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«ine Wirkung

in und über der Erde thun , gleich-

wie eine unter der Erde entzündete Mine .
das Pulver

Denn

hat hier wenig Kraft nöthig , die Ku¬

gel zu zerspringen , mithin

bleibt ihr viel Kraft

übrig , um das um die Kugel herumliegende Erd¬
reich loSzureissen , und in die Höhe zu werfen.

Achtes Hauptstück.
Don den Verhauen oder Verhacken.
§ - Y7»
Ein

Verhau

oder Verhack ist bey vielen Gele¬

genheiten nützlich , bey vielen aber auch schädlich.
Nützlich ist er zur Deckung der Freytruppen
Jägern

und

, denn diese sind nicht so gewohnt in frey¬

em zu fechten , als wie reguläres

Fußvolk .

Fer¬

ner dienen sie auch , wenn man in der Stellung
einen Wald

mit einschließen muß , oder Vorpo¬

sten und andere kleinere Trupps vor dem Aufhe¬
ben sicher setzen will . Am besten aber sind sie zu
gebrauchen , Schluchten

,

Wege , u . d. g. vor

dem Feind zu versperren , und den Zugang schwer
zu machen .

Schädlich

sie , ohne zu gebrauchen

aber sind sie, wenn man
oder den gehörigen Nu¬

tzen davon zu ziehen , anlegt .

Denn

durch die
Ver-

(B ) O

(M

93

Verhaue wird den Waldungen großer Schaden
zugefüget, welcher bis auf die spate Nachkom¬
menschaft dauert, ja wohl gar nicht mehr zn er¬
sehen ist. Dahero man sie ohne Noch auch so¬
gar in Feindes Land nicht machen

muß.
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^

Ist es aber nöthig, daß wir uns mit einem
Verhau decken müssen
, so muß man denselben un¬
durchdringlich zu machen suchen
. Man hat zerschiedene Arten. Eine ist, wenn man die Bäu¬
me so fällt, daß sie nebeneinander zu liegen kom¬
men, und der Wipfel gegen dem Feind gekehrt
ist,
VI. ki §. i s. Es ist aber diese Art
nicht die beste, denn sie kost nicht allein wegen ih¬
rer Tiefe vieles Holz, sondern sind auch leicht zu
öffnen
, weil man nur die Aeste abhauen darf, um
zwischen den Stämmen durchgehen zu können^
Eine weit bessere Art ist, wenn man die Bäume
übers Kreuz fällen läßt, welches zwar mehrere
Zeit und Mühe erfordert
, lud . VI.
I- .
Die Bäume können, wenn kein gar zu starker
Wind geht, auf folgende Art übers Kreuz gefällt
werden. Die Bäume werden an der Seite, wo
sie hinfallen sollen
, bis auf den Kern eingehauen,
hernach haut man sie auf der andern Seite, je¬
doch

doch einige Zoll höher an ,
daß der Baum

gegen eine andere Seite fallen woll?

te , läßt man einige Mann
Stangen

mit einer oder etlichen

oben wieder den Stamm

den Baum
Sind

begäbe sich es aber,

stemmen und

dahin drücken , wo er hinfallen soll»

die Bäume

nicht allzustark

Holz , werden die Stämme

oder junges

nur halb eingehauen,

so bleibt er an dem stehen gebliebenen Struck

fest

hangen.

H- y<).
Den Verhauen

ihre Vertheidigung

zu geben,

müssen dieselbe mit aus -- und eingehenden Win,
keln gemacht

werden, wie die Linien, in Gestalt

einer Brustwehr

, indem die Bäume

auf einander

zu liegen kommen , und an den Stämmen
ästet werden .

Die Stämme
oder Länge nach liegen.

ausge,

können der Quer

IÖÜ.
Besser

aber ist es , wenn man die Verhaue
durch darzwischeNgelegte Schanzen vertheidiget,
kiZ . ik . die darzwischenliegende Verhaue
gerader oder gebrochener Linie macht .

aber in

Die Schau,

zen aber müssen nicht weiter auseinander

gelegt

werden , als sie sich noch bestachen können , und
schließt dieselbige von hinten mit Pallisaden , oder

M) G
mtt einem andern

W)

YZ

Verhau , der mit dem Haupt-

verhau verbunden ist, wordurch sich die Truppen,
wenn sie vertrieben werden , zurückziehen können.
Bey

der Vertheidigung

Gewehr

muß man sich auf klein

nicht allein verlassen , sondern auch schwe¬

res Geschütz an den nöthigsten Orten anzubringen
suchen .

Die

theidigung

Schanzen

aber , welche zur Ver¬

des Verhaues

angelegt werden , müs¬

sen stark und fest gebaut werden , weil der Feind
gezwungen , solche zuerst hinweg zu nehmen , ehe
er sich des Verhaues
auch der Verhau

beincistern kann .

