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6r

Kästen, welche bey dein felsichBoden beschrieben
, gebraucht werden.

können auch die
ten

tz. 62.
Auch kann man sich sowohl bey Morast, als
auch dem felsichrenBoden,wo sich nicht graben läßt,
der Woll- und Erdsäcken
12. oder auch mit
Haaren gefüllter Madrazen, welche auf einander
gepfählt werden
, kiZ. n . bedienen
. Die Auf¬
tritte aber werden allezeit bey den Felsen von Fa¬
schinen
, bey dem Morast aber mit Bohlen ge¬

macht.

Fünftes Hauptstück.
Von

Materialien.
§. 63.

.^ /ie Materialien, welche man bey Schanzen
gebraucht, sind Busch, kleine Pfahle, Holz zu
Pallisaden und Sturmpfählen, allerley Wolle,
grober Zwillich, Stricke, Mieden, u. d. g.
Der Busch wird zu den Faschinen
, Flechtwerken, Schanzkörben und Horden gebraucht
. Die
kleinen Pfähle zur Faschinirung
, längere aber
zu den Schanzkörben
. Mit der Wolle werden
die

6r

(W ) ^

dieWollsäcke , so aus

(M)

grobem Zwillich gemacht,

ausgefüllt . Aus
dem Zwillich werden auch
die Erdsacke verfertiget . Die Stricke gebraucht
man zum binden der Woll - und Erdsäcke,
auch zu Madrazen

hat man Zwillich , Stri¬
cke und Rehe - oder Roßhaare nöthig . Mie¬
den aber werden zur Bindung
der Faschinen
und Würsten
gebraucht . Ich werde von je¬
dem besonders

handeln ,

Und ihren

Gebrauch

anzeigen.

Die zste Aufgabe.
Faschinen und Würste zu verfertigen,
lab.V. ktZ. l.
§- 64.
Die

Faschinen

werden

lang , und 1 Schuh
denholz gemacht .

6 bis

dick, aus

Ihre

auf zweyerley Weise .
debock, das anderemal

10 Schuh

jungem

Verfertigung

Stau-

geschieht

Einmal auf dem Binauf der Erde.

§. üZ.
Erste
Pfähle
einander

Art .

überö

Man

Kreuz

schlägt
2 bis

6 Fuß

z Fuß

lange
weit von

in die Erde , daß sie noch z Fuß über
der-

c« s c»)
derselben stehen .
werden

Wo

damit

nen .

Es

kreuzen^

oder Stricken

gebun¬

sie nicht auseinander
gehen kön¬
müssen die Kreuze in einer geraden

Linie hintereinander

stehen , so vermittelst

Latte geschehen kann .
hende

sich die Pfähle

sie mit Mieden

den ,

«z

Kreuze

Bindknecht

nennt

Diese hintereinander
man

oder Faschinenbanck

auf diese Faschinenbanck

schlägt

man

Kreuzen ,

Lehrpfähle

ste¬

einen Bindebock,

Busch

i Fuß

einer

.

Ehe

aufgelegt

der
wird,

weit von denen 2 letzten
a ,

die Lange der Fa¬

schine zu bestimmen .

Alsdenn legt man den
Busch oder Reisig auf den Bank , so dick als
die Faschine werden soll , welche Dicke gemei¬
niglich

1 Schuh

ist.

Um

aber

eine gleiche

Stärke der Faschinen zu erlangen , .kann man
eine hölzerne Lehre k'iA. 2 . machen , welche um
den Busch gesteckt wird .
Wenn denn der
Busch oder Reisig zurecht gelegt , und nach
der Lehre seine gehörige Dicke hat ; so bindet
ihn mit Mieden fest. Weil aber diese

man

Bindung
mit den Bindewieden
nicht fest ge¬
nug geschehen kann , bedient man sich der Wür¬
ge
steht aus

z.

