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Abstract 
In der Methodenlehre der kartographischen Reliefdarstellung führte die Lehmannsche Theorie 
1799 zu einem Paradigmenwechsel. In dem Beitrag sind die Publikationen zu dieser 
Methodenlehre erläutert, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im 
militärwissenschaftlichen Rahmen entstanden sind. Sie bezweckten vorrangig die 
Optimierung der militärischen Raumbeherrschung, aber sie leisteten auch Voraussetzungen 
zur Optimierung der kartographischen Reliefdarstellung.  
 
In the methodology of cartographic relief representation, Lehmann's theory led to a paradigm 
change in 1799. The article explains the publications on this methodology that emerged in the 
second half of the 18th century within the framework of military science. Their primary 
purpose was to optimise military control of space, but they also laid the foundations for 
optimising cartographic relief representation. 
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1.) Vorbemerkungen 
 
An dem 9. Kartographiehistorischen Colloquium, das 1998 in Rostock stattfand, habe ich 
einen Vortrag über den Paradigmenwechsel in der Kartographie am Beispiel der 
Lehmannschen Theorie gehalten. Hier stand die Rezeption der Lehmannschen Theorie im 
Vordergrund. Es wurde dargelegt und sogar quantitativ belegt, wie die anfängliche Ablehnung 
allmählich durch eine weitgehende Akzeptanz verdrängt wurde. Die wissenschaftshistorische 
Besonderheit der Lehmannschen Theorie besteht darin, dass sie den ersten 
Paradigmenwechsel in der Kartographie bewirkte. Die Ptolemäischen Theorie zur 
Kartennetzentwurfslehre markiert zwar die Anfänge der wissenschaftlichen Kartographie, 
bewirkte jedoch keinen Paradigmenwechsel in engerem Sinne, da ihre Rezeption Jahrhunderte 
später erfolgte. Die Modifikation des Titels meines Vortrages gegenüber der Vorankündigung 
deutet an, dass ich nicht beabsichtige, den Rostocker Beitrag hier zu wiederholen. Heute 
möchte ich über die Vorgeschichte des Paradigmenwechsels sprechen, der durch die 
Lehmannschen Theorie bewirkt wurde. Die Leistung Johann Georg Lehmanns lässt sich 
möglichst objektiv dann erst würdigen, wenn sie in einem größeren Kontext betrachtet wird.  
 
2.) Militärische Raumbeherrschung und Kartographie im 18. Jahrhundert 
 
Während des Absolutismus waren vielfältige Formen der Raumbeherrschung vorhanden:  
1. politische Vorgaben zur militärischen Raumbeherrschung, 
2. militärwissenschaftliche Methodik zur Raumbeherrschung, 
3. kognitive Raumbeherrschung bei der Planung  militärischer Operationen, (Gesamtheit der 
Informationen über die räumliche Struktur des militärischen Operationsraums),  
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4. praktische Raumbeherrschung durch die Durchführung militärischer Operationen, 
5. politische Raumbeherrschung durch Sanktionierung der Resultate militärischer 
Raumbeherrschung durch die Diplomatie.  
Bei allen diesen Formen der Raumbeherrschung spielten Karten bzw. Kartenskizzen eine 
unterschiedliche, aber stets bedeutende Rolle. Die Karte avancierte sich zu einem wichtigen 
Mittel der Raumbeherrschung. Diese Eigenschaft der Karte erwähnt sogar Goethe in den 
„Wahlverwandtschaften“ (3. Kapitel). Der Hauptmann kartierte die Besitzungen Eduards 
„…und Eduard sah seine Besitzungen auf das deutlichste, aus dem Papier, wie eine neue 
Schöpfung hervorgewachsen. Er glaubte, sie erst kennenzulernen, sie schien ihm jetzt erst 
recht gehören.“   
 

 
Abb.1. Instanzen und Faktoren des militärischen Raumwissens und der 
Raumbeherrschung aus kartographischer Sicht 
 
