pauptlinien ber Sanbfc^aft, b.
f.

bie

Sßege, gu Rapier bringft. ®u mad^ft eine fogenonnte 2Begeouf=

natjuie (Ü?outenaufnaI)me, Stinerar); biefe ge^t oerf)äItni§=

mä|ig frf)ue(I, batjer bie englifd^e 93e5eicE)nung „flying survej",

b. f). „fliegenbe 5(ufna^me".

S)ie «Stabt Ä (in SÜhh. 69) ift mit bem ®orf F burd) eine

2onbftra|e uerbunben, bie fid) aü§ fünf gerabeu (Stüden 5ufommen=

fel^t. liefen SScg oon A nac^ F nimmft bn auf, inbem bu bie

2Bin!el(5tjimute) ber eiuselnen SBegftreden {AB, BC, CD, DF,

9166. 69. ©ine SBe3caufnaI)me mit ©dirittjäfitcn unb äßiiifeljeöätieii.

1 ©djritt = 0,80 m. (1 mm auf ber fiarte = 16 m in bev SJatur, alfü

9JJaBfta6 1:16 000.)
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SlbD. 70. ^luet 'lifabfiuber bei einer SäJegeaufnaljme.

EF) bur(^ @(^ä^ung Beftimmft unb bie fiäiujc jcber SBegftredc

burd) (Scl)nttäät)ten ermittel[t. ?(uf biefe SBeije cr^älft bu ein

uienigften§ annii^ernb getreue^ Slbbilb be§ SBegeS. 3« ^^i« ©fiaä'^n'

bud^ trägft bu bieSBertc in einer rot)en©!i§äe ein, ot)ne ben2ran§=

porteur §u |)ilfe ju neljmen. ^af]eim fertig[t bu bann eine faubere

Ü^einseicfinung on, inbem bu burd) jeben Sßeubepunft ber 2anb=
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10 •.>() 30 40 5 (i() 7p SO 90 im Minuten

12 2,4 36 48 60 728496 10.8 12.0 km

ihpf.lF

f^"'/'' ]).„] IT

I2h40' lh25 JlinO

'ODorfD

3lbb. 71. ßiiie Söegenuinatjme mit äeitmerten, aBinfcImeijfn iinb •ißeiU'n.

1 ®Hnute = 120 m. (1 mm Qiif bcr JSarte = 300 m in bcr Suitur,

al\o WaMto6 1:300000)

ftra^e (Ä, B, C, B, E) bie Diorbfüblinien n(§ §ilf§Iiuien ein-

trägft, lüie e§ aud) in 5tbb. (J9 gejdjeljcn ift, nnb bann mit bcm

S^oIIfreiltransportenr bie Söinfel anträgft.

(Genauere Sßerte er^ältft bu, lüenn bn ba§ «S^ä^en ber SBinfcI

crjet^t burdj "t^a^) äJ^efjen mit bem 33ifter!ompQf3. ^ür \ia^ Sdjritt-

mal fannft 'ii\i ba» 3^^^"^^^ lüöfjlen. 3n 5(60. 70 [iel)[t bu jlnei

^[abfinber, bie mit einer fotd^en SRoutenaufna^me befdjäftigt finb.

SBöfjrenb ber eine bie SJieffung oornimmt, notiert ber anbre bie

gefunbenen SBerte.

SII§ gmeite 3(ufga6e fei üertangt, ben öon ber@tabt J.(5l6b.71)

nad) bem ®orf H füfjrenben SSeg aufzunehmen, ^-ür jebe einzelne

SSegftrede fteUft bu mit bem^^ifterfompa| bie9iic^tung feft. S(u|er=

bem merfft bu in (Stunben unb 9i)Jinnten on, mann bu bie 3Sonbe=

rung in A begonnen f)aft nnb mann bu bie alte 9iid§tung oer=

laffen unb eine neue etngejd)tagen l^aft (j. 33. 10 h 6— 44 ht\
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(SJtpfel C). SDie geroben ©trcrfen fteüen Xeite ber Sanbftrofse,

bie gefrümmten aber ^uf3Uiege bar. Bo ift e§ in 5(6b. 71 ange*

geben. 3Bonn I}a[t bu olfo bie erfte Sanbftrafse üertaffen? SSann

f)aft bu bie jttjeite 2anb[tra^e erreidjt?

®amit ift aber bie Slufgabc nod) nidjt gelöft! Stße abfeitS tiom

SBege liegeuben @etänbepun!te (Dörfer, ©inäelge^öfte, Xiirme,

SBerggipfel ujn).) muffen gepeilt tnerbcn, b. f). aurf) itjre ?Ijintute

muffen bcftimmt merben. jJ)a^ jcber biefer fünfte ämeinml, b. I).

öon jmei üerfcljiebenen fünften be§ 2öege§ qu§, gepeilt merben

mu^, ift fetbftüerftönblidj. S^tur bann erf)ältft bu g. 33. gcnou bie

Soge be§ 3)orfe§ B unb be§ ®ipfel§ F. aJJondie ©elänbepunüe

finb nur non einem einzigen ^un!t be§ SBegeS au§ fid)tbar, §. 33.

ba§ 3)orf D nur öom ©ipfet C ou§. ®ann ift natürticf) nur eine

Teilung möglid); ober biefe Teilung !ann bnrd^ ©djöluing ber

(Entfernung fotueit ergänzt njerben, bof] mon bie Soge be§ 2)orfe§

D menigftenS onnöI)ernb richtig eintrugen fann. (Snblid) !ommen

nod) ipöi)enbeftimmungen ^injn, mie bu fie g. 33. mit beut S[Refe=

blatt ouSfü^ren !annft.

@ine 2Segeoufnof)me liefert natürlidj ftet§ ungenaue SBerte.

Xro|bem fpielen bie SBegeaufnaI)men eine fe()r bebeuteube 9ioI(e;

benn fo mangell^aft fie — befonberS of)ne aftronomif^e Drt§be=

ftimmungcn — finb, fo bitben fie bod^ in ben meiften au^ereuro=

päifd)eu ßanbern bi§f)er bie einzige gorm ber 5?artenoufnat)me,

unb fie muffen e§ nod^ lange bleiben, ^ür ben größten Xeil ber

feften ©rboberfläd^e beru{)en atfo bie£anb!arten ouf fotc^eu 9^outen=

aufnahmen ber gorfd)uuglreifenbeu, bie ftet§ üon Drten au^ge^en,

bereu Sage im ©rabne^ aftronomifdj genau nac^ Sänge unb 33reite

bcftimmt ift. ®ie §öt)eumeffungen erfolgen babei in ber Sieget

nur mit bem 33arometer, mie tuir fie meiter unten fennen lernen

merben.

3Inber§ in ben ^ulturftaatenl Sn if)nen erfolgt bie ?ru§meffung

ber (Srboberftäd^e mit ben feinften 2trbeit§geräten ber(55eobäfie

(oon griedj. ge = @rbe unb daizein = teilen, meffen; alfo (Srb=
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meffung, (SrbmejfungSfunbe), beren ©nbjiel eben bic 33e=

[timmuitcj ber (£rbge[ta(t im ganäeu i[t. ®ie genaue 5(u"§utefjung

eine'o ganzen ©taat§gcbiet» uiib ht\\m 5lbbilbinig in Saubfarteu

nennt man i] a n b c » n c r ni e
f ] n n g.

®ie ßanbeäoermefjung arbeitet in

ber fjorijontalen @bene aU 5(ä=

dienmefjung (genauer al§ ®rei^

ecfiSmejiung ober STriongutierung)

unb in ber öertifalen ©bene aU

§ö^enmejfung SSir jei)en, ba^

fic^ bieje beiben üerjcf)iebenen

SDZeffnngen an nnjere®runbinftru=

mente, ben ^orijontalfreiS unb

ben S]erti!al!rei§, aufuüp[en (ajfcn.

2)ie 2anbe§oermeffung beginnt

genau tüie unferc trigonometrifcEje

2)reiec!limefjung (5tbb. 45) mit

einer Sängcnmeffuug, ber 9(u§=

meffung einer ©tanblinie ober

93afi§ (AB in ben 5(bb. 44, 45

unb 73). ®iefe fogenannte 33af i§=

meffung ift bie ©runbloge ber

5'IäcE)enmeffung. SOüt ben feinften

Snftrumeuten wirb bie Sänge einer

ellüa 5—8km langen 93afi§ genau

au^gemcffen. Sine 4m lange 9Ke^=

ftonge, ein 2)oppeIftab au§ ^Ia=

tiniribium unb 3JJeffing, niirb auf 33tö(fen gelagert unb genau in

ber SSeife immer »eiter gelegt, »ie mir e§ früher mit ber SOZe^totte

{Mh. 14) machten. ®a§ ift bie einzige Sängenmeffung, bie ^ur

JdonbeSoermeffung erforberlidj ift. Slüe anbren Sängen n^erben

mit §itfe üon SSin!e(meffungen trigonometrifd^ bererf)net.

5ln bie S3afi§ fc^Iie^t fic^ ein 9^e^ üon ^reiecfen on, ha^

9J2cfi<8 23: 58erg, ®eograpf)iic6c§ SSanberbuc^ 6

2lini. 72. 2t)i'Pbolit.

(3ru§ ben SBerIftätten Hon 6)ebr. SKicftmann

in SJettiit.)
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Über ba§ gan^c Sanb ausgebreitet i]'t. S)ie ©cfpunfte aller biefer

^reiede tüerben burcE) bie SBinfetmefjungcii be[timmt. ^ie§ SSer=

fafjven nennt man 2)reiecf!§mejfung ober Xriangulierung.

2)a§ tüic^tigfte geobätifdje 3n[trument, ba§ für alle 2Btn!eI=

meffungen grunblegenb t[t, ift ber Xf)eoboIit (Slbb. 72) S)er

2;^eobotit ift eine S5erbinbung üon .^porijontalfreiS unb S8ertifal=

fret§, fo ba^ ttjir mit biejem Suftrnment i^orijontat- nnb SSertital=

n)in!el gteidi^eitig, aber unabhängig ooneinanber, beftimmen!önuen.

Sn ber ßeljrmittelfammlnng beiner (Sd)u(e ift ftdjerlit^ ein Xi^to-

bolit üor^nben. 5lu if)m fannft bu biet) über bie Äonftruftion

genou nntericfiteu. ©eraö^nlid) ift mit bem 2;t)eobotiten feine S3uf=

fole üerbnnben. S9ei iporijontatoinfeln fet)(t alfo ber ^u§gang

öom 9}Zeribian, unb Sljimute laffen fid) bamit nid)t feftftellen. S)ie

rtefentlidiften S3eftonbteiIe finb ba§ ßi elf er nrof)r unb bie fdjon

üben genannte ßibelle. S)o§ ß^^^f^^^^^ofir erfe^t ba§ „Diopter"

(ober ba§ SSifiertineal unfereS ?(äimuta(!onipaffe§) unb bient ^ur

fdiarfen (Sinftettung ber ^tetpunfte. (£§ ift ein fogenannte§ aftro=

nomif(^e§ ^ernro^r (i!~ep(erfci^e§ gernrot)r) unb beftc^t an§ einem

Objeftiü unb einem D!ular. ®§ cntiuirft atfo ein nmgefe^rte§

33ilb. Stl§ ßielmarfe ift in ber Silbebene ein g-abentrens ange=

brad^t.

S)ie Greife be§ ST^coboIiten finb mit STeilungen öerfef)en, bie

je nac^ bem ®urc^meffer (12— 35 cm) in ©rabe unb ^albe,

brittel, fed^ftel ober smölftel ©robe geteilt finb. Sm le|teren gott

beträgt olfo ber ?tbftanb ^raeier Xeilftrid)e be§ 2imbu§ fünf 33ogen=

minnten, unb ber gan§e fiimbu§ trägt bann 360 • 12 = 4320 2;eit*

ftri(^e. 23efonbere ^orridjtungen (SfloniuS, 5tblefemifroffope nfm.)

geftotten bie Slblefung bi§ ouf eine 9Jiinute ober bi§ auf 23rnc^=

teile baüon.

^et)ren n)ir nun ^u ber ^riongutierung jurüd! ®ie S3afi^

AB (mb. 73) bient äunäc^ft gur geftlegung be§ S3afi§ne^eS

ACBB, \iCi^ barauf mit bem 2)reied§ne^ üerbunben UJtrb.

2)a§ 2)reied§ne^ beftel)t ou§ großen ©reieden erfter Drbnung
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{/\EFG, AEGH). SluS 5(66. 73 erfe^en föir, \mt ha§ 33a[tg=

nc^ mit bem ^reied^ne^ burd) bie SlnjdjritBnnien ÄE, BE, DE,
CE, DG unb CG oer6unben ift. ®ie jluifdjen ben grof3en ®rei=

cden erftcr Orbnuug liegenben SDreiede (5. SS. A C^i^) fjei^en

2)rciede 5^f^ter Orbnung. ©aslüifdjeu liegen nod) tteinere: ®rei-

ede brittcr «n^ öierter

Drbnung.

Un6ebingt nötig ift fo=

bann bie 5(n!uüpfung be»

^reied^ne^e» an 'Qa^

©rabnei^. ®ie§ ge-

\^\t\)i, inbem man ba§

^le^ mit einer ©tern=

morte {S in 5166. 73)

öer6inbet. i^^S'T öejeic^-

net ben SJJeribian ber

©tennnorte, USV ben

^araüetfreig. Seibe 2i^

nien finb aftronomijd^ —
burc^ 33e[timmung üon

SIgimnt unb ^^otf)öf)e —
6ered)net.

®urc^ weitere Sßinfelmejjungen lä^t fi(^ bie Sage \tht% fünfte?

in einem joldjen SDreied genau 6eftimmen. S)a6ei muffen bie 93e=

redjnungen ber ^Dreiede bie fleinen ^ef)Ier, bie 6ei ben unmitte(=

6aren S3eo6ac^tungen nnoermeiblid^ finb, ouggleidjen. 2ßäf)renb

alfo alle 2)reied§tfin!et gemeffeu werben, merben bie Seiten ber

Sreiede — abgefe^en üon ber Safil — burd^ 93ered)nung 6e=

ftimmt. jDiefe 93erec^nung erfolgt nii^t nadj ber e6enen, fonbern

nod) ber fpf)ärifd)en Strigonometrie, weil bie (Seiten meift ü6er

20 km lang finb. So fdjrcitet bie ^ec^nung oon ^reied p 2)rei=

ed fort. ®emöl)nti(^ liegen bie ©dpunfte ber ^reiede erfter Orb=

nung („trigonometrifdje fünfte I. O.") 20—50 km au§einanber.

9166. 73.

Siiaiigulotion: Seil be« ©reiecfäiicöcä uiib jeine

Slufnüpfung an» ©rabiicö.
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(5l6b. 76 ) ift ein

bcin (lorisontal

arbeiteuben2t)eo=

boliten oeriranb^

te§ Snftrument.

93ei ii)m miBt

mau bie ^ori=

äontatricfjtungen

nidjt an einem

£imbu§ ab, fon=

bern §eicf)net fie

unmittelbar auf.

(£r ift ein 3etd)en=

tijc^,berauÄ einer

§ot§pIatte (3ei=

d)enbrett, T in

2lbb. 76) be|teJ)t,

bie mit einem

Sogen ßeicfien^

popier bejpaunt

ift. ®ie platte ttjirb auf einem ^reifu§ (©tatiü) üoüfommen

fiorijontal befeftigt. 9J?it einer (gintotgabct !ann mon jeben ^unft

ber ^cicfl'^^f^äcfje (.4 in %V6h. 76) fo beftimmen, bafe er fenfred)t

über bem ©elänbepunft (gelbpunft, B in Slbb. 76j liegt, an bem

ber 9J?eBtifd) fic^ gerabe befinbet. Stu^erbem ift nod) ein5S)iopter=

lineal (§Ibb. 77) ober eine Äippregel (5Ibb. 78) nötig. 58eibe

Snftrumente befte()en au§ einem ßineat üon SJJetatI {L), an bem

entiueber ein ©iopter ober ein 5ei^nro{)r angebradjt ift. SDie 5tuc^t=

linie be§ S)iopter§ unb bie optifdje %6)\z be!§ f^ernro^r§ {aa^ in

Stbb. 76) liegen mit ber ^ante be§ 2ineat§ in berfelben SSertifaI=

ebene. SDie Slrbeit mit bem 9Jie^tifd) gefd)iet)t in folgenber SBeife.

®er 3J?e^tij(^ tüirb mit ber (Sinlotgabel über bem gegebenen ®e=

I

aibb. 75. Srigoitometrifc^eä Signal erfter CrBitimg.
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2166. 77.

Jioptctlineal.

DL [I]_J3

5166. 7fi. Wcfitiicf) ?166. 78. fiiptjreget

länbepunft einge[tellt. 9JZan gettjiimt fo ben ^unt't J auf bem

3ei(^enbogen genau fen!rec£)t über B. 5(n biefen ^un!t J. ftierben

mit bem 2)iopterlineat ober ber ^tppregel oHe 3ftid)tnng§tinien

eingeäcicfjnet, bte öon it)m au§gef)en. darauf luerben bie @ntfer=

nungen nod^ ben einzelnen ^iefpunften gemeffen unb in öer!(ei=

nertem 9J?a^[tob auf ben §uget)örtgen 9?i(f)tung§Itnien aufgetragen.

2)onn gel)t man §um näc^ften ©elänbepunft uff. unb erhält ouf

biefe SBeife bie topograpl)ifc|e SJleinoufnat)me.

2)a§ ©iopterlineat (5lbb. 77) ift alfo ein Sineat mit Iot=

redeten ^i^^ft^ften ober Dioptern. ®ie ^ippregel (gernro^r^

üppregel, 3Ibb. 78) befielt au§ einem Sineal L mit ber (otrectiten

©ante S unb bem um bie Ijorijontale ^ippai^fe bret)baren ^kU
fernrofjr F, beffen ^bfe^ebene in bie ;^ineo(fante fällt.

®ie ^meite 5lrbeit ber 2anbe§üermeffung ift bie §öf)enmef=

fung, bie nierfadjer Uxt fein fann: 1. barometrifd), 2. trigono=

metrifrf), 3. niüelüftifc^, 4. burdj ^egelmeffungen.

®ie barometrifdie ^öt)enmeffung grünbet fid) auf ha^



2)iopterImcaI, £t)3pregel, barometn)rf)e §ö^enmeffung 81

(S}efe|, ha^ ber 2u[tbruc£ mit luad^jenber §öf)e in geometrijt^cr

^^roportion aDnimmt. Tlan f)Qt ^ur fc^nedeu ©crec^mmg öer=

fd)iebene eiiifacfje goi'nteln aufgeftellt. Sejcirfjnen mir ben S3aro=

meterftanb unb bie Temperatur an ber unteren «Stotion mit B
unb T unb an bcr oberen Station bie entjpred)enben Söerte mit

h unb t, \o beträgt bie ^ütjenbifferenä H in SDJetern:

H = 16010 (1 + 0,002 [T + t]) 1^-^ •

Sm 5tnf)ang ju ben £ogarit^mentaie(n finbet fic^ f)äufig eine

Einleitung jum barometrifc^en ööfjenmefien nadj einer iet)r ge=

nauen, aber red^t umftänblidjen ^^ormel. Sebenfaü§ finb in un=

jiüiüfierten Säubern bie meiften i^öfienmeffungen mittele be§

Sarometer§ gemacht morben. 2^od) bebient man jid) babei nic^t

be§ OuecffilberbarometcrS, ba§ fid) megen feiner 3erbred^=

lic^feit menig jur 5Dlitnaf)me ouf Steifen eignet, ^ietmetjr nimmt

man baju boy 5(neroib ober ^eberbarometer, ba§ §mar meni=

ger guüerläjfig, aber auBerorbentlic^ bequem i[t. 2:a§2(neroib jeigt

benSuftbrucf burd) bie (^eber!raft einer metaßenen, luftleeren Söüc^fe

on. gürbeni'uftfatjrer i[t e'3 unentbehrlich, unb jebe^Snftfafirjeug

ift bamit ausgerüftet, um bem gü^rer bie §i^§entage an fid), ht-

fonberS aber jeben äöec^fel in ber §öf)enlage fofort anzugeben.

5(uBer bem S3arometer bient auc^ ba§ ^ od) tt) er mometer jur

barometrifd)en .^öbenmeffung. i^ierbei grünbet fid) bie ,'pöf)en=^

meffung barauf, ha'^ ber Siebepunft mit abne^menbem Suftbrud

finft. Set einem ßuftbrud öon 760 mm 5. 33. Eoc^t ha^ SSaffer

bei 100°, oon 700 mm bei 97,7 0, öon 600 mm bei 93,5«.

®ie ©runbgüge ber trigonometrifcfien ^öt)enmeffung

finb bereite im Dorigen ^opitel entmidett. ^er ^öt)enn)infe( a

Cähh. 66) mirb mit bem §ö^enfrei§ be§ Xf)eoboIiten gemeffen;

bie ©ntfernung b ift aul ber ^riangulierung befannt. Tann ift

tanga = -r^

a = b tanga.



82 III. ?luf ben Spuren beä ®ro^en ®enera!ftab^

3I6&. 79.

Ärümmung?'
unb 9}efraf=

tioiiäBerbefie-

rung Bei bcr

trigouometrt»

|d)en 4ii)t)cn=

mefiung.

'3)Qbei i[t n bie |)öf)e be§ ®elänbepun!tc§

i^ über bem .S^orijont AC be§ 33eoba^tung§=

orteS yl (5(b6. 66). SSir crljalten aljo 5unäd^[t

bie retatiüe |)öf)e.

®a^ ber auf biefe SBeife für bie §öl)e er=

^altcne SSert aber nod) fein enbcjültiger

A \\\, foü 5Ibb. 79 äeitjen. M fei ber Wxiith

punft ber (5rbe, il/Ounb JfP feien @rb^

rabien. ®er tt)irf(id)e iporijont tt)irb ge=

bilbet burcf) bie ©rboberflädje bjir. burd)

ben 9J?eere§fpiegeI, b. f). burd) ben Sogen OP.

2)er n)ir!Iid)e ^orijont beS Seobac^tungS^

|)unfte§ J. tüirb jebod) burd) ben S3ogen J^D

gcbilbet. ®er gemeffene §ö^enn)in!et a gäfitt

nun aber gor nidjt oon AI) au§, fonbern

öon bem fc^einbaren §ori§ont AB, metdje Sinie — bie fd)ein=

bare horizontale — jugteic^ bie trigonometrifc^ gemeffene @nt=

fernung barftellt. ®ie ©trede BI) ift alfo ber 5(bftanb be§ fc^ein=

boren nom tt)ir!nd)en ^orijont; fie brüdt ben öinflu^ ber @rb=

frümmung an§. SBir muffen alfo bie fogenannte Ärümmung§ =

forreftion anbringen, b. f). lüir muffen ben SBert BB ^u ber be=

rechneten |)ö]^e CB ^inäu^ötiten. tiefer SSert lä^t fic^ nac^

einer einfachen g-ormel bered)nen.

9(u^erbem ift nodj eine gmeite SSerbefferung nötig. ®urd) bie

Srec^ung ber 2ic^tftrat)Ien in ^\.

ber 3ttmofpt)äre lüirb bie ^xth

linie oon A §um ©elänbepunft

E, beffen §öf)e gemeffen üjerben foü,

gc!rümmt. ®ie beobadjtete 3ieninie ift

bofier ber 93ogen ^C, mä^renb bie mirf^

Ii(^e ßiellinie bie Xangente an biefen

Sogen märe, nömlid) bie ßinie AE.
^eg^olb ift nod) bie 9ftefroftion^?
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üerbef jennuj ansuBringen; bie ©trede EC mu^ ebenfattä l)in=

äugcääljlt luerben.

3i^ir luerben im V. itapitet auf bie Strafjlenbrcdjiimj uiib auf

bie nerfcfjiebeucn ^orijonte nod) einmal gurüdfümmcii. Seben=

faH§ liefert bie trigonometrif^e §i3^enmefjung [tct§ inigenaue

4:fec^®^

3lbb. 81. Ütipellicrinftriiineut. (SIu-j beii Söcrfflcitten uoti ®etir. ai^icfimaitit in iöerlin.)

Söerte, uub fie i[t beSljalb nur auf furje Entfernungen anwenbbar.

!Sa§ SiliöeUieren (üon fran^. niveau = n^ageret^ter ©tanb,

SBafjeruiage I ift bie genauefte 9J?etf)obe ber §öl)enmeffung. (5§

erfolgt burd) bie 33e[timmung üon i^")öt)enunterfdjieben.

®a§ einfad)[te ^nftrnment jum S^iüeüieren ift bie Äana(=

tüoge (SSaffernjage, 2tbb. 80), bie auf bem ^rinjip ber fom=

muniäierenben Üiöfiren beruht. 2)u fannft bir eine Äanalwagc

Ieid)t au^3 einer gebogenen ©(a^röfjre felbft fjerfteüen, bie bu auf

einem ©tattö montierft. ^amit laffen fid^ einfadje S^ioellementS

burc^füfiren. ^ie gleidjen ^ienfte tut für ffcinere Entfernungen

oud) ein 10—20 m langer ©ummifd^Iaud), an beffen beiben ©üben

10—15 cm lange @(a§rö^ren angefe^t finb. 5ludj eine [traff ge=

fpannte Schnur, ber eine Set^ttjage (5tbb. 17) aufgefegt wirb,
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Slbb. 82.

3lu§fül)rung einer gjiöenieriing ofjne

atiöcttierlatten.

:^ Iei[tet maudjntQt gute ®ien[te.

j'Ci ©nblid) fonnft bii auf grüJ5ere

\^i (Sntfernuucjen i)iu mit beut

'-^1 §ö()eu^Ql6frci§ orOeiteu.

33ei ben ©eobäten ift bie

Äanaduage täug[t au^er ®e=

braudj ge!ommen. @ie tüirb nur norf) auf bem 33auplal^, alfo nur

gur 53eftimmung ganj naf)ege(egener fünfte, angett)enbet.

SE)o§ moberne S^iüellierinftrument (2(61). 81) ift ein auf

einem ©tatiö befeftigteg 3i^tfernrof)r, bag mit einer 2ibetle öer=

fe^en ift. @§ ift fojnfogen ein STfjeobotit, beffen gernrof)r nur in

einer (S6ene bre^bar ift, unb jmar mu| biefe @6ene ftet§ genau

tt)agere(f)t eingeftcttt fein. ®a mit bem Snftrnment nur l)origon=

täte 3ic((inien f)crgeftellt n^erben fotlen, nict)t aber Söinfel in ber

|)ori3ontaIen, fo ift aud) ber ^oriäontat!ret§ fortgelaffen.

3u jebem 9liöeHierinftrument ge!)ören ^mei Sf^iüettierlatten.

©ie tragen eine ^^i^tin^cterteilung, bereu ^etber abmec^felnb lüci^

unb rot ober mei^ unb fc^iüar^ ausgemalt finb.

SDie Stu§fü^rung einerS^ioellierung fannft bu biran5lbb. 82

ftar machen, mo feine S^ioedierlatten öennenbet finb. ®u fteUft

bein Snftrument in Ä ouf, öifierft ben "ißuntt B an, ftellft eg

bann in B auf ufm. 5luf biefe SBeife erpitft "bw ben ^ö^en=

unterfd^ieb sn)ifc^en A unb I), ber fidj au§ ben ©treden Ä^B^,

B^C^ unb Cj^D ^ufammenfe^t. @r eutfpridjt alfo ber breifac^en

|)öf)e be§ Snftrumentg.

Ungleich einfacher unb fieserer geftattet fid) \)a^ ^^iöellement

nur, menn bu bie SfiioeÜiertatten oermenbeft. ^a§

9^ioeIIierinftrument J^ (%hh. 83)

wirbinberaJütte b,

glüifd^en

ben bei=

ben 2at=

ten Ä^ a6B. SS. «Rioenemeut mit .Oüfe öo« 9JiöeüicrIattcn.
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unb 7?i aufgefteUt, bie mit Sibellen lotrecht auSgeridjtet jinb.

®ann luirb ba» Snftrument in J^ aufgeftetlt unb bie blatte A^

nac^ ^2 öerje^t ufnj. @§ finbet otjo ein ftetiger SBecfifet be§ Sn=

[trumente unb ber Satten [tatt. ^tx ^ö^enunterfd^ieb bjtü. bie §öf)e

beliebig entfernter fünfte ergibt fic^ bann au^ ber ©umme ber

(Sinjelunterjc^iebe.

Sei ben ©ifenbal^nbauten, wo e§ auf genaue SSerte onfommt,

)i^<xi 'tifx^ 9liüeIIieren feine erfte 5(u5bilbung erf)alten. 2)ann unirbe

e§ oou ber SanbeSöermeffung übernommen.

2)er 3(u§gang be§ 91ioenement§ erfolgt oon einem 'i^unft

im ©elänbe, beffen §ö{)en(age genau befannt ift. SDie ftaatlid^en

2anbe§aufnef)mer baben nun alle biefe im Saufe ber SSermeffung§=

arbeiten gemonnenen ^eftpunfte burc^ §öbenmar!en begeictjuet.

%u6) auf ben enttegenften Sanbftra^en mirft bu au|er ben reget=

mä^ig gefetzten S^ilometerfteinen üon ßeit ju '^üi Steine finben,

bie mit einem eiferuen 53o(äen, ber eine 9^umnier trägt, üerfe^en

finb. Stt ben nioeltierten Sinien finb in 5Ibftänben öon je 2 km

fülc^e 5?oIäenfteine öermer!t, bie au§ einem ©ranitftein oon

1 m ^öbe befte^en unb gut Y^ "^ ou3 bem Srbboben ^eroorragen.

®er ^opf biefer ©teine ift oon quabratifc^em Querfcf)nitt unb

behauen, ©eitlicf) ift barin ein eiferner Sollen eingelaffen. ®ie

3Sorberftäc^e be§ Solsenfopfe^ trägt eine Drummer; ber f)öcf)fte

^^uuft be§ ^opfe§ gilt aliS öötjenmarfe. 33eim Dliuedement mirb

bie StZioeüierlatte auf ben Äopf be» Sotten» aufgefegt unb nidjt

etma auf ben 5lopf be§ @teine§. ^iefe D^ummerbotjen finb auf

ben 9J?e|tifc^bIätteru mit .^öt)enangabe eingetragen.

Sine ttjeitere Strt öon 9^iüe[Iement§=^eftpun!ten bilben Vit

SJZanerbofjen, bie in 5(bftänben oon etma 5 km fte{)en. ®ie

finb in bie «Socfelmauern maffioer öffentlicher ©ebäube einge=

(äffen. S)er Äopf be» SoIjenS ()at einen ©urc^meffer non 68 mm
unb trägt auf ber 3Sorberfeite bie ^nfc^rift: „Niv. P."', b. f). 9Zi=

üetlement§pun!t.

eine britte %xi oon ^^eftpunften bilben bie ^aupt^öf)en-
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SÖ3a§ üer[teijt mau niiu ober unter „^lormalnult" (Qt)ge=

fürjt: N.N.)'? 2öir t)attcu obcu ben lluterfdjieb gluifc^en rela=

tiuer unb obfoluter §öi)e fennen gelernt. Unter „abjoluter i^i)f)e"

SIbb. 86. ®er 3lormall)i3f)enpiintt an ber JÖerliner ©ternioartc: geicftlofieit.

oer[tef)t man fd)Ie(^tf)in bie @rf)ebuug eine§ @e(änbe|3un!te§ „üöer

bem SOZeereSjptegel" h^to. über jeine gebeerte f^ort[e^ung unter

bem ^e[tlanbe. ÜJJon greift alfo babei ouf eine „mittlere 9}?eere§=

t)öt)e" 5urü(J, bie e§ im Ojeau bei bem SSedifel üon (Bhbt unb

glut gar nic^t gibt. 3n ber Siat i[t un§ über bie mittlere SLIJeereS^
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Ter 9toviiial()Lif)eii^iunft an bcr 33erlincr ©teriituarte:

geöffnet.

§öi)egQrnic!^t§

befannt. 2ßir

fennen nur für

üiele ^afen=

orte bie „WiU
teltüoffer", bie

fid) au§ iai)re=

langen ^eget=

meffungen er=

gekn t)aben.

2)a !)at fid)

benn in§be=

fonbere für bie

an unferen

Dftfee= unb

5Rorbfee!üften

Beobndjteten SKitteltuaffer ergeben, ba^ fie feine§n)eg§ in einer

unb berfelben 9Iiiieauf(äd)e liegen. SSie(mei)r tüeidjen fie um me^r

a\§> einen f)alben SJletcr üoneinanber ah. ?(uf f)ol)er (See aber ift

bie mittlere 9)ieere§f)ö^e überf)anpt nidjt meßbar. 5It§ 9iormaI=

nuüpuntt ^at man be§t)alb im Sa{)re 1877 ben 9iuüpunft be§

Stmfterbamer '*^egel§ gemäljlt, ber mit ben oerfd)iebenen 3J?itte(=

ttjaffern ber beiben beutfd^en 9)?eere annüfiernb übereinftimmt.

9iormütnuü ift alfo bie §öt)e, auf bie fid) alle ^öt)enjat)Ien ber

£anboberftäd)e bejiefjen. ®er 9fJormaI^öt)enpun!t liegt alfo 37 m
über bem Slmfterbamer ^egel=9^ullpun!t, unb auf ben bur(^ 9^DrmaI=

null gef)enben§ori5ont(„preu|ifd)erSanbe§l)oriäont") be^ietit man

in ^reu^en unb in ganj S)eutfd)lanb alle Dhüellement^ unb über;

l)aupt alte §öl)enangaben. 9lun ftimmt aber ber 9^ormalnuUpun!t

in 2öirflid)!eit nic^t ganj genau mit bem Slmfterbamer 'pegel^S^uü^

puntt überein; er liegt 0,003 m {)öl)er. Sllfo fagt man beffer: „SDer

Sfiormalnullpunft liegt 37 m unter bem Sf^ormalliö^enpunft". ®a§

9J?ittelroaffer üon (Sminemünbe liegt 5. 33. 0,066 m unter N. N.
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^ie eben eriniiftnten 'ipegelmeffungen finb nid)t§ anbere§

otg unmittelbare .'pö()enmejfuugen. ®er ^egel mar trüf)cr einfad^

ein ^fa^I, au beut ber mittlere 2Baffer[tanb {ha^ SJiittctmafjer)

beftimmt iinirbc. '^cx bcrü()mte[te ^egel be§ ?tltertum§ mar ba§

ägt)ptifcf)e Diitometer. ipeute bienen biefem j^wcd felb[tregi[trie=

renbe 3[)iareograpt)en.

ßum llnter)rf)ieb uon ben .^öfienmeffungen get)en bie STiefen^

meffungen in ben fladjen ^üftengemäffern gejeitenbemegter

SD'Jeere nid)t oon 9JormainulI, fonbern üon bem Sogenannten

^artenniüean au§. 3J?an oerfte^t barunter in ber ^JJorbfee ha§

mittlere ©priugnicbrigmojjer. 3(uc^ bie |)ö{)enangabeu ouf trocfen

foUeuben ©önben, SBatten unb Süffen be^ie^en fid) au[ biejcn

3öert. S)ie ^ie[enangaben finb ba^er nid^t mit ben ^ö^enangaben

be» ^üften(anbe§ unb er[t red)t nic^t untereinanber öergteid}6ar.

Sn gejeitentofeu ©emäjjern, mie in ber Cftfee, bejie^en fic^ bie

Xiefeuaugaben auf einen mittleren SSafferftanb. (SSgt. ben oben

angegebenen Söert für ha§> SJJittelmaffer bei ©minemünbe.)

2tl§ 3lbjd)lu^ ber oorftet)enben 33etrad)tungeu !öme nun bie

^erftetlung einer üollftänbigen 2anb!arte, eine§Ärofi§, ing-rage.

^ber bo§ moüen mir un§ für ba§ näd^fte ^opitel ouffparen.

IV. Die Cdanderkartcn.

O^ne gute topograpfjifc^e harten finb erfotgreid^e ©tubien im

©elanbe unmöglich, unb auf jeber iföauberung, auf jeber Steife

foüteft bu ftet» mit ben beften Porten ber jemeill burdjftreiften

©egenb öerfe^en fein. Um fie redjt §u nü^en, mu^t bu bie ^unft

be§ ^artenlefen^ öon @runb auf befierrfd^en. ®a§ Ä'arten=

lefen ift unbebingt erforberlic^, bamit bu bid) im I)eimifdjen mie

im fremben ©elönbe jeber^eit fid)er unb fdjnell 5ured^tfinbeft, unb

bamit bu — ma§ nod) mi(^tiger ift — bie§ @e(änbe, feine ^or=

men unb aucf) feine (äntfte^ung beutüc^ üerfte^ft. ^aft bu biefe

^unft gelernt, fo erfdjlie^t fic^ beinen bi§ bat)in befangenen 5(ugen
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eine ganj neue Sßelt, unb bu ninimft bie Sanbfdjaft üon einer

gang neuen (Seite in 33e)"i^.

®a3 be[te ßartenmatcrial, bQ§ üorlicgt, i[t in ben großen nmt=

ti(i)en topograp^ifd)cn Äavtcniüerfen entlialten. ©ie bilben

für bie ^unbe ber ^eimat unb be§ SSaterIanbe§ Xük für Unter=

rid^t, ©tubiunt unb SSanbernng bie unentbe{)r(i(f)e ©runbloge.

®u finbeft fie in allen Äuttnrftaatcn. ^nir S)eutfcl}lanb liegen

folgenbe amtlidjen topograpi)i]d)en Äartemrerfe üor, bereu genaue

Äenntniä bu auf jeben ^all erwerben mu^t:

a) ®ie ^önigüc^ ^ren^ifdje (Xopograpt)ifd)e) 2anbel =

au fnütjme in Serlin (NW 40, 9J2o(tfe[tra^e 4) gibt folgenbe

^auptfarteniüerfe i)erau§:

1. 9JieBtijd)b[ätter im ma^\tah 1:25000. 3699 S9(att.

2. Sorte be§ ®eutjd)en Üieidjel in 1 : 100000. 538 oon

675 S3Iatt.

3. Xopograpfjifdje Überfid)t§!arte bc» "Deutfc^en Ü?eid)e§ in

1:200000. 196 S3Iatt.

4. Überfic^täfarte üon 9JiitteIeuropa in 1 : 300000. 55 93Iatt.

b) 5tbteilung für 2anbe§aufnaf)me be§ Sgl. ©äd)fifc^en

©eneratftabS in Bresben:

1. 9J?eBtiid)bIätter in 1:25000. 156 Statt.

2. gteic^Sfarte in 1 : 100000. 30 Statt.

c) ©rofe^erjogl. §effif(^e§ Satafteramt in SDarmftabt:

1. SD'leBtifdiblätter unter bem STitel „§üt)enjd)i(^ten!arte be§

@roB{)er§ogtum§ Reffen" in 1:25000. 80 Statt.

2. 9fleidj§!arte in 1 : 100000. 20 Statt. (Son ^reu^en

t)erau§gegeben.)

d) ©ro^^ersogt. Sabifd)e Oberbireftion be§ SSaffer^

unb «Straßenbaues in Sarl§ruf)e:

1. 9J?eßtifd)btätter unter bem ^itet „Sfieue topograpt)if^e

Sarte be§ ®roBt)eräogtnm§ Sabcn" in 1 : 25 000. 166 Statt.

2. 9?eid)§farte in 1 : 100000. 32 Statt. (Son ^sreußen

t)erau§gegeben.)
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e) SSürttembergifc^eS XopogrQvt)ijd)e§ 95urcau be§ ÄgI.

^rieg§mini[terium§ in ©tuttgart:

1. SO^e^tifc^blätter unter bem Zxtd „9leue topograpl)ifc^e

ßarte be§ Äönigrcicf)§ SBürttemberg (^ö^enhiroentorte)"

in 1:25000. 2 ^iuSgoben. 184 Statt.

2. ^opograpf)iid)er 5ItlQ§ in 1:50000. 55 Slatt.

3. 9fteicf)§farte in 1 : 100000. 20 931att.

f) ^opograp^ifc^eS 33ureau be§ ^gl. 33Qt)erifc^cn (5Je=

neralftabS in 'üRiindjzn (^^rannerftrofee 24):

1. aJJe^tifc^blätter unter bem Xitel „Xopograp^ijc^e Slarte

üon Sat)ern (^o]ition^3QtIag)" in 1:25000. 981 S3Iatt.

2. 5:opograpt)ifc^er 5Itto§ in 1:50000. 112 S3Iatt.

3. üieidjöforte in 1 : 100000 80 Slatt.

Unfer Diagramm ( 5lbb. 88) ^eigt, tnie fid) bie preu^ijc^en

5?QrtenbIätter im ©rabne^ öerteilen. ^a§ 9}Ze§tijc^bIatt über=

jpannt 10' ber Sänge unb 6' ber breite, bie 9Reid)f^farte 30' 2.

unb 15' Sr., bie Xopograpfjtjc^e Überfic^t^farte be§ ^eutfc^en

9ie{d)e§ V Q. unb 30' S3r., bie Überfic^t^farte üon 9:)Zttte(europa

2° 2. unb 1° 23r. Semnadj entfallen auf

1 Überfic^täfarte = 4 Xopogr. ^. = 16 9ieic^§!. = 120 9}?eBtiid)br.

1 >, n =- '^ tt
=30 „

1 n "^
' 12 ff

S)iefe§ Diagramm gilt ^unäc^ft für bie ^reuBifc^e 2anbe§auf=

na^me, bie bie 9JZefetif^bIätter für alle beutfc^en ©toaten au^er

©ac^fen, Reffen, 93aben, 2Bürttemberg, 33at)ern (unb Sippe) fjerauS-

gibt, ^ber and) bie übrigen Staaten ^aben i^re harten in biefe§

©rabne^ hineingepaßt. 9^ur 5?aiiern t)at für bie 9.1kBtijd)b(ätter

— abgejeljen öon benen ber 0^{)einpfa(5 — ein abmeid)enbe§ ^3^el3.

%üx Seobad^tungen im freien ift ba§ SD^eßtijdjblatt am

mtd)tig[ten. @§ ju oerftefien, erforbert eine gemiffe Übung; bie

fannft bu nur fo erraerben, baß bu ba§ ©etänbe mit ber Äarte

in ber §anb abmanberft. ^äufig tun bir aber aud) bie 33(ötter

3l@c^a3 23: 53erg, @eogrjpf)i|(^e^ SBonberBuc^ 7
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0" 10''20°30''40''50°60° ^^
Ganze Fläche 1-300000 ^^ 1-100000

^^ 1:200 000 @@ i:25000
2(66. 88. Söic btc SBIiitter bcr amtlidjen to^ograp^i«

jcöen Äarteitiücrte bei Seutf^en Meic^S ficJ) ü6er baä

©robneö »erteilen.

ber 9teid^ Pforte in

1 : 100000 trefflidie

Sien[te, befonberä

lüenn e§ [idj barum

^anbelt, gröJ3ere Ost-

Itinbeftüde mit einem

33Iicf 5U ü6er]d)Quen

ober etiDQ umfäng=

li^e ©rfd^einungen ^u

»erfolgen. Sn bie

9ieic^§farte fid) ein^u^

lefen, bereitet geringere

©(^tüierigfeiten 2)ie

SBanberoögel unb bie

^fabfinber mie über-

{)aupt oüe Siigenbbünbe benu^en anf i^ren SBonberungen faft

QU§fd)Iie^ti(i) bie 9fiei(i)5!arte. ©ie tun boS erftenS ber (ei(i)teren

2e§bar!eit njegen, ^^eitenS wegen bei bequemeren ^ormate§ unb

be§ billigeren ^reife§, brittenS Qud) im §inblid auf militärifcl^e

©elänbeübungen. Sni §eere§bien[t toirb nämlic^ allein bie 9^ei(i)§=

forte öernjenbet. 5lber menn id) bir einen guten 9^at geben barf,

fo ift e§ ber: Seöorjnge unter oUen Umftänben 'iia^ 9}Je^=

tifd)btott! §aft bu bid) in biefe ^arte, um bie un§ bie ganje

3Bett bcneibet, erft fo rec^t f)ineingetefen, fo tt)irft bu tt)ren ^ot)en

SSert gonj oon felbft ermeffen. Sebenfalll njoüen xoxx un§ im fot=

genben mit beiben harten — 9J?e^tifd)bIatt unb Sieid^Sfarte —
genau befannt modjen. §aft bu bic^ mit biefen beiben fartogrop!^i=

fc§en S[Reifterföerfen einge^enb befdjöftigt, fo n)erben fie bir reid)e

S3ele|rung bieten unb ()of)en ®enu^ geiüäfiren. S(n itjuen muf3t bu

bid) bilben, um über ben SSert jeber anbren, nic^t amtlidien ^arte

entfdjeiben gu fönnen. 5Inf Sl'arten mit 2ßegebeäeid)nungen barfft

bu bi^ aber auf feinen ^^oll einlaffen, unb für SSanberungen barfft

bu niemals einen fleineren 9J?af3ftab a(§ 1 : 100000 tuät)Ien ®a
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ein SD^Je^tiicfiblatt iet3t mir iiodj 0,25 M foftet, fo tuirft bu bic^

biejer starte foft [tet^ bebienen !önnen.

®Q§ 3Kcjjtijt^61tttt fjat feinen 9Zamen ba^er, lueit bie topo=

grapf)ijrf)e 5{ufna§me einer (^egenb mittelö be§ bir befonnten 9[Re^=

tifd)^3 erfolgt.

®er 9J?a^ft ab (5tbb. 92) ift 1 : 25000, b. ^. e§ bcftef)t folgen^

be» ^ert)äUni» jiuifdjen

^arte unb

1 mm =
ober 1 mm =
ober 1 cm =
ober 4 cm =

S3ir!nrf)feit (5Ratur).

25000 mm
25 m

250 m
1000 m (= 1 km).

fa^ftäbe3n 5tbb. 89—96 finbeft bu ac^t ber ftjic^tigften

in Origtnalqröfte.

h-M I I I I I I I®u erfietjft barau§,

ba^ §. 33. beim 3)k^= ^,

ftab 1:10000 1mm ^
auf ber ßarte 10 m
in ber D^atur, 1 cm t™^

= 100 m ufw. be^

beutet. 5tber hü§>

fannft bu ja ot)ne

n^eitereS au§ ber

obigen 33erec^nung

ableiten. Überbie§

^oft bu fdjon früher

(Aap. II) bie üer=

fc^iebenften 2Ra^= ^

ftäbe bei beinen I
??' '

3eid)nungen oer=

lüenbet.

Iinm K- IrnM

1mm K-JmN.

1mm. K- lOm 1^.

reo tu ttu joc im sao eto 700 soo 900

mt
immK^SUmM

PUOOO
,

(Meistischbiatt)

h-n-rh
ImmK-tOOmM.

1mmK- ZOO mtl.

lO Mm

tA I'ZOOOOO

X-X t
I ! I T

im-mK -300m Ar
I I

'
-

lm.m.K.-S00ni^.

2166. 89—96. Xie roic^tiaftcii TOa§ftä6e ber harten

in CriginalgröBe-
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®ie ©rö^e etne§ 9}?eJ5tijc^b(att§ ergibt fiii) au§ jeiiier Um=

grenjung burct) bie ßinien be§ @rabnetj^e§, bie SQkribiane uub bie

'jparoüelfreife, 63IÜ. burd) il^nen paraUele i^Ünien. S)er Xeil ber

(^iefamtforte, ber ätuifdjen §tüei benarfjbarten ^avatletfreijeu uub

9Jiertbianen liegt, !^ei§t „©rabobtcitung". ®emnad) ift, lüie bu

of)ne tueitereS qii§ ?l(ib. 88 eiitnel)men fonnft, ein S0tcJ3tifd}btatt

ber 60. ^eit einer ©rabobtcihing. jDa§ 2)iQgramm — 5lbb. 88 —
umfaßt tt)ol^Igemerft jn^ei (Srobabteihutgen! Sie Sreite eines

SJJefetifc^blatte^o beträgt (oI)ne 9ianb) etiüa 45 cm, bie §ö^e
44 cm. ®ie ?5Iöc^e, bie ein 9J?e§tijc^bIntt barftellt, nmfa^t im

gjlittcl 125 qkm; ber ßanbtuirt würbe fagen: 48000 bi§ 50000

SJJorgen. SBieoiel 9}Je^tifd)bIätter braudjft bu bentnad), njenn bu

bie borgefteüte ^läc^e bamit bebeden moKteft?

®ie 'iparalleÜreife werben üom Stquator an gejät)It. ®ie

SOJeribiane ober werben nidjt, wie bQ§ fonjt üblid) ift, öon bem

5(nfQng§meribiQn(9lnIImeribtan) oon ®reenwic|, jonbern oon bem

oon g^erro gcjäfilt, wie e§ oud^ in ?lbb. 88 jum 5lu§brud gebrad)t

i[t. ®al i[t etwas oeraltet, wirft bu jogen. (S§ fommt aber ba=

t)er, weil ba§ ©robne^ für bie SOJe^tifc^blätter (unb bamit bereu

UmgreuäungSünien) fd^on in ber Wiik beS neunjefjnten Saf)r=

IjunbertS entworfen würbe. 2)er Unterfdjieb gwifdien gerro unb

©reenwic^ beträgt 17" 39' 59" (genau: 17° 39' 59", 33). SBinft

bu alfo bie Sänge eineS S3eobad)tunglorte§ nad) ©reenwid) er=

galten, fo mu^t tu biefen SSert objtefien; benn ^erro liegt weft=

lic^ üon ©reenwid). 2Bir !ommen fpäter nod) einmal barauf

jurüd. ^ebenfalls ift e§ für oUe ßarten= unb ©elänbeftubien

jwedmä^iger, nac^ ^-erro §u rechnen; benn bann bleibft bu immer

mit beiner Äorte im (Sinflang.

®a§ @robnet3 (ügl. ^bb. 88) ift auf ©runb ber abwidelbaren

^egelprojeftion gejeidjuet. 2)ie 9JZe§tifd)btätter finb be§i)alb Zxa-

peje, bie red)t§ unb (infS non 9D^eribionobfd)nitten begrenzt wer=

ben. (Streng genommen finb bie Üianblinieu ber 9)ie^tifd}blät=

ter, namentlidj bie be» uörbtidjen unb füblidjeu 9ianbe§, frumme
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fiiiiien. ©a fie aber Sogenftürfe non nur 6 9}?iimten ber c^eo^^

grQp^ijdjCU J^iiiige für einen großen Ärünunungyrabiu? bar[tcUen,

fo fönnen fie unbebenüi^ qI§ gerabe ßinien gebogen ttierben. ®a
bie 9[)?eribiane gen 9(orben jufammenlnnfen, fo nüifste firf) and)

iebeö iWe^tifdjOIatt öon unten nad) oben äufpil^en. 2)ie ^ufpi^ung

nad^ Sterben, bie „StReribianfonüergeng", ift für boS einzelne 9J^e^=

tifdjbtntt gering unb beträgt etroo 1 mm auf ber Äarte ober

25 m in ber 9catur. jDe5l)alb fann man ta^j 9i)ie^tifd)blatt an=

nä^ernb aU Üxedjted anffaffen. 5lber für ^inei in ber 9^orbfübrid)=

tung weit auSeinanber liegeube 93Iätter, lüie ^.33. 9JJe^(49°7'16"

ber 23reite) unb .f^oberSleben (55° 15' 5" ber Sreite), bettiirÜ bie

DJhribionalfouüergenj einen Unterfdjieb in ber Dftineftlänge oon

60 mm auf ber Äarte ober 1 ,5 km in ber Söirf lidifeit.

Um ba§ 9}te§tifd)blatt lefeu ju fönnen, ift e§ un=

bebingt nötig, ha'^ bu bir bie „ßeic^enerflärung für bie

9[)le§tifd)b lütter" faufft. S^ie ßeidienerflarung für bie preu=

Bifdien 9JJe^tifd)blätter foftet 0,25 Jl, bie fäd}fifd)e 0,50 Jl (für

©c^ulen 0,30 iv^w. 0,12 Jl] f.
am ©c^lufe biefe^ Kapitels), hit

l)effifd)e 0,25 <y//, bie babifd)e 0,25 y//, bie lüürttembergifdje 0,2b Ji,

bie batjerifc^e 1 Jl (für Schüler 0,50 Ji). ®a bie 9J?eBtifd)blätter

ber nerfd^iebenen Staaten in ber 5hi§fül)rung üoneinanber ah-

ireidjen, fo ift e§ nötig, norfommenbenfaUg mehrere biefer3etd)en=

erflärungen ju ermerben.

?lu^erbem empfehle id) bir, 'Qa^ non ber preu^ifc^en 2anbe§=

aufnähme berauggegebene „9JJufterbIatt unb ßeidicnerflärnng

für bie topograpl)ifc^en 5(rbeiten im 9J?a^ftabe 1 : 25000 mit

Erläuterungen unb |)anbfoIorit''' (^rei§ 0,75 Jl) §u faufen. (g§

ftettt fojnfagen eine au§fül)rlidje ßeidienerflärung bar unb mirb

bir befonber» aud) für beine eigenen ^artenentiuürfe (f. ^tofi)

fet)r gute ©ienfte leiften.

2öaS bie preu^ifc^e ßeic^enerflärung anget)t, fo !onnft bu ha^

ganje Statt in ad^t Xeile äerfdjneiben unb §u einem fleinen .^eft

jujammenfleben. 2)a§ fannft t)\\ bann bequem in bie Sftodtafdje
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ftedfen uiib auf beinen SSanbcrungen jufammen mit ben ^eimot=

lidjcn 9}Je^tifd)bIättern mitführen. SDenn mei[ten§ \vix\t bu

mehrere 9JJe^tifd)Mätter auf einer eiiiätgen SBanberunq braudjcn!

9(u§ ber ßeidjeuerfUirung eutniTiimft bu, ha'^ eine ganje 9\eif)e

öon „(Signaturen" nötig finb, um ein flareS ©ejamtbilb eines

@etänbe[tücf§ §u erhalten. S)er SSeg gur Slneignung ber §um

Äarteniejen nötigen Äenntnijfe i[t nun folgenber. 3""äd)[t fie^[t

bu bir bie ß^ictj^n^i^^tärung grünblid^ nn; bonn ftubier[t bu im

ßimmer ba^ I)eimattid)e 9J?c§tijd)Hatt, inbem bu bie (Srüärung

on ber .*panb ber ^ier gegebenen SSinfe ftänbig babei §u 9iate

§ie!^[t. (Sr[t bann gef)[t bu t)inau§ in§ ^reie, um nun bie einseinen

Signaturen im ©etänbe jelbft mit ber SSirflid^feit gu oergleid^en.

©0 erfd^Iie^t \i<i) bir fdjneU ha^ 35er[tänbni!o, mie (Sifenba^nen,

©trafen unb SBege auf ber Sparte bargeftellt werben, tok für ben

Söoben unb bie S3obenbeit)ad)fung fott)ie für bie SBotjupIö^e roieber

anbere ,,!ont)entionene ^^icfjen" gebraudjt inerben.

Sm geinten gibt e§ brei üerfd)iebene 5(rten oon ©igna=

turen, uämlid) fotdje für bie Situation, jold^e für ha§> @e-

länbe unb bie 9Jamen unb 3öI)Ien.

jDie Situation umfaßt: politifc^e ©renken; (5ifenbat)nen,

©trafen unb SSege; ©emäffer, ^oben unb Sobenbemad^fung (2aub=

Ujulb, S^iabetoalb, SO^ifdjmalb, 23ufd)merf, §eibe, Öblaub, Sanb,

^ie§, Sruc^, Sumpf, ^loox, ^.Öiefe, äöeibe, naffer S3oben, SBein=

gürten, §opfenpf(on§ungen ufm.; 5(derlanb bleibt unbeäeid^net);

SBo^nplä^e (§ä«fer, §öfe, ©üter, Dörfer, Stöbte nfm.).

©aju !ommen jatjireidje fleinere Situation^fignaturen,

bie fogenannten topograpt)ifd)en ßeidien, 5. 33. ^iri^e, Kapelle, ®en!=

mat, 9f?utne, ^nrm, Sßarte, Söegmeifer, 9JJü^Ie, S3ergmerf (Sd)ad)t),

STrigonometrifdjer ^unft, 9^ioeUement§punft, ^egel, ^iIometer=

ftein, 9}?eilenftein, ®ren§äeid)en, Steinbrud^, Sanbgrube, Se^mgrube.

5lud) bie Stbfürjungen ge'E)ören ^ierf)er, 5. 33. H.O. = §od)-

ofen, Pvhs. = ^uIoert)an§, Seh. = Sdieune, Schp. = Si^uppen,

S.W. = Sägemert
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3166 97. *l>ro6eQu3fc^mtt auS ber 3eidjener!Iärung ber preitSif^en 9!Ke6Hfc^6Iätter. ((Senjäffer.

©nblitf) jei noc^ ber <Scl}riftmu[ter gebadjt. ^ür bie öcr=

fd)iebenen ©egenftänbe finb oerjcf)iebene ©c^rif tformen unb Sc^rtf t=

l}öf)en gelüäf)!!. So fannft bu 5. S. au bem OrtSnomen gleid)

fe^eiT, tuieöiel ©intüo^uer ber Ort ungefäfir {)ot. Sn ät)nücf}er

SBeife finb bie ßafjlenangaöen biirc^ üerfd)iebene ßiffern

unterfd)ieben, fo bo^ bu gleid) mei^t, ob e§ fidj ettüa um eine

^ö^enongabe, eine S!ilometer[tein=9lummer, eine Sagenuummer

ober ein ©reitjjeidjen f)anbelt.

2)ie 'ähh. 97 unb 98 [teilen ^robeauSfc^nitte au§ ben 3eic^en=
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-
Simser und Hofe
jnitvitd,ohne Gürten.

Gut
mit Schlofi und. Park.

Dorf.

Stadt
mitVbrstadt und

^ '^ Tl^^^^'Ääfc f i nichtgeschlossenen Stadtteilen.

3lb&. 98. *ProDcau>:fc^iütt au* bcr ^etd)t'nerfläruitg ber jäc^fifdjeii

9JceBti!c66Iätter. iäöo{)iiVläljc.)

erüärungen für bie preu|if(i)en unb für bie föcfififc^en 9J?eBtifd)=

blätter bar. 2)u !annft bir ou§ ben barin entf)a(tenen ©igno=

turen (©etüöffer unb SBofjnptci^e) njenigften^ ein annäfjernbey

93ilb öon bem SSefen ber ^^it^ci^^if^örung madjen. 3o^ti^ci(^e

toeitere «Signaturen finbeft bu in 5lt)b. 99, bie einen getreuen

Slbbruc! ber gefürjten 5(u!§gabe ber tt)ürttembergifcf)cn ©rflärung
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Eifenbalmen

;

^ zrveixflei/iffe MauptbaTm.
^ einfflei/iffc " •>

^— Doll/piiriffe uVebenbaÄrv

c=_ fchmal/pitrifle •

= nebenba/mä/tnliche KleinbaAn
^-^ Strafen - u . hlrip^iaßtsbaTiTi

.

Stra{jerL und We^e:
= Kunftfiraße I. Klafß.
= " " JT. "

= FoTirme^ I. Klafß
= " "Ib. "

= Feld'iuid n'aldw^ LÄla/fe
= " " " " IT. "

Kulturen :

Wiefa
Tta/fe J^l^,Sumpf

M'eicle, Ochut^

°,''°'' Oiflbmmve:
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®a§ ©tu=

btum be§ md)'

tigftcnjTeiilber

3ei(f)enerflä=

rung fporft bu

btr big juleljt

aii[. ®a§ i[t bte

®etäubebor=

[telhmg, unb

e§ barf nidjt

öerjdjtüiegen

3106. 100. Sieicnlinicii (SfoBatfjen) ciueS ©cc6ecfcn§. tDCrbCIt bflfe bic

3)eutung ber 33 obenformen (ber britten ®imen[ion) anfangt

geroijje ©djluieri gleiten mnd)t.

2)ie ©Qrfteltung be§ SSed^felS gtoiji^en §od^ unb Xief, be§ @c=

Iänbe§, gefc^ief)t ouf bem 9J?e^tifc£)6Iatt burrf) bie 3(ntüenbung

oon §öl)enlinien ober Sfo^ljpfen, b. ^. 2tnien gleidjer §öf)e

(oon gried). isos = gleid) unb hypsos = §ö^e). ©ie irerben quc^

§öf)enfd)id)ttinien, (Schichtlinien, 9^iüeautinien, ^orijontalfuroen,

§iquibi[tanten ober äquibi[tante ^Zineaulinien genannt.

3um befferen 3Ser[tänbni§ betrot^te einmal ein ©eebeden

Cähh. 100), ba§ bi§ gnm JRonb mit 2Bojjer gefüüt i[t. f^öttt nun

ber SSafferfpiegcI um 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, jo tnürbeft bu iebe§=

mol einen fteineren äßafjerfpiegel üor bir fe^en, iuie er burd)

bie mit 1, 2, 3, 4 beseidjneten durften ber ^arte (5lbb. 100)

miebergegeben ujirb. ®ie Ä^iroen üerbinben oI[o jebe^mal bie

fünfte be§ ©eeboben^ miteinanber, bie in gleidjer Xiefe unter

bem S8oIItt)oj'ferj'piegeI liegen. @ie ^ei|en be§^alb „Xiefen=

Hnien" ober ,, Sfobatf)en" (öon griec^. isos = gleid) unb

bathos = 2;iefe). S)ie tieffte ©teile be§ ®ee§ liegt bonn 4,8 m
unter bem (Spiegel.

f^ormft bu bir nun au§ 2;on ober ^laftilin einen S3erg, je^t

if)n big §um ©ipfel in ein (55efä^ mit Soffer unb Iä|t ben @pie=
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gel be» 2Bafjer§ uadjeiuanbcr um je 1 cm falten, \o fonuft bii an

bem fleineu aiJobell bie jebeämalige ©renätinie ätpijd)cn SSafjer

unb S3cri3f)ang mit Sleiftift etwa bejeic^nen. 2tu[ biefe Söeije er=

I)ätt[t bu einen ©egriff uon ben .^ö^entinien, bie alfo fünfte

gteidjer §ö^e miteinanber üerbinben.

ai>ie nun bie §üt)entinien ba§ ©eltinbe jum 5tu§bruc! Bringen,

geigen bir bie 9tbb. 101 unb 102. 5lt)b. 101 ftettt ein gtu^tat

jmijc^en jmei §ügeln bar. ®er ^tu^ ergießt fid) in eine S3uc^t,

bie burd} einen ftadjen „^^lakn" üom freien SSJleer faft gonj atige=

fc^nürt ift. ©idjerlid) ift biefer §a!en eine ©anbbarre. ßu jeber

Seite be§ 2;ate§ befinbet fid) eine ^erroffe. 35on ber Xerraffe

Itn!§ öom ^tu^, atfo ouf ber rechten SSilbfeite, fteigt ha^ ©etänbe

2166. 101 unb 102. Sanbjcfiaftäöilö mit jugetiötiaer jgiö^enliuientarte (3fof)t)p(eiilartc).
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QÜmäf^tirf) an. 5ßon ber getjenüberliegenben Xerraffe au§ erf)ebt

fic^ ber .s^ügcl aber in [teilem 'i^Uifturj, ber im fdjroffen ©etjenfa^

5U bem janften %h\aU be§jelben §ügel§ gegen ben Unten 9ianb

be§ 93ilbe§ f)in [tet)t.

3n ber mb. 102 i[t biefelbe Öanbfc^aft al§ tarte bargeftcdt.

2)arin fommt nun jeber biefer üerjc^iebenen ^üqc be§ ©eliinbeg

beutlicf) juni 5tu§brucf, nnb §ti)ar unmittelbar unter bem 23ilb

genau an ber rirf)tigen (Stelle, nnb bejeidjnet tüirb i\a^ Ö^eliinbe

in ber ^arte eben burd) Höhenlinien. Sie .*pöf)enlinie (= m)

ift bie Mfte be» ^Jieere«. 5ßon ba an ftetgt ha^ ©elänbe bi§ §u

136 m ouf. (Singe§eid)net jinb bie §öf)enUnien üon 10 p 10 m,

njobei bie 20=, 40=, 60= u\\v. §öf)enlinien [tärfer ge^eic^net finb.

2Banber[t bu nun auf irgenbeiner .*pöJ)enUnie entlang, fo nnr[t bu

niemals bergauf ober bergab ^n [teigen i)aben, jonbern bteibft

immer im g(eid)en S^iüeau. @o geigen bir bie Sfoij^pfen bie @e=

ftalt ber (Sbenen, §ügel, S3erge ujm. nnb i^re |)öf)en. <Sie ermög=

Iid)en bir, bie |)ö^entage jebeS einzelnen @elänbepunfte§ fofort

ju beftimmen. ®ie Sjotjljpfe öon 20 m niürbe in bem 51ugenblid

gur S[Reere»!ü[te merben, wo bie ©ee um 20 m fteigt ober bas

£anb um 20 m jinft. ^ie Sfof)t)pfen laufen rüdroarts in ben

STälern nnb oormärtS um bie §ügelfuppen. 5(n einem menig ge=

böfd)ten §ang rüden fie weit auSeinanber, on einem @teilf)ang

liegen fie bid)t ^ufammen.

®ie §öf)enäa()[en geben ftet§ bie abfohlten i^öi)en in ^tkxn
über 9^ormaInuII an. (Jienjöfiulid) werben auf ben 9D^e^tifd)=

blättern bie |)öf)enlinien jebe§niat oon 5 §u 5 m eingetragen

unb §tuar in ber g'ornt, wie e§ in Slbb. 103 (unb auc^ 9(bb. 122)

bei ben 3^^^^" 0/ 5, 10, 15, 20 angegeben ift. S)ie |)öf)enlinien

öon 20 §u 20 m finb hnxä) ftarfe Stnien, bie ^e^nei'^inien burd)

fc^wädjere Sinien bejeii^net. jDie 5ii"ff^"^i"ifi^ fi"^ unterbrochen.

Sm ebenen ©elänbe werben gwifdjen je jwei g^ünfmeterlinien nod)

brei punftierte, je V/^m ooneinanber entfernte §itf§tinien einge=

trogen, wie e§ %bh. 103 jeigt. 5(m ^artenranb finb bie i^ötjen--



(Selnnbebatftctlutig, ^rofiIäetd)nen 103

5at)(en eingetragen; anBerbem [inben fitf) ober y^ ^ 20

m

m bcr ^avte fclbft nod) 5at)trcic[)e ,'pö()en' .../''"—- '

J^i/*

jaulen, bie ein rojrf^eS (Srmittetn jeber Sjo= -'''„,' ", ley'

^t)pjent)ö()e ermi)glic^en. "©u fjoft olfo bie _"""^/xJ""""j/'^^

9}?öglidjfeit, jeben ©elänbcpnnft jciner .^ö^ ,-——..7...—- ^^"/*

()enlage nac^ fo[ort ju be[timmen. §anbe(t --.. - "
1^^

e§ fic^ baki um einen 'i^unft, ber nid)t ' -- -- -""
^q

Quf einer Sfotjljpfe, fonbern jtnijdjen jiüeien > ^ ^ sy^

liegt, fo fünn[t bu au§ bem 5Ib[tanb be§ ^--C....- -- '^Va

^un!te§ öon '^tw beiben Sjo^ljpfcn onnä^ "'----,.._ .......-- ^V*

f)ernb auf feine ^öf^entoge fc^Iie^en. ©enau v^"^-~~- -^ ^

bercdinen fannft bu bie |)i3t)en(age mit ^ilfe ~\' """" "'""
2V

beiö in ber ^^^^ctjci^^^'^^cirung enthaltenen ,~^--,....." " '' ly^

93öj'd)ung§ma^ftabel, ben bu überbieS in ^^ - - ^^
5lbb. 122 finbeft. \

Sauden bie §auptt)öf)enlinien bid)t äufam^ si66. 103. sie uerfdjiebencn

men, fo merben an biefen Stetten bie |)ilf^=
smen ber ^öf,euiimcn.

t)öt)enlinien nidjt au^gejogen. S)a§ er[iet)[t bu 3. 33. au§ Wq'q. 104,

bie eine gefd)loffene S3ergform in ber Sfo^tjpjenbarftetlung «lieber^

gibt. SDie 33erg[orm [teigt non m in brei Äuppen bi§ ju 64 m
(in ber %\)^. nidjt begeidjuet), 86,1 m unb 91 m an unb bitbet

au^erbem eine burdj einen ^feil bejeid^nete (Sinfentung („Reffet",

ögl. 5tbb. 107), bereu tie[[ter ^unft 13,9 m ^oc^ liegt.

3m befonberen jollen bie W^. 104—106 baju bienen, bid) in

'^qA (£nttt)erfen öon Profiten ein§u[üt)ren. SDu seid)ne[t quer

über '^^^ ^arteubtott eine ©erabe cd in ber 9iid)tung, in ber bu

ba§ ^rofil 5U jeidjuen geben![t. darunter fpannft bu über ba§

S3{att einen ßeidienbogen, ^ietjft auf i^m eine parallele qc^i ju

cd. ßu c^rfj §iet)[t bu in gleidjen ?(b[tänbeu eine 5InäaI)I oon

^araüeten, bereu 5tb[täube — etma 20, 40, 60 m ufiu. — genau

bem ^ortenma^ftab entjpred)eu. S3on jebem ©c^uittpunft ber

©eraben cd mit ben entjpred)eubeu Sfo^tipfeu üon 20, 40, 60 m
ufro. falfo nid)t mit allen 3fo^t)pfen) fättft bu Sote auf Cj^j,
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bcvcn Sängen genau ber |)öl}enlQge ber ©cfjnittpnnfte entfprei^en.

Sann nerbinbcft bu bie freien ©üben ber iiote miteinanber nnb

erläuft auf bieje SSeife ba§ geiuünjd^te ^rofil Sn bem ^rofil

über Cidj^ fommen bcifpielSiueife bie beiben kuppen üon 86,1m

unb G4m beutUrf) jum 5(u§brud. So§ jineite Profit, ba§ burd)

a unb h gelegt i[t, ^eigt bie Äuppen oon 91 m unb 64 m unb ba=

jn)ijc£)en bie bi§ auf 13,9 m ^inabgel)enbe ©infenfung.

