www.e-rara.ch
Die Feldbefestigungs- oder Verschanzungskunst
Voch, Lukas
Augsburg, 1775
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 7662
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-31790

Erstes Hauptstück.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

Erstes Hauptstück.
Haupt
regeln,
welche bey der Feldbefestigungskunst zu
beobachten sind.
S ist die
Feldzügen

Feldbefestigungskunst
der nöthigste

Theil

gestimmten Kriegskunst

in den
von der

: denn bald hat

man nöthig , eiiren Posten , Brücke , Paß , Lager,
Dorf , Kirchhof u . d. g. zu verschanzen , und sich
Mir weniger Mannschaft

gegen einen stärker « Feind

zu vertheidigen .

Bau

Verfchanznngen
dauerhaft
kunst .

Der

der Werke

dieser

hat nicht nöthig , so stark und

zu seyn , als bey der Hauptbefestigungs¬

Es werden die Werke nur blos von Erde,

Faschinen , Wolljacken , Flechtwerken u . d. g. nach
Beschaffenheit

des Bodens , gemacht .

Die Re¬

geln , welche man bey der Anlage und dem Bau
zu beobachten hat , sind folgende:

A

Erste

2

(M

O? (M)

Erste Regel.
Die Verschanzungen müssen so angelegt wer/
den, daß sie vor dem Geschütz des Feindes gut
gedeckt
, und von Anhöhen von der Seite und im
Rücken nicht bestrichen werden können.

Zweyte Regel.
Die Schanzen müssen weder zu klein und ztt

seyn, aber auch nicht zu groß und kostbar
angelegt werden
. Daher muß man auf den Ort,
wohin sie gebauet werden, auf die Besatzung,
und ob man nur kleines Gewehr oder schweres
Geschütz bey dem Angriffe zu befürchten
, sehen.

schwach

Dritte Regel.
Man muß

die

Schanzen

einrichten
, daß sie
können.

von vorne und hinten vertheidigt werden

Vierte Regel.
Die Vertheidigungslinien müssen
, so viel
möglich
, winkelrecht
, und also die ausgehenden
Winkel nicht größer als yc>, und kleiner als üc,
Grad seyn; doch kann man sie bis auf 100 Grad
nehmen
. Die eingehende Winkel aber dürfen^

3
memalö unter yo , und nicht über 100 Grad seyn.
In dem ersten Falle würden die Soldaten , welche
gewohnt sind, ihr Gewehr gerade aufzulegen , ein¬
ander selbst beschädigen ; im andern Falle aber , da
der Winkel

größer als

ioo Grad , würde

Linie , wo die ineiste Vertheidigung
unbestrichen bleiben.

eine

nöthig , ganz

Fünfte Regel.
Wenn

ein Werk bloße Frontalvertheidigung

hat , und von andern

nicht bestrichen wird , ist

es zu schwach.

Sechste
Geschlossene Schanzen

Regel.
müssen genugsameAusr

gange haben , damit man ausfallen , und sich ohne
Verwirrung
wieder zurückziehen kann .
Sie
müssen von innen mit Querwällen ( Traversen)
»der spanischen Reitern

Siebente
Die Seiten

verwahrt seyn.

Regel.

der Feldschanzen müssen sich nach

Der Mannschaft

und dem Geschähe richten , und
daher nicht zu klein, noch zu groß und weitläuftrg
seyn.

Sind

sie zu klein, und die Mannschaft

A 2

zu

stark.

4

(M

stark,

so

K

(^ )

hindern sie einander; sind sie zu groß,

Mannschaft znr Bejahung zu schwach
, so
kann solche einem tapfern Allgriffe nicht genügsa¬

und

die

men

Widerstand thun.

Achte Regel.
Die Verschanzungen
, auch einzle Schanzen,

Sturmpfähle, Palisaden, spanischen
Reitern, Wolfsgruben und Minen verstärket wer¬
den, um den Angriff dein Feinde recht schwer zu
machen.

müssen durch

Neunte Regel.
Ueberhaupt hat man darauf zu sehen, daß
hie Werke dergestalt angelegt und erbauet wer¬

den, daß, wenn auch

meh¬
rere derselben erobern sollte, er doch vor un¬
serm Feuer nicht gesichert seyn möge; so be¬
sonders von den Werkelt zu verstehen
, welche
vor der Fronte unsers Hauptrctrenchementö lie¬
gen.
^ .
der Feind eines oder

Zehnte Regel.
Der Grund, worauf

wird,

muß

aber wollen

eine Feldschanze erbauet
waagrecht( horizontal) seyn. Hier
wir nicht verstanden wissen
, daß das
Erd-

Z
Erdreich

überall horizontal

seyn müsse , wo eine

Schanze errichtet und angelegt wird ; sondern nur
der Wall und der Rand des Grabens soll es seyn,
damit

wir vor den Seiten - und Rückenschnsscn

frey seyn.
Nun wollen wir in dem zweyten Hauptstücke,
in Aufgaben , die Trazirungen
der ersten Traze ,
Brustwehre

der Werke , nach

so die innere Böschung

der

ist , abhandeln und abstecken lehren.

Zweytes Hauptstück.
Von dem Abstecken unv Traziren der
Feldschanzen und

E^ XaS

Linien.

Abstecken der Feldschanzen geschiehet mit
Hülfe der Kompagnieleine oder einer an¬

dern Schnur .
auch eines

Bey

Nachtszeit

kann lüan sich

Strohseils bedienen
. Das Traziren

oder Keilspißen wird entweder längst der Schnur
mit dem Pickel ( der Keilhaue ) oder der Spade
verrichtet , dadurch

eine kleine Rinne

welche man eine Traze nennt .
in der Runst , Gituarionsplane
A Z

Ich

entsteht,

habe bereits
aufzunehmen.
An-