Die Abb. 1 zeigt die Instanzen und Faktoren des militärischen Raumwissens und die 
Raumbeherrschung aus kartographischer Sicht.  
Während des Absolutismus entstand in der Kriegführung eine erhebliche Divergenz zwischen 
der strategischen und der taktischen Raumbeherrschung. Die Lineartaktik benötigte ein 
weitgehend ebenes, übersichtliches Gelände. In der Theorie wurde der Raum taktischer 
Operationen homogen aufgefasst. Demzufolge wurde die Bewältigung der Raumproblematik 
mit mathematisch-geometrischen Methoden angestrebt. Die strategische Raumbeherrschung 
war komplizierter. Hier entstand ein Optimierungsproblem dadurch, dass die  militärische 
Umsetzung der Ziele der politischen Raumbeherrschung durch verlustarmen Einsatz des 
kostspieligen Heeres erfolgen sollte. Durch die Besetzung von Schlüsselpositionen, wie z. B. 
die  ihre Umgebung „beherrschenden“, „dominierenden“ Höhen, sollte der Feind abgedrängt 
werden und ohne Schlacht ein militärischer Raumbesitz gesichert werden. In der 
Manöverstrategie war im Gegensatz zu der Taktik eine deutliche Tendenz zur inhomogenen 
Auffassung des Raums vorhanden. Die exakte Darstellung des Reliefs wurde für taktische 
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Zwecke in geringerem Maße angestrebt. Für taktische Operationen benötigte man höchst 
aktuelle, sehr großmaßstäbige Darstellungen. Dafür wurden durch Rekognoszieren meist nach 
Augenmaß Kartenskizzen (Krokis) erstellt. die auf der Grundlage von flüchtigen Aufnahmen 
(meist nach Augenmaß, coup d'oeil) entstanden. Die Darstellung der Böschungen war hier 
von sekundärer Bedeutung. Sie diente lediglich zur Andeutung der Gebiete, die für taktische 
Operationen weniger geeignet waren. In der Planung strategischen Operationen spielten die 
Böschungen hingegen eine bedeutende Rolle, da die Besetzung dominierenden 
Höhenstellungen nur durch ihre Bewältigung mit unterschiedlichen Waffengattungen möglich 
gewesen war.  
 
 
 
3.) Militärwissenschaft und Kartographie im 18. Jahrhundert 
 
Die militärwissenschaftlichen Doktrinen wurden von den Bestrebungen zur 
Raumbeherrschung geprägt und damit die Kartographie ebenfalls, die während des 18. 
Jahrhunderts zu einer wichtigen militärwissenschaftlichen Teildisziplin entwickelte. Das 
führte dazu, dass die kartographische Methodenlehre zwei Paradigmen hatte.  
 

 
 
Abb. 2. Paradigmen der kartographischen Methodenlehre am Ende des 18. 
Jahrhunderts 
 
Das engere, das weniger ausgeprägte kartographische Paradigma und das umfassendere, 
allgemein-militärwissenschaftliches Paradigma. Die konformen, aber auch z. T. 
widersprüchlichen Relationen zwischen diesen beiden paradigmatischen Rahmen sowie ihre 
Beziehungen zu der militärischen Praxis, zu der Kriegführung erzeugten ein vielfältiges, auch 
in wissenschaftshistorischer Hinsicht interessantes Spannungsfeld, das hier nur skizzenhaft 
umrissen werden kann. Von dem umfassenderen militärwissenschaftlichen Paradigma erhielt 
die kartographische Methodenlehre sowohl fördernde als auch hemmende Impulse. Zunächst 
sollen die positiven Impulse erläutert werden.  
 
In dem 18. Jahrhundert wurde in dem Militärwesen ein geschlossenes System von Theorie 
und Praxis angestrebt. Die Theorie sollte vollkommen von der Praxis beherrscht sein. Damit 
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in Zusammenhang wurde von der kartographischen Methodenlehre ebenfalls die völlige 
Beherrschung der kartographischen Praxis erwartet. Mit diesem Anspruch entstanden mehrere 
Publikationen zu der kartographischen Methodenlehre.  
 

 
 
Abb. 3. Publikation von Militärwissenschaftliche Lehrbücher zwischen 1700 und 1783 
 
Positive Impulse verlieh diese Doktrin auch für die Institutionalisierung der 
Militärwissenschaft und damit auch für die Kartographie.  
 

 
 
Abb. 4. Herausbildung der institutionellen Grundlagen der topographischen 
Kartographie im Rahmen des Militärwesens in dem 18. Jahrhundert 
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Eine wichtige methodische Mittel bei der Beherrschung der Praxis durch die Theorie war der 
starke Hang zur Mathematisierung und Geometrisierung. Lehmanns Intentionen, für die 
kartographische Darstellung des Reliefs eine theoretische Grundlage zu schaffen, waren mit 
dieser Denkhaltung verbunden.  Die Doktrin von der völligen Beherrschung der Praxis durch 
die Theorie wurde erst um Jahrzehnte später in der Militärwissenschaft aufgegeben, dabei 
spielte u. a. Clausewitz eine wichtige Rolle. Der Anstoß dazu kam durch die Napoleonische 
Kriegführung, durch die sich der illusionäre Charakter dieser Doktrin offenbarte. Für die 
Kartographie hatte sie jedoch eine positive Auswirkung.  
 
