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schauter Landstrich darstellen und ex wird sich leicht in demselben zu-
vechtfinden.

Für jene aber, welche sich mit dem vorliegenden Kartenbilde
nicht nur oberflächlich beschäftigen wollen oder sollen, wird es jedoch,
insSbesondere mit Rücksicht auf die hier zur Anwendung gebrachte neue
und daher noch wenig bekannte Technik nicht unwillkommen sein,
wenn ihnen mit dem Nachstehenden ein Leitfaden geboten wird.

Maßstab.
Die Karte ist im Maßstabe 1 : 75,000 gezeichnet, d. h. das

Kartenbild 13t 75,000 mal kleiner als der in dasselbe aufgenommene
Landstrich, oder dieser ist in dex Natur 75,000 mal größer, als er
auf dem Kartenbilde erscheint und ebenso zeiat sich hier jedes Detail
nur als !/75000ostel Teil seiner natürlichen Grötze. So ist das Fürsten-
tum Liechtenstein in Wirklichkeit 75,000 mal größer als in der Zeich-
nung auf der Karte, so nehmen der Ort Vaduz und der Schellen-
berg auf dieser nur den /7500ostel Teil jener Fläche ein, welche fie
in natura bedecen.

Diesem Verhältnisse entspricht auch die am untern Kartenrande
unter 'dem Namen : „Maßstab 1 : 75,099“ stehende eingeteilte Maß-
linie, welche 75,000 mal kleiner ist, als die dort aufs2&lt;cozenen Meter-
und Kilome*er-Yezeichnungen. Die auf dieser Maßlinie von der
Ziffer 0 bis 1000 Meter stehenden 19 gleichen Teilstücke: bezeichnen
:2 100 Meter. Ein solches 0 75 oder 3/4 Millimeter großes Zehntel
stellt 100 wirkliche Meter in dox Natur vor und ist somit */7500ostel
von wirklichen 109 Metern. Es bezeichnen also die 10 kleinen Teil-
stücke von 0 b18 1000 zusammen, sowie die Teilstücke 1 bis 2, 2 bis
3, 3 bis 4 und 4 bis 5 je 1000 Meter oder je 1 Kilometer.

Mit Zuhilfenahme dieses Maßstabes kann man die Entfernungen
aller Bunk“? und auch alle Flächen auf der Karte messen, indem
man dabei feigendermaßen vorgeht: Um beispielSweise die Entfernung
von der Vaduzer Kirche bis zur Eisenbahnstation Sevelen zu be-
stimmen, nimmt man zuerst das Stück Landesstraße von der Kirche
bis zur Einmündung der Sevelenerstraße in die Landesstraße, s9dann von
dort die Sevelenerstraße bis zum linken Rheinufer und von da bis zur


