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Einleitung

«chaussäen oder Kunststraßen sind bekanntlich die besten und wirksamsten Mittel , den in¬
ländischen Handel zu befördern und zu beleben und überhaupt das Glück und den Wohl¬
stand einer Nation zu begründen.
Der Vortheil , den Kunststraßen vor ordinären Wegen gewähren , laßt sich nach der
Last der Güter genau - beurtheilen . Nach bekannten Erfahrungen rechnet man auf ein Pferd
vom Mittelschlage bei schlechten gewöhnlichen Landstraßen und Wegen nur 8 bis 9 Zentner
und bei anhaltender trockener Witterung höchstens 12 Zentner ; auf einer guten Chaussäe
in flachen Gegenden mit ununterbrochener , jedoch regelmäßiger Steigung zieht ein Pferd
aber 15 bis 20 Zentner und legt mit dieser Last in 10 Stunden wenigstens 3 Meilen zu¬
rück. Hiernach ist der Vortheil der Kunststraßen gegen gewöhnliche Wege noch einmal so
groß und deßhalb immer noch groß genug , um die Anlage neuer Kunststraßen zu berück¬
sichtigen.
Es ist zwar nicht zu vermeiden , daß ohne Erhöhung der Landesabgaben (jedoch nur
auf eine kurze bestimmte Zeit) und einige Opfer , welche die Unterthanen noch besonders
dazu bringen müssen , sich keine Kunststraßen bauen lassen , so bleibt doch aber bei derglei¬
chen Bauten das Geld im Lande , es wird bei der Ausführung von der geringen Volks¬
klasse und den Anspännern wieder verdient , geht dann in die Hände der Kaufleute , Fabri¬
kanten und Oekonomen über , wodurch dann auch unmittelbar Nahrung und Gewerbe entsteht.
Der Zweck dieses Werkchens gründet sich daher bei dem Straßenbauwesen auf Dauer
und Ersparung , welche aber ohne eine zweckmäßige Organisation
der Verwaltung selbst,
und der , der Straßenbaubeamtcn
nicht erreicht werden kann.
Um nun aber den beabsichtigten Zweck zu erreichen , ist es nothwendig , daß zuvor
alle nur denkbare Gegenstände derselben unter bestimmte Gesichtspunkte gebracht werden müssen.
Der Straßenbau , unter welchem hier immer der Brückenbau und wenigstens die
Lorkenntnisse des Ufer - und Dammbaues mitbegriffcn werden , ist ein , der innern Staats¬
verwaltung (von den Civil - und landwirthschaftlichen Bauten ganz getrennt ) untergeordne¬
ter Cameralgegenstand , zu dessen Behandlung und Verwaltung , mathematische und bauwissenschaftliche, so wie auch allgemeine cameralistische und polizeiliche Kenntnisse erfor¬
dert werden , die aber bei der Verwaltung so mannigfaltig in einander greifen , daß es mimöglich scheint , in dieser Hinsicht , die einzelnen Theile desselben genau von einander zu
sondern , ohne vorher die Natur dieser Theile , oder ihre vorherrschenden Eigenschaften , hin¬
sichtlich der erforderlichen Kenntnisse , näher bezeichnet zu haben .
Dieserhalb ist es noth¬
wendig , die einzelnen Gegenstände des Straßenbaues
in folgende zwei Klassen zu theilen,
wobei diejenigen , welche mathematische und bauwissenschaftliche Kenntnisse erfordern , tech¬
nische, die andern aber politische , genannt werden ; und diesemnach sind:
t *
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I.

Technische

Gegenstände

des

Straßenbaues.

1 . Vorschläge
für die Wahl der Straßenzüge
im Großen , durch beiläufige ver¬
schiedene Messungen
und Veranschlagungen
motivirt ( begründet ) .
2 . Definitive
( entscheidende ) Bestimmung
der zweckmäßigsten
Constructionen
und
des Bauvcrfahrens
, bei neuen Anlagen und Ausbesserungen.
3 . Bestimmung
der speciellen Richtungen
der Straßen , nach denen die allgemeinen
Züge von der höheren Staatsbehörde
vorgeschrieben sind ; —
der Brücken , Chaussöeneinriehmer - und Wärterhäuser
, Schlagbaume
, Alleen rc., alles nach genauen Vermessungen
und wissnschafilichen
Gründen.
4 . Auswahl , Förderung
und Verarbeitung
der Materialien
aller Art.
5 . Vermessung und Berechnung
des gerichtlich geschätzten Werths der stattfindenden
Land « oder Flurentschädigungen.

II .

Politische

Gegenstände,

ä.
Erwägung
der Bauwürdigkeit
der Kunststraßen
eines Landes , hinsichtlich der davon,
für die Belebung
des Ackerbaues , der Industrie
und des Handels , zu hoffenden Vortheile,
verglichen mit den dazu erforderlichen
Mitteln
— hiernach : die Aufstellung
eines festen
Vcrwaltungssystems
und der successiven Erbauung
aller zu bauenden
Landstraßen , nach
Maaßgabe
ihrer Bauwürdigkeit
und Dringlichkeit , — Gegenstände
von der höchsten Wich¬
tigkeit , ohne deren durchaus gründliche Erwägung
und konsequente Behandlung , dem Staate
unberechenbare
Summen
verloren gehen und er dennoch nur Stück - und Flickwerk erhält.

L.
Besorgung
der Mittel
, als:
1 . Anstellung
von geprüften
und tüchtig befundenen Straßenbaubeamten
, von der
obersten bis zur untersten Stelle . In Ermangelung
dieser , aber Sorge für die Fort - und
Ausbildung
derjenigen Dilettanten , welche dergleichen Bauten anlegen , leiten und verwalten.
2 . Abfassung
von vollkommenen
sachgemäßen Dicnstinstruktionen
, hiernach die Be¬
urtheilung
und Bestrafung
der dagegen fehlenden Straßenbaubeamten.
5 . Abfassung und Erlassung
von Straßen -Polizeigcsctzcn
und rechtliche Handhabung
derselben.
4 . Entscheidung
und Inhibition
( Untersagung , Verbot ) über die Stellung
oder An¬
lage eines Bauwerkes
oder die Anlage einer Allee an den Straßenrand.
6 . Rcpartition
und Requisition
( Vertheilung
und Forderung ) der allenfalls zu ge¬
brauchenden oder zu benutzenden Frohnkräfte.
6 . Erhebung
von Steuern
und Weggeldern ; so wie auch Abfassung
der ' Tarife
(Tafeln oder Tabellen über das Verhältniß
der Steuern
und Weggeldcr ) .
7 . Verwaltung
der Wegebaukasse
und Comptabilitat
( Rcchnungspflichtigkekt
, Ver¬
antwortlichkeit ) .

3 . Verfügungen zu Messungen und Taxationen (Abschätzungen) der zur Straße zu
requirirendcn
Ländereicn , zur Entschädigung
der Eigenthümer.
9 . Sorge für die Rechtlichkeit der zu schließenden Contracte

aller

Art.

Es scheint , daß jedes
an dle geeigneten Stellen .
der Zahlungen
10 . Anweisung
( Eintheilung ) der Ge¬
nach einer ähnlichen Classisication
Werk über die Straßcnbaukunde
erwo¬
Ersparungen
möglichen
die
immer
,
und neben der Zweckmäßigkeit
genstände abgefaßt
aber ein solches Buch in seinem ganzen Umfange liefern zu wollen,
gen seyn sollten : —
erfordern.
70 bis 80 Bogen Inhalt
würde wenigstens
des Straßen - und
Meine Absicht beschrankt sich nur auf die wichtigsten Gegenstände
eines zweckmä¬
Brückenbaues , und zwar auf solche Objecte , auf welche es bei Entwcrfung
erschö¬
möglichst
auch
aber
diese
und
,
ankommt
vorzüglich
ganz
ßigen BcrwaltungssystcmZ
pfend abzuhandeln . Ich werde dabei freilich nicht vermeiden können , auch schon bekannte,
zu berühren , auch wohl mit den curaber nach ihrer Wichtigkeit nicht erkannte Gegenstände
Sätze ausstellen ; man wird
stehende
Widerspruch
im
Meinungen
)
gewöhnlichen
(
renten
, bei dem Straßen - und
Ersparungen
aber dennoch finden , daß die Masse der möglichen
zu
Staatsmänner
wohldenkendcr
Aufmerksamkeit
volle
die
Brückenbau , groß genug ist , um
) hoffe ich
und Behauptungen
( auffallende Meinungen
verdienen und anscheinende Paradoxe
deshalb durch Beweise zu unterstützen.
sowohl,
für einzelne Straßenbauten
der Entwürfe
und Würdigung
Die Prüfung
Straßen¬
das
für
Verwaltungssyllems
umfassenden
Ganze
das
,
eines
als die Entwerfung
; diese können aber,
höherer Staatsbehörden
bauwesen eines Landes , ist immer die Sache
durchdach¬
kunstmäßig
nicht
(
unlogischen
einem
nach
oft
trotz aller vorhandenen , meist planlos ,
zu seyn , un¬
, ohne selbst Praktiker
über den Straßenbau
ten ) Plane abgefaßten Schriften
vertraut seyn.
eines solchen Systemes , hinlänglich
möglich mit allen einzelnen Erfordernissen
Straßcnbaubeamten
für
Dienstinstructionen
oder
Berwaltungssormcn
,
Muster zu Gesetzen
Zeit und
wo sollte aber der höhere Staatsmann
gibt es im Ueberfluß ; —
jeder Stufe
Sachen
angchöriger
nicht
Hauptsache
seinem
,
solcher
Studium
Geduld zu dem gründlichen
der Muster und Vor¬
oder Anwendbarkeit
hernehmen ? wo die Kritik , um die Tauglichkeit
und
schriften , nach den Umständen zu beurtheilen ? so hoch man auch dessen Gelehrsamkeit
ergebenden
unfehlbar
sich
Voraussetzungen
solchen
aus
Die
.
mag
anschlagen
Fähigkeiten
werden noch schädlicher , wenn man sich gar begnügen muß , gegebene Vorschrif¬
Mißgriffe
nachzuahmen.
ten , ohne alle Rücksicht auf die Umstände , blindlings
Studium
solcher Regeln möchte es wohl besser seyn , nach einem gründlichen
Statt
aufzusuchen,
Grundsätze
tüchtige
,
unterstützt
Erfahrungen
dieses Fachs , durch langjährige
aus welchen sich brauchbare Maxime und Normen , ( Grundsätze und Muster ) für ein tüch¬
, werden aufstellen lassen , worüber der Versuch aus vorliegendem
tiges Vcrwaltungssystcm
Was den Werth der darin enthaltenen
möchte .
Werkchen vielleicht entsprechend ausfallen
können;
urtheilen
am besten darüber
betrifft , so wird der Leser von Einsicht
Belehrung
bemüht habe , die Authenticität
ich kann blos versichern , daß ich mich auss Sorgfältigste
außer Zweifel zu setzen ; daß die
Thatsachen
(Aechtheit , Bewährtheit ) der darin enthaltenen
und mühevoller Forschun¬
Nachdenkens
vielen
Resultat
das
,
vortrage
ich
welche
,
Ansichten
gen sind ; daß das , was etwa nur theoretisch scheint , größten Theils schon praktisch aus¬
nicht völlig genügt , eine hin¬
geführt ist und daß da , wo etwa die praktische Anwendung
und keineswegs Nett«
Systems
von den Nachtheilen des gegenwärtigen
reichende Erfahrung
geben konnte.
zu Verbesserungsvcrsuchcn
die Veranlassung
erungssucht

Angehenden Eameralistcn und Ingenieuren vom Fach , kann ich daher nur zurufen:
„prüfet Alles ! und wählet nach Umständen und Bedürfniß ."
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Erster
Vom

Planzeichnen

,

Abschnitt.
Aufnehmen

Erstes

und

Nivelliren

. rc.

Kapitel.

