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Orographisch-liydrographische Studien über das Gebiet
des österreichischen Kaiserstaates.

Von V. Streffleur.

(Mit Tat'. XVII und XVIII.)

I. Das Donau-Prolil und der Alpen-Durchbrueli bei Theben.

Es gibt wenig Staaten so reich an sorgfältig und im grossen
Massstabe ausgeführten Flussaufnahmen wie Oesterreich, aber auch
wenige, welche ihr werthvolles Materiale bis noch vor kurzer Zeit so

zerstreut und unbenützt liegen Hessen. Ungern z. B. gilt im Aus
lande für eine terra incognita; indess wurde daselbst in den letzten
30 Jahren mit dem angestrengtesten Fleisse an Flussaufnahmen gear

beitet, und vielleicht kein Land Europa’s kann in dieser Beziehung
so vollkommene Leistungen aufweisen. In Wien jedoch waren diese
Arbeiten nicht gekannt; noch im Jahre 1850 kannte man in der

Hauptstadt nicht einmal das Gefall der Donau zwischen Linz und
Wien. Jetzt hingegen ist es anders; man sammelt das werthvolle,
früher in den Provinzial-Hauptstädten zerstreut gewesene Material
und sucht es nicht nur in technischer Beziehung sondern auch für

die Wissenschaft nutzbringend zu machen.
Ein Resultat dieser Bemühung ist das vorliegende Profil der

Donau (Tafel XVII). Es ist durchgehends aus Original-Aufnahmen
reducirt. Der ober- und niederösterreichische Tlieil der Donau wurde

schon vom Kataster nach der Natur (1 Zoll — 40 Klafter) auf

genommen. Die in Linz befindliche Aufnahme der oberösterreichischen

Donau enthält der Natur (1"=192°); die hydrotechnische Donau-
Aufnahme in Niederösterreich der Natur (1"=200°), mit einer
Reduction voiissiSö (1"=400°), und die Donau-Aufnahme in Ungern
ebenfalls 745ÖÖ de 1' Natur mit einer Reduction von 35050- (1"=500°).

In sämmtlichen Aufnahmen sind für das Niveau verschiedene Ver

gleichungspläne angenommen. Es mussten daher die vielen Koten
insgesammt erst berechnet und auf das Meer reducirt werden.
Hierbei wurde der trigonometrisch berechnete und mit 80\, o Wiener
Klafter absoluter Höhe gefundene Nullpunkt des Pegels an der gros
sen Donaubrücke bei Wien als Ausgangspunkt für die Construction
nach auf- und abwärts genommen.