Das Militärwesen übte jedoch auch negative Einflüsse auf die Kartographie aus. Die 
Geheimhaltung betraf nicht nur die Karten, sondern auch z. T. auch die kartographische 
Methodenlehre. Insbesondere Preußen und Österreich waren davon betroffen. Ein glücklicher 
Umstand war für Lehmann, dass in Sachsen die Publikationen zur kartographischen 
Methodenlehre durch Geheimhaltung nicht beeinträchtigt wurden. In der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts wurde Dresden ein besonders bedeutender Standort bezüglich der 
Publikationen zur kartographischen Methodenlehre. Die folgenden Autoren publizierten hier 
ihre Werke: Gottlob Friedrich von Brück (1767, 1773), Johann Gottlieb Tielke (1769), 
Christoph Gottfried Raue (1782), BettlackPP1 (1784), ein anonymer Autor (1787), August 
Gottlob Böhme (1793) und Franz Heinrich Backenberg (1797). Die Dresdener militär
Ausbildungsstätten bildeten eine gute institutionelle Grundlage für speziell-kartographische 
Publikationen. Raue, Bettlack, Backenberg und Lehmann wirkten als Lehrer an der Ritter-
Akademie, Böhme war Lehrer an der Ingenieur-Akademie. Die Kartographie, die damals als 
Situationszeichnungslehre bezeichnet wurde, war in diesen Bildungsstätten schon sehr früh, 
zu Beginn der 80er Jahre des 18. Jahrhunderts, damit etwa gleichzeitig mit der Wiener 
Ingenieur-Akademie, ein eigenes Lehrfach. Sachsen war hiermit auf dem Gebiet der 
kartographischen Methodenlehre ein führender Standort in den deutschen Ländern. 

ischen 

                                                

 
Ein paradigmatischer Grundsatz der kartographischen Methodenlehre in dieser Zeit war die 
Auffassung, dass der Relief mit einer einzigen Methode darzustellen ist. An dieser Doktrin hat 
selbst Lehmann nicht gerüttelt. Ganz im Gegenteil. Somit wurde sein wichtigstes Anliegen, 
geometrische Korrektheit und Anschaulichkeit mit einer einzigen Methode, nämlich mit der 
Schraffenmethode zu erreichen. Obwohl er die Höhenlinienmethode kannte und als 
Konstruktionsgrundlage verwendete, konnte er den paradigmatischen Grundsatz der einzigen 
Methode nicht überwinden. Die Idee, die Höhenlinien auch als Darstellungsmethode 
einzusetzen, blieb ihm völlig fremd. Diese Auffassung wurde erst in dem 19. Jahrhundert 
aufgegeben als sich der Methodenpluralismus in der Reliefdarstellung durchsetzte. Trotz 
dieser konservativen Wurzel der Lehmannsche Theorie konnte mit ihr jedoch auch etwas 
revolutionär Neues entstehen.  
 
4.) Die Schraffendarstellungsmethode in der kartographischen Methodenlehre in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in den deutschen Ländern 
 
Die meisten Publikationen zu der kartographischen Reliefdarstellung erschienen in dieser Zeit 
in den deutschen Ländern und in Frankreich. Die französischsprachige Methodenlehre hatte in 
dieser Zeit lediglich punktuell einen Modernitätsvorsprung gegenüber der deutschsprachigen 
Methodenlehre, z. B. dadurch, dass in Frankreich die Höhenlinienmethode ziemlich früh eine 
explizite Reflektion erhielt. In Frankreich kam jedoch nicht zu einer Theoriebildung bezüglich 
der Schraffendarstellung, die mit der Lehmannschen Theorie vergleichbar gewesen wäre. Hier 

 
1 Vorname ist nicht überliefert. 
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soll ein kurzer Überblick über die deutschsprachige Methodenlehre zu der 
Schraffendarstellung gegeben werden.  
 