Erklärung
sämmtlicher
Zeichnungen.
lad . I . enthält drei Alphabete , nebst den römischen
Zahlen zur Beschreibung der Plane.
lad . II . enthält die Plan -Zeichen - Maniercn ,
wobei jedes Object auf der Tafel selbst
beschrieben ist.
lad . III . enthält
die Berg -Zeichen - Manieren
nach der Lehmann ' schcn Methode,
welche in Grund - und Profilrissen
auf gedachter Tafel genau vorgestellt und am
gehörigen
Orte erläutert
werden.
lad . IV . enthalt
die zum Messen und Nivelliren
erforderlichen Instrumente
, als:
Fig . I . ist eine Mcßfahne
9 Fuß lang und 1^ Zoll stark , welche , einen
Fuß um
den andern roth und weiß mit Oelsarbr
angestrichen , oben mit einer weiß und rothen Fahne
und unten mit einer eisernen Spitze versehen ist.
Fig . 2 . ist eine Meßstange
von 8 Fuß Lange nach vorbeschriebener
Art . Von die¬
sen Fahnen
und Stangen
muß man wenigstens zum Abstecken der Linien
und Winkel 12
Stück haben.
Fig . 3 . ist ein Kettenstab
von Z Fuß Länge , unten an der eisernen
Spitze a , 1!
Zoll stark , welcher nach oben hin , verjüngt
zuläuft ; durch die eiserne Spitze geht ein ei¬
serner Stift
d , von L Zoll Stärke , worauf der Kettenstab
ruht . Von diesen Stäben
muß
man zwei Stück haben.
Fig . 4 . stellt eine halbe Ruthe
( Decimalmaaß ) von der Meßkette vor ; a
ist der
Kettenring , welcher über den Stab
Fig . 3 . übergeschoben
und auf den Stift d . zu liegen
kommt , wo er noch so viel Raum haben muß , daß
er sich bequem um den Stab herum
drehen kann . Die Gelenke an der Kette Fig . 4 .
sind 1 Fuß lang , wo sich bei dem Zeich¬
nen b . die halbe Ruthe endet.
Fig . 5 . 6 . 7 . Und 8 . sind ganze Ruthenzeichen ,
zwischen welchen in der Mitte ein
halbes Ruthenzeichen , wie b Fig . 4 . angebracht
werden muß .
Bei Fig . 5 . endet sich dem¬
nach die erste Ruthe , bei Fig . 6 . die zweite ,
bei Fig . 7 . die dritte , bei Fig . 8 . die viert»
und die fünfte Ruthe
endet wieder bei dem Ringe .
Die vorgebuchte Meßkette
kann also
ganz nach der Zeichnung verfertigt werden.
Fig . 9 . ist eine lederne Kapsel von 15 Zoll
Länge und 3 Zoll im Durchmesser mit
einem Riemen K zum Ucberhängen , in welcher die
Zeichenstifte aufbewahrt
werden , wovon
man 10 Stück und der Kapseln 2 Stück haben
muß.
Fig . 10 . ist ein solcher Zcichenstift , welcher von
starkem Eisendraht
angefertigt , bei
» ein rundeS Oehr angebogen
und unten zugespitzt werden
muß .
In
das Ochr bei »
wird ein rothes Bündchen oder Tuchstreifen
b gebunden , damit sie den Kettenziehern
desto
besser sichtbar sind.
Fig . 11 . ist das sogenannte Fcldbeil
mit aufgelegtem
Nacken und einem ledernen
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Ueberhangeriemcn
in der Gestalt eines Bandeliers ; a ist die Hülse , durch welche der Beilshelft gesteckt wird und l, ist der Riemen
zum Ueberhängcn.
Fig . 12 . ist ein Locheisen , ( Lochpfahl ) 1^ Fuß lang und am Kopfe 1Z- Zoll stark
mit einer eisernen und verstählten
Spitze a , an welcher auf jeder Seite eine Feder ( Lap¬
pen ) heraufgeht , welche oben am Kopfe durch den eisernen Ring o gehalten werden . Die
vorgedachten
Federn
werden durch den hölzernen Pfahl
li bei e e vernietet , damit sie fest
halten . Mit diesem Locheisen werden vermittelst des Feldbeils Fig . 11 . Löcher in den har¬
ten Boden geschlagen , wenn die Stangen
Fig . 1. und 2 . die Kettenstäbe Fig . 3 . und das
Instrument
Fig . 13 . sich nicht willig eindrücken oder eindrehen lassen.
Fig . 13 . ist ein Nivellirinstrument
, die sogenannte
Communikationsröhre
. Dieses
Instrument
besteht aus starkem Messingblech , 3 Fuß lang -i und 1^ Zoll im Durchmesser.
Bei o ist eine Hülse
an demselben 6 Zoll lang und von gleichem Durchmesser , welche auf
den hölzernen Stab k gesteckt und mit der Schraube
e festgestellt wird . An beiden Enden
ist die Röhre umgebogen , in welche zwei Glascylinder
c: gesteckt und in diese grün gefärb¬
tes Wasser beim Gebrauch
gegossen wird , welches man in einer besondern Flasche bei sich
führt und nach dem Gebrauch
wieder aus den Glasern
in die vorgebuchte Flasche gießt.
Damit
aber beim Forttragen
das Wasser aus den Glasern nicht ausgegasten
wird , so wer¬
den dieselben mit passenden Korksstöpseln
verschlossen .
Bei a wird an den Glasern weg,
nach l, und auf die Tafel Fig . 14 . a visirt , welches in der Praxis
selbst noch umständli¬
cher erklärt wird.
Fig . 14 . ist das sogenannte Tableau
oder Signal
von der Vorderseite und Fig . 15.
nach einem größcrn Maaßstabe
von der Seite .
Die Signale
können 3 bis 10 Fuß und
nach Befinden der Umstände auch noch höher seyn .
Der Stab
oder Signal
ist von har¬
tem Holze , welches sich nicht leicht verzieht , angefertigt
und unten bei o mit einer eiser¬
nen Platte versehen.
Vorgedachtcr
Stab
ist , wie aus der Zeichnung ersichtlich ^ Zoll tief ausgenutet
und
die Nute mit weißem Papier ausgeklebt , welches in Fuße , Zolle und Linien eingetheilt , mit
schwarzer Tusche ausgezogen
und hernach mit ( durchsichtigem ) Lack bcstrichen werden muß,
damit der Papierstreifcn
bei feuchter oder gar nasser Witterung
nicht leidet.
Ueber den Stab Fig . 14 . und 15 . wird nun eine Tafel a von schwarzem Blech , 1
Fuß im Quadrat
mit einer Hülse e geschoben . Die Tafel wird auf der Vorderseite überö
Kreuz in 4 Theile getheilt , wovon 2 Theile roth und 2 Theile weiß lackirt werden.
Fig . 16 . a . stellt die voraedachte Tafel perspektivisch nebst der Hülse e vor , welche
auf der Rückseite der Tafel und auf der Hälfte der eingetheilten
roth und weißen Fächer
abschneidet . In der Hülse o befindet sich nach Fig . 17 . eine Feder a , welche bei l> an die
Tafel fest genietet ist und deshalb an den Stab
andrückt .
Bei o o Fig . 16 . befinden sich
kleine Ringe , durch welche eine Schnur
6 gezogen wird , die um die Rolle ki K, Fig . 14.
und 15 . herumgeht , woran die mehrgedachte Tafel auf - und niedergeschoben wird .
Der
wirkliche Gebrauch vorgedachtcr
Nivellirinstrumente
wird bei dem Niveliiren selbst , umständ¬
licher erläutert werden.
Fig . 18 . ist ein Instrument
zur Aufnahme
der rechten Winkel , die sogenannte Win¬
kel- oder Kreuzscheibe mit 4 Dioptern .
Dieses Instrument
wird ganz nach der Zeichnung
von hartem Holze angefertigt , die Dioptern
aber von Messing .
Bei lr wird das vorgedachte Instrument
mit seiner Hülse auf den Stab
a gesteckt , welcher oben einen Zapfen
hat , auf welchem sich die Hülse dreht und mit der messingenen Schraube
e festgestellt wer-

den kann . Dcr Stab a kann 4 bis L Fuß lang seyn und das Diopterkreuz
1 Fuß . Dir
Diopter » sind 4 bis 5 Zoll hoch und 1^ Zoll breit , wobei c! 6 die Okular - und o 6 die
Objecriv -Dioptcrn
genannt werden .
Die Okular -Dioptern
haben einen feinen Einschnitt
die Objectiv -Dioptern aber einen weiter » , durch welchen der Höhe nach ein Pfcrdehaar
ge¬
spannt wird . Der Gebrauch dieses Instruments
wird auch am gehörigen
Orte beschrieben.
Fg . 19 . ist ein Handniaaßstäbchen
von 2 Fuß Länge , wobei 1 Fuß in Decimal-

und 1 Fuß in Dnodccimalmaaß eingetheilt ist.
Fig . 20 . ist ein kleiner Handcompaß
und
Fig . 21 . ist die sogenannte Krücke , welche bei der technischen Chaussöearbcit
ge¬
braucht und deshalb in dem betreffenden Kapitel auch näher beschrieben wird .
UebrigenS
besteht sie aus Holz , ist in Fuße und Zolle eingetheilt und unten mit einer eTserncn Spitze
versehen.
'H
V . ist die Situation
eines FlufscS , an welchem zwei Mühlen
liegen , wo bei
einem lang gcschwebten Mühlenprozesse
zwischen dem Ober - und Untcrmüller
in Hinsicht
des Gefalles , sowohl der Mühlcngrabcn
als auch des Unterwassers
vorgcdachter
Situation
von ^ bis U, nebst den dazu gehörenden Nivcllementslängen
- und Querprosilen
, so wie
auch die Gcschwindigkcitsmcssiing
und Berechnung
des Wassers
in beiden Mühlengraben
vorgenommen
werden mußte , bevor dcr gedachte Prozeß entschieden werden konnte . Die
Lage der Mühlengraben , Wehre und Brücken ergibt sich aus der Situation . Die Nivellcmcntslängenlinie
sängt auf den Wiesen bei
an und geht bis vor das Mühlengerinne
bei
1) in gerader Richtung fort . Das Nivcllcmenrslangenprosil
zu ( ! D ist I k , wovon I e
den Rand des Ufers und g ei , die Sohle des Mühlengrabens
vorstellt ,
o ist der Grundschwcll unter den Schützen , I, die Vorschußmauer
und a der Grund dazu . Bon dem Grund¬
schwelle o bis rl ist der Vorhcrd.
Fig . 1 . ist das Querprosil
von dem Anfangspunkte
6 zwischen dem Wehre und
der Brücke nach der Linie a >>, in welcher nach 1 und 2 die Breite und Tiefe des Müh .lengrabens
und des Flusses angegeben ist.
Fig . 2 . ist das Querprosil
zu der auf der Situation
angegebenen
Linie v <1 , wels¬
ches auch mit denselben Zahlen und Buchstaben
bezeichnet ist und
Fig . 3 . ist das Querprosil
nach dcr Linie e t' vor dem Mühlengerinne . Man sieht
hieraus
auch deutlich , daß die Querprofile
von dcr Nivellementslängenlinie
angenommem
und an dieselbe angebunden sind . Die Horizontallinie
geht von I bis ? Station
bko. 7 .,
woraus
sich dann ergibt , wie viel Gcfälle von dem Wehre bis vor das Mühlengerinne
dcer
Obcrmühle
vorhanden ist , auch wie viel die Grabensohle
^ <1 tiefer , als das Ufer ! v lieg >t.
An :» erkling . Der Maaßstab
von 100 Ruthen Decimalmaaß
gilt für die Länqcnmaafg,!
in den Langen - und Querprosilen
und der Maaßstab
von 80 Fuß Duodccimalmaaß
giil «für die Höheumaaße
sowohl in den Längen - als Querprosilen.
Bei dcr Obcrmühle 1> ist nun die Nivellementslängenlinie
in einem rechten Winklet
bei L gebrochen , von wo aus sie in gerader Richtung
auf den Wiesen längs dem Flussse
bis an die Unterwühle ss fortgeht .
Fig . 4 bis inclus . 11 sind die angebundenen
Quc :rprosiie nach den Linien g I>, i k , l m , / rn , er o , u « , p <j und r s.
Die Horizontallinie
geht von I bis kh an der Mühle fort , wo sie aber , um deie
Situation
nicht zu berühren , von k nach
gebrochen und nach ^ 1 fortgelegt ist. Ununn
terbrochcn geht sie aber von k nach N bis 0 fort.
Unter Station
k>' o . 27 . befindet sich nun wieder der Grundbau
von der Vorsturth
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wie bel Station
I§o . 7 . an der Obermühle , woraus sich dann ergibt , wie viel Gefalle von
dem Unterwasser
oder der Radcstube der Obermühle
von der Station
lVo . 7 . bis 37 . und
zwar nach der Sohle des Flusses und Mühlengrabens
von ck bis auf den Grundschwell
der
Untermüdlc
o vorhanden ist.
Die Nivellementslängenlinie
ist bei der Untermühle
von si nach O wieder unter ei¬
nem rechten Winkel gebrochen und geht in gerader Richtung
bis II fort , an welche die
Querprofile
Fig . 12 , 13 und 14 nach den Linien t u , v
und x ^ wieder angebunden sind.
Hieraus
ergibt sich nun wieder , wie viel Gefalle von der Radestube der Untermühle
und zwar von der Sohle des Flusses von k nach § vorhanden
ist und wie viel die Sohle
des Flusses Z nach der Horizontallinie
O tiefer liegt , als bei der Untermühle
von k nach
L und bei der Obcrmühle
von 5 nach ? und wiederum von dem Grundschwelle
der Unter¬
mühle von o nach Ki und dem Grundschwelle
der Obermühle
von o nach k , gegen den
Anfangspunkt
des Nivellements
ß in der Sohle des Mühlengrabens.
Aus den Querprosilen
wird nicht allein nachgewiesen , wie viel der wilde Fluß tie¬
fer,liegt , als die Mühlengraben
, sondern auch wie das Terrain steigt und fällt und über¬
haupt sind sie auch Controlen zu dem Längenprosile
von I nach O.
Fig . 15 . stellt die Erdkugel vor , nach welcher der Unterschied zwischen der schein¬
baren und wirklichen Horizontallinie
gezeigt und erläutert wird.
Fig . 16 . ist ein Strommesser . Die runde Scheibe a k» wird von Lindenholz
1 Fuß
im Durchmesser
und 1 Zoll stark verfertigt .
Der Cylinder
6 wird von hartem Holze S
Zoll lang und 2Z Zoll im Durchmesser stark , unten aber zur Hälfte hohl ausgedreht
und
mit 1 Pfund
Blei ausgegossen .
oo ist ein eisernes rundes Stäbchen , 18 bis 21 Zoll
lang und ^ Zoll im Durchmesser
stark , welches durch die Scheibe a I, und den Cylinder
6 etwas lose ( locker) gesteckt wird , damit sich beim Schwimmen
das Stäbchen
nebst dem
Cylinder
durch die Scheibe heben und senken kann.
Fig . 17 . ist das Profil
des Mühlengrabens
nach dem Duodecimalmaaße
aufgetra¬
gen , wonach die Geschwindigkeit
des Wassers gemessen und berechnet wird.
Fig . 18 . ist eine Figur , durch welche nach einer alten vorhandenen
Wasserradsfekge
die Höhe des gewesenen alten Wasserrades
ausgemittelt
und berechnet werden kann.
Fig . 19 . ist ein Sekundenpendcl
, welches halbe Sekunden
schlägt und auch bei der
Geschwindigkeitsmessung
des Wassers gebraucht wird . Die Construction
desselben ist folgende:
Der Stab ck kann 4 ^ bis 5 Fuß lang und unten mit einer eisernen Spitze verse¬
hen seyn , damit er in die Erde gedreht werden kann .
Der Arm K ist 15 Zoll lang und
1 Zoll , so wie auch der Stab ck ein Quadrat
stark . Damit
sich aber der Arm nicht biegt,
so ist bei e zwischen dem Stäbe und Arm eine Strebe
oder Band angebracht . Die Ku¬
gel a ist von Messing 1 Zoll im Durchmesser , durch welche ein Loch geht , in welches zwei
Faden befestigt werden . Diese Faden werden nun durch den Arm , in welchen Löcher ge¬
bohrt sind , gezogen und mit der Schraube
oo befestigt .
Die Entfernung
der Kugel »
muß von der Uiiterkante des Arms b genau 10 Zoll und 5 ^ Linie Duodecimalmaaß
seyn.
'Vab . VI . Enthält
die Situation
eines Stücks
ausgeführter
Chaussse bis an die
Landesgrenze
A , von wo aus dieselbe nach L zu , fortgeführt
werden soll . Von A nach L
ist die Lage der alten Straße , nebst der neuen Anlage der fortzuführenden
Chaussäe mit
den dazu gehörenden Längen - und Querprosilen , so wie auch der Dispositionslinie
auf der
Situation
befindlich , wie aus der Zeichnung deutlich zu ersehen ist .
Der neue Zug geht
auf einer Anhöhe hin , über Aecker und Wiesen , wo die Eigenthümer
davon , theils durch