Sm ©ntiuerfen foldjer Profite größter 51u§bef)nung, atfo quer

über ein ganzes SJJe^tijdjblatt, fannft bu bid) gar nid)t genug

üben. ®u fannft bir bie 5lrbeit burdj S3ern:)enbung non fog. 9J?ilIi=

nteterpapier ttjefentlid) erleid^tern. SBenn bir bann lüirflid) ein=

%bb. 104—106. 2)arftcHimg

einer Sergfonn burtf) §öf)en=

liiüen auf bem 9JlcBtiid^6(att.

(9JJit äinei ®ur^ic^nitten, au»

beneu jugleicö ^er=

Borgest, luie man
Profile äeicf)net.)
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2166. 107. Sßic bie inic^tigfteu ©elönbcformcu biirc^ §öf)eiUinieu

luiebergegeben werben.

mal ein @e==

länbeftücE

au§ ber 5^ar»

teottetniticfit

gan^ flar

luerben jotI=

te, bann ttjer=

ben bir ei=

nige Profite

fofort über

alle ©djroie^

ngfeitenl)in=

weghelfen.

SSie hn bid)

babet üor

Überp^ungen möglidjft f)üten mu^t, ttjirft bu bei ben 'ähb. HO
big 115 nodj fefjcn.

S3efonberl n)id)tige ©elänbeformen fott Stbb. 107 genauer

erläutern. ®a§ ©etünbe [teigt üom unteren, füblic^en ^artenranb

gen Slorben bi§ 270 m auf, fin!t bann bi§ unter 220 m ab unb

ergebt jidi n)ieber bi§ auf über 280 m. ®te in fic^ gefd)Iojjenen

Höhenlinien brüden tuppen (a in §Ibb. 107; aud) in 3(bb. 104

an ben bir be!annten brei ©teilen) ober Reffet (&, c; aud§ in

2tbb. 104 bei ber ^öüienjaf)! 13,9 m) au§. Um bie Äeffel al§

fotd^e §u erfennen unb öon ben S^uppen ju unterfdjeiben, ert)alten

fie einen ^feit, ber bie 9iid)tung be§ ^aUc^ angibt. Slu§biegungen

ber Höhenlinien bejeidjnen ^-iiorfprüngeir/, t?,/",^, //) unb9iüden

(r — d), (Einbiegungen aber SJluIben {i,Ji) unb ©d)Iud)ten (l).

(S^ejpaltene Höhenlinien brüden Sättel (öinjattelungen; w, w)

an». 33ei fenfred)tem ^auQ rüden bie Sjol^tjpjen ganj bic^t an=

einanber (äbh. 102, gur Üiec^ten), ober fie taufen in eine einzige

ßinie gufammen (5tbb. 107, ^al öftlic^ oon h), b. ^. fie liegen

fen!red^t übereinonber unb fomnien be§f)alb §ur ^edung. ©ine
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2166. 108. Sarfteaung bcr Siiueit mib

®teilt)äitge auf Sem TOeßtift^&Iaft.

bejonbere Slrt ber ®ar[tet=

lung luirb bei 2)ünen uiib

(Steilräubern ober(3teiI =

tjäiigeu ("übh. lOs) foiüie

bei gel§ (fief)e 3cW)ener=

üciriing) nötig. ®ie SDünen

unb ©teilränber fönnen

burd) 3fot)t)pfen atfcin nicf)t

gur ©arftellung gebradjt

toerben; beg^olb oerroenbet man baju nod) bie 33erg[tric^e (f. u.).

®§ wirb nun beine Slufgabe fein, auf ben 9}k^tijrf)blättern

beiner §eimat alle bieje ntannigfattigeu S3oben[ormen auf§ufnd)cn

unb jie bei beinen S.Banberungen genau §u [tubieren. D^cur fo

!anu[t bu bid) in beut S^erftänbui^S be§ ®etäube§ unb in ber

5lun[t be§ ß'artenIej'enS überhaupt fieser nm^en.

Xa§> Einbringen in bie ©ijutbole be§ Ö5elänbe§ mirb ttjejentlic^

erleidjtert, inenn bu bir ha^ f)einiatlid)c SOJe^tiji^blatt aU for--

bige:^öt)enfd)ic^ten!arte aulmal[t. Sltio SSorübung baju fonnft

bu ober er[t einmal ba§ in 2(bb. 107 bargeftedte J!ärtd)en in eine

farbige §ö^enfd)id)tenfarte üeriüanbeln. ßu biejem ^Xütd über=

trägft bu bie Slbbilbung auf ßeidjcnpapier, ober — nod) beffer —
bu öergrö^crft fie mit bem ©tordjf^nabel ouf iia^ doppelte, ®rei=^

fac^e ober 3Sierfad)e. Sann legft bu bie jtnifdjen gmei ^öt)enlinien

liegenben ^^Iäd)en mit oerfdjiebenen SSafferfarben an. Sn bie

^arte finb nur bie Sjo^tjpfen öon 10 ^u 10 m (220—280 m)

eingetrogen. S)a§ tieffte ©etänbe, ber Reffet c, liegt unter 220 m;

ba§ l)ö{^[te ©elänbe, am 9lorbranb ber Äarte, reicht über 280 m
t)inau§. SDu f)a[t olfo im ganzen odjt öerfc^iebene ^ö^enftufen

(^ö{)enfd)id)ten), bie hn üieüeidjt fo ou§matft: 1. unter 220 m:

Ijeügrün, 2. 220—230 m: bunfelgrün, 3. 230—240 m: gelb,

4. 240—250 m: ^eübraun, 5. 250—260 m: bunfelbraun, 6. 260

bil 270 m: tjellorange, 7. 270—280 m: bnuMorange, 8. über

280 m: jinnober. 2)u er^ältft bann eine farbige ipö^enfdjid)ten=
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!arte, entj'predjenb ber 'ähh. 109, auf ber bu ü6rigen§ bie Der=

fd^iebeneu ©djvaffen 5roecEmäf3i9 mit Suntftiften ü6ermal[t. jDann

U)irft natürlidj bie Slbbilbung iiod) gang onber§.

®ie gleiche Übung !ann[t bu mit hin 5lt)b. 102 unb 104 öor=

nef)men. S3ei 5lbt). 102 koudjft bu 14 öerfdjiebene färben; bei

%hh. 104 fomm[t bu mit 5 garbeu ou§, ha bu t)ier am befteu

nur bie Sfo^tjpfen üon 20 ju 20 m berüdjid)tigft. (Sftec^ne nac^!)

3(uc^ ^ter fannft bu gleic^ bie Slbbilbungen be§ S3ud)e§ mit S3unt=

[ti[teu ausmalen.

SSillft bu nun beinem ajie^tifc^blatt bie ®e[tatt einer farbigen

§ü^en!arte geben, \o gei)ört bo§u eine üorf)erige S3ered)nung ber

:^
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(Srf)icf)ten5af)l 5(ngenommen, e§ ^onbelt fi(i) um ha^ S3(att „^ürftcn=

iüalbe an ber @prec". ?tuf biejem S3tQtt [teigt ta§> ÖJelänbe öon

40 auf 150 m an. 5Do§ ergibt einen ^öf)enunterfd)ieb öon 110 m.

SSä'^Ift bu nun bie @d)ic^ten öon 5 ju 5 m ou§, fo erl)öltft bu

110:5 = 22^arbeu. 5)a§ iuäre ein bi^d^en ju öiel, unb ht^l)alh

begnügft bu bid^ mit ber 10m=(Stufe ober gar mit ber 20m=©tufe.

3m erften ^aö erf)ältft bu 110: 10 = 11 färben, im jmeiten gaü

—^— =^ = ^ färben. Überlege, n)e§i)otb mit einem SiJiate ju

110 nocJi 10 obbiert ttJerben muffen!

S3ei 11 färben mürbcft bu bann etn^a folgenbe garbenffalo ^n-

fammenftellen:

11.140—150m: farmin i 5. 80-90m: tjeübraunl

10.130—140 m:§innober i 4. 70—80 m: gelb

9. 120—130m: orange 3. 60—70m: bunfelgrün

8. 110-120m:bun!e(broun2 2. 50—60m: tieügrün

7.100-110m:bun!e{braunl 1 1. 40—50 m: (bleibt meife).

6. 90—100m: hellbraun 2 1

93ei 6 Sorben (mie fie bei einem ba§ Xieftanb barftettenben

93Iatt tt)ot)( mcift genügen) etma:

6. 140—160m: buuMbraun 1 3. 80—100m: bun!elgrün

5. 120—140m: tießbroun 2. 60— 80m: ^eKgrün

4. 100—120m: gelb
|

1. 40— 60 m: (bleibt löeiB).

S3ei einem 9J?e^tifctiblatt be§ @ebirg§(anbc§ mirft bu bie @d)id)ten

noct) größer au§tt)äl)lcn muffen, ß. 93. fteigt ba§ 93Iatt „^arjburg"

(mit bem ^önig ber §ar§berge, bem Srocfeu) öon 220 ouf 1140m

an. jDa§ madit einen §öt)enunterfd)ieb öon 920 m. S)a mä^Ift bu

bie 100m=©tufe unb erpttft^^ = ^^'^ = 10 f^arben. 5l(§

garbenffata !annft bu bie oben angegebene elfteilige öermenben,

inbem bu „formin" fortläßt. ®u lä^t olfo 200—300 m njei^ unb

enbeft mit 1100—1200 m: jinnober.



OT6. 112. Xrep^jcnrelief 51: 9166. 107.
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5Xt§ jtüeite Übung empfetjle ic^ bir ein n^eitereS Hilfsmittel,

um in ba§ 3Befen ber .Spi)^entinien eingubringen, nämUct) bie "an-

Fertigung eine§ 9fieltef§. Sluc§ t)ier lüerben bir n^ieber einige

35orü6ungeu gute ^Dienfte leiften.

3unätf)[t bouft bu bir auf ©runblage ber in ben %hh. 102,

104 unb 107 bargeftellten S^ärtc^en fog. SEreppenreIief§, bie

bann ben^lbO. 110—112 glei(f)en. ^agn überträgft bu bie 9Jitieau-

furüen ber ^bb. 102, 104 unb 107, uatürlid^ üergrö^ert, auf ^appe,

3igarrenfi[tcnt)oI§ ober Sonbfäge^olj unb fägft bie Änröen nad^

9J?aBgabe ber Slbb. 110—112 au§. jDie auSgefägten @d)id)ten

leimft ober beffer nagelft bu aufeinanber, unb bie 2;reppenrelief§

finb fertig, ßum ^eic^nen ber ^uroen fteüft bu bir erft eine oer^-

grö^erte ^arte t)er, bonn pauft bu bie einzelnen (Sc^id)ten mit

blauem ^auSpapier burd). S)abei mu^t bu beadjten, ba| bn onf

jebe ©(^td^t ouc^ ben UmriB ber näd^ft ^i)l)eren eintragen mu^t.

^enn fonft mei^t bu nic^t genau bie (Stelle, luo gerabe bie eine

©(^id)t auf bie anbere aufgenagelt merben mu^. 33ei 5(bb. 110

tiaft bu 7, bei 'ähh. 1115, bei mb. 102 8 oerfdjiebene ©djic^ten-

lagen ouSgefägt.

Sm erften unb ^weiten ^all ^a[t bu alfo nur bie 20 m=Sfo=

^tjpfen, im brüten g^afi aber olle §öf)enlinien burdjgepauft unb

auSgefägt. SBenn bu nun ein STreppenrelief ber heimatlichen 2anb=

fc^aft bauen mtllft, fannft bu natürlid^ auc^ nid)t alle |)i3^enlinien,

bie auf bem 9L)?e^ti[d)blatt oerjeic^net finb, burc^paufen unb au§=

fügen. 3m ®ebirg§lanb genügt e§ oft, bie Sfol)t)pfen öon 100 gu

100 m gu mahlen, im 2;ieflanb bie üon 10 ju 10 m ober oou 20

ju 20 m. %nx foId)e größeren Ü?elief§ benn^t bu nur^appe, fein

|)oIä; unb bei ber 5ln§n)a^l ber ^appe mu|t bu bic^ nad) bem

SD^afsftab ber ^artenüorlage rid)ten. liefern 9}Jaf3ftab mu| jo

eigentlid) bie SDide ber ^^^appe entfprec^en.

@§ gilt alfo, nac§ einem SUJeBtifdjblatt im 2JJaMtab 1:25000

ein Ütelief tierjuftellen. ^illft bu j. 33. beim Statt „§orsbnrg" bie

100 m^^uröen au§fägen, fo mn| bie ^appe 4 mm bid fein, weil
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Bei biefem SRa^ftüb 1 ram auf ber ^arte =25m in ber 9Iatur

aiic^mac^t. 58ei 920 m §LU)cnunterfc^ieb, \vk er (ogt. oben) auf

Statt „.V)arä6urg" öor{)anben ift, luirb beiu Üielief alfo mit feinen

neun au^^^ufägenbeu ©tufen 4 x 9 = 36 mm ober 3,6 cm f)oc^

werben. 9ämmft bu ober \)a§i S3latt „^ürftenn^albe'', fo mu^t bu

ba minbeften^ bie 20 m=8tufe it)är)Ien. ®ie ^appe niüBtc baju

0,8 mm ftarf fein, unb bein Üielief er(}iett bei HO m ^öl)enunter=

fc^ieb nur eine §ö^e t)on 0,8x5 = 4 mm. 9lun fonnft bu bir

uio^I ^appe üon 4 mm @tärfe (für bo§ ^arjburgrelief) beforgen;

aber folc^e üon 0,8 mm ift juni 5lu§fägen Oiel §u f(^raacf). Seibe

9ielief^5 werben übertjaupt beinat) gu uiebrig werben, um no(^ al§

SfteliefiS §u wirfen.

Sn beiben fällen wirft bu o^ne eine Überf)ö^ung nirfit ani-

fommen. ®u wirft bie ^^appe ftcirfer wählen muffen, al§ e§ ber

DJZaBftab üorf(^reibt. ®ann befommft bu bei 33Iatt „.'parjburg"

bie formen be§ ©ebirgeS ftärfer ^erau§. 33ei Slatt „gürften^^

wölbe" mu^t bu fdjon oul bem ©runbe etwa§ übcrt)ö^en, um bie

Slrbeit überf)oupt tecf)nifcf) burc^fü^ren in fönnen. 33ei einem Stief=

lonbrelief genügt eine fünf= bi§ ^e^nfoc^e, einem ®ebirg§relief

eine gwei^ bi§ breifodje Übcrtjö^ung. Sf^otürlid^ ift bei jeber Über=

i)ö^ung ju beodjten, ha'^ bie S3öfd)ung§winfet fteiler werben, a(§

fie in SBirf(ic|feit finb. @o wirb §. ö. ein 33Dfd^ung§winfeI oon

20° bei boppetter Überf)ö^ung 37» 10', bei breifoc^er 47 » 30',

bei öierfadier 55" 30', bei fünffacher 6P 15'. 2)a§ ift befonberS

bei ^rofitäeic^nungen (ogt. 5lbb. 105 unb 106) gu beadjten. 33ei

übert)öt)ten Profilen unb 9ftelief§ mu^t bu bot)er ben 9JZa§ftob für

bie §D{)en noc^ neben bem für bie Sänge auibrüd(i(^ angeben.

©teile bir einmal üor, bu foüteft einen ®Iobu§ im 9J^o^ftob

1 : 100000 onfertigen unb mit reliefartiger Canboberfliic^e üer=

fe()en. S)a bie Sänge ber ©rboc^fe runb 12 700 km ober

12 700000 m beträgt, fo Würbe ber @Iobu§ einen ©urc^meffer

^°"
iööoöo

""^^^"^ cr{)alten. (£r würbe olfo fo |oc^ werben



112 IV. S)ic SBanberfarten

mc bie ^eter§fird)C in 'tRom. 2)em SJZa^ftob entjpredjenb (100 m
in ber SRatm = 1 mm auf ber ßarte) !önnte bie ^eter§firc£)e auf

biefem @loBu§ nur burc^ eine menig ü6er 1 mm bide ?(uf(age

(genau 1,27 mm) angebeutet tuerben. @in Ütiefenbompfer üon

200 m Sänge tt)ürbe bann 2 mm lang unb fo fd)mat, ba^ mon

i{)n nur bei gang genauem §infe{|en fönnte. ^ux §erftettuug oon

ollem, lua§ 9}Jenfc^entt)erf ift, luürbeft bu bei genauer Snnet)altung

be§ 9J?a^[tabe§ nid^t me§r 3J?obe(liermaffe brauchen, q{§> in einem

f^inger^ut ^lo^ !^at. Unb wie l^odj Ujürben bie ©ebirge ber @rbe

werben? ®er SJiontbtanc mit 4810 m würbe 48 mm t)oc^ Werben,

ber Äilimanbfdjoro mit 6000 m 60 mm, ber @ourifan!ar mit

8840 m 88 mm.

3m gangen gilt bie Sftegel: Se größer ber 9}?a^ftab, um fo

!(einer bie Überp^ung. SSergrö^erft bu §. 33. einen d)ara!terifti=

fd)en 5tu§fc|nitt auS einem 2«e|tifdjblatt auf 1 : 5000, fo er^ältft

bu für einen ©d^ic^tenabftanb öon 20 m eine ^appenftärfe öon

4 mm unb fanuft öie(Ieid)t gan§ o!)ne Über^öljung ou§!ommen.

Übrigens ift e§ pufig ratfam, ftatt be§ gefamten SJ^e^tifi^blatteS

lieber einen foId)en Stugfd^nitt in vergrößertem 9J?af3ftab in ein

9lielief gu oerumnbetn.

§aben bie XreppeureliefS fd^on on fid) eine große 93ebeutung,

weit fie bie §ö^entinien!arten auf§ befte oeranfdjautidjen, fo bil=

ben fie anbererfeitS bie ©runbtage jn ben eigentlichen 9?elief§,

ben plaftifdjen harten. Qnbem bu bie 9tifd)en ^^wifi^en ben ©d}id}t=

ftufen mit einer fnetbaren DJiaffe auSfütIft, ertjältft bu ein SSoll=

reüef. ®ie 5lbb. 113—115 geigen bir, wie fid) bie brei 1repüen=

reliefS ber S(bb. 110—112 al§ SSoHreliefS au§nef)men. Um ein

SSoUrelief in ein natürliches Üielief gu öerwanbeln, mußt bn

bann nod^ bie (Situation auftragen.

3unöc§ft nagelft bu bie ^appfdjidjten, bereu obere Siönber atfo

für ba§ 9ielief §ö()enlinien finb, auf ein SSrett. ®a§ 33rett barf

nid^t gu fdt)Wad) fein unb wirb unten mit gwei Ouerleiften ner=

fe{)en, bamit e§ fic^ nidjt wirft. (£§ ragt aüfeitig etwaS über ha^
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iS*5li*'

mb. 113. $laftilinteliei ju 3166. 110.

3166. 114. $laftiltnrelief 5U 3166. 111.

2166. 115. «JSIaftilinrelief ju 9166. 112.

9fleltef ^inaiig, jo wie e§ 5166. 112 geigt. @inb bte ©(flickten gro|,

fo öenoenbeft bu jur Sefeftiguitg außer ben 9(äge(n {„^i^axitn-

üftennägel"!) nocf) Seim. 5tcf)te 6ejonber§ barauf, baß bie S^iänber

ber '»Pappfc^ic^ten fe[t aufliegen; benn bieje biegen ficf) (eidjt f)oc^

unb blättern fic^ auf. 5(1)0 benagele bie 9^änber recf)t bic^t, fonft

j^3ringen bir fpäter ©tüde au§ bem Ü^eltef i)eraug.
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^aft bu alle ©rf)id)ten aufc^enagelt, bann [tettft bu bir eine

SDtobelliermoffe qu§ c3etüö()ulirf)eni Xöpfertou ^ev. 3}er Xon luirb

er[t grüublid) getrüdnet, bann fein jerrieben unb burcf) ©ieben üon

jebent ©teindjen befreit, ©obonii unrb er nümä^lid^ mit Seinöt

üerfe^t, bi§ er t)oII[tänbig burc^tränft ift. S)a§ ©an^e fneteft bu

mit ben ^änben ^u einer fd)miegfamen, üttortißen SRoffe, bie

längere ^di öollftänbig meid) bleibt, um fpäter an ber Dberflädje

§n ert)ärten unb enblic^ ganj feft gu merben. ^^laftilin eignet fid^

l)öd)ften§ §u fleinen 33'üllrelief§, bie feine Situation erf)alten foEen.

gür natürlidje 9ielief§ !ommt e!§ nidjt in 23etradjt, bo e§ nidjt

f(^nell genug erljärtet unb überbieS mefentlidj teuerer al§ 2;öpfer=

ton ift.

®ie näd)fte Strbeit ift bo§ 51uftragen be§ ^one§ auf ha^ Xreppen=

relief. 2)ie§ gefdiielit om beften mit ber §anb. ^ii^^r ^aft bu

jebod) bie ^appe ftar! mit Seinöl getränft, bamit ber Xon beffer

l)aftet unb bie ^oppfd)id)ten fi(^ nid)t merfen. Seim 31uftragen

barfft bu immer nur mcnig Xon auflegen, bamit bie §i)l)cnf(^id^=

ten nid)t fofort unfid)tbar merben. @§ ift !lar, ba^ über ben ^öt)en=

Itnien (ben oberen Üiänbern ber ^appfd)id)ten) immer nur eine

ganj fc^modie Xonfd)id)t liegen barf. @onft meidet bie 9fteliefober=

fläi^e gu feljr üon ber 3Bir!li(^!eit ab. S)ie feinere §erau§arbet=

tung ber ^äler unb Serge nimmft bu mit einem fogenonnten

3Robellierftab au§ f)artem ^olj öor.

^Jlun folgt bie Eintragung ber ©ituation. häufig fann biefe

au§ freier ^anb gefd)e^en, inbem bu ben ßirfel gu §ilfe nimmft.

Seffer ift e§, mcnn bu bie 3ei(^nung, nad) ber bu gearbeitet t)aft,

tjorijontal über ha§> Sielief fpannft unb mit einer langen, fpi^en

^lobel (feine ©tridnabel!) bie mefentlid)ften ßüge ber Situation

auf bie STonoberfläc^e burc^ftic^ft. Sie £i3d)er merben bann mieber

§ugcftrid)en, unb gleid^jeitig mirb bie Situation mit jarten S3lei=

ftiftftridjen aufgetragen.

Seöor bu an bie le^te 5lrbeit, an ba^ kolorieren, gcl)ft, Id^t

bu ba2 Üielief gut onStrodnen. Sollten fid) mirllid) Skiffe geigen,
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abb. 116. aSci-fU-incrte SBiebergabe'eiiie-J preii6tjd)cii TOcfjtt|d)bIatt§.

(«latt 2381: Quebliitbiirg.)

fo !ann[t bu biefe bonn noc^ rechtzeitig üerberfen. 9(t§ garöe tüät)l[t

bu Ölfarbe. 3"i^ii<^[t üBerftreic^ft bu bie gon^e iJIäc^e, atigefet)en

öott ben (Spiegeln ber flie^enben unb [tefjenben ©etüöjjer, fd)iDocf)

mit einer örounen ©rbfarbe. ^en jc^arfen ©lang be§ STnftric^g

befeitigft bu, inbem bu mit einem ©taubbeutel feinften @anb in

bie nocf) nafje garbe eiuftreu[t. @ott)ie ber Slnftric^ üollftänbig

getrocfnet i[t, matft bu bie Söege, SBälber, 2öoljnpIä|e uflu. ouf.

SQ3o bie Oberfläche burc^ ben ©anb p rau^ für \iQ.^ lüeiterc Äo=

torieren geiüorben \\i, fannft bu bie g(äc|e mit bem 9)?obe(Iier^

l^otg auggtätten. ®ie Ortschaften morüerft bu burc^ 5tnf(egen

einer bünnen Xonjc^ici)t, bie genau bem Umfang be§ Ortel ent=
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2166. 117. 3lu§y:|nitt au§ einem preu&i|d^en 5mefittfd)6Iatt (2166. 116) in OriginalgröBc.

fprid^t. S3ei größerem ÜJ?a^[tab al§ 1 : 25000 fannft bu bofür

fogar fteine, qu§ Xon geformte Käufer auffegen. ?(u[ bie 2öalb=

fläd^en ficbft bu fein gefd)nittene§, gefärbte^ 9}?oo§. S)a§ 9JJoo§

ntu^ um fo feiner gefcf)nitten fein, je !(einer ber 9Jla^ftab ift.

®ie 2öege unb (£ifen6oi)nIinien jeidjueft bu öietleid^t l^eübraun

ein, bie ©elnäffer blau; §ur Unterfc!^eibung öerfie{)ft bu bie @ifen=

ba^nlinien mit fcEinjarjen Duerftri(f)en. Sei größerem 9}la|ftab

!annft hu j. 33. au^ @ifenbaf)nbämme nQd)bilben. Sfiomcn barfft

bu auf feinen ^aü eintragen ober gor auffleben. ßur Drtentie=

rung bient bir eine ^(aufarte gleidjen 9Ko|ftabe§ mit Sfo^t)pfen,

bie bu auf ©runb be§ ^aufenblatteS fd)on öorljer fauber gejeidinet

l^aft, ober bei gleictiem Umfang luie \>a^ SQie^tifctjblott biefc§, ta^

bu öießei(i)t aU §öf)enfd)id^ten!artc auSfotoriert f)aft. ^ältft bu

bonn beibeg, Sftelief unb ^Ian!artc, nebeneinanbcr, fo mirb bir

bag ^artenlefen gong mefentlid^ erlei^tcrt.
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mb. 118. ajerfletnerte 2Steberga6e eine? babtfd)en TOeBti^BIatt?. (93ratt27: aibell^eim.)

Sn 5t6b. 116 unb 118 [tnb sttjet aJJe|ti]c^BIätter, ein preu|i=

fcf)e§ unb ein 6abijd^e§, in Sßerfleinerung wiebertjegeben. S)ie bop
ge{)örigen 5lbb. 117 unb 119 ftetlen jiüei SluSfc^nitte au§ biefen

9Jie^tijc^bIättern in Driginalgrö^e bar.

Um bir oon bem üieljeitigen Snljatt be§ 9}(e^tif(f)blattc§ lueitere

groben ju geben, fc^lie^en iuir ^ier einige befonbere Übungen
an, bie natürlid) aucfj für harten ficineren 9)?a|ftabe§ in 93etra(f)t

fommen.

ßunäd^l't fei barauf {)ingen)tejen, ha'^ man ber ßarte mit §iem=

lieber ©enauigfeit biegeograpf)if(^en^oorbtnoten eine§ jeben

®elänbepunfte§ entnef)men fann. gür öiele 33eobad)tnngen mirb

e§ nötig fein, bie geograp^ifdje breite unb bie geograpt)ifc^c Sönge
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Slbb. 119- SlU'jfc^uitt auä eiuent tiabiid)cii TOeBtijc^titatt (3[6b. 118) in CrigiitatgrLi6c.

be§ 23cobad)tung§orte§ jur ^anb ju {joben. 2)u tt)tll[t nun j. S.

bie Soge be§ ^unüeä P im ®rabne| beftimmen, ber auf bem in

2tbb. 120 bargeftellten SOIe^tifdiblatt liegt. 5tuf jebem aiceBtijd)=

blott — trie auc^ auf jeber fReidjSforte ufio. — finb an ben öier

(S(Jeu bie geograpt)if(^en ^oorbinaten ber 3J?eribion^ unb ^araüel^

freigab fc^nitte angegeben, bie ba^ S3Iott begvenjen. Zsn unferem

galt Uiirb ha§> äJie^tifdiblatt uon ben 9J?eribianen 29 MO' unb

29^20' unb üon ben ^araüeHreifen 51 »48' unb ol^öA' begrenzt.

3ur 93ered)nung ber geograpt)ifd)en Äoorbinatcu be§ fünftes P
äiet)[t bu burd) biefen ^un!t jlrei parallele, näm(id) AB §um

füblic^en b^tx). ni)rbUd)en, CD gum lueftUdjen h^w. öftlid)en Siarten=

raub. 3)ie Sinie AB ift bann ber ^:paraUeItrei§, CD ber aj(e=

ribian be§ 'ipun!te§ P.

Sie Sänge üon P beftimmft bu fotgenberma^en. ®u mi^t

mit einem ßentimeterma^, bog aud) f)albe ä)iiltimeter abäulefen
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geftattet, bie ©trecten ÄP unb AB
au§. %nxÄP finbeft bu 5. 33. 197,5 mm,

für AB = 456 mm. AB i[t aber lu-

gleid^ 10 Söogenmimiten laug, entipve=

djeitb ber ©rö^e be8 a)?eBtifd)Matt^.

®Quu üer^ätt ficf)

AB:AP= 10':^

ober

?(Ifo

51» 54'

51»48'

29<'10'S- 29° 20' 5.

X = AB

9166. 120. 2Bie hu Me geogra-

Vt)ifdien S'oorbiiiatcn beine#

©tanbpuntte-3 au§ bem Wefjtijcf)'

6Iatt 6ercii)neii taunft.

X = 197.5 • 600

ober

456

rr = 259",87

4'19",87.

jDemnad^ ift bie geograpi)ifrf)e Sänge öon P

29° 10 '00"

+ 0» 4'19",87

ober abgerunbet

29»14'19",87

29" 14' 20".

@enou \o erfolgt bie Ermittlung ber 93 reite öon P. ®u mifet

bie ©trecfen CP unb CD. pr CP finbeft bn j. S. 94 mm, für

6'D=442mm. (JB ift sugtei(f)693ogenminuten(ang, entfprec^enb

ber @rö^e be2 9J?e^tifcf)bIatte§. 2)ann öertjätt fid)

ober

CZ>:CP = 6':a;'

CD : CP = 360" : x".
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%{\0
_ CP360

^ CD"

_ 94 • 360
^ ~ 442^

a; = 76",56 ober 1'16",56.

jDemnad^ t[t bie geogropl^ifd^e breite öon P

51 48' 00"

+ 0" 1^16",5G

5P49'16",56

ober abgerunbet 5P49'17".

ßur ^ontrofle fannft bu nod^ bie ©trecfen FB unb PD au§^

mejfen.

SebenfatlS mer!ft bu bir, \>a^ bie Sänge auf bem ^aratlet^

frei§, bie breite ouf bem 9Jkribian aBgemejjen luirb. ^Beiläufig

Bemerh, fannft bu ftatt „^^arnae(frei§" ouc^ „^orotter', „93ret=

tenfrei§", „93rettenlinie" fagen, ftatt „9)leribiQu" aber „Sängen^

^alb!rei§" (Weil man 360 9J?eribiane säf)It) ober „^O^ittagSlinie".

(SSarum ftnb alfo bie übttd)en StuSbrücfe „ßängenfreiS" unb

„^ittag§frei§" grunbfalfd)'?) Unb nun noc^ ein§: oermeibe

bie S5ertüect)fe(ung öon „@rab" unb „ßinie"! 93can fagt: „@in

Ort liegt auf bem 52. ^araKeIfrei§", toenn er oon biefem ^a=

raUeI!rei§ burc^fc^nitten njirb. ?lber ber Stu^brucf „(Sin Ort

liegt auf bem 52. Sreitengrab" ift nur in bem einen %cSi

rid)tig, n^enn ber Ort genau in ber 3}htte §mifc^en bem 51. unb

52. $8rcitenfrei§ liegt. 2)enn ber 52. 93reitengrab ift boct) gor

!eine Sinie, fonbcrn bie ^täc^e, bie fic^ ^tDifcfien bem 51. unb

52. 33reitenfrei§ at§ 111 km breitet S3anb um bie (Srbe §ie|t.

@enau baSfelbe ift für bie ^tuabrüde „aJieribian'' unb £ängen=

grab auSeinanber ju galten! ®a§ einfacf)fte ift, menn bu §• 33.

fagft: „(Sin Ort liegt unter 52 " ber 93reite unb 11 ^ ber
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Sänge", ober — „unter 52» 6' 17" S3r. unb 31 »
7

'
16" 2." (S3e=

tüeije ha^ ©efagte in einem ©c^uIattaS on einem ^artenau§=

fc^nitt, ber bur^ sroei ^arollelfreiic unb ^raei 9}JeribiQne be=

grenzt ift!)

3Bie bu bie Sängen naä) ^erro in jotdie md) @reenrt)icf)

umrecfineft, ^aft bu ttjeiter oben jdjon erfahren. ®iefe Umrec^^

nung ift bann bejonber§ empfe^Ien§n)ert, loenn e§ fic^ um bie

geft[tellung be§ Unterfd)iebe§ s^if^en mttteteuro))äi[(f)er ßeit

unb mittlerer Ortszeit (MEZ—MOZ) ^onbett. 5t(§ MEZ'-9}^e=

ribian gitt ber SJieribian oon ®ör% ber ber 15. öfttief) oon

©reeniüicf) ift (genau 14°59'33"). ®ie 3J?eribiane oon ©targarb

(15°02'55") unb ©orau (15" 08' 55") fommen gar nic^t in

S3etrac^t. §Iuf 1 ° Sängenunterfc^ieb fommen 4 ßeitminuten. gür

ben Drt öftlic^ üom ®örli|er 9J?eribion ift atfo bie ®ifferen§

MEZ—MOZ obguäiel^cn, für jeben €rt luefttid) Qbcrf)ingu =

jäl^ten.

Tabelle ber geograpf)ifd)en ^oorbinaten ber ^u\U
meribione.

aSreitc
Sänge (nad)

©recniricf))
MEZ—MOZ

1. ®reenit)id^

(Stevntoarte)

2. {5evro

3. '^axi^

(Sternttjarte)

4. ^uüom
(S'aiferl. ©terntüartc)

5. ©örti^

6. 93er«n

(%t. Sterntoarte)

7. ^otäbam

(3tftrop:^t)fi!a(.0bjcrtiat.)

51 »28' 38'

27 »50' 00'

48«50'11'

59046' 19'

51"09'27'

52''30'17'

52«22' 56'

O'OO'OO"

342 20' Ol"
2<*20'14"

SO^W 39"

14"59'33"

13" 23' 42"

13''03'58"

4- 60m 00s

4-130ni 40s

4- 50m 39 s

— 61m 19s

-|- 0m028

-{- 6m 25s

+ 7 m 44 s
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Über bie aftronomift^e Drt§be[ttmmung finbeft bu in bem ge-

nannten Sanbe üon Sfiujd) („^immeI§6eot)acE)tung mit Mosern

5(uge") bie nötigen eingaben. ®ie a[tronomifd)e 5?oorbinaten=

bejtimmnng erfolgt am genaueften auf ben Sternwarten. '\^nx

unfere ßmedc genügt bie eben gefdjilbertc fartograpt)if(f)e 93e-

ftimnuing, bie in ber %at (jinreidjenb genaue SBerte liefert, b. fj.

menn fic mit §ilfe ber 9Jk^tijd)b(ätter erfolgt. Porten Heineren

9}ia^ftabe§, etma gar bie im ©djutottal, üenoeube man für beutj^e

5ßerf)ä(tniffe nie.

®ie 5(u§meffung üon ©treden auf harten gefd^ie^t bei

geraben ßinien mit bem ßentimeterma^, bei gefrümmten ßinien

mit bem ^ixkl 3e ftörfer bie Krümmungen finb, um fo fteiner

mu^ bie ^irfelöffnung genommen werben, bie man forttanfenb

auf bie ju meffenbe glädje auffegt, '^a bu fe^r f)äufig brausen

im ©elänbe ©ntfernungen auf ber Karte wirft obfteden muffen,

fo empfiehlt fid) bie Slnfd^affung eine§ Xafc^engirfelS, wie bu

if)n in 9— 10 cm Sänge mit auffc^raubbarer ober oufftedbarer

@pi^enfc^u^t)ütfe für 0,60 Ji. bi§ 2,50 Jl laufen fannft. 2lm

beften finb bie ßirfel, beren Öffnung fic§ feftftellen lä^t. (S§ gibt

auc^ fogenannte Kitometerjirfel, bie jum unmittelbaren Stbgreifen

ber Kitometerlängen auf Körten oerfc^iebener 3J?a^ftäbe bienen.

S3ei i^nen fann bie Öffnung entfprec^enb ben oerfd)iebenen Karten^

ma^ftäben feftgeftellt werben.

Genauere !iBerte at§ mit bem ßirfet erhält mau für bie !rummen

Sinien mit bem 9}?e|räbdjen, ein red)t ^anblidje§ ^nftrument,

ha§ ba^eim unb im g-elbe mit gleidjem 9^ul5eu gu gebraudjen ift.

3)ie genaueften SSerte für hk Sängen erl)ält man aber mit bem

üon ^rofeffor 5B. 11 le !onftruierten Kuroimeter, haS^ jebo^

nur im ßimmer üerwenbet werben tanu unb für unfere ^xozät

in teuer ift.

SBa§ bie SluSmeffung üon gtäd^en auf Karten anget)t, fo

gilt ^ier ba^felbe, wa§ im II. Kapitel über iia^ f^^Iäc^enmeffen

gefagt würbe. SBiü mau auf ber Karte eine ^-lädie gau^ genau
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au§meffcn, fo öerirenbct man t^ain boS ^lonimeter, ein je^r

teueres Snftrument, beffen ^onftruftion auf bem ^rin§tp ber

f(cin[ten Quobrote beruht. ®a§ 93e[tinimen üon 5(jimutcu unb

oon anberen SSiufeln auf harten gefcfiie^t mit bem SßotIfreiStran§=

porteur au§ ßellufoib, inbem man ben äRcrtbian be§ S3eobac^=

tung§orte§ oor^er burrf) einen nur ftücfrocife angebeuteten, feinen

33Ieiftiftftric^ marfiert.

2)ie iRpi(^§fortc („^arte be§ S)eutfd)en 9fteid)c§") beftet)t

au§ 675 SiortenBIättern. Sebe» einselne Statt ift ^ergefteüt, in=

bem man bie 9J?e^tifct)btätter um ein SSiertel ber Sänge oerftei=

nerte. S)ie fo gemonnenen SSerfleinerungen üon jebe§manV2 9)ie^=

tifc^btättern mürben bann nacf) ä)?abgäbe uon 2lbb. 88 §u einem

S3tatt ber 9f?ei(^§farte äujammengefe^t.

SDer ma^\tah (Slbb. 93) ift bemna^ 1 : 100000, b. ^. e§ be=

fte^t foIgenbe§ SSert)ä(tniä (mie mir e§ fc^on beim SD^e^tifc^blatt

entmidelten) gmifc^en

Äorte unb Sßirfli^feit (^atur)

1 mm = 100000 mm
ober 1 mm = 100 m
ober 1 cm = 1000 m (= 1 km).

SDie @rö^e eine§ Stattet ber SReic^Starte ergibt fid^ mieber

au§ feiner Umgrenzung burc^ bie Sinien be§ @rabne^e§, bie

9J?cribiane unb bie ^araüetfreife. ^ie ©reite betrögt (ogl. Mh. 88)

30 Sogenminuten ber geograpf)ifd)en Sänge ober etma 34 cm,

bie ^ö^e beträgt 15 Sogenminuten ber geograp^ifdjen Sreite

ober etma 27 cm; beibe§ alfo o^ne 9?anb gemeffen. ^ie g^Iädje,

bie ein 3fteid)gfartenblatt barftellt, umfaßt im DJUttet 940 qkm.

SBieoiet 9?eid)§fartenblätter broud)ft bu bemnac|, menn bu bie

bargefteüte ^iäd)t bamit bebecfen moüteft?

2)a§ @robne| ift alfo mit bem ber 9JJe^tifd)bIätter ibentifc^.

9J©c^S3 23: 58 er 8, (Seogro^i^tf^eä SBanberbu^ 9
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5(ud) fiter ift bie ßufpi^mtg gen Sterben, bie „9KeribiQnfont)cr=

genj", für ha§^ einzelne SSlott gering.

3nr @tnfüt)rung in ta^ SScr[tänbni§ ber Sfieic^slarte bient bie

„ßeic^enerflärung für bie Slarte bc§ ©eutfc^en Oteidjeg",

bie für 0,25 JC gu bejietien ift. SIu^ bie[e ßeid)ener!Iärung

muj3t bu bir unbebingt anfdiaffen. ^u §erfd)neibeft fie in

fünf STeile, bie bu ju einem fleinen |)eft §ufQmmenfIeBft.

Sie Signaturen ber 9ieicf)§farte finb gegenüber benen beS

9Jie^tifc^bIatt§ njefentlic^ öereinfadjt, bocf) ift nid;)t§ 2Bict)tige§ ou§=

gelaffen. ßunäc^ft ftubierft bu tnieber im ßimmer bie f)eimotIid)e

Üieic^gforte, inbem bu bie ©rftärung an ber ^onb ber folgenben

Erörterungen ftänbig babei ^u State jiefift. (Srft bann ge^ft bu

in§ ^reie, um nun bie einzelnen (Signaturen im ©elänbe felbft

mit ber SG3ir!üc^feit ju üergleic^en.

2)ie (Situation umfaßt: ©ifenba^nen, ©trogen unbSSege unb

potitifd^e ©renken; ©ewäffer; Sutturen (S3oben unb S3obenbe=

mad^jung); SBo^nptci^e. 5)aäu fommen §a^Ireid)e fteinere ©itua=

tionSfignoturen (bie jogenannten topograp^ijc^en ßeid^en). S)ie

5lb!ürjungen unb ©c^riftmufter finb genau nad^ bem Sßor=

bilb be§ 9Jk^tifc^bIott§ bnrc^gefüfirt.

2)ie 'ähh. 121 ftellt einen ^robeau§fc^uitt au» ber ßeidietier^

flörung ber 9ieic^§farte bar. 2)u fonnft bir ou§ ben barin ent=

f)altenen Signaturen ((Sifenbal^nen unb ^opograpljifd^e ßeid^en)

n)euigften§ ein annö()ernbe§ 99ilb üon bem SSejen ber ^eic^en-

erflärung maci)en. So^ fann biefer 5tu2f(^nitt bie üoüftänbige

3ei(f)ener!(ärung nid)t erfe^eu; bu mu^t bir biefe unter allen

Umftänben faufen.

5Jiur in ber S)arfteUung beS ®elänbe§ tt)ei(^en Steid^Üortc

unb SD^e^tifd)bIatt ert)eblic^ üoneinanber ah. (Stott ber §ö]^en:=

linien mirb ta^ ©elänbe burd^ ©d§ raffen (Q3ergjd)raffen,

S9crgftri(^e) tüiebergei]eben. 5Xu|erbem üermitteln §af)(reid^e

§ö[)enäa()ten ba§ SSerftiinbniS ber britten ©imenfion.

2)0^ bie (Sonnenftrat)ten ben ©rbbobcn um fo ftärfcr ermär=^
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schrhi^^^ijmty ^^^^^^^^

Abk.- Bfif Bahnhof,abhfMeinbahnhof,Sp.MaäepimJa.

Blst.Hlockstation, Ist. Ladestette.

tR.

men, je [teKcr

fie auffallen,

\ioA tüci^t bu

läiigft. 2Iuf

einer [teilen

SDad^pc^e, bie

gen ©üben

ouSliegt,

fd^miljt bcr

©djnee fc^nel=

ter al§ auf

einem rooge=

rediten %<\^.

©in anbre§

S3eifpiel bieten

bir bie SBeiu=

berge; benn

bie 9?ebe lüirb

abfid)t§ooU on

Rängen on^

gepftanjt, bie

oon ber 9Jiit=

tagSfonne

nat)eju fen!=

red)t getroffen

»erben. SBein^

gärten tt>ie in

Stauen finb

bei un§ nid)t möglid^, weit ber f)ori§onta(e 93oben oon ber ©onne

nid)t jo ftarf erwärmt wirb.

©enau baSfelbe ift ber ^aü mit betn 2id)t. 2Bo bie @onnen=

ftraf)ten fenfredjt auffallen, bringen fie aufier ber grij^ten SBärme

aud) ba§ ^ettfte 2id)t. 3e flacher ber ©infaüiwinfel wirb, um fo

9*

1^— Damm., Deich

ü^=^ -^-^ Landmehj: Ringmall

A O Atte Schanze

» s Sinenffräber, Grabhügel

^ _— "Berrasse. Steürand.

s® rO Stanbnuh, Onibe

I Mcaier

„ Zaiai

- Waä mitRecke, Steinriegel

Jh?ckener Graben

3 Luftsddfpiafen.ankerplatz

t Eirxhe

KapeBe, Feldkreux

Saus, Scheune, Schuppen

Binzelgrab

Friedhoffür Christen

. - MchtaJaisten

.^.

MaF.

UF.

Denhmal

Schlachtfeld

Buine

liirm. Warte

WindmiDde

Wtndmotor

Wassermühle

Oberf^sterei

Forsterei

UWW Waldmärter

i « fferoorragende Bäume

X Schacht im Betrieb

X "Verlassener Sdiaeht

OS Gradiermerk. Saline

I
t'li Unsicherer Boden

^KO. Ealkofen

aT.a Teerofen

e. TrigonometrischerFunJct

2166.121. »ßrobeauSlt^nitt auS ber ^etrfienerflärunQ ber 9teic^ifarte
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gerittener ttiirb bie (Sinftro^tung, unb bie ©onnc entlüicfett tüeniger

SSörme unb bringt weniger 2irf)t. Um nun bie SBergftrid^manicr

ber 9ftet(^§fQrte §u öerftefien, mu^t bu bir öor[telIen, bie (Sonne

[tänbe im ßenit, im ©d^eitelpuuft be§ bargefteüten @elönbe§.

SDonn BeleudE)ten bie jcfieitelred^t auffallenben ©onnenftroiilen alle

f)orisontQtcn ©benen öoü. 3)ie geneigten ^Iäd)en aber erf)alten

um fo tt)eniger ßid)t, je größer i^r 9^eigung§n)in!el gegen ben

§ori§ont ift. '?flmm ben ©renjfall: eine übcr^ängenbe ^^ct^tnanb

(bercn Steigung alfo me^r al§ 90° beträgt) empföngt bann gar

fein ßic^t unb liegt üotiftönbig im @d)atten. 9Jiatf)emotifc^ au§=

gebrüdt lautet ber@a|: bie ^eUigfeit einer öon fen!re(i)ten @trof)=

len beteudjteten (^elänbeoberftäc^e ift einer trigonometrifrf)en

gunttion — bem ^o[inu§ — i^reS Sffcigung^minfelS gegen ben

§ori,^ont pro|)orttono{.

Unter ber Slnna^me ber genitalen ©onne muffen atfo bie Xeite

ber ^arte bunfler gel^atten merben, bie bie größeren 93öfd^ung§=

min!el ^oben. ßä^t bu nun eine ^arte on ben ©teilen inei^, bie

öoü erteurf)tet — toWi fagen: gang f)origontat — finb, unb malft

bu bie geneigten ©elänbeteile ctma mit brauner Xufd^e um fo

buuüer au§, je gri3^er bie SBöfdiung ift: bann ^aft bu ein ^arten==

bitb ertjatten, ha§ bie §öt)ent)erf)ättniffe burdj üerfdjiebene 3^arben=

töne tüiebergibt. (Solche harten in „@d)ummerung" t)aft hn

fieser fdjon öfter gefe^en. S^re garben beruf)en auf einem mefents

lidj anberen ^rin§ip al§ bie oben erläuterten §öt)enfc^id)tenfarten.

5(uf ber 9fteidj§!arte ift nun bie ©djummerung burc^ ©trid^e

ober ©d^r off en erfe^t, bie eine genauere ©arftettung be§ @elönbe§

gemä^rleiften a(§ bie öoKen glädjenfarben. ®ie ©runbtage für

bie Eintragung ber (Stri(^e in bie ßarte bilben bie ^ötjenlinien,

au§ bereu med)fe(feitigen Slbftönben man ot)ne tt)eitere§ ben Sö=

fc^ungsminfet mit ^ilfe bt§> 33öf(^ung§mo^ftab§ entnef)men fann.

Se meiter bie Sfo^l)pfen öoneinanber entfernt finb, um fo geringer

ift ber S3öfd^ung§n)in!cl ®ie 33ergftrid)e ujerben nun in ber 9iid^=

tung ber ftärfften Dceigung gegen bie ^orijontolebene, b. ^. in ber
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lOMeter-SAüMüdt.

^SMeter-SifächebmU
\

i.ßß

20

)tO Striche,
auf

lern.

"mm
JJiiaii

rrrwi- )13

il'ii'i ii'i'

lli! !l i:

iiÜ! i iÜ h ;

9fitci^tuno gebogen, in

ber ^i^i SBaffer abfliegt.

2)ie ®icfe ber ©triebe

unb it)re lüei^en 3^i'

jd)enräumc ftef)en sum

Söfc^ung§tt)tn!et in

einem ganj beftimmten

S8ert)ättni§ (mb. 122).

3e [teuer bie Söfc^ung

i[t, nm fo bicfer wirb

ber @trid} gebogen unb

um jo enger finb glei(f)=

§eitig bie 3^^f^^n=

rannte; um fo Üirjer

jinb überbie§ bie S3erg=

ftri^e. ®ie 5lbb. 122

jeigt bie 33erg[trid)ffala

unb §ur 2in!en bcn

33öjrf)nng§moMtcib. Sm
ganzen finb 14 ©d)at=

tierung§ftufen üorf)an=

ben, nämlic^ jolc^e für

SBinfel oon 1«, 2», S»,

40, 5«, 772°, 10», 15«,

20^250, 30°, 350,400,

450. ^urc^ "^^^ @in= '

tialten biefer ©fala n)irb bem forteuäeic^nenben 3;opograpf)en baS

Spflittet geboten, ben 33öfd)ung§grab einer glädje au§§ubrüc!en. ®er

^artenlefer aber fann an ber §anb ber ©fala ben 23öf^ung§grab

erlernten, freiließ nur burcf) 2lbfd)ä|en. 2öir je{)en alfo ouc^ t)ier

mieber, njie nötig bie ^^ertigfeit be§ 5lbf(^ät^en§ ift. Otjne biefe ift

ba§ Sejen ber 33ergftricf)!arten fatim mögüd). 3Ran ^at ba^er bie

SScrgftric^ffata mit 9ied)t ba§ 5tlpt)abet ber 9fteic^§!arte genonnt.

\ 20

2166. 122. S8er9ftrt^fIoIa unb SSöfc^ung^maSftaö.
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SDer S3öf(^ung§ma^[tQ6 bient baju, ou§ ben Sjot)t)pfen auä)

ben örtü(f)en 33öfc^ung§lüiufel obäuteiten. @r entt)ält bie ?lbftänbe

bjiü. bie ^^lu^einanberftellung bei* Sfofi^pjen für S3öjc^ung§lüinfel

uon l" In!§ 45°. 2)ie m ber 5lbb. 122 eingetragenen ^Q^i^niuerte

572,7 m, 381,6 m, 286,0 m nftt). bebeuten ben jetoeiligen 5lb-

ftanb ber 20ntetrigen Sfitüeaulinien üoneinanber für ben 9J?Q^[tab

1:25000. ?luf bem aJie^tifdjblatt beträgt alfo für 20=9JJeter=

S)oI)t)pfen

bei 1 » 58öjct)ung ber 3lb[tanb 1145,4 m
j

Bei 15 " 58öitf)ung ber Stb^tanb 75,0 m
„ 2» „ „ „ 572,7 m! „ 20« „ „ „ 55,0 m

3" „ „ „ 381,6 m, „ 25*
4" „ „ „ 286,0 m „30"
6» „ „ „ 228,6 m „ 35 <>

7 7/ „ „ „ 152,5 mj „ 40'»

10« „ „ „ 113,4 ml „ 45»

43,0 m
35,0 m
29,0 m
24,0 m
20,0 m

2)te entfpredfjcnbe 93erec^nung für lOmetrtge unb ömetrige Sfo-

f)l)pfen ift einfatf). ^Beträgt ber ^Ibftonb g. 33. auf 20 m (Steigung

(bei 3°) 381,6 m, fo get)ört gu einer Steigung öon 10 m bie

§älfte, gu einer üon 5 m ein SSiertet biefe§ Stbftanbg, alfo für

3^» SSöfc^ung = 190,8 m bätt). 95,4 m. 3n ber mh. 122 ift bei 1«

nur ber ?(bftanb öon gtuei lOmetrigen 3fol)^pfen angegeben, n)or=

auf bu ad)ten mu^t.

Tlit §ilfe be§ S3öfcE)ung§mo|ftab§ fannft bu alfo nad) bem

9Jie^tif(^bIatt bie SfJeigung ber 33erg^änge (bie Söfc^ung) in @ra=

ben auSbrüden, tt)enn bu ben 5Ibftanb gn^eier Sfo^tipfen in ben

3irfel nimmft unb bann na(f)fiei)ft, iueldjer 33öfd)ung§ttiintel ber

abgegriffenen Sänge entfpridit.

2)a in ber Statur SSöfc^ungen über 45° feiten öorfommen, fo

umfaßt bie Sfata feine ^öf)ere Stufe. Satjern ^at jebod^ mit

Sfiüdfid^t auf feine §od)gebirg§gegenb bie Sfala bi§ auf 60°,

Dfterrei(^4Ingarn au§ gleichem ©runbe bi§ auf 80° au8gebef)nt.

3u ber 5(bb. 122 ift ju bemerfen, ba| bie SIbftufung ber Serg=

ftrid)e in ber t)ier gegebenen ^ornt für 5° bi§ 45° (1 cm = 20 Stridie)

nur für bie Stuägeic^nung ber Driginalaufnal^men ber 2anbe§auf=
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no^me, alfo für ben Wa^^iah 1 : 25000, gilt. @on[t gilt folgen^

bc§ ©c^ema:

Sei ^ßicfji^iinse» "" 9)la^[tQb

1 : 12500 fommen 18 ©triebe auf 1 cm für 5"- 45",

l: 50000 „ 26 , „ 1 ,, „ „ ,

1:100000 „ 38 „ , 1 „ „ „ .

2)ie 3ö^t i>ßi^ ©trid^e auf 1 cm fauu iu ben öier öerfrf)iebenen

SQJa^ftäben je na^ ber ßleinfjcit ber 33obenformen bt§ ouf 22,

25, 30, 42 gefteigert tüerbcn.

93ergftrtcf)c unb Sfo^tjpfen finb (Sjtreme ber @elänbebar=

ftellung. Sene geben ftet§ Vit 9tic^tung be§ größten @infoIIen§

an, alfo ben SBeg, ben 'tia^ abrinnenbe 9flieberf(i)tag§lüaffer ein=

fdjiagen wirb; biefe bejeic^nen Linien geringfter Steigung, näm=

Vi6) 0° ScbenfaltS liefern bie S3ergftrid)e ein anäbrudSöolIeä unb

babei Ieicf)t üerftönblid^e§ Silb ber ©eliinbeformen, befonberg ouc^

infolge ber eingetragenen §öt)en§a^Ien. kommen noc^ SfoI)t)p]en

!^in§u, fo n)irb bie SeSbarfeit ber ^arte njefentlid^ er^ö^t. ©oirfie

Kombination öon ©(^raffen unb Sfof)t)pfen fanben wir bereite auf

ben 9}Je^tifrf)b(ättern bei ben ®ünen unb ©teili)ängen (?lbb. 108).

©ic ift oud^ auf ber 9ieid)§farte angeiuenbet, nömtic^ auf ber

SluSgabe B (f. u.), bie neben ben f)ier braunen ©ergftric^en noct)

öO^aJJeter^Sfo^ijpfen enthält.

®ie %hh. 123 fteßt eine Sergform jur einen §älfte in §öl)en=

(inien, jur onberen §älfte in §öt)enlinien unb ©d)raffen bar.

@ie seigt un§, wie bie 93ergftrid)geid)nung im 5lnfd)Iu^ an bie

|)ö^enlinien erfolgt. ®ie 5Ibb. 124 jeigt bie Söergftric^manier

ber $Reic^§farte (5lu§gabe B) mit §öf)enlinien im 5lbftanb üon

50 ju 50 m unb mit jal^Ireid) eingetragenen ^ö^ienjafiten. SBir

fe^en on biefen beiben 9}?ufterbeifpielen, worauf e§ bei ber ®e-

länbeborftellnng in ©trid^manier anfommt.

^ie Slätter ber Karte be§ ©eutfd^en 9?eid)el erfc^einen in

öier öerfd^iebencn 2(u8gaben:
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9166. 123. SarfteHung einer ScrgTortii 6aI6

in .Zonenlinien, i)a\h in ©dEjraffen unb

Höhenlinien.

1. 9(u§gabeA: tupfer=

brud=^u§gabe. @itiia=

tion, ©c^rift unb ©elänbe

tft in fdjrtarjem Äupferftic^

gebrucft. 2)ie ©renken unb

bie größeren ©etüäffer finb

farbig mit ber ^onb foIo=

riert.

2. StuSgabe B: S3unt=

brucf=2Iu§gabe. jE>er93unt=

bruc! ift breifarbig, unb jmar

finb Situation unb ©c^rift fc^toorg, bie föeiüäffer blau, bie S9crg=

ftrid^e unb bie 50=3J?eter=Sfo^t)pfen braun. ®ie ©renjen finb nic^t

foloriert.

3. 2tu§gabe C: garbige Umbrucf=5lu§gabe. ^iefe 2(u§-

gäbe ift ber 5tu§gabe A bgU). ß gteic^. 2)al Kolorit befcfiränü

fid) jebod) auf bie S^ieberungen (grün) unb tu größeren ©etnäffer

(blau).

4. S(u§gabeD: ©d^iüar^e UnTbruc!=5lu§gabe. ©iefe Stu§=

gäbe ift ber 5lu§gabe C gteirf); nur baä Kolorit fei)(t. ©ie wirb

nur für ben SDienftgebraud^ unb für Se^rjmecfe (auc^ an ©c^üter)

geliefert.

SSeld^e Slu^gabe foüft bu bir nun faufen? %nx beine .*peimat

fd)affft bu bir ba§ bctreffenbe 9teic^§fartenb(att in aüen üier 5lu§=

gaben on, fc^on au§

bem ©runbe, um bie

oerfc^iebenen 5tu0=

füf)rungen ber

9fleid)§farte !ennen

ju lernen, '^üv bie

erften Übungen im

^artenlefen nimmft

bu än3e(finä|iger=

2lBb. 124.

SarfteHunfl ber SSobenfnrmen anf ber ffieic^gtcu-te
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SIBB. 125. SBerüeinerte SCSiebergaBe einer 5Reic^Starte. (Sfatt 310: ^ametn.)

toeifc bie 5lUägobe B. @onft aber genügt bte 3tuägabe D, bie be=

beutenb billiger i]"t. Über ben S3ejug ber Aorten öergleic^e ben

@c^tu| be§ ^apitelg.

Sn m)h. 125 i[t ein S5Iatt ber 9?eic^§!arte in SSerfleinerung

ttjiebergegeben. ®ie bajn geprtge 5tbb. 126 ftellt einen Slugfc^nitt

ou§ biefem Statt in Originalgröße bor.

Sßon bejonberen Übungen §ur 9ieic^§farte fei junödift wieber

an bie ^onftruttion öon Profilen unb on bie 5tnfertigung einer

farbigen §ii^enfd)ic^ten!arte erinnert, f^ür beibe§ i[t al§

©runbloge bie Slu^gobe B ju benu^en. ®oc^ bo bie Äorte nur

Sjo^tjpjen oon 50 ju 50 m enthält, ttjirb beibe§ ~ ^rofil wie

^Df)enf(f)id)tenfarte — on ®enouig!eit hinter jenen Übungen ju=

rücfbteiben, bie fid^ on bos 9Jte|tij(i)btatt onfnüpfcn. SSon ber

5lnfertigung eine§ üieüefs auf ©runbloge ber 9leic^ifarte mögeft

bu au§ glei(i)em ©ruube lieber gonj abfegen.
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9166. 126. 3luafcJ)iütt au§ einer 5Rei(^storte (9166. 115) in OriginalgröRe.

SBq§ Bisher über ha^ ^ortenlefen gejagt lüurbe, bejc^ränftc

fid) im irefentlic^en auf bQ§ rein Xerfinifc^e, ba§ g^ormole. @§

luirb genügen, um bie eigenartige ©tjmbolfprac^e ber Sanbfarten

ricJitig §u erfaffen. Slber ein n)irflicf)e§ ©inbringen in ben 3ni)att

ber harten tft bamit nocf) ni^t genjö^rleiftet. ^«"^'^^ ^^^ öltere

(Scf)ü(er mu^ imftanbe jein, bie 2anbe§natur au2 ben Aorten ^er=

an^julefen unb bie 83er!nüpfung ber geogropt)ifd)en ®egebenf)eiten

ju erfaffen. (Sr mu§ au§ ber ^'arte oHcg ba§ f)erau§änlefen öer=

ftet)en, lua§ lüirütcf) barin ftet)t. Sßon einer reinen 93efd)reiBnng

ber SÖobengeftaltung mn^ er ju if)rer ©eutnng übergefjen, nnb

er muB bie bioIogifct)en nnb fnltureüen SSer^oItniffe in if)rer 3(6=

^öngigfeit öon ben notürIi(^en S3ebingungen aufbeben. (£r mu§

üon ber einfallen S3ef(^rei6ung ber 5lartenfijmboIe gur üerftänb=

ntSüolIen (Srüärnng be§ ßartenint)alt§ überget)en.

@inc treffliche Slnleitung bajn bietet ein neue§ SSerf ber ^rcu=
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fetjc^en Sanbe^aufiiQ^me, ba^ öor fursem unter bem Xitel „^itv-

jig Stätter ber Sl'arte be§ ^eutfd^eu 9?eicf)e§ in 1 : 100000

Qu§geiüäf)(t für Unterric^tSjtüede" erfdjienen ift. (S§ iüirb

in ben mei[ten @d)u(en norijanben fein, nnb bu foUteft nid^t üer=

fäunien, rec^t oft barin ju ftubieren. ©oUte e§ in beiner ©djule

anfällig fehlen, fo mögeft bu e§ bir anfd^affen. jDu beftellft eS

bir 6ei ber „^lanfammer ber ßanbegoufnofime" (^Berlin NW 40

9JZoItfeftrQ^e 4) unb fenbeft jugleic^ mit ber SSefteüung 6 Jl

ein. i^ür biefen Billigen ^rei§ erf)ältft bu alfo 40 Slätter ber

9fieic^§!arte.

^a§ SSerf bringt bie harten ber ttjid^tigften £Qnbfrf)aften beä

9?eic^§ in einer 5tu§n)a^I, bie trefflidt) getroffen ift: üon jebem

i^aftor, ber ba§ beutfc^e Sonbfc^aft^bitb bebingt, Ujirb ein 33ei=

fpiel geboten. Sn biefer ^tiiitual)! finb bie n)id)tigften Xtjpen

beutfdjer Saubfc^oft, bie öerfdjiebenften ©ieblunggformen, bie grö*

leren ©täbte be? ©eutf^en 9ieid)eS mittlrer Umgebung entf)Q(ten.

®a 93erün burdj ben ^artenranb ^erteilt inirb, fo fannft bu bie

Umgebung ber 9ieid}§^auptftabt (bie uier 33(att 9ir. 268, 269,

293, 294) al§ ©onberfarte („^orte ber Umgebung öon Serün'O

für 0,50 Jl üon ber ^lantammer bejiefien.

Sm einzelnen finb bie beutfdjen Sanbfc^aften in folgenber SBeife

in bem SBerfe oertretcn:

®em norbbeutfc^en STieflanb finb neun 33Iätter gemibmet, bie

bie ©nbmoränen unb bie (^efdjiebeleiimtafeln, bie glagioten ©een

unb bie Sinnenbünen ber ^alfaubflädjeu, au^erbem bie görben,

SBatten, 2J?arfc^en, 9}ioor, ©eeft unb t*peibe fomic bie |)äfen jur

2)arfteIIung bringen.

5(u§ bem 9i^einifd)eu ©d^iefergebirge (§tüei Statt) ift bie §od^=

ftäc^e ber Sorbeieifet mit if)ren 3)Jaaren unb bem geiuunbcnen

9J?ofettat bei Äodjem, ferner ber S^orbfaum be§ ®ebirge§ mit bem

Ü^u^rtal, bem Küstengebiet oou SSoc^um unb offen unb bem Sn=

buftriegebiet öou @IberfeIb=S3armcn bargeftettt. SSom ^peffifd^en

unb Sßeferbergtanb (brei Statt) gelangen hk ^od^ftädje unb bie
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kuppen ber üulfantjd)en fü^ön, bie gebogenen ©c^icfjtfämme be§

2ßejer6erglanbe§ unb ber STeutobnrgernjalb mit feinen üeinen

Dörfern (im ©egcnfa^ §u ben föinsetfieblungen be^ 9J?ünftertan=

be§ nnb §ur bünenbebecften @cnne) §ur jDar[teIIung. 3Som ^org

(ein 33Iatt) i[t ber 33ro(fen mit ben 33erg[täbten feiner Umgebung

nnb ber ^IbfoII bei ©ebirgeS gegen bal nörblic^e ^aräOortanb

borgeftellt, mo (Sd)id)tfämme boS ©elänbebilb beftimmen. 3Son

Xi)üringen (jirei Slott) finb in bem SSer! enthalten ber Xt)üringei=

malb mit bem Snfel§berg, bie runblidjen ©cE)ic^tfämme bei (Sifenac^

unb SSalterl^ufen unb ha§> ^elbgebiet um @ott)a fomie bie molb^

lofen gelbfläd^en ber 9lQumburger ©egenb mit ber bemalbcten

ginne.

S5ier 23Iätter finb bem (Säcfifif^en SSergtanb gemibmet. ^ter

lernft bu bie ^öt)e be§ fäc^ftfd^en ©rggebirgeS mit ben Snbuftrie=

ftäbten !ennen, ben ßamm be§ ©rggebirgeS mit gic^telberg unb

^eitberg, ben ©teitabfaü gegen S3öt)men, ba§> ©uppauer 33afQtt=

gebirge unb ben @gerburd)brud§; ferner bie @äd)fifd)e @(^mei§

mit i^ren (Sben^eiten unb Snfelbergen; unb enblid^ ha§ ®re§=

bener (Slbtat, mo bie fleinen flomifd^en Dörfer ber löpebedten

§od)fIäc^en abgelöft merben öon beutfdjen SSatbiiufenbörfern am
S^orbranb bei ©rggebirgel unb auf ber Saufi^er platte. — S(u§

ben ©ubeten (2 Statt) finb üertreten ha^ Üliefengebirge mit ber

@c^nee!oppe unb bem §irfd)berger ^effel fomie ber ©la^er Äeffel

mit feinen 9ftanbgebirgen unb ben großen SSalb^nfenbörfern.

®ie übrigen 17 Slätter bet)anbeln ©übbeutfdölonb öon ben

©ebirgen niirblid) üom SO^oin bi§ §u ben ßinnen ber beutfd^en

Sllpen unb ben Letten be§ (Sc§mei§er Suro. i^om t^rnnfenjura

(9Jiuggenborfer §öi)Iengebiet) manberft bu gu ben dämmen bei

93ö^mermalbe§, ^n ber £ot{)ringer Suraftufe unb bem Sd^id^ttal

ber a)?ofeI bei Wlt^, ju ber 9Jiufd)eIfaI!tafcI, ber ^euperftufe unb

ben Snfelbergen bei «Stuttgarter 9cedortolel fomie jum Slbfaü

ber ©d)möbifd)eu Stib mit bem Slullieger bei Jpot)enäotIern. SSom

^iertiör^gellanbe bei Sllpenüorlanbel hti greifing mit bem üer=
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fumpftcn Slorbenbc ber fc^icfen (Sbene üon SD^ünd^en gclangft bu

jur baijerifdjen §aupt[tabt fetbft, tuo auf biefer ©bene SSalbbörfer

an üerfietjenben Säd^en liegen, ©eine Söanberung befdjlte^t bu

in einer Sanbjcfiaft, bie n^ieber bie beutüdjl'tcn ©puren be§ ®i§=

äeitalterä trägt. 33ei Sonb^berg [tubierft bu bie 9KoränenIanb=

fc^aft am 5(nimer[ee unb bie SCerrafien unb SDituüioIpIatten am

öertt)i(berteu ßed^, om äöürmjee bie ©nbmoränen, bei 2BeiU)eim

bie ^rumlintonbjdiaft. SSon ber 9J?oIa|fetti)fc!§=2onbfc^oft ber

bai}erifd)en isoratpen bei 9)hirnau geIong[t bu bann über SJJitten^^

njalb burc^ bie Letten unb ^äffe be§ bat)erijd)en i^od^atpenjugeS

jum gletfc^crtragenben SBetterfteingebirge mit ber ^ugfpi^e. 2luc^

finb bie |)od)f(äd)en ber ©aljburger ^alfalpen bei 9?cid)enf)ofl

§ur ©arfteHung gebrad)t.

(Sc^Iie^Iic^ lernft hu nod) bie ©übmeftede be§ ^eutfc^en 9fieid)e§

!ennen. ®u befteigft bie ^ogefen mit bem ^^cld^en, ben ©dimarg^

ft)atb mit bem g-elbberg; bu (ern[t bie (Singang§tä(er ber ©d)tüä*

bijc^en $tlb (Stnjopfung ber 2Butad), (Sntftetjung ber ®onau)

unb bie Äette be§ Äettenjura mit htn 2)urd)brüc^en ber 33ir» bei

DItingen fennen.

5(u§ biejer furjen S^ara!teri[tif ber einzelnen ßortenbtätter

!ann[t bu entnef)men, ba^ \o giemlic^ alle beutfd)en ßonbfi^aften

in ber ©ommlung oertreten finb unb bo§ bie Oberflöc^engeftat;

tung be§ beutfc^en 2anbe§ in unoergleic^Iidjer SJZannigfoUigfeit

entiuidelt ift. 9lotürIi(^ ift in ben harten üiel me^r enthalten,

al§ in ben obigen ß^tlen §um SluSbrud fommt. darüber belehrt

bid^ ta^ (Srläuterung»^eft, ha^ ben ,,SSier§ig 93(ättern" betliegt

unb o^ne bie bu ha^ 3Serf nic^t nu^bringenb mirft burdjarbeiten

fönnen. 5{uf biefe (Srtäuterung fei be^fjolb gang be]onber§ ^in=

gemiefen. ©oüte beine engere ^eimat sufällig in bem 3Berf nid^t

be^anbett jetn, fo (o^ bic^ baburd) nidjt abfcf)red'en! @r[t menn

bu an ber ^anb ber (Erläuterung bie „Sßiergig Blätter' eifrig

ftubiert ^aft, fannft bu bid) rüfjmen, bie S^teidi^farte luirÜid^ lefen

ju fönnen.
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Ratten wir im öortgen Kapitel bic ©runblogen ber hartem

jeid^nuiig fcnnen gelernt, \o fönnen h)ir nun boran ge(}en, felbft

eine klarte ju geidinen. 2öir mäl^Ien bafür bag ftrofi. SJlit

biefem StuSbruc! be^eid^net ntan ein ©elänbebilb, boS mit ben

einfad^ften geid^nerifdien 9}iitteln öergeftetit ij't.

