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Vorbericht.
es immer mehr und mehr einleuchtet , welchen ausgebreiteten
Vortheil Chausseen oder
Äunsistraßen
gewahren , so ist denn auch in kurzer Zeit manches Traktätchen
über den Chausseebau
erschienen , worüber
aber erst noch manche Frage aufzustellen und zu beantworten
ist , auch manche Schwierigkeit
aus dem Wege geräumt werden muß , ehe sie das bezwe¬
cken , was sie eigentlich bezwecken sollten und dieser Grund ist die Veranlassung
vorliegen¬
der Abhandlung.
Es ist gar nicht zu leugnen , daß der wirklich angehende
praktische Chaussee - und
Wasserbaumeister
des Unterrichts , welchen diese Bogen liefern , nicht bedarf , auch bin ich weit
entfernt , demselben Unterricht ertheilen zu wollen , hierüber entsteht nun aber dennoch die
erste Frage:
Werden denn aber überall die Chausseen oder Kunststraßen
von wirklich praktischen
Baumeistern
unmittelbar
angelegt und geleitet?
Nicht einmal in großem
Staaten , wo doch an Straßen - und Wasserbaumeistcrn
kein Mangel
ist, vielmehr wird die Anlage vorgedachter
Straßen
und Brücken öfters blo¬
ßen Feldmesscrconducteurs
anvertraut , die aber selten zu beurtheilen
im Stande
sind , wie
und was für Materialien
zu dergleichen Bauten
eigentlich anzuwenden
sind und aus die«
sem Grunde
wird dann auch mancher Bau in der Art verunstaltet.
Zweite

Frage.

In
kleinen Provinzen , ( Staaten ) wo es die Finanzen
nicht gestatten , wirkliche
Chaussvcbaumeister
zu besolden , werden sowohl Kunststraßen , als auch Brücken nur von blo¬
ßen Dilettanten
angelegt und geleitet und folglich können deshalb doch wohl dergleichen
Anlagen
in wissenschaftlicher Hinsicht
keine so große Ausdehnung
haben ; denn , daß zwi¬
schen Anlage und Anlage , Bauen und Bauen , Kosten ersparen und verschwenden , der Wahl
einer zweckmäßigen und unzweckmäßigen
Lage , so wie auch der ferneren Unterhaltung
der
Straßen
und Brücken ein großer Unterschied ist , unterliegt
wohl keinem Zweifel , und wenn
manche Behörde diese Einsicht hätte , so würde sie keinem unerfahrnen
Dilettanten
diese so
wichtigen Bauten anvertrauen.
Hierauf folgt nun die dritte Frage:
Was für Kenntnisse muß denn eigentlich der Nichtbaumcister , welcher sich mit der
Anlage der Chaussc -en und Brücken befaßt , unumgänglich
nothwendig
besitzen, wenn der ge¬
wünschte Zweck vorgedachter Bauten
erreicht werden soll?
Hierzu sind folgende Kenntnisse unumgänglich
nothwendig , als:
1 ) Ein richtiger Begriff von der niedern reinen und angewandten
Mathematik
über¬
haupt , von der praktischen Geometrie ( Feldmeßkunst ) wozu aber vorzüglich das Nivellircn
und Planzeichnen
gehört , damit der , mit dem Chausseebau
Beauftragte
seiner vorgesetzten
Behörde nicht allein eine genaue
und richtige Situation
von dem Terrain , durch welches
die Straße geführt werden soll , entwerfen , sondern auch zugleich durch Längen - und Quer-

gegen den Abtrag ( oder umgekehrt ) verhält,
kann , wie sich der Auftrag
prvsile darstellen
zur
das beabsichtigte Terrain
den Abtrag verzehrt , oder ob sich überhaupt
ob der Auftrag
qualisizirt.
Anlage einer Kunststraßc
einige Kenntniß der Gcbirgsartcn
Beauftragte
der mit dem Chaussäebau
2 ) Muß
und vom Brücken¬
und Materialien , welche zum Chausscebau verwendet werden , überhaupt
die Vorkenntnisse besitzen.
bau wenigstens
genau vcrüberhaupt
ist mit dem Wasserbau
8 ) Der Chaussee - und Brückenbau
gehört und wenn der Zug über Gra¬
schwistert , wohin vorzüglich der Ufer - und Dammbau
des Wassers
ben und Flüsse geht, , an denen Mühlen liegen , welche durch die Aufstauung
der
verursachen , so gehört zum Nivelliren
nicht selten schaden
den Brücken und Dämmen
und Be¬
Flüsse ( vorzüglich bei Mühlenstrcitigkeitcn ) auch noch die Geschwindigkeitsmessung
rechnung der Wassermenge in den Flüssen und Bächen nach kubischem Inhalt , mit welcher
bekannt ist , wo dann das bloße NivelliKunst aber höchst selten ein Feldmesscrconductcur
der vorgebuchten Kunst in solchen Fällen aber weiter nichts entschei¬
ren ohne Verbindung
den kann.
verfolgt
einer alten Fahrstraße
4 ) Soll die Anlage einer Chaussee auf der Bahn
werden , so muß die Lage derselben nicht allein richtig aufgenommen , sondern auch Lurch
werden , wo Aus - und Abtrag nöthig ist , damit die neue
erläutert
Langen - und Querprosile
mit Lastwagen bequem befahren werden kann.