2
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die alte Straße und theils an baarem Gelde entschädigt werden . Die übrigen Gegenstandauf der vorgedachten Tafel sind aber folgende:
Fig . 1. ist ein ganzer , Fig . 2 . ein dreiviertel , Fig . 3 . ein halber und Fig . 4 . ein
, alle nach einem willkührlichen Maaßstabe vorgestellt.
Meilenstein
viertel
Fig . 5. ist ein Nummer - und Fig . 6. ein Prallstein.
Fig . 7 . ist das Querprosil einer ausgeführten Chaussee mit einem Sommerwege.
Fig . 8. ist das Qnerprosil einer Chaussee über einen Damm nach einer neuern,
zweckmäßigern und minder kostspieligen Methode ohne . Bortstcine und an beiden Seiten mit
Barrieren versehen.
Fig . 9 . ist das Querprosil einer ähnlichen Chausseeanlage mit Graben an beiden
Seiten , jedoch ohne Sommerweg.
Fig . 10. ist das Querprosil einer Chaussee , welche am Abhänge eines Berges hin¬
geht , mit Barrieren.
Fig . 11. ist ein Stück Futtermauer ( Bergmauer ) , welche , wenn die Erde an den
Böschungen 6 lr und i k. nicht steht , zur Befestigung der User angebracht werden muß.
Fig . 12 . ist das Profil davon.
Fig . 13 . ist eine mir einer Setzwage versehene Schablone , wonach die Chaussee
abgerundet wird.
Fig . 14 . ist ein sogenannter Stollen oder Canal (Chaussöegrabenbrücke ohne Bogen ) .
Fig . 15. ist eine gewölbte Chausseegrabenbrücke mit Flügel - und Brustmaucrn.
Fig . 16 . ist eine gewölbte Durchlaßbrücke mit Flügel - und Brustmaucrn.
Fig . 17 . ist die vollständige Construktion einer elliptischen Bogenbrücke von 24 Fuß
Lichtweite.
F-ig . 13 . ist eine überhobene Zirkelbogenbrücke von 11 Fuß Lichtweite.
Fig . 19 . ist eine hölzerne gesprengte Brücke mit massiven Widerlags - und Flügelmauern auf 18 bis 24 Fuß Lichtweite.
Fig . 20 . ist eine dauerhaftere gesprengte Brücke mit massiven Widerlags - und Flü»
gelmauern auf 30 bis 40 Fuß Lichrweite.
Fig . 21 . ist eine gesprengte flache Bogenbrücke mit verzahntem Balken und massi¬
ven Widerlags - und Flügelmauern auf 40 bis 60 Fuß Lichtweite.
Fig . 22 . ist eine stärker gesprengte flache Bogenbrücke mit verzahntem Balken , mas¬
siven Widerlags und Flügelmauern , Spund - und Kcrnwandcn auf 50 bis 70 Fuß Licht¬
weite . Fig . 23 . ist das Querprosil davon , nach der Durchschnittslinie Fig . 22 . >1 v.
Fig . 24 . ist ein Chaussvegrabcnlangenprosil mit massiven Rigolen , welche jedoch
auch von Faschincnwerk gemacht werden können.
Fig . 25 . ist ein von Kieselsteinen gepflasterter Chausseen - oder Steindamm.
Fig . 26 , 27 , 28 , 29 und 30 sind Nivellementsquerprosile zu dem Längcnprosile der
neuen Chanffeeaiilage , nach den auf der Situation befindlichen Linien a >, , o st, e k, g K,
und i k. , mit welchen Buchstaben auch die gedachten Querprosile bezeichnet sind.
. Der Maaßstab unter Fig . 8 . gehört zu den Brücken und ausgeführten
Anmerkung
Chausseequcrprosilen . Der Maaßstab unter Fig . 22 ., zu den Langenlinicn der Nivcllementslängen - und Querprosile und der Maaßstab unter Fig . 23 . zu den Höhenlinien der Ni«
vellemcntslangen und Querprosile.
Das Titelblatt enthält zugleich ein Chanss6ehaus mit einer Einnehmer - und zwei
Wärterwohnungen , welches in dem betreffenden Kapitel bei der Construktion selbst erklärt wird.
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Zweites Kapitel.
Anweisung

zur

Planfchrift.

§. 1.
Um das kleine Englische Alphabet zu schreiben
, ziehe man sich vorher vier horizon¬
tal- oder wagrccht laufende Parallellinien von gleich weiter Entfernung; ferner durchschneide
man diese durch schiefe
, nach der rechten Seite sich neigende Parallellinien von beliebiger
Entfernung. Diesen schiefen Linien gebe man eine solche Neigung, als die Schrift selbst
dieselbe bekommen soll, und nun bediene man sich dieser HülsSlinien, wie auch Tab. I. zu

sehen.

§. 2.
Bei dem großen Englischen Alphabet ist dasselbe Verfahren zu beobachten.
tz.

3-

Bei den übrigen auf Tab. 1. befindlichen Alphabeten muß man
wagrechte
, senkrechte und schiefe Parallellinien zu helfen suchen.
Anweisnng

zum

sich gleichfalls

durch

Planzeichnen,

§. 4.
Bei dem Zeichnen eines Planes oder Risses von einer Gegend oder Terrain hat man
vorzüglich auf die Beschaffenheit des Bodens oder der Gewässer, dann der Pflanzen und
endlich der Bauwerke Rücksicht zu nehmen. Für die Bezeichnung aller dieser Gegenstände,
nach senkrechter Ansicht
, dient als Regel: Man lege die horizontale Ausdehnung oder die
Umgrcnzungslinie des Gegenstandes
, in der ihm zukommenden Größe, oder wenn es Ge¬
genstände sind, bei denen es nur daraus ankömmt, ihre Art zu kennen, durch ein Zeichen,
welches ihnen im Allgemeinen ähnlich sieht, in Grund. Die Höhe oder die Masse der Ge¬
genstände kann am füglichsten durch die mehrere oder mindere Stärke der Umfangslinir oder
selbst der Ausfüllung angedeutet werden.

§. 6.
Außer besonderen Fällen, wo es auf die genaueste Unterscheidung jeder Erdart an¬
kommt, ist es nur nöthig, diejenigen Erdarten zu bezeichnen
, die sich durch ihre Eigen¬
schaften jedermann merkwürdig machen und die sich von den andern scharf genug abson¬
dern, als : Feld, Sand, Morast und überschwemmter Boden.

§. 6.
Die allgemeine Eigenschaft des Sandes ist Gleichförmigkeit und Feinheit der Kör¬
ner, also im Bilde Gleichförmigkeit und Feinheit der Pünktchen; je Lichter sie zusammen¬
gestellt sind, desto tiefer und flüssiger ist der Sand . Steine und Sand gemengt, wie der
Schutt an reißenden Flüssen, müssen durch ungleiche Pünktchen bezeichnet werden.

8- 7.
Die allgemein auszuzeichnenden Merkmale des WasserS sind: bei dem stehenden,
die horizontal ebene aber meistens flottircnde Fläche und bei dem fließenden die Stromstriche.
Der feine zusammenhängende Horizontalstrich ist dem Merkmale des stehenden Wassers am
2*
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angemessensten ; je tiefer das Wasser , desto dichter diese Striche , je seichter , desto weit¬
und
ist , wie bei Sümpfen
unterbrochen
wenn die Wasserfläche von Erdtheilen
läufiger ;
zerrissen und bilden Flammen , den Wasserparsehr nassen Moräflen , so sind diese Striche
auf Ufern ist,
die Wasserbegrenzungslinie
Je bestimmter oder beständiger
tieen ähnlich .
zu zeichnen ; ist sie unbestimmt , so wird der Was¬
desto deutlicher ist die Abgrcnzungslinie
bezeichnet , und der bei
serstand nur bei mittlerer Höhe , ohne besondere Abgrenzungslinie
hohem Wasserstande überschwemmte Boden als nicht vom Wasser bedeckt , dargestellt . Bei
anzudeuten ; sie liegen
den Flüssen sind durch die feinen Federstriche die Strömungslinicn
ebenfalls desto dichter , je tiefer das Wasser ist , und desto weitläufiger , je seichter es ist.

§. 8.
der Zeichen sehr leicht . Für den Graswuch«
Bei den Gewächsen ist die Bestimmung
Punkte,
und horizontallaufende
Striche
ähnliche , aufrechtstehende
sind feine , den Halmen
gepflegt wird , um
der Graswuchs
gestellt werden , je regelmäßiger
die desto regelmäßiger
können durch
und Bäume
Sträucher
desto dichter , je besser das Gedeihen das Grases ist .
Form ) darge¬
Figuren , die ihnen ähnlich sind , ( denn jede Holzart hat ihre eigenthümliche
der Zeichen , die Größe durch die
stellt werden ; ihre Dichtigkeit wird durch die Dichtigkeit
und Fettigkeit
durch die Dunkelheit
Größe der Zeichen und der Wuchs oder das Gedeihen
der Zeichen ausgedrückt.

8» 9»

der Bäume,
sieht man nur die Kronen
Lei senkrechter Einsicht und Beleuchtung
nicht ihre Stämme , und so sollten sie auch gezeichnet werden ; indeß , da nirgends ein
Nachtheil daraus entsteht , wenn man sich die Bäume niedergelegt denkt , um ihre Formen
nach Belieben und Her¬
deutlicher auszudrücken und zu erkennen , so mag diese Bezeichnung
kommen gewählt werden.

§. 10.

- und Bewäs¬
, Entwässerungs
der Bauwerke , als Befriedigungen
Die Bezeichnung
rc., wenn sie nach der allge¬
serungskanäle , Häuser , Hüttenwerke , Brücken , Wehre , Buhnen
meinen Regel geschieht , ist für jeden , der einige Kenntniß von den Gegenständen hat , leicht
Bei den meisten wird ohnehin ihr Name , der von ihrer
und leicht zu lesen .
auszuführen
dienen.
hergenommen ist , zur Erklärung
Beschaffenheit

§. 11.
müssen , daß der Grab ihrer BeBei Bezeichnung der Wege wird man annehmen
oder ihrer Größe , durch die Angabe ihrer Breite ; ihre Beschaffenheit aber
trächtlichkeit
durch die Art und Dunkelheit der Zeichen angedeutet werden . Man gebe daher den Ehans4 Parallellinien , wovon jedesmal 2 die Graben andeuten , den
säen oder gebauten Straßen
auch 2 Linien , von denen die eine
Land - oder Heerstraßen 2, den gewöhnlichen Fahrwegen
gebe man 2 punktirtr
rein ausgezogen , die andere aber nur punktirt ist ; den Feldwegen
wird durch Punkte « Holz - oder Knüp¬
und den Fußwegen eine punktirte Linie . Steinpflaster
angedeutet.
durch Querstriche
peldamm

§. 12.
Grenzzeichen , wenn sie auf dem Boden als bleibende Gegenstände
durch Bilder , die ihnen so viel als möglich ähnlich sehen , bezeichnet.
Lab . U . gibt hierüber hinlängliche Aufklärung.

liegen ,

werden
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Drittes
Anweisung

Kapitel.

zum Bergzeichnen

nach Lehmann ' s Methode.

8. 1.
Bei der Vorstellung
der Berge im Grundriß
kommt es vorzüglich auf die richtigen
Ausdrücke für die Größe und Lage der Böschungswinkel
an .
Erstere wird durch eine verhältnißmäßige
Stärke
und Entfernung
der Schrafsirstriche
und Letztere durch die Richtung
derselben oestimmt.

tz. 2.
Die Striche müssen bei gleichen Böschungswinkeln
von gleicher Starke
und Entfer¬
nung , bei wechselnden hingegen mit zunehmender
Stärke
aus das Papier gelegt werden.
Die Richtung
derselben muß in die der Steigungslinie
fallen und beide sind rechtwinklig
durch die um einen Berg gehenden Horizontalen
zu legen.
§.

3.

Um dieses aber leichter zu bewerkstelligen , müssen sowohl die Horizontalen
um einen
Berg , als auch die Stcigungslinien
und zwar erstere in der Entfernung
von 4 bis L
Schrafsirstrichen
mit Bleistift genau vorgezei ' chnet werden.

8- 4.
Hierauf
nimmt man die Zeichenfeder zur Hand
und überzieht
die Bleklkm' en mit
Tusche .
Bei den punktirten
Horizontalen
hat man genau darauf zu achten , daß die gegcschleiften Punkte alle gleich stark ausfallen , gleiche Zwischenräume
erhalten und in der
Richtung der vorgezcichneten
Linie zu liegen kommen . Besonders aufmerksam sey man beim
Zeichnen der Steigungslinicn
, daß sie an der obern Linie senkrecht angesetzt und die darauf
folgende Horizontale
in gleicher Art treffen.

8- 5.
Da es aber in den flachen Böschungswinkeln
nicht leicht möglich ist, die Entfernun¬
gen der Horizontalen
der Länge nach mit einem Striche zu zeichnen , so muß man eine
oder mehrere Zwischenhorizontalen
einzeichnen , damit man Absätze für die Striche bekommt
und nicht genöthigt
ist, diese auf einmal so lang zu zeichnen.

§. 6.
Da aber das Zeichnen der Berge zunächst eine Vorübung in den Schrafsirstrichen
erforderlich macht , so hat sich der Anfänger
sowohl in geraden und gleich starken , als auch
in solchen zu üben , die oben seiner als unten ausfallen . Die Darstellung
von so mancherlei
Dergformen
erfordert aber nicht blos gerade , sondern auch gekrümmte , und zwar gleich
starke und ungleich starke Striche ; es ist daher auch hier eine Uebung nöthig , um sie nach
den mancherlei Richtungen
im Planrisse nach dem gehörigen Verhältnisse zeichnen zu können.
§.

7.

Die geraden und gleichstarken Striche , wie sie in der auf
Scale , welche das Ve hältniß der Grade angibt , vorkommen , sind für
testen . Man mache daher mit dem Kopiren des ersten Rechtecks den
dasselbe mit leicht punktirten
Linien umreißt und nach der Richtung

Tab . III . befindlichen
den Zeichner die leich¬
Anfang , indem man
der Schrafsirstriche
in
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theilt . Dann nehme man die Zeichenfeder , sehe sie genau an die Rand¬
mehrere Abschnitte
linie des Rechtecks und mache mit derselben mit leichter , jedoch sicherer Hand einen Strich
von der obern auf die untere Linie . Da sich nun bei einem Winkel von 5 Grad die Breite
weißen Raumes , wie 1 : 8 verhält,
zur Breite des nebenliegenden
des schwarzen Strichs
die
so folgt hieraus , daß man beim Ansetzen der . Feder zum Zeichnen des folgenden Strichs
genau zu fassen hat ; und so fahre man unter steter Beobach¬
Breite des Zwischenraums
anzufüllen , fort.
das Rechteck mit Strichen
tung der gegebenen Regeln

tz.