Die damalige Kriegführung stellte eine widersprüchliche Anforderung an die 
Reliefdarstellung. Mit der Schraffenmethode sollten nicht nur die Neigungswinkel angedeutet 
werden, sondern auch die Höhenverhältnisse. Dieser Grundsatz zieht sich während der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wie ein roter Faden in den deutschsprachigen 
Publikationen zu der kartographischen Reliefdarstellung durch. Beispielsweise beschreibt der 
preußische Offizier Friedrich Christoph Müller (1751-1808) 1775 wie folgt diese Verquickung 
unvereinbarer Prinzipien: "Sind mehrere Berge auf dem Plan,  so muß man die Schraffirung bey einem 
jeden so menagiren wissen, daß man gleich sehen kann, welcher Berg der höchste ist, und die anderen 
überherrschet.“ 2  Der sächsische Hauptmann Bettlack, der an der Dresdener Ritter-Akademie lehrte, 
beschrieb 1784 ebenfalls diesen irrtümlichen Grundsatz: „Die Hauptsach, worauf dabei am meisten 
ankommt, ist das Überhöhen und Abdachung der Berge. Denn wenn ein Plan gut aufgenommen und 
deutlich gezeichnet heissen soll, so muß man sogleich auf selbigem sehen, welcher Berg höher als der 
andere ist, ob man hinauf fahren, reiten, gehen, oder dieses alles nicht thun kann.“3  Ein anonymer 
Autor, der ebenfalls an der Dresdener Ritter-Akademie lehrte, äußerte 1787 diese Lehrmeinung:  „Die 
Berge sind in der ganzen Sitations-Zeichnung …das schwerste. Die Hauptsache beruhet darauf, daß 
man ihnen die wahre Abdachung giebet, damit man gleich auf dem Plan sehen kann: ob der Berg sanft 
oder steil sey?.. ob er höher oder niedriger als ein anderer, nahe liegender Berg sey? (welches man im 
ersten Fall überhöhen, beherrschen (dominer) nennet…“4  Die letztgenannten zwei Werke sind in 
Bezug auf Lehmann besonders erwähnenswert, weil aus ihnen hervorgeht, mit welchen Lehrmeinungen 
er konfrontiert wurde  als er mit der Ritter-Akademie in Verbindung trat. Schließlich soll noch der 
bedeutende Kartograph und hohe preußischer Offizier Friedrich Wilhelm Carl Graf von Schmettau 
(l743-1806) erwähnt werden. Er schrieb 1788: "Die Berge werden gemeiniglich durch Striche, welche 
oben, wo die Höhe ist,  etwas dicker,  als unten,  wo der Abfall des Berges,  vorgestellet ist,  angedeutet. 
Je unbeträchtlicher eine Höhe ist,  je weitläufiger und schwächer werden diese Streiche gezeichnet; 
obgleich in der Proportion allzeit etwas stärker auf der Höhe,  als an Abfall.“ 5 Schmettau verlangt von 
der Schraffendarstellung, dass bei benachbarten Bergen erkennbar sein soll, welcher Berg den anderen 
„militärisch gesprochen, den anderen commandiret“.6 Um diesen Grundsatz zu beseitigen, musste man 
die übergeordnete militärische Doktrin bezüglich der Bevorzugung der dominierenden, die Umgebung 
beherrschenden Höhen aufgeben. Zur Schaffung seiner Reliefdarstellungsmethode musste 
Lehmann sich von einer allgemein verbreiteten alten Doktrin befreien, die zu dieser Zeit die 
Köpfe militärischer Autoritäten noch weitgehend beherrschte. Es war eine beinahe 
leidenschaftliche Schwärmerei für die „dominierenden“ Höhenlagen vorhanden. Die 
Höhenmanie hielt sich bei den preußischen Militärs bis in die letzte Phase der 
Befreiungskriege.7 Daher ist es sehr bemerkenswert, dass diese Doktrin von Lehmann schon 
wesentlich früher abgelehnt wurde: "Man hört als die wichtigste Eigenschaft eines Berges 
seine Höhe vor allen andern erwähnen, von jedem höhern gegen den nebenliegenden 
niederem, sagen sie: er dominirt, beherrscht oder kommandirt ihn, ob er übrigens steil oder 
flach, stät oder wellenförmig ablaufe, darauf sehen sie wenig. Es scheint als klinge das Wort 
dominiren, etwan wegen ähnlicher Bewandniße unter den Menschen ihrem Ohre so lieblich, 