Straße
oder
entweder wegen der Bequemlichkeit
5 ) Weicht die Bahn der neuen Straße
oder ihren Zug
ab und nimmt ihre Richtung
von der alten Straße
anderer Localumstände
genau aufgenommen , gemessen
durch Aecker und Wiesen , so müssen diese in der Situation
angegeben werden , ob die Gütcrbeund berechnet , auch zugleich in besonderen Protokollen
entschädigt werden können . Ferner müs¬
sitzer an baarem Gelde oder von der alten Straße
kom¬
in Berührung
sen auch alle Flüsse , Bäche und Graben , welche mit dem Straßenzuge
men , wegen der darüber zu erbauenden Brücken genau berücksichtigt werden.
rc. beauftragt
6 ) Darf endlich Derjenige , welcher mit der Anlage solcher Straßen
seyn , sonst heißt es nach dem ge¬
der Bauanschläge
in Anfertigung
wird , nicht unerfahren
, die Rechnung ohne Wirth gemacht.
wöhnlichen Sprichwort
Traktätchen
findet man aber in keinem der vorhandenen
Alle diese Vorkenntnisse
Zeichnungen bleibt noch Vieles zu ergänzen übrig . Daß
und in Ansehung der erläuternden
nicht allein , sondern auch selbst den
den Dilettanten
nun dergleichen kurzgefaßte Schriften
lassen müssen , ist wohl keinem Zweifel
unbefriedigt
angehenden jungen Chausseebaubeamten
ver¬
kann aber hier nun noch die wichtigste Frage zu beantworten
unterworfen . Billig
langt werden , als:
gehören,
so bedeutende Vorkenntnisse
Da doch zum Chaussee - und Brückenbau
vermißt , wo¬
über die vorgedachte Materie
welche man durchaus in den mehrsten Schriften
zu nützen denn diese Traktätchen , oder für wen sind sie eigentlich geschrieben?
, weil das Ninur für Fcldmesserconducteurs
In Hinsicht der Anlage größtenteils
velliren eigentlich mit zur Feldmeßkunst , oder zur praktischen Geometrie gehört , welches aber
als in Instituten , oder auf Akademien , wo
anders
in seinem ganzen Umfange nirgends
junge Feldmesser gebildet werden , erlernt werden kann , wobei aber dennoch praktische Er¬
die besten Lehrer seyn müssen.
fahrungen , oder wirklich praktische Nivellementszüge
der Chausseen aber für Chaussee¬
und Unterhaltung
In Hinsicht der Ausführung
und allenfalls für Cameralisten , damit dieselben , wo keine Baudiaufseher , Chausseewärter
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rection !ist , die Anschlage der Ausführung
und Unterhaltung
prüfen und die Arbeit selbst
rontroliren
können.
Was nun aber den Brückenbau
betrifft , so wie auch die Setzung der Bortstci 'ne
u . s. w . dabei muß sich denn der den Bau leitende Conducteur
auf den Maurer - und
Zimmermeister
und schon erfahrenere
Chausseeaufseher
und Wärter
verlassen ; wenn diese
aber auch nicht taktfest sind , so sind dann dergleichen Bauten
leider — baldigen Reparatu¬
ren wieder unterworfen.
