
®cl;eba'ö ^arte bcö öjlcri:eid)ifd)ett ^aifcrjlaatö.

3n bcr (Si^ung bct Jl. Jt. geologifrfjen 3flcicf}§anPaIt öom 6. SfJoöemBcv

1855 gab bereu Sßorfietjer, ^evv ©ectioiiövat^ J&aibingev, einige SKitt^^citungen

iitcr baS efccn erft aiigefiinbigtc Unternehmen beö ^auvtnmnnö im Ä. Ä- 3n=

genieiirgeograV^en = 6Dr!pä Sofc^tj ©dKbn, eine gro^e üon it}m tn'nrtieitete jlarte

beö gefnmmten oflerreicl^ifrijen JlniferftaatS in 20 -©(ättern innerf)aI6 ber näclj^

flen 40 aiionate erfci;einen ju laffen. @d)on 'oox 6 3at)ren ttar in einem

burdj bie .§erren ^aibinger unb %\xtid} in ber ©il^nng ber Ä. Ä. Qlfabemie

ber SBiffenfc^aften »cm 26. 5(viit 1849 erftatteten JBericljte auf bie ^öcl)fi

wiin[d)enSTOertt)e talbige 93onenbung biefer burc^ bie «Ferren ©cncral o. «&auS*

lauf» unb .giau))tmann ©djeba fc^en l-iorbereiteten .Rarte l^ingeuncfen werben,

inbem ber 93erid)t üeftinunt auef^racfj, bajj bie »cn ber Ä. Ä. 0ieicf)gaufiaIt

t)erau6juget)enbe geognoftifcije starte beS 9leicf;S erfi bann eine juöerläfjlge

©vunblage erf)atten würbe, ^enn leiber, «ie igierr ^aibinger noc^ je^t in fei=

nem Q^ortrage innftcfjert, gictt eö nocf) immer feine gute Äarte beö gefamm=

ten JtaiferftaatS, inbem, wenn aud; etwa l^on einem drittel beffel6en harten

öortjanben feien, biefelbcn bocf; ben 0iaci;t^eil I)ätten, baf) i^re SKa§päf>e

nicf^t itbereinfiimmten, unb aufjerbem wären bie einjelnen ^ronldnber wie

j.t&Oig Von einanber uua"6^ängige (Staaten Se^anbelt, fo ba§ bie 3)arfiellung

jebeg Jlronlanbeä o'^ne 01iicfrtcf)t auf ba6 teuacf;iarte Äronlanb unmittelbar

mit ben ©ren5en beä bargeftetlten ööHig atfcf)neibet. ©o fei bie Äarte beö

Iomfcarbifcl) = öenetianifcf)cn Jlbnigreict^S im STOa^fiaBe tion 1200 klaftern auf

ben ßoü, 3;ijrDl, ©aläburg, Defterreict) , 3nner=Defterreic^ netifi Serien,

5)?ä^ren, ©c(}Ieften unb ein 3:^eil i»on 93ijf)men bagegen im Sfa^e i^on 2000

klaftern auf ben Qoü fceorbeitet werben, unb enblic^ gäbe eS Jlarten

ju 4000 klaftern auf ben ßoU, bie aber fämmtlirt? unter ftc^ üon fe^r

i3erfd)iebenem 2ßertl)e feien. Sei biefen unüefriebigenben Q3ert)ättniffen,

fcfjlie^t ber a5Drtragenbe, crfcfjeine bie @c()eba'ftl}e Äarte im 3'?a^flatie Hon

1:576,000 ober üon 8000 Älafter auf ben ßoü üöOig geeignet, ein lebhaft

gefü'^Iteg QSebürfnip ju befriebigeu. 3ebe§ 33Iatt wirb 11,9 SB. ßoU lang

unb 10,8 3' ^dä) fein, bie ganje Jlarte alfo einen jJlaum iion 9f %. Sänge

unb 7f S- ^ö^i umfaffen. 2)aä l^on J&errn >§aibinger in ber ®i|ung norf?

Vorgelegte erfle fertige 93tatt (9h-. 11. 2)?ailanb) war, wie ber unterjeict^nete

9f{eferent üerftc()ern fann, mit einem '2(ufwanbe fünfHcrifdjen %Uif^c& ausgeführt

werben, wie ftc^ bereu nur wenige Qlrbeiten äljulic^er Qlrt ju rühmen l^afcen.
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