SDie ©runblage bitbet fogenannteS 3Jii(Iimeterpapicr, mit be[jen

§ilfe bu bie Sängen \d)on im ©elänbe onnä^ernb ma|[tabgetreu

einjeid^nen fannft. 5n§ Signaturen benu^t bu bie ber 9(?eic^8=

forte, bie bu nadf) Selieben öereinfac^en fannft. ^Die ©inäeic^nung

erfolgt mit einem Sleiftift.

ßur befjeren Überfirf)t empfehle ic^ bir au^erbem, ©untftifte

ju öermenben. 2)u erf)ä(tft folcfie „^rofierftifte" im ©tui in

jeber @d)reibn)arenf)anblung. 2)ic f^irmcn ©ro^berger u. ^ur|,

2t. SS. gaber unb 3of)ann gober liefern bie befannteften Tlaxtm.

Stuf ben @tuig finbeft bu jugleic^ im SSuntbrucf bie 3(nn>enbung

erläutert. (Sine genaue ^tnmeifung gum kolorieren entt)ält ha^

oben genannte „9JiufterbIatt in 1:25000".

@emöt)ntirf) öermenbet man folgenbe 12 färben jum Äro=

fieren: S3Iou, Äormin, ^i^^o'^c*^/ Stange, S3raun (Söegebraun),

Soubmalbforbe, S^abelmolbforbe , 9J?if(^matbfarbe, SBiefengrün,

©artengrün unb 2!J?agenta. Dfiadjbem jebe einzelne ©ignatur mit

bem Steiftift üorge§eid^net ift, toirb fie mit bem S3untftift au§=

gefegt. Slau merben bie ©emäffer; Si'armin = bie ^auptrfiauffeen;

ßinnober = alle ©teiubauten unb 9J?auern; Drange = §eibe unb

©anb; ®e(b = |^etbn:)ege, ^oljbauten, ^oläbrüden unb 2Setn=

berge; S3raun = bie einfallen Sanbftra^en; S[J?ogenta bie (5ifen=

bahnen ufro. X)ie SSermenbuug ber 93untftifte empfiet)It fic^ be=

fonberS bei fläc^en^aften Signaturen, ©o erfpart man firf) §. 93.

bie einzelnen ©ignaturen für ßaubmalb unb S^abelmalb, inbem

man bie SBalbftücfe gteic^ mit ber entfpredjenben garbe becft. S)o=

^eim erfolgt bie 9ieiu§eic§nung be§ 5lrofi§ mit d)inefifc^er jTufdje,

mobei man bie ^^arben bann entbetjren fann.

S3ei oUen foId)en ^artierung^übungen ift e§ au§gefrf)Ioffen, ta'^
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bu bo§ cntfpved)enbe Äortenblatt (9[^c^tifd)blatt ober 9fieic^8!arte)

baneben ^Q[t. Sm ©cgenteit !amt[t bu nur bann n)ir!(t(f) burc^

bie Übungen ettüa§ lernen, tt)enn bu nac^ SSolIenbung ha§ Äroü

mit ber Äarte üergleidjft. Snt §eere§bien[t fpielt bie 5(nfcrtigung

öon Äro!i§ eine bebeutenbe 9toIIe. Slber nid^t§ i[t oerfe{)Iter,

aU wenn e§ in ber 5'eIbbien[t=Drbnung fieifet, bo^ man bei 5In=

fertigung eines ^rofi§ bie ^arte ju §i(fe nef)men mu^. S)a§ i[t

ja gerabe ber ^mzd ber Übung, fid^ bie ^arte eine» unbefannten

©elänbeftüdS ou§ eigener Äraft ju fd^affen.

5t(§ erfte Übung !ommt bie Slnfertigung eine§ Profis

auf @runb einer 2Segeaufnaf)me (f.
III. ^a^itel) in 33etrad3t.

2)obei fon ber oufgenommene 2Beg nid)t öcriaffen ttjerben. Sttg

^robe bafür biene bie 3lbb. 127. ^n biefer Slbbitbung ift bie ein=

fad)e SSegeaufnaf)me ber 2(bb. 71 um bie Eintragung ber ©itua=

tion ertueitert. Sn ber ©tabt 9Jeu[tabt mürbe bie §öf)e über dlox-

malnud am §ö^enboI§en ber Ä1rd)e mit 210 m fe[tgefteßt. SSon

ha ging e§ auf ber beiberfeitig mit 33äumen beftanbenen §aupt-

d^oufjee äunäc^ft burd) 5tdertanb (unbejeidjuet). 5lm jmeiten ^'nid

ber ß^auffee mürbe Iin!§, batb barouf an<i} red}t§ ber S3oben

fanbig. §rm britten ßnid mürbe bie iS^anfjee üerlaffen, bie — laut

SBegmeifer — nai^ §o(äf)aufen einfeitig bepftangt meiterge^t. Sluf

einem gelb= unb äöalbmeg ging e§ bann ^um ©ipfel be§ ^orn^^

bergeS hinauf, bcfjen ^ö^e §u 50 m über S^euftabt, alfo 260 m
über S^ormalnull, beftimmt mürbe. ®er S^lame mürbe laut SBeg=

mcijer feftgefteüt. 2)er 2ßeg pm @ipfe( führte burc^ Dkbelmatb.

^urj öor bem ©ipfel mar ^ur Sinfen eine Sii^tung (Söiefe). S)er

©ipfet felbft mar nur mit §eibe beftanben; bo^er freie Stu§fid)t.

2)ie Dramen ber Dörfer Soüftebt unb ®af)ü)eim (beibe mit Äir=

d^en) mürben erft im ®orfe ®eroIb§ erfunbet. datier finb fie

ouf ber Äarte einge!tammert. ®a§felbe mor mit bem ^at)tberg

ber galt, beffen ©ipfel einen alten SSarttum trögt, ^ei beu (Sr=

funbungen mar ein Srrtum au§gefd)Ioffen, med bie Äirdjtürme

ber Dörfer ganj djarafteriftijdje ^^ormen geigen, hinter 33oü[tebt
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10 20 so 40 SpjBO^ 80 mm Minuten

1^ 2,i 3,6 4,H 6ß 1,2^4 9ji0^1ä.O l:m

4 (FaMberg)

(BüMedli

) (Dahlheim)

3lb6. 127. Sroli 511 einer SJBegeaufnafjine. (9luf (Srunblagc üon 3166 71.)

lüurben öom @ipfel be§ §ornberge§ au§ SBeinberge gefid)tet, tüät)=

renb im @efi(i)t§tüin!el §tüifc^en ^-öollftebt unb ®af)I|eim |)opfen=

gärten hinter einem SBiejengrunb ficEitbar lunrben. ®er 5lbftieg

00m §ornberg füfjrte erft n)ieber burd) Sfiabelroafb unb bann

burd^ einen SBiejengrunb, ber oon einem gen ©üboften ftie^enben

33ad) burrfjgogen mürbe. SSor unb f)inter ber 93rüde mar gu beiben

(Seiten be§ ^elbmegeg ein erf)ebti(^er ®amm. S)ann fü{)rte ber

Söeg burd^ Saubmdb, fpäter burrf) 9Jäfd)malb meiter, an beijem

9ianb 'iid^ ®orf ®eroIb§ tag (o^ne ^ird)e). ®er DIame be§ ©orfeg

^elbten mürbe mieber öom SBegmcifer abgetejen. 2)er SSeg "tia'

f)in mar ein jogenonnter gebauter 3>'erbinbung§meg ot)ne 93aum=

pftangung. 5tuf ber §auptd)auffee meiter nac^ ^agen, einem

S!irc£)borf. ^ur^ üor bem %ox\ red)t§ eine Se^mgrube unb bo^

neben eine ßiegelei; Iinf§ ber griebf)of. 2)ie §öf)e be§ S)orfe§

§agen (180 m über 9lürmalnuü) mürbe „rücfmärtig" beftimmt,

inbem üon ^agen au§ bie retatioe §öt)e be§ §ornberg§ nod)mol§

beftimmt mürbe.
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®a» üor[te()enbe

^roti tüurbe Qb]"id)t(i^

ganj einfad) t]e(ia(ten,

um bic ®ar[tcUung

nid}t SU überlaben. 3n

2öirflid)feit lucvben

\\d) bei foldjen 2Bege=

^rof{§ t)äufig toeit

Saf)lreid)ere @intra=

flüngeu madjen lajjen.

51I»5ireiteÜbuug

joü ein oolleö ®e=

länbeftüd froüert

lücrbeu. Sabei mu^

ha^f ©eliinbe !reu§ unb

quer burc^jdjrittcn

tuerben, tDobei (Sd)ritt=

jiiljleu unb Sßtnfet=

meffungen unedii^üc^

finb.^^lufbie?(ufnal)me

einer ©egenb nad)

bem bloßen ^lugeu^^

moB taffe man fid) nie ein. S((§ 9JJu[ler biene bie 2lbb. 128, bie

"Oa^^ kxoü eine^j ®e(änbc[tüd^ an bcr ^rantfurt^^anauer (gijen=

bafju bar[tellt. ®ie 5lufnal)me begann beim 93a^nl)of S)örnigl)eim

unb umfaßte ein @elänbe, ba§ burd) §iemlid^ gerablinige ßl}auj|een

unb SBege umjd)lojfen war. g^ür bie erften Übungen im ©elänbe^

froüercn njäljte man ftet§ jo(d)e feftnmgrenjten @elänbe[tüde.

©ine ootle Ä'arte ^u froüeren ift au§ bem ©mnbe bejonber§

jc^mierig, roeil ber ^artenranb ja in ber ^Ratur nic^t üorl)anben

ift. 3""ö'f)[t luurbe bie äußere Umrahmung be§ ©elünbeS im

©inne einer SBegeaufnol!)me tartiert. @§ genügte bobei für bie

ju löfenbe 5Iufgabe, Leitungen nur in 'i)aü ©elänbe hinein, nid)t

Jihf. /Hirn igkeim

500
1—

r

aibb. 128. firott einel ®elänbeftücte§.

WOOm
i
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ober nad) au^en öor§unef)men. Se genauer fold^e SBegeQu[na{)me

ift, um fo ficf)ever tüirb mau jein, in ber ßeidjuung audj genou

tüleber ben STuggaugSpunft ju erreidjen. ©obonn njiirben fämt=

lirf)e tü§i ©elönbe buvdjjietjenben SBege unb SBafferlöufe Qufge=

uommen. (Snblid) irurben bie ©ignoturen für SBalb unb SBiefe

eingetragen. ®ie D6erf(öd)enformen njurben nur annä^ernb burd^

Ermittelung einer 9fieil)e üon §öl)enpun!ten feftgelegt. Um Sfo=

Ijljpfen einzutragen, mären üiel meljr §ö^enmefjungen nötig ge=

mefen: eine fef)r jeitranbeube 5(r6eit, bie mir un§ für einfädle

^ro!i§ fparen !önnen. ®ie ^ö^enmeffungen Begannen am 93at)n=

^of SDörnigfjeim mit m. Slde in ber StbbUbung eingetragenen

|)ö^en fiub bemnadj relatio. @ie mürben fpöter in abfolute SBerte

üermanbelt, inbem bie |)ö[)e be§ S3al}n()of§ an ber ^ö^enmarfe

abgelefen mürbe. ®a nun ber S3at)n^of nid^t bie tieffte ©teile

be§ @elänbe§ mar, fo ergab fidj für bie ©teile, mo ber 93a(^tauf

bie ©ifenba^n fcl)neibet, bie ^ötjenjatjl — Im. ®er 9JJa^ftab ber

Driginalaufnal)me betrug 1:5000, mo alfo 5 m in ber 9Zatur

= 1 mm auf ber 5!arte finb.

^u muJ3t ^§> fo meit bringen, ta'^ bu bei beinen SBanberungen

in jebem Slugenblid genau fagen fannft, mo bu biet) befinbeft.

S)ieje§ Sl'önnen — bie ^unft be^ Orientierend, be§ ©id)sured)t =

finbenS im ©etönbe — erlernft bu nur, menn bu bid) fort:=

gefegt im ©ebrauc^ ber ^arte übft unb menn bu mieber unb

mieber im g-elb bie Äarte unablöffig mit ber Statur tiergleic^ft.

Se fdjmieriger t)a§> ©elönbe ift, um fo l)äufiger mirft bu biefeg

SSergleic£)en öorneljmen muffen. Sßei^t bu ober einmal tro^ an=

gefpanntefter Slufmer!jam!eit bod^ nidl)t anzugeben, an meld)em

©etänbepunft bu bid} gerabe befinbeft, bann bleibt bir nid)t§

meiter übrig, al§ beinen SSeg fo meit jurücEgugeljen, bi§ bu bie

Ä'arte mieber in (Sinflang mit ber Statur bringen fannft.

©0 lange bu auf SSegen bleibft, mirb ja bie Orientierung

über^oupt nid)t öiel ©d)mierig!eiten bieten. SSie bu mei^t, finb
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bie klarten bei if)rer Stufäeid)mtng unb S3ejd}riftung jo orientiert,

\)a^ 9florben „oben'' üegt. ^er untere 9flanb ift ber jüblirfje, ber

red)tc ber ö[tüd)e, ber Itnfe ber tüeftlid^e. ^TÜfjer galt freiließ

nid)t S^lorben qI§ §auptf)immet§gegenb, jonbern — gemäf? bem

SSorte: „Ex Oriente lux" (b. ^. „5lu§ bem Dften !ommt baS

Sid)t")— ber Dften, ber Orient. „Orientieren" t)eif3t alfo ttjörttic^:

„eine Ä'arte f o legen, ta^ 0[tcn „oben" liegt". SSewegft bu bid) nun

üon einem ^45un!t ber klarte in nörblidjer 9Rid)tung, fo I)ält[t bu

jur SSerfoIgung be§ jurüdgelegten 2öege§ auf ber ^arte biefe in

gen)öt)ntid)er Sage üor bidj. S3eraeg[t bu bid) bagegen gen Süb,

fo mu^t bu jur ©leidjje^ung öon Statur unb 3t'i<i)"iin9 ^i^ ^cixtt

\o f)alten, ba^ ber (Sübranb üorau§ geridjtet ift, bie (Sd)rift niit=

f)'m Quf bem Äopfe fte^t.

SSanbevft bu ober ab feit § oom Söege, fo ift bie allergrößte

5Iufinerfjamfeit nötig, bamit bu bid) nid)t tierläufft. SDu mußt ba

jmei 9}?ögU(^feiten au§einanberl)alten, menn bu ein beftimmteä

3iel erreidjen miEft. (S§ !ann fid) nämlid) um offene^ ober um
oerbedte§ ©elonbe f)anbeln.

Sm offenen ©elänbe mirb fic^ bein ßiel gemöt)nlid) fd)on

öon fern er!ennen laffen. Sft bie§ nid)t ber ^all, fo fudjft bu

nad) ber Slarte einen benad)barten ©eldnbepunft auf, ber fid)

fd)arf abgebt, etma einen Äird)turm, einen ©djornftein, ein ein=

§e(n fte^enbe§ ®et)öft, eine Saumgruppe ober einen beutlid) um*

riffenen |)ügel. 2)ann fud)ft bu weitere ©elänbepunfte auf, bie

in ber geplanten 9iid)tung, aber mejenttid) nät)er an beinen @tanb=

punft ^eranliegen, unb manberft bann Io§. ©in gute» Hilfsmittel

ift babei natürlid^ ber Kompaß, ber bir geftattet, bie ^id^tung

genau innezuhalten. 3u gmeifelfioften ^^ätten mußt bu ben ^om=

paß ftet§ gu 9^ate §iel)eu. ®r foUte fi^on be§ Drientierenl megen

bein treuefter SSi-gleiter fein. Sm befonberen bient er baju, ba§

(Stnfd^Iagen abfürjcnber ^f^iditmcge gu ermöglid^en.

Sd)lt)ieriger geftaltet fid) bie Übung im fuppigen, tierbedtcn

ÖJe täube ober gar im SSalb. ÖJerobe in §uiammenl)ängenben

10*
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SSälbern, bie gor feinen Hus&Iirf ouf bie Umgegenb geftiäf)ren,

mu^t bu bie cinjujrfjlQgenbe 9üd){ung mit bem ßeKuIoibgrabfreiS

genau auf ber Sporte kftinimen. SDann [teuft bu ben Äompafe

unter ^erürffidjtigung ber Seflination^forrettur in biejen Stgimut

ein, üifier[t unb nterfft bir ben Saum, ber om n)eite[ten öon

beinern ©tanbpuntt entfernt ift. S3i» gu biefent ^aum monberft

bu. ®ort ift erneutes ^ifieren nötig, unb fo get)t e» fort, bis bu

bein 3iet erreicE)t f)aft. (S§ genügt badei nicf)t, ha§> SSifteren g(cicf)

QU§ ber freien ^onb borjnneljmen.

Umge!e{)rt fannft bu ben ßompa^ qucE) Benu|en, um irgenb=

einen ©elänbepnnft genau feftäuftellen. ©o fannft bu j. 33. genau

ongeben, mie jenes 2)orf ober jener S3erg ^ei^t. SDap braudjft

bu ben in ^rage ftefjenben ©etiinbepunft nur an§uoifieren unb

bann auf ber klarte mit bem ©rabfreiS bie abgelefcne 9iid)tung

einzutragen. ®a§ ift ein 58erfa§ren, ba§ längft ni^t genug geübt

mirb. Übrigens gelingt biefe Übung aucf) ot)ne ^ompa^ ganj gut,

inbem bu ha^» ^artcnbtatt genau mogerei^t f)ältft unb ridjtig „ein=

bret)ft", b. i). ben §immel§rid)tungen nad) orientierft. S)iefe Crien=

tierung erfolgt, inbem bu bie ^orte in S(ugenf)öf)e fjöltft unb über

ben ©tanbpunft l^in einen fd;on befannten ©elänbepuntt — t)iet=

(eic^t mit §ilfe be§ SinealS — annifierft. Vorauf peilft bu ben

gefudjten ^^unft an unb nerfolgft bie 9iid)tung§(inie auf ber Äarte.

^anbelt e§ fi(^ barum, einen neuen Seobad)tung§punft

in bie Sorte einzutragen, fo gelten oerfd)iebene Siegeln. Um
ben ^un!t/^ (5(bb. 129) einäujei^nen, fud^ft bu mittels beS Slom=

paffeS ober mit bem Slugcnma^ ben ^un!t C als ^u^punft beS

üon D auf AB gebad)ten SoteS. T)ann fd)reiteft bu bie Sängen

ÄC unb CD ah unb trägft ben ^unft I) nadj SD^a^gabe beS

gelüät)Iten aJio^ftabeS ein. ^um @d)Iu^ fdjreiteft bu gur Son=

trolle nod) bie ©trede CB ab. — ßur SO^appierung beS fünftes

G ift baS eben befdjriebene Sotoerfafiren weniger günftig, ha

baS Sot äu lang mirb. 3n biefem gaU fc^reiteft bu bie beiben

Sängen EG unb FG ah unb trägft mittels zmeier ßirfelfdjläge
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2Itib. 129. SSte bu einen nenen Seobacfitungspunft

in t»ie Starte eiitträgft.

ben ^unft G ein.

2Bia[tbiU3Qn5[icf)cr

ge^en, \o fann[t bu

überbie§ in IJ ben

Sljimut öon EG
unb in F ben Slji^

mut üou FG mit

bem Äompal feft-

fteOen.

S)aB bu pr Sf^ot

bie Xajd)enul)r

oI§ ^ompaB ge=

braucfjenfannftmötje an biefci* Stelle eingefi^attetnjerben. ^ubiejem

ßiuecf ^ältft bu bie lUjr ii)ac3ered^t fo, ba^ ber (Stunbenjeiger tje*

nou nad) ber 3iid)tung ireift, wo bie ©onne [te^t. 2)ieje @inj'te[=

lung fann jicmüi^ i^enau erfolgen, lüenn bu barauf acf)teft, ba^

ber ©Ratten be^ Stunbeuseiijer§ genau unter bem ^tiQ,a liegt.

®ann liegt Süben [tet^S genau in ber 9J?itte jiuijc^en ber augen=

blicfücf)en 9iid)tung be§ üeinenßeiger^ unb bcr^a^I XII auf bem

ßifferbtatt. Um 6 lUir morgen! [te^t bie (Sonne im Dften, um
12 U^r mittags im Sübcn, um (i U§r abenb§ im SBeften. ^f^un

bejd)reiBt fie in 24 ©tunben einen 33oü!rei§ oon 360^ um beinen

Stanbpunft, lüäfjrenb ha^ ßifferblatt beiner U§r nur in 12 Stunben

geteilt i[t. 2)at)er ift e» nötig, ben 233in!el ju f)albieren. j^n be=

adjten ift babei, ha^ man in ben i^ormittagÄftunben nac^ oormärtS,

in benS^adimittagsj'tunben uac^ rüdmärtä abtcjen muß! j. 2(bb. 130).

©äbe unjer Zifferblatt 24 Stunben an, fo mürbe bie 3^er6inbung§=

linie ber ß^tf^i^" XXIV unb XII ber ^lorbjübtinie entfpred^en.

S)ooon füunft bu bic^ leicht überzeugen, lüenn bu bir ein foIdjeS

ßifferbtatt jeidjueft.

Seiber ftimmt bie Sac^e mit ber Uf)r ni^t ganj genau. (£rften§

^aft bu auf beiner U^r feine Ortöseit, fonbern 9J?itteIeuropäifd)e

^eit. ^ag bebeutet §. S. für Stadien einen Unterfc^ieb oon + 35 Wm.
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Rio htji.^-^5^ag

jd

am
Vorf

2J66 130.

33efttmmiiiig ber §immel§rtcf)tuui:(

mit ber Sajdjenu^r.

42 @e!., für ©umbinncn einen folc^en öon — 28 Tlin. 57 (Sef.

(©iet)e oBen <B. 121.)

ßnjeitenS aber, unb bo§ t[t ein nocf) getüic^tigerer (Sinwonb,

gelangt bie ©onne im ©ommer erf)e6Iid) jpäter nad) ©üboften

unb erf)eblic^ früfier nac^ (Sübineften al§ im SBinter.

SSenn bu bie Ort^äeit berücffi(i)tig[t, fo i[t in unfrer mittleren

Sreite bie Siegel jebod^ für ben größten Steil be§ Sat)re§ of)ne

(Sinfdjraufung giltig. ®o^ mu^t bu für ben ©ommer (unter bem

50. ^araüel uon dnht 5(prit bi§ (£nbe 5luguft; für ben 45. parallel

üon 5lnfang Stprit bi§ Tliüt September) fotgenbe§ bead)ten:

3iuifd^en U^r morgend unb 3 U^r nad^mittag§ liegt ber n)at)re

©üb nä^er on bie ßiffer XII l^eran a(§ an bie äöinfel^albierenbe

Sn glci^er SBeife [tef)t e§ bir frei, immer mit SSerüdfidjtigung

ber genannten ©infd^rönfungen, umge!ef)rt ben^ompa^ ol^Ul^r
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3166. 131. TOufter einer Sagenetitteiruiig.

ju benu^en. SDabei mu§t bu bir bie Söinbroje beg ^ompaffeS otS

Zifferblatt eingeteilt ben!en, fo ba^ bei N bie XII, bei bie IIT,

hü S bie VI unb bei W bie IX ftefien tüürbe. SDu ftellft ben 5lDm=

paB fo ein, ba|3 bie 9Zabc( genon über ber 9iorbfübUnie ber Xci=

lung ftet)t. Xonn bref)ft bu it)n au§ bem magnetifc^en in ben a[tro=

nomif(^en SJJeribian (SDeflinotion§forreftur!). ^er @tift, ber bie

91abel trägt, lüirft einen deinen Schatten nod^ bem 9?anbe Iiin.

9timmft bu nun bie bort gebacf)te ßal)! beS ßifferbtattc» boppelt,

jo ^oft bu ungefähr eine rid^tige ßeitongabe. Sn ben 3?ormittag§=

ftunben niu^t bu von ber oerboppelten ^a[)[ 12 abjie^eu. SBeift

j. 33. bie @cf)Qtteulinie auf 0, alfo auf bie 3iff^i' IH/ \^ if^ ^^

ungefäf)r 2x3 = 6 U^r Sf^arfimittagS. ^enn bie Sonne [te^t

um biefe ßeit im SSeftcn. SBeift bie ©(^ottenlinic auf bie ßiffcr X,

jo ift e§ (2 X 10) - 12 = 8 llf)r 55ormittag§.
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@d)rttt'

5 ä t) ( e n unb

3eitää()Ien,

2ßinfe( =

fc^äl^en unb

SBinfel^

mejfen finb

uiirf)tifle|)IIf3=

mittel bcr

Orientierung.

5tuf G^auffeen

bieuen bie

^l'ilometer

[teiuegurSe^

ftimmung be§

©tnuborte-J,

5uma( bann,

wenn fie auf

ber Starte üer^

jeidjuet finb.

Sn ben

©taat§ =

forftcn fann

man \\d] ttx-

9t6b. 132. 31m Sagenftein. BlÜffcub IciC^t

orientieren an ben Sogenfteinen. '3)ie in bieJen ^or[ten üb=

Ii(^e S^ö'^iifittt^i'^iti^Ö erleidjtert 'i)a§> 6id)jnred)tfinben im SBalbe

ungemein. ®ie „Sagen" luerben bnrc^ jumeift red)tminflig fid^

fc^neibenbe @d)neifen (gerabtinige ^urc^^ane) öoneinauber ge=

trennt, bie öon ben äöegen gan^ unat)£)ängig jinb. ®ie 5l(ib. 131

gibt ta§. 3)iu[ter einer foId)en ^ageneinteilung. ®ie gorft iuirb

öon brei SBegen burd)quert; gwei baöon laufen menig füblid)

am @übranb ber .tortc fübtueftlid) nom trigonometrifdjeu ^unft
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80,8 m jitfainmen. ^ie ©djneijen gef)en mit ben Sljimuten Gö**

uiib 335^ biird) bte ^orft, [te^en alfo fenfred)t aufeinaiiber.

(^iedjnerifc^ev 33eiueig: 65" + 90«^ + 180«= 335". SSie fommt

bicfe ©leic^iincj juftanbe'f). 3^ie Sogen fiub fortlaufenb nume=

riert: 217, 218ff., 220, 221ff., 227, 228ff., 234, 235ff

5fn ben (Sden ber Sagen, tuo fid^ ^tod (2d)netfen freuten, [inb

Üeine «Steine aufgefteEt, bie bie Sagennnmmevn enttjalten. ®o
ftei)t §. 33. ouf ber ^artc gerabe ha ein Sagen[tein, wo bie .^öt)en=

§at)t 60,(3 (m) eingetragen ift. jDiefer ©tein trägt onf feiner

Dfiorbmeftfeite bie ilhunmer 238 (in biefem Sagen [tef)t er), auf

ber @übo[tieite bie Plummer 231 (bte be« gegenü6erliegenben

Sagend).

@in gutes Wlitki ^ur Orientierung bieten bie Sterne. ®a§

Sinfa^l'te unb ©i(^er[te ift bo immer, ben ^^olarftern anfju--

judjcn. (S§ njirb nic^t nötig fein, bir bie äugef)örige ßeidjuung

QuS beinern ^et)rbud) {)ier gu n^ieberljolen.

^u fannft bid) and) mittele be§ aJJonbeS orientieren. -3)q

ber Tlonh fein Sic^t öon ber Sonne empfangt, fo !onnft bu

on ber Beleuchtung ber 9??onbfc^eibe ertennen, tuo im 5(ugcn

blid ber 93eo6ad)tung bie Sonne ftet)t. löalb ift ber 9}?onb nou

üorn, 6alb tjalb oon red)t§ ober linfS beleud)tet. 2luf ber ber

@onnc gugefeJjrten Seite ift er ftet§ i)ell. 5tm ?(benbt)immel

ift er red^tS belcuditet (alfo „pnetimenber 9}?onb"); am 9Jior=

gentjimmel ift er lin!§ beleud)tet (alfo „aOne^menber 9}?onb").

Snt allgemeinen möge folgenbc ^iobette einen ungefähren Stuljolt

geben

:

eg fte^t:



148 IV. Sie 3Sanber!arten

99ei SSoIImonb biffericren 5tuf= unb Untergang bicfe§ Xrobanten

um jlüötf ©tunben non benen bcr ©onne. jDu fiet)[t a(jo ben

ajionb um 1 U^r narf)t§ bort, wo bie ©onne um 1 U^r na(^mit=

tao^^ [trat)(te, unb \o weiter. 33eim er[ten SSiertel i[t ber SJionb

um fed^S @tunbeu tjiuter ber (Sonne ^urücf. @r ift um SJütter-

nad^t an bem fünfte jidjtbar, mo bie ©onue fid^ um 6 Uf)r aknbg

geigte, b. ^. im äBeften. 3m legten SSicrtel ift er um Stunben

ber ©onne oorau§. ®u mu^ it)n um 9}?itternad)t an bem fünfte

finben, mo bie ©onne um 6 U^r morgend erf(feinen mirb, b. t).

im Dften.

?Iud) bie ^flauäen fönnen bir §ur Orientierung bienen. Unter

bem ©influ^ be§ ©onnen(ic|te§ füt)ren bie ^ftauäen gemiffe

SSenbuugen,. Krümmungen ou§. ®ieje (Sigenjd^aft ber ©emädjfe

bejeidjnet man al§ ipeliotropiämuä ober 2id)tmenbigfeit. SDie

^flangen folgen mit if)ren Drgouen ber tögUd^en 33a^n ber ©onne,

felbft menn fie burd) SBolfen üerbecft ift. ®ie ©onnenrofe (Helian-

thus annuus) fe^rt itjre 99Iüte gern ber ©onne ^u. 5Inbre Korb=

blütler, tt)ie ber ßömen§at)n (9fUngetbIume, Taraxacum officinale),

bie mei^e SBudjerblume (Chrysanthemum leucanthemum) unb

bie 9J^et)räal)I ber äid^orieuortigen ^ftanjen, fiub eknfo luie bie

rautjblättrigen boretfd^artigen ©emäd^fe ftarf heliotrop, ßu ben

le^teren getjören ba§3Sergi^meinuid)tunb bie@onnenmeube(Helio-

tropium europaeum), bie burd^ it)reu beutfdjen unb itjren Iotei=

nifd)en Si^amen i^rc ftarfe Sid^tiuenbigfeit anbeutet. SSon ben Korb=

blütlern aber ift bie merfmürbigfte ber @tod)eUottid) (Lactuca

scariola), ber auf fonnigem ©taubort bie Slätter fenfred)t auf=

rid^tet unb fo bref)t, \)a'\i bie lÖreitfeiten uad^ Dften unb äöeften,

bie Kanten bagegeu nad^ ©üben unb DIorben geluenbet finb: eine

ec^te „Kompa^pflauäe".

S(t§ aufmertfamer 93eobad^ter mu^t Ui längft felbft gemerft

ijaben, ha'i^ bie S3äume eine fogenounte SBetterfeite f)aben. Sn

unferen ©egenben tt)eift bie SBetterfeite in ber Siegel nad) SSeft

ober SfJorblüeft, UJeil öon bort t)er am pufigften regenbringeube
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SBinbe tommen. jDq toarfiien mct[t bie 3)}oojc unb 3^1ed)ten an

ben (Stämmen.

?tuf freiem, ebenen ©elänbe, befonber§ im SBereirf) ber beutjdjen

9?orbfee!ü[te, jei^en 33äume unb ©träud^er eine au§gefpro(f)ene

SBinbform. Stamm unb ^rone jinb gen D[ten geneigt.

5ll5 aufmerfjamer 23eobad)ter tuirft hn aucE) aus bem Xier=

reid^ manrf)e einfrf)Iägigen 2!atfad)en beibringen fönnen, fei e§

Qu§ ben ^äijrten ber (Säugetiere, fei eS au§ bem gtug ber Sauget

unb ber Snfeften. ?tmeifen{)aufen finb an ber ©übfeitc ganj !at)I,

tt-ieil fid) bort bie Sorüen fonuen, bie |eben ^alm obfreffen.

@nblic^ fönnen oud) mandje SSerfe beS ?3ienfd)cn §ilf§=

mittet gur Orientierung abgeben. ®ie Äirc^en finb gemö^nüc^

„geoftet^', b. i). ber Stltor fte^t nac^ Dften, ber Xurm nac^ SSeften;

bie ßüngSridjtung ber ßird)e entfpridjt ber Dftlüeftlinie. 33ei

^oüänbenüiubmü^Ien gibt ber fteinerne Unterbau getuö^nlid) bie

§immet»rid)tungen on. St()nlic^e§ finbet man überaß in ber SBett.

5nejL-anber üou §umboIbt n)ie§ §. 33. barauf f)in, ba^ bie üier

©eiten ber mej:ifanifd)en Xempelpljramiben ber ^(jtefeu faft genau

noc§ ben öier ^arbinatpunften be0 Äompaffe§ geriditet finb.

„®en Söeg öerlieren ^ei^t ben SBeg fennen lernen/' fagt ein

(Sprid^mort ber (Suat)eli, unfercr 2anb§Ieute in Oftafrüa. 33effer

ift e§ fd)on, luenn bu i^n nidjt üerlierft! ®a§ befte Orientierung^^

mittel ift unb bleibt: bie (Spe^ialforte gufammen mit bem 5lompa^.

Sßon SBegmeifern unb öor allem üon ben 2öegfd)ilbern ber Xon-

riftenüereine mu|t bu bid) oölltg unabpngig mad)en.

®u mirft bic^ gemi^ munbern, ttjenn bu an ben großen

ßfjauffeen ^arbeuäeic^en fiefjft, ät)ntid} mie e§ für ^u^pfabe

in gebirgigen unb maibreid)en ©egenben übtic^ ift. S)a finb fd^mar§e,

rote, oiolette, btaue, braune, gelbe ober grüne ßeii^en in nic^t gu

großen (Entfernungen ooneinanber an ber einen «Seite ber 2anb=

ftra^e an paffenben ©teilen angebracht mittete Ölfarbe in j^oi^nt

etne§ breiten, biden ©trid)e§. S)urd) folc^e 9JJar!ierung mit be=

ftimmten ^^arben finb nun bie Sanbftrafeen fenntlid^ gemad^t, bie
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bic eitropäifdjen ^auptftäbte miteinonber tierbinben. ®te 9D^ar!ie=

rung ift für Slutomobiü[ten beftimmt, bie ja bie ©egenben ju

fdjneti burd)ei(en, um ^dt 31t ^aben, jic^ mit |)i(fe ber ^arte

gait^ genau ^u orieitticreu. Xiie ^.Hutomübi(faf)rer jollen fic^ ba=

burc^ fd^neü nergemiffern !önneu, ba§ [ie jic^ auf bem nd)tigen

Sßegc befinben. ^ie ßßi'ijf^^ bleuen a\\o mc^r ber 9^ad)prüfung

ber Orientierung aU ber Orientierung felbft.

^ür ®eutfd)tanb fommen fotgenbe SÜ^atfierungen in S3etrad^t:

1. Berlin— S3ronbenburg— SOkgbeburg— 33rauni(^tt)eig—^an=

noöer— .*pameln
—

'^^^aberborn— SDortmunb— Äö(n— 5(ad)en

ßüttic^- ^.örüffel: grün.

2. S3erlin— Sßittenberge— |)amburg— Äiel ^opent)agen:

braun.

3. 33erliu — S^ieubranbcnburg— ©traljunb— Saugen @tod=

t)oIm unb C£t)ri[tiania: gelb.

4. Serlin— ©eutfd) ^Ärone— ^oni^— Dirfc^au— Königsberg—

Xilfit— 9iigo @t.= Petersburg: rot.

5. SSerlin— Jüterbog— Bresben— Xeptil— ^rog SSien:

öiolett.

6. ^Berlin — Seip^^ig — (Srfurt— ©ot^a— ©ifenad^— ^ulba

—

^•ranffurt a 9JJ.— 9}?ainä— 33od)arad)— 33ernfa[tel— Xrier

— Sujemburg ^ari§: fc^marä-

7. ^annoüer (Srnfdjlnf? an 9h-. 1) — CSnabrüd— Smünfter—
Jöefel— 5lrnt)eim 5(ni[terbam: blau.

8. SSejel (Hnfd)luf5 on 9lr. 7)— Köln — Koblenz— S3ingen—
SBieSboben— ^ranffurt a. W.—§onau— Söür§burg— 9^ürn=

berg— 9?egen§burg— ^affau— Sing SBien: gelb.

9. ^ariS 9ianctj— ©trapurg i. @.— ^reubenftabt— Xn-

bingen— Üieuttingen—Ulm—StugSburg—9J?ünd)en—9^ofen=

l^eim— ©algburg SSien: rot.

10. fieipäig (Slnjc^Iuj^ an '^x. 6)— 3^^i<ia"— ^^ouen— §of—
23at)reutf)— 9hirnberg— 3ßei^cnburg— ^^örblingen—Ulm—
(Sigmaringen — @c^afjt)Oufen— ^ixiid) S3ern: blau.
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^ie 9Karftcniug, mit bev im 3af)re 1913 Begonnen lüerben

foü, ge^t atjo über bk ©renken be§ S)eutfd)en 9ftei(i)e§ lüeiter.

2Ecnn bu bir bie 10 2inien — am Beften gtcicf) in ben angegeben

nen ^-arben — in eine Sanbfcirte eintet (f)ne[t, fo [)a[t bu eine

Überfid)t§fQrte ber §aupt(anb[traf5en, bie bie europäij(f)en ^anpU

ftäbte miteinanber nerbinben unb überbie§ bie meiften größeren

©täbte berühren.

©0 ganj erjdjöpft fjaben mir bie Slnleitung jum Orientieren

freilid^ nod) md)t. @§ fommt nocf) jo mand)e§ fiin^n, unb ha

fönntcn un§ bie S^i^S*^^" Qi^^e 3Binfe geben, bie in i^ren 51ug=

sengen fo fidier ben „^ur§" einf)"atten.

Sllio befonberä günjtige OrientiernngSmittel ^aben olfo 3Beg=

freujungen, (Sijcnbaf)nliuien, flieBcnbe ©eiuöffer (bie 9?ic^tung bc§

5üei3en§!), Kanäle ufra. ju gelten, ©obann aber gepren ^ier^er

alle (Srf)ebuugen be» ©etänbec^ unb aüe tjodjragenben 93auiuerfe

(tt)te Äirdjen, ßirc^türme, 2ßinbmüf)ten, ©djornfteine, 3(u:jic^t§=

türme), bie ber l^onbjdjaft einen beftimmten ©tit aufprägen unb

oft jum 2öaf)rsei(^en ber Sanbjdjaft iuerbeu. ^\i jolc^en

Sßatjr^eidjen inerben t)od)ge(egene Äirdjen, ©djlöjfer unb Surgen,

d^arafteriftif^ ge[taltetc 33erge, SSarttürme au§> bem 9JiitteIaIter

unb äf)nlid)eg. SBa§ ber 9J?ünc^ner grauenturm, bo§ ©tra|5burger

9}?ün[ter, ber Kölner S)om, ber 9J?agbeburger S)om für t)a§> 2anb

tueit im Umfrei^ bebeuten, ha^ n^ei^t bu öielleic^t fd)on ou§ eig=

ner Stnfdjauung.

ßn biejen äBa^rjeidien ber 9iatur ober einer älteren ^z\t ge=

feilen fid) fotd)e ber neneften ßcit, bie ba^ 2anbfd)aft§bi(b nic^t

untncfenttid) t)eränbert f)aben. ©ro^e moffioe ^äufer, befonber§

Gabrilen, madjeu fi(^ breit; üon Söotfcnfratjern gar nid)t jn reben!

'3)urd) ha^j ©ntftebcn oon elcftrifdjeu Überlanbjentraten finb aller-

orts ©tromjufü^rnngen erfolgt. SBcgen ber 93iüigfeit beoorjugt

man oberirbifdjc Seitungen mit f]ot)en ©ifenmaften, bie ba5 2anb=

fdjaft§bi(b met)r a(§ bie ipoljftangen ber Ielegrap()en= unb 2;ele=

p^onlcitungen beftimmen, e§ aber jugleid) me^r beeinträchtigen.
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3(ucf) hnxd) bie ©rridjtuiuj ber ©tationen für Transformatoren

— bQ§ finb Sßanlic^feiten, bie juweilen ben @til öon STurmbauten

nac^o^nien unb oft auf üorgefdjoBenen Soften fte()en — ift bie

@iIt)ouette öerönbert morben.

Sn ä()nli^er SBeife umren in früljcrer ^dt bie 5(rmtelegrapf)en

(@emap()ore) Oeftimmcnb für ben ©til ber ßanbfdjaft, al§ bie

^oft unb fpäter bie (Sifcnba^n mit bem medjjelnben Spiel ber

gtügelarme unb Saternen au ()ot)cn 9J?a[teu it)re Signale weiter

gaben. ®urd^ i^ren gortfall öerlor bie Sonbfdjaft, befonber^ in

flaci^en, einförmigen 5[der= unb SSiefengegenbeu.

Sn ber Umgebung größerer ©tobte mirb ba§ S3ilb ber Sanb=

fd)aft uatürlid) am ftdr!ften umgeprägt, ^on 3of)r ju ^otjr müdjft

bie 3ö£)I ber SBaffertürme für bie nun fc^on in faft allen grö^f^

reu Sieblungen burd)gefü£)rte SSafferoerforgung. 2)iefe maffinen

SSauten oon beträd)tlid)er §öf)e bilben gerabc^u ^eftpunfte für

bie Orientierung. Sn ber beutfd^en Dftmarf, bei ber Stobt ^ofen,

fief)ft bu aU mud}tige§ SBa^rjeidjeu einen SBafferturm gen §immel

ragen, ben bie oberjd)(efifd)e Sifeninbuftrie gelegentlich ber ^ofe=

ner ?lu§ftetluug erridjtete. S)er ift fd)ön, tneil er nidjt§ oorftellen,

foubern nur tt\m§: fein miß. 33rett unb feft auf bie @rbe l)in=

gelagert, ftcigt er in brei pagobenartig fic^ nerjüngenbeu Stod=

mer!en empor; barauf erl^ebt fic!^ ein fdjtan!ere§ 9Jüttelftüd, \)ü^

ha^ breiter auStabeube Stodmerf für ben Sßafferbe^ätter trägt;

eine fladj gemölbte Sluppel bedt ba§ ©anje. Sd)lic^t unb fc^mud^

lo§ fügen fid) bie eifeiueu 9ftippen j,ufammcn, ftü^en fid) gegen=

fettig, ftreben finuüoö unb gielbemu^t jur §ö^e. ®te breiten

SSanbfläd^en aber §mifd)en ben Üiippen füHt graubraune^ ^i^Ö^^^

gemäuer mit fauber geftrid)enen meinen SJZörtclfugen.— Sdjlie^lid)

fommt bie Subuftrie in 93etra^t, bie fid) in ben 35orort§gemein=

ben ber ©ro^täbte met)r unb mel)r au§bef)nt. ßu iljren gemalti^

gen Sd)orufteiubauteu treten je^t an manchen Stellen bie 9ic=

flometürme. ©in foldjcr üou ber gemaltigeu §öl)e üou 65 m ht--

^errfc^t j. 33. ben ganzen Seip^iger 9lorbmefteu. @iu gau§ befonberer
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3ut3 inirb ncuerbingg in bte 2Qnbfd)a[t getragen burd) bie gnnten=

türme für bro^tlofe Xelegroptjie, bie wie riejige 9Jabetn au§ ber

ßanbfd)aft jic^ erl^eben unb nirgenb§ cinbringlid)er ju un§ fpre=

c^en all im ebenen norbbentfc^en ^ieftonb. 2Bie mat^ematijdje

Seredjnungen fefjen bieje SBerfe an§ ^raf)t nnb (Sifen au§.

2Ö0 ober ber SSerftanb fein SBirhmgSfelb finbet, ha bleibt oud^

für ha§ ©emüt 9iaum jur 33etätignng. ?luf ^of)en Sergen, an

Ianbj(^aft(idj bejonberS Ijernorragenber ©teile baute man 3tu§ =

fid)t§türme. (Sbenba fd)nf bal beutjdje SSolf jene ^enfmäler,

bie al§ ©rinnernng^äeic^en an ^eroorragenbe gefdiidjtlidje ^aten

unb SOfänner beftimmt nmren unb ju SSa^r§eic^en ganjer beutjdjer

fianbfdjaften unirben. []i\. 9liebernmlbbeufmal unb .s5ermann§=

benfmat, Äi)fff)äuferben!mat unb Äaifer;3BiIf)eIm§=2)enfmal on ber

^orto 5öe[tfalica i[t je^t ha§^ SSöIferfc^tadjtbenfmal bei Seip^ig

getreten. 5tudj ber ,soer!ule§ bei 9:ai\d getjört f)ierf)er. ®enfmat

unb 5(u§fid)t§turm jugleid) [inb jene neueften Schöpfungen üater=

länbifdjer Irene, bie man bem eifernen Manjier jum @ebäd)tni§

erridjtet f)at: bieSiSmardtürme, öon benen überall in beutjc^en

iianben am 1. Slpril eine§ jeben 3abre§ bie g^uer in bie ^rüf)^

lingSnac^t f)ineinleud)ten, — ein SSieberenuoc^en jener Dfterfeuer

unb So^anniSfeuer, bie anjujünben unjeren 5(ltt)orberen ein fold)

,f)o^e§ (^eft mar.

©nbtid) wirb ha^ 53ilb ber ©tabt, bie ©tabtjilfiouette, felbft

§um 2Baf)räeid)en ber 2anbfd)aft. @et) in ben ©traf)len ber Stbenb^

fonne gen Dften jum 5ore ber ©tabt f)tnau§ unb überfdjau non

einem günftigen Stanbpunft bie §eimatftabt, n^ie fie fid) oom

UJeftlidjen §immel abgebt. ®ie§ $8ilb mu^t bu mit bem ^^üjen^

ftift fefttjalten, unb je mel)r bie madjjenbe 9lad)t bie (Sinjellieiten

üerpUt, befto fc^ärfer treten bie^auptfonturen Ijeiüorl Xu tennft

bod) \>k prädjtigen ©täbtebilber au§ SOkrian§ „'iIopograpl)ien",

bie au§ ber SOiitte be» [ieb^efinten 3al)rl)unbert§ [tammenl Senn

bu ba§ 9Jlerianfd)e 93ilb beiner |)eimatftabt ab§eid}neft unb atg

jc^maräen ©djattenri^ antegft, unb luenn bu bann üon bem gleis
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cf)en Stanbpiinft eine entfpredjenbe Sü^se be§ f)eutigen @tobt=

6ilbe§ anfertigft, bann l)Q[t bu eine ©runblage ^u banfboren 8Ser=

g(eid)en.

Sm 5(nfc£)lu^ an bieje (Sri3rterungcu luirb es bir ein iieidjtel

fein, für beinc §eimftt bie tt)pifd)en SSa()rjeic^en äufonnnenjuftellen

nnb bie ^inberungen im 5!^anbfd)aft-Sbitb ^n »erfolgen. 3n ber grüf)=

lingSjeit, menn ba§ i^nubiücr! ber äöatbungen bie ?(n§fid)t nod)

nidjt I)inbert, (äffen fidj foldje Seobadjtungcn am beften anftellen.

SBa§ bie ©cft^affung bc8 tortcnmotcrialg onget)t, fo ift e§

"öa^» einfac^fte, ba^ bn boju bie ^Vermittlung beine§ (5)eograpt)ie=

leerer» in SInfprud) nimmft, ber bir babei fidjer gern bet)ilfüd)

ift. %n ©d)üler werben nämlid) bie amtlichen topograp^ifc^en

harten ju gan§ befonber§ billigen greifen geliefert.

®er 2Beg §nr Sefd^affnng ber klarten ift folgenber:

S)u erbitteft bir brieflid) öon ben §uftänbigen Se^örben, beren

SIbreffen bu am Einfang biefel Kapitels finbeft, ein „^er^eid^niS

ber amtüdjeu topograpl)if(^en Äartenmerfe famt ben suge^ürigen

Ü6erfid)t§blättern" au§, ba§> bir !oftento§ gugefaubt mirb. ?lu|er=

bem erbitteft bu bir gleichzeitig einige „33eftellformutare" an§ mit

bem 33emerfen, bn mollteft bie harten burd^ beine @d)ute hc-

äiel)en. 5ln§ ben Überfidjt^blättern fannft bu genau erfefien, ma§

bie einzelnen ^artenbliitter foften unb tt)e(d)e Sliitter für bid^ in

33etrad|t fommen. Somit bein 2et)rer nic^t ?,u oft befieltigt mirb,

tuft bn bid) mit beinen ^ameraben sufammen, nnb il)r gebt bann

gteid) eine größere ©ammelbeftellnng auf.

9coc^ fd)nellcr fommft bu ^nm ^kl, luenn bu ben SBanber=

t)ögelu, ben ^fabfinbern, bem Sungbentfc^tanbbunb ober fonftigen

Sugenboerctnigungen auget)örft. Siefe ^Vereine beforgen il)ren

9J?itgtiebern tuenigften§ einige Äarteumerfe ebenfalls §u ben billigen

greifen. 5üi(^ bie l^ugcubpflegeüereinigungen befaffcu fid) mit ber

5lbgabe ber billigen 3fieidi§farten. (5§ mirb bir ein 2eid)te§ fein,

an ben äuftanbigen ©teilen ha^ SRä\)txt ^n erfaf)ren.
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3um ©d^Iuß nod) ein 2Bort über ba§ Stufjie^cn bcr 99ßaitber=

tortcii. Sebe Sanbfarte, bie bu im f^elbe benu|eu iotüft, mu^
Qufgejogen fein. 2)u brau(^[t bann auf ber SBanberung nid^t

bie gonje Äarte öor bir gu f)aben, fonbern immer nur ein !Icine§

<BtM. ®er 93ud)binber oerlongt für ba§ Sluf^ietjen geUJöfinlid)

einen ^rei§, ber in feinem SScr^ältniS ju bem fielet, ben bu für

ha^: Äartenblatt felbft bejai)Ift. ®e§t)otb mirb ein rerf)ter Sunge

biefc ?(rbeit felbft Qu§füf)ren. SSerfudje el

nur, unb bu mirft fe^en, ha'^ frf)on ber

erfte 3?erfuc^ gelingt. @iet) aber ju, ba^ bu

babei red^t fauber ju SSerfe ge^ft; fonft

fönnte bein ^[Rüttcrlein fe^r böfe merben.

3)a§ aJJefetifc^blatt serlegft bu in

Qc^t Xeite, mie e§ 5lbb. 133 a §eigt, unb

xmar oon Iinf§ nacb rcd)t§ in öier Xeite,°
. ^

'
. -o..^^ 2tbb. 133 a. SBip bu ein 9JJe6tifi^==

öon oben naq unten tu smei Xeile. ^u= siatt für ba§ aiufäie^en

näc^ft t)albterft bu bie Sreitfeiten unb
mn^^mt

bie ^od)feiten. 2)ann trägft bu öon ber SJJitte ber Srcitfeiten

na6) red)t§ unb nad§ Iin!§ je jn^eimol 12,2 cm a\)\ bann oon ber

3Jtitte ber §o(^feiten nac^ oben unb unten je einmal 23,2 cm.

2)urct) bie Xeilftrid^e jie^ft bu auf ber S^üdfeite jarte S3Iei*

ftiftlinien unb jerfdineibeft bie Äarte mit fc^arfem ^ebermeffer in

bie ac^t Xeile. ütings^erum gibft bu aber bobei noct) je 3 mm
etma §u, unb erft nad^ bem Xrocfnen unb ßufammenlegen ber

Äarte befc^neibeft bu ben Üianb mit ber @(f)ere. 2)aburc^ föUt

freilief) bie SRanbbefc^reibung be§ ^artenbfatteg (ogl. unten) fort,

aber ba§ gormat eignet fid^ bafür präd)tig ^um ©inftecfen in bie

Srufttafd^e. SDen «Stoff tixoa^ breiter ^u nef)men unb on ben

(Seiten eimnärtS ya fleben, fann icf) bir ni^t empfef)fen. ^er nicf)t

bIo| fenfredf)t unb magered^t, fonbern aucf) quer gerippte ^ijper

franst nic^t leicht au§, unb au^erbem fd^ü^t ber freie 3flanb bei

ben angegebenen SOJa^en ba§ Äartenbfatt an fid^ fd)on. %U @toff

fommt grauer ßöper (nur biefer!) in Setrad)t. 23eim ©infauf beg

5R©c^SS23: «evfl, ®eoörQptiij(i)e>3 aSJanberbuc^ 11 »
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ÄöpcrS nimm lieber bein SOflütterlein mit, jon[t bringft bu öiel=

teic^t wer toei^ lüaS für einen ©toff mit fieim! 2Sät)te für bie

2Jie^tijd)bIätter Äöper, ber 1 m breit liegt; bann erf)ältft bu auf

je 51 cm ber Sänge (Stoff ju jwei 33Iättern unb broudjft feinen

«Stoff oI§ öerjdinitten fort,5,utt)erfen. ®er ^^rei§ für ita^ laufenbc

aWeter be§ ^öper§ beträgt ungefä{)r 0,65 bi§ 0,70 J(.

2)a§ 5tuf§iet)en felbft gefc^iel^t mit gemö^nlic^em 2Beiäcn=

ftär!e!tei[ter, bcn bu jebeSmal frijc^ Qufbrüt)ft. Sie 2Beijenftär!c

»irb in menig faltem SSoffer gelöft. ®ann toirb unter Ouirlen

fo tjiel fod)enbe§ SBaffer barauf gegoffen, bi§ ber Ätciftcr fcEiraad)

bidEftüffig wirb, ßwedmä^ig ift e§, ben Äöper erft mit einem

©d^toamm ^u befeudjten unb bann umgefe'Eirt faItenIo§ mittele

Slei^nägeln auf eine glatte ^läc^e (STifc^ptatte) p fpannen. 2)ie

^artcnteile beftreid^ft bu bann mit ßteifter unb ftebft fie mit

fnopp 2 mm ßmifdienraum {\a nid)t me^rl) auf. ®a§ Xioäntn

be§ oufgejogenen 5?artcnbtatteg gefc^ie^t äwifcfien ftarfen, glotten

(nic^t gerieften) ^^lie^papierblättern unb jmei bjtt). mehreren

5 mm ftorfen Rappen, bie bann (mit S3üc^ern) befdt)mert werben.

S)a§ ^ormot be§ f^Iic^papier^ unb ber Rappen betrage 50x50 cm.

S)tc Rappen fannft bu — an ben Slu^enfeiten — gleichzeitig aU
Unterlage für ba^ ßerfd^neiben benu^en.

2)u iä^t nun bie Äarte nic^t ganj trocEnen unb falteft fie ju=

fammen. ®a§ ßi^f^mmenfalten ift ber fc^wierigfte SEeil ber gongen

5lrbeit. ®u legft bie ^arte auf ben Xifc^ unb pitft ha§> linfe

obere Sld^tel mit ber linfen §anb feft. ®onn üappft bu bie untere

§ä(fte auf bie obere Hälfte, barauf ben erften SEeil redE)t§ na(^

Iin!§ ufm. S)a§ linfe obere 5(d^tel ber fiarte barf big jum ©d^Iu|

feine Soge ni(^t oeränbern. ©arauf wirb bie jufammengefaltete

^arte gepreßt, bi§ fie gang trocfen ift unb fid^ nid)t mefir wirft.

2)onn erft folgt bo§ S3efc^neiben bc§ Manht^ (f. oben) mit ber

«Sdierc.

©ie^Reic^Sf orte gerlegft bu in öierteiligem Schnitt (5tbb. 133b).

2)ie |)od^feiten werben f)albiert, unb nod§ oben unb unten trägft
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bu je 15 cm ah. ^ie 93reitfcitcn trerben cbenfatig fialbiert, unb

nacE) re(f)t§ unb imd) Iinf§ trägft bu je 18,3 em ob. ©onn öer=

fätjrft bu lüie oben. 9iing§ gibft bu and} iüieber je 3 mm gu.

SSom ^öper n)ä{)I[t bu bic (Sorte, bie 80 cm breit liegt. 2)Qöon

geben je 32,5 cm @to[f ^u 2 harten. ®er ^reiS beträgt ungefät)r

0,55 bis 0,60 <^ für ba§ 9JJeter. ®a§ ^^tie^papier unb bie poppen

()iersu t)aben bo§ ^ormat 32x38 cm. ®a8 ßufommenfalten ge=

f(^iet)t lüie oben, inbem bu ba^ linle, obere

SSiertel fe[t^ält[t.— g^ür bcine S3rufttaj(i)e n)irb

ba§ i^ormat ber jufammengefattetcn 9tei(i)§!arte

oieüeicfit etttiaS ^u gro§ fein. jDonn !annft bu

bie Sreitfeitcn in brei Xeite oon je 12,2 cm
teilen, fo ha^ rec&t§ unb ImU ber ©remftridb 3i66.i3sb. sste buem

auc9 tüieber etnia? über ben Äartenronb 9inau§= für ta% atufsteijen ser-

fäüt. ®urc^ biefe Teilung bleibt übrigens in
'*""^'^*-

ber 33reite bie Übereinftimmung mit bem ajJe^tifc^blQtt gelüa^rt.

®iefe Xeilung ber Sieid^Sfarte in fec^S ^eile ^at jeboc^ ben 9^oc^-

teil, ha^ ber einjetne Xeil red)t flein toirb. 2o^ bir beS^atb lieber

bie 23ru[ttafc^e größer ma^enl

Sebe aufgewogene Äarte mu| eine ©tüette mit S3efd^rif=

tung ermatten, ^aju flebft bu ein fleineS ttjei^el Statteten

(6x9 cm gro|, mit 6 mm breitem, ausgesogenen 9?anb) auf ben

nad) bem ßufammenfatten oben üegenben ^artenteil. 2)ie 33e=

fdjriftung gefc^iet)t mit unoermifc^barer fc^mar§er ^ufc^e. (33ei=

fpiele
f.
6. 158).

®ie 5tuffc^rift entf)ätt ?Irt (Mb = 2«e^tifc^blatt, Rk = 9fieic|§=

forte, D = 5IuSgabe D), S^iummer unb Sfiamen ht§> ^artenblatteS

unb bie mic^tigften ®aten. @o bebeuten bie Sat)reSäa^Ien bei

„@Iaty': ha§> Statt mürbe 1865 aufgenommen, 1882 refognofjiert,

1892 herausgegeben unb 1904 mit (einäc(nen) SfJac^trägen öer=

fet)en. Sluc^ bie ©rabjatilen für bie begrenjenben 9}?eribiane unb

^araüelfreife follten nic^t feilten. 5luf bem Üionb ber ©tüette finb

auc^ bie S^ummern unb 9Zomen ber ^fJac^barblätter angegeben,

11*
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^artc möglic^ft trenig (Schnitte ju füf)rcn. ©o teile 5. 93. beim

9D^e|tifd^6Iatt bic ^od^feiten nid^t etlua breimal. ^aft bu einmal

eine geologifc^e Äortc aufju§ief)en, fo barf[t bu bie Öegenbc

(3eicf)en= unb ^arbenerflärung) unter feineu Umftänbcn auf ber

Äarte belaffen. SSielme^r mu^t bu [ie üor^er obfi^neiben unb

bonn Quf bie Snnenfeiten ber §ufammeugefalteten ^arte flcben.

|)a[t bu äufällig einmal feine ßeit, eine 5^arte no6) rechtzeitig

für bie SBanberung aufjujiefjen, fo jerfd^neibe fie menigfteng in

bie einsetnen 5:^ei(e unb lege biefe in eine ^appplle. ®a§ 5luf=

giefien fonnft hn bann fpöter immer noc§ in 9fiu§e beforgen. —
93eau[trag[t bu ober einen Sud^binber mit bem ^uf^iefien, fo

fd^reibe if)m inenigfteng genau bie burc^jufüfirenben STeifungen

üor. '?llod) befjer ift e§, menn bu felbft bie @tf)nittlinien mit bem

Steiftift genau auf ba§ Äartenblott eintrögft.

harten ferner ©egenben, bie bu nur furje ^tit auf ber SBan=

berung benu^t, braud^ft bu gar nirf)t auf§ujief)en. (£§ mirb in

biefem g^ö S^nüß^i^ ^^^rt" ''u fie fauber in ben angegebenen

Linien fniffft.

5l(§ Äortcnf^u^^üffc §um Unterbringen ber Äarten auf ber

SBauberung fann jmeierfei empfotjlen merben:

@ute jDienfte leiftet eine feftc Wappt na(^ %xi eine§ Sud^^

becfel§, bie üon gleichem ^ormat ift tuie bie §ufammengelegte

^arte. ®u tüürbeft alfo für 9)Ze^tifd)bIötter unb Ü^eic^^farten jmei

öerfc^ieben gro^e 9J?appen nötig ^ben. (Sin ftarfeg, breites

©ummibanb geftattet eine bequeme S3efeftigung üon febeSmal oier

harten, benn fo oiete gebrauc^ft hu unter Umftönben ju gleid^er

3eit. Sn ber 9}?appe ober norf) beffer auf bie Stu^enfeite gefponnt

liegt ha^ augenb(i(f(icf) benu^te 23Iatt fo f)erumgeftappt, ba^ bie

in 93etrad^t tommenbe @egenb oben liegt. 5tuf bie Snnenfeite ber

^appt fann ber 9JJaBftab eingeflebt merben. @o(c^c 9??appcn

liefert jeber Suc^binber um ein Geringes, greilid) bebentet folc^e

Wlappt miebcr eine 9Jfef)rbeIaftung. ©emötinlic^ roirft bu nur ein

ßartenblatt brauchen, bü§ bu bequem in ber red)ten 93rufttaf(^c
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untcrliringeu fannft. ^u fonnft bir foIrf)c Spfioppen aucf) jelbft

aus einem nidjt §u fc^tüadien blauen ?t!tenbe(fet jiiredfitfdjneiben.

SBeniger ,^tnecfmä^tg aU 9}?appen finb ^artenjd^u^taf^en

aü§ burcfifid^tigem 3^^^"^oib ober ©{immer, bie mit

(5JIan§teintt)onb (2)ermatoib) umnäht finb unb oft noc^ einen

Sf^iemen jum llmt)ängen befi^en. @ie fet)en gan§ nett au§ unb

fc^ü^en bie harten bei S^tegennjetter. Stu^erbem tragen fie eine

rote g^ie^einteilung für bie 5ma^[tabe 1:100000 unb 1:25000,

tt)a§ ein fcfineüeS Slblefen oon Entfernungen ermöglicht. 5Iber fie

erfc^weren jebiüebe Eintragung in bie ^arte unb finb nur in

Formaten im ^anbel, bie für unfere ^xotdt gett)öt)nU(^ nidbt

paffen. Um fomo^I ein SJiefetifd^blatt mie eine 9fteid)§farte untere

.^iUbringen, mü^te bie STafi^e im 2irf)ten 24 cm fjotf) unb 10 cm

breit fein. S)a§ möre ein üiel §u un^anblidieS ^ormat. §ö(f)ften§

!öunte iä) bir empfehlen, eine Xofd)e allein für ba§ SJk^tifd^blatt

an§ufd)offen, bie im Sid^ten 25 cm I)od^ unb 20 cm breit ift. Su

biefe n^ürben ouc^ bie geologifc^en 9iJJe|tifc§bIätter t)ineinpaffen.

@tn foId)e§ ^ormat mu§ befonber§ angefertigt merben; bu fannft

e§ in jcber 33ud)^anblung ober beim 3SerIag @ifenfd)mibt (Serlin,

©orotfieenftr. 60) befteHen.

V. Luginsland.

9^ad) t)ei^en ©tunben langer SSanberung ^aft bu bie ßinnen

be§ @ebirg§ erflommen. ®u ttjirfft ben 3fiudjad auf ben S3erge§=

t)ang unb ftredft bid) tatenlos in§ meidje ©rate. Über bie mciten

Ebenen fort fd^ouft bu hinüber gu ben grünen Söergen, unb gu

ber blauen §immel§fuppet fdjroeift bein Süd. ®al finb be§

frot)en 2Banbrer§ maf)re geierftunben, unb größer ift bie ^^^eube

über bie «Sdjön'^eiten ber Sf^atur nirgenbg al§ ha, mo bu bie

2ßelt gu beinen ^ü^en t)aft. (Srinnerft bu bic^ nod), mie Effe=

tjarb, ber §elb oon Steffels SCReifterromon, auf bem ^t)onoIit^=

fegel be§ ^ot)entmiet in be§ 93incentiu§' 2;urmftube voax: „Er trat

an§ i^enfter, eine !üt)(e ^erbftluft me^te iljm entgegen, ein bunÜer,
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Sl&b. 134. SBir luijeii fjinauä in bie fonuige SSJelt.

(SBIict öom ItnJen (SlBufer bei 3luifig auf ben ©(^recfenftein.)

eherner, unenblidier §immel fpannte jid§ über bo^ j(^tüeigenbe

ßanb, bie ©terne funfeiten, na^, fern, Itd)!, matt; fo gro^ ^atte

er ha§: §immel§gettJÖI6e nod) niemals erfdjaut — auf 33erge§=

gipfetn änbert ft^ \)a§: 9JJafe ber ®ingc — lang ftanb er fo, ba

tt)arb'§ i^ni unlieimlic^, üt§ motlten if)n bie ©eftirne §inauf§ie^en

§u fic§, ai§ foHt' er Ieid)t unb geflügelt ber ©tube entfd^weben

er fc^Io^ \)a§> ^enfter, befreujigte fid) unb ging fd^lafen."

S)a§ ift ujirflic^ fo! 5Iuf SergeSgipfeln änbert fid^ ba§

9JJa^ ber 2)inge. Snt f^ernblid üon ^oi)en Sergen em|)finbeft

bu bie 2Bot)Itat, ber ©rbe ferner unb bem |)immet nä^er gu fein.

®o tritt ba§ @in§elne jurüd, ha§i @onje aber um fo beutltdier

iieroor. ®a§ @Iüd be§ allfeitig fic^ au§bef)nenben Sftaumel, —
fagt ein SJJeifter in ber Äunft be§ 2Sanbern§, ^riebri^ 9^a^el —
hü§> bu tfma fü^Ift, wenn ein Xal fid) erweitert, in bem bu wan=

berft, wirb auf§ f)Dd)fte gefteigert beim Umbüd oon einer S3erge§=

i)ö§e. SDer Ütaum, ben bu im 3^ernrof)r fief)ft, mog weiter fein,

ober bafür fte^ft bu auf bem 33erge über ben fingen, nid^t bar=

unter, unb jugleid^ boc^ mitten barin.
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^rctlid), fürs öor bem ßiele tüeiter SBonberfafirt f)ot feiten

einer lange 9\oft get)alten. 5Iber aud^ ba§ rec£)te Sfiaften mü
oerftonben fein, unb ha t)obe icf) immer gefunben, bo^ e§ firf) on

jenen (Steden om f(f)önften raften lä^t, mo ber 33Iicf sug(ei(f) in

bie ^erne fdimeifen tann. ©emiitlitf) t)oI[t bu bann bein ©!issen=

bud) ^erüor nnb jetd^neft bir bo§ jd)öne 9Runbf(f)aubitb. ©erobc

bQ§ @ntn?erfen foldier Panoramen follteft bu fleifiig üben, wie

ü6ert)aupt bie SBeobac^tungen üon 93erge§gipfeln te^rreici^er finb,

otg hü bir öieüeid^t benfft.

Sd£) barf bid^ ha tvo^ an eine Üieiferegel ®oet§e§ erin=

nern, unb ^trar on bie oornef)mfte biefeS Sßielgenjanberten unb

3Sietgemanbtcn. Ser 5lltmei[ter oerjäumte e§ nie, ^ird)türme

unb fonftige 5lu§fic£)t§)3unfte §u be[teigen, um fic^ gunäi^ft einmol

über jebe it)m neue ©egenb einen (^efamtüberblicE ju oerjci^affen.

@rft bonn ging er ju ©inäelmanberungen über. ®afür ein 99ei=

fpiel!

SSon ber oberen Valerie be§ (Sampanile öon (San äJJorco fuc^te

fid) @oeti)e bie eigenartige 2age ber Sagunenftabt ftar §u mad^en,

tt)orou§ fic^ ba§ „reiche, fonberbare, einzige 58itb" ergeben '^at,

bo§ er oon SSenebig forttrug. ®a§ ^e§re 2Bat)r5ei(^en ber Sioni^

gin ber 5lbria grüßte ben ®ict)ter fd)on in ^abua. 3n biefer

@tabt I)otte er ba§ Dbferoatorium erftiegen, um bie t)errlid)e

2agc ber ©iebetung „auf§ flärfte überf(^auen" gu fi3nnen. Sßon

bem 9\unbblic! berichtet er jum ©djiufe: „2lm |)oriäont fa^ ic^

gan§ beutlic^ ben SJiartugturm ju S^enebig unb anbere geringere

äürme". Sn SSenebig oerfc^afftc fid) ©oet^e bann fofort einen

©tobtplan unb eilte nac^ beffen ©tubium gleic^ in ben erften

Xogen auf ben ßampanite. 2Ba§ er über feine erften ©inbrüde

berid)tet, fannft bu in ber „Stalienifdien 9fteife" nac^Iefen. 3Sün

biefem einen S3efuc^ be§ Xurme§ war er aber tängft nic^t befrie^

bigt. Sn feinem orange, bie geograpf)ifc^e ©eftoltung be§ 2anbe§,

mit ber er fid) angelegentlich befdjäftigte, auc^ anfc^aulid) ju er=

faffen, ftieg er mieber auf ben ©locfenturm, unb fein S3erid)t gibt
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einen neuen 5tnla^, bcn 33Itc! Ö5oett)eö für ba§ SBe[entüc^e ber

9^atur gu beujunbern. Ste§ feiber nodE)!