                                                 
2 Müller, Friedrich Christoph: Beschreibung einer neuen und vollkommenen Art, Plans aufzunehmen, und zu 
verzeichnen. Frankfurt, Leipzig 1775., S. 92. 
3 Bettlack: Anleitung, Situations-Plane zu zeichnen. Zum Gebrauch der Churf. Sächsischen Ritter-Akademie 
entworfen und zusammengetragen vom Hauptmann Bettlack, Lehrer der Fortifikation. Dresden, 1784, S. 6. 
4 Anleitung zum Aufnehmen und Zeichnen der Gegenden, vorzüglich zu militairischen Gebrauch verfertigt und 
auf die hievon bekanntesten Schriften gegründet von einem Officier. - Göttingen 1783, S. 42. 
5 Schmettau, Friedrich Wilhelm Carl von: Nachricht zur Erläuterung der Karte des Herzogthums Mecklenburg-
Schwerin in sechzehn Blättern. Berlin 1788, S. 6. 
6 Ebenda. 
7 Vgl. u. a. Müffling, Friedrich Carl Ferdinand von: Aus meinem Leben. Berlin 1851, S. 109. 
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so erhaben, daß es nichts anders hören, und das Auge nichts anders sehen will als dominiren 
und dominirt werden …“. 8  
 
Lehmann war jedoch nicht der einzige, der die Unmöglichkeit der Wiedergabe von 
Böschungsneigungen und Höhenverhältnisse mit unmittelbarer Anschaulichkeit allein 
durch Schraffen, erkannte. Diejenigen jedoch, die zu dieser Erkenntnis gelangten, 
gingen mit dieser Erkenntnis nicht so konsequent um wie Lehmann das getan hat. 
Friedrich Christoph Müller gelang durch diese Erkenntnis zu der pessimistischen Ansicht, dass 
die Reliefdarstellung einer geometrischen Beherrschung entziehe.9 Zu dieser Überzeugung 
kam auch J. S. G. Hayne 1782. Er war Kondukteur des preußischen Ingenieurcorps.  Sein 
Glaube an die Notwendigkeit und in gewissermaßen auch  an die Möglichkeit der irrationellen 
Kombination war so groß, dass er eher die Objektivität der kartographischen Darstellung 
prinzipiell in Zweifel zog, als die geometrisch-rational nicht zu bewältigende Kombination 
aufzugeben: „Aus diesen Ursachen muß man niemals einer Zeichnung völlig trauen, weil es 
nicht möglich ist, die Natur durchs Zeichnen in allen Stücken gleich vorzustellen“. 10  August 
Gottlob Böhme (1719-1797), der Lehrer an der Dresdener Ingenieur-Akademie  tätig war, 
bestritt 1793 ebenfalls prinzipiell die Möglichkeit einer exakten kartographischen Wiedergabe 
des Reliefs: "Es kann...im Grundriß niemals die verschiedenen Ungleichheiten der 
Erhöhungen und Vertiefungen der einzelnen Theile eines Berges, oder überhaupt 
einer gebürgigten und unebenen Gegend, auf einer horizontaler Fläche angegeben 
werden, sondern es wird blos der Raum bestimmt, den eine gegebene Figur auf der 
horizontalen Fläche einnimmt. Es können die verschiedenen Höhen und Tiefen nicht 
anders als durch Profilrisse vorgestellt werden". 11(S. 61)  
 
Zu einer ganz anderen Schlussfolgerung kam Christoph Gottfried Raue, der 
Kondukteur des Dresdener Kadettenkorps war. Die Andeutung der Höhenverhältnisse bei 
der Reliefdarstellung wird von ihm aus militärischen Gesichtspunkten als wichtig erachtet. Das 
soll jedoch nicht durch eine Manipulation der Schraffen erreicht werden, sondern auf einem 
anderen Weg. Raue schlug 1782 vor, die unterschiedlich hohen Berge auf einem Kartenblatt 
entsprechend der Reihenfolge ihrer Höhe zu beziffern, indem "man nemlich den höchsten mit 
1, und die folgenden, so wie sie nach und nach abnehmen, mit 2, 3, 4. u. bezeichnet.12 Dieser 
Vorschlag erlangte keine praktische Bedeutung. Es ist jedoch bemerkenswert, dass hier in 
Keimform die Idee der komplexen Reliefdarstellung erscheint, d. h. das Relief mit verschieden 
Darstellungsmethoden wiederzugeben. 
 
In der deutschsprachigen kartographischen Methodenlehre der Reliefdarstellung gab es auch noch ein 
weiterer sehr modern anmutender Vorschlag, der von Ferdinand Landerer (1743-1796) formuliert 
wurde. Landerer unterrichtete das Fach Kartographie an der Wiener Ingenieur-Akademie. In 
seinem Lehrbuch beschrieb 1783 die Einbeziehung der Luftperspektive in der 
Reliefdarstellung: „Das nämliche gilt, wenn man das Gebürge von oben herab betrachtet; 

                                                 
8 Lehmann, Johann Georg: Darstellung einer neuen Theorie der Bezeichnung der schiefen Flächen im Grundriß 
oder der Situationszeichnung der Berge. Leipzig 1799, S. 64. 
 