Es kann

ssi^ . rü . Hinter den Schanzen

fortgeführet werden , damit die aus der Schanze
vertriebene Truppen sich darhimer setzen können.
Wenn

man mit wenigen Truppen

eine große Ge¬

gend besetzen will , ist diese Art

sehr gut , denn

man kann aus den Schanzen

den ganzen Verhau

vertheidigen , ohne daß man das Verhau
darf .

Diese Verhaue

ßer » , sondern innern
bracht werden .

besetzen

müssen nicht an der au¬
Seite

des Waldes

angc-

Denn der Wald hindert den Feind

Geschütz gegen den Verhau

aufzuführen ,

auch

die Truppen werden gehindert , ihre Bewegungen
zu machen .

Es muß vor dem Verhau

Platz seyn, die abgehauenen Baume

ein leerer

weggeschast,
die

Y6
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die Stämme aber z bis 4 Fuß hoch stehen lassen,
damit man auf den anrückenden Feind besser schie¬
ßen kann.

§. I0l.
so stark ge¬
diejenige
, welche nur zur Bedeckung
eines Vorposten dienen, haben keine solche Stär¬
ke nöthig, weil sie nur die Truppen vor einem
Ueberfall zu sichern dienen
. Auch werden diese
Verhaue nichthinter das Holz, sondern vorwärts
angelegt
, damit sich die Truppen durch den Wald
zurückziehen können, in welchem sich auch die
leichte Truppen besser als im freyen vertheidigen
werden. Dahero man einige Verhaue hinterein
-ander machen kann, hinter welchen sie sich sehen,
und den Feind aufhalten können
, bis ihnen Hül¬
fe zugeschickt wird.
§. 102.
Man will auch jezuweilcn Verhaue machen,
wo keine Bäume stehen
. In diesem Fall muß
man sie durch Menschen oder Pferde zuschleppen
lassen, deswegen man sie auch geschleppte Ver- >
haue nennet. Sie können
, weil sie mühsam zu
machen
, nicht so stark als andere gemacht werden,
haben aber besonders bey Hohlwegen und tiefen
Grün-

Aber nicht alle Verhaue werden

macht,

denn

(M) K (E
Gründen

ihren Nutzen .

beyden Seiten

Wenn

des Grundes

die Anhöhen auf

mit Holz bewachsen,

so müssen nicht allein hier , sondern auch unten
im Grund
Grund

Verhaue

verfertiget ,

weil aber im

eine Wiese ist , so müssen die Bäume

dar

Hin geschleppt werden , dadurch die Schlucht

un¬

zugänglich gemacht wird .
den Bäume

und Steine

In

von oben heruntergewor-

fen , und dadurch versperret .
verstehen ,

die Hohlwege wer¬

Es ist aber nur zu

wenn der Durchgang

der Schlucht

gänzlich verderbt werden sollte , und man ihn vor
sich ganz und gar nicht nöthig hat .

Wenn der¬

selbe aber nicht gänzlich versperret , und ein Weg
durch denselbigen frey bleiben soll , ist es besser,
nur auf dem Abhang
zubringen ,
Schanzen

der Anhöhen Verhaue

an¬

welche oben auf beyden Seiten

mit

gedeckt werden , Unten im Grund

aber

kann man ihn mit Pallisaden , spanischen Reitern,
Gräben , Brustwehren

und

wahren , vor die Ausgänge

Zwerchwallen
aberFleschen

Und so viel sey genug von den Verhauen
Was

die Ueberschwemmungen

, che man öfters einen Theil
cken, oder eine Schluchte

ver¬
legen.

gesagt.

betrist , durch welunserer Fronte bede¬

oder tiefen Grund

unzu¬

gänglich machen kann , davon will hier nichts gebenG
ken.
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(W)

ken , weil solche anzugeben , viele Kenntniß
Wasserbaukunst

erfoderr , und von Anfängern

viel gefordert seyn würde ,
angeben sollten .

in See

!

zu

wenn sie dergleichen

Bey Gelegenheit aber werde sol,

che in der Wasserbaukunst , da bereits viele Zeich,
nungcn und Texte im Manuskript
abhandeln .

Indessen

können sich Anfänger

gnügen , von dieser Materie
die Mfsiciers

fertig , deutlich
be¬

den Unterricht

für

des churfürstlich sächsischen Herrn

Artillerie -Hauptmann

^

Tielcke zu lesen , da sie ein

und das andere darinnen

finden werden.

Neuntes Hauptstück.
Von den Arbeitern.

§. lvZ.
Zeit , wenn die Arbeit fertig seyn soll , for¬
dert , daß man einen Ucbcrschlag machen muß,
um zu erfahren , wie viel Arbeiter man nöthig ha,
be. Die Arbeiter aber sind entweder Soldaten
oder Bauern .

Sind

es Soldaten

, so hat man

nicht zu fürchten , daß sie ausbleiben , mit den

I

Bauern

^

aber hat es

eine andere Bewandniß

Diese muß man meisientheils
Zwang zusammentreiben

mit Gewalt

.

und

und bewachen , sonsten
sie