8.

der Winkel von 10 , 15,
Beim Zeichnen der übrigen Rechtecke oder Charakterisirung
mit
Ansetzen und Uebcrfahren
20 Graden rc. bestrebe man sich, die Striche durch wiederholtes
zu lassen.
heranwachsen
Grad der Stärke
der Zeichenfedcr bis zu dem erforderlichen

§. s.
Kegel Fig . 1. Tab . III . saßt man den Halbmesser
Beim geraden stät abgedachten
mit dem Zirkel , zieht den Umkreis mit Bleistift auf ' s Papier und in¬
e li der Grundfläche
nerhalb des Umkreises mehrere konzentrische Kreise in einem solchen Abstände von einander,
daß die Striche in den Ansätzen weder zu lang , noch zu kurz und weder zu fein , noch zu
rechtwinklig
mit Bleistift
des Neigungswinkels
stark werden ; zeichnet dann die Richtung
Kreise vor , zieht endlich die Striche in dieser Lage von der Spitze
durch die horizontalen
bekom¬
zum Zwischenraums
herab aus , so daß sie an beiden Enden ihr richtiges Verhältniß
weg , so ist die Zeichnung vollendet.
men und wischt zuletzt die Hülfs - oder Bleistiftslinien

Z.

10.

Hat man an dieser Zeichnung gelernt , den Strichen , die nicht parallel ! liegen , bei
zu geben , um die Ab¬
gleicher Haltung , an jedem Ende ihr richtiges Verhältniß
übrigens
ins Auge fallen,
keine Unterschiedlinien
sätze so zu verbinden , daß in der Ucbersichtweite
sondern das Ganze wie eine kegelförmig abgetuschte Fläche erscheint , so wird die Zeichnung
dieses Körpers
Bei der Zeichnung
des konkav abgedachten Kegels Fig . 2 . vorgenommen .
wie bei der vorigen aufgetragen , inne .' halb aber mehrere konzentrische
wird die Grundfläche
mit Tusche so
die Auszeichnung
Kreise , etwa von 6 zu 6 Graden angelegt und alsdann
vorschreibt.
angegeben , wie eS die Theorie

tz. 11.
Fig . 3 . gezeichnet . AuS
Ganz auf die nämliche Art wird auch der Kugelabschnitt
allmälig
in die andere
Haltung
einer
aus
,
haben
gelernt
man
wird
diesen beiden Figuren
zu bilden , was den meisten Zeichnern so schwer fällt , hier aber
überzugehen , ohne Stufen
sehr leicht wird.

§. 12.
eine Ellipse ist , wird so ge¬
Fig . 4 . dessen Grundfläche
Der schiefe Kegelabschnitt
, zieht in
Achscndurchschnittes
das Dreieck des senkrechten großen
zeichnet : Man konstruirt
von gleichen Abständen und fällt aus der Spitze des Drei¬
demselben mehrere Horizontalen
ecks eine senkrechte auf die Grundlinie , so hat man für jede Abtheilung , so wie für daS
Da nun
Ganze des Kegelabschnittes , die große Achse und den Abstand der Brennpunkte .
zu¬
in dem elliptischen Kreise von beiden Brennpunkten
eines jeden Punktes
die Abstände
Grundbeim
die
können
so
,
Grundfläche
sammen so groß sind , als die große Achse seiner
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risse ineinanderfallcnden
Horizontalkreise
leicht gezeichnet werden .
Da diese Horizontakkreise im Grundrisse
nicht mit einander parallel liegen , so werden die rechtwinklig darauf
gesetzten Ncigungslinien
auf beiden Seiten
krumm und nur allein auf der Linie in der gro¬
ßen Achse gerade seyn ; um den Strichen
diese richtige Krümmung
zu geben , wird man
mehrere Zwischenhorizontalen
legen , die als Hülfslinien
dienen , weil die Neigungsstriche
solche allcsammt
rechtwinklig
durchschneiden .
Wenn
die Lage der Striche mit Bleistift so
vorgezeichnct
ist, daß das Auge nirgends einen schicfwinkligcn Durchschnitt
entdeckt , so wird
die ganze Figur mit Tusche ausgezeichnet
und die Hülfslinien
weggenommen.

.§.

13-

Nachdem man so vom Leichtern zum Schwereren
übergeht , versuche man es nun
einen gruppirten
Berg , wie auf Tab . III . befindlich , zu zeichnen .
Zur Erleichterung
des
Abzeichnens
ist derselbe mit einem Netze eingeschlossen und die Haupthorizontalcn
auf dem¬
selben angemerkt .
Hält
man sich daher an die gegebenen Regeln , so wird es ebenfalls
Nicht schwer seyn , nachdem man sich das Netz in derselben Größe und die Horizontalen
vorher
mit Bleistift gezeichnet hat , auch diese Arbeit glücklich zu vollenden .
Zu mehrerer
Uebersicht und Einlcüchtung
sind verschiedene Profile oder Seitenansichten
dabei befindlich
und durch Buchstaben
erläutert.

Viertes
Bon

der

Aufnahme

und

I.

Kapitel.

Nivellirung
zeichnen
Von

der Flüsse
überhaupt.

der

;

so

wie

auch

vom

Plan-

Aufnahme.

8- 1.
Soll ein Fluß , Straße
oder sonst ein Terrain
nivellirt oder abgewogen , d . h . die
verschiedenen Erhöhungen
und Vertiefungen
desselben ausgcmittelt
werden , so muß die Auf¬
nahme und Vermessung desselben dem Nivelliren
vorangehen .
Wir wollen es daher versu¬
chen , den auf Tab . V . befindlichen Fluß aufzunehmen
und zu nivelliren , indem wir UNS
mit den dazu erforderlichen
Meß - und Nivellierinstrumenten
an Ort und Stelle
begeben.

§. 2.
Den Anfang macht man damit , daß man die Linie 6 v mit Stangen , wie Fig.
2 . Tab . IV . absteckt oder einvisirt .
Man
steckt nämlich
in die Punkte
tl und 11 eine
Stange
und zwischen diese noch eine oder zwei in verhältnißmaßigcr
Entfernung
von ein¬
ander , doch so, daß sie alle einander decken , wenn man von der ersten bei ( l nach der letz¬
ten bei II hinsieht .
Dann
stelle man die Kreuzscheibe Fig . 18 . in L lothrccht auf , visire
nach II , so wird man , indem man durch die andern Dioptern
sieht , einen rechten Winkel
erhalten , welcher bei a hintrifft und hier stecke man gleichfalls eine Stange
ein.
§.

3.

Nun mache man mit dem Messen dieser Linien den Anfang . Man lasse, indem man
von 6 nach a messen will , den Hintermann
seinen Kettenstab bei L , welcher Punkt durch
einen ungefähr drei Fuß langen Pfahl bemerkt werden muß , einsetzen und den Vordermann

Itz
aus a einvifircn ; wobei die Kette selbst so zu liegen kommen muß , daß man die Ruthen
vom Hintermann nach dem Vordermann zu abzahlen kann , nämlich das erste Ruthenzeichen Fig . 5 . Tab . IV . beim Hintermann und das vierte Fig . 8. beim Vordermann zu
finden ist. Unter Beobachtung dieser Regel messe man nun diese Linie und bemerke sich
die Entfernung von 6 bis an den Mühlengraben und die Breite desselben, welches Erste»
13 ° ( 13 Ruthen ) und das Letztere 2 ° betragt ; ferner die Entfernung bis in den wilden
Graben oder das Wehr , welches 17 ° und die Breite desselben, welches 4 ° 2 ' ( 4 Ruthen 2
Fuß ) betragt.
§. 4.
Jetzt messe man auf dieselbe Art die Linie 6 v , lege bei 45 ° 5 ' den Perpendikel
c 6 vermittelst der Kreuzschcibe und einer Stange fest und bemerke sich, wie zuvor , die
Entfernungen und Breiten deS Mühlen - und wilden Grabens . Die ganze Länge der Linie
t ! I) beträgt 74 ° , wie aus dem Plane zu ersehen, wo man bei 1) ebenfalls einen Perpen«
fällt.
dikel v t zur Festlegung der Mühlengraben

§. 5.
Um die ganz genaue Lage des Flusses und Mühlengrabens zu erhalten , ist eS nö¬
thig , mehrere Perpendikel zu fällen , als hier angegeben sind , indem ich mich , der Kürze
wegen , nur auf diejenigen beschränkt habe , welche das weiter unten folgende Nivellement
erforderlich macht , da ohnehin das Verfahren immer dasselbe bleibt.

§. 6.

Man verlängere jetzt die Linie e k rückwärts bis in L , stelle hierselbst die Kreuz¬
scheibe auf , visire zurück nach I) , so wird man durch die anderen Dioptern die Linie kl L
festlegen können, welche man auf schon gelehrte Art mit Stangen einvisi'rt . Hier werden,
bei dieser außerordentlichen Entfernung , die Stangen Fig . 1. vermöge des daran befindli¬
chen roth und weißen Fähnchens sehr gute Dienste leisten. Die Lange von O nach L be¬
trägt 11 ° 2 '.
§.

7.

Nachdem dieß geschehen, fange man an , die Linie KI
den Perpendikel x b , bei 85 ° den Perpendikel i k , bei 125 ° I m
deutlich zeigt , bis zu dem letzten r s auf dieser Linie bei k ,
beträgt.
ist sehr inS Auge fallend , daß , um da ,
ES
Anmerkung.
Fluthgraben sich- mit dem Mühlengraben wieder vereinigt und
deutend « Krümmung

' zu messen , lege bei 54°
und so fort , wie Tab . V.
deren ganze Länge 318°
wo bei der Obermühle der
der wilde Graben eine be¬

bildet , deren richtige Lage zu bekommen » es durchaus

nöthig

ist, ei¬

nen Perpendikel zu fällen , so wie auch zwischen den Perpendikeln g ti und i k. und
überall , wo die Gralen Krümmen verursachen ; ich wiederhole es daher nochmals , daß
ich der hier nöthigen Kürze wegen mich auf die Lehre vom speciellen Aufnehmen und
Vermessen nicht habe einlassen können , so wie ich überhaupt einige Kenntniß vom Feldrnessen hier voraussetze.

8. 8.

Jetzt verlängere man wieder die Linie r s rückwärts bis in 6 , stelle hierselbst die
Kreuzscheibe auf , visire nach k zurück, so wird man durch die anderen Dioptern die dritte
und letzte Hauptvermessungs - oder Directionslinie 611 fest legen können , welche ebenfalls
mit Stangen einzuvisiren ist.
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§. 9.
Hiernach lege man , indem man diese Linie zu messen beginnt , bei 22 ° den
Per«
pendikel tu , bei 65 ° v cv und bei 115 ° den Perpendikel
xzc fest. Die Länge der gan¬
zen Linie 6 II beträgt 142 °.

tz.

10.

Somit
wäre die Aufnahme des Flusses beendigt , jedoch muß ich hier noch bemer¬
ken , daß man während
des Messens die Anfangs - und Endpunkte , sowohl der Hauptvermessungs - , als auch derjenigen
Perpendicularlinien
, welche späterhin auf das Nivellement
Einfluß
haben und auf Lab . V. zu sehen , mit zwei bis drei Fuß langen Pfählen
bemerkt,
damit man dieselben ( Linien ) sogleich wieder auffinden kann.

U. V v m

Nivellement.

8> ii.
Ehe zum Nivellement
selbst geschritten
werden kann ,
muß noch eine Vorar¬
beit geschehen , nämlich das Einstatioiürcn
der hierzu erforderlichen
Linien .
Man theilt
dieselben zu dem Entzwcck in so viele Stationen , als es das Terrain erheischt ,
wo man
nicht gern über 20 und nicht gern unter 5 ° Entfernung
von einander annimmt ; dann
schlage man auf jeden Stationspunkt
einen Pfahl , wie bei der Uferlinie Lab . V . unter
0 , 1, 2 , 3 , u . s. w . zu sehen .
Auf diese Pfähle
wird beim Nivelliren selbst das Signal
Fig . 14 . Lab . IV . gestellt und zwischen diese kommt jedesmal neben
einem kleinern , un¬
gefähr in die Mitte zu schlagenden Pfahl , das Instrument
Fig . 13 . zu stehen.

§. 12.
Nach dieser Vorrichtung
setze man , indem man die Linie a b oder a 6 , welches
einerlei ist, nivelliren will , das Instrument
bei dem Mittel - oder Jnstrumcntspfahle
ein , wo
man cS zugleich so viel als möglich wagrecht zu stellen sucht , das Signal
aber lasse man
auf dem Stationspfahle
( l lothrecht aufstellen . Dann visire man , ( wie Fig . 13 . zeigt ) , an
den Wasserflächen nach L oder dem Signale
hin und lasse dasselbe durch einen Gehülfen
mittelst der daran befindlichen Schnur
so lange herunter
oder hinaufziehen , bis die Aisiroder Augenlinic das Kreuz durchschneidet ; lasse den Gehülfen
das Maaß ansagen , welches
die an dem Signale
befindliche Hülse , deren untere Kante bis auf die halbe Tafel geht
und also mit der vorne bezeichneten Mitte der Tafel übereinstimmt , angibt
und notire sich
dasselbe . Dann lasse man das Signal
auf den Stationspunkt
1 setzen , gehe auf die an¬
dere Seite des Instruments
, welches man unverrückt stehen läßt , visire nach 1, richte dir
Tafel nach der Lisirlinic ab und notire ebenfalls das Maaß , welches der
Zeiger daselbst an¬
gibt . Der Gehülfe bleibt mit dem Signale
an seinem jetzigen Orte , nämlich bei 1 stehen,
das Instrument
wird zu dem folgenden Mittelpfahle
zwischen Station
1 . und 2 . getragen
und nun eben so, wie vorhin verfahren.
Aus dem Profile Fig . 1. Lab . V . ergibt sich , daß der Boden , auf
welchem wir
so eben » ivellirt haben , ganz horizontal lauft , daß hingegen der
Wasserspiegel
des Mühlengrabens 1 Fuß und der des wilden GrabcnS
5 Fuß tiefer liegt als derselbe.
Die
Querprosilen

tz. 13.
Höhe des Instruments
habe ich bei dem Längenprosile
zu 5 und bei den
durchgchcnds
z» 4 Fuß angenommen ; jedoch kommt dieselbe , so wie auch

s
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die Höhe beS Wassers in den gläsernen Röhren gar nicht in Betracht und es ist gleichviel,
an sich, oder das Wasser in den gläsernen Röhren höher oder niedriger
ob das Instrument
immer gleich.
Fällen ist das Resultat
beiden
in
steht ; denn
immer ganz horizontal zu ste»
So ist es auch nicht nöthig , daß das Instrument
stehe ; denn wenn dasselbe
hoch
gleich
Gläsern
beiden
in
Wasser
das
damit
hen komme ,
auch schief steht , so werden die Wasserflächen in den Gläsern doch immer eine Horizontal»
daran weg visirt werden können.
stäche bilden und die Horizontallinie

§.

14.