Diese würge

zwey runden

oder Rädel

2 Schuh

langen

be¬
Stö¬
cken,
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cken, die ungefehri Zoll stark sind, um we
che ein Strickchen gebunden
, so nicht so lang
seyn darf, als die Faschine dick ist. Will man
nun die Faschine damit würgen, so wird er
an dem Ort, wo ein Bund kömmt, um die
Faschine gelegt, und von zwey Männern, da¬
von einer diß - der andere jenseits steht, ver¬
möge der Stärke stark zusammengerüttelt
, der
dritte aber die Wiede umlegt und verschlingt.
Man muß die Knoten aber alle auf eine Seite machen
. Ich habe diese Art bereits in mei¬
ner Anleitung zum Wasserbau 1767. be¬
schrieben
, über welche Art sich aber der hannöverische Herr Landbauconducteur Jürgens, be¬
sonders dem Würgen, als eine mühsame Art
aufhält , worauf ich ihme bey einer andern
Gelegenheit sowohl über diese Art Faschinen
zu verfertigen
, als wegen der Lage meiner Spo¬
ren in den Flüssen, antworten werde. Ich
will seine Art, so er vor weit besser als die meinige hält , hier anführen, damit Kenner davon
nach ihrem Belieben urtheilen können
. Sie
ist zu suchen in des Jobst Bösms Anlei-

^
j
^

i

^

tlMg Zum Wasserbau
. Seite 14z.

Zweyte

(M )
Zweyte

Art .

Hn einer Riege

A

(M )

HZ

„ Man

legt so viel Pfahle
( Reihe ) fort , als man die Fa¬

schinen lang haben will : leger solche 2 * bis z
Fuß weit auseinander , und leget den Busch,
wovon die Bindung
darüber

heraus ,

untergelegten

geschehen soll , in die Quere
und da der Busch

wegen der
von Erde kömmt , so kann

Pfähle

Man die Bindelwcedrn
behende

unten

zwischen den Pfählen

sehr

durchstecken ;

vorö erste , eine
Weede auf 4 bis 6 Fuß um den gelegten Busch
nehmen , und damit vorläufig zusammenziehen:
und derjenige , so alSdenN hinter herkömmt , ver¬
nichtet die rechte und vcste Bindung , wdbey man
vcste mir einem Fuße auf die angezogene Weede
tritt , solche scharf anziehet , gehörig umdrehet,
Und sodann unter einer oder zwey Weeden , je¬
doch rückwärts in den vesten Busch stecket, da¬
mit die Knoten jedesmal nach einer Seite zu fit¬
ze« kommen . "

So

das Buschwerk

18 und mehrere Schuhe

weit Herr Jürgens

.

Wird
lang ge¬

legt , und übrigens

gebunden wie die Faschinen;
so heißt man eö eine Wurst.

§. 66.
Der Arbeiter bey einer solchen Faschinenbank
find sechs , wenn der Busch
E

weit zu holen ist:
näm-

«b

(» )

s

(M)

nämlich 2 zum tragen , 2 zum binden , und L
zum hauen . Ist der Busch nahe , kann mau
mit 5 Arbeitern auskommen : in einer Stunde
können diese z bis 6 Arbeiter io bis 12 Faschinen binden , und die 4 bis Z Pfähle , ss
zu einer Faschine nöthig , von Z bis 4 Fuß
lang , und iß Zoll dick, hauen und zuspitzen.
Es ist auch nöthig , daß man zum auömessen
und putzen der Faschinen ein Faschinenmesser har
be, wie ein solches ssiZ. 4 . vorgestellt.

Die Zzte 2lufgabe.
Schanzkörbe zu

machen.

§ . 67.
Die Pfähle , welche man zu den Schanzkörben gebraucht , sind ihrer Lange und Stär¬
ke, auch ihrer Weite nach verschieden, sie müs¬
sen rund und glatt seyn. Zu kleinen Schanzkörben , welche 2 Fuß weit und z hoch sind,
macht man die Pfähle 4 Fuß lang , und iß
bis 2 Zoll stark, und unten zugespitzt, damit
man sie 1 Fuß tief in die Erde schlagen kann.
Die größere Körbe aber werden z Fuß weit,
und ü Fuß hoch , diese müssen etwas stärkere
Pfähle haben als die vorigen, sind schwerer zu
flechten.

(M) N

(W)
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siechten
, und haben 2 Mann zum tragen nö¬
thig.