9 Vgl. Müller, Friedrich Christoph: Beschreibung einer neuen und vollkommenen Art, Plans aufzunehmen, und 
zu verzeichnen.- Frankfurt, Leipzig 1775, S. 89. 
10 Hayne, J. E. G.: Deutliche und ausführliche Anweisung, wie man das militairische Aufnehmen nach dem 
Augenmaas ohne Lehrmeister erlernen könne. - Dessau, Leipzig 1782, S. 213. 
11 Böhme, August Gottlob: Abhandlung wie ein ganzes Land mit allen seinen Gegenständen und Abtheilungen 
durch geometrische und astronomische Beobachtungen vorteilhaft aufzunehmen und in einer Karte geographisch 
vorzustellen; auch wie jede besondere Gegend, Gebiet oder Herrschaft nach geodätischen Regeln sowohl zum 
ökonomischen als Militair-Gebrauch geschwind kann aufgenommen werden. Dresden 1793, S. 61. 
12 Raue, Christoph Gottfried: Anweisung zur Situations-Zeichnung für junge Krieger. Friedrichstadt 1784, S. 16. 
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denn da wird sich nach der vorher gegebenen Erklärung der Gipfel des Berges…im stärksten 
Schatten und Lichte zeigen,   und gegen den Fuß desselben…kömt das Licht und der Schatten 
immer undeutlicher zum Vorschein.“13  
 
 

 
 
Abb. 5.  Veranschaulichung der Luftperspektive in dem Lehrbuch Landerers 
 
Landerers Vorschlag konnte sich in der damaligen Praxis ebenfalls nicht durchsetzen. Die 
Anwendung der Luftperspektive bei der Reliefdarstellung wurde bereits vor Landerer in der 
Fachliteratur erwähnt, jedoch ablehnend. Ihre Anwendung wurde von Raue kritisiert: "Es will 
aber dieser sonst wahre optische Satz sich hier deswegen nicht wohl anwenden lassen, da es 
                                                 
13 Landerer, Ferdinand: Gründliche Anleitung Situationspläne zu zeichnen. Wien 1783, S. 32. 
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viele Berge giebt, welcher von Fuß an steil werden, gegen die Kuppe über wieder abnehmen, 
und sanft anlaufen. Man muß also in einem solchen Falle den vom Auge entfernter steilen 
Abhang mit stärkern Strichen angeben als den dem Auge nähern gegen die Crête [Kamm] zu 
sanft anlaufenden."14 Raue, der ein Vertreter der konsequenten Anwendung der 
Senkrechtbeleuchtung war, lehnte auch die Schräglichtbeleuchtung ab. Er ließ ihre 
Anwendung lediglich bei der Felsdarstellung zu. Johann Gottlieb Tielke (1737-1787) lehnte 
die Schräglichtbeleuchtung bereits 1769 ab.15 Lukas Voch (1728-1783), der die Modifizierung der 
Böschungsschraffen auch für die Wiedergabe der Höhenverhältnisse vertrat, lehnte 1774 die 
Schräglichtbeleuchtung ebenfalls ab, da "die wahre Abdachung des Berges dadurch verstellt wird ".16  
Aber die Wiedergabe der Höhenverhältnisse obwohl dadurch "die wahre Abdachung des 
Berges“ ebenfalls „verstellt wird ", wurde von ihm als zulässig oder sogar erforderlich 
empfunden.  
 