Vor allem ist eS aber nöthig , sich eine Tabelle , wie nachstehende , zu fertigen . In
, als auch die Maaße , welche man beim
diese tragt man sowohl die Längen der Stationen
zwischen 0 und 1,
stelle das Instrument
man
.
B
.
Z
.
erhält
vorwärts
und
rück
'rcn
Nivclli
machen , auf , visire nach 0 zu¬
1) den Anfang
indem wir mit dem Nivelliren der Linie
ab , so erhält man 4 ' 10 " (4 Fuß 10 Zoll ) ,
rück , richte das daselbst aufgestellte Signal
wird das
werden ; alsdann
Rubrik getragen
bezeichnete
welche in die mit Rückwärts
Maaß
dieses
,
'
5
erhält
man
und
abgerichtet
Tafel
die
,
visirt
in 1 aufgestellt , dahin
Signal
bezeichnete Rubrik getragen . Zieht man nun erstere 4 ' 10"
wird in die zweite mit Vorwärts
der
von 5 ' ab , so zeigt der Rest von 2 " an , daß der Punkt 1 um so viel niedriger ist , als
bezeichnete Rubrik einge¬
Punkt 0 und es können also diese L " gleich in die mit Fallen
tragen

werden

u . s. f.

Z. is.

voll
Zahlen , subtrahirt
eingetragenen
Fallen
Addirt man nun die in der Rubrik
und addirten Zahlen,
eingetragenen
das Facit der in der Rubrik Steigen
dieser Summe
so ergibt sich, daß der Punkt II um 46 > 10 " tiefer liegt , als der Punkt 6.
§-

15 .

sowohl , als in den
ist ersichtlich , daß in den Mühlengrabcn
Aus den Ouerprofilen
ein Stationspfahl
)
durchgehen
wilden Graben ( natürlich nur da , wo die Nivcllementslimen
ein solches durch¬
ist
und
hat
Wasscrstandes
des
Höhe
die
genau
eingeschlagen ist, welcher
nicht aufstellen könnte.
das Signal
aus nöthig , weil man ohne diese Vorrichtung
Z. 16.
auftragen , oder in einen
das Nivellement
Berechnung
dieser
außer
Will man nun
und das Fallen eines
Steigen
das
daß
,
werden
bemerkt
zuvorderst
muß
so
,
Riß bringen
der Länge desselben , immer nur klein oder geringe ist, z. B . , wenn
Terrains , in Verhältniß
, so
ein Punkt , der 100 Ruthen von dem andern entfernt ist , 3 Fuß 4 Zoll niedriger läge
machen,
Maaßstab
solchen
einen
nun
man
wollte
;
von der Länge
wäre solches nur
könn¬
daß darauf nicht nur die Fuße , sondern auch die einzelnen Zolle abgenommen werden
wenigstens
daß
,
annehmen
wollen
wir
;
seyn
ten , so müßte selbiger schon ziemlich groß
ein Zoll , 12 Fuß , oder eine Ruthe vorstellen mußte . Wollte man nach eben diesem Maaß6 von dem Punkte
des Punktes
stabe auch die Länge des Terrains , oder die Entfernung
als auch zum son¬
,
Uebersicht
zur
sowohl
und
lange
sehr
eine
dieß
ü auftragen , so würde
stigen Gebrauch sehr unbequeme Zeichnung geben.
an , nämlich ei¬
zweierlei Maaßstäbe
Man nimmt daher zu den Nivcllementsrissen
der Langen
Abmessung
zur
kleinern
einen
und
Höben
der
Messen
und
Auftragen
zum
nen

, welches sowohl für das Längen- als auch für die Querprofile gilt. Beide
oder Distanzen
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werden;
von einander angenommen
und ganz unabhängig
können willkührlich
Maaßstäbe
zu den Höhen von der Größe seyn , daß man die ganzen und auch
nur muß der Maaßstab
ist es aber
abnehmen kann . Beim Längcnmaaßstab
die halben Zolle darauf mit Genauigkeit
werden können.
und Fuße abgenommen
hinreichend , wenn darauf nur die Ruthen
daß zwar alles genau mit dem Zirkel nach den Maaßstäben auf¬
Außerdem
Anmerkung.
und
die Maaße in den Nivcllementsrissen
getragen wird , müssen zu mehrerer Sicherheit
zwar besonders die Höhenmaaße , in vertikaler Richtung , am gehörigen Orte beigeschrieben
werden.

M. Vom

Plan

zeich
tz.

neu

überhaupt.

17.

sind diejenigen Regeln und Grundsätze
In der Plan - und Situationszeichenlehre
ge¬
der angehende Zeichner in den Stand
aufgestellt , durch deren Kenntniß und Anwendung
und
natürlichen
mit den darauf vorkommenden
setzt wird , gewisse Theile des Erdbodens
mit mathemati¬
und zwar in vertikaler Anficht und Beleuchtung
künstlichen Gegenständen
in Form und
durch dem Auge sichtbare und den Originalgegcnstanden
scher Genauigkeit
Colorit ähnliche Zeichen auf einer Ebene ( dem Papier ) so darzustellen , daß man die Größe
genau
sowohl , als das Ganze in seinem Zusammenhange
und Lage aller einzelnen Theile
aus dem Bilde erkennen kaun.
Z- 18.
beschranken sich
Plan - und Situationszeichenkunst
der
Darstellungen
bildlichen
Die
nun aber:
und
vorkommenden
des Bodens
blos auf die , auf der Oberfläche
1) entweder
und künstlichen Gegenstände
Interesse habenden natürlichen
für den Zweck der Darstellung
im Grundriß , in welchem Falle man solche Risse Planzeichnungen , oder geometrische Kar¬
ten zu nennen pflegt ; oder sie enthalten
der Erd¬
der Gestaltungen
2 ) nebst diesem Objecte noch eine genaue Bezeichnung
von der , bei der Meßoder schiefen Abweichungen
oberfläche in Hinsicht ihrer Unebenheiten
im Grundriß , in welchem Falle man sie SituaHorizontalfläche
operation angenommenen
nennt.
tions - oder Terrainkantcn

§. 19.
oder Risses gezeichnet werden , ist schon ge¬
Wie die speciellen Theile eines Plans
lehrt und ist solches so wie auch deren Colorit auf Tab . ll . deutlich angegeben . 3ch will
sagen:
daher nur noch Einiges über Licht und Schatten
eines PlanDie Richtung , nach welcher man die Lichtstrahlen auf die Gegenstände
von
an , daß alle Strahlen
fallen läßt , ist willkührlich ; jedoch nimmt man meistentheils
ge¬
Grad
45
von
Winkel
einem
unter
Zeichnung
der
Seite
linken
der
oben und zwar von
gen ihren untern Rand fallen.
da ist , welche nach verschiedenen
man sich aber vor , daß eine Vertiefung
Stellt
geht , wie dieses bei Flüssen der Fall ist , so wird allemal diejenige Seite der
Richtungen
fallen , die gegenüber liegende
Vertiefung , wo der Lichtstrahl zuerst anfällt , in den Schatten
wird durch eine
Die Schattenseite
Seite aber , welche die Lichtseite heißt , wird erleuchtet .
und es ist daher leicht , nach
starke , die Lichtseite hingegen durch eine feine Linie angedeutet
zu finden.
bei jeder Vertiefung
dieser Regel die Schattenseite
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Fünftes

Kapitel.

Don der scheinbaren und wirklichen Horizontallinie.

§. 1.
Wenn man die Erde als eine Kugel betrachtet, so versteht man unter einer Horizontallinie eigentlich die, welche in allen Punkten gleichweir vom Mittelpunkte der Erde
entfernt ist, also den Umfang der Erde. Die Linie aber, welche nach der im vorigen Ka¬
pitel beschriebenen Art abgewogen wird, ist die Tangente a 6 Fig. 15. Tab. V. Je lan¬
ger nun die abzuwägende Linie a n ist, desto mehr weicht sie von der Tangente ab. o n ist
ist die wahre und a n die scheinbare Horizontallinie
, a rn wird also größer als der Halb¬
messer der Kugel seyn.
tz. 2.

Man bedenke jedoch, daß der Durchmesser unserer Erde 1723 Meilen beträgt und
man wollte wirklich schon eine beträchtliche Strecke von einer Meile abwägen, so würde man auf
folgende Art den Unterschied der wirklichen und scheinbaren Horizontallinie berechnen kön¬
nen, der, im Woraus gesagt, sehr klein ist. ^
Man quadrier den Halbmesser der Erde, dann die Entfernung -»n, welche man ab¬
gewogen hat, addire diese beiden Quadrate, weil es Katheten sind, ziehe daraus die Wur¬
zel, so erhält man die Liniea m, welche die Hypotenuse ist. Hiervon den Halbmesser der
Erde abgezogen, läßt den Unterschieda o als den Unterschied zwischen der wahren und
scheinbaren Horizontallinie.
Exempel.
Durchm. der Erde 1 7 2 8 Meil. Abgew. Linie 1 M.
Halbmesser 8 6 4 quadrire1 M. — 1 O M.
quadrirt 8 64
3456
5 184
6912
dc§ Halbm. 7 4 6 4 9 6
oddirt
1
V 74 64 97 864
64
10 v 4
1 66
6,
9 96
68l97
17j2 4
4
6896
1

. . Meilen

Zuletzt blieb hier bei Ausziehung

der Wurzel 1 übrig und man mußte 5 Klassen

1/00 !00 00 OOlO 0
>17l2d 00 0 0 0 -1- 5
5
>8bj4 0 00 0 0 2
135999997

5
5

Die erste Klasse gab alsdann Zehntel und die vierte 10,000 Theile . Da nun zu»
letzt etwas über S kommen , so waren dies
Meilen . Rechnet man nun eine Deut«
sche Meile zu 2000 Ruthen und die Ruthe zu 12 Fuß , so sind dies 24,000 Fuß , mit 5
multiplicirt — 120,000 , durch 10,000 dividirt — 12 Fuß .
Da der Unterschied 12 Fuß
gegen 20736000 Fuß , als den Halbmesser der Erde sehr unbedeutend ist, welche letzte Zahl
daraus entstand , wenn man 864 Meilen mit 2000 Ruthen und dann mit 12 Fuß multiplicirte ; so kann man sowohl den Durchmesser als diese Differenz weglassen und anneh¬
men , daß sich diese Differenz a c wie die Quadrate der Entfernung der Oerter verhalten
werde , baß also eine noch einmal so große Entfernung ein vierfach größeres ac geben wird.
tz- 4 . .
.
Wenn also die Entfernung zweier abzuwägender Punkte 25 Ruthen Ware und sie
j- Linie beträgt , so würde folgende Tabelle daraus entstehen:
Lange
25 R . so ist ao — F . — Z . 1 Linie
—
- — - — - 11 - doppelte Lange, das Vierfache vom Vorigen.
50 —
« — - — - 51 - also 4fache Länge von 25 N . u . 4. 4 daS
100 —
16fache von a c.
- — - 1 - 81 200 «
das 8fache von 25 , also das 64fache von
ac.
—
- 3 - 8 - 61 .
1000 .
das Mache von 25 R ., also das 1600fache
von 1 Linie rc.
Dieser Fall von 3 Fuß 8 Zoll 5 1 ! u'e wäre also, wenn man eine Distanz von
Fall von der Abwägung zu addiren.
1 Meile abgewogen hätte , noch zum gefunden
tz. 5.
Es ist aber noch nicht hinreichend , wenn man bei Mühlenstrektigkciten das Gefalle
eines Flusses oder Grabens zu bestimmen weiß , sondern man muß auch zu untersuchen
wissen , wie viel Wasser der Fluß in einer gewissen Zeit liefert , um daraus die Umgänge
der Räder zu beurtheilen , wonach sich die Berechnung der ganzen übrigen Maschinerie rich¬
tet. Nachstehendes Kapitel ist daher zu dem Entzwecke verhandelt.

Sechstes

Kapitel.

Von der Geschwindigkeitsmessung
der Flüsse
und Berechnung
der
serquantität
in denselben
nach kubischem
Inhalt
, nebst den dazu
forderlichen
Instrumenten.
§.

Was¬
e r-

1.

Unter Consumtions - oder Geschwindigkeitsmessung versteht man : aus der Ge¬
schwindigkeit des Wassers und der Große des senkrechten Durchschnitts eines Flusses zu br-
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stimmen , wie viel Wasser in einer Minute
oder Secunde
durch - und fortfließt .
Hat man
nun die Wassermenge
gefunden , so läßt es sich leicht berechnen , wenn mau aus Erfahrung
weiß , wie viel Cubikfuß Wasser diese oder jene Art von Zeug zum vorthcilhastesten
Um»
trieb einer Mühle in einer Minute
oder Secunde
erfordert , um es alsdann
auf das gefun¬
dene Gefalle anzuwenden , welches im folgenden Paragraphen
deutlich erklärt werden soll.

§. 2.
Zu der Berechnung
der Wassermenge
in einer Minute
oder Secunde
zu bestim¬
men , wird zuerst erfordert : .die Durchschnitts - oder Profilöffnung
des Flusses zu finden.
Bei Ausmessung
eines Flußprofils
kommt es hauptsächlich darauf an , daß man die Breite
des Flusses , nebst den verschiedenen Tiefenlinien
richtig messe und wenn dieses geschehen
ist , in das gewählte Quadratmaaß
bringe .
Man wählt sich demnach cinen Ort , wo der
Fluß auf etwa eine Länge von 2 bis 300 Schritt zwischen beiden Ufern , so viel wie mög¬
lich , gleichlaufend
ist und wo das Wasser eine ziemlich gleiche Bewegung
hat ; findet man
nun an diesen Orten , daß auf dem Grunde des Flusses weder Sandbanke
noch andere Un¬
ebenheiten bemerkt werden , so , daß das Wasser auf einem reinen kiesigten Bette fließt , so
ist daselbst vorzüglich die Geschwindigkeit
des Wassers sowohl in der Liefe , als auch auf
der Oberfläche sich ziemlich gleich.
tz.

3.