§. 68.
Es werden aber die Schanzkörbe
' auf folgen¬
Art verfertiget
: Man macht mit der Schnur
auf die Erde einen Cirkel, dessen Durchmesser
so groß als der Schanzkorb werden soll. Noch
genauer geht man, wenn ein Modelbrett
5.
gemacht wird, an dessen Umkreis in der Theilung
der Pfahle, als zum Schanzkorb kommen
. Halbe
Cirkukö eingefchnitten sind. Man gebraucht bey
kleinen Schanzkörben7 bis 8, bey großeny bis
ii unten zugespitzte Pfähle. Unken kann man
die Pfähle etwas einkerben
, damit der Kranz mit
Mieden daran gebunden werden, und sich von
den Pfählen nicht abschieben kann. AlSdenn
wird oben ein Kranzn ssiZ. 6. geflochten
, und
von Distanz zu Distanz mit Mieden gebunden,
hernach bis auf den Boden in die Kerben der
Pfähle heruntergcfchoben
, und feste gebunden,
oben aber wird ein neuer gemacht, um zu ver¬
hindern, daß sich die Pfähle nicht auseinander
geben können
. Es bleibt dieser Kranz oben, bis
man mit dem flechten über die Hälfte ist, da man
denn das Lehrbrekt 5. oder einige Spreizen
E 2
oben
de
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sA

oben zwischen die Pfähle

(W)
spreizen muß ,

damit

der Schcmzkorb nicht aus der Runde kömmt , det
Kranz wird hernach heruntergeschoben , vollends
bis oben ausgefischten , und ein neuer Kranz un¬
terbunden , wo man zu besserer Haltung
oben die Pfähle

auch

einkerben kann.

§. 6y.
Der

Busch

Häßlen , Erlen

muß

von

Weiden ,

und jungen Buchen

Birken,
genommen

werden , er muß zähe , und 7 - 8 - bis 10 Fuß
lang seyn , nachdem der Korb klein oder groß ist.
Bey

Verfertigung

eines Korbes hat man 4 Ar¬

beiter nöthig , 2 flechten , und 2 ästen das Reisig
aus und langen es zu. Zwey Beile , ein Faschrr
nenmesser , und ein hölzerner Handschlägel
die Handwerkszeuge.

sind

Aufgabe.
Horden zu flechten.
Die

Z4te

§ . 70.

Die Horden werden gebraucht in den Süm¬
pfen , die Soldaten
die Wolfsgruben

trocken zu stellen, , und auch
zu überdecken.

gung ist folgende : Man

Ihre

Verferti¬

schlägt in einer geraden
Linie

(W )

K

(^ !)

6y

von 6 Schuh lang, 8 bis 12 Zoll von ein¬
ander, ( nachdem die Horde stark oder schwach
werden soll) Pfähle von 2 oderz Zoll stark in
Boden ein. Die Höhe kann4 oder6 Schuh
seyn. AlSdenn umflechtet man sie wie die Körbe,
macht einen Kranz unten, in der Mitte und
oben, weil sonsten das Flechtwerk aufgehen wür¬
de. Wenn das Flechten vorbey, so sägt man
die Spitze der Pfahle an der Erde ab, desglei¬
chen auch die Köpfe, wenn sie von ungleicher
Länge sind.
Linie

Die ZZte Aufgabe.
Pallisaden undSmrmpfählezu verfer¬
tigen, lab -V.
7. z
§ . 71.

Die Pallisaden werde» aus 6 bis 7^ zölligem Holze gemacht
, ihre Länge ist verschieden.
Werden sie in einen Graben gesetzt
, richtet sich
die Länge nach dessen Tiefe
. Sie werden2^ bis
z Fuß rief eingegraben
, und stehen über den Ho¬
rizont des Grabens 1 bis
Fuß hervor. Z. B.
Der Graben hat 6 Fuß zur Tiefe, so erhält die
Pallisade zur Länge bis 102 Fuß. Sie wer¬
den Z Zoll weit auseinander gesetzt
, und unterE z
halb

7->

(M ) SÄ (M)

halb der Spitze mit einer Schlaglatte b verbun¬
den. Die Sturmpfähle sind bey allen Werken
z bis i o Fuß lang, und können etwas schwacher
als die Pallisaden seyn. Man grabt sie so tief
in die Brustwehr ein , daß sie 2^ bis z Fuß über
-ie Bernie hervorreicheu, wie fiZ . 7 . bey c zn
sehen. In einer Stunde können 2 Mann 10
bis 12 Stück Pallisaden oder Sturmpfähls
machen.

Die
Einen

z6te Aufgabe.

spanischen

Reiter

zu machen.

1'ab. V. ?i§. 8.
72.