Abschließend sollen die Wegbereiter der Lehmannschen Methode erwähnt werden. Zu ihnen 
gehört zweifelsohne der preußische Ingenieur-Leutnant Ludwig Müller (1734–1804), der 1782 die 
zu einer Art Glaubensrichtung ausartende widerspruchsvolle Kombination der beiden Prinzipien "je 
steiler desto dunkler" und "je höher desto dunkler" ablehnte. Er schlug für die verschiedenen 
Böschungsgrade verschiedene Strichformen vor, damit ihre Steilheit zum Ausdruck zu bringen.17 
Müllers diesbezügliche Leistung wurde in der kartographischen Literatur vielfach gewürdigt. Es gibt 
jedoch auch weniger bzw. kaum bekannte Wegbereiter Lehmanns. Zu ihnen gehört 
Johann Friedrich Keferstein (1752-1806). Obwohl er einen bedeutenden Platz in der Herausbildung 
des deutschsprachigen kartographischen Schrifttums einnimmt, geriet sein Schaffen 
weitgehend in Vergessenheit. Keferstein war Lehrer der Mathematik an der Ritterakademie in 
Brandenburg. In seinem 1778 in Leipzig erschienen Buch vertrat eine integrative Sicht der 
Kartographie. Er beschrieb die verschiedenen Methoden der Reliefdarstellung in 
„oeconomischen, militärischen und geographischen Charten“. Weiterhin trat er für eine 
Standardisierung in der kartographischen Darstellung ein: "In der That wäre es sehr gut, wenn 
dergleichen Zeichen ganz allgemein werden könnten, weil dadurch dergl. Zeichnungen für jeden 
deutlich und brauchbar würden."18 Die Standardisierung wurde dann von Lehmann zu einem wichtigen 
Grundprinzip der Reliefdarstellung erhoben. 
 
Der Verfasser eines anonym erschienenen Werkes, das in Göttingen 1783 erschien, war 
ebenfalls ein wichtiger Wegbereiter Lehmanns, indem er das Prinzip der Senkrechtbeleuchtung 
umriss: "Wenn man Berge auf einem Plan zeichnen soll,   so sollen auf das Papier, auf einer 
Fläche also, Erhöhungen und Vertiefungen vorgesellt werden. Nur durch Schatten und Licht 
kann man dies bewerkstelligen. Will man die Regeln des Lichts befolgen, so bekommen die 
Ebenen Licht, die Abhänge der Berge aber Schatten. Alles also was sich dem Horizont am 
meisten nähert, bekommt am meisten Licht, wird am meisten weiß gelassen, alles aber was sich 
vom Horizont am meisten entfernt, erhält am meisten Schatten, wird am meisten schwarz. Die 
Ebene auf den Bergen wird also ins helle Licht, die Böschung, die Abhänge der Berge aber in 

                                                 
14 Raue, Christoph Gottfried: Anweisung zur Situations-Zeichnung für junge Krieger. Friedrichstadt 1784, S. 33. 
15 Tielke, Johann Gottlieb: Unterricht für die Offiziers die sich zu Feldingenieurs bilden, oder doch den 
Feldzügen mit Nutzen beywohnen wollen, durch Beispiele aus dem letzten Kriege und mit nöthigen Plans 
versehen. - Dresden 1769, 4. Aufl.: Wien 1785), S. 405. 
16 Voch, Lukas: Die Kunst Situationspläne mit Hülfe einer besonders dazu verfertigten Schreibtafel auf 
verschiedene Arten aufzunehmen und zu zeichnen: Zum Gebrauche junger Officiers und anderer Liebhaber 
ausgefertigt. Augsburg 1774, S. 32. 
17 Müller, Ludwig: Vorschrift zu Militärischen Plan - und Carten-Zeichnungen. Potsdam 1782, IX. Blatt. 
18 Keferstein, Johann Friedrich: Anfangsgründe zu praktisch geometrischen Zeichnungen und Vermessungen die 
zur Anfertigung und Abzeichnung der oeconomischen militärischen und geographischen Charten und zur 
Kenntniß der verschiedenen Meilen- Ruthen- Fuß- und Zoll-Maaßes nöthig sind: Zum Gebrauch für Officiere 
und solche Schüler, die ohne viel Anweisung, Charten zeichnen und aufnehmen wollen. Leipzig 1778, S. 7. 
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Schatten der obere Theil desselben mehr, der untere weniger in Schatten gesetzt. Weil die 
Berge das Wichtigste in der Situation eines Planes sind,   so muß man sich recht viele Mühe 
geben dieselben getreu nach der Natur zu zeichnen."19 (S. 239) Der Autor besaß - wie seine 
Ausführungen über die Aufnahme nachweisen - sehr gute Kenntnisse in Mathematik und 
Geometrie. Daher ist es anzunehmen, dass er die Abhandlung von Johann Heinrich Lambert 
(1728- 1777) über die geometrische Wiedergabe des Schattens (1760) 20 kannte und bei seinen 
oben zitierten Überlegungen anwendete, obwohl er Lambert nicht erwähnt. Aus weiteren 
Ausführungen des anonymen Autors geht hervor, dass er die eindeutige und schnell ablesbare 
Wiedergabe der Böschungskategorien mit den Schraffen nicht für möglich hielt. Aus diesem 
Grund gab er keine konkreten Bestimmungen zu ihrer Gestaltung.21   
 