Die Methode , welcher man sich bedient , bei einem Flusse die fortfließende Wasser¬
menge in einer bestimmten Zeit zu erforschen , ist folgende:
Man zieht eine Schnur
1' Fig . 17 . Lab . V . parallel mit der Oberfläche des Was¬
sers und befestigt sie mit beiden Enden an die Pfähle a a .
Diese Schnur
muß aber durch
kleine Drathringe
in Fuße und Zolle genau eingetheilt seyn .
Nun setzt man sich in einen
Kahn und nimmt einen , ebenfalls in Fuße und Zolle eingetheilten Maaßstab , welcher unten,
wo er in das Wasser gesenkt wird , mit Blei ausgegossen
ist und mißt mit diesem Maaßstabe , welchen man bis auf den Grund des Flusses senkrecht setzt, bis auf die Oberfläche des
Wassers zuerst die Licfenlinie
s g . Diese beträgt , wie Figura zeigt , 26 " , oder 2 ' 2 " .
Hierauf
setzt man nun die Messung
der Tiefenlinien
entweder
nach dem Ufer c
oder k weiter fort und mißt auf der ausgespannten
Schnur
die Entfernungen
von den
Pfählen
a a bis zu dem Punkt der erstgcmcssenen Tiefenlinien
sg und merkt dieses Maaß,
wie auch alle folgende Maaße , sowohl der Tiefenlinien , als auch der Entfernungen
von ei¬
nander auf einem Blatt Papier
an und setzt die gefundenen Maaße dazu .
Z . B . von I>
bis an die Linie s g beträgt die Entfernung
7' 6".
Nun merkt man den Punkt der erst
gemessenen

einen

Tiesenlinie

oder dem andern

an

dem

Maaßstabe

Ufer weiter

an

und

fort zu messen ;

fährt

von

der ersten Tiefcnlinie

in einer Entfernung

nach dem

von t g , auf un¬

gefähr 6 ', hält man den Maaßstab
wieder ins Wasser und merkt , wenn er auf dem Grund
leicht aussteht , ob der erst gefundene Punkt
wieder mit der Oberfläche des Wassers z. B.
bei le trifft , oder ob der Grund
entweder tiefer oder höher sich erhebt .
Gesetzt nun , der
Grund des Flusses wäre uneben , so muß man die Tiesenlinie k o nebst der Entfernung
von
kß bis k. wieder messen und aufzeichnen und auf diese Art verfährt man in jedem ähnli¬
chen Falle , wenn der Grund
des Flusses uneben ist , wie die in Fig . 17 . aufgezeichneten
Tiefenlinien
i <1,
und ke vorstellen . —
Nach Befinden der Umstände müssen auch wohl
mehr Tiefenlinien
gemessen werden.
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Hat man nun alle Tiefenlinien , sowohl senkrecht als auch
ihre Entfernungen
un¬
ter sich gemessen , nebst allen dabei gefundenen Maaßen
aufnotirt : so schreitet man nun
zur Austragung
des Profils
oder der Durchschnittszeichnung
des Flusses , wie folgt.
tz. 4.
Man zieht eine gerade Linie da Fig . 17 . , welche die
Oberflache des Wasserspie¬
gels darstellt ; auf diese Linie tragt man die Breite des
Flusses .
Nun merkt man nach
dem aufgeschriebenen
Maaße
die Entfernung
von dem angenommenen
Punkte des Ufers a
bis zu dem Abschnitte der ersten Ticfenlinie
kg an , ingleichen auch deren Tiefe und so
verfährt
man ebenfalls mit den andern Linien , zieht alsdann
die Figur aus den bemerkten
Punkten
zusammen , so bekömmt man das Profil des Flusses.
tz. 5.
Hat man nun das Prosit nach den obigen Regeln richtig
aufgetragen , so berech¬
net man dasselbe nach dem Flächeninhalt
wie folgt . Aus der Geometrie
ist bekannt , daß,
wenn man mit der halben Grundlinie
( Basis ) eines Triangels
die ganze Höhe desselben
multiplicirt
, dieses Produkt
den Flächeninhalt
gibt . Was ferner die Berechnung
der übri¬
gen Figuren , welche durch die gleichlaufenden
Tasellinien
bestimmt werden , anbetrifft , so
werden solche als Trapezia
angesehen .
Ein Trapez
ist eine solche Figur , die mit vier ge¬
raden Linien umgeben ist , wovon nur zwei Seilen parallel
sind , die übrigen aber verschie¬
dene Längen und Winkel baden .
Die Mittellinie
( bänea inkermestia ) einer solchen Figur
ist die Basis zur Berechnung
des Flächeninhalts
derselben , so wie 1 m und n o Fig . 17 .
Will man nun den Flächeninhalt
eines Trapeziums
berechnen , so multiplicirt
man mit der
Länge der Mittellinie
I m die Breite ii >, so gibt das Produkt
den Flächeninhalt
des Tra¬
peziums , wie aus folgender Rechnung
deutlich zu ersehen ist.

tz.
In dem Flußprosil
zu berechnen , zwei Triangel
gender Ordnung:
Triangel

6.

Fig . 17 . hat man also nach dem 12zölsigen Fuß den
Inhalt
und zwei Trapeze : Man setzt demnach die Rechnung in
fol¬

i, 6 , I) Basis
halbe Höhe

d i
18"
ist — 12

33 °
_
Inhalt
Trapezium

'
Trapezium
Triangel

des Triangels

18
— 216

i, K, st, § Mittellinie
Breite

lH " ( Quadratzoll

).

Im
13"
i ü — 78"

_
91
Inhalt
des Trapeziums
- - 1014
ti , k , § , e — Trap . i, I>, st, g —
te, e , o
— Triang . i, st, b —

ssH"
1014
216

lD"
L) "

4
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Triangel
Trapezium
Trapczium
Triangel
Inhalt

Zusammcnrechnung.
216 Hj"
i , st, d —
i , k , ei, g — 1014 —
st, k , g , o — 1014 —
216 —
k , e, o —

des ganzen

Flußprosils

2460

H ) Zoll.

zu bringen , muß
in Quadratfuße
Um nun diese Summe
, als:
die Anzahl der Quadratsuße
diren , so zeigt der Quotient
fH Fuß 12 sü Zoll.
144 : 2460117
144 I

man

sie durch

144

divi-

1020
1003

"2

§. 7.
ei¬
hinreichend , daß man weiß , wie die Prosilöffnung
, welche
die Wassermcnge zu finden wissen
Um dies zu er¬
fließt .
durch die gefundene Prosilöffnung
in einer Minute oder Secunde
mißt . Da nun
Geschwindigkeit
Wassers
fließenden
fahren , so wird erfordert , daß man des
des Wassers in einem Flusse , sowohl in
lehrt , daß die Geschwindigkeit
aber die Erfahrung
der Tiefe als auch auf der Oberflache , sich sehr selten gleich ist, so bedient man sich hierzu , wo
am
erfordert , die in einer gewissen Zeit fortfließende Wassermenge
es die Nothwendigkeit
die¬
Da hingegen die Anwendung
genauesten zu erforschen , des Pitotschen Strommessers .
und es bei Anlegung
verschiedene wissenschaftliche Kenntnisse voraussetzt
ses Instruments
einer Mühle auf einige Cubicfuß Wasser mehr oder weniger so genau nicht ankommt , so
werde ich zu dieser Absicht ein nach dem berühmten Büsch zu der Geschwindigkcitsmessung
hier beschreiben und dann
beschriebenes und minder kostspieliges Instrument
des Wassers
Nun

ist es aber noch nicht

nes Flusses zu messen ist, sondern man muß auch

die Anwendung

desselben zeigen.

8- 8.

runden Scheibe
verfertigten
besteht aus einer von Lindenholz
Dieses Instrument
a l > Fig . 16 ., welche 12 Zoll im Durchmesser und 4 Zoll stark ist . Durch den Mittelpunkt
dieser Scheibe ist ein kleines Loch gebohrt , durch welches ein starker Drath c gesteckt wird.
ein , von festem Holz gedrehter Cylinder
Ferner wird an das untere Ende dieses Drathes
»1 befestigt , welcher mit ungefähr 1 Pfund Blei unten ausgegossen ist , damit das Instru¬
Damit man aber , nach den
ment steten Zug behält und vom Winde nicht gestört wird .
senken kann , so wird das
auch
und
heben
Cylinder
den
,
Wassers
des
verschiedenen Tiefen
erfordert
des Drathes
weiter gemacht , als es die Stärke
Loch in der Scheibe a d etwas
nach
Cylinder
den
man
dessen
vermittelst
,
geschlagen
und dazwischen ein kleines Keilchen
0 so viel wie
jeder verschiedenen Tiefe des Wassers stellen kann ; jedoch muß der Drath
möglich mit der Fläche der Scheibe senkrecht stehen und dies erlangt man am besten , wenn
man den Keil nicht schärfer anzieht , als so viel , daß der Drath noch etwas beweglich ist.

§. S.
Der Gebrauch dieses Instruments besteht in folgender Anwendung: Man verfüge

S4,
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sich an den Ort , wo die Schnur
über den Fluß gespannt und die Tieftnlinicn
gemessen
worden
sind .
Ferner halte man eine Uhr in Bereitschaft , welche Secunden
zeigt ; oder
wenn man diese nicht hat , ein Secundenpendel
, welches halbe Secunden
schlagt , dessen
Einrichtung
weiter unten beschrieben werden soll .
Nun setzt man sich in einen Kahn und
nimmt
das Instrument
mit sich , fahrt auf einige Entfernung
stromaufwärts
, legt als¬
dann auf die Mitte des Flusses das Instrument
und überläßt es nun dem Zuge des Was¬
sers . Indem
aber dies geschieht , muß sich eine zweite Person bei, dem einen oder dem an¬
dern Stäbe
a , wo die Prosilmcssung
geschehen ist , fertig halten , um genau zu beobachten,
wenn die obere Spitze des Drathcs
von dem Instrument
mit beiden Pfählen a a in gerade
Linie kommt . In eben dem Moment , da dies geschieht , läßt man das Secundenpendel
fah¬
ren oder den Zeiger der Secundenuhr
los , ( vorausgesetzt , daß derselbe gehemmt werden
kann ) zählt alsdann
die Schläge
des Pendels
( oder merkt die Secunden
auf der Uhr nach
Belieben an ) ; indem noch eine dritte Person , mit einem Stäbe in der Hand , längs dem
Ufer hinab und zwar so viel wie möglich mit dem schwimmenden
Instrumente
und der
Uferlinie
rechtwinklig fortgeht .
Ist alsdann
eine , nach Belieben erwählte Anzahl Secun¬
den vorüber , so gibt die zweite Person , welche die Zeit beobachtet , der dritten ein Zeichen
mit der Hand , wo diese alsdann
sogleich in dem Moment
den vor sich habenden Stab
aufsetzt . Bon diesem Stäbe
an mißt man nun längs dem Ufer wieder aufwärts , bis an
den ersten Stab a diese Länge und sucht alsdann
nach der Proportionsregel
, wie viel die
Geschwindigkeit
des Wassers
auf eine Secunde
beträgt , wie folgender Paragraph
zeigen
wird.
Anmerkung.
Will
man genau gehen , so ist eS besser, wenn man die Geschwindigkeits¬
messung zweimal macht und alsdann
aus dem gefundenen
Resultate
eine mittlere Pro¬
portionszahl
sucht und diese zum Grunde annimmt .
Als z. B . die Geschwindigkeit
des
Wassers
wäre in dem ersten Versuche in einer Minute
30 Fuß , bei dem zweiten aber
nur 26 Fuß , so addirt man diese Zahlen zusammen und halbirt die Summe , so bekommt
man 28 Fuß als die mittlere Geschwindigkeit
des Wassers.

8- 10.
Gesetzt nun , man hätte durch vorbcschriebenes
Instrument
gefunden , daß die Ge¬
schwindigkeit des Wassers
in 30 Secunden
oder in einer halben Minute
60 Fuß wäre;
so schließt man , um das Resultat
zu bekommen , wie viel sie auf 1 See . beträgt , folgen¬
dermaßen :
SO

30 Sec , : 60 Fuß wie 1 See.
60 2 Fuß Geschwindigkeit
in 1 Secunde.
60

o
Mit dieser gefundenen
Geschwindigkeit
2 Fuß multiplicirt
man den Flächeninhalt
deS Flußprosils , so zeigt das Produkt
die Menge
des Wassers , so in einer Secunde durch
diese Oeffnung fließt . Z . B . der Flächeninhalt
des Flußprosils
Fig . 17 . beträgt nach § . S.
2460 sZ Zoll , diese mit der Geschwindigkeit
2 Fuß oder 24 Zoll multiplicirt , gibt 59040 Cnbiczoll zum Facit ; dividirt man nun diese Summe
durch 1728 ( als nämlich die Anzahl
Cubiczolle , welche ein Eubicfuß enthält ) , so zeigt der Quotient
die Anzahl Cubicsuße , wel¬
che 34 und L Cubikfuß beträgt.

4*
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§. 11.
Hier mag die Beschaffenheit
des im § . 9 . erwähnten
Secundcnpendels
erfolgen:
1) Man nimmt eine bleierne oder auch ( messingene ) Kugel , ungefähr
so groß
wie eine Flintenkugcl .
Genau
in die Mitte
dieser Kugel a F !g . 19 . wird ein Loch ge¬
macht und in dasselbe ein Faden mit einem hölzernen Nagel befestigt.
2 ) Wird gedachter Faden doppelt durch zwei kleine Löcher gezogen , welche durch
das Holz ( Arm ) l> gebohrt sind.
3) Sind auf gedachtem Arme d zwei Schrauben
co , um welche die Faden ge¬
legt werden ; sie dienen dazu , daß man die Faden , woran die Kugel a hängt , auf beiden
Seiten gleich anziehen kann . Die Länge dieses Pendels
beträgt von der untern Fläche des
Armes bis auf die Kugel nach Leipziger Maaß
10 Zoll 5 und ^ Linie .
Damit
aber auch
beim Observiren , dieses Pendel fest und unverrsickt stehen bleibe , zapft man den Arm l>Win¬
kelrecht in einen Stab
6 , welcher unten eine Spitze
haben muß , um denselben fest in die
Erde schlagen Hu können . So wird das Pendel ruhig hin und her schlagen und nicht die
mindeste Erschütterung
empfinden .
Will man daher vermittelst eines solchen Pendels
eine
Observation
machen , z. B . wie viel Zeit ein Wasserrad braucht , ehe es einmal herumkommt,
so procedirt man also : man stelle das Pendel
an einen gewissen Ort , wo man das Nad
sehen und beobachten
kann . Nun nehme man sich an dem Rade ein gewisses Zeichen an,
(oder schlage einen Keil auf die Welle ) , lasse alsdann
das Pendel
fahren und zähle die
Schlage desselben , bis die Welle ( oder das Rad mit dem bemerkten Zeichen ) herum ist ; so
weiß man die Zeit , in welcher das Rad einen Umgang macht , in halben Secunden , welche
man hernach leicht zu ganzen machen kann . Z . B . man findet , daß das Pendel 16 Schläge
macht , ehe das Rad einmal herumkommt , so macht dies 8 Secunden.
Anmerkung.
Sehr oft ist das eigenmächtige Verfahren des einen oder des andern Müllers durch die
Erhöhung oder Vergrößerung
seines Wasserrades Veranlassung
zu verwickelten Mühlenprozessen.
Denselben unmittelbar seines Betrugs zu überführen , ist unmöglich , vorzüglich wenn er mit dem
Geschirrbauer
einverstanden ist, außer in dem einen Falle , wenn noch ein Stück Felge vom
alten Wasserrads vorhanden:
Man hat z. B . ein Stück Felge an einem alten Wasserrads und wollte daraus die Höhe
des Rades finden , so verfährt man wie folgt : Gesetzt die Höhe des Bogens o,l Fig . 18 . wäre
17 Zoll und die halbe Breite der Sehne ab , 42 Zoll ; wie hoch würde das Nad gewesen seyn?
Satz:
17 : 42 — 42
42
84
168
17

-1764
1764 103
17
17
64
5l 120
13

Zoll die Höhe
Zoll oder
rades.

des Bogens.
10

Fuß

Zoll

die Hohe

deS Wasser¬
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Zweiter
Von

den

Abschnitt.

kunstmäßkgen

Vorarbeiten.