3Son biefer «Seite jetgt fid) un§ ®oetf)e jc^on qI§ junger @tu=

beut in Strapurg. ^aum f)at er bie ©tobt betreten, jo eilt er

jd)on, o^ne fid^ umsufdiauen, bie Stufen be§ DJ^ünfter^i l)inauf,

„um nic^t ben fi^önen Slnblid einer t)of)en unb tjeitern (Sonne

p terfäumen", bie i^m „boö njeite, rcii^e £'anb auf einmal offene

baren follte". Seine «Sdjilberung btefer Slu§fid)t (in „^ic^tung

unb 2Ba{)rf)eit"; II, 9) ift ein einjigfc^öneS ©ebidjt. — ^erfelbe

®oetf)e, ber einmal fagte: „5lber ba§> (Steile, Sät)e jc^eint ber '^ü=

genb jupjagen, bieg §u unternef)men, ju erftürmen, ^u erobern

ift jungen ©üebern ein ®enu^".

(Seume ertt)ä^nt in feinem „©pajiergang nod§ <Stjra!u§" feinen

größeren Kollegen ®oett)e ^roar nur einmal, unb auc^ ha gittert

er nur beffen „9?einede ^-ud^g", mo bod) bie SSerfudjung naf)e ge

legen f)ätte, öfter an bcn anpfnüpfen, ber !ur§ öort)er jene füb=

Iid)en "^fabe gemanbelt tt)ar. 35ietleid)t irar ha§i eine abfid)t'§üDÜc

Slnbeutung feiner fetbftänbigen SBege. 5lber ein§ ^at (Seume bod)

oon @oett)e gelernt; ba§ ttjar ha^ tjäufigc 5Iuffud)en üon 2lu§=

fid)t§punften unb bereu gtanguotle (Sd)ilberung. «Sc^on in !öo=

logna überfdinut er com Xurm bie (Stabt, um bo« ftolge @elbft=

bewu^tfein ber 23olognefen üerftänbnigöoll gu ttjürbigen, hk iljxt

©tabt fo grofe ttjie Siom f)atten. Sind) in 5tncona, in ütom (hei

goligno), in 3}ieffina (bie 9J?onti 9?ojfi), in Palermo (ber

93Zonte ^ellegrino) unb in ©trapurg (SJcünfter) tä^t er fid)

biefc Gelegenheit nid)t entgegen.

3n feinem geliebten ©t)ra!u§ fud)t er bie pc^ften ©teilen

ber alten ^eftung§tt)er!e oon (Spipolä auf, um runb um fic^ ^er

ju fc!^ouen. 2)iefe§ l)albe ©tünbd)en t)ält er für ein§ ber fd)önften,

bo§ er genoffen l)at. „Ütec^tS hinunter 30g fic^ bie alte 3D^auer

nad) ?leapoU§, bem ©t)ra!a unb bem $afen; lin!^ ^inob ging

bi§ an§ 9Keer bie gegen üier SJJiQien lange berüt)mte neuere

Ttami, meiere ^ion^fiug in fo furger ßeit gegen bie Ä'artt)ager
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ouffü^ren lie^—" Unb fo fügte er eine ^i[torifrf)e ©rinncrung

HQC^ ber anberen in ha^ Silb ein, ba§ fid^ öon jenem ^lecfc^en

(Srbe ihm erfdjlo^, wo er tagelang ^ätte fi|en mögen, mit bem

Xt)u!i)bibe» unb bem 3)iobor in ber §onb.

®an§ in ®Ion§ unb ©uft eingetaud)t i[t bie ©c^ilberung jene§

)?räd^tigen Slide^ oom (Stna au§. „5Bir jat)en ba§ ganje gro^e,

ji^öne ©ilonb unter un§, cor un» liegen, wenigfteng ben fdjönften

Xeil be§feI6en. ?tüe§, tt)a§ um ben Serg {)erum liegt, ba§ ganje

Xal @nna, bi§ noc^ ^alagonia unb ßentini mit oUen (Stäbten

unb '}^kdtn unb ^lüjfen, mar mie in magifc^en 2)uft gemebt.

^Joräüglid) reijenb jog fid) ber ©imätE)u§ au§ ben Sergen burd)

bie fd)öne gläd^e lang t)inab in ba§ aj^eer, unb man überfaf) mit

einem 33Ucf feinen gonjen Sauf. Xiefer ^in lag ber See Sentini

unb glänzte mie ein ^ouberfpiegel burc^ bie eleftrifdie ßuft. S)ie

^olge mirb geigen, ha'^ bie Suft uid)t fet)r rein, aber oielleic^t

nur befto fdiöner für unfern 3J?orgen mar. SOtan fot) hinunter biä

nad^ 5lugufta unb in bie @egenb üon ©t)rafu§. Snbem

mir o^en, genoffen mir ba^ fc^önfte ©djaufpiel, ha^ üielleic^t ba§

Stuge eine§ 2Jienfd)en genießen fann. ®er ^immel mar faft gong

^eü, unb nur f)inter un§ über bem <Simät^u§ f)ingen einige üeine

lid^te SBöIfc^en. ®ie «Sonne ftanb fdjon ^iemlic^ J)od} an ber^üfte

Galobrieng, bie (See mar glönsenb. ^a jeigtcn fid) juerft einige

^ledd^en auf bem SJieere Iinf§ oor STaormina, bie faft mie Snfel=

d)en aulfa^en. Unfere ^ü^rer fagten un§ fogleid^, ma§ folgen

mürbe. 2)ie Rieden mürben §ufet)enbl größer, bilbeten ftodige

9^ebe(moI!cn unb breiteten fid) au§ unb floffen jufommen. Äeine

morganifc^e f^ee !ann eine foldie ^arbengtut unb foI(^en 2Bed)feI

I)aben, aU bie 9lebel öon 9)?oment ju 3J?oment annat)meu. @§

fd^o^ in bie §öl)e unb glid) einem SSoIbe mit ben btditeften

33äumen oon ben fonberbarften ©eftatten, nur tjier gebröngter

unb bunüer, bort bünner unb f)eller, unb bie Sonne fd^ien in

einem nod) giemlid) üeinen 2Sin!eI auf bo§ ©emebe ^inab, ha^

fd)nell hk gon§e nörblid)e Mfte hzdtt unb ha^ mir ^ier tief unter
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un§ oon ?sranfreicl) 6i§ imc^ Süi)rien, foiüeit nur bQ§ 5tuge

reid^te, faf)en. 2)er ©lutftrom fing an bie (S^Iuc^ten ber Serge

3U flitten, unb hinter un§ lag ba§ %a{ @nua mit feiner gansen

@d)önf}eit in einem unnennbaren §alb(ic^te, jo ha'^ njir nur nod)

ben (See t>on Sentini al§ ein t)e(Ie§ ^lecfdjcn jaf)en. SDiefeS aüeg

unb bie 23ilbung bteje§ fjimmlifdjen ©emälbeg an ber 9^orbo[t=

feite jrar ba§ SSerf einer üeinen 33iertelftunbe. 3<f) luerbe eine

jo gejd)mücfte @äene raaf)r)rf)einlirf) in meinem Seben nicf)t mieber=

fef)en. <Sie i[t nur t)ier ju treffen unb aucf) ^ier feiten; bie fyü^rer

priefen un6 unb fogar fic§ felbft bc!§megen güicflic^." 3Sa§ raill

ba§ aber aik§ fagen im S5ergleid) gu jenem janberfrfiönen ^(nblicf,

ber fid) bem X)icf)ter bei ben (Jamalbulenfern bot unb ber ben

^ö^epunft ber ganzen 9?eife bilbete. S)a§ mu^t bu felber nac^Iefen!

Sin anberer Sieifenber jener ^tit äußert fiel) in ä^nlicf)er SBetfe.

51l§ (5)ottf)iIf §einricf) üon Schubert auf ber ^clfenftra^e

jtt)ifd)en 9liä§a unb ®enua bafiinjog, ba fiei)t fein Sluge eine 2tu§=

fid)t üon gan§ befonberer 5trt. Unb tüie fo monct)er Sfteifenbe an

anberer ©teile, fo gibt aucf) er ^ier bo§ un§ nun nic^t mel)r un=

ermartete Werturteil ah: „eine 5Iu§ficI)t, lüelc^e biefer gleiche, \)aht

id) nirgenb§ an einem anberen Ort gefunben." «Später, in 3}Jai-

tanb, nennt er bie SIu§fid)t üom lurm be§ 3Rarmorbome§ eine

ber ablermö^igften, bie er je gef)abt I)at.

SRoä:) eine§ StalienfalirerS fei in biefem ßufammenljang ge=

badjt, be§ ^reberic ßullin be (5I)ateauüieuj, beffen „Briefe

über Italien" fein Geringerer al§ ber 3ürid)er ^I)iIofop^iepro=

feffor ^einrid) |)iräel in§ ^eutf^e übertrug. 3Sie er im 3al)re

1812 ben SO^onte 3JtoIinatino auf ber mafferfc^eibenben §öt)e be§

?Ipennin, jroifc^en ^arma unb bem toSfanifc^en ^^^ontremoli, be=

ftieg, fd)rieb er: „5n bem 5Iugcnblicfe, mo ber oberfte ®ipfcl er=

reid)t ift, entfoltet ein grcnsenlofer ^orijont fic^ üor be§ 2öan--

berer« Slirfen. 9cod) nie mar mein 5Iuge burd) einen fo f)e^ren

5lnblid entjücft morben: gan§ Stauen lag ausgebreitet ju meinen

gü|en. Sn molfenlofer ^erne fd)nitt bie lange ^ette ber SItpcn,
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Slbb. 135. Xer Surm ,,Sugin§Ianb" ber JJüriiberger 58uvg

in ben ^orijont ein nnb umfing, al§ mit einem ©ilberral^men,

bie unerme§Ii(i)e, öon bem ^o burc^f^Iängelte ^läc^e;

®eutlic^ liefen jic^ bie 9J?eerbufen unb bie ©(f)Iöffer üon Spe^io

unterfd)eiben, unb begierig öerfolgte mein 33Iicf bie präd)tige

Sinie, melc^er entlang ha§ ÜJJeer öon ZoUanaä Äü[ten fid) g(eic^=
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fam eI)rfurc^t§üon beugt." Stjateauüieuj red^net biefen @tQnb=

puuft §u ben inerfroürbtgften in ganj Europa. S3et Gelegenheit

ber ©rioä^nung be§ 9}?onte ßirceo (ßirceüo) bei SEerracina ge=

benft er ber prä^tigen 5lu§fic^t üon biefem SSorgebirge ber ^ir!e.

„SonbeiniuärtS erblicft ber SBanberer ha^ ©ebirge üou Sllbcino,

f)inter welchem am Ütanbe alter Krater einft bie ©tobte Sllba=

longa, Stricia unh ©obium ge[tanben ^aben; jobann benjcnigen

Xeit ber Stpenninen, ber unter bem 3tamen be§ ycpinijc^en ®e=

birgeg, mit Clioen unb SSeinreben bepflanzt, unb mit @id)en,

gierten unb Äoftanien befleibet, fid} über gra^cati unb Sllbano

nac^ bem ^afen üon 'lerrocina t)inob§iet)t, bie Überrefte ber älte=

ften befeftigten Drtjci£)aften StoIienS, ber ©täbte ßora, 9ibrba,

©ueffa ^ometia unb ^rioernum an feinen Slb^ängen tragenb;

ferner bie gefd)i(^tlirf) fo merfroürbige 5t^pifcE)e Strome unb enb=

lid) jene fumpfige öbene, bie eine ganje 9fteit)e öon 3^^taltern

nid^t in trocfnen unb urbar §u mad)en oermod)t t)ot. Gegen ba§

äJJeer ^in fcbaut ha^ 5tuge auf unb on ber grenjentofen SBaffer=^

flädje @trurien§ ßüfte, ©arbinien, Äorfifa, SSc^ia, ^rociöa unb

bie ^onja=3nfeIn, unb finbet jnle^t feinen Üiufiepunft in ber

®egenb oon 9leapel. — 2)em großen Gemötbe lei^t be§ 9Jieere§

bumpfcS, au§ ber Xiefe t)erauftöncnbe§ Sraufen eine melond)0=

lifd^e, ba§ Gemüt ergreifenbe g-örbung." SDonn erft toenbet fid^

ber 35erfaffer ben (Sinjeltieiten be§ 2onbfd)aft§biIbe§ gu, roobci

er bem bit^ijrambifc^en ©d^mung ber SSorte getreu bleibt.

Über^oupt gerät bie «Seele unferer üieifefc^riftfteller niemals

fo fet)r in ©ct)niung, niemals in§ Überfc^ttjenglid^e übert)aupt, oI§

njenn fie üer^üdten 5luge§ oom ert)obenen <Stanbpun!t t)inau§=

fctjauten in bie ßonbe, bie fic^ t)inbet)nten ju i^ren f^ü^en. Sene

oft gcbroud^ten SBorte:

„Jrinft, Slugen, toaS bie SBimper plt

3Son bera golbnen Über[lu§ ber SBelt!"

tann Gottfrieb Heller nur üon I)ot)cr SBcrte au§ in bie SBelt

^inauSgefungen t)aben.
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2)u tüirft in ber Siterotur nod^ mandjen anbeten 5(u§fprud)

finben, ber bid^ ju fold^em Xun onfpornt. SBenigften^ bie SSorte

2orb 93i)ron§ in „^arolb^ Pilgerfahrt" mi)d^te id) bir ni(f)t

üorent^alten:

„SEßer fid) em]por ju Söerge^firnen wagt,

3)er [te:^t bie Spi^' um'^ütlt oon @cl)nee unb ©tauen;

2Ber SDfenjd^en unterjocht unb überragt,

9Jiu§ auf ben ^a§ bort unten nieberjdiauen.

Sßenn auä) tief unten 2JJeer unb Srbe blauen

Unb broben l)Oc^ ergläujt beä JRu^mS ®eftirn,

Um iijxi finb etf'ge Reifen, unb eä brauen

3)ie ©türm' unb peitfdjen feine nacfte Stirn

Unb lol^uen i^m bie 9JJü:^', bie i^n gefül)rt jum tjii^n."

2)ie ^reube am gernblicf n^irb bir nic^t getrübt werben, luenn

bu on bie 5(u§fi(^t äUöteii^ n)ifienfrf)aftlicf) t)erangef)[t. 3iinöc^[t

mu|t bu bie §öt)e be§ ©ipfelS, be§ 2;urme§ ufin. feftftetlen, auf

bem bu bid) befinbeft. SSielIeid)t i)aft bu bie |)öl)e gemeffen unb

beredinet, ©onft entnimmft hu fic einfai^ ber ©pe^ialforte. '^a-

bei madift bu bir noc^ einmal ben Unterjd^ieb ^raifdien relatioer

unb obfoluter §öf)e !tar.

SSo bu bir aud) einen freien 5Iu§fi(^t§punft gemäf)It ^aft, über=

all erjdjeint bir ba§ <BiM ber ©rboberfläc^e, ha§ bu ringg um
bidj erbtidft, all eine ebene, freilförmig begrenzte (Sdieibe, in

bereu 9Jiittelpun!t bu fte^ft. '^k ©dieibe ift üom ^immet be=

gren§t, ber fid) über il)r wie eine lialbfugelförmige Kuppel erl)ebt,

bie auf iljrem SRanbe aufäurul)en fd)eint. ®a^ bie» nic^t ber galt

ift, weifet bu längft. 5)ie freilförmige @d)eibe nennen mir @e=

fic^t§!rei§ ober .^ori^ont. (Sigentlid) ift ber „^orijont" nur

bie ^erip^erie, ber 3fianb ber @efid^t§trei5fläd)e, benn horizon be=

beutet gried)ifd) „ber S3egrensenbe" (üon horizo = ic^ begrenze),

^uf l)ö§ercn ©tanbpuntten fommt bir befonbers !(ar jum ^i^e=

mufetfein, ha'^ bie 2lu§fid)t fd^on in einer gemiffen (Entfernung

befd)ränft ift. ®a§ rül^rt oon ber Krümmung ber (Srboberftäc^e

— al§ einer ßugelobetfläd)e — l)er.
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SBir unterfcl)ciben nunöerfcfiiebenc^ortsontc. SnSlbb. 136

fei P bcin ©tanbpunft auf einem Sergeggipfel. M ift ber 9JlitteI=

puntt ber @rbe. ®ie @rö|e beine§ ®efid^t§freife§ luirb bcftimtnt

burd^ bie üon beinern ©tanbpunttPan bie fugeiförmig gefrümmte

c P c^

21BB. 136. ®ie oerf^iebenen iporiäonte.

(Srboberftäd^e gejogenen Xangenten PÄ unb PA^^. ®er burd^

Ä unb ^1 gef)enbe ^rei§ ift bann bein ®efid)t§frei§. ©a^ ift ber

„notürlid^e ^orijont". Sn 2öir!Ii(i)!eit fome für bie ßeic^nung

nid^t bein ©tanbpunft P, fonbern beine ?(ugent)ö^e in iBetradit,

bie fid) ütoa§> über P befinbet. Slber baüon n^otten mx f)ier ab=

fef)en.

Snfolge ber ^tefroftion ber Sid^tftraf)ten in ber 3ltmofp^äre

(„terreftrifc^e @trQt)Ienbred)ung") öergrö^ern firf) aber bie 5ßerti=

falttjinfel, mie mir fcEion im oorigen Kapitel fallen. 2)ie 2)id^te



170 V. Sugtitätanb

ber ßuftpüe unb bamit tt)re tid)t6rec^enbe (Sigcnicf)aft nimmt

öon oben nod) unten §u. ^e§t)alb erfd)eint bie £ic^tbat)n nirfjt

qI§ eine gerobe ^tnie; oieImel)r burdimeffen bie Sict)t[trQt)Ien bie

ßuft in einem flad^en, gegen ben (grbboben t)in geöffneten Sogen.

Sn ber 5tbb. 136 ift biefer gefrümmte 2Beg angebeutet. 3)a^er

werben ©egenftänbe über ben ^orijont gehoben unb für unjer

u, Pi 5(uge fict)tbar, bie

fonft unficf)t6or fein

mürben. S3ei un§

beträgt bie SSergrö=

^erung ber @ef)meite

6 bi§ 7 ^rojent ober

runb Vi5.

®ie üon P ge§oge=

nen Xangenten mcr=

ben alfo größer; fie

reichen big 5 unb ^i-

®er burd) B unb B^

get)enbe Äreig ift batier ber eigentlid)e ober „!orrigierte natura

li^e ^oriäont". (Sr ift jene freisförmige ßinie, mo ^immcl§=

gcmijibe unb fid)tborer %t\{ ber (Srboberftäc^e fid) p treffen fdieinen.

Unter „^origont" im matt)ematifc^en Sinn üerftet)en mir aber

eine fjorigontale, magered)te ©bene. SDer §ori§ont, auf bem mir

bi§t)er unfere 2J?effungen grünbeten, ift bie burc^ P auf FM ge=

äogene ©enfred^te, alfo bie Sinie CC^. ®a§ ift aber aud) nur ber

„fdieinbare §ori§ont" be§ ^un!te§ P. ®er „mat)re ^ori=

äont" ift bie burd^ ben ©rbmittelpunft M gelegte ^araltelebene

gum fc^einbaren ^ori^ont; er mirb in '^hh. 136 burc^ DD^ bar=

geftettt.

Sßir muffen alfo öier üerfc^iebene ^ori^onte unterfc^eiben:

1. Slatürlic^er ^origont: AA^ in %hh. 136.

2. .Korrigierter natürlid^er ^origont: BB^. (Stuc^

„^immlinie",
f.

u.).

SBergrögerung ber 8lu§=

fic^tÄtueite unb ber Äimm=
tiefe mit ber $öl)en=

äuno^me beä StanbpunfteS.
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3. (2cf)ein6arer ipovijont: CCy

4. 2ÖQ{)rer ^ori,^ont: DD^.

S)abei i[t ber ©tanbpuuft F mit bem barüder (iecjenben 3(ugen=

punft gleicfjgefeUt. gür .^-)immcI^5lieof)acfitungen fallen fd)ein6arer

unb wahrer .^ori^out jufammeii, wt'ii ber ©rbrabiibS (geimucr bie

©trecfe P3I in 5166. 136) im Sßer()ältni§ p ben (äutfenuitigen

ber 5n;:[terne jet)r flein i[t. 3Sie ja and) bie «Schienen ber @ijen=

6a^n fc^on in einiger

@ntfeniungf(^ein6ar

äufammenlaufen.

^ür tcrre[trifd)e 33e^

obacfjtungen ift ber

natürliche b^tü. ber

forrigierte natürlid)e

^ori^ont ber iuidjtigfte. ^erSSinfel,

um ben er oom fdieinbaren |)oriäont

abweicht {<^CPÄ h^w. <^CPB
in 2166. 136), nennt man ^eprej-

fion be§ |)oriäonte^ ober 5!immung (Äimmtiefe). ^ie

2Iu§brüde „^imm", „5limmung" bebeuten ^ollänbifd) unb frie[ifd)

ben 9}?eere§{)ori5ont. ®en forrigierten uatürtidjen ^ori.^ont fann

man bai)er auc^ als ,,^imm(inie" bejeidjuen.

3e p^er fid§ bein ©tanbpuuft 6efinbet, um fo länger lüerben

bie STangenten (PA unb P^B in 2(66. 137), um fo größer föirb

atfo ber (55efirf)t§frei§ ober bie 2(u5fid)t5raeite. S^a^ bie 2(u§=

fic^t^weite mit ber (Srt)e6ung tttäd)[t, tä|t fid) burd) eine einfad)e

Üiedinung feftftellen. ßunädjft motten mir bie ©rö^e ber 2Iul=

fi^t»meite überhaupt beredjnen.

2Bie mir gefetjen tjaben, t[t unfer @efic^t§frei§ audj bei größter

2)urdj[id)tigfeit ber 2uft megen ber fugeläf)nlid]en ©eftalt ber

(Srbe ü6era(( 6efd)ränft. Gr ift ein mirf(id)er Ärei» ouf bem 9J?eere

ober bei gleidjmäj^ig freiem 2[uÄbtid in ber (Sbenc. 93efinbeft bu

bi(^ auf bem 93erggipfet P mit ber abfoluten §i3t)e h, fo ift PA
3(l©c^93 23: 93crg, ®eograp6t(rf)el 35San^er6ucf) 12

3lbb. 138.

Sie SSerec^uung ber

2lu§ficf)t§U)eite.

3/
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bic SluSfid^tStüette, benn e§ i[t bte Tangente an bcit 5lret§. ^Hfo

i[t <^ PÄM ein Üiedjter, unb AP^ J/ ein rec^ttumf(igc§ ^reiecf,

in bem bie eine 5!atf)ete AM=r ift, luä^irenb bie ^^potennfe

P3I bei* um // verlängerte ©rbrobiuS, atjo r + /i, i[t. SDie ge=

judjte (Streife i'^ ift bie anbre ^atljete. 'iiad) bem ^^t;tt)agoreif(i^en

M}x\ai^ ift

PA^ + ÄJi'f^PM',
folglich

ober

PÄ' = {r + hy-r^,

unb nodj ^tuftöfung ber Älammer

ober Üirjer

PJ. =2r/i + A2 = /i(2r + A).

9Jiitt)in ift

p^ = y/T(27T7r).

Gegenüber ber ©röfse be§ mittleren (Srbburd^mefferS (2r

= 12 740 km) ift bie $öf)e be§ 5(u§fid)t§pnnftei5 (/O eine üer=

fdjtninbenbe fleine @rö|e. 5t(§ ©ummanb fannft bu olfo ofjne

jeben 9cad)teit h au^er ad)t laffen. ®ann fe^t fid; bie gefunbene

formet um in

PA = Yh^ = ]/ä 12740 = Yh • yi274Ö = 3,569 • >//7 km.

Snfolge ber Ütefraftion mu^t bu biefen SBert nod) um V15 üer=

großem ober, loa? ba§fclße bebeutet, mit ^%5 multipli.yeren. ©ann

erliältft bu bie iüirfüc|e 5Iu§fid)t§n)eite md) ber gormel

P^ = 3,569 4«]/Ä km,
ober

PA==d,S-Yh]^m.

2)a6ei ift olfo h (abfolute $i3t)e) in SJJetern gegeben.
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9^acf) bicjer ^ovmel finbe[t bii ,v
i^B. für bie 1600 m (jofje @d)nee=

foppe eine §lit§jic^t§uieite uoit H,8 • ]/l600 km = :-5,h • 40 km
= 152 km. 9timni[t bu nun beii 2ltla§ ,^ur ^oitb unb fd)lä(]]"t

mit ber iiiaji[ta(u]ctreueu ^uft'Iöfiiuutg üon 152 km einen Ärei^,

\o fiet)[t bu, bo^ bu üou ber (2d)nee!oppe 5. 23. bi§ Bresben, Sglnu,

€ppelu, ©üben ufw. jef)en faun[t. 9J?it |)ilfe ber ^^ormet fnunft

bu nun bie ^luSfid^tStueite |eber beliebigen §ö^e bered)neu. 9J?erfe

bir, ba|5 fid) bei üierfadjer i^öl)e bie ^lu^jiditSiDeite üerboppelt.

i^ixx bie '!Praj:i§ i[t babei ju beodjten, ba| innerhalb be§ @e=

fid)t§freije§ tiegenbe @rl)ebuugen (23erge, @ebirg§!etten) bie 2lu§=

[id)t ^emnieu, luäfjreub au^ertjalb be§ @efid)t§!reife§ liegenbe,

I)öt)er Qufrageube ©egenftänbe ebenfalls fiditbor lüerben.

Sn entfpredjenber SBeife fann[t bu Qud) bie Kimmtiefe, ,v 33.

<^<^ in ?lbb. 137, für jebe gegebene §ö()e berechnen. ®iefe 93e=

rec^nung erfolgt trigonometrif^ mittelft be§ redjtminfligen 5Drei=

t(U FAM\ benn <^^ ift beut ^FMA gteidj, lüeil beibe ben

^AFM^w 90° ergänzen. SBir rtjolten bie $Red)nung nidjt bnrc^=

füfiren. (S§ ergeben fid} ba beijpielSiueife folgenbe SSerte:

i?Iugent)ö^etnm: 2 4 10 20 30 100 300 1500 3000

j

Kimmtiefe: 2,5' 3,6' 4,4' 5,7' 8' 10' 18' 31' 1«10' 1«39'

(S» gibt äur fc^neüen $8ered)nung ber Kimmtiefe eine einfnd)e

f^ormet. ®ie Kimmtiefe in 9}?inuten ergibt fic^, inenn man bie

Quabrottüur^et qu§ ber 5tugenp(je mit y multip(i,yert

K=iyA.

Sft bie 5[ugenf)ö^e g. 23. 16 m, jo ift

^ = I • >/l6 = I • 4 = (rnnb) 7 2J?innten.

29ei ber HuSfic^t über bie 9[fieere§flädje fpiett bie Kimmtiefe

eine befonber§ grof]e ^olle. SSom SD^aftforb be§ ©c^iffe^ ift ber

©efic^t^treig üiet gröfjer aU auf ®ed. 5(ber fd)on bei ^erfonen
12*
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ücrf(f)iebener ©rö^c, bie am SO?eere§[traub [te^en, fönnen bie Unter=

jdjtebe ber §(u!o]irf)t§lDeite (ß'immtueite) mef)rere 100 m betragen.

Sm 2lnfd)(u^ an bie 5In§f{d)t§uieite mollen tüh nun bie §tu§ =

ftd)t§ftärf)e (ba§ @efid)t§felb; kredjuen, b. f). bie ©rö^e be§

üon einem §öf)enpnnft ükr[d)auten ©efidjtsfreifet in qkm. S)er

Ö5e[idjt§frei» i[teinßrei§auf berß'ugetoberf(äd)e, nnb bie ,^uget)i.irige

Ärei§fläd)e i[t eigenttid) eine ÄiugeI=5i'a(otte. 93ät nur gon^ ge^

ringem f^e^ler !ann[t bn biefein ÄreiS bem (etroa§ f(einerenj ebenen

ftrei§ gleidjje^en, ber mit jenem ben Umfang gemeinfam f)at.

©benfo fannj't bu bie Sln^fidjtötueite bem {ü\va§ fteinercn) ^aih=

mejfer ber Kalotte gleidjfei^en. SDann er'^ättft bu ben 5-Iäd}enin=

l)a(t F be§ ^InSfidit^freife-ö nod) ber befannten gormel

F = r~jt.

S)a nun r in biefein g-aü gleidj PA ift, alfo gleid) 3,8 • '{/Ji

,

fo ift F = (3,8 • Yhf % = 3,8^ .%.]i,

ober
i^ = 45,365- 7/ qkm

"^Xa^) biefer gormel fannft bu für jebe ^öf)e bie §(u§fid)t^ftä(^ e

bered^nen, b. t). bie ©rö^e be^3 bei üötlig burdjfidjtiger 2uft ju

umfpannenben ©efic^t^felbeS. @o erijältft bu g. 33. für bie @d)nec=

foppe bie 5Iu§fic^t§f(äc^e F = 1000 45,365 qkm = 72584 qkm.

®a§ ift ein ©ebiet, ba§ bem ßönigreti^ Soi^ern an @rö^e not)e=

§u glei^ fommt.

(Sinige beredjuete SSerte:

®t^felpun!te
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Um bo'o ganje ©eutfc^e 'üidd) ju überfd)auen, mü^teft bu bic^

in bei* ©egenb üon Äottbuä mit einem 93aIIon 18000 m i)o<^ in

bie ßuft erf)ebcn, aV]o boppelt fo f)0(^, al» bisher ein 2uftfat)rer

aufgeftiegen i[t. (9ied}ne nadj!)

äöie f)Dc^ nuif3 bein ©tanbpnnft fein, luenn bu ein ©efid^tgfelb

üon ber ©rö^eeineS 3ftei(i)§fartenblatte!§ ^abcn miüff? (Sine 9\eic^^=

!arte umfaBt (md) ÄQpitel IV) 940 qkm. ®al ®efirf)tsfelb ift

bemnoc^

940 = 45,365 • h,

, 940
^' =

45;365
^

h = runb 21 m.

SSom S3roc!en an§ überfc^auft bu bereite eine i^iiid)^, bie etn^a

55 blättern ber SfteidjSfarte entfpridjt.

jDiejcu Seredjuungen foKte bann ha§ ^cidjmn üou ^ano==

ramen (Üiunbfd^auf arten) folgen. @ute ^orbilber bajn fin=

beft bu in ben 9ieifet)anbbüd)ern, j. S. in SJhljer^ r/§<^^3" (Sf^unb-

fdjautavte nom iöroden), „Diiefengebirge" ('(Sdjneefoppe) nfio. ®a
e§ bü ^ernfidjten oft über SBetteu l)inau§ge^t, bei benen ha§>

unbeiüaffnete ^^(uge nerfagt, fo üergi^ ben ^^elbftec^er nidjt. 2)q3

3eid)ueu üon Siuubfdjoufartcn, ba^ Iftngft ni(^t genügenb geübt

lüirb, ift anwerft (e^rreid^. ©ine einfadje üiunbfdjautorte fteüft bu

in folgenber SSeife f)er:

SDn berec^ueft junäc^ft ba^eint bie ?tu§fi(^t»n)eite be§ gu be=

^aubelnben 5(u»fic^typunfte§. 3)ann jeidineft bu eine freigformige

^arte ber ©egeub, in bereu 3Jatte ber ?(u§fidjt§puuft Hegt. S)ie

!rei§förmige ^egrenjung ert)cdtft hu, inbem bu mit ber 2(ugfic^tl=

raeite maf^ftabgetreu einen Üxth^ fdl^ügft. SDanu erft ge^ft bu inl

j^reie unb prüfft jeben einsetnen marüerten @e(änbepuu!t (33erg,

^irc^e ufnj.) noc^, ob er fid^tbar ift ober burd^ irgenbiuelc^e §ö^en

üerbedt tüirb. ?(uf biefe 3Beife erljültft bu ein genaue^ Panorama,

bog bu an ber ^^anh ber oben genannten ^orbilber tüeiter au§=

fül)ren !annft.
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i8efonber§ Iot)nenb i[t (§> natürlirf), genaue Unterfudjungen über

bie ?(it§ftd)t§tt)eite öon tjäufig befuc^teu ?(u§[{d)t§|3unfteu anju-

[teilen, ©o lueif? man 5. 33. immer nod) nidjt c^enan, mie meit ber

23rodcn nad) 9iorbeu, Often unb ©üboften ()in eigenttid) nod)

erfannt merben fann. Stifo auc^ bic umgefctjrte Slufgabe i[t {oiy-

nenb: non melcf)en ©teilen fann ein Berggipfel nod) gejel)en

merben'?

®ie ^InSfidit üom I)öd)[ten '')^m\U beiner i^eimat follteft bu be=

fonberg genau unterfudjen. ^od} midjtiger i[t ober bie ?(nali)je

be§ ®e[ic^t§felbe§ üom Ijöc^ften ^^punft beinev S3atcr[tQbt. 2)a§

tt)irb gemöljulid) ein Äirdjturm fein, unb meun bu &iM I)a[t,

finbeft bu \>a broben einen Xurmmart, ber t)eute mie üor 3at)r=

"^unberten feinen 2ug in§ Saub f)ält unb bcn frieblidjen 33ürgern

Äunbe gibt üom rafdien f^Iuge ber 3eit unb oon ollem BebroI)=

lidien, ba§> inner^Ib ber 23onumei(e fic^ §eigt. ®ann follteft bu

e§ nidjt üevfäumen, red)t oft bie §unberte üon (Stufen munter

I)inaufjufteigen. Bei (3onnenfd)ein unb bei ®turme§branfen, om

lid^ten Xog unb om finfeuben Stbenb foüteft bu beine Beobod^^^

tungen „tjodj überm irb'fdjen ©rbenleben" aufteilen, unb ic^ mödjte

beu jungen 33urfc^en fe^en, ben e§ nid)t immer mieber mäd^tig

I)inauf5iel)t! ®a^ bu bobei au^ über bie meteorologifdjcn 33er=

pttniffe beiuer ^eimot rec^t mertüolle ©tubien machen fannft,

brondje id) bir moI)t nid^t erft ^n fogen.

Beiläufig fei borou erinnert, ha'i^ fid^ oud) über bie ©id)tbar=

feit be§ nöd)tlid)en ßid^tf reife§ gri)^erer ©iebelnngen, befonber§

ber ©rof^ftöbte, redjt Iet)rreid^e Beobodjtungen onftelleii laffen.

S)ie Unterfnc^ungen mufften unter möglidjft öerfd)iebenen 2Bitte=

rung§öer^ältniffen angeftellt merben.

§ier ift nielleidit bie geeignete ©teile, um beut Sinimlmcfcit

einige SSorte ^u mibmen. @^5 luirb bei äöonbcrungen ja hc-j öftcru

üorfommen, bo^ ein Xeil ber ^omeraben fic^ abfidjtlic^ ober aud)

nnabfidjtlidj oon ben übrigen trennt; unabfid)tlidj, menn fid) n^etdie
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öevtaufen; abj'irfjtticf), tücmt e§ gilt, getrennte 93eo(iod)tiingcii jit

inoc^en. ®a i[t e§ benn fet)r emmnfdjt, ein 50ütte( in ber ^^anh

in f)abcn, um fid) au[ lueite Entfernungen ()tu ju üerftänbigcn.

®a§ ift nid)t blo^ beim ft^riegyjpiel oon 9Bert; e;? unrb gernbe

für iütffenfd)aft(id)e SSeoOadjtungen (2ßegeaufnQl)men, 5{rofieren,

trigonometrifdje ?J?cffungen ufu). ) luefentlid) in S3etrQd)t fommen.

S)u luei^t, ba^ fefte Äörper, mie Stein, .Spolj, tSIfen, hai ©djall

fe{)r toeit leiten, toä^renb er bnrd) §ot)lrnnme gebrodjen luirb.

S)ie @d)tencn laffen ba§ Ü?oflen eine§ (Sifenba^njuge^ auf tueite

Entfernungen Ijören; bie Erbe trägt bcn Äanoneubonner meileu=

ftieit. Su 33ergtüerfen unb 4^öf)Ien fannft bu bid) batjer burc^

^'topffignale mit ben fernen ^ameraben öerftiinbigen. ©in

©djiag bebeutet A, ^luei ©erläge B ufm. bi§ Z.

Sm g-reien fann man ^feiffiguale unb Üiaudjfignale nnb

be§ 9^ad)t§ geuerfiguate geben, ©emap^ore (?Irmfemapl)ore

unb (Sd)eibenfemapt)ore), iüie bn fie öon ber (£ifenbal)n ^er fennft,

benötigen bagegen etne§ öiel gu nmfangreidjen ^Ipparote«, al§

baf5 fie für bidj in Setradjt fommen !önnteu.

^ür 93ergfteiger in ben ?t(pen fpielt ha§> ©ignat eine befonbere

dxolk. SBenn biefe fic^ tu Sf^ot befinben nnb ^itfe brandjeu, fenben

fie ein Diotfignal, inbem fie innerl)alb einer 9}?inute fed^^mal in

regelmäßigen 3tt)ifdjenräumen ein unter ben gegebenen ^er^ä(tnifJen

mögüdjft auffa(Ienbc§ ßeii^en geben, tjieranf eine ^^anfe non einer

9}?iuute eintreten (äffen unb bann hivi 3eid)eu iüieber fedjguml n)ieber=

Ijolen unb fo fort, bi§ ^(ntluort erfolgt. ®ic ^lutluort luirb gefaubt,

inbem innerf)alb einer 9}?inute breimal in regelmäßigen 3iüif(fj6n=

räumen ein 3cid)en gegeben loirb. ßcic^en fiub: S^tufcn, ^^feifen,

^^(agge am <Stod, fiaternenfignal, ©onnenfpiegelfigual. ^§> ift bie

^ftid^t eine§ jeben, ber ein Dflotftgnal bemerkt, ba§ Stnttport^eidjen

gu fenben unb geeignete Schritte §ur Ü^cttnng ju ergreifen.

5tm tuidjtigfteu unb brandjbarften ift ha^ ©igualifiereu mit

3ßin!erflaggen unb |)eUograpt)eu. ^ür beibe§ ift e§ nötig,

ha'^ bu bir ha^ 2llp()abet be§ Ü}?orfe*@d)reibteIegrap()en einprägft,
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öa§ au§ fünften unb @tricf)en beftefjt unb be§f)aI6 Ieid)t in jid^t=

baren 3eirf)en anf ineite Entfernungen f)in geiejen n^erben fann.

2)u !ann[t bog SJZorje 5I(pi)a6et leicht erlernen, wenn bu bir ju

jebem S^uc^ftaben ein pajjenbeg 9}?erfiDort einprägft. 2)a» 3J?erf=

Jvort gibt in feinen b^^tonten nnb unbetonten Silben iebegmat ein

5(bbi(b be»iVcorjeäeidjen§, ba§ burdj feinen 5{nfang5bucf)[taben be=

5eic£)net wirb.

2)o§ 9Jlorfcs9(I|)^a6et.

1. ^ndjftaben.

a • - Stlorm n - •

a — • —

b

c — • — •

ch

d -••

e •

f

J -
k -•

1 -
m

Srotfartoffeln

(Zentimeter

©ofmetfd^et

^ijrftereien

@ren5pfäf)Ie

Sernfotem

^aiferftut)!

Sigurien

o

ö

p

q

r • — •

s • • •

t -

u • • —

X — •• —

9fiebel

^qB ouf, ^eter!

Duertreiberei

Üiegierung

Xee

unterwegs

Übermübnng

55Qriete

ber Sßalbweg

1 ._^__
2

3

4

5

^unft • • •

^omma •
-

y

z • •

IL Biffern.

6

7

8

9

10

in. (5a|§ei(f)en.

gragejeic^en

ßci^npu^mittel.



IV. 33efonbere ßeic^en.

3(nritf5ei(f)eii (ft = ruft) 3rrun9§äeicf)cn

?(ntuiortäeid)en auf ben 5turuf Sievftaubeuäeidjen - (t)

(k = fomm) (Sdjhi^ bei ©igualifiereug

SSarte^eid^eu
j

•

®ie ©Q^äeic^eu fouuen uuderüdfidjtitjt btei&en.

^ie 3iffci^" bc{)ält[t hn, lueun bu genau ^infiet)ft, uad^ eiu=

maligeui 2)urd)Iefeu. Uui ha^ (Sinprätgen ber 93ud)[taBen ju er=

Ieid)tern, metfft hn bir folgenbe ßufammeufteltungen:

• e, • h • • • s, • • • • h [e i s h],

— t, m, o, eil [t m o ch]

.

S)o§ gauje 9}?orfe=?lfpt)abet f)aft bu in betn Xafc^enbud^ ein=

getragen. 2)a§ ©eben ber ßeidjen tft natürlid^ einfad)er al§ ha§i

5lblefen. (Solange bu nodj nid)t geläufig lefen fannft, fannft bu

htn ©inn iiad) ber folgenben 3itloi"i"si^[teüung finben, bie nadj

ben ?(nfang!§äeid^en angeorbuet ift.

e,
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©er ^^fabfinberbunb ()at eine „STsintcitafel iiun tfrlevncn

be^ 2Bhifcrf(agfleufpicI§" (jerau^gcgekn {"i^m^ 0,05 Jl), bie fcf)r

iiü^Iic^e 9iatjcf)läge entt)ä(t.

Uiib iüie gejdjic^t nun bie ißerftänbigimg mittels ber 2Binter=

fhiggeiiV SDii biiibeft an beiiicn äöanberftod ein ©djnnpfturf)

unb ()ält[t ben @n[f mit bev Hufen §nnb uov bie 93vnft, luät^renb

beine 9icd)te ben ©tocE nntertjalb be!§ SEndjeö [oj^t unb if)u etuui

um 80° nadj Iin!§ geneigt nor bie ©djulter ^iitt. 2)ag 'i^nuft^

Seid)en gibft bu, inbem bn bie ^-tagge mit ber Üxedjten rajd) bis

uor bie red)te ©djulter unb ebenfo gefdiminb ^urüd bemegft. S)qS

@trid)5eid)en gib[t bu, inbem bu bie ^-tagge mit ber 9fted)ten nod)

red)t!o faft bi§ i^nm ©rbboben burdjjd)läg[t unb micber äurüd=

fütjrft. SebeSnml nad) furjer, glcid)mäj3ig langer ^onfe !et)rt bie

i^tagge an itjren ^(alj üor ber linfen ©d)utter §nrüd. Sn ber

£uft mu^t bu mit ber t^lagge eine 8 befd)reiben, bamit ba§ Xnd^

fidj nic^t ummidett unb jdjiucr [idjtbar inirb.

ST'aS ©ejpräd) beginnft bu mit bem §(nrufjeid^en, ha^ bu fo

oft auSfü^rft, bis ber Stugerufene mit bem 5lntmortäcid)en ant=

mortet. 5Im fidjerften gejdjietjt baS SBinfen, menn auf jeber (Seite

brei S^ameraben tätig [inb. ®er eine minft, ber jmeite beobadjtet

— menn eS nötig i[t, mit bem @IaS — bie Gegenpartei unb

bifticrt bem britten bie B^^ic^)*^^ ^^^ Gegenpartei. 5Inc^ bie 3ei*^*^n

ber eigenen Station müfjen bem 2Sinferjugeru[enmerben(?lbb. 139).

Stuf gong meite Entfernungen t)in fannft bn an fonnigen STagen

mit bem Heliographen fignalifieren. ®cr i^eliograp^ ober

@ p i e g e 1 1 e t e g r a p t) i[t ein Snftrument, haS' mittelft eines Spiegels

baS Sonnenlidjt anfbliljen lä^t. ®u oerjdjaffft bir einen fleinen

(Spiegel üon ungefäf)r 10— 12 cm im Dnabrat, ber mit einem

§oIjra{)men tierfe{)en ift. ®ann beforgft bu bir ein paar fleine

Sollen mit üieredigem ^opf öon etma 6 mm ®urd)meffer unb

2,5 cm Sänge, fomie gtoei Streifen 9J?effingbtedj oon 12 mm
93reite unb 5 cm Sänge. Sm 501ittelpnn!t burc^bol^rft bu bie beiben

i8Ied;ftreifen fo, ha^ bie SBoIjen gerabe t)inburd)ge^en. X)ann be=



9Binfevfta(\nni uiib .'oeliofirop!) 1.^:

3166. 139. ©ignalirieren mit SBintetflagflen.

be[e[ttg[t bu bie Soljen mit ©c^rauBen fo an §tt)ei gegenüber;

üegenben Sl'anten be§ ©piegeB, tnie e§ ?(Bb. 140 ^eigt. Sm 90^{tte(=

punft be§ @|.negel§ entfernft bu ba§ §0(3 ber ^ftücEmanb unb ben

5ln[tr{d) be§ ßinnamatgamS, \o ba^ ber (Spiegel an biefer ©teile

burdjfic^tig »irb (5tbb. 141). ^o§ fioct) barf jeboc^ nic^t größer

fein oI§ ettna 3 mm im ^urc^meffer; e§ mu^ überbieg genau in
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ber d)litk ber 3SerBinbung§Iiuie ber beiben S)re^äQpfeu, b. (). in

ber ^re()nc()je be§ (Spiegeln liegen. SDann frf}ncibe[t bu biv jiuei

^oläleiften üon 1 x 2,5 x 10 cm ©rö^e, bic mit einer bvitten

Jsleij'te bnrd) jiuei Heine -S^oljbreiecfe bcravt üerbunben )üerben, ha]]

fie einen ©re^roljmen für bcn ©piegel QdgeBen (5tb6. 141). 5)et

©pieget linrb mit ben beiben anfrec^t[tef)enben Seiften be§ ®ref)=

rai)men§ feft üerftammert, inbem anf bie S3oIäen (Sdjranbenmnttern

aufgebret)t nserben. 5l(§ Sager für bie ®ref)^apfen bienen bnrd)=

löcherte ßifenblec^fcfjeiben. ®ann tnirb ber »Spiegel fonit beni jDrei)=

raljmen auf ein S3rett üon 30x (3x2 cm ©röfse aufgefdjraubt.

jDiefe§ 93rett tüirb feinerfeitS auf ein ©tatiü aufgefegt. ®er ©piegel

ift alfo um feine B^Pf^"/ ^^^ trogenbe 9f\af)men um bie untere

©djraube bref)bar. ^ie ©djrouben, bie ben SDrefi^apfen be§ Spie=

gel§ auffitzen, hknm baju, ben (Spiegel in einer beftimmten ®tel=

luug feftf)alten §u fönnen.

5lm anberen önbe trägt ha^ 33rett einen SSifierftab (9(bb. 142),

b. i. ein ^oljftab oon 3 cm Störfe unb 20 cm Sönge. 3}a§ obere

©übe be§ SSifierftabe^ läuft in eine Spi^e au§. 5(n ber einen

©eile bringft bn eutfpredjenb ber 5lbb. 142 einen ©infc^nitt an,

in bem bu ein bünnei§, mit einer @d)eibe üon 5 cm ^nrc^meffer

t)erfe[)ene§ 23rettd)en befeftigft. ®a§ 3^^^^"""^ ^'^^ fteinen ©djeibe

mu^ genou bie ©pi^e be!§ 3Sifierftabe§ beden fijnnen. 3J?it ber

©d)eibe fannft bu alfo nad) 23elieben bie ©pi^e be§ ©tabe§ oer=

beden. S)amit bu ben S3ifierftab nadj belieben ()öt)er ober tiefer

[teilen fannft, mu^t bu eine ©djraube üon ber ©eite Ijer in ba§

©runbbrett einführen, lüie e§ bie %hh. 143 unb 141 geigen.

3um ©piegeltelegrap!)en getjört au^erbem nod) ein ©c^irm

(Slbb. 144—146), ber auf ein §nieite§ ©tatiü aufgefd)raubt mirb.

@r ift einem genfterlaben fef)r ätjulid). ®u beforgft bir gtüei

platten au§ hartem ^olj üon 15 cm Sänge, 7 cm 93reite unb 1 cm

©tärte. dlad) ben Säug^feiten ^u mu| bie SDide fid] auf V2 cm

ücrjüngen (ügt. Slbb. 144 u. 145). ®ie ßentren ber ©c^malfeiten

oerfief)ft bu mit B^pfen, inbem bu nic^t 5U ftarfe 2)raf)tftifte ein*



@infod)er ^etiograpl^ 1^3

miy 140. Srcljäapfen be^i

9166. 141.

®cr eiiifacfi

Jgicliograpl)

9165. 143. Scftraiiöe für ben

a.Mfierita6

fc^lägft unb bann beren ßöpfe a6tetl[t. 9JHt Cfen n^erben bann

beibe platten an einer ^oljleil'te befeftigt, wie e§ "^Ibb. 144 jeigt.

^ie Cfen biegft bu bir au§ bünnen 3}rat)tjpi^en mit boppe(ter

©pi^c. ®ie ^oljteifte toirb in ungefäf)r 1— IVg cm Slbftanb üom

@nbe ber platten befeftigt. 2!a§ GJanje luirb in einen ^oljrofimen

eingefügt, ber bie platten genau nmfc^Iie^t. S)er @d)irm mirb

burd) einen ^^after, ber bem 9D^orfe=Xa[ter (Klopfer) entfpric^t unb

au§ einer ^ol^teifte unb einer t)alben ©arnroUe be[tef)t {%hh. 145),

geöffnet. ®er S^after ift burd) eine Sd^nur mit ben beiben '^^^lotten

üerbunben. 5}er (Sdjirm mirb burc^ einen ©pirolbraf)t gej(^toffen

get)a(ten, ber oom ^J\at)men gu ber 3^erbinbung§Ieifte fü()rt. (So(d)en

©piratbraijt fannft bu bir au§ einfachem 9Jieffingbrat)t fetbft 5U=
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?lbb. 144.

Ouerfcfinitt bitrd)

beuJ£»eltogra)jl)en'

fdnrm.

red^tbrel)en, inbem bu ben jDra()t um einen Steiftift

ii)i(fe(ft. SDrücfft bu ben STaftcr (jeruuter, fo öffnet

fid) ber ©d)trm; fobalb bu ben STafter loSlä^t,

fdjlie^t er fid) felbfttätig.

9hin fannft bu mit bem ^telegraphieren f)e=

ginneu. ^u ftellft ben «Heliographen im ^^reien au

ertjö^ter ©teile auf unb bretjft bie ©djeibe be§

SSifierftabeS f)erunter. ®aun üifierft bu bnrd) ha§>

£oc^ im ©piegct unb fteüft bie ©pi^e be§ i^ifier=

ftabe§ fo i)od) ein, baj3 ©piegeKod) unb ©tabfpi^e

in eine Sinic fonimeu mit bem ©tanbort ber ®egen=

portei. darauf ftettft bu ben @d)irm fo öor ha^

Suftrument, mie e§ 3Ibb. 146 §eigt, unb bret)ft bie

Heine ©d)eit)e üor bie ©pi^e be§ SSifierftoBe^o. S^iun fommt bie

fdimierigfte ?Infga6e. ®u mu^t ben ©picgel folauge bre^en unb

menben, bi§ ber 23rennpnnft eingeftellt ift. ®er ©pieget mirft

bann eine quabratifd)e £id)tf(ä(^e jurüd, in bereu SDüttelpuutt

fid) ein !(einer ©d)attenfted

befinbet, ben ba§ ©piegeltod)

erzeugt. ®iefer ©djattenfied

mu^ genau auf ha§: ^^J^trum

ber om SSifierftab befeftigtcn

•©d^eibe fallen. 3n biefem

gaü mirb ber ©piegel ha^»

©onnenlidjt au§gered)net

jum ©tanbort ber ®egen=

Partei f)in refleftiercn. ®u
!annft bir bie 5(rbeit be§ 6in=

fteüenS erleidjtern, inbem tin

gerabe öor ben ©picgel in

etma 15—20 cm 5tbftaub

ein 93Iatt Rapier t)ättft unb

ben ©djattenfted bamit auf=
3166. 145. ®i'v fertiae ^elioflrapt)t'ii(ii)itm.



2'e!(egrapt)teven mit bem .s!;ieItoc;rapT)cn 185

3UiO. 14G. ®ev einfache ^leliograp^ in jTätigfeit.

fiingft. ^auufannft

bu bell ©pietjcl

Ieid)tlidj fo brefjen,

bo^ ber i^kd bie

<Bd)dhc erreidjt.

(Sntfprcc^enb ber

93etuec]unt3 ber

(Sonne am |)imniel

mu|t bu aber ben

©pietjel immer iuieber öon neuem ridjtig eiufteHen. ®ie 'ähh. 147

jetgt bir bie Stellung üon ©piegel unb Schirm üon oben.

®rüd[t bu ben Xafter fdjuell uieber unb (ci^t it)n gleid) tnieber

tjüdjfdjueüen, fo gel)t burdj ben geöffneten ©djirm ein fur^er £id)t=

bli^. .^ältft bu ben SEafter etma breimot fo lauge nieber, fo erfolgt

ein längeres SUifbli^en. 5luf biefe SSeife faunft hn im betielügen

233ed)fel furje unb lange Sli^e, bie fünfte unb bie (Stridje be§

9J?orfe=5(lpl)aliet§, fenben. 5Im beften sätjlft bu babei. 93et „^untt"

fagft hn „ein§", bei „@tric^" fagft bu „ein§, ättJei, brei''. Um bie

'ipaufe §tüifff)en ben eiu^elneu Sud^ftaben einju^Iten, ^i^tiift bu

luieber bi§ brei, jtüifdjcn ä^uei SBorten aber bi§ fedjS. S)u !annft

uodj jiuedmä^iger forttaufeub meiter ääf)ten, b. f). nur für jebeg=

mal einen 23ud)ftabcn. ^tlfo fo: 33eim Sudjftaben £ ift ber

SEafter l)erunter, menn bu 1 fagft, i)od^ tüenn bu 2 fagft, herunter

Li

/ s
So = ©onnenj^Jiegel, l'= SSifierftab,

Seh = Schirm,

S= Sonnculid)t,

-E=9{ic()tinifl äur (S'mpfaiigsftattou.

E

S166. 147.

^eliograpf) unb ©c^irm

öon ü6ett gcfef)en.

>
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Äo = isonnciifvieocl,

St = Statioiiä-

fpiegel,
/' = ba«aiiifle!Ie6tc

^5apieripflafter.

aibb. 148.

fpieget^eliogra^)!).

uiä^renb bu 3, 4 5 jagft,

t)od) bei 6, hierunter bei 7,

t)orf) bei 8, I)eriniter bei 9,

enbüd) — für bie 'i^aufe unb

imd) ben 93ud^ftaben — !)od)

bei 10, 11, 12. 2)a§felbe

im ©djemo:

1 2 345 6 789 101112

• - • . (^auje)

^aft f)ätte id) e§ tiergeffen:

bie Gegenpartei iaxm xiatüv-

üd) bie 3^icl)^" ^if^)t in

gleid^er ^orm beonttt)orten.

@§ ift atjo nötig, ha^ fid) aud) bie ÖJegcnportei mit einem ^eUo=

grapljcn Qu§rüftet.

2ßie ^a[t bu nun ober eine 9rcöglid)feit, mit bem ^eliogropljen

§u telegrap()ieren, menn bie ßiellinie genau gen 9lorben ge^t,

menn alfo bie (Gegenpartei genau nörblid) üon bir it)ren ©tanb=

ort t)at'? S)a n?irb bir bie @onne im ^Uiden [tet)en, unb e§ folt

bir tt)ot)t jd)tüer werben, bie ®onnen[tra()Ien in beinem ©piegel

auf§nfangenl SSie märe e§, menn bu nodj einen ©piegel nät)me[t,

mit biejem bie (Sonnen[trot)Ien ouffingeft unb fie üon ha auf ben

erften ©pieget leiteteft? SSerfuc^e e§ nur; e§ mirb fdjon ge^en!

5)u bauft bir alfo einen S)oppeIfpiegetteIegrapf)en (?lbb.

148). S)a§ ift baSjelbe Snftrnment mie ber einfadje i^etiograp^,

nur trägt er an ©tette be§ i>ifierftabe§ einen jmeiten «Spiegel.

2)en erften «Spiegel nennen mir ben ©onnenfpiegel, ben gmeiten

ben ©tationgfpiegel. ®er @tation§fpicget unterfc^eibet fid) non

bem ©onnenfpieget baburc^, ba^ bu an Stelle be§ ßodje§ ein

fleinet ^ftafter P ou§ meinem Rapier im 3)(ittclpnn!t ber Spiegel^

fd}eibe aufgelebt f)aft.

Um mit bem ®oppelfpiege(te(egrapt)en jn arbeiten, ftellft bu
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So = goniieiifpiogel, >« = Stationäfpicflel,

'So Sc/i =<B(iimn, Ä=©oniicnlit^t,

/v = iRic^tun!i i'n; H'iiipfamj'jftatioii.

9Ui6. 149 ®cf)irm von ofieii flcfe{)en.

if)n jo auf (^Ibb. 149), ba^ ber ©tationgfpicgel gegen bie @mp;

fang§[tation gcric£)tet i[t. 2)aun üijierft bu bitrd) ha^^ 2od) be§

@onncufpiegeI§ unb bre^ft biefen ©piegel luicber \o lange, t)i§

©(fjattenfted nnb Zentrum be§ ©totionsjpiegelS fid) beden. 35or=

^er ober [}Qft bu ben ©totion^fpiecjel jofange gebref)t, Bi§ jctn

'^kd bie 5lu§[id)t auf bie (Smp[ang[tation üerbedt. §a[t bu ben

©tation§fpieget ridjtig eingeftellt, jo fannft hn bie 3J?uttern ber

®re(}5apfen fe[t anjie^en. 5(ber ber (Sonnenjpiegel niuB [tänbig

gebref)t tuerben, um ben©d)attenf(edauf bemßentrum be§ «Stationär

fpiegels gu Ijalten.

Sine anbere 9J?etf)obe, bie ©pieget einjuftcllen, i[t bie: ®u [teuft

bid) f)inter '!)ai Snftrument, ha§: Stuge bidjt am ©totion§fpiegeI,

unb betuegft ben (Sonnenfpiegel, 6i§ ber ©tationUfpiegel ööllig

barin refleftiert mirb. ®er mei^e gted mu^ fid^ babei genau über

bem So(^ be§ @onnenfpieget§ befinben. Snbem bu bann auf ben

©onnenfpiegel fdjauft, bemegft bu ben (2tation^5fptegeI, bi§ hit

9f?cftettion ber @mpfang§[tation genau in Sinic mit bem Soc^ be§

©onnenfpiegelg ift. ^e^t fd)raubft bu ben ©tationSfpiegel feft unb

regulierft ben ©onnenfpiegel, bi§ ber ©djattenfled auf ben ^apier-

fled fäüt.

3m ©übmeftafrifanifd^en S^rieg fpiette ber |)etiograp^ eine be=

bentenbe 'tRoüt. (S§ gelang bort, mit einem üeinen, einfachen §onb-
gj©c^a3 23: Serg, 0eo^a})t)ifdöe§ SBonberöuc^ 13
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jpicget big über 50 km weit ju fignalijieren. S3ei ^riongutierungen

bieiit er baju, um beftimmte fünfte auf tüeite Entfernungen in§

§(uge fajfeu ju fönnen. ^nx yiot genügt and) ein einfadjer (Spiegel,

ber cor ein ^-ernroljr oufgeftellt unb folange gebret)t luirb, bt§

ba§ Ofularlod) aufleucfjtet. S^erbedft bu bann ben ©piegel mit

einer großen ^appe unb entfernft bieje bann auf fürjere ober

längere ßeit, fo erreicf)[t bu bie gleidje Üöirfung.

Sind) be§ ^iodjtS fann man mit (Spiegeln telegrapfiieren, inbem

man j. 93. bie (Strahlen einer '»^^tjetljlenlampe (^a^rrabtaterne) burd)

bie ©laSünfen eine§ <Sd)einn)erfer§ nad) ber @mpfang§ftation

t)inüberfenbet.

3um @d^Iu^ gebe iä) bir ba§ 93eifpiel einer telegrapt)ifd)en

^ßerftäubigung auf ©rnnbloge ber SJJorfe^ßeid^en. ^a§ ©efpräd)

lüirb begonnen oon ber

(Station A: •— -
(^Inrufjetd^en. 2)te Station A tünbtgt an, baß fief^jredfjen rotfl.)

(Station B:
(''^(ntRiort^etdjeii auf ben ?(nvuf . 2)a§ lelegramm foü fomraen).

Station A:-— - -•

(3Bo jeib it)r?)

(Stotion B: — • -• —

.

(9!JfüggeIberg.)

(Station A: • — — - - •

(3Bann gc^t i^v tueiter?)

(Station B: ••- -•

(Um 10 U^v. Sßo uioKen »utr nn§ treffen V)

(Station A: -• • - •••• - ••

(«a{)n^of 9{a^n§borf.)

©tation B: -
O-Berftanbenäetdjen.)

©tation A: -
(SSerftanbenjcid^cn.)



13'
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VI. In «lind und Olcttcr.

gür QtteS, tüa§ bu auf beinen SBanberfofirten [ieljft unb pr[t,

mu^t bu eine 5(n!nüpfung, einen SSergteid^, ober and) nur bie (Sr=

innerung 6ei ber |)anb f)aben. Unb h)enn bir n}ir!(ic§ etiuaS frcmb

ift, jo bar[[t bu nid^t efjer ruijen, otS bi§ bu bir öüllige ^(ortieit

barükr üerfcfiafft f)Q[t. 2)u mu^t bid^ überall „orientieren", b. i).

bir 9?ec^eufd^aft oBtegen fönnen oon allem, tt)a§ bir gur 3[ßa^r=

ne^mung !ommt. ®e§f)aUi niu^t bu audj ben meteoroIogifd)en

S^ertitiltuiffen bie gedü^reube S3eac^tung fdjenfen.

®u ntu^t bid) mit ben Sßitterung§oerf)äItuij]en beiner

§eimot äunäd^ft um tf)rer felb[t mitlen oertrout machen. 5{u|er=

bem a6er bi[t bu bei beinen SSanbernngen in f)of)em 9)?a|e öom

SBetter abt)ängig; beSfialB ift e§ nü^Iid), menn bu bie Sage be§

SBanbernietterS gu beurteilen oerfte^ft. ^n n:)iffen, mie bie

SSolfenformen bie SSorboten guten ober fd^ted)ten SBetter§ [inb,

i[t n)id)tig unb oft je^r notmenbig. ®ie SSinbe unb bie ©emitter,

ben 9^egen unb bie 9Zotur be§ 93Ii|e§ folI[t bu oerfte^en. 5)en

Giebel unb feinen ßnfammentiang mit ben SSotfen foüft bu be=

obad^ten, ebenfo ben 2;au, ber bir ha§ 5yJad)t(ager im f^reien fo

oft unbef)aglid^ madjt. SBie Stiegen unb «Schnee bie ©angbarfeit

ber SSege beeinfluffen, erfä^rft bu gu beinern großen SSerbru^ oft

genug. Sm 90^ärd)en§auber be§ 9Rau^rcif§ follft bu etmoS me^r

fef)en aty bie Saune eine§ fdjueibenb folten, nebelreic^en äßinters

tage§. SlüeS ba§ geminnt an n)af)rer Sebeutung, on tieferem Su=

tereffe, tt)enn bu bem SBefen unb ben Urfadjen nä^er trittft.

'an biefer @teEe fann ic^ bir nur bie allermid^tigften ^inweife

geben. 3(u§fü^r(id)e§ finbeft bu in bem fdjönen 93ud) oon M.

©offenfelb über „9HeteoroIogie" bo§ ebenfalls in ber^S^iotur^

miffenf(^aft(id)en ©djüterbibtiot^ef" erfd£)ienen ift.

SBenn fic^ in beinem §eimot§ort eine SSettermarte (meteoros

togifc^e (Station) befiubet, fo oerfäume nic^t, bir it)re @inrid)tung

anjufef)en. ^a§ mirb man bir gern geftatten. ^a ^oft bu @e=
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Öffentlicher Wetterdienst
Dienststelle zu Magdeburg — Wetteraiarte der „Magdeburgischeii Zeitung*.

2166. 151. (Sine SBettevtarte.

(egen^eit, bie üerfcfjiebenen meteorotogijcfien Snftrumente,

luie X^ermometer, SSarometer, SBinbmejjer, ^-eurf)tig!eit§mejjer,

S3ett)ötfung§mejier unb 9lieberfcf)Iagf§meffei; fennen ^u lernen.

©a ba§ 2Setter betner ipeimat üon ber allgemeinen SSetterlage

@uropa§ bnrrf)au§ abhängig ift, muJ3t bu and) bie 235 et ter forte

(Slbb. 151) lefen lönnen. Sn ben 2lbenbau^5gaben ber großen

STagegjeitungen ttjerben regelmäßig 2ag für ^ag SBetterfarten
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neröffentürf)!. Sit einer größeren ^(njat)! non ©tobten (SnropnS

befinben \\d} SSettenüarten. 3)iefe lieof)arf)ten um 8 lU)r morgend

ba§ SBetter unb fenben bann itjvc 93eobadjtungen fofort auf tele=

i]iapt)ijc^em SBege an bte ®entjd)e ©een^Qrte in Hamburg. 2)ort

tnerben bie einloufcnbcn SOkIbnngen sufammenge[tcnt unb in

„(Sammelbepejd)en" nu bte !2Betterbien[t[tencn weiter gejanbt. §ier

lüirb ber 3nt)Qlt ber 9)?elbnngen mit cinfadjen 3^^^)^« ^'^ ^i^

^arte eingetragen. 2)ann U)irb ber Äarte ein erläuternber Srej:t

beigegeben, nnb beibe§ luirb gebrnrft unb an bie 9iebaftionen ber

Leitungen gejanbt. 5lud) öiele ^erJonen unb Snjtitute, j. 33. nidjt

tt)enige ©deuten, f)aben auf bie SBetterfarten abonniert unb er=

Ratten fie nod) am 9^od)mittag begfclben XageS.

2öa§ entt)ält nun bie SBetterfarte"? S)ie in bie 2Setter=

!arte eingetragenen 3eid)en finb auf ber ^artc fetbft ^inreid)eub

erüört. Sebod) biene bir ju beinen ©tubien folgenbe überfid)tlid)e

ßufammeufaffung bc§ 3nt)alt§.

I. 2)ie Temperatur ift in ßo^lten (ßelfiu§=@rabe) neben ben

©tationgfreifen angegeben; babei ift bo§ ^Iu§äeid)en au§gelaffen.

IL ®ie 93ett)ölfung ift in fünf 3eid)en auSgebrüdt. ^se nac!^

ber fdirooräen StuSfüUnng ber ©tation§!reife tiei^t e§: n)oIfenIo§,

l^eiter, f)alb bebedt, mottig, bebedt.

III. ®er S^lieberfc^Iog inirb ebenfalls burd) fünf ßeic^en be=

§eid)net, bereu gorm tuieber auf ber Äarte eiu^nfetjen ift. ^a=

uoc^ werben unterfc^iebeu: ^egen, ©c^nee, ®unft, Siebet, ®e=

Witter.

IV. Sei ben 3Binbt)erf)ättniffen ift ^imfdjen SSinbric^tung

unb S^ßinbftiirfe ^n unterfi^eiben:

1. ®ie SSinbric^tung wirb burc^ einen SBinbpfeil angegeben,

ber mit bem SBinbe fliegt. 'J)ie ^feilfpi^e wirb burd) ben ©ta=

tion§frei§ uerbedt. ©ernii^ ber SBinbrofe (5lbb. 30) werben ad)t

oerfdjiebene SBinbridjtungen uuterfd)iebeu (ngl ben ©djluf? biefe§

Äopitel^).

2. 3)ie äöinbftärfe wirb burd) bie Sefieberung (bie fleinen
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©tridje au ber liufcu ©eite be§ @rf)Qftenbci§) aiujcbcutet. Qebe

turje lieber bcbeutet einen @rab ber,^tüölfteili9en@fala(f.®.199),

jebe lange ^-eber bercn jluei. 25?tnb[tiüe luirb burc^ einen um ben

©tation§frei§ gejcidjueten ^rei§ niavfiert. Sni tjan^en gibt e§ atfo

13 ßeidjen [ür bte SBinbftärfe.

V. jDer Suftbrurf njirb beäeidinet burc^ Sinien gleidjen £uft=

brnde§ („^fobaren"). 5(n ben Sinien [tef)en bie SOänimeterjnljten.

®er Über[id)tlid)feit bev ^arte t)albev finb nur bie Sjobaien üon

5 äu 5 mm eingetragen. ?(u§ bemjelben ®runb fe()teu aud} bie

fo »id^tigen ^öarometerftanbiojatjten bei ben einzelnen Orten. (S»

ift aber ein ßeidjtcS, ben 23arometer[tanb eines |eben Drte§ —
natürlid) and) eine§ folc^en, ber nidjt auf ber Äarte l)er§eic^net

i[t, — QU» ber Entfernung be§ Drte§ üon ben beiben benad)=

borten Sjobaren rei^uerijd^ ju ermitteln, ©o f)at §. 33. ^Jkgbeburg

auf ber SBetterfarte in 2lbb. 151 einen 33orometerftanb oou etma

767 mm. jj)ie ^erne ber §od)brnd= unb Xiefbrudgebiete iüerben

burd) bie SBorte „$ody' nnb „'Sief" auf ber Äarte befonber§ ge=

fennjeic^net.

®urc^ ben SSerlauf ber Sfobaren mirb bie SSerteilung be§ Suf t=

brud§ überfidjtlidj, öon bem bie meiften SSitterungSelemente ah-

tjüugig [inb. 2)u crfennft, ba^ ber Suftbrnd nidjt regellos über

(Suropa üerteitt ift. ®u finbeft weite Gebiete, in benen ber S)rud

ber Suft grij^er ift {ha^ 33arometer alfo ^öt)er fte^t) otS in ber

Umgebung. jDaS finb bie |)odjbrudgebiete ober Stntiäijttonen.