Ein spanischer Reiter wird aus gutem har¬
ten Holze von io - 12 bis 15 Schuh lang , und
6 Zoll ins gevierte stark gemacht. Vor Zeiten
waren sie sechseckicht; heut zu Tage aber vierkan¬
tig. Die Löcher, wodurch die Federn gesteckt
werden können, z oder 4 Zoll von einander^
Die Federn mögen rund oder viereckige seyn, so
werden sie 4 bis 7 Fuß lang gemacht, man muß.
jähes Holz , das nicht leichtlich bricht , und vom
Regen Schaden empfindet, darzn nehmen. Sie
müssen auf der einen Seite des Baumes

so

viel

als

!
j

>

(M )

^

7l

M

; so wird der spa¬
als auf der andern hervorstehen
Reiter allezeit auf einerley Weise zu liegen
. Die Spitzen der Federn beschlagt man
kommen
mit scharfen und starken eisernen Spitzen. An
die Ende des Balkens kann man Krampen ein¬
, an welchen2 oder z Glieder einer ei¬
schlagen
sernen Kette hangen, um die spanische Reiter an
. Man stellt sie vor die
einander zu schließen
Ausgange der Schanzen, in den Graben, auf
nische

Bermen, ausser dem Graben,
nen, Batallionen rc. damit.

die

deckt

Kollo-

Boneville.

Eine Art nach des Herrn von
y- io . und n.
lab . V.

S. 73'
, welche der Herr
Die Beschreibung

Boueville über die Anmerkung des Graf von Sach¬
sen, von den unendlichen Vortheilen im Kriege,
so man von beweglichen spanischen Reitern ziehen
, werde hier nicht weiters berüh¬
kann, gemacht
ren, als was die Verfertigung derselben betrist,
das übrige kann in der Kriegskunst dieses großen
französischen Marschalls, so Herr Professor
, nachgelesen werden»
Struensee überseht
von

§. 74»
„Man

läßt ein Gestelle machen , welches auf
vier Rädern ruhet , die zwey Fuß im Durch¬
schnitt haben ,

und die eben so beschaffen sind,
an den Schifflaveten , nur daß sie
schwächer gemacht werden . Je zwey und zwey
Räder befinden sich an einer Achse , welche fünf
als die Räder

Schuh

lang ist.

Das

Gestell ist aus zwey Thei¬

len zusammengescht , welche man vermittelst ei¬
serner Hacken und Ringe zusammen verbinden
kann . Aus der Mitte einer jeden Achse gehet ei¬
ne Art von einem Schlußnagcl in die Höhe , der
zwey Schuh hoch ist , und der durch vier Stre¬
ben mit der Achse und dem Gestelle noch mehr
befestiget wird . Auf diesen Schlußnägeln
ruhet
eine

eiserne Stange , welche, ungefehr zwölf
Schuh lang ist, und an welcher sich eiserne Spit¬
zen befinden , die dreyeckicht zugespitzt sind , wie

ein Bajonet , die zwey Schuh lang sind , und
die an ihren breiten Enden einen Zoll breit sind«
Von Schuh zu Schuh befinden sich vier derglei¬
chen eiserne Spitzen unter rechten Winkeln an der
auf den Schlußnägeln

ruhenden Stange . Man
muß auch noch bemerken , daß die Schlußnagel
in der Oeffnung der eisernen Stange , durch wel¬
che

i

§8^

68 !)

73

che sie durchgesteckt werden , rund herum können
gedreht werden , ohne daß diese Bewegung
Bewegung

der eisernen Stange

eine

nach sich ziehet ."

§» 75»
„Eine
zweyhnndert

dergleichen Maschine
Pfund

wiegt ungefehr

, und zwey Menschen

nen dieselbe sehr bequem fortziehen .

Man

kön¬
kann

dieselbe aber auf eine doppelte Art fortziehen : i)
Wenn

man die beyde Theile des Gestells zusam¬

men verbindet ,

so wird die ganze Maschine

an

dem einen Ende fortgezogen , und die Räder sind
jn eben der Ordnung als bey einem gewöhnlichen
Fuhrwerk ,

y.

2 ) Wenn

man die beyde

Theile des Gestells von einander trennt , und als¬
dann diese beyden Theile so herumdreht , daß alle
vier Räder

in eine einzige Linie kommen , und

bey der Bewegung

alle vier Räder parallel lau¬

fen , wie kiZ . ii . zu sehen."