Erstes Kapitel.
Von

der

zweckmäßigen

Richtung

tz.

der

Kunststraßen.

r.

Im Allgemeinen
ist diejenige Kunststraße
die beste, die im kürzesten Wege mit Be»
quemlichkeit und Annehmlichkeit
befahren werden kann , dauerhaft
ist und am wenigsten ko¬
stet .
In Ansehung der Richtung
einer Chaussee oder Kunststraße ist aber vorzüglich Fol¬
gendes zu bemerken:

1)

Daß

bei einem mit Bcrgfchluchten durchschnittenen Terrain rücksichtlich der

Kosten die gerade Linie nicht immer die beste ist ; der Zweck wird daher öfters auf einem
geringen Umwege besser erreicht , welches aber nur durch vorläufige Kostenüberschlage
ausgcmittelt werden kann und daher die Sache des Technikers ist.
2 ) Daß wegen Beförderung
des Handels
und Verkehrs , in wie fern nämlich die
Straße
gewisse Städte
und bedeutende Ortschaften
berühren
muß , so ist deshalb das Er¬
forderliche von der angehenden
Finanzbchörde
zu bestimmen und fest zu setzen. Ist dieses
dann geschehen , so muß der Techniker oder Sachverständige
sein Augenmerk vorzüglich da¬
hin richten , daß:
3 ) die Chaussoelinie
so gelegt wird , daß die Straße
am leichtesten entwässert und
trocken erhalten
werden kann , zu welchem Zweck es sehr dienlich ist, den Rücken einer zu
beiden Seiten abhängigen
Anhöhe zu wählen , bei einseitigen Anhöhen und Bergen aber die
Straße
an der südlichen oder östlichen Seite vorbei zu führen und wo möglich die Richtung
von einem Orte zum andern oder in einzelnen Strecken gerade zu legen.

tz. 2.
Diese gerade Richtung
einzelner Strecken
hat jedoch auch ihre Grenzen , in so fern
nämlich ,
als für Reisende
eben so wohl zu lange als zu kurze gerade Linien unange¬
nehm sind , deßhalb macht es sich der Chausseebaumeister
zum Gesetz , die Chausseelinicn nicht
gern unter 50 und nicht gern 800 bis 1000 Ruthen
gerade zu legen , man hat dabei aber
noch darauf
zu sehen , solche angenommene
gerade Linien unter sich nach sanften Biegun¬
gen zu verbinden
und wo möglich merkwürdige
und weit sichtbare Gegenstände , z. B.
Thürme , Schlösser , Monumente
und dergleichen zu Zielpunkten
zu wählen.
§. 3.
Für die Untersuchung : in wie fern bei der Wahl der möglichen verschiedenen spe¬
ziellen Richtungen
der Straßenlinien
, zwischen bestimmten Endpunkten , Zweckmäßigkeit , mit
Sparsamkeit
verbunden , statt finden können , muß zuvor die Schicklichkeit der Neigung
der
Straßenfläche
erwogen
werden .
Zu Ersteigung
einer Anhöhe
ist ein größerer Kostenauf¬
wand erforderlich , als zu der Bewegung
in einer » «gerechten Ebene und dieser wächst , mit

dem Neigungswinkel
der Straße , bei gleichem Grade von Rauhigkeit
derselben .
Bei glei¬
chem Neigungswinkel
bietet aber umgekehrt eine glatte Ebene den Füßen der Zugthiere we¬
niger An Haltungspunkte
dar , als eine rauhe , eine Winterbahn
wird also mehr Anstrengung
derselben erfordern , als eine Sommcrbahn
.
Verhältnisse , welche zwar hier nicht wissen¬
schaftlich untersucht werden können , aber dennoch Berücksichtigung
verdienen.
§.

4.

Die Muskeln
der Lastthiere erleiden eine geringere Anstrengung , als die der Zugthiere ; sie können aber auch weit weniger
tragen als ziehen .
Es kommt bei dem Ziehen
viel darauf an , wie das Fuhrwerk
konstruirt und beladen ist , ob die Brust des Zugpferdes
höher oder niedriger als die Wagcnachse ist. Menschen , auch wenn sie Lasten tragen , kön¬
nen mit vcrhältnißmäßig
geringerer
Anstrengung
Anhöhen ersteigen , alS Lastthiere .
Die
Ausmittclung
dieser Verhältnisse
ist ein weites Feld für theoretische Untersuchungen
und die
gefundenen
Resultate
derselben stimmen auch mit Wesermanns
sorgfältigen
Beobachtungen
genau übereilt , welche aber dessenungeachtet
hierher nicht gehören.

8- 5.
Weil Kunststraßcn
vorzüglich nur für Fuhrwerke
gebahnt werden , so genügt eS
auch nur vorläufig zu wissen , ( bis von dem Abhänge und dem Ansteigen im Allgemeinen
mehr gesagt werden wird ) daß man eine Straße , wo möglich , nur um / r ihrer Länge stei¬
gen lassen sollte , daß aber , selbst bei glatter Winterbahn , noch ^ dieser Länge , für die be¬
queme und sichere Fortbewegung
des Fuhrwerks
auf den längsten Strecken hinreicht . Vor¬
züglich in Gebirgen
ist es , wo man einer Straße
zuweilen ein so starkes Gcfälle geben
muß , dabei ist leicht einzusehen , daß der Weg zwischen zwei gegebenen Punkten
um desto
langer , also kostspieliger , zu bauen werden müsse , je mehrere Wendungen
man demselben
geben muß , um so kleine Neigungswinkel
zu erhalten .
Dadurch
könnte man in den Fall
kommen , an der Länge beträchtlich gewinnen zu können , wenn man einzelnen , nicht zu lan¬
gen Strecken , ein etwas stärkeres Gefälle gäbe , als das vorher angegebene .
Zu diesem
Ende dürfte man 3 bis 400 Fuß oder 30 bis 40 Ruthen
langen
Strecken bis zu
Ge¬
fälle geben ; wären sie länger , so würde das Zugvieh allzu stark angestrengt werden . Mit¬
telst dieser Einrichtung
können bedeutende Summen
erspart werden und die meisten Fuhr¬
werke können noch , ohne Vorspann , die Anhöhe ersteigen ; bei rr Steigung
selbst das
schwerste.

§. 6.

In Ebenen wird man jederzeit im Stande seyn , die Neigung der Straße so klein
ru machen , daß sie gar nicht in Betrachtung kommen kann ; der Geschmack an geraden
RichtUNgSlinien

hat

sich aber

bis

zu der Bemühung

erstreckt , auch

inöglichst

lange

Nei-

gungsflächen der Straßen zu erhalten , oder gar diese Ebene horizontal zu legen. Die Ober¬
fläche der Erde ist aber nirgends so eben , daß nicht wellenförmige Erhöhungen und Ver¬
tiefungen von einigen Fußen statt finden sollten , man sucht dann die Fläche der Straße
dadurch der horizontalen Ebene zu nähern , daß man die Erhöhungen um so viel durchgräbt , als man zu der Ausfüllung der Vertiefungen braucht , oder : daß man die für die
Dämme erforderliche Erde aus den Straßengraben , oder wenn diese nicht zulangt , anders¬
woher zufährt .
Geht man bei der ersten Verfahrungsart zu weit , das heißt : strebt man
zu sehr, der Horizontallinie nahe zu kommen , so muß man gemeiniglich zu tief in die An¬
höhe einschmidcn, man gerath dadurch öfters auf Quellen , die dann abgefangen und durch
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Canäle unter der Straße
hindurch in die Seitengrabcn
geleitet werden müssen . Dessenun¬
geachtet bleiben aber solche künstliche Hohlwege
immer naß ; die Versteinung
sey so gut
und dick sie wolle , so fordert sie , wie jede in einem Hohlwege
liegende Straße
eine kost¬
spieligere Unterhaltung
und wird dennoch immer schlechter beschaffen seyn , als freier lie¬
gende Stellen.
§ . 7.
Ergreift man das andere Mittel , schneidet in die Anhöhe nur wenig ein und nimmt
die Dammcrde
seitwärts , so kann auch dieses sehr kostbar werden , je nachdem der Grund
aus der Entfernung
geholt und der Damm
sehr hoch werden muß . Der aus beiden Versahrungsartcn
entspringende
Nutzen , ist unter solchen Umständen
so gering , als das unbe¬
dingte Streben
nach geraden Nichtungslinicn
. Ein Steigungswinkel
von einigen Minuten,
ja von einem Grade , verdient gar keine Betrachtung
und die bei dem Steigen
erforderliche
größere Anstrengung
des Zugviehes wird bei dem Äbwärtsfahren
reichlich wieder gewonnen,
ja das Zugvieh leidet bei einer gleichförmigen Kraftanstrcngung
, wie sie ein wagercchter Bo¬
den mit sich bringt , gewiß mehr als bei abwechselnder .
Jeder Gebirgsbewohner
wird ge¬
stehen , daß eine Fußrcise im Gebirge ihn weit weniger als in einer Ebene ermüde , voraus¬
gesetzt , daß er gesunde Lungen habe .
Die Ursache davon liegt nicht allein in der größer»
Geübtheit , sondern hauptsächlich darin , daß beim Aufsteigen
andere Muskeln in Bewegung
gesetzt werden , als beim Heruntersteigen .
In flachen Gegenden wird man selten genöthigt
seyn , eine Straße
mehr als ^ Steigung
zu geben , welches ohnehin für das Zugvieh kaum
spürbar ist. Man gibt daher der Straßenfläche
auf folgende Art eine schickliche Richtung:

§. 8.
In
den Vertiefungen
und wenn die Erhöhungen
nur einige hundert Fuß , oder
20 bis 39 Ruthen lang sind ; auch auf diesen gebe man dem Straßendamm
, nach dem
natürlichen
Profil
des Bodens
wenigstens
12 , besser aber 18 bis 20 Zoll Höhe über dem
Boden , hierdurch wird er , da noch überdem die Scitengraben
ausgehoben werden , der Feuch¬
tigkeit des Bodens eben so gut entzogen werden , als wenn er eben so viele Fuß hoch wäre.
Sollten
die Straßcnflächen
auf einer Erhöhung
unter einem Winkel zusammenstoßen , so
muß derselbe durch eine Fläche gebrochen werden , aber wenn es irgend möglich ist , so
schneide man eine Anhöhe niemals
tiefer als zwei Fuß ein und nie lege man eine lange
Straßenebcne
in gleicher Höhe mit dem natürlichen
Grunde ; durch Vermeidung
dieser
Fehler und eines , diesem Grunde in einer Höhe von 18 bis 20 Zoll parallellaufenden
Straßendamms , werden dem Staate
bedeutende Summen , nicht allein bei der Anlage , sondern
auch bei der Unterhaltung
einer Straße
erspart.
tz. 9.
In der Nähe von bewohnten Orten , bei Brücken oder , wenn die Straßendämme
eine Ueberschwcmmung
abhalten sollen , wird man zuweilen von dieser Verfahrungsort
abge¬
hen müssen ; wie denn jede Regel ihre Ausnahme
hat . Die Bestimmung
solcher Fälle ge¬
hört aber nur allein für erfahrne Techniker.

§. 10.
Diejenigen
Umstände , unter welchen , bei ganzen Straßenzügen
, Abweichungen
von
der geraden Linie rathsam sind , finden auf einzelnen Straßenlinien
, von einem festen Punkte
zum andern , Anwendung . Die gerade Richtung verdient dann den Vorzug vor der krum-

wen , oder gemischtlinigten , wenn sie bei gleicher Zweckmäßigkeit
geringere Kosten verur¬
sacht , oder bei gleichen Kosten zweckmäßiger
ist als Letztere .
Die krumme Straßenlinie
möchte dennoch in folgenden Fallen den Vorzug vor der geraden verdienen:
1 ) Wenn in ihr schon Drücken vorhanden
oder leichter zu bauen sind , als in der
geraden Richtung.
2 ) Wenn daselbst schon eine alte , unvollkommen
gebaute Straße
vorhanden
wäre
und mit geringen Kosten in einen guten Stand
gesetzt werden könnte , wobei man die etwa
vorhandenen
Krümmen nur korrigiren dürfte.
3 ) Wenn dadurch ein bedeutender
Hohlweg
oder ein großer unwirthbarcr
Wald
vermieden werden könnte.
4 ) Wenn
der Transport
der Materialien
bedeutend
naher zu der krummen , als
zu der geraden Linie wäre ; in diesem Falle sollte man selbst etwas größere Baukosten
nicht achten , denn der Schaden
geht dadurch endlich in das Ungeheure , daß die Reparatursteine , oder die Materialien
überhaupt
aus größerer Ferne angefahren
werden müssen . Für
einen gegebenen Fall der Art könnte man leicht die Größd dieses Nachtheils
genau bestim¬
men und die Zeit berechnen , in welcher die Kosten der Verlegung
und Umbauung
einer
solchen Straße
durch den ersparten Fährlohn
der Neparaturmaterialien
, ersetzt seyn würden.
, 5 ) Wenn die gerade Richtung Ucbcrschwemmungen
ausgesetzt seyn würde.
6 ) Wenn Seen , Moräste und Tiefen , deren Abwässerung
beschwerlich und kostbar
ist , umgangen
werden könnten ; es wäre denn , daß nach einer genauen Kosicnvergleichunz
die Durchschüttung
mit Rücksicht auf das fortwährende
Nachsinken , so wie auf die sorgfäl¬
tigere Unterhaltung
nicht kostbarer würde , oder daß nach ausgeführter
Abwässerung
das da¬
durch trocken und urbar gewordene Land einen Theil der Kosten ersetzte.

§. 1t.
Ferner soll man große Sandschellen
kostbarer ist, als die Schutzanlagen
gegen das

vermeiden , wenn deren
Versanden der Straßen.