2)ie um it)ren Äern (Pü§: §od) ober ba§ barometrifd)e 9JJaj:imum)

laufenbe Sfobare jeigt eine i)öt)ere ßaiji als bie meitcr nadj au^en

tiegenben Sfobaren. (Sbenfo finbeft bu Xiefbrudgebiete ober ^i)-

flonen (ober ^epreffionen), in benen ber ^rud ber Snft geringer

ift (boS Barometer alfo tiefer ftel)t) al§ in ber Umgebung. S)ie

il)ren Äern (bo§ ^ief ober baS barometrifdje 9J?inimuni) um=

fd)lief3enbe Sfobare jeigt bie niebrigfte SJUtlimeterja'^I. ®ie ^od)--

brud^ unb Xiefbrudgebiete befi^en feine regelmäßige ©eftalt.

33ielmel)r geigen fie, mie bie fie umgebenben Sfobaren ertennen
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loffen, nietft @in= unb Stu§bud)tungen. 2){e Stu§6ud)tunt3 ober ben

2(u§Iäufer I)o^en SDrudcS be^eidjnet mau qI§ 9taubi)orf) ober

Xeilmaj:iuuim, ben 5tuö(äufer uiebritjeu ®rucfe§ al§ Üiaubtief

ober Xeilminimum.

^ie Sßiube U)ef)eu ftet§ au§ bem §od)bru(fcjebiet f)erau§ unb

tu ba^ Stiefbrucfgebiet Ijiuein. 9iing§ um ein |)oc| bläft ber

Sßiub nad) au^en, riugg um ein Xief öon allen ©eiten nac^

innen. 2)a§ gejd)ief)t jebodj nidjt auf bem fürjeften SBege, nidjt

fenfred)t gu ben Sjobaven. ^ielmetjr umfreifen bie SSinbe bag

.f)od) mie ba§ Xief in einer 5trt üou Sßirbel Sei un§ auf ber

nörblid)en §albfnge( mirb ber SBiub na<i) rechts abgelenft. ®er

2Binb um!rei[t ein 9}?inimum in einer 9iid)tung, bie ber S3e=

ttjegung be§ UI)r§eiger§ eutgegengefe^t ift, b. ^. in einer üou red)t§

nadj Iin!§ gemunbenen ©piroUinie. ^Dagegen um!reift ber Söinb

ein SJJajimnm in ber 9^id}tung be§ Ufir^eigerS, b. t). in einer oon

ünf» nad) red^t» gemunbenen Spirallinie. ®a§ baburd) ent=

[tel)eube SBinbfijftem um ein SOiMnimum tjei^t ß^j^^one, hü§> um

ein 9J?ai-imnm 5(nti§t)!(one. 2)at)er tt)el)eu auf ber ©übfeite eiue§

Xiefbrudwirbelä fübmeftüdje bi§ norbmeftlidje SBinbe, auf ber

SBeftfeite norbmeftlidie bi§ uorbö[tlid)e 2Öinbe ufm. Sin einer

(Seite be§ 9[Jiinimum§ ift ber SSinb gemö^nlic^ ftärfer aU an ben

übrigen. ®a§ erfennft bu baran, ba^ bort bie Sfobareu enger

oneinanber liegen, ber Drndunterfdjieb alfo am gri)^ten ift. 2Bo

bie Sfobaren meiter ooneinauber entfernt finb, mef)en bie ben

StuSgleid) tjerftcKcnben äöinbe fdjmädjer. jDie in ein STief t)inein=

ftrömeube Suft fteigt empor, fliegt bann in ber |)öl)e nad) allen

Seiten a^, fen!t fid) in ben |)od)brudgebieten unb ftrijmt in ber

9fläi)e ber (Srboberflädje üom .S)od) gum 2^ief: bamit ift ber £uft=

!rei§(anf gefdjioffen.

S3eim (Smporfteigen im „Xief" füt)tt fid) bie £uft ab unb bilbet

2SoI!en, benen bei genügenbem geud)tigfeit^ge^att 9Heber =

fdjläge entftrömeu. Crte mit Siieberfc^Iägen finbeft bu batjer

auf ber SSetterforte üormicgeub im Xiefbrucfgebiet. 23eim 5Ib=
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[teigen im „§od)" aber eriDärmt [\d) bie Suft; ba{)er üerjrf)tt)inben

f)ier bie !föoIfen, unb luir fjaben in bev 'JRegel trorfenel unb ^ei=^

tere^5 SSetter.

©ine Stnberung ber ßnftbrucföerteilung ergibt fic^ qu§

ber Xatjadie, baf? bie §ocf)§ unb STiefS mei[t nidjt [tiH liegen,

fonbcrn fic^ fttrtbeiucgen. ®a in unfercn breiten tüe[t(icf)e SBinbe

öorfierrfc^en, \o gefdjie^t bie 93eiuegung im allgemeinen gen Dften.

®ie 9Jänima bemegen fid) in ber SScife, ha^ fie hk ©ebiete

{)öt)eren iiinftbrndg luie anc^ bie (Gebiete l)ö{)ererXemperntnr red)t§

öon i^rer S3af)n liegen taffen. Se nac^ ber Sage biefer beiben

f^-aftoren !ann alfo bie 93a^n be§ %k\^ rec^t öerfd)ieben fein.

Sn bem ben 2öetterfarten beigefügten 2;ej:t finbeft bu aber ?(n=

f)alt§pun!te, nm bie ^Uflfti'a^e be§ SDJinimnms fieser beurteilen

gu fönnen. ®a in ber fütteren Sa^regjeit ber SBeften (SuropaS

njörmer ift atg ber Often, fo benjegen fic^ bat)er in it)r bie 'SRi-

ninia t)auptfäd)(id) gen ©üboft; bagegen im Sommer gen 9^orb=

oft, loeil ha ber Often märmer ift al§ ber Söeften.

S)ie befte Übung im Sefen ber SBetterfarte ift bie, tnenn bu

lüodjenlang Xog für SEog bie 233ctter!arte ber^ogeSgeitung grünb=

lid) ftubierft. 'am beften fdjueibeft bu fie bir jebeSmal famt bem

Xejt ou§ unb bemalft fie mit S3untftiften ober mit SBafferfarben

in ä^ntidjer SBeife, mie bu beine ipö^enfd)ic^tenforten (f. ^a=

pitel IV) betjanbelft. S)ie ©ebiete ^o^en 2uftbrud§ legft bu rot,

bie ©ebiete nieberen 2uftbrud§ grün an. ©euauer öerfä^rft bu

öieüeid)t fo:

785—780 mm: bunfclfarmin,
\

760—755 mm: bunfelgartengriin,

780—775 mm: fjeüfarmin, 755—750 mm: tjeügarteiigrün,

775—770 mm: bunfel5tnnober, 750—745 mm: bunfeltüieiengrün,

770—765 mm: t)eIIäinnober, 745— 740 mm: IjeHlriefengrün,

765—760 mm: orange, 740—745 mm: gelb.

®a§ Ä'otorieren foflteft bu nie unterl'affen. ^u tonnft ja and)

bto^ üon 10 §u 10 mm eine neue i^arbe lüätjlen. ^nm min=

beften aber follteft bu bie ^erne ber §0(^= unb Xiefbrudgebiete
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rot bjiü. grün ausmalen, ßegft bu bann met)rere aufeinanbcr [o(=

genbe harten nebencinanber, fo fann[t bn bcn 33erlauf bc§ SBetterä

(f.
unten) feljr beuttid) üevfolgen.

SSo§ nü^t bir nun bie 3Better!arte? ©ie te^rt bid) bo§

Sßetter an beinern S3eobnc^tuug§ort beffer gn t)er[tef)en, tuenn \)n

bieje örtUcI)e SBettertoge mit ber aügemetneu SSetterlage be» (Srb=

tci(§ üergleic^ft.

^unädjft t)er[tef)[t bu bie „Söetterregeln" befjer:

1. baj^ bu bei tiefem ©taub be§ S3arometer§ — gemä|

ber SSetterfarte befinbeft bu bidj in einem Xiefbrudgebiete —
nieift trübet, regnerifc^eS SSetter ^a[t;

2. bo^ bu bei I)of)em ©taub be§ 93arometer5 — gemä^

ber SSetterfarte bi[t hu in einem §od)brudgebiet — mei[t t)ei=

tereS, trodene» SBetter l^aft;

3. ba^ bu bei fübtue[t(id)en 353inben— olfo öom Dgean ^er

— meift trübes, regnerijd)eS, im äöinter aber milbeS SBetter i)a\t.

5lbu'ei^enbe gälle oer[te^[t bn nun ebenfalls:

1. ba^ bu bei SEiefftanb beS S3orometerS mitunter aud^

I)eiteren |)imme( ^aft, menn bu bid^ nämlid) in einem ^anbijod^

ober in einer tanggeftredten 3one oerf)ä(tniSmä^ig tt\üa§> t)öt)eren

Suftbrnds gluifdien ^lüd XiefS befinbeft;

2. ba^ bu bei §od)ftanb beS 23arometerS manchmal au^

trübes ober gar regnerif^eS SSetter I)oft, menn bu bid) in einer

©egeub befinbeft, bie trolj beS an fid) t)o{)en 33arometerftanbS

bod^ etwas niebrigeren Öuftbrud f)at als bie Umgebung, alfo §• ^
in einem ganj flodjen Üiaubtief;

3. ba^ bu bei fübineftlidjen SBinben im SBinter unb im

^erbft mitunter aud^ tjeitereS ^roftmetter t)oft, menn nämli(^ ge-

mä^ ber ^arte biefe 5ri3inbe gar nid^t Dom Ojean l)cx me^en, fon^

bern auS einem ^odj, beffen Äern über ©übiueftenropa lagert.

®em feftliinbifdieu Is^od) fonn eben fein fend)ter ©eewinb, fon=

bern nur trodene unb oft empfinblid) falte isinft entflammen.

^u fie^ft ouS tiefen gäW^iV "^ol bu htn S3arometerftanb beineS
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9?eo6acf)titiui§orte§ [tet-S mit bem ber Uiiu^einmg n er
cj (eichen

iuiiJ3t uiib baj^ bie 9iid)tung be^3 2Binbc6 lueutger U)id)ttg i[t Qt§

fein Urjprung^ort.

3weiten§ liefert bir bie Söetterfarte eine ©rftärung für beii

jeit bem legten 9J(orgeu beobacf)teten 3."öttteruug§tierlauf.

3iel}t ein %k\ tjerciu, fo fällt ba§ löarometer. Sft ber Äeni

beä 2^ief§ burc^ unjere ©egenb tjiiiburdjgcgangcn, jo beginnt ha^

Barometer mieber 5n fteigen. ©abei änbert fid) bie SBinbridj*

tung. 2)er SBinb bref)t üon ©üben über ©übmeften nad) 3.Beften

nnb Slorbiueften. ©iefe 2Binbbre()ung fannft bu fet)r t)äufig be=

obadjten; be^tjolb rebeft bn ha üon „redjtSbre^enben" SSinben.

jDie öeiuölfnng nimmt beim ^eranna^en be§ %k\^ ju; e§ folgen

Dlieberfd^läge, bie beim 5{bjng be!§ ^ief§ auffjören.

^olgt bem Xief ein grö^ere^j ^oc^brurfgebiet, fo [teigt bo§

Barometer meiter, nnb e§ luirb ^eitere§ SBetter. 3^oIgt aber nur

ein 2(u§(äufer {)ot)en ^rud^, fo fäflt ha-i 33arometer üon neuem

unb ber 3Binb „bre^t gnrüd", namlid) au§ 9brbmeften über @üb=

iueften nad) ©üboften. ®§ bilben \i^ neue Söolten, unb gmar

juniid^ft bie Ieid)ten ^^ebermolfen.

(Snblic^ bietet bir bie SBetterfartc bie SJiöglic^feit ber 2Setter=^

öor^erfage. 2)u fannft bo§ !ünftigc SBetter im norauS be=

urteilen, mofür bir bie SSetterfarten in ber ßeitnng täglid) 93ei=

fpiele geben. Um ha§ ju üben, mn^t bu fd^on befonbere 2e^r=

büd)er ber 9[J?eteoroIogie §ur §anb nefjmen.

SSidft bu auf ber SSanberung meteorotogifdje 33eob =

ad) tun gen anfteüen, fo mirft bu bic^ bobet gemii^nlid) feiner

Snftrumente bebienen. ^ür beftimmte Qwtdt mu^t hu bidj aber

bo(^ entfc^liefeen, vsnftrumente mit^unefimen. äJJit bem Slf)ermo=

meter mi^t bu bie Temperatur ber ftefjenben nnb ftie^enben

©ettJöffer, befonbere and) ber Ouellen, tt)obei bn immer jn gteidjer

ßeit bie Lufttemperatur feftftellen mu^t. ^ür bie Temperatur

ber 2uft er^iiltft bn bie beften Söerte, trenn bn ba§ Sri)ermometer

an einer 8d)uur befeftigft nnb mehrere ©efunben in ber !i!uft
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f)erumjd)teiiber[t („@d)(eubertf)ermometer")- ®u öerringerft ha--

burd^ bie SBiduitg ber unmittelbaren (2onnen[trat)tung.

ßur 9JZefjung be§ßuftbrucfe§ ^a[t bu ®elegenf)ett, ireun bn

bid) einmal on einer barometrifdjen ^ö^enmeffung öerjudjft.

S3efonber§ le^rreid^ finb bie 93eobad)tungen be§ 2Binbe§. jDie

SSinbrid^tnng [teüjt bu mit §ilfe eineS gang (eichten ^ä^n=

c^en§ fe[t ober bu beobac^te[t ben SRaud), ber ben ©^orn[teinen

ent[trömt. ^^r genauen geft[tellung ber 2Binbri(^tung f)o[t bu ben

^ompa^ bei bir. Sei ganj fdirtac^em 2Binb i[t ba§ Slnfeud^ten

eine§ ^^inger^ ein erprobtet Stu§funft§mtttel. §ält[t bu ben an=

gefeud)teten Ringer fen!red)t empor, jo t)a[t bu an ber SBinbjeite

ein gemiffe'c ^ättegefiKjl

Sei betnen SSonberungen loirft bu t)äufig @elegent)eit ^aben,

bie 2Bir!ungen be§ 2öinbe§ §u beobachten, ©o lüirb bir bie

S9ett)egung ber SSolfen, loie fie ber Sßinb üerurfadjt, beutlic^ üor

5(ugen geführt, menn ber SBoIfenfc^atten über bie jonnige 2anb=

[tra^e bai)int)ufd)t. ®a !ann[t bu bir g(eid) mer!en, ba'^ bie ^aufen=

lüolfen (^umuIuSttJolfen) im Surc^fdjnitt 5 m in ber ©efunbe

jurüdlegen, mäijrenb bie in öiet größeren §ö{)en bat)inäief)enben

geberttjoifcn, bie ßirrusmolfen burdjfd^nittlid^ 18 m in einer @e=

!unbe tneiteräie^ien. (Sin ©eloittergug legt 35 km in ber ©tunbe

jurücE. Unmittelbar über bem ©rbboben unb auf i^m äußert

fi(^ bie ^raft be§ SSinbe» in mannigfac^fter Sßeife. 9Jcit ber

Äraft be§ 2öinbe^3 ^aben g. 33. bie Saumeifter ^u rechnen. 3mmer=

f)in fann ein rid)tig unb gut gebauter ©^ornftein öon 30 m §ö§e

bei ftarfem SSinbbrud 8—10 cm t)in unb t)er fc^manfen, oline

ba^ @in[turjgefal)r ju befürchten fei. ®a möd^teft bu \voi){ gern

an geiüiffen ^ennjeidjen bie @tär!e be§ gerabe berrfc^enben

3Binbe§ abfcfiä^en fönnen. 3)iefcn ß^eden bient bie nacl)folgenbe

Nabelte, bie bie Söinbftärfe in 13 ©tufen (0—12) angibt.

Sei if)rer Senu^ung muffen loir un§ merfen, ta^ bie 3Serte be=

fonberg im beutfdien Äüftentanb nalje ber ©rboberfläc^e gelten

unb ba| bie ©tufen 10—12 im Sinnenlanb iin^cift feiten finb.
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Xabette ber Sßinbftiirfen. (©fola öon S5caufort.)

^cnnsetctjcn
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5Iu^erbcm mu^t bii bie Xatjad)e bcbenfen, bo^ bie 9Binb[tär!e

Don ben meiften S3eiD0^nern be§ 33inneulanbe§ überfrf)ät^t luirb.

2Sq§ bie 33etr)ülhing angebt, \o Ijaben bie formen ber

SSoHen 'ba^ Sntereffe ber SSauberer üon jel}er ganj befonberS

ouf fiel) gebogen S^re ©inteilung in t»icr ©runbprmen i[t bereits

oon ben 9}?Qtern jeit bem (Snbe be§ 15. Sa^rf)unbcrt§ uoüftänbig

bitrdjgefü^rt. (Srft brci Safjr^unberte fpiiter irurbe fie üon |)0=

irarb auf tüiffenfdjaftlic^en Soben gefteUt. 5(ber aud) f)eute iräre

fie m\§> nid^t geläufig, ^ätte fie @oetf)e nic^t populär gemocht. ®u
mu^t einmal beffen fünf SSoIfeugebidjte ju ^oUiarb§ @^rengebäc^t=

ni§ nad)(efen.

®ie öier ©runbformen fiub:

1. ®er ßirruS (5-eberU)oHe) bilbet fei)r garte, luei^e, faferige

Söolfen, bie balb gerablinig geftattet, balb (odig gebogen unb ge*

träufelt fiub. @r ift bie f)öc^fte SBotfenform, unb bie SBinbbäume

(SBiubmotfen) gctjören §u ilim. ©oet^e iuirb bo§ treffeube SBort

in ben 9)htnb gelegt: „SDie ^eberU)olfe fiet)t au§, aU bätte man

ben §immel mit Sieifigbefen gefegt".

2. ®er Slumulu§ (^aufenmolfe) beftebt au§ maffigen, ge=

ballten SSotfen mit §al)treici^en, gerunbeten 5?uppen. @r ift glän=

genb mei^ unb fommt üorgug'oiüeife im ©ommer üor.

3. ®er Stratum (©c^ic^tmolfe) ift eine niebrige, meit ou§=

gebe()nte, jufammen^ängcnbe ^iöolfe, bie l^orijontat üertäuft.

4. 2)er S'iimbu?^ (9Regenmolfe) ift jeneSßoÜe, au!§ ber bereit'^

Sftegen tjerabfätlt.

®urd) SScrbinbung biefer |)auptformen entftefjen 3n:)ifd)en=

formen:

5. ®er 3i^'i'o = ®tratu§ (^eberfdjidjtmoüe, @d^Ieier=

moI!e) bebedt Ijänfig ben gangen ^immel mit einem feinen, meinen

@d)leier. (Sein (Srfdjcinen beutet in ber Sieget fd)(cd)te§ SBettcr an.

6. S)er 3ii"i*o=^innutu§ (^eberbaufenuiolfe, <Sd^äfd)en =

rootfe) bilbet fleine, iüei^e, oietfad) in 9ieiben angeorbnete 2BoIfen=

ballen: bie befannten „©d)öfd)en".



35?otfenbeobad)timgen, JRegcttmcffer 201

7. ^ev?(tto=^iimn(u§ (ober5lumuto^3irru§) t[t eigentlich

biejetbe ^ovm, ober großer, tuei^Iid^ grau imb mit bejd^ntteten

Steilen.

8. S)er ?lIto=@tratu§ (ober ®trQto=3irru§) bilbct biegte,

graue SBoIfeufc^Ieier: bie gröbere ^orm be§ ßirro=(Stratu§.

9. 5^er 8trato=Ä'unuiluy (ober ^umnlo^StratU'o) bilbct

nur locfer 5ufamment)ängcnbe <Sd)icf)ten.

10. ^cr 5liimuIo = 9^imbu§ (©emitteruiotfe): bie

bnntfc, malfigc ©etüitteriuolfe mit fumii(u§artigen llm^

rifjen, au§ bcr ber Siegen in biegten ©trümen nieberfädt.

(Srf)lie^lid) i[t ber 9ietiel eine SSoIfe, bie anf ber

©rboberfliidje anfliegt.

3ur ©rgän^nng fnnnft bn bat)e im meitere meteo =

roIogifrf)eS3eobad^tnngen aufteilen. ®ie2(6(efnngen

om SJJajLimnm' unb 9J?inimnm SE^ermometer mcrben bir

befonberg in ber f)eif5eften unb ber fiilteften ^t\t be§

Sof}re§ üiel ^reube madjcn. ®a§ ?{neroib = 93orometer,

ba^ beinen '^(ngetiörigen (öngft at§ „3SettergIa§" biente abb. 152.

unb ba§ bu oor jeber SBanberung getreulid) um 9?at frag=
^''J|,^^-pf'

"

teft, mirb bir fünftig nur gufammen mit ber 3^öettcrforte

etn)o§ fagen fönnen. ®u !annft nun ein Urteil barüber abgeben, ba^

bie am 93arometer angebrodjte'n 9öettcrbeäeid)nungcu ooüftänbig

unbraudjbar finb, unb luei^t, baf^ ba§ 2[öid)tigfte ift, bie Slnberung

be^ 58arometerftanbe«o ab^utefen, nic^t aber ben angenblidlid^en

8tanb.

§aft bn m beinern i^au^ einen ©arten, fo fannft hu bir barin

einen Siegenmeff er {"iibh. 152) aufftetlen, mit bem bn bie ^öt)e

bei 9tieberfd)Iag§ beftimmen fannft. ®n befeftigft in ber @rbe

einen etma 1 m t)ot)en ®iah unb binbeft oben ein §i)tinbrifd)e§

@efii^ baran, oietleidjt eine gro^e ^lonfernenbüdjfe, bereu 9ianb

bu glatt gefdjuitten ()aft. 2)cr ^ert ber „^ieberfi^Iaggmenge"

iiürb au'cgebrücft burd^ Eingabe ber nac^ ßentimetcrn gemeffenen

|)D§e, in ber ber gefallene ^f^ieberfd^tag bie (Srbe bebeden mürbe,
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lüenn nid)t§ ocrfidern unb ni(f)t§ üerbunften mürbe. ®u mu^t

boljer bie Öffnung be§ ®efä^e§ genau meffen. SDie aufgefangene

Üiegenmenge gie^t bu in einen 9J(e|§t)linber um unb beftimmft

i^ren SSert nad) Slnbifäentimetern. §at bein @efö^ j- ^- ^^^^

Öffnung öon 1000 qcui unb finbeft bn 500 ccm (= Yg Siter)

Skgentuaffer barin, fo luürbe bie§ auf 1000 qcm gleid)tiiö^ig au§=

gebreitet eine 9iegent)LH)e üon 500 : 1000 = 0,5 cm ergeben. Sn
ber 5(bb. 152 fiet)ft bn, ha'^ ha§> aufgefangene Üiegenn^affer in ein

engl)alfige§ unteres Ö3efä^ abflief^t. ®a§ gefd)ic^t, bamit ba^j

Söaffer nidjt gleid) luieber üerbunftet. ©er Üiegenmefjer foll mög=

lid)ft frei aufgeftellt fein, unb bie 3tuffangcf(äd)e foll genau 1 m
t)om (Srbboben entfernt fein.

^Beiläufig fei baran erinnert, bofs S3eobod)tungen über ben

©djueefoU, über bie SDaner unb bie burdjfc^nittlidje ,*pö^e ber

(3d)neebede, über bie ßiSüer^ättniffe ber fte()enben unb ftie^en-

ben (55en:)äffer bcfonber§ tnertüoll finb, ^umal bann, luenn bu fie

über met)rere Satire t)in burd}füf)rft. ©udie and) §u ermitteln,

tt)ie ttieit ber groft in ben (Srbboben einbringt. S)iefe STiefe ift

in ben öerfc^iebenen ©egenben be§ ©eutfd^en 9ieid)§ fe^r t)er=

fc^ieben (©trapurg 30 cm; 5(ad)en, Sremen unb Sena bi§

50cm; 93onn, SBre^tau, §etmftebt unb 2Si^enI)aufen bi§ 70 cm;

Königsberg bi§ 125 cm). Sn fette i^nntuSerbe bringt ber ^-roft

am langfamften ein, in Xonboben fc^neller, in (Sanbboben am

fc^netlften. 5n§ ©djul^ gegen ben (^^^oft bient ha§ Sebeden mit

©tro"^, Jünger ober ©djnee. Unb luenn bu §um ©d)Iittfd)u^=

taufen get)ft, fo beule baran, ha'^ ba§ (Si§ einen 9J?enfd)en erft

bonn trägt, luenn e§ 38 mm ftar! ift.

5tu§ att biefen (SinäeIbeobad)tnngen fe^t fid) testen @nbe§ ba§

©efamtbilb §ufammen, ba§ baS SBetter ber |)eimat im frei§=

lauf beS Sat)re§ bietet, ©enaue 3(u§funft borüber finbeft bu

in ben §ufammenfaffenben SSeröffcnttid)ungen ber SBettermarte

beine§ §eimot§orte§. ©onft mufst bu bir, um ein juöcrIäffigeS

93ilb §u erl)oIten, fd)on bie 9JJü()e ma^en, täglid) bie luidjtigften
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meteorotogifdjeit Seobacfjtuiicjen jelbft nnsuftellen unb in ein

filftcmatifd) eingericf)tete§ STagetiud^ etiisutragen. 9(m beften tier=

lücubeft bii bagu bie in beiner Bdjuk bcfinbtic^en Snfti'uniente,

unb bein ©eograpfjiele^rer rairb bic£) babei gern mit fRat unb

%at unterftü^cn. ®ie ^eobad)tnngen jollteft bu niedrere So^re

J)inburd) fortfet^en. äöenn bu bid) gn biefem ßiued mit mef)reren

beiner Äomeraben üereinigft, erleid)ter[t bu bir bie Strbeit mc]ent=

lid^. 'I)un)ir[t an ben33eoBa^tungen fidjerlic^ großen ©efoKen finben

unb jef)r uiet an i^nen (erneu. ®e§l)alb rate id) bir, audj bann nic^t

barauf ^u uerjidjten, luenn bu eine SSettermarte in ber 9täl)e lj)a[t.

®ic nad)fotgeuben @d)emata foEen 9}?ufter für bie Einlage eine§

SSetter Journals abgeben. jDu jtel)]'t borou§, meldte SeoBai^^

tungen nötig finb unb gn meieren StageSjeiten fic auäuftcllen

finb. 3Bi(t[t bu mel^r ober meniger Elemente ober ju onbercu

Stunbeu bcobadjten, fo fannft bn bie entfprec^enben *?(bäuberungen

teidjt fetbj't oornc^nien. ®a§ er[te 9}?u|"ter ift ein äiemlid) genaue^

Sonrnal; ba§ jmeite ift mefentlid) öerciufadjt unb n^irb für beiue

ßluede genügen. ®u fannft für ha^ Sournat öorgebrndte ^or=

mutare täufüdj ernierben. (So foften 5. 93. ämölf 93Iatt ber im

95cr(og Sluffart§ jn grauffnrt a. 9J^. erfdjienenen „9JteteoroIogi=

fdien $8eobad)tuug§formuIare für ©d)nl§tt)ede" 0,60 Jl.

^ni 33cäeidjnung ber tjänfiger mieberfeljrenben ©rfdjeinungen

ift eg praftifc^, 51b für jungen eiuäufüfjren. Sc^ fdjiage bir

fotgeube üor:

Vm. == Sßormittag

Mt. =9«ittag

Nm. = 5Rad}mittag

Ab. =5Ibenb

Nt. =9Iad|t§

Mnt. = gjJitternac^t

D. =2)unft

Ge. = @cu)itter

Gr. = ©raupet

H. = §agel

N. =9lebel

R. = Siegen

Rf. = m\
S. = <Bd)MC

T. ==2au
9lStf)58 23: Serg, ®eograp'^iIcJ)eg 3S}anber6itcf) 14



204 VI. Sn 3!ötnb imb Söetter

Sei ber Temperatur fannft bu bie SJJejfungeu öornet)men um
6 Vm., 2 Nrn., 10 Ab.; ober 8 Vm., 12 Mt., 4 Nrn. ober am
beften 7 Vm., 2 Nm., 9 Ab. ^ür bie ^^üi^i^öabeu uuifjlft

bu [tatt ber mitteleuropäiji^eu ^^it beiuer U^r lieber

bie Ortszeit.

®ie 93emölfuug bescirfjncft bu burdj bie obeu geuauuteu fiiuf

SSerte: moIfenloS, fjeiter, t)aUi bebccft, molfig, bebecft. ®u faunft

bafür aud) bie B^ff^i^n 1—5 eiuje^en.

2)ie 2öiubrid)tuug tuirb burd^ bie übtidjeu Slbfür^uugeu für

bie 32 §inimet§rid^tungeu (Slbb. 30j be^^^eidinet. ©§ geuügt babci

ober bie 93enu^uug ber 8=[tra^Ugen SBiubroje öotlftänbig. -— ®ie

SBiubftärfe tuirb nad) ber 33eaufortfd)en @fa(o (f. o.j mit ben

Ziffern 0—12 be^eidjuet.

Uuter beu „S3emer!uugeu" fiubeu SBeobad^tuugeu ^(ol^ über

SBoIfeuformeu, 5Duu[t, ©etuitter, Ö5raupel ujm. (f. o.), Ü^egen^

bogen ufm. 2)ie 33ett)egung ber ßirri (ber geberluolfen) foll ba

befouberS genau oer^eidjnet fein.

jDie aftronomifdjeu eingaben für 9(ufgang uub Untergang

oon ©onne unb 9J?onb unb bie Eingabe ber ©ämmerung^bauer

entnimmft bu bem ^aleuber. 33ei bem Stufgang unb Uutergang

ber (Sonne mirb Vm. unb Nm. meggelaffen. ®ie SSerte, bie bu

im Äatenber finbeft, be^ieljeu fid^ auf bie mitteleuropciifc^e ßeit

(15. gjJeribian) unb ouf bie 93reite oon Serliu (52° 30'). ®u
mu^t alfo ^mei Äorreftionen onbringen.

1. SSie bu mitteleuropäifdje 3eit in mittlere Ort^^eit ber=

manbelft, meif5t bu bereits. Stuf iebcn Sogengrab be§ ©rabne^e»

fameu öier ^eitminnteu, auf jebe Sogenminute oier ßeitfetunbeu.

?tm 1. Dftober 1913 §.93. ift nad) bem ^alenber ©onnenaufgang

G Ut)r 2 aJJiu. MEZ, ©onnenuntergaug um 5 lUjr 37 m'uu MEZ.

gür ©trapurg i. (S. betrögt bie Siingenbiffereuä ruub + 29 Wi^

nuten, alfo fiubet ber ^^(ufgang nai^ ©tropurger ßeit um 6 Ul)r

31 SJZiu., ber Untergang um 6 Ut)r 6 9Jän. ftatt.

2. 2)agu tritt uoc^ bie jtoeite ^orreftiou megeu ber 5(bmeid)ung



Einlage einc§ 9Setteriournat§ 205

(Strasburgs öon 33erün in 93ejug auf bie geograpfjifi^e 93reite

bjiu. oou ber 5tbU)cid)uug (®efIiuation) ber «Sonne fouiic be§

S[)?onbc§ Dom ^Iquator. ^ür bie Sonne !ann[t bu bie 2Berte

au§ ber norf)[tcf)enben SEobette entnehmen:

^orreÜionen ber Stufgöngc ber ©onne.

5= 5lbircld)iinfl ber ©oiiiic üom 5iqutitor für beu erftcnSacj iebc^? SKonati^.

3ur Äorreftion ber Untergange finb bie 3"^)fcn mit ontgegengefe^ten 3^or=

gelegen ju nct)men.)

i
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^ie33egrenjung

ber Harte barf

jidj uid)t QU bie

9iänbcv ber

ÜteidjSfarteU'

btiitter tcfjreu.

^siclmet)r luirft

bii I)ier — luie

and) bei anbereu

@clegenf)eiteu

— mehrere

331ätter ju einer

natürtidjen

Sanbjdjaft oer=

einigen muffen.

Sn .
bie Harte

äeidjueft bu bie

ÖJrenäenberein=

äeInenSad)=unb

g^In^gebiete ein

unb betegft biefe bann mit öerfdjieben bunten 3^(äd)eufarbcn. @in

SSergleidE) ber fertigen Harte mit ber ^ö^enfd)icf}tenfarte unb bem

9ieüef luirb bir bann ha§: f)l)brograpt)ifdje 23ilb beiuer |)eimat

unb i^re 33e5iei)ungen ^ur Oberflädjengeftalt f(ar üor Stugen treten

laffen.

2)ie 33etüegnng be§ 2Sa[fer§ auf ber (Srbe üolljiebt fid)

in einem eiuigen HreiSlanf. Uuabläffig ^ebt bie ©onuenmärme

neue ©unftiüolfen au§ ben 3Jheren unb au§ jeber SBafferfUidje

be§ 2anbe§ in bie §öf)e. S)er SSerbunftung folgt ber ^lieberfdjlag,

inbem au§ ben ^^oIEen 9iegeu unb ©i^uee tnieber jur @rbe uieber=

foHen. @in Xeil ber auf ben 93oben auffaüenben 9ZiebcrfdjIäge

ftie|t oberflädilid^ ab. (Sin glueiter %üi öerbunftet fofort mieber.

(Sin (e^te§ drittel aber üerfidert in ben Soeben, mobei e§ entiüeber

Sl6e. 153. CSine GucEc
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tioit bcn ^flanjcn ücrbraudjt tuirb ober in geringer ?D?engebniierub

unter bcr Dberjlddje bleibt, ^unieift aber an einem anbercn Drte

loteber jutogc tritt.

2)a§ ©irferumffcr erfiitit ben Untertjrnnb in einer sujanimen^

f)ängenbcn iH^iffe, bie luir ©rnnbu'ajfer nennen. Sag ®rnnb:=

luajjer nnterliecgt bcn ®e[e^eu bcr ©djiuerfraft unb tjat 'i)a§> !öe:=

ftreben, fenfred)t nad^ unten ju gef)en. 2)o§ fällt if)m oft nid)t

fdittjer, benn gar jafjlreid^ finb in uielen ©efteinen 5llüfte unb

gugen, ©palten unb Otiffc üorljanbeu. Triefe erleidjtcru bem ©ruub ^

iraffer ba§ SSerfidern unb 35erfinfen in bie Xiefe. ?IUe loderen

©efteine, inie ©aub unb .Slie§, unb alle poröfeu unb 5er!lüfteten

@e[tein§arten, luie ©aubftein unb ^altftein, laffen baC^ SSaffer

leidjt burc^. (S§ gibt aber üiele ©efteine, bie fo gut \vk gar fein

SBajfer burdjlaffcn. SDaö finb bie Songefteine; alfo Xou, Set)m,

9}iergel, ©djieferton unb ^onfc^iefer. SIu^ bie @rftarrung§gefteine

unb bie friftallinen ©diiefer finb tuenig burc^läffig.

jDa§ ©ruubiuaffer fiuft in burdjiäffigem 93oben foujeit in bie

jTtefe, bi§ e» auf unburd)läffige§ ©eftein trifft. 5luf bicfcm flief5t

e§ bann je uac^ ber Dberflädjenueigung in breiter, ^ufammen^

t)äugeuber ^-lädje baljin. ®abei pflegt fid) feine Dberflädje, ber

©ruubiuafferfpiegel, ben ©elänbeformen ber Sanboberfliidje in ber

§auptfad}e auäufd)lie|en.

©runbiüafferbeobadjtuugcu auäuftellen ift feine einfache ®ad}t.

Sßieüeidjt t)aft bu aber @elegenf)eit, an einer 9ieif)e öon S3runnen

bie .'pö^e be» @runbtt)afferfpiegel§, b. l). feine Entfernung üou bcr

ßauboberflädje, feftäufteHeu. Sanuft bu babei bie ©c^uianfungen

be§ ©runbttjafferfpiegeB beobadjten unb aufäeidjueu, fo l)aft bu

Slnla^ §u (et)rreid)en 3Sergleic^en. Söoljnft bu in unmittelbarer

Skc^borfc^aft eiue§ gröf5eren ^^luffe», unb ift ha§> i^üu§ nid)t allju

üiel f)öl)er gelegen al§ ber ^lufefpiegel, fo fanuft bu im Heller

ein tiefe§ ßod) graben unb lüirft ^äufig bot @ruubu)afferfpiegel

erreichen. ®a laffen fid) bie Sc^manfungen boun befonber§ gut

foutroUieren.
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SSanberft bu ju einem 5(uffc^IuB in unbnrd)(äffigeni @e[tein,

etwa in eine Xontirnbe, \o jiel)[t bu ^änfig an ben (^)rubeniuänbcn

Duellen auatreten. ®a§ finb fünftüd) augejd)(agene 5{u§tritte

be§ ©runbtrafferS. ®ie natürltdjen Oueüen beine§ (Gebietes fannft

bu an ber §anb ber Starte (eidjt feftftetlen. 'an itjuen [teuft bu

Unterjudinngen über STemperotur unb ^Baffermenge an. ®ieXempe=

raturniefjungen an Quellen finb [tet§ mit gteirfjäeitigen 9}?ejiungen

ber Sufttemperatur ju öerbinben. Sie Ermittelung ber SBaffer^

menge erfolgt, inbem bu ba§ gefamte auStretenbe SBaffer — wenn

ba§ irgenb möglid) ift — in einem ©erinne ober in einer 9fiö£)re

föngft unb in ein @efd^ f(ie|en tä|t. ®en Sn^alt be§ (^efä^eS

f)aft bu üor^er genau beftimmt. Seobad^teft bu nun bie ^dt, in

ber bo§ (^efa^ gefüllt wirb, fo tannft bu genau angeben, in tt)ie=

öiet ®e!unben bie Oueüe eine beftimmte Sßaffermenge förbert.

®a§ Ergebnis ift nur bann juöerläffig, nienn ber 3Bafferau§f(u^

gleidjförmig ift. 3" biefem 'ißtütd mu^t bu ben Quellobflu^ burc^

einen fleinen Einbau aufftouen unb mit bem SOJeffen be§ 5tbftuffe!S

fo lange morten, U§> ber ^Bafferfpiegel hinter bem ©tou feine

§öf)e nic^t mc^r öerönbert. ^Hle foldie S3eobad)tungen finb in

ben oerfd^iebenften Saf)i'e§äeiten auäufteileu.

Ungleidj mannigfaltiger geftalten fidj bie S3eobad)tungen an

S3äd)en unb ^lüff en. ßuniidjft fnüpfen tt}ir ba an unfere früheren

SUieffungen an unb ftetlen bie 33 reite eines füefsenben ©emöffer»

feft. kleine S3äd)e merben mit bem S3anbma^ gemeff en. 33ei größeren

^(üffen ift bie Seftimmung ber S3reite einfad^, luenn eine 53rüde

^inüberfütjrt. ^ann marfierft bu mit ©c^reibtreibe auf ber 93rüde

jiuei fünfte, bie genau lotredjt über ben beiben Uferrönbern liegen^

unb ermittelft ben 5lbftanb beiber fünfte mit bem Sanbmaf} ober

mit bem ©d)rittma|.

gü{)rt feine Srüde über ben ^^tu^, fo fannft bu bie breite

mit einer gan§ einfadjen Übung auSmeffen. 2)u ftedft bic^ am

Ufer beS ^^^itÜ^^ ^^l ftredft beinen 5trm mit aufred)t gesottenem

Daumen üor unb öifierft — inbem bu ein ?(uge fdjüe^eft — über
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Vlbb 154. Grniittehmti bcr JIuBöveite burrf) aSificreii ü6er beu Säumen.

bie Spi^e be§ ®Qumen§ 511111 gegeiiübertiegenben Ufer (?(6t). 154).

Siird) 3(uf= unb 9iiebertic\Degen bc§ l>(rme§ bringft bu leidjt 5luge

unb Saumenjpi^e mit bem gegeuüberliegenben Ufer in ßinie.

33ift bu fo toeit, bann t)ä(tft bu ben Sinn ftarr in feiner Sage unb

madjft !e^rt. 2)ann üifierft bu mieber unb merfft bir am Soben

ben ^unft, ber jet^t in bie ^is^ii^ie fommt. 5^ann fc^reiteft bu

bie (Entfernung ah.

©tott über ben SJaumen p üifieren, fannft bu boig SSifieren

and) mit bem .S^öljenljalbfrei^ (Älinometer ober 9J?ef5bIatt) üor=

nehmen. 2)aun ertjättft bu genouere 3i6tlii^icii-

@ine anbere einfadje 9}kt§obe ift bu be§ SSifierenS über 'Btäht.

^u ftettft brei ©täbe a, h unb c (^Tbb. 155) in A, B unb C auf.

2)er @tab c fte^t unmittelbar am 5'Iu|ufer. ®er 5lbftanb ber

(Stäbe untereinanber mu^ gleic^, alfo AB= BC fein. ®ann n)irb

ber @tab c foroeit in bie ©rbe gebrüdt, bi§ bie fünfte E, F
unb G in eine ßicllinie fommen. SDoranf rt)irb ber ©tab a auf

bie gleid)e §öt)e gebradjt mie ber ^tab c. ®urc§ erneutem 35ifieren

üon E über D finbeft bu bann ben ^unft H, unb bie ©trerfe

^IT entfpriest ber glupreite CG.

äb6. 155. tSvmitteluiiö ber glufitreite burd) SSificreii über ®tä6c.
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-'^D

liriiütteliiitg ber gliijitn-cito mit bem .ftbl)Cu[)Qlbtrei'5: cr[tcr ^'^iH

ß ..>^

V-F

Öieiiauer

erfotgt bic

SOfcffuiu-j ber

^^lufibreitc

mit bem

§üt)enl)alb^

freiS ( Silin 0=

meter ober

2J?c)lMntt)

auf rcdjneri^

fd^em SSege.

SDuftellftbic^

am Ufer be§

g(uffe§ in ^
(5llib. 156) auf unb uifierft öon B jum genau gegenüberliegcnben

^un!t C be§ anbercn ^lu^ufer!?. ®a(iei lieft bu uotürlid) feineu

§ö§en= ober (SteüatiouSloinfet, fouberu einen unter bem 4^ori=

jont BJ) üegenben ^iefen= ober S)epreffiongiuiu!el ab, nämlic^

<^ GBB (= <^ a). gür bie S3erec£)nuug fommt aber -^ CBÄ
(= ^/5) in 33etracJ)t. 2)iefer ift bo§ Komplement lucc. AB ift bir

befannt; e3 ift beine 9(ugen()i.il)e. ®anu ift

SUib. 157.

Grmitteluug ber giupreitc mit bem $öf)ciil)albtreiä: jineiter Sali

ÄC = AB -tansa

5)u Brani^ft nid^t unmittelbar au ben 9knb be§ SBaffer^ ^er=

anzutreten. SDu ftellft bid) abfeit§, etma in A (Stbb. 157), auf unb

mifet bie ©trecfe AE unb ben ®epreffiou§iuin!eI CBD. «^ ÜBA
ift bann 90" - CBD. ®onn ift

t^ng^CBA^^^

AC=ABtang-^CBA.
EC = AC-AE.
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li

JUib. lOS.

A C

er[ter gatl.

31bb. 159

33incd)nuiig bcr

Sliifitnu'iti' mit

i:'fiii.'öüri,!|Diitnl'

Iveiä:

5UU'itcv Jall.

S[t e§ bir

ober nid)t

mögüdj, ben

Ütoiib bc§

crreid)en,

lucnit 5. !ö.

ba§ Ufer üer=

jumpft ift,

bann iiiu^t

bu au|erbem

(au§ beut

2)epreffion§^

\mnM
EBB) be=

ftimmen unb

bie ©trecEe ^jK (ügl. bie le^te formet) rec^nerijd) ermitteln uq(^

ber Formel:
AE== ABis^r^^-^EBA.

SBefentlid^ genauere SBerte erf)ältft bu, lüenn bu ben S3i[ier^

fompQ^ öertt)enbe[t, luenn bu olfo nidjt S^ertifaüüinfel, fonbern

|)orijontaIiuinfeI mi^t. ®u judjft bir einen Sourn {B in '^Voh. 158)

am gegenüberliegenben g-Iu^ufer au§ unb [teuft beine SJie^tafel

in G auf. 2)arauf rid)teft \i\i ben SSifierfompa^ in A fo ein, ba|

•^CAB ein red)ter ift. jDie rid^tige Sage be§ ^unfte§ A finbeft

bu buri^ mieberi)oIte§ SSifieren üon A nad) B unb nac^ C. jDann

üertaufdjft bu Suftrument unb 9Jie^tafeI miteinanber unb mi^t

^ACB. Slu^erbem mi^t bu bie ©tredc AC. 3)amt ift

taug^AGB = ^^
AB

AG== tang<^ACB
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md)tt\t bu bie Soge be§ ^unfte§ C \o ein, bo^ «^^C'i?= 45o

t[t, bann i[t bie SQleffung ganj einfad^. ^I? i[t bann geiiQU jo

lang njie Ä(J. (SBorumV)

Sn oieten ^-ftüen n^irb e§ §tuecfniäf3tg fein, bie ©tanblinie nicf)t

au ba§ glufjufer ju legen, fonbern obfeitS baüon, etlüo nad) AB
(in ^^I6b. 159). 2)ann flejdjie^t bie 93ered)nung genau in ber SSeife,

toie e§ au ber eutfpred^enben §(bbilbuug 52 enttoicfelt ujurbe.

SDa§ S[^ijieren über bie ®aumenfpil3e f)inu)eg fütjrt unö §u ber

93rac^imctrie ober Strmme^unft. 9^ac^ itjr tafjen fid) Heinere

@efid)t»nnn!et— einerlei ob .S^orijontalroiutel ober S^ertifalroinfel-

beftinnueu. §ältft bu ein Siueal mit ßentimeterteilung mit oor=

njörti auggeftredtem 2(rm luageredjt ober fen!red)t, fo bedt ein

@e[id)t§iuin!et oon P jebegmal 1 cm ber Xeilung. ^u oi[ier[t

5. 33. eine ©tauge on. ®abei ric^teft bu e§ fo ein, ba^ ber 9^uII=

pun!t ber ^iueatteituug mit bem oberen @ube ber ©tauge in Sinie

fommt. ®arauf fc^iebft bu bie 2)aumenfpi^e fo lueit hierunter,

ba^ biefe mit bem unteren ©übe ber ©tauge ebenfalls in iiinie

!ommt. ®ann fannft bu ot)ne n)eitere§ bie ©rab^a^I ablefeu. ßieft

bu §. 33. () cm ob, fo beträgt ber ©efic^tsminfet 6«. @o bebedt

bie mit auSgeftredtem S(rm oorge^altene gebaute gauft einen ®e=

fic^t§tüiu!el oon 9", bie gefprei^te i^^oub oon ber ®oumeufpi|e

bis lUx ©pi^c be§ üeiuen gingerS einen SSinfet üon 20 ^ ®e=

nauer gefagt, beibe 2Bin!et finb fo gro^ in ©raben, mie beiue eut=

fpredjenbeu Sl'örperma^e. ®euu bie oben angegebenen SBerte gelten

für ha^ ajJanneSatter.

?tuf biefer ©runblage !annft bu mit bem ßentimeterlineal bie

(Sutfernung eines ©egcnftanbeS ganj fdineü menigftenS an=

uät)crub genau berechnen, lücuu bir bie ©rö^e beS ©egenftaubeS

befonut ift. S)05U mu^t bu natürlich üorf)er hi^n ^tbftanb beS 2i=

ueateS 00m 5tuge bei oormiirtS anSgeftredtem %xm auSgemcffen

I)aben. 2Bir moSen einmal annefjuien, bu ()ätleft biefeu Söert on

beinern Körper ju 55 cm beftimmt. 9Jun oifierft bu an bem Si=

neot entlang au bem genfter eines entfernten §aufeS. 2)ie ^enfter=
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{)ö^e wirb ettra 165 cm Getragen. 5(m Siueal ftellft bu 5. 93.

5 cm feft. 2)Qnn ertjibt fid) folgenbe Proportion:

0,05 : 0,55 = 1,65 : x,

b. {). bie §ö^e am ßineat ücrijält fic^ gnm 5lli[tanb be§ Sinealä

00m 5Iuge wie bie ^ö^e be§ ^enfterS gum Slbftanb be§ ^enfterg

00m 5luge. ©emnac^ i[t bie Entfernung be§ genfter§ (nnb jomit

bie be§ §anje§) üon beinern ©tanbpunü:

0,55 • 1,66 ^ o -. K:r=^^^= 18,15 m.

S^lod) jd^ncKer !ann[t bn foldje Entfernungen kftimmen, tuenn

bn eine ftarfe, ttiei^e ^appe oon ^ixoa 15 cm im Quabrat in ber

SOUtte fo burdjBoIjrft, ba^ fie fid^ gerabe ouf beinen SSanberftab

fd)iekn lä^t, nnb jmar fel}t bn fie fo, baf? fie gerabe 60 cm oon

ber ©todfpil^e entfernt ift. ®onn jietjft bn nod) 00m ^entrnm

ber *ipappfd)cibe nad) oben nnb unten '^^aroltcle im 5tbftanb oon

1, 2, 3, 4, 5 unb 6 cm. S^ifierft bn nun eine menfdjiidje ^erfon

oon mittlerer ©ro^e (etroa 170 cm) an, fo ift bie Entfernung

bei 1 cm ^ifier^ö^e am ßineat = 60 • 1,70 m,
9

tt ^ tr n if t.

n " n II II I

4
II ^ II U II li

11 "^ // n II I

n
II

*-*
11 II II h ,

%t\\\\ bie Proportion lautet in biefem gatt — ba§ (e^te Sei=

fpiel genommen —

:

0,06:0,60 = 1,70 :a:

^ = l''^^-o;o6 = l''^Ö-lÖ^-

2)ie Entfernung magercd^ter ©treden oon beinem ©tanbpnnft

Iä|t fi(^ nod) auf eine anbere äöeife meffen. ®er 5(ngenat)ftanb ber

meiften 9JZenfd)en, oon ^upille ,^u ^npilte geredmet, beträgt 6,5 cm.

%\\ befeftigft nun eine t)albe ©tridnabel oertifat am Enbe eine§

= 30.
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65 cm langen (StoBeS. ^Dn ^ältft ben ©tat) nad) üorn, inbem bu

ha^ anbre @nbe feft anf bic 9Jajent)rücfe aufje^t. 9fiun oifierft bu

mit bem rec£)ten 5tuge an ber 9labet entlang jum lin!en @nbe

ber ©trecEe unb umge!ef)rt ntit bem ünfen 3luge ^um red)ten @nbe.

®ann ergibt fic^ fotgenbeS SSer^Itni^:

0,065 : 0,65 = 180,00 : x.

®. 1). ber 9(ugenab[tanb tier{)äU jid) ^um 5Ib[tanb ber DIabet öom

5tuge lüie bie üiiänge ber ©trede gum ^bftanb ber ©trede üon

ber 5«abel. m\o
130,00 0,65 „^ „ .„^^

^ = ^»o> = 130 • 10 = 1300 m

.

0,065

®abnrd), i)a'^ bu ba§> SSer^ältniö üon Slugenabftanb ju 9'?abe(=

abftanb üom 5(nge ein für allemal n)ie 1 : 10 geinä{)lt f)aft, er=

gibt fid) für biefe§ 9}Ze|inftrument bie allgemeine formet:

©ntfernnng einer ©trede = 5et)nfad)e Sänge ber ©trede.

Um bie Entfernung ber ©trede öon beinem ©tanbpnnft ju er-

t)atten, mu^t bu natürlich bie 65 cm nod) I)inäu§ä^(en.

®ie ©trJJmungSgefdjlüinbigfeit füe^enber ©etnäffei er=

mittetft bu mit freifc^mimmenben Körpern, bie bir bie ®ej(^rt)in=

bigfeit be§ SSafferS unmittelbar angeben. ?tu§ ber ®efd)minbig=

feit ftromab treibenber ©c^iffe barfft bu nid)t auf bie @efd)n)in=

bigfeit be§ ©trome§ fd)Ue|en. ®u mu§t bir einen f(einen ©d)mim=

mer ^ur 9J?effung anfertigen, ber mögtid^ft tief in ba§ 3Baffer ^in-

eintaudjt unb nur njenig barau§ anfragt. 5Im gnjedmii^igften ift

bie Ä'ngelform, nieil biefe bei jeber Sage bem SBaffer bie gleidie

^Ingriffäftäcl^e bietet. ®u lä^t bir eine §o^lfugeI au§ (Sifenbied)

anfertigen, bereu S)urc!^meffer je nadj ber STiefe be§ ©ctnäfferS

10, 20 ober 30 cm beträgt. 3)iefe ^ugel oerfief)ft bu an einer

©tette mit einer öerfdjtief^baren Öffnung unb fünft fie mit iiiefe(=

fteind)en ober beffer mit ©c^rotfugcln jo meit, bafs fie f)i.id)ftenä

mit bem §ef)nten 2;ei( i^reg ®urdjmeffer§ au§ bem SBaffer f)er=

aufragt. ®ie ßugel ftreidjft bu fnallrot mit SOiennige an. Sft bir
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bte S(cdf)fuge( ,^u foftjpielig, fo fannft bu and) eine entfprecfjenb

gro^e 5?onjerüeubücf)fe neljnten, auf bie bu beu ®ecfel lüieber Quf=

Wit beinern ©c^tnimmer get)[t bu f)inab ^um ©trom unb fu(^[t

bir eine mög(ic^[t gerabe ©troniftrecfe au§. ^m 5Ibftanb üon 100 m
ftecfft bu jmei Duerlinien über ben ^luBJpicgel ah, bie bu burd)

©tongen be,5,eid^ne[t: AB unb CD in %hb. 160. ?(u ben größeren

gUiffen .g(^ Dr^

werben bir 1
I

babei bie
"~! ^ 1~^

„^ito=
1 1

—
nteter= ^- loom ^

tafeln" tiOn SIDD. lOO. (I-rmittelung bcr ©trömungggeirfiunnhigfeit.

9cu^en jein, bie Iäng§ be§ ganzen ^(u^lanfS alle 1000 m aufgeftellt

finb. ®ann inirfft bu einige 5[Reter oberf)alb ber erften Ouerünie

J.i?ben ©djlüimmer ntögli(^[t in bie 9Jcitte ber (Strümung, eilft jur

©tauge A, öijierft (mit bloßem 5(uge) nac^ B unb beobodjteft mit

ber U()r ben ßeitpunft, an bem bcr ©c^tuimmer bie S^ijierlinie

jdjneibet. %a\\\\ eitft bu jur ©tange C, üifierft noc^ J) unb po^t

l^ier mieberum genau ben 5(ugenblid aS^, in bem ber ©c^mimmer

burd) bie Sinie CB ge^t. ©id)erer ift e§, menn bu mit einem

^ameraben jujammen bie 9}Ze[fung öornimm[t unb tuenn bu fie

be§ ijfteren miebert)ot|"t. 23ei fleinen Sädjen genügt e§, bie ©trede

20 m long p tt)öf)(en. 3l(§ ©d)lt)immer fannft bu t)ier 5lor!e

nef)men. ©tma V, be§ gemonnenen SSerteS entfprid)t ber mitt*

leren ©trömung§gefd)tninbig!eit.

ßur Ermittelung ber SS a ff er menge mn^t bu au§er ber mttt=

(eren ©trömung§gefd)unnbigfeit nod^ ben Ouerfd^nitt be§ @e=

mäffcry tuifjen. %\t erften berartigen S[Ref1ungen ftellft bu an

einem fleineren Sadj an, mo bie 3(ufgabe fic^ leichter burdjfü^ren

Ui^t al§ an einem größeren %\\\^. S)u fpannft mit |)ilfe juieier

^flöde eine ©c^nur AB {%h\i. 161) ftraff über ben '^ad). ®ie

©d}nur ift in ^(bftänben uon je 10 cm gefnotet. 3)anüt bie Slnoten
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beuttid)er erfcnuBar finb, {)Q)'t bu ßigoi^i^enBänber mit eingefnotet.

'^ann mif3t bu mit bem 9J?eter[tab ober SOZef^ftob bie STiefe be§

^^adjc§ unter jebem ^uoteu. 5(u§ beu ertialteneu 2:iefeuäaf)teu

berec^ueft bu boS aritf)metijrf)e SUiittel unb muttipliäterft biejen

SOZitteltuert mit ber 33reite be§ 33arf)e§. 2)ie§ ergibt ben Cuers

fdjuitt be§ S3acf)e§. Sann ftnbeft bu bie u)ät)renb einer ©efunbe

M üorbei=

füe^enbe

SSaffermenge

M nad) fo(=

genber 5or=

mel:

/TI /
3tb6. 161. (frmtttelung ber 5£ßaffermenge eincd 93ad)e§. -*

mobei Q ben Querfc^nitt be§ 93ac^e§, G bie mittlere ©trömungS^

gefd)tt)inbigfeit unb T bie ßeit in ©ehinben be^eidjuet. daraus

fann[t bu oJ)ne n^eitere^ bie SBafjermeuge für eine 9}?inute, eine

©tunbc unb für längere Zeiträume bered^nen.

gür bie 5lrbeit, bie ein ^(uJ3 an einem beftimmtcn ^unft teiftet,

ift au^er ber SBaffermcnge nod) ba§ (^cfält malgebeub. 5)a§

(SJefäü (ober bie ^^-all^tje) founft bu im 5Infdj(uf5 an bie Slbb. 60

feftftellen. SDie baju nötigen |)i3t)enaugabeu entnimmft bu bem

93k|tiid)blatt; bie ßänge be§ ^-lu^abjdinitte^ bcredjucft bu eben=

fatl§ au§ ber Ä'arte, ober bu mi^t fie iu ber 9latur an^.

Über beu Söafferftanb ber ^^füfl^ unterridjten bic^ bie 33eobad^=

tungen an ben Regeln, bie fid) ou olteu größeren Orten finben,

fottjeit [ie an fc^iffboren SSafferftro^en gelegen finb.

Sie SBaffertemperatur mi^t bu ju oerfd)iebenen ßeiten

mit einem gemii^ntid^eu Sl)ermometer, mobei bu gteidi^eitig and)

bie Sufttemperatur feftftettft.

5Sou ben fonftigen 93 eobad^ tungen, bie fid^ on füe^enben

©emäffern aufteilen (äffen, fei nur an foIgenbe§ erinnert: Vit-

\ad)m, (Sintrittggeit, Sauer unb fouftigeS 9Serl)oIten ber geit^
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lueilicjen ^odjiüofjer, 2(u§bef)nung ber Ü6erfrf)lüentTnungen, 2(n=

jd)roel(en nad) [tcirfeu ^ciebcrjdjlätjen unb jur ßeit ber (5d)nee=

fdjmetje; äeitweitige [tärfcre 2öajjertvübung unb if)re llrfadjen;

Einfang unb S)auer ber luinterUdjen ©iiSbebedung, ©tärfe ber

(Stc^bede uflü.

2)Qrauf luirft bii ben [tefjcuben ©etuäjjern, ben ©een, beute

';?(ufmertiam!eit gitttjenben.

SDeine erfte Slufgabe jollte bie topogropljifd^e Slufnotjme

ciue§ (Seelieden» fein, ^er Umri^ be§ @ee§ liegt bir fdjon

auf beul 9JZe^tijdjbIatt üor. Sebodj empfteljlt e§ jidj, benfelben

auf ©runblage ber 2ÖegeaufnaI)me noc^ einmal felbftäubig auf=

gunefjmen. Xaki fannft bu eine fef)r tüidjtige Unterfudjung an=

fteUen. ^u fannft uiimlid) nadjprüfen, ob feit ber ?lufnal)me be§

9)ief3tifd)blatte§ burd) ben Äartograpljen — bie So^resjal)! finbeft

bu am Üianb ber ^arte — etma eine Sinberung in ber §ijt)en=

läge be§ ©eefpiegelv eingetreten ift. ^Tiefe g-eftftedung ift iuid)tig,

ha oft fdjon eine geringe Xiefer= unb i^ötjerlegung be^i Siiaffer-

fpiegelö bie Umriffe bebeutenb gu üeränbern oermag. ^e fladjer

bie Ufer finb, befto größer mirb ber Unterfdjieb fein. 5(uf3erbem

t)ätteft bu barauf ju adjten, ob etiua burd) bie ^ftan^enmelt ha^

Ufer in ben See fjineingefdjoben morben ift b. ij. ob — toenigftenS

an einigen ©teilen — bie „SSerlanbnng" g-ortfdjritte gemodit t)at.

%nd} ift e§ ^medmö^ig, im 5(nfd)lu^ an biefe 2tufnaf)men einen

^fatjl at(§ ^egel einzurammen, um baran etmoige ©djmanfnngen

be^ äöafferfpicgeU burd) bie Satire^jeiten tjinbnrd) üerfolgen gu

fönnen.

Sie ättjeite, ungleich undjtigere Strbeit, bie bu auf feinen galt

unterlaffcn follteft, ift bie ^<Jlu^5(otung be^ ©eebeden^. S)iefe ift

nnerlöBlid), ba bk 3)?eBtifd}blätter über bie STiefeuüer^ättniffe ber

(Seen feine eingaben mad)en. 9c ur auf ben geologifd) fotorierten

9)le^tifd)btiitteru finbeft bu bei ben Seen teiüueife Xiefeuangaben.

jDa-5 @rgebni§ ber Sotungen ift eine STiefenlinienfarte ober Sfo=

bat^eiiforte, mie bu fie fdjon in %hb. 100 fennen gelernt t^aft.

5Jicf|*8 23: SBerg, &;oivapl)i\äiei- Sß5anber6ud) 15
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eine folc^e Äarte ffavt bic^

über bie ^onn be§ ©eebecfenS

auf unb ,^eit]t biv tior allem bie

größte 2öafjertie|e nad) ^JBert

unb £age.

Sm SBiuter, luenn ben ®ee

eine tragenbeläisbecfe überwogen

i)at, i[t bie erntittehmg bev (See=

tiefen ciufadj. ®u bejeidjueft bir

5iueibeliebige,gegenüberliegeube

j^-eftpnnfte ber Ufer burd) ®tau=

gen, 5.33. ^ unb 7iin3(6b. 162.

S)ann fpaunft bu oon A uad) 7?

eine (2d}uuv, in bie üou 10 ju

10 ra ^iflo^'i-'^ttbäubc^en einge=

fnüpft fiub. ®amit bie ©djuur

uidjt burdj bie ^^eudjtigfeit leibet,

t)üft bu fie üorl)er geujadjft. Sn

beftimmten ^^ifc^^^^i^äumen,

etwa t)on 50 ju 50 m ober uou

100 ju 100 in, je nad) ber ©röf^e

be§ (See», f)ad[t bu ein 2od) in bie (Si^r^bede unb ermittelft burdj

feine ßotuug bie jeweilige Xiefe. Sft bie Entfernung äuiifdjen ben

beiben Stangen ^u grof^, bann legft bu üon 100 ^u lOO m gro^e

(Steine ou§. ®a§ einfügen ber «Steine in bie Sinie AB erfolgt

burd) 25ifieren. ©ein 5^amerab beforgt "Oa^ 93ifieren unb gibt bir

folauge ^feiffiguale, bi§ ber Stein in ßiuie ift. 2)ie einzelnen

Stbftiiube werben burdj ha^ Sd)rittuta^ beftimmt.

2)ie Sotungeu felbft füfjrft bu in flad^en S3eden unb an ben

feidjten Siänberu ber größeren Seen mit ^eilftangcn (eiufadje

^ol^ftaugeu mit ©ejimeterteiluug) an§. DJJeifteuy wirft bu je=

bodj ein Sdjuurlot ouwcubcu muffen. ®ay Sdjuurlot befteljt au§

bem iiotgewidjt, ber Sotleine uub ber^afpel. 2ü§ ßotgewid)t bient

9166. 162. SIBie ein ©ee ausgelotet mirb.

(2)ie 3i6len geben bie ermittelten

liefen in TOetern an.)
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ein iiiebriger ^(etjijlinber mit

großer @runbf(iirf}e, ber etwa 2,5 kg

f(^toer i[t. ßuv 9^Dt tut eS and)

eine mit 33lei QuCHjegLiffene i'^on=

jeröenbüc^je. ®ie ßotleine foll gc-

f(orf)ten nnb imprätjniert jein. ®a§

imprägnieren bejorgft bu jelbft,

inbem bu bie Seine mit Seinöt jidj

üolliaugcn lä^t nnb fie bann mit

einem mit ''^ad)§> getränfteu Sap=

pen abreibft. Sine 30 m tauge,

nid^t QÜäu [tarfe §anffcf)nur ge^

nügt. <2ie mirb burrf) Slnoten in

§(bicf)nitte üou je 1 m Sänge geteilt.

®urct) bie Quoten finb ßiflQi-'^'eii^

bänber gebogen, ^ebe^ä fünfte 93änb=

d^en erfjätt eine anbere^arbe. S^eji^

meter merbeu gejdjä^t. Sie §ajpe(

fonnft bu bir nac^ bem 93?u[ter

ber (5)arnminbcn ebenfalt-^ felbft t)er[tellen. Seber einjelue Sot-

punft mu^ genau in bie i^arte eingetragen merben, beun fon[t i[t

bie 2otnng mertto^. ^aft bn bie erfte SSerbinbung^linie üon Ufer

ju Ufer burd^gemeffen, bann ftedft bn eine jtneite Sinie CD ab

nnb fo fort.

2Biüft bu im «Sommer Sotungen au§fii()ren, fo mirft bu bidj

eine§ 9fluberboote§ bebienen muffen, mit bem bu bie t}erfc^iebenen

Sßerbinbung^linien o6fä{)rft. 33ei fleineren (Seen fannft bu ha

eine ©djnnr über ben Sßafferfpiegel fpanuen, über bie oon 2 jn

2 m ^orfftüdfe oI§ Sdjmimmer gejogen finb. 2(ber bei größeren

Seebeden mn^t hn of)ne biefe S5erbinbung§fd)nur fahren. 3Sü^=

renb ber 3^at)rt üifierft l)n fortgefet3t bie Stangen an, bamit bu

feftftetten fannft, ob bu nod) in 2inie bift. Statt ber Stangen

fannft hn aU ^ifierpunfte audj ^irdjtürme, 2Sinbmü[)ten, t;o^e

15'

2166. 16:5. 3fo6atl)en£arte einee S

(@c5t'ic^iiet ouf (SruiiBIage

t)ou 2166. 162.)
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©djorufteine, einjeüie 93äume unb §äufer uiib ä()nlid}e§ benutzen.

®ie 2lt)[tänbe ber einzelnen £otpiuifte trerbcn biird^ ha§: 3^^)^^"

bcr Üiubcrfc^lägc beftimmt. 2)q§ ßoteu Don bcr (£i§becfe aus ift

iiotürtidj üie( jidjerer, unb bei ^lüffen unb (Strömen tuirb e§

niei[ten§ bie eiu^tg fidlere Strbeitömet^obe jein.

iQa'it bu atle Sotpunfte in bie ^orte (5Ib6. 102) eingetragen,

fo bi[t bu im[tanbe, eine ntetjr ober lueniger genaue iiarte üom

Untergrunb be§ onSgeloteten @en)äfjer§ (Stbb. 163) t)eräu[tel(en.

ßu biefem ^Xütdt niarfierft bu in ber farte ber £otnng§ergeb=

uijje (§(bb. 162) auf jeber ber 35erbiubung!§linien bie ^^unfte,

bie ben STiefen t>on 5, 10, 15 ujiD. m entjpredjen. 2)anu üer=

binbeft bu biefe ^un!te untereinanber, unb bie Sfobattjenfarte

i[t fertig.

SBenu bu bir üon 3(bb. 163 eine redjt burd)fidjtige ^anfe an=

fertig[t unb biefe bann auf 5(bb. 162 Ieg[t, \o wirft hn auf§ beut»

lidjfte erfenneu, inie bie Siefenlinien auf ®ruub ber Sotungen

fonftrniert luerben.

SSon fonftigen S3eobac^tungen on ©ecn fei an fotgenbeg

erinnert: Temperatur, Eintritt unb Sauer bcr ©i^bebedung,

^flanjen^ unb Xierteben uftt).

Sn gett)iffem «Sinne ftel^en bie ©cofioi^tungcn in ^ö^Icn in enger

Segietjung §u ben ©en^äfferbeobadjinngen. Sn S!alfftein=, ®olomit=

unb ©ipggebieten erfötjrt bie Xätigfeit bei füe^enben 2Baffer§

ganj beftimmte SSeränberungen. ^ier l^aben n)ir nämlid) faft

gar fein oberflödjlid) abrinnenbeS SSoffer, fonbern alle atmo=

fp^cirifdjen 9äeberfd)Iäge finfen in bie Xiefe. 93eim 5lalfftein

unb audj beim Dolomit iuirb bie 33ilbung üon §ot)Iräumen ba=

hnxd) mefentlid) geförbert, ha'^ ^n ber teic|ten £ij§tid)feit bei ®e=

fteinS nod) bie maffen^afte Surdifet^ung ber Reifen mit tlüften

unb ©patten tritt. Sft ba§ einbringeube ©idermaffer nod) baju

fot)(enfäurebaItig, fo mirb feine löfenbe ftraft bebeutenb ert)ö^t.

S)o§ SBaffer ber 9iieberfd)löge reid)ert fic^ mit Äo^Ienfäure an,
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inbent c§ burc^ bie ^flnnsenbecfe ber D6er!rume ge^t, unb fidert

bonn auf ben ja^Uofen ©palten unb Klüften in bie STiefe. ®a=

bei löft e§ ba§ ®e[tein, füfjrt bie getöften ©toffe mit fid^ fort unb

njeitet feine unterirbifd^eu Slbflu^wege rö^renartig ju größeren

§o!^Iräunten au§.