Unter den obwaltenden
Umständen
könnte man nun allerdings
wohl das Sprich¬
wort zum Grunde
legen : „ Was
deines Amtes nicht ist , laß deinen Vorwitz, " womit es
aber nicht überall ausgemacht
ist, indem man andererseits wieder annehmen muß:
In kleinen Staaten , wo kein wirklicher Baumeister
besoldet werden kann , welche
aber dennoch dergleichen
Anlagen verschiedener Concurrenz wegen nicht ausweichen können,
da übernimmt
den Chaussöc - und Brückenbau , so wie auch den Wasserbau
überhaupt , wer
Lust , Neigung
und Zeit dazu hat , wozu aber dennoch größtenteils
Forstmänner
und Caineralisten
gewählt werden , bei denen man voraussetzt , daß sie mit den nöthigsten Zweigen
der praktischen Geometrie
nicht unbekannt
seyn dürfen , obgleich denselben , noch mancher
wichtige
Zweig , welcher zum Chaussee - und Wasserbau gehört , abgeht , welchen sie aber
auch mit dem besten Willen aus den vorhandenen
Büchern nicht erlernen können . Für diese
und für wißbegierige
und kunstliebende Dilettanten
überhaupt , ist dieses Werkchen vorzüg¬
lich bestimmt , zumal , da sich der mit verschiedenen mathematischen
Kenntnissen
schon berei¬
cherte Dilettant
überdem
gern dem angehenden
Künstler ( und vielleicht auch öfters mit
Recht — ) gegenüber
stellt und dieserhalb habe ich auch den Zweck nicht zu verfehlen ge¬
sucht , ihm die Mittel dazu völlig an die Hand zu geben , welche durch die belachenden Zeich¬
nungen , Meß - und Nivellirinstrumente
, sowohl in der Construktion
als Ausführung , so er¬
läutert sind , daß er bei den mchrgedachten
Anlagen und Ausführungen
auch nicht fehlen kann.
Ganz unkundigen
Dilettanten
sind zur Erlernung
der früher erwähnten
Vorkenntnisse vorzüglich zu empfehlen:
1) Vollständige
Anweisung
zur Feldmeßkunst
zum Selbstunterricht
für Juristen,
Ockonomcn , Feldmesser und Flurvcrsteiniger , mit lithographischen
Zeichnungen . Eotha , Ettingcrsche Buchhandlung.
Dieses Werk enthält alles , was nur in der gewöhnlichen
praktischen Feldmeßkunst
vorkommen kann . Die Materie ist in populärer
Sprache
vorgetragen
und die Berechnun¬
gen sind nach der gemeinen Dccimalrcchnung
bearbeitet , wobei jedoch nicht verfehlt ist , je¬
des Exempel auch nach der Formalfprache
zu erklären und darzustellen.
2 ) Gemeinnütziges
mathematisches
Taschenbuch
für Camcralisten , Ockonomcn,
Forstmänner , Maschinisten , Künstler , Bauhandwerker
-c.
Dieses Werk enthält:
a . Die Arithmetik , b . die praktische Geometrie , Stereometrie
und Construktion der
Lehrbogen und Gewölbe , c . die Mechanik . 6 . Den Mühlen und Wehrbau , nebst den da¬
zu , erforderlichen
Nammmafchinen .
e. Den
Ufer - und Dammbau
und Regulirung
der
Flüsse rc. bei dem Verleger dieser vorliegenden
Schrift .
Diese drei Werke bilden eigent¬
lich ein Ganzes , oder eine kleine technische Encyklopädie.
Wirkliche Ingenieurs , oder angehende Chaussee - oder Baumeister
werden die Wich¬
tigkeit und Reichhaltigkeit
der , in so wenigen Bogen zusammengedrängten
Gegenstände , am
besten zu beurtheilen vermögen , während vielleicht dem Dilettanten
manches als unwichtig

vm
oder trivial ( gemein , abgenutzt ) erscheine
dürfte , was es doch nicht ist.
Sachkenner
wer¬
den , so hoffe ich, durch diese Schrift
auch auf weitere Erörterungen
, Berichtigungen
, viel¬
leicht auf ganz neue Ansichten geführt
werden .
Jeder wohldenkende
Straßenbaubcamte
wird besonders den dritten Theil nicht ohne einige Erbauung
lesen , anderer Bortheile
nicht
zu gedenken , wie viel ganz unnüthige
Schreibereien
würden nur allein durch die Berück¬
sichtigung der daselbst gemachten Vorschläge vermieden werden können!
Vermißt
der Theoretiker
den mathematischen
Vortrag , so mag er bedenken : daß
die Bekanntschaft
mit Formeln , gerade bei derjenigen Klasse von Lesern , welche für die Be¬
förderung des Zwecks , am wirksamsten in die Getriebe der Staatsverwaltung
eingreifen kön¬
nen , mit Billigkeit nicht vorausgesetzt werden kann . —
Andererseits
glaube ich kaum um
Nachsicht bitten zu dürfen , wenn ich meinen Vortrag
nicht besser auszuschmücken
versuchte,
oder es verschmähte .
Ein so gediegener Stoff
schien mir angemessener durch eine einfache
Schreibart
didactisch ( lehrend , lehrkünstig ) behandelt
zu werden ; an geschmackvollere Lectüre gewöhnte Leser wollen daran deshalb keinen Anstoß nehmen!
Der einsichtige Kenner und Kritiker mag beurtheilen , in wiefern das vorgesteckte
Ziel durch diese Bögen erreicht ist ; dann wird er gewiß meinen Absichten wenigstens
Ge¬
rechtigkeit widerfahren
lassen.
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