Wer dieselbe fort¬

ziehen , und wie viel dergleichen spanische Reiter
bey einer Bataillon

nöthig , und den fernern Ge¬

brauch , will ich Weitläuftigkeit

halber überge¬

hen , und verweise meine Leser an oben beschrie¬
benes Pnch.

74

Die
Woll - und

Aufgabe.
ErdAcke zu machen.
12. und 1Z.
Z7ke

V.

§ . 76.
Diese Säcke werden aus grobem Zwillich ger
macht , und mit schlechter Wolle gefüllet , sie sind
4 bis 5 Schuh

lang , und z Schuh

werden mit Stricken
gebunden .

Man

breit , und

der Länge und Breite

nach

bedient sich derselben bey Verr

schanzungen , wo man keine Erde , oder doch
nicht genugsam , haben kann , wie bereits oben
bey den Durchschnitten

gezeiget worden.

§- 77.
Die

Erdsäcke k'iZ . iz . müssen ungefehr

eir

nen Kubikschuh Erde fassen , und also einen Fuß
weit und anderhalb

Schuh

man sie zubinden könne.

lang seyn ,

damit

Es müssen dieselbe fest

genäht , und hernach in fettes und zähes Theer
eingetaucht werden , damit sie desto besser halten.
Man

ist mit diesen Erdsacken im Stands

einer kurzen Zeit zu verschanzen ,
sthanzung

, sich in

welche Verr

noch besser ist , als die gewöhnlichen.

Ihren

Gebrauch

Herr

von

beschreibet auch oben gedachter

Boneville

mit

folgenden

Worten:
„Man

„Man

füllet diese Säcke voll Erde , man bindet

sie zu , und stellt sie hernach so neben und überein¬
ander , als die dazu erfoderte Verschanzung
dert .

Wenn

man

erfor¬

den körperlichen Inhalt

dazu erbauenden Verschanzung

der

berechnet , so weis

man auch zugleich die darzu nöthige Anzahl von
Säcken ,
schuh .

denn jeder Sack
Wie

hurtig

enthält

der Bau

einen Kubik-

vermittelst

dieser

Säcke von statten gehe , läßt sich folgendergestalt
bestimmen .

Zwey Menschen

einer Zeit von i z Minuten
cke

können innerhalb

sehr bequem i z Sa¬

mit Erde anfüllen und zubinden , wenn sie nur

mit ihren Bajonetten
hier und da die Erde von
der Oberfläche des Erdbodens abschaben . Brauch t
man also zu einer Schanze

zwey bis drey und

zwanzig tausend Säcke , so werden iZ bis lboc»
Menschen
Minuten

diese Säcke

anfüllen und zubinden .

; 5 Minuten

let , und mithin
Folglich

Und in andern

können diese Säcke nach der Figur

des auszuführenden
den .

in eben dieser Zeit von i Z

Werkes

in Ordnung

die ganze Schanze
ist in einer halben

ganze Verschanzung

fertig . "

Der

erbauet werr
Stunde

zu

die

Herr Ausle¬

ger verbindet mit diesen Verschanzungen
beschriebene spanische Reiter ,

gestel-

die oben

einer innerri

Ver-

76

(W )

(E

Verschanzung

, und stellt sie in einer Entfernung

von io bis 12 Fuß hinter die Brustwehr

.

er weitere von diesen Verschanzungen

von Erd¬

säcken und ihrer Vortheile

vor den gewöhnlichen

schreibt , kann in des Grafen
Kriegskunst

Was

von

Sachsens

im dritten Anhange , Seite

326.

vom § . 13 . bis 24 . weiter nachgelesen werden»

Sechstes Hauptstück.
Von den Wolfsgruben.

§- 78.
^ie

Wolfsgruben

sind zur Verstärkung

der

Feldschanzen sehr nützlich, denn sie benehmen dem
Feind das geschwinde Avanciern , indem er län¬
ger unter dem Feuer der Verschanzung bleiben,
und dadurch vielen Schaden leihen muß . Sie
-jenen auch , einzle Werke an einander zu hängen,
nur muß man bey ihrer Erbauung darauf sehen,
daß man sich nicht selbst einschräncke , und seine
Reiterey unwirksam mache.

§.
Diese Wolfsgruben
4 bis 5 Fuß tief .

Man

sind 6 bis 8 Fuß weit,
macht sie rund , oval
oder