 
 

Abb. 6. Titelblatt des anonymen Werkes 
 
Lehmann kannte diese Publikationen in der Zeit der Erarbeitung seiner Methode noch nicht: 
"Meine Zeit und sonstigen sehr eingeschränkten Verhältnisse erlaubten mir nicht die 
Bekanntschaft der besten Schriften über topographische Charten oder 
Planzeichnung, so wie dergleichen Zeichnungen selbst als etwannige Leiter hierinne 

                                                 
19 Anleitung zum Aufnehmen und Zeichnen der Gegenden, vorzüglich zu militairischen Gebrauch verfertigt und 
auf die hievon bekanntesten Schriften gegründet von einem Officier. - Göttingen 1783, S. 239. 
20 Lambert, Johann Heinrich: Photometria sive de Mensura et Gradibus Luminis. Colorum et Umbrae. Basel, 
1760. 
21 Anleitung zum Aufnehmen und Zeichnen der Gegenden, vorzüglich zu militairischen Gebrauch verfertigt und 
auf die hievon bekanntesten Schriften gegründet von einem Officier. - Göttingen 1783, S. 242. 
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zu suchen; welches mir auch jetzt um somehr lieb ist, da fremdes Wissen mir keine 
Vortheil brachte,….".22 
  
Das deutschsprachige kartographische Schrifttum des 18.Jahrhunderts erreichte 
seinen Höhepunkt in dem Werk von Johann Georg "Darstellung einer neuen Theorie 
der Bezeichnung der Flächen im Grundriß oder der Situationszeichnung der Berge", 
das 1799 in Leipzig anonym erschien. Damit fanden auch die Anfänge der 
Herausbildung der kartographischen Methodenlehre in den deutschen Ländern im 
Rahmen der Militärwissenschaft ihren Abschluss, denn in dieser Publikation 
verdichteten sich die verschiedenen Entwicklungslinien zu einer neuen Qualität. 
Lehmann publizierte in diesem Werk eine Schraffendarstellungsmethode zur 
eindeutigen Definition und Darstellung der einzelnen Böschungskategorien. Mit der 
von ihm konzipierten Schraffendarstellungsmethode wurde die arbiträre 
Visualisierung der Böschungsgraden mit der Nachahmung der Senkrechtbeleuchtung 
die auf geniale Weise verbunden. Damit begann eine neue paradigmatische 
Entwicklung in der theoretischen Kartographie.23 
 
Bei der Bewältigung der Grundproblematik der Reliefdarstellung in topographischen Karten 
spielte das Bestreben zu einer optimalen militärischen Raumbeherrschung zweifelsohne eine 
bedeutende Rolle. Der Lehmannsche Paradigmenwechsel wurde jedoch nicht durch 
Veränderungen in der militärischen Praxis und damit auch nicht durch neue Bedürfnisse an 
die kartographische Darstellung hervorgerufen. Eine solche Änderung wurde erst vollzogen 
als die Lehmannsche Theorie bereits fertig vorlag. In der Kriegführung vollzogen sich 
entscheidende Veränderungen erst an der Wende vom 18. Jahrhundert zu dem 19. Jahrhundert 
und vor allem zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Durch die Napoleonischen Kriege erweiterte 
sich der Kriegsschauplatz enorm. Es wurde in die Kriegshandlungen auf das Gebirge 
erweitert. Dadurch waren die militärischen Bedürfnisse an die Karten verändert, auch 
bezüglich der Reliefdarstellung. Mit dem neuen taktischen Vorgehen, gewann die Schlacht 
Tiefe und Breite. Somit entstand das Bedürfnis, das Gelände auch ohne unmittelbare 
Anschauung beurteilen und seine Nutzungsmöglichkeiten für Truppenbewegung und Gefecht 
einschätzen zu können. Mit dem Einsatz der Karte als taktisches Mittel bildete sich eine neue 
Form der Kartennutzung in der Kriegführung heraus. Diese Veränderungen in der 
Kriegführung begünstigten zwar die Durchsetzung der Lehmannschen Grundsätze, wurden 
jedoch nicht direkt von denen hervorgerufen. Die Entstehung des Lehmannschen Paradigmas 
war in erster Linie das Resultat einer innerkartographischen Entwicklung, zu der militärische 
Interessen lediglich die allgemeinen Rahmenbedingungen lieferten.  
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