SSiüft bu nun eine §öf)Ie genauer erforfc^en, fo Ijoft bu ba§u

einige Befonbere 2tu§rüftung§gegenftänbe nötig, ©ine lange,

ftarfe ©d^nur bient aU 5(u§gang für beine S[}?effungen; oft aud^

ift fie ber ^triabnefabcn, ofjne ben bu ben ©ingang ber ^öljte

faum tüieberfinbeft. ^n i^rer Sefeftigung bienen bir ^oljpfUJde

ober lange (Sifennägel Sanbma^, ©taugen unb ^analn^age finb

für genauere SOteffungen in größeren ,'po()Iräumen unerlä§Iid§,

tpä^reub eine ©tridleiter bicf) in tiefere Üiäume bringt unb ein

ftor!e§ ©eil sum 5tnfeilen unb §um Überbrüden non breiteren

Ätüften bient. gür Grabungen ift ber ©paten nötig; unb ber

©runbiüafferftrom lä^t fid) fidler üerfolgen, loenn bu i^n mit

$(nilinfarbe („Uranin 0" ber §öcE)fter ^-orbmer!e) lierfe|ft.

®ie f^iüierigfte S^rage ift bie nad^ ber 33eleud^tung. 9?eifig=

bünbet finb natürlid) unjutäffig, ebenfo ^edjfadeln. SSacfiSferjen

reichen nidjt au^3, mä^renb SJJognefiumlid^t für längere Untere

fudjungen gar nid^t geeignet ift. SIm beften öernjcnbeft bu ele!=

trifi^e ^anblaternen üon pd^fter Seud^tfraft ober 5(§ett)(enlampen,

unb jmar bei fürjerem ':?(ufentf)att ^o^irrabtaternen, für längeren

5lufent^alt 5tsett)lengruben(ampen, tt)ie fie bie ^Bergleute benu^en.

5ludl) fei baran erinnert, ba^ ele!trifd^e ©c^mod^ftrombatterien im

Raubet finb, an bie ^^taüfabenglü^lampen bi§ ju 50 ^erjen

angefd)loffen tnerben fönnen.

3)ie ©runblage für febe ,§öl)lenunterfud)ung bitbet mieber bie

topograpl)ifd^e 5tufnal)mc, burd^ bie bu sugteid^ über bie

®rö|enüerl)ältniffe ber |)öl3le (ßänge, ^Breite, 6pöl)e ber ^o^U

räume, ®imenfionen be§ @ingang§ ufiD.) genau unterridjtet lüirft.

SSon jebem einzelnen ^öljlenraum unb hm ba^mifdljen oor^anbenen

SßerbinbungSgängen tüirb erft ein ©runbri^, bann ein ©aiger=
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rt^aufgenom=

men. ßum
(3cf)lü|3 unrb

bie ßoge be§

6 i lu] a n g §

äur §Lif)le ge=

nau auf bem

feftgelcgt.

2)ie 5üif =

n a 1} ni e b e §

(55runbrifje§

einer 4">i^^Ie

(5(Db. 164)ge^

\d)kl)t mit

^ilfe üon

(Stanbliiiicii.

SSom ©ingang

.4 ber |)ij^(e

3166.164. ©runbriBaufiiatjme einer §öl)te. (§au))ttammer bcr ^bevger |pann]t bU
$ö{)Ieim|)aräOSKa6ftab 1:600. (lomauf berÄarte = 6minber5Katiir.)

beiue ©AnUl*

t)i§ 5um näc^[ten ©tanbpuiift B, inbeni bu bei Ä unb B §oIg=

pflöcfe ober ßifenuägel in ben 33oben fcfjlägft. ©o erl)ält[t bu

bie erfte ©tonblinie AB. S)urcf) B Icg[t bu eine glueite ©tanb=

(inie, inbem bu ber |)auptläng§er[tre(fung ber §ö()Ie folgft

unb öon C md) I> eine ©rfjuur jponnft. Um eublid) oii ba§

bei F liegeube (Sube ber |)öt)Ie ju gelangen, marfierft bu in

gleidjer SSeije eine britte (Stonblinie EI] bie bei E üon DC
abjmeigt.

9lun be[timm[t bu für jebe ber brei ©tanblinien ben 5(,^imut

unb mit bem SSaubma^ bie Sänge. SDie Sängen ber brei ein=

seinen Stbfd)nitte CB, BE unb ED ber ©tonblinie CD mufet

hn natürlidj ebenfalls meffen. @o erljöltft bu für bie oli S3ei^
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fpict (leraiigejLH^ene ^Inn-i^cv Xropf[teinf)ö^Ie folgenbe alterte, bic

bii tjcnaii iiotier[t:

©tanblinie AB: ^2'ci\\Qt 13 m; 5(äimiit 340*'.

(W: „ 44,5 m; „ 55«.

EF: „ 22,5 m; „ 27«.

2eil[trecfe CB: „ 14,5 m.

BE: „ 20 ra.

ED: „ 10 m.

SDaiin cie()[t bu in beftimmten ^^tbftänben, bie uatürlicf) iiicfjt

gleid) long §u fein braud^eu, uon bcn ©tanbünieu im recf)ten

Sßinfel imd) rerf)tg iiub nac^ linfs bi§ ^^ ben SBänbeu ber |)Lir)(e

uub mifet bie jeuieitigen 5t6[tänbe au§. ®urrf) foIrf)e§ „9ie(^t§=

eiufd)neibeu" unb „2iii!§etnf(^neiben" erläuft bu ben ©runbrif?

ber .^i3(jle.

^^(He crf)a(tenen SKerte legft bu iu einer nirfit §n fleinen t)or=

läufigen ^aubfü^je an Ort unb ©teile fartograpf)ifrf) feft uub

notierft bir bie 3^^^^^'^ i'^ ^cr ©fijje felbft unb nod) einmal be=

fonber§ baneben. ®ie 9^einäeid)unug erfolgt §u ipau§ mit bem

2;ron§porteur. ®ie ^cidjuung nnrb — genau n)ie jebe anbere

Äarte — fo orientiert, "^(x^ ^Jorben oben ift.

jDamit ift nun ber ©ruubri^ nodj uid)t noüftiinbig. ®l finb

oielmetjr nod) meitere (Sintrogungen nötig. 2)a§n fertigft bu bir

i3on bem ©runbri^ §mei Kopien an. 3n bie erfte ^opie geidjueft

bu alle befoubereu @rfd)einungen be§ 33oben!o ber i^öljle, j. 93.

©tufen, ^Treppen, ©etiinber, Seiteru, ©talagmiteu, t^erfinterter

93oben, ©d)uttfcge(, §öf)Ien(e^m, SBafferbeden, flie^eubeä 3Baffer,

SSertiefungen, ©palten, Stbftürje ufm. Sebe biefer (Srfdjeinnngen

fannft bu mit einer befoubereu ©iguatur Begeidiuen, bie bu bir

felber anSbenfft. %\\ bie jmeite Ä'opie trägft bu alle befoubereu

Srfc^einungen ber ®ede ber .'pö^le ein, j. 93. ©tataftiten, p(at=

tige $(u§fc^eibungen ufm. Slud^ f)ierfür finb befonbere ©ignoturen

^medmä^ig.
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3{b6. 165. ©aißcrriBauiitüf) lie einer :got)le. (^berger §öl)le, [ielie SIbfa. 164.)

Wfnfeftab für .luifie uiib Sünge 1:600. (1cm auf ber ftarte = 6 m in ber Statur. 2pr $öbcn"

mafeftab ift jugleirf) au ber liufen ©eite be§ Üiiffeä augebrad^t uub burd) bie $araEelcn

6c,ieirf)net.)

2)ie ?htfna{)me be§ ©aigerriffe^ einer i^ö^fe ift mit etnjoS

größeren @(^tüierig!eiten öerfnüpft. SDu benu^t baju biefelben

©tanblinien, mit benen bu ben ©runbri^ feftgetegt ^aft. 2)a ber

(Saigerri^ bie größten ^ertüalQUöbefjnungen ber §öt)(e enthalten

foll, ift e§ ä^üecfmä^ig, menn bu bie ©ct)nur öon Stnfang an mög=

lidjft nnter bie tjöc^ften ©teilen ber .t)ö^Ie gelegt ^aft. ®er in

2(6b. 165 miebergegebene ©oigerri^ ber Sberger |)öf)te geigt bir,

mie bie ©tonblinien ber %bh. 164 fii^ im ^rofil barftetten. T>n

bejeictineft ben Eingang ber i)öt)Ie §unärfjft mit ber ipötjengiffer

m nnb ftedft bann bei ber Stbmanberung ber ©tanblinien mit

ber ßanatmage unb ben Stineüierl'atten ha§> jemeilige 'ab- nnb

5tuffteigen feft. ^ür biefe§ 9üüeIIieren, haS' ja in fc^iDodj erhellten

9?änmen erfolgt, ift jene Strt ber Äanalmage t)oräu§ief)en, bie au§

§iüei ®Ia§ri)t)ren mit üerbinbenbem ©c^tauct) befte^t (f. ^a=

pitel III). 33ei fteileren 5(bftür§en genügt ein 58anbma^. @o

fteigft bn üon Ä bi§ B nm 14 m t)inab, üon B hi§ C nm mei=

tere 2 m. ®ie tieffte ©teile bei G liegt im gangen 17m unter

bem ^öljleneingong. 5(n ben parallelen ßinien bev %i>h. 165

tannft bu bie .^pö^enlage für jeben einzelnen ^un!t be§ ©aiger=
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riffes of)ne roeitereä ablefen. 35on jB bi§ £' fteigft bu nun tüt'u

tere 7 m fjinab, üou E nad) F luieber 4 m f)inauf. 2)ie tieffte

(5o()Ie ber .s^öt)Ie liecjt unter JS" in 21 m.

2Sa§ bie §ö^enoerf)ä(tniiie ber §öf)Ienräume angebt, ]o mu^t

^n bicf) bei ber 33e[timmuug be§ 5tb[tanbe§ ber 2)ecfe üom Soben

oft mit Sdjäpugen begnügen. 33ei niebrigen Stäunien tun lange

©taugen gute Sien[te. (Son[t muffen einfache §öf)entt)iu!e(mef=

fungen au§gefüf)rt n^erben. ®enu nur feiten finb bie SSäube ber

§öl)(e erfteigbar.

®ie 3eid)nung be^ (Saigerriffe§ im einzelnen uub bie 9Zotie*

rung ber SSerte gefd)ief)t wie oben beim ©runbri^. 5(uc^ in ben

©aigerriB mu^ bu uienigftenS bie luic^tigften ©rfc^einungen be§

93oben§ uub ber ^ccfe ber 6^ö()(e (f. oben) eintragen.

®ie geftlegung be» (Siugangeg ber §öt)Ie auf bem aJieBtifcb^

blatt erfolgt burc^ genaue^ (Sinoifieren mit bem ^eilfompa^. 93e=

fonberS töirf)ttg ift e§, bie §ö{)enlage be§ ©ingangg über ber be=

nadjbarten Xaifo^te uub bamit äugleid) über Sf^ormalnuII genau

ju ermitteln. @o liegt ber ©ingang ber Sberger ^öble 80 m
über ber ©ofjic be§ ^eufel§tale§ uub 540 m über NN. S)ie

tieffte ©teile biefer §öf)le liegt bemnad) 80 — 21 = 59 m über

ber 2:alfol)le. .pat bie §öl)(e weitere ^wgünge, fo finb biefe eben=

foII§ auf bem äJJefjtifc^blatt feft^ulegeu.

2)ie übrigen Slufgaben ber |)i3l)lenforfc^ung umfaffen

$8eobadjtungeu au^5 ber ©eologie, §t)brograpl)ie, ^^oologte, 3Setter=

funbe, SSolfgfunbe, ©efdjidjte ufro. %m beften ric^teft bu bic^ ba

nac^ folgenber

Xabette ^ur §öf)Ienforf(^ung.

1. 9^ame unb Sage auf bem SD^e^tifdjblatt.

2. Sage be§ ©ingangg über ber benachbarten STalfo^le uub über

9lormalnulI.

3. ©runbri^ eiue§ jeben einäe(nen§öl)(enraume§ mit Eingabe ber

befonberen (Srfi^einungen be§ $8oben§ unb ber 2)ede ber §öl)Ie.
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4. (SoigerriB j;ebe§ eiitäeluen |)ö^{envaiimc§ unb S3esei^nung

bev \r)id)tig[ten befonberen ©rfcfieinungen.

5. ßufainmeuftenung bcr ©röj3euöerl)ältnifje icbc§ einzelnen

^öt)Ienraume§.

(j. @e[teiu§bejd)affcnf)eit, geologifd^e^ ?nter, fe[te§ ©eftein unb

7. ©tef)eitbe ©eiüäffer nad) Xiefe, STemperotur, c^emifd)er Se=

jd)affenf)eit.

8. g^üe^enbe (^etuäjfer iiac^ 2;ie[e, Temperatur, ^emifd^er 93e=

jdiaffenfjeit, Ji^affermenge, Urjpiung unb g-ortje^ung (SSer=

fuc^e mit 3lniltn!) folüie ©tromgefc^iuiubigfeit.

9. 9J(eteorotogtfc^e95eobad)tuugen:XcmperQtur,Su[tbrud,^eud)=

tigfeit ber ßuft, @et)alt an 5?o()Icufäure. 3)ie SOZeffuugen finb

§u gteid)er ^^it üor bem ©ingang unb im Snnent ber §öf)te

bort aud) in üer[(^iebenen §öf)en öor,^unef)meu.

10. 93cfonbere 93eac^tnng erforbern bie 3BinbIöd)er unb bie (£i§=^

l)öt)Ien (Sisgrottcn, @i§Iöd§er, natürlichen ©isfeller).

11. Seberoejen (STiere unb ^ftansen) in ber ^öt)Ie unb iu itjren

©emäfjeru.

12. gojfilfunbe.

13. 58orgejd)id)tIic^e gunbe.

14. @ejdjid)tlid)e»: @ntbedung§gefd)id)tc, t)i[tovifd)e 9f?ad)ridjten.

15. SSoIf§funbIid)e§: Sagen, SelooI^nung (IRäubertjöliIen!;.

VIII. CClas da grünt und blüht.

©in S3lumen[tran^ am .^ute ober eine ^^lume im Äuopflod^,

fa[t uotmenbig geprt bo§ jur ${u§rü[tung eine§ rechten 5Banber§=

mannet. STu^ bu, mein junger g-reuub, tuir[t a(§ Iieb[te§ (Sr-

iuuerung§§eid)eu eiu§ unter ben 33Iättern be§ 2BaIbe§ ober unter

ben 33lüten ber SBieje au§»}ä()Ien, um e§ §unjd)eu ben ©eiteu

beiue§ Xagebud)e§ tieimjutrageu (£§ genügt aber nic^t, tncnu bu

ju bem, it)a§ ba grünt unb blü^t, in ein foIc§ ibcaleS ^er=
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2166. Ii5i'. *)5flüiicnbcf 33aiter. 3tiiä SB- @. STeiiöncri S¥üuftlL'r=©tt'tnäcirf)iiungcn.

t)ältui§ trittft. SDu inu^t jte jd^on mit unterfdjeibenbem 5tuge be=

trad^ten unb mu|t mit if)iien inniger nertrout njerben.

@§ fonn ficf) bei cjeograpJiifc^en 93eobad)tungen nun freilid^

nic^t barum I)anbeln, baf5 bn ein öoIlftänbigeS nnb fl)[tematij(i)e§

SSerjeicfjniS aller ^flanjen nnfertigft, bie in beiner |)eimat \vad)=

fen, ober bo^ bu gar irgenbluet^e 5(rten üon if)nen botanifc^

liejd)reib[t. (S§ genügt üietme^r, menn bir einige f)nnbert ber ge=

Uii)tintic^[ten ^^flanjenarten irgenbeiner ©egcnb bcine§ 35ater=

Ianbe§ genau befannt finb. Slu^erbem t)aft bu [a im botonifdjen

Unterridjt gelernt, mit §ilfe öon ,,$8e[timmung§tabe{Ien" bie in

^eutjdjtanb n)ad)fenben ^flnngen nac^ Gattung unb ?(rt \o jiem^

lic^ fidjer feftsniegen. .S^auptfädjlid) aber fommt e§ barauf an,

ha^ bu einen (Sinblid in bie Sßegetation§t)er^äItni[fe ber ^eimat^

liefen £anbjd}a[t erl)ä(t[t unb ha^ bu noc^[orfdj[t, iueldjc @in=

flüfje bie D^iatur unb ha^ Eingreifen ber 9J?enjd)en an\ ba§

^ftanjenffeib ber ßanboberflädje fiaben.

®abei mu^t bu \d)ax\ §n)ijd)en SBilbflora unb ^uUurflora
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fd)etben, b. f). äirifdjeu hm wilbtrad^fenben unb ben oon 3JJen=

jc^en angefiebelteu unb cjepftetjten ^f(au,^en. ®ie toitbjna^jeuben

^flauäen unterjud)[t bu üorue^mlid) f)iu[icf)tüd} i^re§ (Stauborte§,

b. f). tu trei6[t ^flQn§enHoIogte, iubem bu i^r 3Sorfommen unb

U)re $8egetation§6ebiut3UU9en beobadjteft. Snbem bu bie an be-

[timmten ©tanborten üort)errfc^euben ^ftanjeu §ufammeu[teü[t,

fommft bu gan§ non jclbft ^u ben fogenaunten 2eben§gemein =

f Gräften (SSio^önofen, ^flaugenöereinen), mit benen fic^ ju bej(^äf=

ttgen jef)r n^ertüoll i[t. ©o jeigt ber SBalb ein gonj t)erfd)iebene§

S3itb, je nQd)bem er Sflabehüalb, Saublnalb (33u^enf)od)iuaIb,

(£id)en^od)n)aIb, S3irfent)od)n)aIb) ober 9)fijd)n3atb i[t. 5tnber§

ttjieber finb bie 2lnentt)älber im Überf(^tüemmung§gef)iet ber grof^en

@trijme, unb fonbertümlid) geftaltet jid) ha§ $flau5enIeBen ber

SBalbblö^en. SSiefe, ."peibe, Sumpf unb Tloox üerförpern Jüeitere

berartige ^flan§entiereine.

®ie SSilbflora [teilt \x<i) öon felbft immer mieber ha ein, wo

fie bie it)r sufagenben Seben^5bebingnngen finbet. ©in redjt Ief)r=

reid)e§ 33eifpiel bafür bietet bir ber 93efud) eine§ ö er lafjenen

©teinbrud)§. SSir moüeu einmal ^ujammen t)inab[teigen in

einen SSrud), befjen Setrieb §um (Sriiegen gefommen i[t. ^u-

näc^ft fällt bir bie 5tblagernng ber ®eftein§fd)id)ten in bie 5(ngen.

2)u fietift ben feften gell unb beoboc^teft, lüie er nad) oben t)in

met)r unb me§r in ben S5erit)itterung§boben überget)t. ^ie SBänbe

finb allmöt)ti(^ burd) bie Stbfc^ülferung öerfallen, benn SSinb unb

SSetter t)oben on i{)nen emfig gearbeitet. S^ren gu^ befäumen

gro^e (Sd)uttt)alben, oben finb fie uom ßoderbobcn bebedt, bem

Xräger bc§ 2Batbe§ ober ber gelbflur. ®ie natürlidjen ^ert)ätt^

niffe oerboten e§ gan^ oon felbft, haS^ ©etänbe be§ ausgebeuteten

33ruc^e§ etma in 5tder(anb umäutüanbeln. 9ärgenb§ machen fic^

frembe (Sinftüffe bemerfbar, bie auf Sf^ed^nung be§ 9}?enfd)cn

get)en. ©infam unb oerlaffen liegt bie ©rube ba, unb niemanb

ftört bid) in beinen ©tubien. Urfprüngtii^ luar ijier feine SSer=

tiefung in ber Sanboberflädje üort)anben. ®anu famen bie 5(r=
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beiter iinb legten ben !^rud) an, ber n)ät)renb be§ 33etnebe§ latjle

Söänbe unb nacften 33oben jeitgte. 9ting§l}erum §og fid) am oberen

©Qum ein ßaun an» ©tadjelbratjt. Se^t aber i[t c§ Ijier [tili ge^^

ttJorben. ®ie Slrbeiter ^ogen fort unb überliefen ben 23rud) jeinem

(3d)idial. 3Bie fiefjt er nun qu§? Se nad) ber Sage 5U ben i^im=

melöridjtungen, aljo nadj ber üeridjiebenen 23ejonnung unb nad)

i^ren ^ejieljungen ^u ben Sfiegemuinben unb nad} ifjrem 33üfd)ung§=

n^infel finb bie geljen oennittert. §ier finb fie nod) gan^ nadt

unb b(oB, bort finb fie mit ^^(edjten unb d)loo§> überwogen, on

ber britten Seite aber finb fie mit @ra§ unb 23lumcn, teilroeife

auc^ mit (Sträud)ern bebedt. 2Bo bie @d}uttt)alben nod) !al}I finb,

I)at ber 9^egen jatjllofe SSafferriffe gefd)affen. 3e mel)r aber bie

S^egetationsbede bie i^alben über^ie^t, befto meniger ift bie 5Ib-

fc^ülferung burd) ben Siegen ju merfen. ©c^roalben niften in ben

SSänben, ber §afe unb ber gajan {)aben t)ier eine gute 3uflud}t§=

ftätte. 3m Äattfteinbrudj beobad)teft bu äaljdoje 8d)neden unb

falfliebenbe ^flanjen, im ©anbfteinbrudj fiet)ft bu unter anberen

ben ^elfengolbftern unb ben ^ingerfteinbred), ber mie gefät oor=

{)anben ift. 3mmer n^ieber triffft bu bie wilbe 9iofe unb ben

@d)let)born an, ah unb gu aud) Saume. %nd] bie »Sdjutt^alben

finb oon ^flanjen befe^t. ülingelnattern unb (Sibedjfen Ijujdjen

burd)§ ©ebüfd), unb geängftigt flattert ein 9ftebl)ut)n oon feinem

S^eft auf unb ftreid)t über grünes @ra» unb blüt)enbe S3lumen.

®ie DJJitte be§ 33obenl aber bebedt bie glit^ernbe gläd^e eines

Steid)e». ©iefeä SSafferbeden mu^te entfteljen, ha ber einfaüenbe

Üiegen nirgenbS abfliegen fann. f^^-'öfdje unb ©alamanber beleben

es unb oftmals audj ^^ifdje. Sind) SBafferpftan^en fel)len nidjt.

^Da^u gefeilt fic^ eine rei(^belebte bunte Äleimoelt oon Käfern,

(Sd)metterlingen nfro.

yiem ßebtnSgemetnfdjaften finb Ijier entftanben, unb gmar ooll-;

!ommen unbeeinflußt unb ungcftört tjon ben DJJtnfdjcn bilben fie

fid) — oer^öltnismäßig fd)neU — bor beinen fidjtlidjen ^ugen.

©ie meifen ja^Ireid^e ^ßegie^ungen 5ur Sf^adjbarjd^aft auf, fei fie
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2öatb, jei fie Äulturlonb. ©o jog 5. S. ber erwähnte ^ingerftein^

bred) oon ben benadjbarten Stdern ein, auf bereu SJioorboben er

unter bem SSintergetreibc [te()t. @§ finb ber 2ebeu§gemeiufdja[teu

mehrere, bie ftir {)ter antreffen: eine foId)e be§ ?5cljen§, be§ ^elb=

raiueg ober Söalbjaume», be§ Xeic^eS unb ber SBieje. Sin tuat}re§,

edjte» Sf^atnvftnbium offenbart fid) bir, nieil fanm eine§ äJJenfdjen

^n| §ni)or in biefe Sadgaffe fid) öerirrt f)otte.

3)en 33egtet)ungen stuijdjen bem grünen Äteib, ha§ ben SSoben

bebcdt, nnb bnt ©efteinen, bie unter bem Soben ruifien, nad)5u=

gef)en, ift luieber eine ber Ie^rreid)en Stufgaben, ,^u benen bie 23e=

oOadjtungen ber ^flauäeniueft l^inleilen. SBir l^aben ja oben fd^on

ben ßuffiiiitticnljang graifdjeu ^f lau gen unb 33 oben be§ i3fteren

betonen ntüffen. Seftimmte ^flanjenarten bcüorjugen fatfreidjen

33oben, anbere Ujadjfen mit Vorliebe auf au§ Quarj gebilbetem

©aubbobeu. SBo ber S3oben fal^fjaltig ift, ftellen fidj ganj c^araf=

teriftifd)e (Salgpftan^en ein.

23ei ber Äutturftora ift ^tüifc^en Dcu^pftauäen unb ^m=
pflanzen §u fd)eiben. 2)ie S^u^ftora umfaßt ben '^alh, bie SBiefen,

bie Stder unb bie ©arten.

S3ei ber S3etradjtung ber SBätber ergeben fic^ eine 9fiei^e luid)-

tiger S^rageu. SSarnni t)at mau bie ©etänbeftüde, bie ^ente nod)

SSalb ober S3ufd) tragen, o(§ Söalblonb gelaffen, mätjrenb bodj

ringsum ber SBalb gerobet uuirbe'? Sßetc^e Soumarten luodjfen

in ben SSälbern? SBarum f)at man gerabe befoubere Wirten für

beftimmte ©teüeu getuätjlt? 2Bie tt)ir!t ber SSalb auf bie 9iotur=

öerljältniffe feiner ©tanborte unb feiner Umgebung'? S3eeinf(u^t

er ba§ S^lima?

(Sd)lie^lid) fei auf bie Einlage einer %aht{U ju 93eobac!^=

tungen au§ bem ^flangeureid) ^ingemiefen. Sn biefer STobelle

trägft bu für möglidift üiele ^^ftan^en ba§ ®atum ein, an bem

bie erfte 33Iattoberftrtd)e fid)tbar mürbe, an bem bu it)re erfte

Slüte offen fa^ft, an bem fie altgemeiu blütjten, an bem bie erften

grüd)te reif mareu, an bem fid^ ha^ Saub allgemein oerfärbte
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itnb an bem ber Saubfatl [leflann. Xe^o tueitercn ma^ft bu bir

l^ioti^en über bie 3tu§faal, bie Stütejeit unb bie @rnte ber ?iu^=

Pflaumen (iiartoffeüi, ©etreibe, |)eu, Dh]t n\\v.). 3ßenn bu eine

folc^e Xabelle mei)rere 3at)re ^inburc^ möglidjft lücfen(o§ auSfüüft

unb menn bu fie boun übevbie§ mit beinen meteorologifc^en SIuf=

jeidjuuugen üergleicljft, bonu erf)ält[t bu einen redjt Ief)rreiil)en

Überbücf über ba» Seben ber t)eimijcfjen ^ffanjen im Kreislauf

be§ Sa^rel.

SSir !önnen biefe Srörtermujen f)ier abbrecfjen. SSenn tu birf)

einge^enber mit ben '^Pflauäen befc^äftigen willft, mu^t bu bir

\d)on au§ anberen SSerfen 9iat ert)oten. Sn ber „9iatnriüi|ien=

|d)QftIic^eu Srfjülerbibüot^e!" finb bereite einige 33änbe erjdjienen,

bie bir bie beften ^Dieufte leiften fonnen unb bie gerabe bie ^^\[a\\'

jenöereine befonber§ betonen. (£§ finb bie 33änbe oon % @raeb =

ner („SSegetation^bilber ber ^^eimat"), ^. §öc! („grü^ =

Iing§pf(an§en/' ) unb 33. gran^ („Äüftenluanberungen"').

IX. CClas da fleugt und kreucht.

Sm üorigen ^Ibfctjuitt ^a[t hu fc^on geje^en, ba^ jid) bie 23eob=

ad)tuugen be^^ '»^flanjentebenS üielfac^ üon benen be§ STierlebeng

gor nic!^t trennen (äffen. Qu einem beftimmten ^ftauäenüerein

get)ijrt eben and) eine beftimmte 2;iergefeUfdjaft, unb erft tuenn

bu beibe äufammen betrad)teft, erläuft bu einen rechten Segriff

üon einer „öebeuygemeinfdjaft".

5(ud) {jiufic^tlid) ber STierwett fjanbett e§ fic^ für bic^ nid)t um
eine fijftematifdje ßufQmmenftellung aller 5lrten, bie in beiner

;peimat üor!ommen. (Sbenfo finb eigenttidje gootogif^e 33efd^rei=

Bungen an§gefd)toffen. ^ielme^r genügt e-$ tuieber, wenn bu bie

widjtigften Gattungen unb 5trten tennft. Xu mn|t bie meiften

Tierarten fd)neü unb fidjer im Stjftem unterbringen fi)nnen.

Ii8linbfd)teid)en unb 8dj(angen, ßungenfdineden unb .ßiemen=

fc^necfeit fannft bu ja unterfc^eiben. Xen Snfeften nui^t bu bein

befonbere^ ?(ngenmerf ,^umenben. ®o mu^t bu bie üerbreitetften
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3lbb. 167. SBeiSeiiöer §irt.

Slitv 33. (St. 2cutmei-§ $tünftler=®tctujfid)uungfi;.

^öfer=, @c^ntet=

terlinc5§= unb

3tt)ei|(üg(cr=

(fliegen- ) arten

!ennen, unb bie

Äö(^er=, ®rQb=

pgter foniie bie

ßiklleu mu|t

bu gut au§eiu=

anberr^atteu.Sni

übrigen !annft

bu \a nad) bei=

uem joologijdjen ßefirlnic^ in un(^tigen unb fc^tnierigeu fällen S3e=

[timmungen öornef)men. ®aniit l)a[t bu bie nötige ©runblage ge=

jrfjaffen, um einen (ginblic! in bie ßebemelt ber t)eimatlid)en 2anb=

fd)aft äu bekommen unb um it)re natürlidjeu unb jouftigen ^a=

feinSbebinguugen §u oerfte^en.

2)abei fd)eibe[t bu bie Xiertoelt luieber in äBilbfauna unb

Ä'utturfouno, unb bei ber le^teren beac^teft bu öorneljmüd)

bie üom äJJenfdjen in feinem Sflu^en gejüditeten |)ou§tiere. SSa§

bie SBilbfouna angebt, jo treten bir Siere auf beinen SSanbe=

rungen uatürlid) läugft nid)t \o I)äufig entgegen qI§ bie ^ftonjen,

®e§^alb finb jie für ba§ Silb ber ^timat uic^t in bem Wla^t

beftimmenb, olfo für niele geogrop^ifdje Seobad)tuugen bod) uidjt

fo n)id)tig. 3m einjelneu trennft bu snjijdjen ßanb- unb SBaffer^

beU)oi)nern, ferner jtnifdjen fe^jaften unb nur jeitiueilig onmefen^

htn. ®ie 93eobad)tung ber ßugüögel unb ber SBonberfifdje ift

befonberS le^rreid), unrb fidi aber bei ben le^teren nod) fd)tine=

riger burd)füt)ren loffeu al§> bei ben erfteren. Sei ben bauernb

im ©ebiet onmefenben 2;ieren aber fommt e§ barauf on, ob fie

ta^ gan§e Sa£)r ^inburd) in gleidjmö^iger ii!eben§bctätigung blei=

ben, ob fie beuSßinter in einem STftarruug§ä«ftonb »erbringen, ober
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06 fte Qm ©d)(u^ ber iüannen Sa^te^seit jugrunbe ge^en unb nur

burd^ ©ier ober Sarüeii if)re 5(rt erljolten. — ^anb in |)anb ge^en

bie 33eol)a(f)tungen über bie SSief)jud)t unb über bie ^ou^tiere.

©ntfpredjenb ben ©tubien über bie ^flonjennjelt tegj't bu bir

eine Tabelle jn 33eobad)tungen au§ ber XieriDelt an. 5U§

(Sintragungen !ommen 5. 33. folgenbe SDoten in 3^rage: äöann

fat)[t bu bie erfte (Sd^lüolbe, bie erfte Sad^ftel^e, ben erften ©tar,

ben erften ©tord^ njiü.? ®Q§feIbe ijt für bie 3Sertreter ber übri=

gen STierffaffen burd^^ufüfiren. Söonn fjatten bie ©dittjalben,

@törd)e n\\v. Sunge"? SBann flogen hk jungen 3SögeI qu§'? 3Sann

jogen bie ßugoögel luieber ob'? Stud) biefe SSabelle foll mögltdjft

mef)rere So^re f)inburd) fortgefüfjrt njerben. Sie gibt bann 5(nla^

p Ief)rreid)en 35ergteid)en mit ben 33eobad)tungen au§ ber ^flan=

jennielt unb an^ ber SBetterfunbe, unb bu oer[te£)ft ben 5lblauf

be§ STierlebenS im Saufe ber Sat)i'e§äeiten um fo beffer. SBillft

bu babei rec^t genau ju Söerfe get)en, fo faufe bir für ^etju ^^^fennig

ba§ je^r empfet)Ien§merte „äJJerfbüdjIein für S3eobad^tun=

gen in ber 9Jatur", ha^» üom SSerfaffer — ße^rer 6eibeuftider

in S3arnftorf bei S3remen — ju bejietjen ift. (S§ ift eine Tabelle

mit 150 oorgebrndten ^^ragen über bie jeitlii^en SSorgänge in

ber 'iilatüx unb bietet 9fioum für bie Eintragungen §meier Satire.

tennft bu bic^ nur etma§ au§ in ber SSelt ber ^ftan^en unb

ber STiere, bann fte^ft bu nid)t aU armer ^rembling ha mitten

in bem großen 9ieid)tum, ben hk 9htur mit üoöen Rauben ring§

um bi(^ ausgebreitet l)at 2)n follft fein S3otanifer, fein 3oofog

ttjerben. 5)ie ni3tige ©runblage f)at bir ta^j fdjulmä^ige SBiffen

längft gefiebert, al^ ha^ bu nidjt bie ^^ftanjen unb liiere beiner

i^eimat im SSertanf eine» einzigen ©ommer§ fennen ternteft. §aft

bu baS erreicht, fo mirb bir aud) bie ^ftauäen- unb ^iermelt

onberer ©egenben beine» beutfdien 33aterlanbe§ nirgenb§ mefjr

ganj fremb fein. Unb trüge bic^ ein roed)fe(nbe§ ©efcbid öom

$8ater^au§ jn fernften Säubern {)in, bu ftänbeft in ber anberen

^fJatur ni(^t ratlo§ unb nid)t of)ne können ba!

9lÄct|'B23: Jöerg, ©eograpljii^ed äBanberbucf) 16
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X. Oer IMcnfcb und feine ^erke.

3ur ßunbe ber §eimat gel)öreu natürlidf) Qurf) Seoba(i)tun=

gen über ben 9Jfenfci^en unb feine SSerfe. ^ier luirft bu

i)änfig mit bem, n:)a§ bn mit eigenen ?(ngen fiel}[t, nicE)t qu§=

!ommcn. 1)a mu^t bn bic^ burd) Umfragen an Drt unb ©teile

üon ben ßenten felbft be(et)ren laffen, unb bift bu f)öflid) unb

befdjeiben, fo mirb bir jeber gern 9f?ebe unb Stntmort ftet)en. S)er

pftügenbe 93auer unb ber ptenbe ©d)äfer, ber ^oläfäüer unb ber

©teinbredjer, ber "^Irbeiter in ber ^abrif unb ber 33ergmann: fie

oße !önnen bir fo öiele§ Sntereffonte nnb fief)rreid)e mitteilen.

^er SJJenfc^ mit feinen SSerfen bilbet eine SSelt für fid), ein

eigenes 9ieid), ba§ minbeftenS ebenfo bebeutfam, ebenfo bead)ten§=

mert ift oI§ ha§> mannigfaltige, an ^üUe getuattige 'Sizid) ber Sf^atur.

Überall, auf allen SSegen unb Stegen begrüben bid) bie SBerfe ber

Kultur, nnb in mand)en ©egenben treten fie fd)ärfer in bie @r=

fd)einuug al§ bie ©egenftäube ber 9latur. Unb menn bu gan§

genau f)infie^ft, mirft bu oud) in ber 9lotur faum eine (Stelle

finben, über bie be§ 9iRenfd)en §anb nid)t iinbernb — leiber meift

nid)t üerfdjönernb — iiinmeggegongen ift.

SBir finb bamit ju jenem ^^^^'^9 ^£^' @eograpf)ie gefommen,

ber al§ „5tntf)ropogeograpt)ie" bie SSedjfelbejiefiungen ^wu

fc^en bem 9J?enfc^cn unb ber @rbe jum ©egenftanbe ber 93etrad)=

tung mad)t. SSa§ bie mirtfd)afttid)e SEätigteit beS 9)?en=

fc^en angef)t, fo l^atten Juir ber ßanbmirtfdjaft fd)on früher ge=

bod)t. ®er Bergbau unb ba§ §üttenmcfen werben bid) ftetS ganj

befonberg an^ietjen. SSenu bu (Gelegenheit ^aft, in ein S3ergmer!

einjufaf)ren, fo la^ bir ha^ nie entgegen. ^od)öfen unb §ammer=

merfe toden bic^ mäd)tig, unb aud) an ©taS^ütten, ^oräeUan=

fabriten nnb fonftigeu inbuftrieüen Einlagen inirft bu nur ungern

üorübcrgeben, ot)ne einen 93Iid ^ineinjutuu.

SBonn bie erften 9Kenfc^en in ba§ ©ebiet beiner ^eimat

einbogen, borüber beletjren bid) bie ®en!mäler au§ t)orge=
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jd^i(^t(i(i)er ßeit. ®u f)o[t fd)on gehört, "Oa^ man bie öorge-

jdlic^tlidje ^üt in oerfdjiebene 5(6fc^nitte einteilt: Steinzeit,

33ronäejeit,(£ifengeit(§aII[tatt='^^enobeunbSa=Xene=^eriobe).

®ie früt)gefc^tc^tlid)e Qnt nennt man aucf) römijdje S^^^j ^^^

folgen bie ßeit ber SSöneriuonberung, bie aJZeronjinger-

seit unb bie ^orolingerseit. ^ür ben Often ®entfd)(anb§

!ommt no(^ bie ©iQWenjeit I^injn.

?(n§ meldjen öon biefen ßeitabfdjnitten in beiner §eimat gnnbe

gemad)t luurben, barüber belehrt bic^ ber 23efnd) be§ @efd)id)t§=

mufeum» beiner §eimat[tabt. S)ran|en im ^^reien iuir[t bu nnr

jelten nod) ragenbe B^iig*^!^ i^^^^^ fernen ßeit erbüden. SDiefe mit

bem ©rbboben oerbnnbenen ®enfmä(er („Sobenaltertümer" ge=

nannt im ©cgenfa^ §u ben in ben SJ^ufeen onfbema^rten bemeg=

ticken, (ojen^unben) fönnen fein: offene 2Bo^npIä|e, ^fa()Ibauten,

befeftigte 2Sof)npIä^e (SSallbnrgen, ßanbme^rcn); §od)äder, ^a\u

benfmäler, ®tra^en= unb 33rüdenantagen; ^ulturftättcn, Dpfer=
16*
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plii^e unb ©eridjt§[tätten; enblid) ©robflätten. Sßon allen tiefen

SlÜertümern fpielen bie ®rabf)ügel (^Hbb. 168), feien fie nun

au§ (Srbe aufge£)äuft ober onS mächtigen ©teinblöcfen aufeinanbcr

gefugt, im iiaubfcl^aft^bitb eine ujefentlirfje 9ioIIe. 9J?and)erIei

«Sagen fnüpfen fid) boron, bie bu au§ beut SJJunbe ber 2{ntr)o{)ner

nernimnift. 5ln eine 5(ufgrabung gu if)rer genaueren Unterfudjung

briiudjft bu Äraft unb Ä^onnen nidjt ^u fe^en. ©ie finb geniöl)n=

tid) fd)on genau burd)fud)t. 5lber n^enn bu einmal ouf lofe gunbe

im (grbboben [töf3t ober fonft boüon erfäf)r[t, fo foüteft bu hid)

gleidj mit bem 9J?ufeum§teiter in SSerbinbung fe^en. 5)enn bie

2tu§grabung unb Ä'onferoierung üorgefd)id)tIid)er unb früf)ge=

fd)icf)t(i(^er Rittertümer i[t eine 2Siffenfd)aft für fid^, bie gan^ be=

fonbere (Sad)fenntni§ erforbert.

Sm ganjen mirb e§ redjt mcnig fein, tt)o§ bir beine ^einiat

au§ ber SSorjeit an ^enfmälern bietet. Um fo met)r tjaft bu &C'

Iegent)eit, ba§ f)eutige ©efdjlec^t gu beobadjten.

SSor allem finb bie ©iebelungen unb bie i^au^formen

bemerfenSmert. 2Bot)nt bie SeüöÜerung in gefd)toffenen (Siebe=

lungen (Dörfern unb ©tobten) beifammen ober in (Sin§elfiebe=

lungen ((Sinselgefiöften, ©inöb^ofen, §ofmerften)'? 2Bo finb bie

3)örfer angelegt, auf ben 3(n^ö^en, am @e()änge, im Xa( ober

om Söaffer? §aben mx e§ mit einem §aufenborf, einem §agen=

borf, einem 2öatbt)ufenborf ober einem 9J?arfd)f)ufenborf jn tun"?

ßiegt eine ^orfmerft ober ein flamifdiei- S^unbling oor? Snbtid)

i[t bie ^-rage nad) anSgeftorbenen Dörfern, jumal im Ö)cbiet ber

großen o[tetbif(^cn ©üter unb ber ^ruppenübung§plä^e, gu er=

mägen. Wud) gibt e§ no(^ gro^e ^(äc^en ( SBoIbgebiete unb 9J?oore),

bie gar feine ober foft gar feine (Siebelungen tragen. 33iele ein=

fc^tägige 93eobac^tungen fannft bu bem früfjer genannten ^arten=

tuerf „SSier^ig Stätter ber 9kid)!oforte ufm." entnehmen, ^loc^

beffer aber ift für biefe ßmede ein eingel)enbe§ Stubium ber

9J?e^tifd)bIätter, bem bann bie 93eoba(^tung an Ort unb Stelle

§u folgen tjätte.
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®a§feI6e gilt für bie ©tobte, irobei bu jtDifc^en 9[Rittelftäbteu

unb ©ro^ftäbten unterfrfjetbcj't. S[t bie ©tnbt eine SSrücfenftabt,

eine Üianbftobt beö ©cbirge'o, ein 23abeort, eine ^^ertuQltnngci|''tabt,

eine Sttbuftrieftabt (Sßeberei, ©pielumren ujro.), ein (Seet)a[en, ein

olter iMnnentjafen, ein nener ^Binnenhafen, eine geftung, eine

©oppelftabt, eine gan^ jnnge ©tabtgrünbung ujiu.'? ®ie täuflic^en

©tabtpliine, bie einen lueit größeren 9J?a^[tab a(§ bie 9}Je^tijdjblätter

^aben (1:10000, 1:5000, 1:3000 uftt).)r Reiften bir f)ier gute

®ien[te, and) weil fie neueren ®Qtum§ finb aU bie 9JJe^tifc^bIätter.

5lber i^nen fetjleu bie für bo'S (Stubium fo notiuenbigen SfotjQpfen.

2)0 tuft bu gut, bie Sfo^t^pfen üom 9)?e^tifdjb(att nm^ftabgetreu

auf ben ©tabtplan gu übertragen unb mit roter ?(u§5iet)tufd)e

nac^ju5ie{)cn. |)äufig wirft bu e§ and) nidjt umgeljeu !önnen,

inet)rere 9J?ef3tifd)blätter gufommenjufteben, wenn nämlid) ber

^artenranb quer über ha§ 233eid)bilb ber ©tabt läuft.

93ei ben 93 auerntjö ufern gibt es in ®eutfc!^(anb fet)r üer=

fc^iebene %t)ptn. Sni §od)gebirge umfaßt ba§ ?npen^au§ (fölf^-

Iic§ „©c^ujeijer^auS" genannt) mit feinem breiten fladjen 'iS)ad)

SBo^nraum, @tal( unb ©peidjer jugteii^. 3u ätjutidjer SBeife üer=

einigt ha§> alte fdjtüöbijc^e 33auernf)au§ in benXälern be§ ©djroarj^

toalbeg oüeS unter einem einzigen ^ad). ®er ttjeitüerbreitete tiier-

edige fränfif(^c 93auernt)of foubert SBof)u^au§, ©tau unb ©i^euer.

^a§ fäd)fifc^e 93aueru^au§ mit feinem t)of)en 'S^ad) üereiuigt mieber

SSo^nuug unb ©täüe, bie §u beiben Seiten ber breiten ®iele

liegen. ®a mu^t bu alfo genau baranf adjtcn, uiie 3Bo§n^au§,

(Stall unb <Sd)eune .^^ueinanber liegen, unb §eid^ueft inof)! oon

tQpifdjen §ijfen einen ©runbri^. SBa§ für @prüd)e unb ßeidien

jieren ^^ront unb ©iebel? 2Bie finb bie 9?äume im Sunern be§

2Bot)nf)aufe§ üerteilt? SBetc^e (Geräte bergen bie ßimmer'? ®a
ift aUe^ ber Seac^tung mert, ^ac^elofen unb 93ett, Ä'rug unb

ßinntetter, 9)?effer unb ©abel, menn md)t bereits bie 9JJaffentt)are

ber ^auft)äufer if)ren @in§ug gesotten l^at; Silber an ber SSanb,

$öüd)er unb Ä'alenber, 23Iumen am ^eufter unb im @ärtd)en am
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§au§ unb tt)a§ tüei^ id^ aüe§ norf)! 3tt ben (3 tobten aber be=

ac^te bie alten Straften unb STore, ?^'adnnert^nnfcr unb ®tQbt=

mauerre[te, ^rtebfiof, 9iQtl)au§ unb ^ird)e! Unb üergifs mir nid)t

bie befte otter S^eiferegeln! Steig hinauf auf ben i)örf)ften Xurm
ober — wo biefer fef)It — auf einen na£)en ^ügel. ®a gen^innft

bu einen trefflichen öinblid in bie Sage, ben ^lan, bie @rö|e

unb \)a§ ganje 2Beid)bilb ber ©iebtnng. jDa§ fo ©efdjaute f)ältft

bu bonn in einer Sfi^je feft. 9loc^ fei baron erinnert, ba^ bu

au§ ben Ortsnamen ebenfatlg manche lefirreid^en (5d)tüffe gießen

fannft. Sead)te befonber§ bie SSerbreitung ber Crtfd)aften mit

ben ©nbungen ^borf, =ftebt, 4eben, =f)agen unb ä{)nlid)e formen!

©nblid) finb ^eobad}tungen ber SOZunbart, ber Sitten unb

(^ebränd)e foroie ber ^ro.c^ten nid)t au^er oc^t ju laffen. 5luc^

über bie pl)ijfifc^e örfdjeinung ber SSeoölferung, alfo Äörper--

grö|e, garbe ber ^out, be§ ^aare§ nnb ber ^ugen, Kopfform

ufra., lä^t fid^ manches fagen.

2)ie 9Jlittc( unb äßfge bc8 a?frfc§r8 erforbern tt)ieber ein be=

fonbere§ ©tubium. 5^on ber ^oft, ber ^elegrapt)ie unb ber

STelepfjonie braud)en mir an biefer ©teile nid^t ju reben. ®ic

Sonbft raffen, bereu mir frütjer f(^on gebod)t f)aben, fpielen für

ben 5^erte^r feit bem SUi^bau be§ (£ifenba§nne§e§ unb feit ber

(Sntmidlnng ber 23innenfd)iffaf)rt eine red^t geringe 9fiolIe. ^ie

gnf)rleute unb bie ^oftillone, bie .^aufierer unb bie ^anbmer!^^

burfd)en, bie oft be§ ^u^manberer^ befte SBeggenoffen maren, triffft

hu nur nod^ feiten an. Um fo öfter mirb bid) ber 9}?otormagen

bei beinen Seobadjtnngen erfd^reden ober gar ftören.

®ie ^oftoermaltung beeinflußt baö Sanbfdjoft^bilb nur burd^

bie |)o(äftangen, bie bie ®rät)te für bie Xelegrap^ie unb bie

Xelept)onie tragen. ®eren §öl)e nnb 5(bftanb ooneinanber f)aft

bu fi(^erlidj fd^on be§ öfteren ausgemeffen. ©ie folgen gemöt)n=

lid) ben i^auptlanbftraf^en unb mcid)en nur feiten oon iljnen ab,

etma um eine fc^arfe ^Biegung be§ 2Bege§ ab^ufc^neiben. @on§

ät)nlid), nur feltener auftreteub, ttjirfen für baä 2anbfd)aft§bilb
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bie f)0^en (Siienmaften ber e(eftrijd}en ^raftwerfe unb bie baju

c^efjörigeu Stationen für bie Umformer, bereu lutr jc^ou in an-

berem ßufammenfiang gebac^teu. 5(ucf) an if)nen fonnft bu .öötje

unb 5(b[tanb ermitteln.

2lm n)irf)tic3ften finb für un§ manbernbe ©eograpfien bie @if en=

bafjuen unb bie SBafferftra^en. 3f)rer luoKen wir unten au§=

fü^rlid^ gebeu!en. 3wöor jebod) gilt e§, fid) barüber ^lar^eit ju

tierfd)affen, meiere ©üter auf ben 53erfef)r»megen Beförbert merben.

@» f)anbelt fid) ha einmal um bie 5hi§fut)r üon ©rjeugniffen, bie

bie ^eimat über i^ren eignen Sebarf J)inau§ (lerüorbringt. ©o=

bann mu^t bu ber S^rage nachgeben, meldje Srjeugniffe au§ an=

bereu ©egenben für ben unmittelbaren Sebarf in ber §eimat felbft

eingeführt merben. Snblid) märe §u unterfudjen, inwiemeit bie

§eimat für ben ®urd)gang§uerfef)r üon ©ütern in Setrac^t fommt.

3u biefen brei ^^un!ten wirft bu fi^er haih genügenben Stoff

fammelu fönnen. (Sine genaue Überfidjt aber ift nur mit ^Se=

nu^ung großer ftatiftifdjer äöerfe mögtic^. 2)e§£)alb rate id) bir,

lieber mieber mit ^inaug^ufommen in bie freie Statur unb bae ju

erfdiauen, \va§> fid) bir bort bietet.

SBenn bu auc^ in ber §auptfac^e beine ©treifgüge bnri^ bie

§eimat auf @d)ufter§ 9iappen ou§füf)ren wirft, ber ßijcnBa^n

wirft bu bod) uid)t ganj entraten fönneu. Sie füt)rt bic^ oft ge=

nug oom ©nbpunft beiner SSanbernug ju ben Ijeimifdjen Renaten

gurüd! Stufserbem fpiett ber S^ienenweg eine üiel §u bebeutenbe

"Sioik in jeber ßanbfdjaft, a(§ ha]^ wir uu§ nic^t genauer mit i^m

befc^äftigen müßten. Unb bu gtaubft gar nid)t, wie iutereffant e^

ift, wenn bu bic^ erft nä^er mit oll ben ©inridjtungen befd)äftigft,

hk jum Bahnbetrieb ge{)ören.

SSom Sifcnbabnoberbau jeigt fid) äu^erlid) nur Schiene, Sd)ot=

ter unb ©d)we(Ie. ^a§ ift ber Schienenweg, ber wefentlic^fte

Söeftanbteit ber 93o^n. 3^ie Schienen ru^en auf 2,7 m langen §0(5=

ober (Sifenfc^wetlen, bie Sdjwelten wieber auf einer 33ettung au§

Steinfd)(ag ober ^ie§. 3wifd)en ben Sd)ienenfiipfen ift jebeSmat



242 X. ®er SKenfd) unb feine SSerte

eine ßüde, ba fidf) bie (Sdjienen in ber (Sonnen^i^e [tar! au§=

be^nen. ®a§ d}ara!teri[tifd)e ©eräufc^, ha^ bu auf (5ijenbat)n^

fahrten üernimmft, ^iingt oon ber S3ejcf)atfen^eit be^ S(i)ienen=

njegeg ab. SDie (Sd)ienenlänge beträgt 12— 18 m. j£)o§ ®en)irf)t

ber an§ ghi^ftot)! f)erge[tenten Schienen beträgt 33—43 kg auf

ba^i ajietcr (preufeijc^e 9iiorma(jrf)iene 33,4 kg).

Überaus luidjtig i[t bie ©puriueite, b. ^. ber lidjte Stb[tanb

ber beiben (Sdjienen üoneinanber. ®ie SSoIIfpur ober 9^orma(=

jpur beträgt 1,435 m, lueldjer SBert ou§ (Sngtaub [tammt,

(= 4'8,5", b. t). 4 guB unb 8% 3oH englifdjen SOhBeS). «a^nen

mit geringerer ©purtueite ^ei^en fd)malfpurig, fotd)e mit grö=

^erer breitfpurig. ®ie ©c^maljpur tt)irb bei nrnndjen ^(ein=

bal)neu angenjenbet; fie beträgt 1,00 m ober 0,75 m; bod) finbet

man auc^ ©c^malfpuren, bie ouf 0,60 m fierunterge^en. ®er

Sfiormatjpnr f)aben fic^ alle europäifd)en (Staaten an|er Üiu^Ianb,

Spanien unb Portugal angejdjloffen. Üiu^Ianb f)at 1,524 m,

(Spanien unb Portugal 1,680 m.

Sn Krümmungen, bereu 9fiabiu§ tt)eniger aU 500 m beträgt,

mn^ bie ©pur erweitert merben; bo^ barf bieje ©rmeiterung

30 mm nid)t überfteigen. ®er äußere @d)ienen[trang nui^ ba

gleic^,^eitig er^ö^t n^erben; bieje Über^öfjung beträgt ta im§öd)ft=

falt HO mm. 2)ie Krümmungen t)aben in ber Siegel einen 9ftabiu§

über 300 m. ®o, mo bie ^a^n Krümmungen mad)t, fiet)[t bu

gen)ö{)nlic^ eine Xafet,

auf ber bie 2Berte für

©purertueiternng, Krüm=

mnng§rabtu§, Überp=

f)ung ufm. genau oerjeic^^

net luerben. @ine foId)e

Xafel fie^t fo an§:

§It)m 400 m
58cjbg 49,34 m

Überg! 37,50 m
Übcrf) 75 mm
©purertü 15 mm

Siegen mel)rere Steife nebeneinanber, fo beträgt bie @Iei»ent=

fernung üon 9JZitte ju 9}?itte ®Iei§ minbeften§ 3,5 m. 5Iuf S3at)n=

^öfen ift i^r äßert gewi3i)nlic§ 4,5 m.
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^ 1

156156

8 8

9166. 169. 3166. 170.

Silometerfteüt §ettometer|'tetii

ber ber

©iieii6afjnltnien. etien6at)nliitien.

S'^eben beu @(^ienen[trängen

befinben fic^ auf bem 8c^ienen=

lueij 5ai)Ircid)c ßeic^eu. 3""ürf)[t

finb ha bie ©ntfernungS-

fteine (^IBteihmg^jetd^en), unb

bo fc^eibet bie 33a^nüenua{tung

— genauer, aU lüir c§ an ben

Sanbi'trafeen (|. IL Kapitel) fe[t^

ftetlen fonnten, — jtüijc^en

ß'ilometerftetnen (?Ib6.169)

unb ^eftometerft einen (3166.

170). ®a§ [iub üierfantige, Im
lange, jc^riig geje^te 8teine, bie

30 cm ü6er bem ®rb6oben ^er=

öorragen.

2Seitere ßeidjen finb bie fo=

genannten S^ieigung Steiger, ^m feiten ift ha^ ©eliinbe, burcf)

bal bie SBaf)n fä^rt, fo gleicfiförmig, ha"^ bie 33of)n auf längere

©trecfen i)in bie g(eicf)e 9}?eere§6öf)e einhalten !ann. Sie lüirb

öielmet)r geroö^nüi^ in einer
f(Riefen ®6ene liegen. Tie „Stei =

gung" be§ Sd^ienentüegä wirb genau fo 6e5eicf)uet, ttjie lüir e§

fd)on 6ei 5166. 56 unb 6eim ^(uBgefätl (fief)e ba§ VII. Kapitel)

fennen gelernt f)a6en. 9)?an gibt an, ouf roieüiel ©inf)eiten in ber

Sänge bie 33a^n um eine (Sinf)eit fteigt. Sagt man 6eifpie(Äiueiie,

bie $8a{)n ^at eine Steigung öon 1 :450 (fief)e ^66. 172), fo fjei^t

ha^, baf3 1 m Steigung auf 450 ui ber Sänge fommt. '^ai) ^urc^=

fa^rung üon 450 ui 6efinben mir un§ um 1 m t)i3§er. Sn ber

2l6b. 172 fte^t ü6erbie§ babet bie 3a^I „1230 m". ®q§ 6ebeutet,

ba^ bie angegebene Steigung üon 1 : 450 auf 1230 m ^in biefelbe

bleibt, yiad) ^urd)faf)rung biefer 1230 m :^aben tt)ir atfo einen

2,73 m t)Dt)er liegenben ^unft ber Saf)n erreicht. 2)a§ finbeft bu

nad) ber ^o^niel:

1 : 450 = :c : 1230: X = 1 • 1230 = 2,73.
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'N/\

I
: OO

1230 m

Mb. 171.

9(Jeigun03äei0ct

bcr

Sa^nlinien:

a) SQ5agcrecI)t.

S[t bie Steigung üwa 1 : 300 unb bie

betreffcnbe ©trede .'5 km long, jo liegen

bie beiben ©nbpunfte ber ©trecfe um 10 m
Der |)i3^e auSeinanber.

®ie (Steigung (bog 9ieigung§üerf)ältni§

ober boSöefäll) ber einsetnen Satjuftreden

i]'t an ifjren Seiten beutücE) burrf) bie

91eigung§jeiger (2(66. 171— 173) an=

gegeben. 2(uf bieje feiger mu^t bu n)ä^=

renb einer (Sifenbat)nfaf)rt redjt genau

ödsten. Sie ftnb geiuDljulii^ \o aufgeftellt,

baf5 bie 2trme red)tn3in!(ig §ur ^at)rtrid)tung [tet)en. ®ie 2lbb. 171

geigt burd) ben Stu§bruc! „1 : oo" an, ha'^ w'ix eine inageredjte

Strede öor un§ baben. 2)ie 5lbb. 172 brüdt bie Steigung 1:450

au§. 2tuf ben 5trmen ift aljo jebeSmal bo§ Tla^ ber Steigung

unb bie Sänge ber Strede angegeben, für bie \)a§> Tla"^ gilt.

®ie 5tbb. 173 gibt bie gett)öt)nlic^e ^orm ber 9leigung§§eiger

meber. ®er eine 5(rm ift gefdjtnärjt; er trägt auf ber 9ftüd=

feite bie eingaben für bie eben burdjfa^rene Strcde. ®u ent=

uimmft bem ßeiger, ha'^ bu foeben eine n^ageredjte Strede hntd)-

fahren t)aft unb nun eine ftar! geneigte Strede nor bir I)a[t.

SBie fie^t nun ein Seiger an§, ber ben

33red)pun!t einer Steigung angibt? ( 3Senn

bu alfo eine anfteigenbe Strede paffiert

tiaft unb gleid^ auf eine ftar! faKenbe

fommft.)

SSenn bu bic^ übft, fannft bu fc^on

eine geringe 9leigung mit blofieu 5(ugcn

er!enneu, iubem bu ftitt ftet)enb bie Sa^u

entlang fd)auft. gür ben 33etrieb fpielen

9leigungen unter 1 : 500 !aum eine S^oUe.

S)a§ f)öd)lt ptäffige ©efüü beträgt 1:40

ober 25 aufg Xaufenb bei |)onptba^nen,

xc^

9166. 172.

9ieic5unfl§äei3cr ber

33al)nlinicn:

b) ©teigcii.
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abb. 173.

aJeiguiiggjeiger brt

Saljnlinieix:

c) JBußftänbtge »nfic^t.

1 : 25 ober 40 auf§ Xmifenb liei ^ehtn-

bahnen. SDie [teueren ©trerfen ber ^avy-

äQt)nrQbbaI)ii üon Slautenburcj nacl)

Xonne fiaben 1 : 45, bie ber Pilatus-

bo^n foft 1 : 2 ('480 auf^ ^aufenb).

5Iut üielen Saf)nlinieu nnbe[t bu

Qnbere formen öon 9^eigung§ =

geigern. Sei mandjen ß^iS^^" [tel)en

bie 2trme poraHel mit ber gat)rtri(^=

tuiig; ber eine 2(rm jeigt bann nad)

red^t§, ber onberc 2(rm nad) ünU. |)äu=

figer finb redjtecfige (Scheiben auf ^[äf)(en (^Ihh. 174— 176).

(Sin SDreied mit ber ©pi^e nacf) oben {%bh. 174) bebeutet ®tei=

gen, ein ®reiec! mit ber Spi^e nac^ unten (Slbb. 175) flauen.

®te britte "ähh. 176 gibt boS ßeic^en für magered^te Streden

mieber.

©ro^e Steigungen umgef)t bie Sa^n burd) Xunnetbauten,

^uroen, (Schleifen, @pi^fef)ren (mit Umjpannen ber ßofomotiöe),

3Q{)nrab[treden ujm. 5(n(^ fon=

[tige ^inbernijfe, n^ie §äufer,

(Seen, (Sümpfe, muffen burc^

Krümmungen umgangen mer^

ben. ®en augenfiiüigften @in=

brud oon ben®teigung§t)er^ält=

niffen ber 33af)nlinien erfiältftbu

burd) bie ®ämme, (Sinfc^nitte

unb 33rüden. 9(n ben ©ämmen
unb33öf(^ungen nimmft bu Ief)r=

reidje 33öfd)ung§meffungen oor.

(^e()t ber ©c^ienenftrang burd)

9labelmalb, fo fiet)ft bu jubeiben

©eiten be§ 93ai)ntörper§, jmi=

f(^en biefem unb bem Ütanb ber

üüü

ii
arbb 174—176.

5Jeigiiiiga^etger ber Saf)nlinien:

3ti'ette gorm.
(17-1 = Steigen, I75 = f?a[ren,

I7i5 = 2öagere4t.)
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SBalbfläcfjen, bie fogenanuten ^^euer graben, bie öegetationSloS

gehalten luerben unb red)tecfige glädjen nieberen ©roöroudjfeS

umgeben. Sie i)inbern ein Umfirfjgreifen be5 g^euerg, tneldjes nidjt

feiten burd) ben gunfenflug ber £o!omotiöen auötommt. 23ift bu

9iabfQf)rer, \o mei^t bu bie C^räben atg glatte ^Qf)rbQf)n ju fdiö^en.

(Spuren foldjcr gunfenbränbe ^a[t bu gett)i| jd)on oft in (£ifen=

bQt)neinfdjnittcn auf bem ':}iafen gefef)en, ber bie 93öf(^ungeu be=

berft.

93efonberer Seac^tung wert finb bieXunnel. SSir unterfc^eibeu

ba fünf ^tjpen, für bie bu bir bie SBeifpiele felber fudjen follft.

1. Sie ^ammtunnet burc^bred)en ben t)öd)[ten ßug eineö

@ebirge§.

2. ®ie ©porntunnel burc^brec^en einen 33ergöorfprung.

3. ®ie SSanbtunnel luerben bort angelegt, voo bie Umgel)ung

ber Sßanb unmöglid) ift.

4. ®ie @teigung§= ober üiampentunnel bienen nur bo^u,

um eine beftimmte |)öt)enlage bequemer gu erreichen.

5. ©ieUntertöoffertunnel cnblid) finb unter Säcken, ^lüffen

unb 9J?eere§arnten t)inburd)gefü^rt.

^ud) bie ^Brüden unb ^iabufte lüirft bu jum befonberen

©egenftanb beiner Seobadjtungcn machen tonnen. ®u fd)eibeft bo=

bei om einfad)ften nac^ §oIj=, @tein= unb Sifenbrüden.

Sei ben ©ifenba^nftationen untevfd)eiben tnir Turd)gang§=

baf)n{)öfe unb ^opfftatiouen. ^ie erfteren f)aben öorjuggraeife

Sufetba^nfteige, bie le^teren 3ui^9^"^fl^)i^[teige- ®aB bu ben

ga^rplan rid]tig gu oermeuben üerftebft, ift felbftüerftäublic^,

unb auc^ bo§ Äur» bud) tt)irb bir moudje S3elet)rung geiüä{)ren.

S3efonber§ empfetjle id) bir, bic^ mit bem „9leic^§=^ursbudj" ge=

nau öertraut gu mad)en. ©^5 fotl übrigen^ Seute geben, bie ba§

Äuräbud) uid)t lefen fünnen!

2öa§ bie jutäffige g'of)rgefc^roinbigfeit augei)t, fo beträgt

fie für ^erfonen^üge ot)ne bur^ge^enbe Sremfen 60 km auf bie

©tunbe, für foldje mit burdjge^euben Sremfen 80 km (au§naf)m§=



2»te Sifenba^n. — 93a£)nfignale 247

lüeife 90 km), für ©üterjücje burdjjc^nittlid) 45 km. Sie größte

3uglänge ift 150 3{^jen, für ^^erjoneiiäüge 100 5Id)fen. 2)ie

Sofomotiücn, öon benen e§ fe^r oiele üerjcf)iebene 3(rten gibt, finb

im ®urrf)fc^nitt 5,860 bi§ 9/475 m lang ( auSfcfjüefjIic^ ber ^uffer).

@ie ^obett 2—4 ?(d)fen. ©üteriüagen ^aben 10—25 Tonnen 2abe-

gett)id)t. ^^erfoneniuagen (joben 3 5(d)fen, ©ütennagen 2 ober 4 5((^fen.

SSir botten un» fd)on früber einmal über Signale unterhalten,

tt)ie bu fie felbft auf beinen 2öanberfat)rten mit beinen Äomeraben

auötanfc^en fannft. Sdi bcnfe, auc^ bie Signale ber (5ijen =

bat) neu werben bid) intereffieren; benn üon allen 5(ngelegenbeiten

beä ®ifenbal)nbetriebeö werben bir bie Signale am meiften in

bie 3(ugen unb in bie Ct)ren fallen.

93ei ben Säntefignaten braudien wir nic^t lange gu üermei^

len. §örft bu @Iodenfd)Iäge, fo braudjft bu fie ni(^t ju jätjlen,

ta e§ auf bie Qa{)i ber ©lodenfc^Iäge nidjt anfommt. Tu mu^t

nur barauf ad^ten, wie oft eine beftimmte ^In^atjt uon Sd)(ägen

ertönt, ^äljrt ein ßug non ber Station Ä nad) ber Station B,

fo erfolgt ha§> ®(odenjeid)en einmal fyäf)rt ein ß^^Ö i" umge=

!ef)rter 9^idjtung, fo wirb ba^ B^^dien zweimal gegeben, .^^örft

bu breimat bac^fetbe S^^c^^i^ t)intereinanber, fo wirb baniit ent=

Weber ba§ erfte bjw. ha§: zweite Signal §urüdgenommen, ober

aber es bebeutet, baf^ ber ßugüerfefjr ru^t. ^a§ britte Signal

{)eifet „9iuf)efignal", biebeiben erften „5(bläutcfignale". ©in eierten

ßeidjen, ha§: „©efa^rfignal", wirft bu faum ju boren befommen.

@§ wirb bobei fed)§mat biefelbe ?tn§at)l üon Ö){odenfd)(ägen ah^

gegeben, unb ba^ bebeutet bann, ba^ etwas 5(u^erorbentlid)ey gu

erwarten ift unb ba^ alle ^üqc auf^utialten finb.

®ic öduptfignote ber ®ifenbal)n finb optifc^e Signale. Sie

geigen an, ob ber t)inter bem Signal liegenbe ®lei»abfc^nitt oon

einem ^ug, befahren werben barf ober nid)t. Sie beftel)en au§

einem 9)?aft, an bem als ^agfignal ein bi^i brei ^lügel unb für

bie ^unfellieit ebenfooiele ßaternen angebrad)t finb. 2)er oberfte

^tügel gilt für ha^ burdigeljenbe §auptglei§, bie beiben anberen für
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rot
grün

bauou obäixieigenbe S^ebengleije.

2)ie 3'tügel seigeu öom ^uo, an§>

Qcjet)en nac^ red)t§. 2öagererf)te

Stellung be§ ^lügelä ober rote§

ilidjt bebeutet „§alt" (mb. 177);

jd)räg nad) oben gerid)tete Stellung

be§ S^i'flci^ ober grünet ßic^t bc=

beutet Jg-reie gat)rt" CäU. 178).

(^ür ein ab§roeigcnbe§ ®lei§ gellen

jroei ^lügel unb jwei Saternen, für

ein ätüeite^ ab^ttjeigenbeä Ö51ei§ brei.

Um bie ©id)erl)eit ber ßüge

nod) größer ^u madjen, l)at man

SSorjignale üor ben ^auptfig-

nalen aufgeftellt. Sie fotlen bem

anfQl)reuben 9JJa]d)ini[ten jd^on

eine ©trede (100— 500 m) cor

bem eigentlidjen Signal anzeigen,

luefd^e Stellung er am ^aupt-

fignal ^n erwarten l)at. Sie ^ov-

[ignale be[tel)en aii^ einer runben

gelben Scheibe mit fdimarjem

$Ring unb tueifeem 9?anb, bie rec^t§

üom ®lei§ oufgeftetlt i[t. Slu^erbem führen fie für bie SDun!el=

l)eit §mei Sidjter, bie in fd)räger Stellung — nac^ red)t§ [teigenb

— angebra^t fiiib. 5)ie öoUe Scheibe ober gtoei gelbe Sid)ter

bebeuten „|)alt" am §aupt[ignal (2lbb. 179); bie jd)male Slnfic^t

ber um 90° gebrel)ten Scheibe ober stoei grüne 2id)ter bebeuten

„greie j^aljrt" am §auptfignal (5tbb. 180). — ®aneben [inb

äur^eit nod) ältere, äl)nlid)e i^orfignale im ©ebraud), bie biio

fpäte[ten§ jum Sdjlu^ be§ Sal)rc§ 1919 abgejdjatft fein muffen.

Sie beftel)en au§ einer grünen Sd^eibe mit meifeem JRanb, bie

im linfen unteren Duabranten ein grünet b^m. meines Sic^t

2U)b. 177.

(Jifenbat)!:'

fignol „$alt".

2166. 178.

(£tfen6a6iifiöiial

,,greie gatjrt"
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a
grün

9166. 179.

i'orftgnal „§alt".

9166. 180. aSorfigna!

„5rcie ga^rt".

fü^rt. — SBä^renb q(jo Bi§=

'Eier 6ei beu ©ignoleit ber

(£ifenbaf)n nur jlnei ^-arBen

SSeruienbung fanbcn, näm=

üd) 9^ot uiib ®rün, i[t mit

bcn neuen isorfignalen nocf)

eine britte, ein leucfjtenbe»

Qodh {jin^ngefommen. @y

I)Qtte \id) nämlid) ergeben,

bo^ bic grüne <Bd)db^^ hz-

fonberg wenn fie beftaubt

ift unb gegen einen un=

günftigen ipintergrunb [teijt,

fläufig er[t im legten 2lugen=

blicf öom 2ofümotiüfu()rer

bemerft niurbe. 2)iejer Übel^

ftanb t)at je^t bo^u gefüf)rt, bie SSorjignale onbergfarbig §u ftrei*

c^en, eben in einem bem Drange fa[t gleii^en @elb.

® ie 2Ö e i d) e n
f
i g n a I e werben burd) in ber ®unfel^eit erleuchtete

SSeidjenfignalfäften gegeben, ©ie §eigen bie Stellung ber SSeic^e

bei 2;age mie bei ®un!el^eit burd) boSjelbe 33itb an. ©teJ)t bie

')S^t\d)z auf ben geraben ©trang, jo jeigt ber haften nad) beiben

9Rid)tungen eine

red)tedige raei^e

Scheibe (5lbb.

181). ©teilt bie

2Seid)e auf bcn

frummen

©trang, fo geigt

ber haften gegen

bie2Seid)enfpi^e

gefel)cn einen bie

9iic^tung ber

DSD
um

3166. 181-183. aßeicfieufigttale.

(2166. 181: aruf geraben ©trang, 3166. 182 unb 183:

9Iuf Irummen Strang.)
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Stbleithmg anjeitjenben ^feit (9(66. 182), öom .S^eräftüd ber SSeidjc

au§ gefel)en a6er eine !rei§runbe tüeif^e ©d)ei6e (2166. 183).

^ie ©ignale am 3" 9^ jel6[t 6e§ei(i)nen bie ©pi^e unb ben

(Srfjlu^ be§ 3"9^^ ^"i^cf) ©Reiben 65IÜ. Saternen. ®ie ©pi^e

be§ 3"9f^ ^i^i^^ '^wi^ "i ^fr ®uiife(f)eit burcfj iwd mi^ Ieud)tenbe

Soternen üorn oin erften gntjvjeug 6e§eic^net. Ser le^te Ül^ogen

^at QU ber ^intemonb unten eine runbe, rote, n^ei^geränberte

©(f)ei6e (bie „@rf)UiBf(^ei6e") unb oben guiei nod) üorn unb fjinten

fidjtbare, üieredige, rot unb mi^ geftridjene Sd)ei6en (bie „06er=

tt}Qgenfc^ei6en"). S3ei 2)untelf)eit t)Qt er [tott beffen eine rote

©c^lu^Iaterne unb gnjei noc^ üorn grün, nad) {)inten rot leuc^^

tenbe D6erWQgenlQternen.

S)Q§ 6i§6er ü6tid)e 2l6fQf)rt§j'ignaI be§ 3ii9fü^rer§ — giuei

mä^ig lange Xöne mit ber 3)?unbpfeife — mirb je^t mei[ten§

nid^t me{)r angemenbet.

Söenn bu bic^ genauer über ha§> (Sifenbat)ntuefen unterriditen

miüft, \o empfehle ic^ bir 'Oa§> auSgejeidjnete S3üdjlein Don ^ro=

feffor §af)n über „®ie ©ifen bahnen", ha§> in ber (Sammlung

,,2(u§ Statur unb ®ei[te§me(t" erjd^ienen ift. ®u lüirft on bem

©tubium biefe§ SudjeS beine ^elle greube I)aben. Unb loenn bu

einmal nad) ^Berlin ober 9JJünd)en, Bresben ober S^Jürnberg

fommft, \o finbeft bu bort ©ifenbabnmufeen, in benen fef)r

intereffonte Erinnerungen an bie früt)ere @nt[te(}nng§gefd)id)te

ber (Sijenba^nen ne6en 9(nfd)auung§mitte(n über bie t)eutigen

93a{)noert)ältniffe ^ur @d)au ge[tellt finb.

2öo^n[t bu an einem fd)i[f6aren ^lufe, \o irirft bu and] ber

©inncnjj^iffo^rt bein 5lugenmer! jumenben. 3Son ber ^Breite unb

Xiefe ber g^atjrrinne f)atten mir jd)on früf)er (im VII. Kapitel)

gerebet. ®u f)a[t bei ber (55elegenl)eit erfafjren, mie bu 'i)a auf

eigene 33eo6ad)tungen angcmiefen bift. 2Ba§ für bie natürlid)en

SSafjerftra^en gilt, fommt aud^ für bie fünfltidjeu SSafferftroBen

(Handle unb |)äfen: §anbet§^ unb 3uftud)tgt)äfen) in 93etrac^t.
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©obonnftellft

bu feft, iua§ in

bcr |)eimat für

bic 3[Jerbeffe=

rung ber na-

türlid^en

SBaffertoegc

gefd^e^en ift. ®u
mu^t einmal bie

@rö|enöerl)ält=

nijfe ber @rf)teu=

fen ermitteln, bu

öerfoigft ba§

5Iu§baggern ber

^a^rrinne, unb

bu oermi^t bie

®eid^e unb bie

S8uf)nen.5tnben

Ufern ber aro- ^^^' ^^*' ®'" Äettenbannjffr auf ber ©aote.

^en (Ströme, inie 5.93. an ber @Ibe, finb Slilometertafeln auf=

gefteüt. Wü it)rer §ilfe fannft bu bie Sänge öon beliebigen ^Iufe=

[treten ganj genon bered^nen.

^ie öerfdjiebenen 5trten ber^anbcUfoijrseuge fennft bu ja

bereite. 5ßon ben f^lö^en abgejeijen jc^eiben wir tjier jttiifdjen

2a[tfc^iffen unb ©cJ)teppern. ®ie ßaftjc^iffe bemegen \\d) burd)

eigene ^raft (gradjtbampfer), burd) ben Söinb (2a[t!ä^ne unter

©egel), burc^ bie ©djtepper, burc^ ^ugteute ober Zugtiere auf

bem Seinpfab (2;reibelpfab) ober burd) bie ^raft be§ flie^enben

233affer§, inbem fie fic^ [tromab treiben laffen. ^ie ©d)Iepper

finb: 9iabbampfer, (Sd)raubenbampfer, Äettenbompfer (Stbb. 184)

unb ®ampf= unb 9}?otorboote. (Sine geringere S3ebeutung ^oben

bie ^afirjeuge be§ SSer!ef)r§ unb be§ @port§: ^erfonen=

bampfer, SD'Jotorboote, ©egelboote, Stuberboote unb ^ouSboote.

DlSdiiö L'3 ; 'i5erg, ÖJcugropliiiclie» iBaiiberbud) 17
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SDu fotIte[t beine gcrien einmal baju benu|en, ouf üerfdiiebenen

^anbel^fatirjeugen größere ©trccfen ber beutj(f)en ©trömc gu

befahren, ^ie (Srtaubnig baju erf)ält[t bu üou ben @d)tff§eignern

o^ne ©d^luierigfeit, unb bu gtaubft gar nid^t, h)ie billig bu ba

leben faun[t. 2luf foltfien 9f?eifen lernft bu bein SSaterlanb öou

einer gang neuen ©eite fenneu, unb au^erbcm erf)Qltft bu einen

tiefen (Sinblicf in ben Setrieb ber beutjdjen S3innenjrf)iffa{)rt. jDa§

i[t um jo tt)id)tiger, oI§ bie ^enntni^ baöon in ben nicbt un=

mittelbar beteiligten Greifen leiber nod) red)t gering ift.

33 ug ift 'i>a^ SSorberteil be§ Schiff§, §ecf fiei^t bal Wintere

@nbe. Sn ber SSJlittc be§ §ec!§ befinbet fid^ ha§ ©teuerruber,

auc^ fürs „9iuber" genonnt. ®a§ n^ar jebo^ nid^t immer fo.

Urfprüngtifi^ war \)a§> ©teuerruber on ber redeten @eite bc§ §ecfg;

bat)er tjeifet bie rechte @rf)iff§feite, öom §ecf au§ gejef)en, „(Steuer^

borb". ®er ©teuermann fetjrte baf)er ber linfen ©diiff^feite ben

ffiMtn (engüf(^: back) ju; be§i)alb t)ei|t bie linfe ©eite „S5ad=

borb".

®ie ^ü^rung be§ ©rf)iffe§ erfolgt natf) ben 3Sorfd)riften ber

©trompoligei. Scbe§ ©d)iff mu| ein „patent", eine 5lrt (Sr=

taubniäfc^ein jum S3efat)ren beftimmter ©ewäffer, t)aben unb

mu^ an ber Stu^enfeite beutlid) Ie§bor ben ^tu^fteüung^ort unb

bie Plummer feinet ^atenteg tragen. Stile nid^tftaatlidjen ®^iffe

oon 10 Tonnen unb me^r Xrogfät)igfeit tragen auf beiben ©citen

ber Kajüte ober be§ 33ug§ ben SSor= unb 3iinomen be§ Sefi^er§

unb feinen 2öo^nort. Sampffc^iffe tragen if)re 9^amen, tt)ie oud)

Saftfd^iffe f)äufig noc^ einen befonberen Flamen f)aben. 9ftab==

bompfer tjaben ben Dramen auf bem 3fiab!aften. 9}iei)rere ©(^iffe

begfelben @igentümer§ ^aben au^erbem 9^ummern. ®ie Dampfer

ber oerfd)iebenen ©d)iffat)rtggefenfd)afteu unterfd)eiben ftc^ and)

burd) ben Stnftrid) ber ©d^ornfteine. Sie 23efa|ung eine§ g(u^=

fc^iff§ beftet)t au§ jmei 9J?ann bei 5at)r§eugen oon 10—125Sron-

nen, au§> brei Wann bei gatjrjeugen über 125 Xonnen Xrogfät)ig^

feit, jebe§moI einfdilie^Iic^ be§ ^apitän§.
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f)eEmei6

>Ai^

W^

fl
villi

f)elltuei6

vot

^ :f
grün l)ellmeiij

iiiattmeife

2)er tüei^e Cluerftric^ im

weisen 9?ing, ben bu mitt=

jcf)ip 15 ober 25 cm unter

bem Sorbranb fiel)[t, ift bie

ßübelinie. S)a§ Schiff barf

nur big p biefer 9}iar!e be

laben njerben. @(f)iffe über

30 Tonnen Xragfä^ig!eit

^oben Qufeerbem einen met=

rifc^en XiefgangSanjeiger.

Sm (Strom finb ^ur S5e=

jeidinung be§ gat)rn)njier§,

bcr Untiefen ober anberer

gefäf)rlid)er ©teilen 9J?er!=

mole unb SSarnung^jeic^en

aufgelegt ober au§ge[tec!t.

@tar! gefrümmte, enge ober

fetc^te ^atiriuafferftellen finb

burcf) eine ttJei^e flagge ober

einen meinen S3oII am Ufer

bejeidinet. 33ei ©tromengen

finbet ficfi barnnter nod) eine

rote ^tagge ober ein roter

S3aü.

5ßon ben übrigen in ber

93innenfc^iffai)rt üblichen

Signalen finb bie n)id^=

tigften jene, bie bie ^af)rt in ber ^unfet^eit betreffen. Sn Slbb. 185

big 189 finb bie tt)irf)tigften 2id)terfüt)rungen on bei S^ac^t

faf)renben '5tu^fat)rjeugen miebergegeben.

1. Sebeg nid^t gefd)Ieppte ©egelfc£)iff oon 30 Tonnen ober

met)r Xragfö^igfeit füt)rt an Sadborb ein roteg, an ©teuerborb

ein grüne» 2icf)t. ®iefe Siebter finb fo abgeblenbet, bo^ fie nur

mattlueiS

3166. 185—189. 2icf)terfü()runfl an bei Siladii

faljrenbeu giuBtoörjcuaen.

3166.185 = grciel 6egel|f^iff Ü6er 30 t ^rag
täl)igleit.

3166. 186 = greieg ®egeljcf)itf unter 30 t Trag

fäfligfeit.

3166. 187 = »ampffcftiff in gafjrt.

3166. 188 = @e!d)Ie})pte'3 Scfiiff.

3166. 189 = ®efcfilcppte^ Slofe.
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öon öorn unb öon bcr ©eite (Slbb. 185) gefeiten tüerben fönnen.

Slu^erbem fü()rt ha§ ©d^iff om ©teuer ein mattoei^e^, nac^ öorn

abgeblenbeteg 2id)t.

2. 3ebe§ nic^t gejc^leppte ©egelfd)iff unter 30 2;onnen 3^rag=

fäf)igfeit trägt Dorn ein ^eÜnjei^eg, nad) hinten abgeblenbeteä

Sidjt (Mh. 186).

3. ^ampffdjiffe führen an Socfborb ein rote§, an ©teucrborb

ein grünet Sid^t, bie ttjie oben bei ^Jlr. 1 abgeblenbet finb. STu^er^

bem füf)rt e§ oorn ein ^eHroei^el, nad^ f)inten abgeblenbete§ 2id)t

(2lbb. 187). ^at ba^ ^ompffdiiff ^ofiräeuge im ©c^Iepp, fo

füt)rt e§ fentrec^t über bem fjeümei^en 2i(f)t nod) ein stueiteS

ebenfold^eä.

4. (£in gefc£)Ieppte§ ©d)iff fül)rt öorn an einer ©tange ein

mattmei^eS, nadj t)inten abgeblenbeteg 2id)t unb am ©teuer ein

üon allen ©eiten fic^tbare^ ^ellmeifeeS 2id)t (5tbb. 188). Siegen

mehrere ©(^iffe ^intereinanber im ©d^Iepp, fo ujirb ba§ §meite,

^ellmei^e 2id)t nur üon bem am (£nbe be§ ©c^IeppjugeS licgenben

©c^iff gefüf)rt.

5. @in gejd)leppte§ ^lo^ füt)rt an feinem t)interen @nbe ein

^od^ angebradjteg mattn)ei^e§ 2id)t (Stbb. 189).

5Iu^erbem füfjren im g^a^rwaffer ober in bejfen Sfiö^e auf

freiem ©trom liegenbe ©d)iffe, Sabeanftalten, ©(^iffgmü^Ien

nod)t§ ein gut fid)tbare§ tjeHmei^eS 2id)t. (Sin 5Io| fü^rt in

biefem galt graei ^eümei^e 2icf)ter on ben beiben bem i^a^r=

n^affer jugetet)rten ©den. 3^at)rij[fnungen fefter Srüden merben

nadjtä burd§ ein rote§ Sidjt mitten über ber Öffnung bejeidjuet.

®a§ „f)etlnjei^e" Sic^t ift ein foId§e§, ba^ in einer Saterne mit

farblofem, burdific^tigem @Iü§ brennt, ©in „mattmei|e§" £id)t

fdieint burd^ mei|e§ 9J?iI^gta§. gür befonbere ^ölle finb nod^

öerfdjiebene U^eitere 2id)terfüf)rungcn üorgefetjen. 5Die übrigen

©d)iffat)rt§fignale beftet)en au§ feftftet)enben unb SSinferflaggen,

Sollen, Xofeln unb Xonnen. 2)ampffd^iffe geben au|erbcm

^feifen= unb ©lodenfignate. ^ie S^Iaggen unb 33äUe ^abcn
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minbe[tcn§ l m im ©entert h^w. Xurcf)me|fer. 8inb ^cIegrQp{)en=

leitungen ober Letten quer biirc^ ben «Strom gefütirt, fo öefinbet

ftc^ am Ufer eine Xafet mit entfprec^enber STuffcfirift.

5tuc^ ^ier fief)[t bu lüieber, ba^ neöen unjrer lüirflic^eu (2prad)e

in unferem 2e6en bie eprocEic of)nc SBorte, ju ber aucf) bie Sprache

ber färben gefjört, eine ^eruorragenbe 9Ro(Ie fpielt. SQBie 6ei ber

@ifenbaf)n, fo ift aud§ bei ber @cl^iffaf)rt bie „grüne Seite" be§

@ifen6af)n[trang§ ober be§ 3^(uffe§ bie ungefä^rlidje, bie 6efat)r=

bare; bxt „rote" Seite ift bie gefäf)rlic^e, bie ocrbotene Seite.

9^äf)erft bu hid) be§ Stbenbl auf einer ®ampferfaf}rt einer 33rücEe,

fo leuchten bir üon ben auf ber 33rücEe angebrad)ten Saternen

jn^ei farbige Signale entgegen; red^tä erblidft bu ein grünet, linfl

ein rote§ 2i(^t. Sift bu unter ber Srüde burd)gefaf)ren unb bretjft

bu bid) bann um, fo geigt aud^ bie anbre Seite ber 33rüde bie

farbigen Signale, unb gniar wieber oon beinem Stanbpunft au§

rec^tö ba§ grüne unb lintö ba§ rote 2id)t. 3tuc^ ^ier jeigt ba»

grüne ßi(^t bie §u 6efaf)renbe Seite be§ Strome^ an. So ift e§

überall! ®a§ rote Sic^t fällt am meiften in bie 5(ugen. 5Iuc^ bie

^llarmftationen ber ^^euerloel^r unb bie ^alteftetlen ber Stra^en=

barjuen finb burd) rote ^arbe unb rote§ Sic^t fenntlid^ gemadjt.

SSon ber Sebeutung „§alt!", bie man ber roten ^arbe gegeben

!^at, meil fie ftävfer mirft all alle übrigen färben, mu^t bu aul=

gef)en, um bir aüe übrigen 93ebeutungen unb bamit aud^ biejenige

ber SBarnung üor einer ©efa^r §u erflären.

S3ei beinen Stubien über hk 33innenfd)iffabrt ad)teft bu bann

barauf, mal für ©üter auf bem SSafferraege beförbert werben,

unb burc^ SSergleid) mit bem @ifenba^n=@üteroerfe^r ftellft bu

feft, bo^ bie grad)tfoften §u Schiff mefentlic^ geringer finb. ®u
oergleic^ft auc^ bie 2J?enge ber in einem Sd)iff beförberten ©üter

mit berjenigen in einem ©ütermagen unb mirft oie(Ieid)t burc^

bie 2at|ad)e überrafdit, ba^ fo mancher 9flf)einfat)n bie fiabung

eines longen (SifenbafingugeS fa^t. ^ie großen 2aft!äf)ne f)aben

me^r al§ 3000 Tonnen Xragfä^ig!eit, ba§ finb 3000000 kg
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ober 30000 2)o|)peI§cntner. ®q§ größte (5d)Ieppjcf)tft auf bcm

9?()ein ift 100 m lang unb 12 m öreit; bei einem Tiefgang tion

2,75 m trägt e§ 3241 Xonnen (ober 32410 2)op|)etäentner). 2)q

ein (5ifenbat)ngütermagen 25 Xonnen (ober 250 ^o^^pel^entner)

fafet, fo !ann alfo biefe§ 3flf)einfd)iff eine Sabung aufnehmen, bie

ber üon runb 130 ©üternjogen gteidjfommt XsaS ift bei njeitem

me!}r, al§ ein einziger ©üteräug leiftet.

2)ie ^af)rgefd^lüinbigfeit ber S5tnnenfrf)iffQ{)rt beträgt:

beim Xreibeln mit] „^ ^„ -wr-tkor^ «ki • v ^iw
,^, . l 0,6—0,7mi.b.@et.ob.2,0— 2,5kmt.b.@tbe.,
^^ferben

j

bei freigeijenben |

^radjtbompfern
[
1,3—3,5m„„ „ „ 4,0—12,0km „„ „

auf bem ©trom)

bei frciget)enben

^rarf)tbampfcrn

auf Kanälen

bei ©c^Ieppäügen 1

3 5_ 4 5km
auf bem Strom r'^

^''^'^""
" " ^'^ ^r^^m„„

l,5-2,0m„„ „ „ 4,0- 7,0km '///

0,0— 1,0m „„ „ „ 3,0— 3,5km

„

bei Letten; ober

©eilfc^teppern
J

®u fannft biefe Sßerte burc^ felbftänbige (Ermittlungen einmot

fontroüieren.

S)ie monnigfaltigen Störungen, benen bie @c!^iffa^rt au^gefe|t

ift, tt)ie @i§gong, ^odjmaffer, ju niebriger SSafferftanb, SRebel,

©isbede, regen ju eignen, feljr Iei)rrei(f)en 23eoba(^tungen an.

%\x6) ber Sefud) einer binnenlänbifd;en Sd)iff§merft tt)irb bic^

über mand^e§ aufflären, ma§ bir für berartige Stubien förber^

lid) ift.

©ud)ft bu bir fd)Iie|Iic^ nod) einen ©inblid in bo§ 2eben unb

2;reiben ber @d)iffer ju üerfd)affen, fo ^aft bu noc^ me^r ge=

roonnen. 2)ie 3Biege ber Sinnenfc^iffer ftef)t faft immer an einem

fd)iffbaren ^lu^; gumeift ftammen fie non (Sd)iffereltern ab. S5on
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Sugenb auf ift it)nen ba^er ha§ 2eben an unb auf bem SBaffcr

Befannt, unb fie fönnen, !aum au§ ber @d^ute entlaffen, beut S3c=

ruf al§ Schiffsjungen unb fpäter al!§ S3oDt§Ieute nac^ge^en. 2Ber

Qtmdttx unb mit befferen ©c^ulfenntniffen auSgerüftet ift, be=

fu^t bann »äfirenb ber SSintermonate eine ©^ifferfc^ule unb er=

tt)irbt nac^ 5(blegung einer Prüfung bo§ ^^atent at§ ©teuermann

Quf ^(u^fc^iffen. S)er @c^n)erpunft ber 5trbeit ber S3oot5lcute

liegt im 93elaben unb (5ntlöfrf)en ber ^af)r§euge in ben ^äfen.

^ier mufe ^art geftf)offt »erben, ha bie ßa^I ber Siabefteüen fe^r

befc^ränft ift. Oft gilt e§, in öicr bi§ fünf Xagen mit SBinben

ober ^anen eine Sabung üon 3000 bi§ 4000 ®oppeI§entncrn

ju bemältigen. ®ann folgt bie 3^a|rt noc§ ben 93eftimmung§=

orten, bie mand^mal §u ^al öier bi§ fünf Xage, ju 93erg fed^§

hi§> fieben Xage beonfprud)t. 2Böt)renb biefer ßeit f)aben bie

S3oot§Ieute feine fonberIid)e Slrbeit, fonbern fie n^edjfeln fic^ in

ber 29eaufficf)ttgung be§ ^afjrseugS ob. SBäf)renb ber i^a^xt fte^t

ber (Steuermann om 9?uber unb läfet fid) nur oorübergetjenb tier=

treten. ®iefe meber aufregenbe nod^ anftrengenbe Sefd^äftigung

cntfcfjäbigt bie ßeute für bie !räftige 5trbeit, bie fie üortjer im

^afen geleiftet ^aben.

Oft t)at bie gan^e ^amilie be§ @(f)iff^eigner§ ober be§ @ci^iff§=

füf)rer§ if)r ^eim auf bem fc^manfen ^al^r^eug aufgefd^Iogen, auf

bem bie 5(nge^örigen einen großen ^eil i^re§ ©rbeniüalleng üoll::

bringen unb ha§> fie nur feiten oerloffen. ©o fpielt ficf) if)r ©afein

unter ganj eigenartigen Sebingungen ah, ni(f)t gu oergleid^en mit ben

Seuten, bie it)ren ftänbigen SBof)nfi^ auf feftem 33oben f)aben, menn

oud) ber^af)n bie eigene ©d^oüe oft genug bebeutenmag. 9?eirf)(ic^

f)aben fie Gelegenheit, ficf) ber freien Suftp erfreuen unb bie Statur

im ?(nfrf)ouen unb im S8orübergIeiten ju genießen. 5(ber bie enge

Äajüte bietet eine giemlicf) einfad)e SSo^nung; fie wirb jur Äüdie,

jum 2S^oi)n= unb ©(f)Iafgemad). ®ie übrigen 2Bot)nröume mu§,

fon)eit bie Sabung unb bie SSitterung e§ ertauben, ba^^^ offene

©ec! erfe^en, ba§ oft genug pm Xroc!enpIa| unb §u mand)en
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anbrcn t)äu§Itrf)eu 3Serrid|tuugen im Slic^te ber £)ffentU(i)!eit 6e=

nu^t ttjirb.

.§a[t bu er[t einmal mit einem gi'^i^tbampfer etnja bic ©oole

üon §QlIe big §ur SO^ünbung unb bann bie @I6e bi§ Hamburg

befaf)ren, burfteft bu einen Xeil beiner ^^erien auf einem Db[t=

fotju yertcben, ber bicE) üom bö^mijd^en S!}?ittelgebirge bi§ jur

9f?eid)§t)aupt[tabt füfirte: bonn erft tt)ir[t bu einen 93eruf würbigen

fönnen, ber bir ju ben onregenbften !öeoboc^tungen öielegenfieit

bietet, 'änä) ^ier gilt ba§ äöort:

„@rft bur(f) (Selben unb ©cfiauen gen^innft bu bie SBelt."

Hnhang.

SSon ber ^luSrüftung f)ängt in erfter Siuie ber (Srfotg jeber

58eobact)tung§lüanberuug ob, nnb nichts i[t geeigneter, bir bie

^rt'ube an ber SBanberung gn öerleiben, al§ wenn in biejer §in=

fic^t biejeä ober jeneö ni(i)t flappt. Über bie wiffenj^aftüc^en

2lu5rü[tnng§gegenftänbe ift iebe§ma( im Xejt an ber gef)örigen

©teile ba§ 9lötig[te gejagt. Über bie pra!tifd)en Stn§rü[tung§-

gegen[tänbe brauchen wir t)ier au§ bem ©runbe nic^t üiel ju

fagen, weil bu jelbft al§ SSonberüogel, ^fobfinber ober \o 53e=

j(^eib roei^t ober weit bir beine 5lameraben ha erprobte ü^atjd^Iäge

genug geben tonnen.

3Son ben pra!tif(f)en, otigemeinen 5lu§rü[tung§gegen=

ftänben für bie SBauberung feien folgenbe genannt: Sobenjoppe,

^nie^oje mit SBabenftu^en, ^f^ogelfdiul^e, Soben^nt ober 9JJü|e,

Sobetipeterine (qI§ @rfo^ für ben umftänbli(i)en Sfiegenfd^irm, ben

ein rerf)ter SBanbercr nict)t mitnimmt), 8toc! mit ^ofenfrücfe unb

@ifen§winge, 2;afct)enmeffer, ^uräbuc^, ^euer^eug, Untermäfc^e,

wollene Strümpfe, ^roüiant, |ieftpflafter. ®amit ift bie 9f?ei^e

natürlid) löngft nic^t erfdjöpft. SBenn bu gan§ fidier ge^en wiüft,

nid)t§ ju oergeffen, fo fertigft bu bir eine Xab eile an, in ber

bu alle biefe ^InSrüftung^gegenftänbe genau oer^eicljneft. ®iefe

Überfiditgtabelle (wie ouc^ bie weiter unten fte^enbe) legft bu
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öor bem ^^Qcfen be§ 9iuc!facfe§ üor birf) auf bcn Xifc^. ©onn

irirft bu ftc^crlic^ fein ©tüd tiergeffen. ©onj gut ift e§ übrigen^,

lüenn bu bir giüei foId)er XaOeUen einric!)teft. Sie eine entfiält

bie 5tu§rü[lung für XogeStourcn, bie anbere biejentge für längere

gerienwanberungen. ®ie Sinridjtung ber Beiben Tabellen erfolgt

md) bem 9J?ufter ber fotgenben, bie bu neben jenen füi)rft unb

bie bu nad^ belieben unb ^totwenbigfeit teid^tlic^ üergrö^ern

!annft.

Sie njiffenfdjaftlic^en geograpI)ifdjen 5higrüftung§gegen=

ftänbe finb ber ©ic^er^eit falber nod) einmal in folgenber 2a=

belle jufommengefteUt.

ZaUUt ber geogra|)^ifi^en $(ugrüflungSgegcnftänbe.

{%üx gemöt)nlid)e '^älU.)

1. mdiad.
2. Sopograpf)if^e harten.

3. ÄartenpHe.

4. SÖüc^er.

5. St^imutatfompaB.

6. SSifieilineal.

7. ©tatio.

8. ^linometer.

9. (£bler§ 9}?e§b(att.

10. Supe.

11. aJierfbud).

12. 2;agebuc§.

13. 3eid)enb(o(f.

14. SO'Jinimeterpapicr.

15. 33(eiftifte.

16. Suntftifte.

17. ä)^eterma^ (SaubmoB)-

18. 35inbfoben.

19. Srat)t[tifte.

20. ^^otograp^ifdier Stpporat.

2 1

.

Xajc^engirfel ober SO?e§räb=

22. 3eQu(oibgrabfrei§. [i^en.

23. gerngloÄ.

24. Xafc^enmeffer.

^üx bie befonberen ^äUe rairft bu bir bie 5lu§rü[tung felber

tabellarifc^ Sufammenfteüen muffen. ^nber§ mirb fic fein für

Sflioeüieren, anber§ für ©eenunterfuc^ungen, anber§ für 9}Je^=

tiid)aufnaf)men, loieber anberS für fpiege(telegrap!^ifc^e SSerjud^e

unb f fort. S3ift bu im befonberen auf naturmiffenfdjaftlic^e 35eob^

od)tungen au§, fo ift fie oerfd)ieben, je nac^bem bu bic^ geo(ogifd)=
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minera(ogijd) (unb paläontologifrf)), botanijd) ober joologtfc^ be*

tätigft.

©ud^[t bu ern[tf)Qfte 93ele^rimg auf beinen SSanberutigen, fo

toirft bu ol^ne SlJerfbui^ unb Xogcbu^ nic^t augfommen. §ättc[t

bu aud^ ha^ befte @ebä(f)tni§, e§ genügt bod) nid)t, um a(( boS

feftäul^QÜen, iras Sluge iiub Dfjr aufna()men. ßtrei grofee Ö5co=

grap{)en ^aben ben SBert eiue§ XQge6urf)e§ redjt einbringlirf) be=

leuchtet. ®Q§ lüaren ^^riebrid) Sfla^el unb ^erbinanb öon

Üiid)t^ofen, üon benen bu melleidjt jdjon einmal gef)ört f)aft.

9ta^el betont, ta^ bie feineren ©injeltieiteu bcr 95eobad)tungen

über'Ejaupt nid^t anber§ fe[tge[tetlt tuerben tonnen a\§> öermögc

Slufjeid^nung in unmittelbarer @egenmart ber ©egenftönbe ber

33eobad)tung. „@§ i[t ein ftcl)erer 6rfal)rung§ia|, ta^ aüeS nod)

\o rein unb fritifc^ 5tufgenommene mit ber ßeit einer 5lrt &ä-

rung unb Umfa| im (Seifte unterliegt. ®iefelbe ift unbemu^t unb

gerabe barum um fo gefä^rlid^er. Sf^ur ba§ 9^iebergejd)riebene ift

unöeränbert. 2)Zan fann mit 33eftimmtl)eit fagen, bo^ 5. 33. eine

9fJaturfd)iIberung au§ bem ©ebäc^tniö felbft bem feinften S3eob=

ad^ter unb (Sd)riftfteHer nie gon^ maljr unb nie gonj überjeugenb

gelingt, ^agfelbe gilt üon ber äJJenfc^enfc^ilberung. @§ fe{)lt

foId)en ßeiftungcn ber feinere §aud) ber 2öa^rfd)einlic^teit, melc^er

oft unbeftimmbar ift, immer ober nur auf ben fleinen (£igentüm=

li(^!eiten ber SDinge berufjt, metd)e eben gar nid)t anber§ al§ im

31ugenblicf ber S3eobad)tung bemerft unb feftgel)alten roerben."

Unb nun, mein junger ^reunb, ^öre ben anberen gürfprec^er

be§ aJ^ev!buc^e§. 3fiic^tl)ofen gibt in feinem „^üf)rer für ^OX'

fd)ung§reifenbe'' einen fel)r beaditenämerten SBint. „Se leichter

man ben Sleiftift jur |)anb f)at, um fo l)äufiger n3irb man fic^

üeranla^t fül)Ien, ba§ Dfioti^buc^ -^u benu^en, um in bemfelben

jur ©ntlaftung be§ ®ebnd)tniffe§ fur^e ©intrcgungen §u machen,

unb e§ empfiei)It fic^ befljalb, \)m Sleiftift an einer längeren um

ben §ol§ t)ängenben ober in ein ^nopflod) einge!nü|)ften @d)nur

ober in einem angeftedten ober ganj leid)t erreidljbar in ber 25iuft=
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tafd)e uiitcrgcbra(f)tcu offenen Gtui ju tragen, fo ba^ er ieberjctt

bequem in bie §aiib genommen njerben fonn. @ine ffeine 5i>er=

jäumni§ im ^Infjeidiiien junädjft unf(^ein6ar erjd^einenber 93e=

merfungcn mirb fid) in üieten fällen jpäter empfinblirf) rächen

nnb bitter empfnnben rocrben."

@anj neuerbingi: t)Lit nnn and) ber gro|e amerifanifc^e @eo=

grapf) SBilliam 3J?orri§ 2)aöi§ bie f^rage nad^ bem Xagebud)

lüieber angefd^nitten. Sn einem 5tuffo| über „bie Äunft geogra=

pf)ijc^er SDarftellung" betont er, ha^ öeogroptjifdje S^-furfionen

att§uoft fo gro|e Entfernungen burd^meffen, ha'^ niemanb äJZu^e

l^ot, feine 5tuf§eic^nnngen auszuarbeiten, folonge bie Xatfod)en

if)m nod^ üor fingen ober minbeften^^ nod^ frifd) in ber (Srinne=

rung fteljen. ^a^ci ift natürtid) fe^r bebouerli^, benn „ber befte

9J^a§ftab für bie SSolIfommentjeit einer geograptjifd^en ©arfteltung

ift nic^t bie ^tngat)! ber äurüdgelegten Kilometer, fonbern bie ßa^I

forgfältig befd)riebener Seiten eine§ genau geführten Xagebud)e§.

2öcr nodj feinen SSerfud) mit biefer f)öc|ft ergief)erifc^en 9J?et^obe

gemad^t ^at, !önnte glauben, ha^ fie gu oiel ©eroic^t auf blo^eS

Stuffc^reiben legt unb bnbei bie mirflidie 33eobad)tung oernad)^

täffigt. Slber er mirb balb merfen, ha'^ nic^tö bie S3eobad)tung§=

fäl)igfeit fo fe'^r fc^ärft tt)ie ber 3^üong, über bie beobachteten %aU
fadien fofort einen genauen unb oerf1änbIid)enS3erid)t abjufaffen."

3Ba§ bu be§ Xage» über — oft nur ffi^jenfjaft — in beinern

9J2erfbu(^ aufgejeidjnet f)aft, überlrägft bu bes 2lbenb§ fein

fäuberlid) in bein Xagebud). SDie '^flotiim be§ Xage§ werben

in fnoppen @ä^en aulgearbeitet, bie ©fi^^en merben ergön§t unb

4auber umgegeidjuet. Senfe babei ja nid)t etwa, ha^ biefe Sluf

Seid^nungen oud) für anbere ßcute beftimmt fein foüen! ®a§ war

auc^ bie 5(nfic^t oon 223. i^. 9iief)I, ber oud) ein großer SSanberS^

mann unb ©eograpt) roar unb ber un§ fc^IieBüd) aus bem ©c^a|

feiner 5:agebüd)er bod) fold) »unberfam fdjöne Herten befdjert

^Qt. 2)u f)aft boc^ fein „SBanberbud^" unb „Sonb unb Seutc"

fc^on gclefenl SSenn nic^t, fo tu e§ nur gteid); beibe SSerfe finb
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in beiner ©rf)ulbibIioti)ef! 2)od) iüieber ^ur Sac^e! 9iiet)l aljo

fagt einmat: „Wtin Xagebuc^ getjört bem Xage, e§ gehört mir

unb ift 6to| für niicfi gefd^rieben. @§ foll mir bie fubjeftiöen (äin=

brücfe treu betüa{)ren, ben Xag mit oüen jeinen ^ufäüigfeiten

fe[ti)alten, um mir fpäterf)in uuter ben Suchern be§ ^rbeit§=

jimmerS ben §auc| ber frifctjen Suft ju retten, bie ^oefie be§

Erlebten, beS unmittelbaren SSer!et)r§ mit ben Seuten."

Sine notttjenbigc 93ereid)erung erfäf)rt ber %eit be§ XQgc=

buc^S bnrcf) \)a§^ ^cit^ncn unb ^^otogro^^icren.

Über ba§ ^t)otograpt)ieren brondje ic^ bir an biefer ©teile

ni(^t§ utct)r mitzuteilen. Sc^ fann bic^ ha ouf hai fd^öne S3ü(i)=

lein öon ©eorg ß.
f^. ©cEiuIj üerttjeifen, ba§ unter bem SEitel

„Stnieitung ^u p^otograp^ifdien 9^aturaufnat)men" in

ber „9laturwiffenfc^aftltc^en ©diülerbibliot^e!" erfc^ienen ift.

®orin finbeft bu attel, U)a§ ^um Xtjema get)ört, ganj genau au§=

einanbergefe^t. ^enn ba|3 bu at§ wonbernber ©eograpt) nic^t

auc^ bie Sic^tbilbfunft in beineu 2)ienft fteßft, ift natürlich fo gut

Ujie ouSgejci^Ioffcn.

Slber über beut ^t)otograp^icren borfft bu ba§ ßeidinen ja

uicf)t öernact)Iäffigen. @§ tt)irb leiber überall öiel gu ujeuig ge=

ge^eictinct, unb ha^^ ift erft rec^t iu unfercr ßeit ber f^all, wo bie

Camera in ben §önbcn fo öielcr 9kturfreunbe unb SSanberer

ift. ®u beiuaffneft bic^ otfo mit einem 3ßi<i)en^eft (^eic^enbtocf,

©ü^ä^nbud)), mit 23Ieiftiften unb S3untftiften unb ijältft bo§, wa§

bir bead)ten§ttjert erfc^eint, in einer ßeic^nung feft. Se nadjbem

bir ßeit gur SSerfügung ftet)t, wirb bo§ in ftüdjtig l^ingetnorfenen

ober in fauber au2gefüt)rten ©üjsen gefc^et)en. Wlit bem @in^

monb: „S^ faun nid^t jeic^nen!" barfft bu mir nict)t !ommen.

Sßerfndje e§ nur, fo gut bu fannft, unb e§ lüirb fct)on ge^en! ^u

fannft bic^ ja ^uerft an einfachen SSorraürfen oerfuc^en, etwa nn

ben ^rofillinien einer Sanbfdioft. 2Bir Rotten ja im ganzen

„SBanberbuc^" oft genug (5)etegent)eit, ßei^nungeu on^ufertigen.

SBegeaufna^me unb Ä'roft §. 33. gehören auc^ ba^u.
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„(£l gcl)t QÜeS, nur nidjt üon felbft", t)ei|t e§ !)ier irie in jebcr

onberen ^Betätigung iinferer ©oben. Übung maä)t aud) ^ier ben

9}ieifter. @§ luirb niemonbem ju fc^n^er fallen, [ic^ jo öiel 5er=

tig!eit anpeigncn, al§ §ur ße^nung einer einfallen <Bi^i^ für

feine eigene Erinnerung unb für bie (Srgängung feine» Xagebudje^

nötig ift. @§ fommt babei nur auf 2Sai)rt)eit, nid)t aber auf

©d^önfjeit an. Unb um fc^öne Silber §u fd)affen, bie ber ^ritit

ftanbl)alten, baju toirft bu auf beinen Söanberungen fetten auc^

nur bie Qdt finben. S)u foUft mit beinen 3ei(i)nungen nur %ox'

men feftftellen, bie bir fonft entfc^roinben würben. S^aturfÜjjen

g. 33. fonnft bu in SSorten niemals fo getreu feft^alten al§ mit

ßinien ober gor mit färben, ^u tonnft bid^ anfangt an einforf)en

SSormürfen üben, etmo an bem 9^a(^§ei(i)nen ber ^rofillinien einer

£anbf(f)oft, an ber geftlegung einer SSegeoufnofime, an ber Stu§=

füf)rung eine§ ßrofi§.

©nblitf) nod) ein poor SSorte über bo§ «Sommcln unb ^rös

^oricrcn! SSom rein geogrop{)if(^en ©tonbpunlt ouS föme bog

©ommeln unb präparieren foum in SSetroc^t. Stber bu f)aft ja

nod^ onbere al§ blo^ geograpt)if(i)e ^ntereffen. 25icIIei(f)t bift bu

gugteicE) ein ^reunb ber 9}?ineraIogie unb ber Geologie, ber 93o=

tonif ober ber ^oo^ogie. Sßeg^alb foüft bu bo ba§ fc^öne ®e=

fteingftüd liegen loffen, ba§ bu bei einer SSonberung finbeft, bie

geogroptjifdje ßroecfe oerfolgte? ^a§ ftede nur in beinen 3Ru(f=

focf! Ober f-ollft bu bir Derfogen, eine feltene 39Iume beinem §er=

barium einpoerleiben ober einen präd)tigen Wolter für beine

©ammlung mit ^eim p net)men? ^eine§meg§! Sn biefem gott

fonnft bu fdöon gmeien §erren bienen. 9iur borfft bu über ba§

eine \)a^ anberc nic^t oernoc^Iäffigen.

@inget)enbe 2öin!e gum ©ommeln unb präparieren borfft bu

olfo on biefer ©teile nirf)t ertt)orten. 2)ie finbeft bu in onberen

SSänbcn ber „9Zaturmiffenfd)oftlic^en <3(f)ülerbibIiotf)e!".

SBir finb am <St^Iu^.

^reuä unb quer bift bu burd^ beine ^eimot geroanbert. SHit
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offenen klugen f)aft bn birf) nmgcfd)ant, mit üaren ©innen fioft

bn 93eobad)tnngen unb 9}Jeffungen angefteüt. ®u t)a[t bie

Sobengeftattnng unb baö ©elnäfferne^ ber f)eimatltd)en Öonb^

fcfiaft, ba§ ÄUma, bie ^ftonäenwett unb bie %mrütlt fennen ge=

lernt. ®ann tjoft bu bid^ in ba§ ©tubium ber 23eniot)ner oerfen!t

unb bi[t ben ^(u^erungen ber nienfc!)üc^en Kultur nactigegangen.

2JJe§tijc^bIatt, ßornpa^ unb 9JJefebtatt, 9Jierfbutf) unb ©figgen^

blod ttjoren beine ftänbigcn Segleiter. 9iid)t feiten oud) tjotteft

bu bicf) mit jc^tüererem ®efd)ü^ auSgerüftet unb mit mef)r ober

roeniger umfänglidjen 5tpparaten genauere 9JJeffungen ongefteßt.

®abei Ujirb bir ber Sßert planmäßigen SBanbernS immer ftorer

gemorben fein. @rft menn bn bir fo bie ©runbtogen geogropf)i=

fd)er Seobadjtung on ber §anb ber §eimat erarbeitet iiaft, bann

magft bu größere Ü^eifen in§ Singe fäffen unb bic^ anfdjiden,

bein beutfd)e§ 35aterlanb auf ^erienmanberungen fennen ju

lernen. ®er 93efu(^ ferner ©egenben entrollt eine foId)e Sßelt

oon 3Sergteid)en unb neuen @efid)töpun!ten, baß er unbebingt

einen ujefentüc^en 33eftanbteil jeglicher ptierer ©r^ie^ung au§=

mad)en foll.

Stoß fo sur (£rf)oIung ober nur jur ©täf)tung unb Übung be§

^örperg ^at fidjer nod) feiner eine Steife getan unb erft rec^t feine

gußreife. „3n allem ^Reifen unb oor allem im gußii)an=

bern gef)t geiftiger ®enuß, geiftige 5lrbeit, geiftiger ®e=

minn neben bem einf)er, mo§ ber Körper leiftet unb maS

bemfelben frommt." ©o fagt griebric^ SRa^el, unb er betont

babei, baß nid)t§ fo fel)r imftanbe ift, beinern ©eifte l)ö§eren

©dimung unb beinen ©innen meljr Stufnaf)mefäl)igfeit unb ©d)ärfe

§u oerleil)en ol§ bie förperlic^e grifd)e, bie bu bir im 233anbern

erwirbft. ®a§ SSanbern erf)ölt bir ben ^öxpn gefunb, beinen

@eift aber befreit e§ oon ber ^umpf^eit, bie in ber ©tabtluft unb

©tubengetüöljnung i^n umfongen f)otten. Td6)i bloß, ha^ ber

©eift geläutert mirb; er mädift gerabegu. ®u empfinbeft „t5äl)ig=

feiten, bie fid) fonft nid)t tunbgeben, unb oor allem etiuag ©c^mung--
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9160. 190. aiuf l)ofier Slöartc. Slid uon bcr Sefrciimgäfiane auf S?eIIjeiin, ®onau unb
3Ilhnüt)ItaI.

oolleg, @d)öpfcrtjc^e§". SDu merfft 6alb, ba^ bie (Sä^e in beinern

2:agebu(f) gons anber§ unb mefentlid^ befjer fliegen qI§ in beinen

©d^ulauffä^en.

Seinem ©eift aöer lüod^fen bie ^tügel eben burc^ ba§ 33 e

-

obarfjten. 2)e§I)aIb i[t 9tie^I§ SBort jo üoüer SBaf)r£)eit: „2öan=

bern {)ei^t auf eigenen ^ü^en gef)en, um mit eigenen

5lugen §u je{)en, mit eigenen Dt)ren gu pren." S)arum

nimm bie eine 2et)re mit auf ben 2öeg: „2erne beoba(^ten!"

2)enn oon felbft !ann man biefe fdjmere ^unft nic^t ausüben.

®05U gehört, ha^ bu birf) auf jebe Sßanberung orbentlid) oorbe-

reiteft unb ba^ bu untermegS mit aufmerffamen fingen um bic^

fc^ouft unb \)a^ bu ba§ ©efc^aute in beinern Xat3ebu(^e nieber=

legft. ®urd) bie ^tuf^eictinungen im 2;agebuct) jmingft bu bid) §u

fc^ärferer 33eobad)tung unb bringft auf biefe SOßeife tiefer unb

tiefer in ha^ SBefen ber S)inge ein. Unb \vk ftolj mirft bu ein=
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mnt fein, tttenn bii ba§ @oet^e = 2Bort aud) Quf bid^ fetbft an-

uienben tann\t:

„2Ba§ itf) ni(^t erlernt f)Qbe, bo§ ^obe id^ erroonbert."

J^ützUchc Zahlen.

^Tobelle ber ^eimatücEicn SSerte.

3SergIeid)e baju bie ^^abellen für bie Äörpermo^e (©. 70), für

bie 3Binbftär!en (©. 199 j unb für bie i^al)rtgefd)njinbigfeit bei

eifenbatinen (©. 246—247), fotüie bei gtuMc^iffen (©. 256).

(Sine Einleitung §ur ^erfteßung einer meteorotogifc^en Tabelle

finbeft bu auf ©.203 ff., einer Xabcüe gur ^flansenttJelt auf (S. 232,

einer STabeHe ^ur Xierroelt auf <B. 235. ©ine Tabelle ber geologi^

fcEien ^erl)ältniffe ber ^eimat mü^teft bu bir nod) 35oIf§ „@eo=

logifdiem SSanberbuct)" äufammenfteüen.

I. Sage be§ |»eimat§orte§ im ®robne|. (Sinb bie gco=

grapt)ifd)en ^oorbinaten bem ÜJJe^tifc^blott entnommen? Stuf

welchen ^irc^turm ufm. ftnb fie belogen?)

1. 9^örbli(f)e SBreite:

2. Öftlid^e ßänge oon ©reenttiid):

3. ßeitunterfc^ieb gegen ben 9}?eribtan öon ®reentt)i(^: +
4. Unterfd)ieb §mifd)en Ortszeit unb mttteleuropöifc^er ßeit: ±
5. SBelc^e größeren Orte unb fonftigen wichtigen ^^unfte (^^lu^^

münbungen, ®een ufm.) liegen auf bemfelben ÜJJeribion?

6. 2)o§feIbe für ben ^araUeÜreil.

7. ®auer be§ längften jTages:

8. ©onnenp^e am 21. 9J?är§ unb 23. (September:

9. @onnen^öt)e am 21. Suni:

10. @onnent)ö^e om 21. 2)esember:

II. §eimatlid)e Sängen unb ©ntfernungen

1. 5tbftanb ber ©tro^enlaternen:

2. Slbftanb ber Xelegrapt)enftangen:
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a. an 2anbftra|en:

b. an (5ifenbaf)nen:

3. 5Ib[tQnb ber ß^auffeebiiume:

4. 93rette ber ©trafen:

a. gaf)rbammbreite:

b. Sreite jebe§ ^-öürger[teige§:

c. ©efamtbreite:

5. Sf^ormaljpur ber (SifenBa^n:

6. (5(^mal[pur ber ©ifenba^n:

7. (Spur ber eleftrifrf)en ©tra^enbofin:

8. 9J?itte(aB[tanb öon jDoppelgleifen ber ®ifen6al^n:

9. SKittelabftanb uon ^oppetgleifen ber (Stra^enbo^n:

10. 9)?itteltt)erte für bie ©d^rittlänge:

93et jungen SJfännern im Sdter oon 20 bis 21 3af)ren be=

trägt bie ©(^rittliinge bei einer ^örperf)öf)e (einjd^üe^ücf) ber

^upeüeibung) üon 1,60 m = 79 cm, bei einer fotdjen üon

190 m = 91 cm. 21I§ j[)ur(^fd)nitt fann man für ein 5(Iter

öon 20 Satiren = 83 cm annehmen.

11. (Entfernungen üom §eimat§ort ju bena^barten Ortfcfiaften.

12. §örmeite be§ j£)onner§: ^D(^[ten§ 25 km.

13. Sänge eines 3^PP^ti"tiiftic^iff^- 1^0 m.

III. §cimatUc!^e §ö^en.

1. ^iegelftein:

2. ©ejamtmaffe be§ ßiegelfteinS:

3. S3orbfteinf)ö{)e:

4. STreppenftufe

:

5. genfterf)ö^e:

6. (Stagenböt)e:

7. 3ii5eiftöcEige§ 2öo^nf)auS:

8. ®reiftöc!ige§ 2öot)n^au§:

9. SSierftödigeS SBo^n^auS:

10. ©c^uI|oui5:

*)JSd)iö28: iöerfl, ®eogvap^ijcf)eg SSanbetbuc^ 18
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11. ^Ird^turm:

12. ®urd)meijer ber Äirct)turmut)r:

13. (Straßenlaterne:

14. SCetegrap^enftange:

15. OberIeitung§bral)t:

16. §örf|[te Sc^orn[tcine:

(Größter beutjc^er ©d^ornftein: 91 m.)

IV. §ö{)en über ^^formalnutl.

1. S3a^n^of:

2. ajJarftpto^:

3. SO^ittterer gluß= ober ©eefpieget:

4. Sßidjtigfte Xürme, 33erge unb §iigel (jomt 5{u§[icl^t§tt)eitc unb

(5Jeftc^t§feIb):

V. ^eimatüdje 2BinfeI.

1. Steigung ber ®ä(^er:

VI. .^eimatüc^e g(äd)en.

1. ©cf)ut^of:

2. gWar!tpIo^:

3. (gjeräierplal:

4. ein preuß. 9Jlorgcn = 180 Duabrotruten = 2553,224 148 qm
= 25 a 53 qm. — 10 9)?orgen = 2 ha 55 a 32 qm.

VII. ©er glu|.

• 1. ^egelf)öf)e über N.N.?

2. ©roßte S3reite (wo?):

3. gjlitttere «reite:

4. ©roßte Xiefc (tuo'?):

5. ajattlere ^iefe:

6. @trömung§gefc^ttiinbig!eit bei gen)öt)nlic^em SSafferftonb:

7. SD^ittlere SBofjermenge in cbm, bie in 1 @e!. am |)eimat§ort

oorüberfüeßt:

8. ©urc^fdinittlic^eg ©efäll in cm auf 1 km:
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9. 93cgtnn unb Bdjin^ ber ^od^traffcrjett:

10. ©trömunfl§gcfd)tt)inbigfeit bei §od)toQfjer:

11. beginn unb (Sd)Iu^ beg 9ZiebrigtDa|jer§

:

12. ©trömungSgefc^luinbigfeit bei Sf^iebrigtuaffer:

13. 2ÖQJferforbe bei ^oc^tüaffer:

14. äöofferfarbe bei 9liebrigiüafjer:

VIII. S)er ©ee.

1. ^egelf)öt)e über K N.:

2. ©rö^te Sänge (tüo?):

3. ©rö^te breite (lüo?):

4. ©rij^te Stiefe (ttjo?):

5. ÜJJittlere Xiefe:

6. 5Iä(i)enint)Qlt:

7. SBaffermenge:

IX. SSitterungSöer^dltniffe. (SScrgleic^e bie DJcuftertobeüe

auf ©. 260 u. 207. ®ie SJUttehüerte finb üon ber näc^ften

SOSettertüorte ober oom ^önigl. ^reu^. 3JieteoroIogifd)en 3n[titut

in 33erlin, @d)infelpla^ 6, ju erfragen. @§ i[t jebe^mal anzugeben,

au§ n^elc^er Sai)re§reif)e ha^ SJiittel entnommen i[t.)

1. SJJitttere Jahrestemperatur:

2. 9J?ittIere Sanuartemperatur:

3. SJJittlere Sulitemperatur:

(SSicüeidjt auc^ für bie übrigen äet)n 9J?onate unb für bie

oier 3ai)re§5eitcn.)

4. 9JJittterer S3arometerftonb, auf 0" C rebugiert:

f). Sßor^errfd^enbe 3Binbrid)tungen in ^rojenten:

6. 3JfittIere relatioc ^euc^tigfeit:

7. äJJittlerc Setuölfung:

8. SJiittlere jä^rUc^e 9iegenmenge:

9. 2)er nieberfd^tagreidifte SJionat unb feine 9tegenmengc:

10. ®er nieberfc^Iagärmfte äRonot unb feine Sftegenmenge:

11. 2öeld)e HJJonate finb fd^neefrei:

18*
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12. Söeginn unb ©d^Iu^ ber (SiSfü^rung bjh). ber SSereifung ber

IjeimatUd^en ©elüäffer:

X. ®ejd)tuinbigteiten (S^fJarfc^gefcfHüinbigfeiten fiet)e ©. 17).

A. iiQnbfa]^r§euge.

1. ^erlonenjüge mit burd)gef)enben iöremfen: 80km/@t. (Stu§=

na^msmeije 90—100 km/St.)

(ß5ri)^te Sfteifegejd^iüinbigfeit in 2)eutfc!^(anb, öon SSerlin

nod) ^alle: 88,2 km/(St.)

2. ^erfonen§üge oI)ne burd^ge^enbe 93remjen: GO km/©t.

3. ©üterjüge: 45 km/(St.

4. ^erjonen§üge auf ^flebenbal^neu: 30—40 kni/@t.

5. ^erfonenäüge ouf Äteint)o{)nen: 15—30km/©t.
6. berliner §oc^= unb UntergrunbBa^n: 25 km/@t.

7. ^Berliner ©tabt= unb 9iingbat)n: 23 km/(5t.

8. S3erliner Suju§autobu§: 17 km/©t.

9. ^Berliner eleftrifc^e Straßenbahn: 11,51 km/©t.

10. Söerliner ^:pferbebrofd}fe: 9,07 km/@t.

11. 33er(iner ^ferbeomnibuS: 8,40 km/@t.

B. SSofjerfotjrgeuge (Sinnenjc^iffe)

1. Seim Xreibeln mit ^ferben: 2,0—2,5 km/@t.

2. ^reige{)enbe ^rad^tbampfer auf bem (Strom: 4,0— 12,0 km/©t.

3. ^reiget)enbe g-rad^tbampfer auf Kanälen: 4,0—7,0 km/(St.

4. ©d^Ieppgüge auf beut ©trom: 3,5—4,5 km/©t.

5. Äetten= ober @eilfrf)Iepper: 3,0—3,5 km/@t.

6. ©c^teppbompfer ju Xal: 25 km/@t.

7. <S*d)Ieppbampfer p 93erg: 15,5 km/(St.

C. §(nbere SBerte.

1. ^eberujolfen (ßirri) in 10000 m §öt)e: 18 m/©ef.

2. §oufennjoIfen (Äumuli), im ©ommer ettt)o 1700 m I)od), im

$83inter etn^a 1325 m ^o^): 5 m/©ef.

3. ©emitter burd)fc^nittlic^ 10-12mßd. (= 36,0-43,2 km/@t.).
4. S3arometrifd)e 3J?inima in SJiitteleuropa gertJiJlinltcl^: 5 bi§

9 m/©ef. (= 18,0—32,4 km/St.).
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1

5. Sitegentropfcn bei fenfred^tem ^aü bi§: 5 m/(Scf.

6. ÜiQbfa^rer auf ber Sonbftro^e: 15— 18km/@t. (bei größeren

(gntfernungen 12—15 km/St.).

7. ^rarfittragen: 3 km/@t.

8. SBoffer in fdjiffbaren ^lüffen cttüa 1 m/@ef. (= 3,6 km/©t.).

9. SBafjer in ben fc^neüftengtüffen etrt)a4m/@e!.(= 14,4km/@t.).

10. Beppelinluftfc^iff: 22 m/Se!. (= 79,2 km/(St.).

D. Slllgemeine @efdE)tt»inbigfeit§tabene. (3ur Um=

red^nung öon Ttcttxn auf bie @efunbe [m/(Sef.] in Kilometer

auf bie ©tunbe [km/@t.].)

1 m/@ef. = 3,6 km/(St.

2 m/©e!. = 7,2 km/(5t.

3 m/@ef. = 10,8 km/(5t.

4 m/(5ef. = 14,4 km/(5t.

5 m/@ef. = 18,0 kin/@t.

Gm/©ef. = 21,6km/@t.

7m/@e!. = 25,2km/(St.

8 m/(Se!. = 28,8 km/@t.

9m/@ef. = 32,4km/(St.

10 m/@e!. = 36,0 km/(St. ufhJ.

(2inb m/(Se!. gegeben, fo er^ältft bu bteßa^I fürkm/@t. bur(^

S[RuÜipIifation mit 3,6. — ©inb km/@t. gegeben, fo ergibt fid^

ber SBert für m/(Scf. umgefefirt burd) ^ioifion mit 3,6.

XL liefen.

1. ©runbmafferjpiegel unter bem ©rbboben:

2. @c^ic£)t touftanter STemperatur: 15—20 m.

(§ier prt ber (äinfluf, ber Oberflöd^entemperatur auf. @§

beginnt fiier bie 3«ito^me ber Temperatur um P auf 33 hi^

34m unter (Sbenen. liefen 2Bert nennt man „bie geotf)ermifd§e

Xiefenftufe".)

3. (Einbringen be§ ^rofte§ in ben (Srbboben:

4. STieffte SdEiäc^te:

5. Xieffte S3o{)rIöc^cr:

XII. ^ie Kultur.

1. (Sintt)o^ner§a^I be§ §eimat§orte§:

2. SSac^Stum feit ber legten 3SoI!§ää^Iung:

3. ©lieberung ber S3emo^ner nad) ßonfeffionen:
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4. §aupt[elbfrü(f)te:

5. ^auptjlüeige ber 58ie{)jurf)t:

G. 5E3ic^tige nuporc Söoffertiere:

7. S3ergtoer!e:

8. 2lrt unb |)erfunft ber tt)id)ti*g[ten Sobenfc^ä^e:

9. SBic^tige Snbuftrien, bie f)eimijcf)e 9iof)]'toffe oerarbeiten:

10. 2Si(f)tige Snbu[tvien, bie eingefüljtte 9?ot)[toffe üerarbeiteu:

11. ®rö^e be§ JQf)rüd)en ®üteröer!et)r§ in Xonnen:

12. 2)ie lüic^tigften ©üter be§ ©ifenba^noerfe^r^:

13. ®te tüirf)tig[ten ©üter be§ 2[öafjerüer!ef)r§:

14. S)ie it)i(^tigften 5lu§fut)rgüter:

15. ^ie tt)td)tig[ten (£tnfuf)rgüter:

16. ®ie tüicfjtigl'ten 2)urd)gang§güter:

XIII. ©eiric^te.

1. 9J?ün§en:

1 (Sinpfennigftüd

3 3tDeipfennig[tü(fc

2 günfpfennigftücfe

1 3ct)npfenntg[tüd

2 g I

9 3roeimQr!ftüde

10 g 1 S)reimarfftü(f

og
4g

9 günfätgpfennig[tücfe = 25 g
9 ©inmarfftüde = 50g

9 ^ünfmarfftücfe

1 3ß^nmarf[tü(l

= 100 g
= 18 g
= 250 g
= 4g

1 3tt3a«äi9n^<irf[tü(f = 8 g.

2. @in 3iegell"tein: 3,3 kg (9floumint)Qlt = 1950 ccm).

aKübe SSanbcrer-
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9l6ta^rtäl'ignat ber {Stfen=

ba^n 250.

Slbfürjungen auf topo=

grap^tfd)en harten 96.

124.

— out SSetterforten 192
— 193. 203.

2lbIefetntfrof!op 76.

Stblotung 15.

Slbnol^me be^ Suftbrud^
mit ber §ö{)e 81.

3tbpIottung ber (Srbe 58.

2tbid)ä^en6.64— 68. 127.

abfolute§öf)e57—58. 87.

SIcEerbau 232.

2IIpen^ou§ 239.

Sntertümer 238.

9lIto=^umuIu§n)oI!e 201.

9rito=®trotu§rDOlfe 201.

2lmeijen:^aufeit 149.

Stneroib, 2tneroibbaro=

meter 81. 201.

Slnfanggmeribione94.l2 1

.

Slnümfarbe 223.

3lnt^ropogeograpi)ie 236.

3lntiät)!lone 193. 194.

Slnjapfung ber l^lüffe 135.

Siquotor 7.

2iqutb{[tonten, äquibtfton-

te 9Jiüeoultnien 100
ff.

Slrmmefefunft 214—216.
Slrmtelegrop^

f.
(Senxa=

pijox.

Slrretierung ber SlJiagnet;

nobel 35.

Slftronomie 4.

aftronomifdje 93eobod)tun=

gen 4. 74. 77. 122. 147.

148. 171.

5ltla§, topograpl). 91.

5ltmof}3t)äre f. SBetter.

3Iufnoi)me einer ^arte 78.

136—140.
— eineö iDSegeg \. SBeges

oufnal)me.
—

. fliegenbe 71.

— , to;3ograpt)ifc^e 78. 136
— 140.

Stuffteigen ber Suft 194
—195.

2Iuf;^iet)en üon harten
155—159.

?tiigenl)ö^e 13. 48. 52. 53.

70. 169. 173.

ou^geftorbenc Dörfer 238.

Sluf^grobungen 238.

Sluöloten Oon Seen 219
—221.

5Iugrüftung 3. 258—260.
2luäfid)t 151. 153. 160
—189. 240.

Stuäfic^t^fläc^c 174—175.
Sluäfic^tgpunfte 151. 153.

160—168. 240.

?(ug)icf)t^türme 151. 153.

2{ueifid}t)§tt)eite 170—176.
Stjimut, oftronom. 28. 77.

—
, geogrop^ifdi 28—30.

32. 36—37. 40. 41.

— mognetifd) 40. 41.

STäimutoIfornpa^ 31—33.
76.

Slsimutbeftintmung im
@elänbe36—37.45—46.
— ouf ber torte 29. 123.

»ad^ 207—219.
93adborb 353.

93onbmaB 18.

aSoromcter 8. 191.

93orometer, 2lneroib 81.

201.

-, Waiima 193 f.

— , 9)?inimo 193
f.

/ 3ug[troBen 195.

270.

boromctrifci^e §öt)enmcf»

fung 80—81.
gSafiä 42. 75.

93oft§meffung 76—77.
93auern^äufer 239—240.
93äumc 239—240.
S3eleu(i)tnng üon §ö{)ten

223.

93eobod)tung§formulore

jur SReteoroIogie 203.

— äur gloifi uttb (Vouno

235.

99eoboc^tungäpun!t, neuer
142—143.

58erg 103.

33erge§^öt)en
f.

§öf)en=

meffung
93ergfompo§, 93ergmann§5

fom^jo^
f.

gcolog. Äom=

S3ergfc^raffen, 93ergftrid)c

105. 124—130.
93ergftri(^c \. 33erg=

ferraffen.

93ergftrirf)f!ala 127.

Sergjeic^nung f. @elänbe=

barfteüung.

93erIin=TOcribian 121.

58efd)riftung ber Porten
157—158.

Seraölfung 192. 200. 204.

93etDöl!ung§meffer 191.

SSejug ber Sorten 154.

SBinbfoben f.
Sd)nur
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SBtnncnj^iffa^rt 250—
258.

Stnnenfcen 219—222.
SStoIogie 230.

33io-iönojen 230.

^iömardtürme 153.

blautrei^btaue Union 2.

gSleilot 220—221.
93Ieiftift 3. 260.

93oben unb ^toft 202.

— unb$flanäenleben232.
aSobcnaltcrtümer 237.

Sobenformen \. (S}elänbe=

barftething.

aSobentemperatur, !on=

ftante 271.

aSoli^en f. ^^ö'^enbotjen.

58olsenftein 85. 86.

58ö)c^ung^ma|[tab 103.

126—128.
— mc[fung 63.

— fd}ä^ung 67. 127.

— tt)infel (ögl. 3Jeigung^=

lüinfel) 14—16. 49. 54.

60. 63. 111. 126.

aSotani! 229. 260. 263.

a3rad}imetne 214—216.
93raud) 240.

Sred^ung, atmofpljär. 82.

169—170. 172.

aSrettc, geograp'^. 118—
121.

— etnegj5Iuneä2l0—214.

58reitengrab 120.

58reitenfret§, aSrettenUnie

120.

g3reitipur 242.

93ron,^ejett 237.

Srücfc 210. 246.

aSrunneii 209.

aSug 252.

aSuntytiftc 3. 136

aSuffoIe 31.

6;^auffee7.240, unbjonyt.
— "i^-axhtn^tidjtn 149—
151.

!t>amptfcl)iff

256.

251—254.

$)ämmcrung 205. '

2)efUnatton, aftronom.

205.

-, magnetijc^ 38—41.
2)etIination§forreflur 40.

41. 145.

®entmälet 153.

— öorgef(^id)tIid)e 236—
237.

Sepreijion, barometr. 193.

®eprejfion§tuinfel 62. 212.

213.

2)e,5iimaH^[tem 6.

Diopter 23. 76.

®iopterItneaI 79. 80.

^iftan^ \. (Sntfernung.

©olomit 222.

2)onner 267.

©oppelfdjritt 11. 18.

®oppeIjpiegcn)eIiograp:^

186—187.
®oppeI(tre9)[tunbe 7. 9.

2)orf 134. 238.

Sorfttjerft 238.

SofenUbette 21. 35.

©retecf, geobätifrf) 77.

—,trigonomctrtjct)76—78.

S)retecf§fonj'tru!tion 41—
42.

®reiecf§meffung, trigono=

metr. 42—43. 75. 76.

2)reted§ne^ 75—78.
2)tetf)errenftcin 12.

®rucf ber Suft 81. 193—
198.

®ünen[tgnatur auf Äarten
106. 129.

S)un[t 192. 203.

®urd)gang§bat)nf)of 246.

burd)Iäjfige§ ©eftein 209.

210.

ßbcne, fd)tefe j. Söfd^ung,
9Jcigimg, Steigung,

eblerg mt%blan j. Th^'-

bktt.

©infaüen üon @eftein§=

jcl^i(f)ten \. flauen.

Sinl^eit^jicit |. mitteIeuro=

päijc^c 3cit.

©inöb^of 238.

©injattelung 105.

(Sinjd^neiben 225.

einftra^Iung 124—126.
einselfiebdung 134. 2.38

ei§ 202. 219. 256.

(gtfenba^nen 241—250.
— ®ejc^Jt)inbigfeiten 246
— 247. 270.

Sifenbafinmufccn 250.

ei|enba^ntDagen247.255.

(gifenäeit 237.

giggang 202. 256.

(£i§grotten:, ^ö^Icn,=!eücr,

4öd)er 228.

greüation§it)inIeI 48. 212.

(Sntfernung§meff«ng 6~
20. 41—47.

(Sntfernung§f(^ö|en 66.

®ntfernung§|teinc bcr

(Siienbaf)nlinien 243.

C^rbftümmung 82. 169.

©rbmagnetiömuS 37—38.
®rma^e, ©rbbumfang 6

—7.
©tifctten ber harten 157
—158.

gabcnfreua 23. 76.

^a^rgefditrinbigfeit f. ®e=

fd)tt)inbig!eit.

f^a^rpkn 246.

%äi)Vttn 149.

Italien be§ Sarometerä
197.

— üon @cftcin§ic^id^ten

64.

^am)^i l ©cfätt.

gaütüinfei 64.

garben ((^arbenjprad^e)

255.
— tür®c»üäffer!arten208.
— für §öt)enf(i)i(^tenfor=

ten 106—110.
— für troIiS 136.

— für 5ReIiefgll5— 117.
— für SBetterfarten 195
—196.
— bei ben @ifenba^n=

fignalen 247—250.
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Sorben bei ben ©cf)tff=

ta^rt^ftgnaten2ü3— 254.

garbenjeidien an S^iif=
jecn unb SBcgen 149—
151.

garbfttftc \. S3untfttfte.

gärbung^üerjuc^e 223.

%anna \. Xierleben.

^eberborometer 81.

5eberbciufeniüoI!e 200.

geberid)trf)ttüoIfe 200.

gebertüolfe 200. 204.

f^elbmefjen, gelbmc^funft

5.

5elbftcc^er 259.

^elbtüinfelnteffcr 31.

gel^^fignatur auf Aorten
106.

gfcrnbUd 160—168.
,

gernglag 259.

§entrof)r (bgt. ^\tl'\ivn-

ro^r) 23. 76.

gerto--g)Jeribian 91. 121.

geucbttgfcit ber Suft 191.

geuc^ttgfeit^meffer 191.

j^euergräben 246.

gcnerfignale 177.

5läd)enbered)nung 64.

^lädjenmeffung im ®e=
j

länbe 64. 75.

— auf Aborten 122—123.
f^Iäcfienfcfiä^en 66. 68.

gicditen 149.

fliegenbe Slufna^me 71.

glora f. ^flangenleben.

§IoB 251. 253. 254.

§tug ber SSögel unb 3n=
jeften 149.

i^Iufe, ©trom 207—219.
^lupreite 210—214.
§Iu|trube 219.

flying survey 71.

t^rac^toagen 271.

§roft 202.

^unfjpru^türmc 153.

j^u^fpuren ']. ;väf)rten.

©ebirg^barftcüung j. ©e-
tänbebarfteüung.

©ebroui^c 240.'
|

(SJcfai^rfignal ber (gifcn=

ba^n 247.

©efäll (Steigung) ber

93nl)nlime 54. 243—245.

— (gatl^ö^e) be§ gluffeg

218.

©clänbebarftetlung auf

bem SQJefjtifc^blatt 100
—117.
— au'i ber 9ieic^§Iarte

124—129.
©elänbemeffungen 5—70.
@eneralfta[i§!artc f.

5leicf)§!arte.

©eobäfte 5. 74.

geobätifdie^ SDrciccf 77.

gcograpf)ifc^e 33rcite 118
—121.
— ÄoorbinatcnllS— 121.

266.
— Sänge 118—121.
— SlÄeile 7.

geo(ogijd)e58eobad)tungen

32. 53. 64. 259. 263.

— harten 159. 160. 219.

geologij^er Äompafe 32.

@eomctrie 5.

geoftete .harten 141.

— 5lird)en 149.

geot^ermifc^e Xicfcnftufe

271.

geo§entrijc^er ^Jlbftonb 58.

QJeriditigftätte 238.

@ejd)n5inbig!eit bei ®ijcn=

bahnen 246—247. 270.

— bei flie^enbem SBaffer

216—217. 271.

— bei f^uBgängern 70.

— bei Sanbfafirjeugen

270. 271.

— bei SBaffcrfo^r^eugen
216. 256. 270.

— beim SBinb,
f. SBinb.

— jonftige SBerte 270—
271.

— allgemeine S^abette 271

.

©eftcbtäfelb 174—175.
(55e|id)t0frei!§ ]. .^orijont

unb 2lu§fid)t§tt)eite.

®efic!^tlttjin!el 214.

®e»T)äffer 197. 207—228.
©emäfferfarte, ©cnjnffer-

ne^ 207—208.
®ett3id)te 69. 272.

©enjitter 270.

©ettiitterhjolfe 201.

mp§ 222.

@Iei§ ber (£tjenbat)nen

242. 267.

@nomon 24—27.
@örUt;=3Keribian 121.

@rabt)ügcl,®rabftätte238.

®rab, ntatf)emat. 21—22.
— tm®rabne^ j. ©rabnc^.
®rababteilung 94.

®rabeinteilung ber ^n:
[trumente 22.

©rabfreig f. 58oIIfreiä=

tran^portcur.

©rabne^ 74. 77. 91. 92.

94. 120—121. 266.

©raupet 203.

©reenroid) = 9Jferibtan 91.

121.

©ren^ftein 11—12.
©rotten j. .§ö^Ien.

©runblinie 42.

©runbri§ einer §öf)te 224
—225. 228.

©runbttJaffer 209.

©üterbewegung 241. 255.

§afen 133. 239. 250.

lagel 203.

|)agenbDrf 238.

i^ahn 101.

|)albtt>inb 30.

§oa[tatt=3cit 237.

^anbel§:^afen 250.

§afpel 220. 221.

.Öaufenborf 238.

|)aufentt)0lfe 200.

|»aupt{)ö^enmar!e 85. 86.

|)aui)tIanbftraBen 151.

|)auptftgnat ber @ifen=

baf)n 247—248.
|)auptttjinb 30.

§augboDt 251.

|)auäformen 238.

.'OauStiere 235.
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^ecf 252.

.fieerftraßc 8. 10.

$)eimat 1—5. 263—264.
.'öettometerftetn 7. 243,

•ticliograpl) (SptegeUcIe=

grapt)) 177. 180—188.
$>eUotro|)iämug 148.

ijo{)t)pien 102. 103.

^immeBbeobac^tungen 4.

74. 77. 122. 147. 148.

171.

|)imtnelägegenb 29. 31.

141. 149.

§immeBnd)tung 29—31.
— iDiberfinntge 32.

|)0C^, barometrifd) 193f.
.*pO(i)acfer 237.

Iioc^njaffer 212. 256.

|»ofwerTt 238.

.s>öl)e, abfolutc 57—58.
— , aftronomtfc^e 48. 58.

—
,
geometrifc^e 48.

—
,
geo§entrtjd)e 58.

— , relattüe 57—58.
— oon Suftfa^rjeugen 66.

§ö^enboIjen 85.

.s^ö^en^albfreiä 49—51.
62. 63. 211. 212.

.'C)öl)en!rei§ 47—50.
|)ö^enfurüe 100

ff.

.s)öI)enUnie 100
ff.

126—
130.

^ö^enntarfe 85. 86.

^ö^enmeffung 49 ff.— barometrifd) 80—81.
— ntöcniftifcf) f. muh
Heren.
— trtgonometrtfd) 49. 51
—57. 81—83.
— mit ^oc^t^ertnometer

81.

— mit Sd^atten 61.

— rüdtüättig 138.

Jpöt)enpunft f. 9?tüetle=

mentöpunft.

§ö:^enquabrant, aftro=

nomifc^er 58.

— , terreftrif^er 59.

§öf)enfd^ä^ett 66.

.^ö^enfd)ic^ten 106—110. i

^ö^enfc^ic^tenfarten 106
—110.

§ö{)enjd)icf)tlinien 100
ff. I

^lö^enftufen 106—110.
.s>ö|emüinfet 23. 47. 48.

76. 212.

— =a)kffung 48.

^öf)en5af)Ien auf harten
103. 124.

§öf)ten 134. 222—228.
§ö^Ienaufnaf)me 223—
227.

.t^origont (©efic^täfreiä)

48. 82. 168—171.
— natürlicher 169—171.
— forrigierter natürlid^er

170. 171.

— fc^einbarer 170. 171.

— tt3al)rer 170. 171.

— :preu§if^er Sanbe§=§.

88.

.•porigontate \. SBagered)te.

|)ori§ontaIh;ei§ 22—24.
Öorijontalfuroen 100 ff.

^orijontalprojeftion 14.

^oriäontalminfet 22. 28.

76.

— =a)ieffung 22
ff.

36—
37. 213.

§ünengrob 237.

^nbuftrie 133. 134. 151
— 153. 236.

Snfeften 149.

Snjelba^nfteig 246.

Sfobarcn 193
ff.

Sfobatt)en 100—101. 219
—222.

3fobatt)enfarte 100. 219
—222.

i^fogonen 38.

Sfogonenfarte ö. Scutfd)=

lanb 38. 39.

3fof)i)pfen 100
ff.

126—
130.

Sttnerar(aufna:^me) 71.

Ziagen ,
^ageneintcilung

145—147.

^agennummem 147.

Sagenftein 146—147.
Saijreäjciten 202. 232—
233. 235.

^ugenbbünbe 1. 2. 92.

^ungbeutfc^lanbbunb 2.

154.

tat)n 251. 255—256.
Äolenbcr 204.

talfftein 222.

ÄommtunncI 246.

tanal 250.

tonalttjage 82. 83.

^orolingerjeit 237.

harten (Sanbfarten, S33an=

berfarten) 89—160.
— amtltd)e to|)ograpt)if(!^e

90ff.— biHtger SSejug 154.

Äartenaufnat)me 78. 136
—140.

Äartenaufäie^cn 155

—

159.

tortenin^att 132—135.
S!artenlefen 89 f.— bcr SBetterfarte 159
— ICO.

Äartenuioeau 89.

tartcnranb 139. 239.

Äarten(fc^u^)f)üae 159—
160.

Äartenft)mboIe f. Signa»
turen unb S^id)tn.

Äartentafd)e 159—160.
^artengeidjnen 136—140.
Ülarticrung (SJlappierung)

78. 136—140.
S'egetprojeftion 94.

,vieplerfd)el gernro^r 76.

.SUffel 103. 105. 106.

Äettenbampfer 251.

Kilometer 6. 7.

Äilometerfäule 7. 8.

miometerftein 7. 243.

S^ilometertafel 217. 251.

tilomctergirtel 122.

timm 81.

^imme (am @ett)ef)r) 22.

Äimmlinie 170. 171.
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Kimmtiefe, ^mtnung 170.

171. 173. 174.

ftimminette 174.

Sippreget 79. 80.

Ätrc^liirme 1.51.

mima
i SBetter.

Ältnometer üO—51. 63.

211. '2V2.

tiopfi'tgnale 177.

.«noten 6.

Äodit!}criiiontetcr 81.

ftompQB 31—33. 141.

U2.
—

, fieologtic^cr .')2.

— , @eemannltonipa{5 30.

— aU U^r 144—145.
Äompaßpf[an,^en 148.

Xtompa^voie 29—31.
fonöentioneüe B^^iiicn 90
—100.

SonocrgcnäbcrSD'ieribiane

95. 124.

Äoorbinaten
,

geograp:^i=

jd)e 118—122. 226.

ftopfftatton 246.

Äotn (am @erüet)r) 22.

Äörper, menjrf)Ud)er 240.

^örpermafee (i8— 70. 214.

Äoiinuefaß 47.

Ä'reis 21—22.
ÄrdäIaufbe§SBaiJerä208.
Ärei'oinaR, Ärei^teilung

21—22,
ärofi, troÜeren 89. 136
— 140.

trofterftifte 136.

,*Srüminung ber ®rbober=

Tlärf)e 82. 169.

— ber 6ijenbal)njcf)ieiieu

242.

S'rümmiinggforrettion 82.

.tugelgeftalt ber Grbe 5,s.

82. 169.

Kulmination eines &i'
[tirn^ 24. 25.

Kultur 236
f.

Kulturfciuna 234.

Kulturflora 229—230.
232.

Kulturgeograpljie 236
f.

[

KumuIos9Zimbu^tt)aI!e
201.

Kumulo = ©tratu^ttjolfe

201.

Kumulo ' 3irrultt)oIfe

201.

Kumului^irolfe 200.

Kuppe 103—105.
Äuräbudi 24(i.

Kuroen j. Siioeaufuroen.

Kuroimetcr (oon 'ißrof.lUe)

122.

fiabelinie ber ©d)tffe 253.

2anbeäaufnaf)me, üöepr:
bcn 90—91.

Saiibegfjoriäont, preu|5i=

jc^er 88.

Sanbe^Oermeilung 75.

Sanbfarte i. Karte.

2anbicf}aitgbilb 151—154.
Sanbitraße f. S^auffee.

2anbrt)et)r 237.

Sänge, geograpI)ifcf) HS
—121.
—

,
geometriicE)

f.
Sängen

mefjung.

Sängengrab 120.

Sängen[)albfrci§ 120.

,,Sängenfreiä" 120.

i'ängenmei'fung 6— 20. 41
—47.

Sängenid)ä^en f. ©c^ä^en.

Saftfd}iffe 251. 253. 254.

256.

Sa=2ene=3eit 237.

Säutefignale ber @ifenbat)n

246.

fieben^gemcinfd)aftcn, bio=

logij^e 230. 233.

l'egenbe ber Karten 159.

Seinpfab 251.

SibeHe 21. 76.

Si^terfüf)rung ber 6(^iffe
253— 2.54.

Sid)ttreiä ber ©täbte 176.

Siditttjenbigfcit ber ^f[an=
sen 148.

Simbug 24. 76.

Simeg 189.

öinfgbre'^ung be§ SBtnbcä
197.

Sinf^einjdjneibeu 221.

Sogaritfjmen 43. 52. 56.

61.

Sot (Sotapparat) 220—
221.

Süt (©dinurlot) 20.

Sot fäQen 20. 21.

Sotbici, Sotgen)id)t 220.

221.

Sotleine 220. 221.

Sotlinie 20.

Sotung oon Seen 219

—

222

Suft f.
SSetter.

Suftbrud 81. 193—198.
Suftfa^rjeug 66. 81. 151.

175. 267.

Suftfeuditigfeit 191.

Suftteniperatur \. Sem»
peratur.

Siigin^Ianb 160—189.
Supe 259.

9Kagnetnabe( 32. 38-41.
SJJappiernng f. Kartierung.

SlJlareograp^ 89.

3!Karjd)[}utenborf 238.

5Jkfeftab, t)einiatlid)er 68.

— ber Karten 42—43.
56. 93.

— ber Kroül 140.

— ber Profile 105. iii.

123.

— ber JReliefä 111—112.
9Jiauerbol5en 85—86.
3!Jiai-imum , baronietrijc^

193f.

SüRaj-imumt^ermometer
201.

9}ceeregf)ö^e, mittlere 87
—89.

SKeere^niocau, Sfleerei^-

fpieget 57. 87. 102.

grceile 6.

— , beutfd)e geograp{)ii(^e

6. 7.

— , römijd)e 11.

— , Seemeile 6. 7.
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gReilenjäutc 8—11.
5KciIenftcin 8—11.
— , römijd)er 10—11.
aKenfd)enIeben 236—258.
SWcribian, oftronomifd) 6.

24. 37. 40. 41.

— , magnetijd) 37. 40. 41,

— , auf ber tarte 94. 95.

120—121.
— , 5Runmenbtanc94.121.
Weribtanebene 81.

5!Jtenbtan!onüergenj 95.

124.

9[lceribianquabrant 6.

3[Jferibianrid)tung 24. 31.

SJJeribianöerbefferung 27.

Tlnmiä) (5«ottäbud)) 3.

260—262.
SJlerotütngeräCtt 237.

5Repanb 19.

SRcpanbftab 19.

9Rc6bIatt(öon^rof.(£bIer)

43. 59—61. 62. 211.

212. 259.

Steffen im ®etänbe 5—70.
9JkiftngbretccI 33.

gjJefefette 18—19.
9){e^fcttenftab 19.

Mellatte 19—20.
TOe^räbd)en 122.

gjle^ftab 75.

aRefeftange 75.

SRefjtafel 43-45.
SRefetijd) 79—80. 93.

3[Jfe^ttjc^blatt 90-118.
127—129. 155—160.
— groben baöon 115

—

118.

SQJefiungen f. 9JJeffcn.

SKeteoroIogic 190.

meteoroIogifd)e S^ftru^

mentc 192.

— ©tatton (Jsnftitut) 191.

269.

5JZeter 6.

5mcterma& 3. 6. 17—18.
M.E.Z. 121.

SJtilliarten 10.

aRilltmetcrpapter 3. 105.

136.

aßincratogie 260. 263.

äJitnimutn, barometrifd)

193f.
^ugftrafeen 195.270.

9Kintmumtt)ermometcr
201.

«Minute 22.

SJüBtücifung ber TiaQntU
nobel 38—41.

„9Rtttag^^freig" 120.

älfittag^Iinie 120.

mitteleuropätfc^e (Jin=

^eit^sett 121. 143. 204.

3D^ttteItcmperatur 209.

ajlittelttjafjer 88. 89.

9)ZobemertDn 114.

TOonb 147. 148.

— , Slufgang unb Unter=

gang 204—205.
Srifooje 149.

SKorgen, ^)reu§ifd)er 268.

a)iorfe = 2tIpf)abct, g^orfe-

3et(^en 177—179. 185
—186. 188.

aJJotorboot 251.

TOuIbe 105.

?!Kunbart 240.

TOufterblatt in 1 : 25 000
95. 136.

Ulaturpflegc 1—2. 4—5.
5RebeI 2oi.

Sf^eigung 51.

9?cigung§meffer 51.

S'Jeigung^tDinfel (bgl. 93ö=

j(^ung'^tt)in!el) 49. 60.

63. 126.

9ieigung§5eigcr ber @ijen=

bai^n 243—245.
SHeberfc^tag (Siegen) 192.

194. 201. 208. 219.

Meberfd^tag§t)ö^e, ^menge
201— 202.

9liebcrfc^Iag^meffer (9?e=

genmefjer) 191. 201—
202.

g^ilometer 89.

g^imbuiwolfe 200.

9Jtbcau 83.

Siiöeau ber ©ecfarten 89.

9liöeaufurüen , 9Jiöeau=

linicn 100
ff.

S'fiüenement, JUbeüiereu
83—85. 226.

Siitienemenlipunft (.&ö=

^enpunft) 85.

SJiöettieren f-SMöeüement.

9HüeIIicrinftrument 85.

S^ibeüierlatte 84.

N. N. 87.

9loniu§ 76.

''J(0rb=@üb=2inic 24—25.
28. 73.

9formaIf)öt)enpunft 86—
88.

Jfomalnull 86—89. 102.

9formalnuapun!t 88

9iormaIf(f)ntt 14—16.
9?orntalj^Jur 242.

dlotxiilod 3.

9iotiäbud) f. ^mertbuc^.

9'iotfignaIeim@ebirgel77.

Siutimeribiane 94. 121.

SJummerfteine 7.

Dbjeftio 76.

Dfitkr 76.

Dpferpläfec 237.

Orientieren, Orientierung
140—154.

oricntiertefartenl4l.l42.

Drfan 199.

£)rt§beftimmung, aftro=

nomifc^ 74. 77. 122.

Ortsnamen 240.

Ort^äeit 121. 143. 144.

204.

iPatäontotogic 260.

Panoramen 175— 176.

parallel, ^araHelfrei^ 94.

95. 120—121.
^ari§=aReribian 121.

^ebometer 16—17.
^egel 88. 89. 218. 219.

^egelmeffungcn 88. 89.

peilen 31. 73. 74.

^etlfompafe 31—33. 35
—36.

^45eilftangc 220.
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^tabfinber l. 72. 92. 154.

180. 258.

^fa^Ibau 237.

5i5fa{)lgraben 189.

^feiffignale 177.

^fetl auf harten 103—
105.

^.Pflanseit 148—149.
^flanäcttleben 228—233.
— unb ^Soben 232.

'ijsflanäenüereine 233.

^i)otograpt)tercu 262—
263.

^lanimeter 122.

^laftilin 114.

^laftiUnreliefä 113.

plaftif^e harten 113.

^olarftern 147.

lsoI^öt)e 77.

^olygotijug 78.

i^opjäulc 8—10.
5ßoftmefen 240.

isot§bam=9Jfenbian 121.

präparieren 263.

Profile 103—105. 131.

^roftIfon[tru!tion 103—
105. 131.

^rojeftton ber Porten \.

5?egeIproie!tton.

''45uI!otüa=5Jieribtan 121.

$t)ramibenfigttal 78. 79.

Duabrant, §ö:^en= 58. 59.

— , 90'ieribtan= 6.

Ouobrotrute 268.

Duedfilberbaronieter 81.

QueQe 197. 208. 210.

äRabbampfer 251. 252.

9fiabfat|rer 271.

SRampentunnel 246.

9?anbt)od), SRanbttef 194.

ataften, öom rect)ten 162.

gtäuber^ö^Ie 228.

JRou^fignale 177.

9iaut)retf 190.

9ied^t§bref)ung beg 2ötnbe§
197.

5Redf)t§etnjc[)neibcn 225.

5Rcfrattion, terreftrif d^e 89

.

169—170.
9tefraftion§tierbefferung

82. 170. 172.

Siegen j. 9Jieberfd)tag.

^Regenbogen 204.

9{egenmcnge \. 9fieber=

: jd)Iag§{)ü^e.

' Siegcnmeffer
f.

^JJieber^

f(^Iag^meffer

ategeniüolfe 200.

j
Sieic^gfarte 90—92. 123
—135. 156—160. 175.

— , 9lit§gaben 129—131.
— , 'iProben baüon 131.

132.

— , 5)te 40 aSIötter 133
—135. 238.

gfJeif 203.

gteijen 264—265.
SRelianieturm 152.

relotiöe §öl)e 57—58. 87.

Stetief, Steliefmobea 109
— 117. 131.

9?ennfteig[teine 12.

9tid)tung j. Sljimut, geo=

grapf).

3f{td^tung§h-eiä 22—24.
9itd)tungigmeffung 23.

aUd^tunggttJinfel 23.

iRö^renUbeüe 21.

Diömerturm 189.

römijd^e 3!Jieüen[teine 10

11.

— 3eit 237.

römtfc^er^fof)Igrobenl89.

Sioutenaufna^me j. 3Bege=

aufno^me.
'StMm 105.

JRucffacf 3.

rücftt)ärttge §ö^enme[fung
138.

9?uber 252.

ÜtuberboDt 251.

9tunbling, jlaroijd^er 238.

3üinbfc^aufarten 175—
176.

Saigerri^ einer §öl)le 226
—228.

Sammeln 263.

©attel 105.

®c^äfc^en(ttJ0lfe) 200.

@rf)ottenmefiung 24—28.
61—62.

(3d)attenfouIe, ©d^attens

ftab 24—26.
©c^ä^en, ©d)ä^ung 6.

64—68. 127.

(5d^id)ttinien lOOff.

@c^icf)toolfe 200.

fd)iefe Sbene \. 33öjd)ung.

Schienen ber ßijenbat)n

241. 242.

©d)ienentt)eg 241.

©d)iffat)rt, ©c^tffc 250—
258.

©d)Iau(^iDoge 83.

©d)IeierrooIte 200.

©d)Iepper, @(^Ieppfd)iffe

251.

©c^Ieubertl)ermomeler 197
—198.

©d^Ienfe 251.

@d)tuc^t 105.

©d^maljpur 242.

©(^nee 202. 219.

©d)neije 146. 147.

©djnur 3. 18. 20. 21. 218.

220. 223.

©c^nurlot 20. 67. 220—
221.

©d^nurma^ 18.

©d)ornftein 151.152.198.

268.

©d)otter ber ®ifenbat)n

241.

©d)raffen \. 93ergfd)raffen.

©d)raubenbampfer 251.

©diriftmufter ber Sparten

97. 124.

©d)ritt j. ©d)rittma§ unb
2)o|)peIj(^ritt.

©d)rittmaB 11—17. 70.

267.

©d)rittöer!üräung 14—16.

©dirittjä^Ier 16—17.
©c^rotraage 20. 21.

Schummerung 126.

„@d)lDeiäer'^au§" 239.
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©d^itjeHen bei @ijenBat)n

241.

(Seebecfen, Slufna'^me 219.

— , 2tu§lotcn 2i;)— 222.

@ee{)ü{)e 8.

©eemann^fompafj 30.

Seemeile 6. 7.

Seen 219—222.
Segel|d)iff 251. 253. 254.

eetimbe 22.

Semapipr (Slrmtelegroipf))

152. 177. 247—249.
Senfblei 20.

Senlred}te errid)ten2ü. 21.

Se^tuage 20. 21. 63.

Sejagefinialfijftem 22.

Siiferiuaffer 209.

Siebelungen 133—135.
238—240.

Stebef^ermometet 8i.

Signale (Signaliuejen)

176—188.
— {^euerfignale 177.

— Älopffignate 177.

— 9JotfignaIe im ®ebirge
177.

— optifd)e Signale 177.

— i^fciffignale 177.

— 9iauri)fignalc 177.

— trigonometrifd)e Sig=
naie 78. 79.

— bei ber S3innen|d)tff=

fof)rt 253—255.
— bei ber (giienbo^tt 247
—250.

Signoturen ber Aorten 96
—100. 124—129.
— ber tro!i§ 136—140.
— begJRetiefg 115-116.
StII)ouette ber Stäbte 153
— 154.

Sinuäja^ 153—154.
Sitten 240.

Situation ber Ä'arten 96.

124.

Stiäsenbud) 3.

Slatüenseit 237.

jlaroijc^e 5)örfer 134

238.

Sonne 147.

Sonne, Stufgang unb Un=
tcrgang 204—205.

Soiincn{)iU)C 25. 266.

Sonneujd)atten 24.

Sonneuu()r 26—28.
Sonneujeit 2.s.

Spc^ialfarten \. Starten.

Spljäroib 58.

S^iiegcltelegrapt) \. §etio=

grap^.

Spitjtel)ren ber (£tfenbal)n

245.

SporntunncI 246.

Sport 2—3.
Springniebrigmaffer 89.

Spur ber (£tjenbat)n 242.

Spurerltjeiterung ber

93al)n 242.

Stoatgforft 146.

Stabt 133. 238. 239.

Stabtptan 239.

Stabtiin}0uettel53— 154.

Stalagmit 225.

Stalaftit 225.

Stanblinie 42. 44. 57. 75.

224.

Stationen ber @ijenbat)n

246.

Statiü 33—35.
Statiöfu^ 33.

StatiOfopf 34. 35.

fte^enbe ©ettiäffcr f. Seen.

Steigen beg 5Barometer§
195.

Steigung ber 93a()nUnie

.54. 243-215.
Steigunggtunnet 246.

Steigunggminfel 63.

Steilpnge 10.-.. 106. 129.

Steinbrud), aujgelafjener

230—232.
Steinzeit 237.

Sterne 147.

Steuerborb 252.

Steuerrnber 252.

Stocf (Söanberftab) 2.ö8.

Stord)f(f)nabeI 106.

Strat)lenbred)ung , atmo=

fpt)är. ober terreftrifd^e

82. 169—170. 172.

Strafe 267.

Stra^enjäule 9.

Strato - Ä^umuIui§tuoIfe

201.

Strato=3irrugmolfe 201.

Stratuämolfe 200.

Stredenmeffung j. Gntfer=

nungSmefjung.
— auf tarten 122.

Streid)en oon ®eftein5=

fd)id)ten 32.

Strid) (Sergftric^) f. b.

— (ftompa^ftrid)) 29. 30.

Strid)rofte 29-31.
Strom '). ?yluf5.

StrompoIi§ei 252.

Strömungi§geid)minbig=

feit 216—217.
Stunbe (SBegftunbe) 7. 9.

Stunbenebene, =frei§ 28.

Sturm 199.

survey, flying 71.

Tabellen l. im Xejt:

?Xu§rüftungggegenftänbe
259.

5tu§fidjl§tueiten unb
-flädien 174.

®ifenba(}ngef^minbig=

feiten 246—247. 270.

5ur §öt)tenforfd)ung 227
—228.

Äörperma^e 70.

Äorreftion ber Sounen=
aufgänge 205.

meteoroIogifd)e 33eobad)=

tungen 206. 207.

'i'hillmeribiane 121.

^^flanjenbeobad^tungen
232—233.

Sd^iff§gefd)minbig!etten

216. 256. 270.

Sierbeobaditungen 235.

aSinbftärfe 199.

2. im 3M)ang (f. b.):

266—272.
Jagebud) 260—262. 265.

Sal 101.

Xajdienfompafi 31.

Xafd)enut)r f. Ut)r.
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2:af^cnjtr!el 112.

Xau 203.

3^eilmajimunt, Jeitmtm=
mum 194.

2;elegrap^en[tangen 151.

240.

Xelegrap^ie 240.

Jelepfionie -240.

Temperatur ber ßuft 192.

197.

— be^SSafferä 197.210.

218.

lerrain f. ©elänbe.

Jcrrai'je 101. 102.

2:^eobolit 75. 76.

J^ermometer 191. 197.

— , 2JjQjtmum= u. 9Jiint=

inum--l:§. 201.

— , (Sd)Ieuberti)ermometer

197—198.
— , Äo^= ober ©icbet^cr=

mometer 81.

Jief, barometrijd) 193
f.

Jiefe, gcometriid) 49.

— , SöinfelgröBe 62. 21-2.

— in ©eiüäjjem j. 'än§-

loten.

— in 9JJeere§tetIcn 89.

S^iefenlinien ]". Sl'obat^cn.

iiefenlinienfarte \. ^\o-

bat^enfarte.

Xiefenmeifung j. 'iluS-

loten.

Itefenrotnfel 62. 212.

— =^Keflung 62—63. 213.

Jiefgang^anjeiger 253.

Siere 149.

Sierieben -232—235.

Xon §um53^obeIIierenll4.

3;opograpf)ie \. topogra=

p^\d)t Stufna^me unb
topograpf). ^dd^tn.

topograp^tfc^e 2IufnaI)me

78. 136—140.
— harten j. harten.
— 3etd)en 96. 124.

Zxadjt 240.

Sran^formatorturm 152.

241.

3:ran§portcur22.23.29.50.

j

Ireibclpfab 251. 256.

[

Srcppenrelief 109—110.

I
3;rtangulierung 75—78.
Jriangulierungc-punft 77.

78.

trigonometrijc^e ^reiecfl=

me[jung 4-2-43. 75. 76.

— 4)öf)enmeffung f.
b.

— ^.^unfte 77. 78.

— Signale 78. 79.

Junnel 245. 246.

Sürme 151—158. 156.

Jünner 176.

Surmu^r 65—66. 268.

Überflutung ber ©t|en=

ba()nict)ienen 242.

— oon ^.Jjrofilen unb 5Re=

Jiefg 105. 111— 112.

Überi'c^memmung 219.

Überfid^tigfarte beö Seut=
)d)en ateid)^ 90—9-2.

— üon 9JUtteleuropa 90
—92.

Ufer be^ See^ 219.

U£)r (Jafcfienu^r) 17.

— aigfompafe 143—144.
— , 2;urmu^r 65—66.
268.

Uleg Suröimeter 122.

unburd)läifiger S8oben209.

210.

ungugängltc^e Sntfernung
55. 211t.

Union, blauioeifebtaue 2.

UniüerialfompaB 31. 32.

Unterroafjertunnel 246.

Uranin 2-23.

Sßaterlanb 5. 264.

SSerbunftung 208.

ißergrö^erung oon harten
106.

SSer!ef)r§mitteI unb ^toege

-240—258.

SSerlanbung 219.

5ßennefiung j. Sanbe§oer=

meii'ung unb ©eobäfie.

SBertüale
f.

Senfreij^te.

«ertüatfreil 47—48.

«ertifalttJinfel 23. 47. 48.

76. 212.

— ^ntefi'ung 48.

S3tabuft 246.

5ßief)äud)t 235.

SSierteltotnb 30.

Dtiieren22f.3l.33u.ionj't.
— über ben 3)aumen 210
—211.
— mit Stäben 211.

SSifiertompaB 31—33. 35.

36.

3Sifieraneat35.36. 61. 76.

SSifiernabeln (3iel[ttfte)22.

47. 80.

58üget 149.

SSöIterltianberung 237.

SSoIIfreigtran^porteur

(3eIIuIoibgrabfreig) 22.

23. 29. 123.

SSoCrelieT 112. 142.

SSoüfpur 242.

3Sori"igna{ ber Sijenba^n
248—249.

SSorjprung 105.

9Bagerecf)te fonftruieven

20. 21.

3Sa:^rjeid)en berSanbfcf)aft

151—154.
SlBaIbl34. 142.145— 147.

230. 232.

SSalb(^ufen)borfl34.i35.

238.

SSaüburg 237.

SSanberfiidie 234.

SBanberfarte
f.

Äarte.

aSanbernl—5.264—266.
Söanberoogel 1. 42. 154.

258.

SBanbtunnet 246.

aSarte, iBartturm 151.

166. 189.

SBaffer, Sreiäkuf 208.

SSafferfafir^euge 251.

— ©ejc^minbigfeiten 216.

256. 270.

aßaffermenge 210. 217—
218.

SBafjerftanb 205.
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aSafferftra^en 241. 250—
258.

SBafferttübung 219.

SBajferturni 152.

SSajicrtragc 21. 82. 83.

3Bafjenue9e24l.250-258.

2öegeaiifnal)me 17. 71—
74. 137— 139.

Sßegebeäeid^nung auf S^ar;

ten 92. 149—151.
SBegfäuIe 9. 27.

9Begftuiibe 7. 9.

Söeglüeifer 8—10.
Sßegäetcfien 9. 27. 92. 149
—151.

3Bctd)enj'tgnaIe bev @ifeu=

hafyi 249—250.
SSeltadjfe 28.

SBeltgegenb
f.

^immet^^
gegenb.

aSSettcr 190—207.
23ettertieobad)tungen 176.

190—207.
SBetterglag 201.

aBetterjournal 203—207.
SBettertarte 191—197.
SSßctterregeln 196.

Sffietterfeite 148.

2Betteröor{)erfage 197.

SBettertoatte 190. 192.

202. 269.

lüiberfinnigc §immel§=
ric^tungen 32.

aSübfauno 234.

SSiibflora 229—230.
SBinb 29. 30. 148—149.
192—200.

SBinbbaum 200.

SBinbfornt ber 93äume
149.

SBinbgejditümbigfeit 198.

199.

SBinbmeffcr 191.

2Binbmüi)Ie 149. 151.

2Sinbrid)tung 192. 198.

204.

aSinbj'tärte 192— 193.198.

204.

— ©fala 193. 198. 199.

aaStnbftiae 199.

SSinbrootfe 200.

Sötnfel j. §onäontattt)tn!eI

unb 3SertifaItüin!eI.

SBinfelmeffer j. Xranlpor=
teut, ÄonipaB uftu.

2BinfeIme)jung 21 ff.

SBin!eIj(^ä^en 66-67.
SBtnferflagge 180.

Sßinferflaggenfignal 177.

180. 181.

SBinIcrtafel 180.

SBtrtfdiaftgleben 236.

SBolfen 194. 195. 198.

200. 201. 270.

3[öol!enbeoba(^tungen 198.

200. 201.

SBoIfenformen 200—
201.

2Botfenf)ö{)e 270.

3cif)nrabba^n 245.

3ctd)cn, lonöentionctle 96

—100.
—,tü|)ograpt)ifd)e96. 124.

3etcf)enerflärung beä 5)ie§=

tif^blatt!? 95—100.
— ber 9ieid^£i!arte 124—
129.

3etd)eitf)eft 259. 262.

^ctd)nen 262. 263.

— öon klarten
f.

tarten=

oufnal^me.
— üon Profilen 103—
105. 131.

I^elt, mttteleiiropäifdbe

121. 143. 204.

— , Ort^äettl21.143.144.
204.

Scitmafe 17. 70.

3eitääf)Iung 7.

ßeüuloibgrabtreiö f. ü8otI=

freiötrangporteur.

Sielfernro^r 23. 76. 80.

BicUinie 23. 28. 29. 31.

47. 48. 60.

Stelftift j. SSifiernabel.

3ir!el 122.

Strro^ÄumuIugrooIfe 200.

|^irro = ©tratuätrotfc 200.

ätrrulttjolfe 200. 204.

Zoologie 233. 260. 263.

3uflu(f)t§f)afcn 250.

3ugftra§en barometrifc^er

Mnitna 195. 270.

gugtoögcl 234.

3ungenbaf)nfteig 246.

3ured)tfinben f.
Drien;

tieren.

3utüdbrei)en be§ 5l8tnbeg

197.

,^t)fIone 193. 194.



t)erlag oon B. (5. ZEeubner in £eip3ig unb Berlin

Hus Dorltegenber Sammlung feien befonöers Ijeroorgeljoben:

(Beologif^es tDanöerbud)
Don profeffor K. (5. Polft

I. Seil, mit 159 flbbilöungen. 3n Ceinro. geb. m. 4.— [II. ^Ecil u. b. Pr.]

„Dolf (jt fein Sd)ulmetftcr, öcr btc jungen ITTenfdjen bcle{)ren rolll, er ift ein tempcra=
mentuoller lltann noU Ctebe ju unterer öeutfdien 3u9«nö, coli £iebe 3U unterer beutfdjen

I^eimat, noll Ctebe jur IPiffenfdiaft. ,Dom I)er3l)aften UJanöern unö fröl)lid)en Sdjauen!' So
Ijeigt bie Überfdirift bes erften Kapitels — unb fo ijt es gut. 3n entsüdfenbem piauberton leitet

ein rociteres Kapitel on 3U Beobad)tungen in ber engften f^eimat, Bet IDanberungen ,ücm
Bad) entlang', 3U ,Brunnen unb Quelle' ufro., um auf öiefen IDegen bie nötigiten geotogifdien

(Brunbbegriffe ju ertlären. Dann füfjrt bas Bud) Ijinaus in bie Der|diiebenen beutfd)en £anb=

fdiaften unb le^rt, aus if)nen if)re <5e|d)irfite 3U Icfcn. Die jeroeils burditoanberte Canbidjaft

roirb 3ur dljarattergeitalt einer bcftimmten geologifdien 5ormation unb oereinigt \iif mit

ben übrigen 3U einem ®efamtbilb bes Spjtems. Seljr 3al)lreid)e, redjt gute 3lluttrationen

lieben bas Bud) üoUenbs auf bie Stufe ber Dollcnbung." (Deut|(i)e fllpcn3eitung.)

Küftentx)anöerungen
BioIogi[d)e Husflüge üon Dr. t)tfttor Srattj

mit 92 flbbilöungen. 3n Ccintoanö geb. m. 3.—
„Das Bcjte, roas er l)at", toas er in jat^relanger tDiflenfdfaftlidier Arbeit errungen

,

roill ber Derfajler ber beutjdjen 3ugenb bieten. „Kein Konnerfationslejlfon, fein

Reiieljanbbud), fein biologifdjes Cefjrbud)". Samlanb unb bie Kurifdje Heljrung, fjelgolanb

unb bie friefijdjen Jnfelii, bas Wattenmeer unb bie f)ofie See, bas finö bie (Drte, too Du
Did| feiner 5ül)rung anoertrauft, Deine Stubien madjjt an 5auna unb 5lora. IDie inter»

ejjant roeig er Don all biefen fflrten 3U plaubern ! inödjten bas Bud) redjt Diele in bie

t^anb betommen, bamit bie Sd^ar ber „fröI)Ud)en, |ugenblid)en t^erumtreiber, bie in £id)t,

£uft unb Sonnenfdiein eine terngefunbe (Bcfiditsfarbc unb Iräftige ©lieber geroinnen unb
einen reidien Sdja^ glüdfeliger (Erinnerungen ertoerben", immer größer roerbe. (Ccljrcrin.)

Rn öer See
(BcoIogi[d}=gcograpI)ifd)e Bctrad)tungen oon Prof. Dr.p.DaI)ms

mit 61 flbbilöungen. 3n Ceinroanö geb. m. 3.

—

„Die Sdjrift, bie ein reidjes unb üielfeitiges IDijfen umfdjlie^t, gibt 3eugnis non fdjarfer

unb gleid)3eitig licbcDoller Betradjtung ber natur. Sie roill bas i)erftänbnis für ben Stranb
unb feine IDunber roeden unb erfd)ltefien unb 3uglcid) einen (Einblid geroäljren in ben
eigenartigen (El)arafter ber Küftenberoofjner. Unb gerabe barin, ba^ auseinanber liegenbe

Stoffe unter einl)eitlid)C ffiefiditspuiitte gebradit roerben , liegt ber eigenartige Rei3 bes

frifdi unb roarm gefdiriebenen Budjes, bas nidit blos Sdiülern, fonbern überljaupt allen

5reunben ber See eine Quelle ber Belel)rung unb Unterfjaltung roerben bürfte."

(monatfdirift für Ijöfjerc Sdiulcn.)

Anleitung 3U pljotogr.llaturaufnaljmen
5ür mittlere unö reife Sd)üler. Don (Bcorg (E.$. $d)ul3

mit 41 eigenen pf)otogr. flufnaf|mcn 6. Derfaffers u. einem Dierfarbinörud.

1911. 3n Ceinroanb geb. m. 3.—
„. . . ITlandjes, loas ber 3üngling bcobadjtete, tuirb üergefjen, es roäre l)aften geblieben

im pl)otograpl)ifd)en Bilbe, fo if)m unb anbern (Bcnufe unb Üu^en bringenb. Die Uatur^
roijfenfdjaft braudjt bie pi)otograpl)ie, barum lernt pljotograpljieren, il)r füngiten 3ünger
ber U)i(fenfd)aft, ergreift unb benu^t bas Bud) non Sd)ul3, es roirb eud) meljt nü§en, als

il)r glaubt, benn ifjr f)abt bamit nid)t nur eine oergnüglidie Sedjnif, fonbern aud) eine

I
5orfd)ungsmetl)obe geroonnen." (flpollo.)

n.Sd).B.23: Berg, ffieograpljifdies IDanberbud).



Dcrlag von B. (5. tEcubner in £ctp3ig unö Berlin

DeUtfdjeS tDanöerja^rbU^. Bertd^t über Stanö unö Söröcrung bes

tDanöcrns mit bcfonöercr Berüdfidjtigung öes 3ugen6tr)anöerns. J}eraus=

gegeben Don öcr flusfunftftellc für 3ugenöir)anöern unter rUttarbett 3af)I=

rctd)cr IDanöerer öurd) (Dbcrlef)rer $ri^ (£ätat5t. 3. 3al)rgang 1913.

mit 3at)Iretd)en flbbilöungen. Kart. IH. 1.40.

„£obtprüdie finö I)eu3utage billig, unö Biidjern roeröen fie oft mit geroiffenlojer (Etl=

unb Ceiditfertigteit erteilt. IDenn td) öeslialfa (Ecfaröts IDanöerial)rbudi oon gansem f^ersen
allen öenen empfcl)Ie, öie für öeutfrfies tDanbern £uft unö Ciebe Ijaben, unö roenn fd) fein

Büdilcln einen uncntbebrlidjen Sreunö öes IDanöerers nenne, fo mag öas im ^inblidE auf
mandje anöcre Buditritit nidit begeiftcrt genug Hingen. Aber id) füge l)in3U, öag in fo

eöler, gebilbetcr unb ladjltdier, babei licbcooller Art in bin legten 3al)r3ebnten über beutfdies
IDanbern nidit gefd^rieben tooröen ift." (Der 3ungbcutfdilanbbunb.)

Das töaitöern. anleitung 3ur IDanöerung unö ^urnfafjrt in Sä)uU
unö Derein. Don (5ef). I}ofrat Profeffor V). Raijöt unö ®berlel)rer $ri^
(E*or5t. 3., errociterte Huftage. ITIit 37 Rbbilöungcn. Kart. VX. 1.20.

„(Ein feines Büd)Iein, öas cbenfo nü^Ifd) ift, roie es fid) angeneijm lieft. U)unöerf)übfdi
ift öer Segen öes IDanöerns unö bie beutfdje TOanöerluft öargeftellt. Der mu^ fdjon red)t

jteif unö oertnödiert fein, öer es lieft unö füFjIt nidjt Seljnfudit nad) blauem Berg, grünem
IDalb unö bunter IPiefe. ,3ugen5Iuft, t)elle 3ugenölu)t jaudisenöe Sreuöe an träftiger (Tat,

öie mufe öas ?iex^ unferer Sdiüler toieöer öurdjfluten', öas ift öer (Brunbton öes Budies.
Daneben bietet es in tnapper, überfiditlidjer 5orm alles IPiffenstoerte über Art, Dor=
bereitung unö flusfüfjrung oon IDanöerungen." (tnonotsfd)rift für bos äurntocfen.)

^rÖ^Iid) IDanöCrn. Don ©el). f}ofrat profeffor Fj. Rai)öt. (Empfofjlen

Dom liersogl. Sä(i)f. THinifterium, flitcnburg S.^fl. 2. Auflage. ITlit 3af)I=

reid)cn flbbilöungen. (Bei). ITT. 1.—. partiepreifc: bei 50 (Ejpl. jelH. — .90,

bei 100 (Ejpl. je ITT. -.80, bei 300 (Ejpf. je HI. —.70.
„Das ift öas Budj eines alten erfaljrcnen IDanöersmannes, ein Bud) Don öer IDeife

red)ten tPanöerns, oon öer Sd)önl)eit unö Poefie fröl;Iidier, frifdjer IDanöerfaljrten, ge=

fdirieben in öem Drange, mitjut^elfen, öag öas IDanöern mieöcr 3U allgemeiner Sitte

roeröe in unferem Dolfe, öem öer IDanöertrieb aus ben altgermatiifdien Seiten geroig nid)t

oerloren gegangen ift." (Sugoogcl.)

QtnaUS tn öte ^Crnc! Swei tOanöerfalirten öeutfd^er 3ungen öurd)

öcutfd)e Canöe, er3ät)lt Don Dr. (E. ttcucttöorff. mit Bud)fd)mud oon
Karl mul)lmeifter. 3n Ceinroanö geb. m. 3.20.

„IDas uns bisljer fcf)lte, öas mar bas erbaulidie IDanöcrbud), öas 3um ©emüt fpridit,

öie fyersen padt unö in feiiger IDanöerluft überfliefien lägt, öas (Begenftüd 3u (Etd)enöorff=

fdien IDanöerlieöern. (Ein fold^es IDanöerbud) aber tonnte nur ein 'Didjter fdirciben. äin
(Blüd für uns, öafe je^t öiefer Diditer aus öen Reitjeti öer 5ad)Ieute entitanöen ift. . . .

3dl meine nidit 3UDiel 3u fagen, tocnn td] öas ITeuenöorf f fdic Bud) als öas
ifiotjelieö öes IDanöerns', als öas IDanöerbudi unferer Seit be3ei(^ne. . .

."

(Der tDonbercr.)

töinterUdie Seibcsübungcn in freier £uft. (Eis- unö sd)iiaufen,

Roöeln ufro. €ine Anleitung 3U if)reni Betriebe unö if)rer weiteren Der=

breitung in Sd)ule unö fjaus. Don Profeffor Dr. d. Burgag 2., Der=

mef)rte Auflage, mit 68 flbbilöungen. Kart. m. 1.—
„Der Derfaffer Ijat feine Aufgabe, in tursen Ausfüljrungen ein Bilö oon öer not=

toenöigteit unö öem IDert, öem IDefen unö öer Art öer eln3elrten Leibesübungen 3U ent'

toerfen, oortrefflidi gelöft unb es oerftanben, bem £efer eine abgerunöete Darjtellung öer

fportlidien Betätigungen 3U geben. Der retdie 3nl)alt roie nidit minöcr öie tlare, cinfadjc

Darjtellung mad)en öas Büdiletn 3u einem toertoollen IPcgioeifer in öer U)alil
unö öer üurdifüt)rung öes IDtntertports." (Sport unb (5efunbl)cit.)

Husfül}rlid)cr illuftrtcctcr KotaIog„£cibcsübungcn, Spiel unb Sport"
^=^=^== umfonft unö poftfrci oom Dcriag===



Derlag oon B . (5. TEeubner in £eip3ig un6 Berlin

K.KraepClin, KaturjtuMcn. mU 3eid)nung.D.(D.Sd}tD int rasljc im.

3n fernen 3oncn. ®eb. . . . in.3.60

Dolfsausgabc. (Eine flusroalil. Deran=

flaltet Dom f^amburger 3ugenöjd}rlften=flus=

fdiufe. 2. Auflage. (Beb m. 1.—

3m fiaufe. 4. Auflage. ®cb. . . m.3.20

3m (Barten. 3. Auflage. 6cb. . in.3.60

3n tDalö u. 5eli>. 3. Aufl. (Beb. m.3.60

3. ö. Sommerfrif(f)e. 2. Aufl. (Bcb.m. 3.60

„Wer teiutt jic uidit, 6te unoerglcidiltdien Haturftuöien Kraepeltns! Dcrfaffer roenöet

ftd) an öte Ijeranroacijfcnöe 3ugenö, um in \i)V 3ntercffc für öte mannigfadjen (Erfdjeinungen

imt> (Bcfdicfjuiffe im ffiartcii unö öraufjen in Selb unö IDalb 3U erroeden uuö (ie 3U eigener

Bcobaditung, 3U eigener geijtiqcr Arbeit I)in3Uleiten. (Bleid), ob er mit (einen fletnen

naturfvcunbcn über öen Kcgcniournt, über 6ie tDaiferoeröunftung öer Pflan3en oöer

über Snmbiofe plauöert, immer fütjrt er iijnen eine 5ülle interefianten unö anregenbcn

Stoffes oor." (Preu6ifd)c Sdiuljcttung.)

Streif3Üge ÖUrdj IDOIÖ unö $Iur. Oon loeil. prof. B. Canösbcrg
Anleitung 3ur Beobad]tung öer I)eim. Hatur in ITTonatsbilöcrn. 4., oerm.

Auflage. lUit 3ci(f|nungcn Don Stau I7. Canösbcrg. (Beb. ITT. 5.—

„Das Dorliegenöe Bud) ift in ausge3eid)neter IDeife geeignet, 3Um Seiten unb Beobaditcn

an3iel)enöer Dorgänge im Reidje öer belebten Hatur, ro03u an allen (Drten reidilidi (Belegen»

I)eit ift, an3uleiten. Sdion öie £e!türe öiefes lebenöig gefd|riebenen Budies ift fel)r leljrreid)

unö foröert geraöe3U ijeraus, jelbft HoturDorgänge 3U beobadjten. Die Darfteilung ift

gemeinnerftänölidi unö öod) ftreng roiffcnfdiaf tlid) ,
getragen Don burdiaus moöernen

Aiifdiauungen. Die £ettüre öiefes jdiön ausgeftatteten Budjes fann nur aufs roörmjte

empfolilen roerben." (Citcrarifdic Runöfdiau.)

Botantf({)=(BeoIog. $pa5tcrgön9e in bk Umgebung oon Berlin.

Don Dr. TD. (BotI]an. mit 23 $igurcn. ®e{). ITT. 1.80, geb. ITI. 2.40.

„So3u|agen im Spasierengeljen lernen toir Don öem Derfaffer, öie ffieljeimniffe öes

IDcröens unö ffierooröenfeins öer £anbjdiaft unb öie Rei3e bes Dtelgejtaltigen Pflan3en=

lebens in öer IHarl 3U nerfteljcn utiö 3U roüröigen. Diefes gut gejdiriebene, ungemein

an3iel!enöe Bud) rolrb Saufenöen ein treuer Begleiter fein." (Berliner üolftsjcitung.)

Haturgefc^idjte für bk (Broftjtaöt. Don cciircr ro. pfais. Q:icrc

unö Pflan3en öer Strafen, piä^e, Anlagen, ©arten unö U)oI)nungen. 5ür
£et)rer unö Haturfreunöe öargeftellt. 2 Bänöe. ITtit 3al)Irei(f)en 5cöer=

3eid)nungen nad) (Driginalffi33cn öes Derfaffers. (Beb. je ITt. 3.-

„Das präditige Bud) Don Pfal3 roill als IDegtocifer öienen. (Es füfjrt in öie Anlagen
unö Dorgärten unö 3cigt fie im 5rül)lingsfdimude, im fommerlidien Blättertleiöe, in öer

Prad|t öer I)erbftfärbung, im rointerlidien Rul)e3uftanöe; es madjt aufmertfam auf öen

Blumenfdjmud ber fenfter; es lentt öen Bltd auf öie (Eterroelt öer Straße unö öes liaufes,

auf öie nü^lid)en Diener öes inenfd)en unö öte unliebfamen (Einöringlinge. So oerjtel)t es

in gefdfidter IDeife öie in öle Kultur einbe3ogene ?Iier= unö Pflansenmelt ber unmittelbaren

Umgebung 3U intereffanten (Dbiettcn 3U madjen. Das Urteil barüber lägt (id) fur3 fo

3ufammenfäffen : (Ein guter (Bebaute in roertooller Ausgeftaltung." (£cip3tger Celjtcrstg.)

neue (Sefc^idjten aus öem Sierieben. Don amo mar?, s mit
23 flbbilöungen. (Beb. m. 1.60.

„. . . Rlan öarf öiefem tjübfdien neuen Büdjlein oon Arno ntarj einen guten (Erfolg

Dcrfpredjen. Seils tnetl es öurd) feinen billigen Preis einer Derbrcitung in öen meiteftcn

Krcifen unferes Doltes entgegentommt, teils roeil es geraöe für foId)e Sicre intereffiert,

roeldje unferer eigenen Beobaditung leidit erreidjbar finö. freilid) audj — unö öas nidjt

3ule§t — roeil fein einfadier, llarer guter Stil es 3U einer roertDollen, literarifd^en (Er»

fdieinung madjt. (Dbrooljl öas Bud) aud) feöcm erroad)fenen Raturfreunöe Anregung unb
gefällige Unterl)altung bieten toirö, fei es bod) gan3 befonöers für öie 3ugenö empfoljlen,

rocldie Ijicr 3ugleid) (Erbeiterunq, Belel)rung, Aufmunterung 3ur Beobadjtung öer Ijciniifdicn

Ratur unö Dorbilöer guter Stiliftit finöen tann." (Deutfdic Alpcnscitung.)



Hus Itatur un6 (Beiftestoclt
Sammlung n)i[[cnfd)aftIid)=gcmcinDerftänbItd)er

DarftcIIungcn aus allen ©cbicten öes IDi[[cns

3cöcr Banb gcl^. lU. 1.-, in Ceintoonö geb. tU. 1.25

<Evbt un^ öölfcrfunbc. £lftronomie. (Beologte.

ntcnfdi unb (Erbe. Sfl33en con öen IDcdiJel=

be3iel)ungen stDifdjen beiöen. Don roetl. Prof.
Dr. fl. Kirdjljoff. 3. flufl. (Bö. 31.)

Der ITtcnfd) bcr Urjcit. Dier Dorlcjungen
aus ber (Entttitct(ungsge{d)id}tc bes ITTenidien»

gefdiledjts. Don Dr. fl. J^eilborn. 2. Hüft.

ITtit 3aF|Iretd)cn flbbtibungen. (Bb. 62.)

Die (Eis3cit unb ber »orgefdiiditlidic
inenfdi. Don Prof. Dr. ©.Steinmann,
mit 24 flbbilbungcn. (Bö. 302.)

Die Polarforfdiung. ffiefdiidjte ber (Ent>

berfungsrcifen 3um ITorö» unö Süöpol Don
öen ältejten Seiten bis jur (Begcnroart.

Don Prof. Dr. K. Fjaffert. 2. fluft. mit
6 Karten. (Bb. 38.)

PoIitifd}e (Seograplite. DonDr.CE.Sdjöne.
(Bö. 353.)

UJirtfdiaftUdie (Erbliunbe. Don toeil. Prof.
Dr. Cljr. ©ruber. 2. Hufl. Bearbeitet

Don Prof. Dr. K. Doce. (Bb. 122.)

Die Stäbte. (Bcogropliiidi betrad)tet. Don
Prof.Dr.K.I^aflert. mit 21 Hbb. (Bö. 163.)

Die bcutfifien DoIRsjtammc unb Canö»
fdjaften. Don Prof. Dr. ffl. IDcife. 4. flufl.

mit 29 abbilöungen. (Bö. 16.)

(Djtfccgebiet. Don prtoatöosent Dr. ffi.

Braun. (Bö. 367.)

Die ftlpett. Don fj. Reisljauer. mit
26 abbilöungen unö 2 Karten. (Bb. 276.)

Die Balftanjtaateit. Don £>. ©rotlje.
mit Abbilöungen. (Bö. 443.)

Der Orient. (Eine £änöerhinöe. Don (E.

Banfe. mit 3al)Ireidien Abbilöungen unö
Karten. (Bö. 277, 278, 279, aud) 1 Bö. geb.)

Bö. I : Die Atlaslänöer. marotfo, Algerien,

(Eunefien. mit 15 Abbilöungen, 10 Karten»
jti33en, 3 Diagrammen u. 1 tiafel. (Bö. 277.)

Bö. 11 : Der arabifdje (Drtent. mit 29 Ab=
bilöungen unb 7 Diagrammen. (Bb. 278.)

Bö. III : Der arifdie (Orient, mit 34 Abbilö.,

3 Kartenjti33en u. 2 Diagrammen. (Bö. 279.)

Die beutfrfien Kolonien. (£anö unö £eute.)

Don Dr. A.I) eilbor n. 3. Aufl. mit 26 flb=

bilöungen unö 2 Karten. (Bö. 98.)

Unferc Sdiu^gebiele nadj iljren roirtfdiaft»

lidjen Dcrl)ältniifen. 3m Cidite öer (Erö!unöe

öargeftellt. Don Dr. (Efjr.ffi. Bartl). (290.)

Auftralien unb neu?celanb. Canö, £eute
unö lDirt|d)aft. Don Prof. Dr. R. Sdiad) =

ner. (Bö. 366.)

Sübamerilio. Don Prof. Dr. S- Regel,
mit Abbilöungen^ (Bö. 444.)

DasSolS. DonDr. (E. Riemann. (Bö. 407.)

Unfere Kolilen. Don Bcrgai(e(for Kuf uf.

(Bb. 396.)

Die metaüe. Don Prof. Dr. K. Sdieiö.
2. Aufl. mit 16 Abbilöungen. (Bö. 29.)

Aus ber Oorseit ber (Erbe. Don Prof.
Dr. Sv. Steil. 2. Aufl. mit saljlreidjen

Abbtlö. (Bö. 207—211, 61 aud) in 1 Bö. geb.)

Bö. I : Dulfane einft unö je^t. mit 80 Ab.
bilöungen. (Bö. 207.) Bö. II: (Bebirgsbau
unö (Eröbeben. mit 57 Abbilöungen. (Bb.208.)

Bö. 111: Die Arbeit öes fltegenöen lDaf|ers.

mit 51 Abbilöungen. (Bö. 209.) Bö. IV:

Die Arbelt bes (Dseans unb öie diemijdie

tEätigleit bes tDafjc^rs im allgemeinen, mit
1 Sitelbilö unö 51 Abbilöungen. (Bö. 210.)

Bö. V: Kol)lenbiIbung unö Klima öer Dor=
3eit. (Bö. 211.) Bö. VI: (Bletfdjcr einft unö
je^t. 2. Aufl. (Bö. 61.)

Der Bau bes tDeltaßs. Don Prof. Dr.

3. Sd} ein er. 4. Aufl. mit26 5ig. (Bö. 24.)

(Entjleljung ber tDelt unb ber (Erbe nadi

Saae unö IDiffenfdiaft. Don Prof. Dr. B.

0) einft ein. 2. Aufl. (Bb. 223.)

Das aftronomif(i)e tDeltbilb im IDanöel

ber 3eit. Don Prof. Dr. S. fflppenljeim.

2. Aufl. mit 24 Abbilbungen. (Bö. 110.)

Probleme ber mobernen Aftronomie.
Don Prof. Dr. S. (Dppenl)eim. (Bb. 355.)

flftronomic in iljrer Bebeutung für bas
prahtifdie Ceben. Don Prof. Dr. A. m a r.

cufe. mit 26 Abbilbungen. (Bö. 378.)

Die Sonne. Don Dr. A. K raufe, mit
3al)lrcid)cn Abbilbungen. (357.)

Derinonb. Donprof. Dr. 3- 5ran3. mit
51 Abbilöungen. (Bö. 90.)

Die Planeten. Don Prof. Dr. B. Peter,
mit 18 Figuren. (Bö. 240.)

Dcriag oon B. (5. ZEeubner in £etp3tg unö Berlin



10. ©Ic £uftfd)iffa{)rt. Sür reife $d)üler. Pon prioatöosent Dr. R.
nimfüf)r in IDicn. lllit 99 Sigurcn. TR. 3.—

f}abt 3f)r, jutigc Srcunöe, nid)t alle betDunöernö unö erftauttt in öic

£üftc gcfd)aut, als 3I)r 3um crftenmal ein lenfbares £uftfd]iff oöer eine

5Iugniaf(f)tnc freifcn faljt? VOoi\l mand)er oon (Eud) toirö fid) einfad) mit

öcr ^atfadje abgefunöcn f)aben, öa§ öcr Riefenballon fditoebt unö öie

5Iugmafd)ine toie ein Dogel öaf)ingleitet; mondjer aber aud) toirb nad]«

öcnflid) gerooröen fein unö fid) öie 5^09^ n^ie ift öas möglid)" Dor«

gelegt t)aben. — Auf öicfe Srage gibt unfer Büd)lein oortrefflid) flntujort! -
flufbauenö auf öen einfad)ften unö befannten (Befe^cn öcs SaHes unö
Sd)U)cbcns füF)rt uns öcr Derfaffer Don Stufe 3U Stufe t)om primitioften

Scffclballon bis 3um moöernftcn Icnfbaren Riefenluftfd)iff unö 5Iu9=
apparat, öie öem flcinften Drud il)res 5ütircrs gefjordjen. Klor unö
öeutlid) toirö an öer J^anö eines leidjt nerftänölidjen Siejtes unö 3ol)l=

reid)er flbbilöungen gescigt, öafe alles nad) öen (Befe^en öer IRedianif unö
pi)i)fif, öafe alles mit red)ten Dingen 3ugel)t, ja fogar fo fein mufe.

lt. Oom (Biribaum 3um Cinicnfditff. Oon 3ngenieur K. Raöuns
in Kiel. $\xx mittlere unö reife Sdjüler. ITtit 90 flbbilöungen. VX. 3.-

3m ©eifte füf)rt öer üerfaffer Did) in öas emfige (Betriebe öer Sd)iffs»

roerften, in öas fd)iffaf)rtlid)e unö fd)iffbaulid)e Z&hen unö tEreibcn an
öen 'großen Secplä^en, öas 3u fd)auenfDtelleid)t öer eine oöer anöere

uon Cud] flüd)tig (Belegenlieit geljabt Ijat. Alles IDiffensmerte über öie

€ntftefjung, öen Bau unö öie (Einrid)tung unfercr moöernen £inienfd)iffe

unö ©seanöampfer, iljrer umfangrcid^en mafdjinellen Anlagen, öie mannig»

faltige Dcrroenöung öer (Eleftri3ität im Dienfte öer Sd|iffal)rt u. ögl. toirö

befprodjen, eingel}enö öie Stätten betradjtet, too fleißige Arbeit, unter»

ftü^t öurd) alle f}ilfsmittcl unö Arbeitsmetljoöen öer l)eutigcn ^edjnif,

öiefe IDerfe öer Sdjiffboufunft geftaltet.

12. DcgctotionsfrfjUbcrungen. Don Prof. Dr.p.©räbncr in Berlin.

Sür mittlere unö reife Sdjüler. Rlit 40 Abbilöungen. ITt. 3.—

Selbft feljen, felbft beobad)ten fönnen ift eine für öas ganse Ccben

unfdjä^barc 5äf)igfcitr öie leiöer nur tDcnige TRenfd)cn befi^en. Kaum
ein (Bebiet bietet öa3U fooiel (Belegenl)eit toie öie Botanif. IDas in

tDalö unö Selö, toas am Anger unö Damm rDäd)ft, finö lebenöe IDefen,

öie iljre (Eigenart angepaßt tjaben öcr (Eigenart iljres Stanöortes. 3l)re

Blüten bringen neue Srüd)te, rocnn öie möglid)feit oöer Sid)erf)cit öer

Beftäubung ufu). gegeben ift, öic (Erl|altung öer Art l)ängt alfo oon

öiefcn toidjtigcn Dingen ah.

13. an ber tDerfbanf. üon Prof. (E. ©fd)eiölcn in mannljeim. Sür
mittlere unö reife Schüler, mit 110 Abbilöungen unö 44 lEafeln. ITT. 4.-

tDenn Du £uft l|aft, pl)r)fifalifd)e Apparate mit eigener Fjanö f)er=

juftcllen unö Dir tro§ allem (Eifer oft öie Srcuöigfelt erlaljmt, rocnn fid)

Dir unDorl)crgefcf)cne Sd)rDierigfeitcn in öen IDcg ftellen, öann toill öas

Bud) mit Rat unö Sat 3ur Seite ftcljcn unö Ijelfcn, über öie Ijauptfäd)«

Iid)ften ted|nifd)en Sditoicrigfciten l)intDeg3uIommen unb Anregungen über

öie an3ufertigcnöen Apparate geben. (Es entliält öie Kapitel: IDerfftatt,

tDerf3eug, IRaterial, Befdjaffung unö Bearbeitung öcslTtaterialsunö foöann

eine Anleitung 3um {jerftellen einer größeren An3al)l pl}i}fifalifd)cr Apparate.



14. u. 15. <ri)emtfd)e5 <Espcvimentlcrbu<i^. Don Prof. Dr. Karl
Sd)ciö in 5rei6urg i. B. 3n 2 ieilcn. I. Q'cil. 5ür mittlere u. reife Scfjüler.

3. aufläge, mit 77 flbbilöungen. ITX. 3.- II.tEeil: (Dberftufe.

3n tneiftcrijafter IDeife leitet Did) öer öerfaffer 3um (Experimentieren

mit „alltäglid)en" Dingen roie Soöa, Kalf, Seife, (Efftg, IDaffcr, Kol)Icns

fäure, Sanb ufto, an un6 bietet Dir öamit eine TRenge d)emifd)er €at»

fadjen unb ITaturgefe^c, aber aud) einen Cinbltcf in öie (Quellen öcs

DolfsrDot|Iftan6es unö in bns Sein unö IDeröen öer Ilaturförpcr. Hidjt

Salonsauberfunft, fonöern ernfte tDiffenfdjaft in l)eiterem(Beroan6e. Bei öer

flustDof)! öer Cfjemifalien touröe ftets auf öen preis Rüdfid)t genommen,

fo öaß Dir Dein iEafd)engeIö ermöglidjt, öie (Experimente aussufül^ren.

16. Unfcre SrüIjUngspflanjen. Don Prof. Dr. 5r. f)öd in Berlin»

Stcgli^. 5ür mittlere Sd)üler. mit 76 flbbilöungen. m. 3.-

tDenn öie jungen Botanifcr unter (Eud) nad) longer tDintersraft roie»

öer I)inauseilen unö öas (Drünen unö BIüF)en öer 5rüI)Ilngsprad)t be«

obad)ten unö ftuöicren, öann toill if)nen öiefes Bud) ein guter Kameraö
fein unö fie einfütjren in öas Stuöium öer 5rüf}IiT^9spflan3en unö oer»

traut mad}en mit it)ren £ebcnserfd|einungen.

17. flus öcm £uftmcer. Don (Bi)mnafiaI=(DberIeI)rer m. Saffenfelö
in (Emmerid) a. Rf). 5ür mittlere unö reife Sdjüler. mit 40 flbb. m. 3.—

3n öiefem Banöc finöeft Du alle (Erfdjeinungen unö Dorgängc im
Cuftmeer befdjriebcn unö, foioeit möglid), pl]t)ftfalifd) erflört. So toeröcn

öie tDoIfen, öie ücrfdjieöcnen Hieöerfd)Iagsformen, öie optifdjcn €rfd)ei»

nungen roie I^alos unö Krause um Sonne unö mono, Regenbogen,

Purpurlid)t unö ögl. befprod)cn. Daran fdilte^t fid) eine Darfteilung

öer (Ergebniffc unö metfioöen öer (Erforfd|ung öer freien fltmofpt)äre

mit Ballonen unö Drad)en. Die tEemperaturoerf)äItniffe unö il)rc Be=

öeutung für öie prattifdje £uftfal)rt finö ausfüf)rlid) erörtert, flud) öie

ongetoanöte meteorologic, öie lDetterDorI)erfage, finöeft Du in öiefem

präd|tigen (Einfüljrungsbudje eingef)enö erörtert.

18. BtoI09tfä)es (Zspcrimcnticrbud}. Don Prof. Dr. (E.Sd) äff er,

(Dbcrlct)rer an öer ®berrealfd)ule auf öer llf)IenI)orft in f^amburg. Anleitung

3um felbftänöigen Stuöium öer £ebenserfd)einungen für jugenölidje natur=

freunöe. 5ür mittlere unö reife Sdjüler. mit 100 £{hb. 1913. m. 4.—
(Ein gan3 neues, eigenartiges (Ejperimentierbud), roie Du es geroi^

nodj nid)t fennft, liegt fjier cor Dir. Ilidjt tote (Begenftänöe, fonöern
lebenöc iiere unö Pflansen foUen Dir Ijier öie £ef)rc oom £eben ocr»

ftänölid) madjen. Aus öem (Befomtbetriebe öer Biologie (Botanif, 3oologie

unö menfd)Iid)e pf)t)fioIogie) fiuö eine grofec 3oF)I Don Iel)rreid)en (Experi-

menten für öen unmittelbaren (Bebraud) 3ufammengefteIIt. Don öen (Er*

fdjeinungen öer Keimaielt an roeröen alle rDefentItd)en £ebenscrfd)einungen
öer Pflansen bel)anöelt. fln öie Pflansen fdjlie^t fid) in auffteigenöer

flnorönung öas Qücrreid) unö 3um Sd)Iufe öer menfd).

19. pi}t)ftfanfd}C piaubcrcicn für feie 3ugcnfe. Don (Dberlef)rer

£. IDunöcr in Scnöelbad). 5ür 10= bis 14iät)rigc Sd}üler aller Sd)ul»

gattungen. mit 15 flbbilöungen. 1913. fort. m. 1.-

IDenn idj Dir ein Bud) in öie t^anö gebe, fo foll es nur ein

fold)es fein, rDeld)es Did) neugierig mad)t, öa^ Du felbft Derfud)c an
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ftcllen möditcft. Du mufet jcben öerfud) fclbft anftellen, töcnn Du iljn

toirtlid) Dcrilef)en toillft; er xoixb Dir ein gans anöeres Cid)t über öic

Sarf)e auffteden, als toenn Du blofe [eine Be[d)rcibung lefen roüröeft.

Unö bann bilöe Dir nidit ein, über „Spielereien" erljaben ju fein. Die

Spielereien \xnb oft 6ic allerlef)rreid)ften Derfudje.

20. u. 21. tjcroovragcj
K. Sd]reber in Drcsöeni

bilöungen. 1913. DI. 3J

3n biefem Bud) finbj

inelcfic öcm üblidjen £ej

I]erüorragen5fte IDerf M
Iid|en (Brunblagen, bie ^
I)Qt, finb Dir in möglic

22. CTIicmifdie pia
£. IPunber in Senbel

gattungen. IHit flbbil

IDie bie pf):]fitalif

Du aud) nod] feinen

tDid)tiger d)emifd)er Do
bcr Atmung unb (Erna

unb Salsbilbung. |

23. (Beogra^Jljlfdie^
in Berlin für reifere

j

Der Dcrfaffer fü» ^^
grap!)ifd]en (Erfd)einut| u5

Beobad)tungs= unb '| H
Krofieren, bas militä co
Unterfud)ungsmetf)ob| ^
Deroienbung felbftgc

über bas pflansen» u

unb bie flnpaffungw

länbe fef|Ien nid)t.

24. Dorn XlUvUüi
in Svciburg i. Br. S
25. ffiroöe Biolo
Dr.tD.inat)inKarIi

26. öcrfudje mi
(Blarisegg am Bobj
gattungen. ITlit
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