Ausweichung

nicht

8- 12.
Eben so muß die Straße , in gehöriger Entfernung
von Seeufern , vcn Strömen
und reißenden Bächen angelegt werten , oder wenn deren Berührung
nicht ausgewichen wer¬
den kann , so sind die nöthigen Schutzmittel
wider den Abbruch , den Wellenschlag und daS
Ausreißcn
anzuwenden.
§ . 13.
Bewohnte
Oerter muß man mit der Chausseclinie
möglichst zu berühren suchen,
ohne jedoch einzelnen Krügen zu folgen , welche insgemein
der Straße
nachzufolgen pfle¬
gen ; aber Quclllager » , deren Ableitung
beschwerlich ist , muß man überall ausweichen.
Bei Führung
der Straße
durch Dörfer beachte man aber vorzüglich nur solche zu wählen,
welche ziemlich hoch liegen und breite und immerwährend
trocken zu erhaltende Wege ha¬
ben . Im
entgegengesetzten
Falle muß aber die Kunststraße
bei Dörfern
mit engen und
unregelmäßigen
Wegen , dicht und wo möglich an der Süd - oder Ostseite vorbei geführt
werden .
In
allen Fällen , wo von diesen Regeln abgewichen ist, oder abgewichen werden
muß , sind die Gründe
durch eine Beschreibung
der gewählten Linie , in dem weiter unten
vorgeschriebenen
Erlauterungsprotokoll
, auseinander
zu setzen.
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Zweites
Von

dem

Kapitel.

Abstecken

der

Chausseelinien.

8. 1.
Wenn die beste Linie der Chaussee oder Kunststraße nach den in dem vorhergehen¬
den Kapitel
ausgestellten
mannigfaltigen
Rücksichten
festgesetzt ist ,
so wird solche alle
100 Ruthen mit einem hohen , in gehöriger Tiefe gestellten Pfahl
ausgcsteckt , so, daß dar¬
an die Höhe des Auf - und Abtrags
geschrieben werden.
Dieser Grundsatz kann jedoch nur bei einem ziemlich ebenen oder in langen Stre¬
cken sanft steigenden und fallenden Terrain angewendet
werden . Wenn daher das Terrain,
wie aus dem Nivellementslängcnprosilc
Tab . VI . zu ersehen ist, eine steigende und fallende
wellenförmige
Lage bildet , so bedient man sich einer bessern und zweckmäßigern Methode,
welche am gehörigen Orte erklärt werden wird.

tz.

2.

Die vorbenannten
Pfahle
werden mit Römischen
Zahlen
fortlaufend
bezeichnet;
man gibt
dem Pfahl
am Anfangspunkt
der neuanzulegenden
Chaussee als Bezeichnung
d>
' o . 0 ., dem folgenden i>lc). 1 . u . s. w . , man nennt diese Pfähle Hauptnummcrpfahle
, au¬
ßer diesen müssen aber in allen Biegungen
noch hohe Zielstangen ausgcsteckt werden , an
welche man oben einen Strohwisch
befestigt , damit dieselben von einem bis zum andern
Punkte
in weiter Entfernung
sichtbar sind.
§.

3.

Wenn
die Straße
auf diese Art ihrer ganzen Lange nach abgesteckt ist , so folgt
die Ausnahme einer vollständigen Situation
( Wegekarte ) , bei welcher gemeiniglich ein Maaß¬
stab von 25 Ruthen auf einen Decimalzoll
der landüblichcn
Ruthe , mit welcher auch die
Vermessung
bewirkt werden muß , zum Grunde gelegt wird . Besonders
schwierige Stellen,
als Städte
und Dörfer , durch welche der Straßenzug
geht , müssen aber nach einem grö¬
ßer » Maaßstabe
separat aufgetragen
werden.

Drittes

Kapitel.

Don der Situation
neu anzulegender Kunststraßen und Vermessung
Grundstücke , über welche die Straße ihren Zug nimmt.
8.

der

i.

Auf der Situation
einer neu anzulegenden
Kunststraße , oder auf einer vollständi¬
gen Wegckarte sind aber besonders zu verzeichnen:
1) Die alte Straße
in Verbindung
mit der gewählten
Linie zum Neubau.
2 ) Alle zur Verbesserung
der Straßenrichtung
bereits vorgekommenen
oder noch
sonst zweckmäßigen Entwürfe , wenn dieselben nicht zu weit entfernt sind.
3 ) Alle auf den kunstmäßigen
Bau der Straße
Bezug habende Gegenstände , alS:
Seen , Flüsse , Brüche , Sümpfe , Graben , Wälder und Gebüsche ( nach den auf Tab . II . be¬
findlichen Planzeichenmanieren
und gebräuchlichen Farben ) , Sandschellen , Steinbrüche , KieSS
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lager und dergleichen.
Sind letztere zu entfernt , so ist die Angabe der Entfernung und
ihre nähere Beschreibung im nachbenanntcn Erlauterungsprotokoll
zureichend ; bei nahege¬
legenen Materialien sind die Zufuhrwege mit aufzunehmen , ferner die Berge , Hügel , Fel¬
der, Wiesen , Gärten , Dörfer und einzelne Häuser , auch einzelne Bäume , welche als Fix¬
punkte zu benutzen sind.
4) Die Namen und Nummern der an die alte und neue Straße grenzenden Guts¬
besitzer.
6) Die abwechselnden Erdartcn mit Farben , wenn ihre Beschaffenheit auf den
Straßenbau Einfluß hat.
6) Die neue Straßenbahn , mit der geregelten Breite , den etwaigen Wendungen,
Seiten - und Abzugsgraben und cndl'ch
7) die Hauptnummern sowohl, als auch die nachbenannten Nivellements -Stationsnummern.

§. 2.
Was nun die Aufnahme der wirklichen Situation , oder der Wegckarte betrifft,
wird nur blos bemerkt, daß die dazu erforderlichen Handgriffe schon im vierten Kapitel dcS
ersten Abschnitts hinreichend erklärt sind , weshalb eine nochmalige Wiederholung derselben
hier ganz unnöthig seyn würde.

Viertes
Von

der

Kapitel.

Entschädigung
der Grundcigenthümer
für die ,
Chans säe herzugebend
c n Grundst ü ck c.
§.

von

diesen

zur

1.

Die Entschädigung der Grundeigenthümer für die , von solchen, zum Bau einer
Kunststraße herzugebenden Grundstücke , ist ein juristisch - camcralistischcs Geschäft ; die Ab¬
schätzung wird durch vereidete und in der Oekvnomie wohl erfahrene Taxatoren mit Bezug
auf den von der Straße speziell aufgenommenen Situationsplan , mit Zuziehung desjeni¬
gen Technikers , welcher die Straße aufgenommen hat.

tz. 2.
Dieser Situationsplan
gibt zwar schon die Data an die Hand , wornach der Ver¬
lust an Grundstücken zu bestimmen ist ; da es sich jedoch vor und während des Baues der
Straße nicht ganz genau bestimmen laßt , ob der, außerhalb der Straße zum Bau derselben
nöthig geschienene Flachenraum , z. B . der Kiesgruben u. s. w . hinreichend seyn werde ; so
wird , um schwierige doppelte Berechnungen zu vermeiden , eS immer am besten seyn , das
Entschädigungsgeschäft wo möglich bis nach ganz beendetem Bau der Straße auszusetzen,
tvo sich dann am besten zeigt, wie viel an Grundstücken nothwendig erforderlich gewesen ist.
Die Straßenfläche selbst wird
von den Grundeigenthümcrn das rohe
überlassen und es werden solche nur
der Materialien verdorbenen , nutzbaren

§. 3für immer angekauft , dagegen wird in der Regel
Erd - und StemMatcrial
dem Staate unentgeldlich
für die beim Graben , Stcinbrcchcn und der Abfuhr
Grundstücke, so lange solche gebraucht werden , abgc-

3S
So weit als eS aber nur ir¬
entschädigt .
Ertrage
schätzt und nach dem weggefallenen
ent¬
aus der alten verlassenen Straße
gend möglich ist , müssen die Grundeigenthümcr
auf jeder
gepflügtem Boden wird außer der ganzen Skraßenbreite
schädigt werden . In
versteht eS
Uebrigens
Seite noch zwei Fuß hinzu gerechnet und auch für immer vergütet .
gezogen werden,
sich von selbst , daß wenn bestellte Accker und Gärten zur neuen Straße
entschädigt
der Ernte
und Boden , auch noch der Lcrlust
außer dem Verlust an Grund
werden muß.
, wird zur ge¬
in Hinsicht der Entschädigung
Der ganze Verlust der Grundstücke
Uebersicht , nach dein Vermcssungs - und TaxalivnSgcschäst , dann IN
nauen und planmäßigen
Tabelle eingetragen.
nachfolgende

Kapitel.

Fünftes
Don

dem

Nivellement
den dazu

, dem
der Straßenlinie
- und
Längen
erforderlichen
tz-

derselben
Abstecken
Querprofilen.

, nebst

1.

wird nun die auSgcsteckte Mittellinie
der Vcrmessungsarbciten
Nach Beendigung
der neuen Straße , sowohl in den Ortschaften , als auf dem freien Felde genau nivellirt
angefer¬
nebst den dazu erforderlichen Querprofilen
und davon ein Nivellementslängenprosil
tigt ; siehe Tab . VI.

§.

2.

der Straffe:
wird die ausgesteckte Mittellinie
Zu diesem Nivellement
1 ) alle 10 bis 12 Ruthen mit kurzen Pfählen ausgestcckt und eben so , wie schon
wird die Lage der
der Flüsse gelehrt worden . In diesen Entfernungen
bei der Nivellirung
aber in kürzern Abtheilungen , welches aus dem Ninivellirt , bei steilern Abhängen
Straße
deutlich zu ersehen ist.
vellementSlängenprosile
wird nach eben dem Längenmaaßstabe , wie die Wege¬
2 ) der Längendurchschnitt
ist,
karte und die Höhen werden nach dem Maaßstabe , wo der Zoll zum Fuß angenommen
verwandelt ) aufgetragen.
wird in Duokecimalmaaß
(das heißt aber der Decimalzoll
wird mit einer aus dem höchsten
oder das Langenprofil
3 ) Der Längendurchschnitt
verglichen und die Abstände auf der am Anfangs - und
gezogenen Horizontallinie
Punkte
aber an die Perpenangeschrieben ; die Tafclhühe
gezogenen Perpendikularlinic
Endpunkte
zur andern an die darüber befindlichen Horizontaldikularlinien , welche von einer Station
linicn gezogen sind.
abwechselnde Stellen , ( wenn
4 ) Besonders steile , oder in ganz kleinen Abtheilungen
nicht genau beurtheilt
Maaßstabe
dergleichen vorkommen ) welche nach dem angenommenen
wer¬
aufgetragen
werden können , müssen über dem Profile nach einem größcrn Maaßstabe
und nicht nach der Pro¬
muß aber nach der wahren Länge der Straße
ben ; das Profil
werden.
jektion aufgetragen
Abwässerung , auch die
erforderlichen
( zur etwaigen
5 ) Alle Scitcnnivellements
auf Tab . VI . nicht geschehen
an Raum
nöthigen Querprofile , welches wegen Mangel
der Wahl der Linie , müssen auf die im HauptlängenniveUement
konnte ) zur Begründung
in dem Nivellementsprosil
bezogen , so wie die Hauptnununcrn
Horizontallinie
angenommene
seyn.
aufgeführt
mss der Wegckarle übereinstimmend
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Laufende
Nummer . ^
Rro . der Special - Flur -I
Charte , auf weicher sich die>
Grundstücke befinden.
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6 ) Wo Flußgebiete
berührt werben , da muß die höhere Überschwemmung
ausgemittelt und im Profil
mit angemerkt
werden und wenn der Abhang
nach der gehörigen
Bestimmung
und nach den Localumständen
vertheilt ist , dann wird die geregelte Kronlinie
der Straße
roth ausgezogen .
Nach dieser Vertheilung
wird an der Dispositionslinie
so
wie auch auf der Kronlinie der Straße , das Verhältniß
der Länge zum Abhänge von ' Strecke
zu Strecke , so oft dasselbe sich ändert , eingeschrieben ; und die Sohlenlinien
der Seitengrabcn werden dann blau eingetragen.
§.

3.

Die Nivellirungstabelle
, der man sich sowohl bei der Arbeit auf dem Felde , zum
Eintragen
der Tafclhöhcn , als auch zur Berechnung
des Stcigens
und Fallens des Ter¬
rains bedient , wird ganz nach der , welche sich im 4ten Kapitel
des Isten Abschnitts befin¬
det , eingerichtet.

Sechstes
Von

dem

Disposicionsprotokolle

Kapitel.
, oder

der

Dispositionstabelle.

§. 1.
Aus dem Nivellemcntsprosil
wird nach den Abtheilungen der Haupt - und Stationsnum¬
mern , eine Auf - und Abtragstabelle
( Dispositionstabelle
) nach nachstehendem Schema angefer¬
tigt , der Erdkürpcr wird nach dem Querprofil
der Straße
berechnet und in dieser Tabelle nach
den weiter unten bestimmten Regeln , daß der Auftrag dem Abtrage gleich seyn , außerdem daß
auf die aus den Seitcngrabcn
erfolgende Erde und auf die Höhe der Straße über das anliegende
Terrain Rücksicht genommen worden nachgewiesen ; außer diesem muß die Tabelle zugleich anzei¬
chnn, wo der Abtrag wegzunehmen und wohin derselbe gebracht werden muß , welches auch alles
aus der Zeichnung des Langenprofils
deutlich genug zu ersehen ist.

§. 2.
Alle , bei dem zu bearbeitenden Entwurf einer Chausseeanlage vorkommende Gegenstände
müssen in ein besonderes ( schon früher erwähntes ) Erläuterungsprotokoll
eingetragen
werden.
Dasselbe muß daher eine topographische
Beschreibung
des Bodens , die Gründe zur Wahl der
Linie und der Bauart ; Beschreibung
der technischen Ausführung ; die Angabe anderer Wege;
die Vertheilung
des HauptgefälleS , für die Bahn sowohl , als für die Wasserableitung ; zu jeder
Strecke der Karte und des Profils , die Angabe des üblichen Tage - und Fuhrlohns , worauf sich
die Annahme der Preise im Anschlage gründet , so wie auch die bisherigen Verpflichtungen
der
Anwohner zur Unterhaltung
des allen Weges enthalten und also überhaupt
eine Vorrede zum
Anschlage seyn.

Besondere Erläuterungen als Anhang zu dem vorhergehenden Abschnitte«

§. 1.
Die alte Straße
Tab . VI . geht von der Grenze ^ bis an den Graben nach L
zu , auf der Nordseite
am Fuße eines Abhanges
vorbei , wie aus der Situation
und den
Nivellcmentsquerprofllcn
Fig . 26 ., 27 ., 28 . und 29 . zu ersehen ist und aus diesem Grunde
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mußte nach den früher erwähnten
nach L zu , angelegt werden.

Grundsätzen

die neue Kunststraße

auf der Höhe

von L

§. 2.
Die Ackerintercsscnten von ^ nach 6 zu und zwar von Xo . 1 bis inclus . Xo . 5.
werden nach der Taxe gänzlich durch baarcs Geld entschädigt.
Xo . 6. wird zur Halbschied durch baares Geld und zur andern Halbschied durch
die alte Straße entschädigt.
Xo . 7 . inclus . 11. wird durch 2 von der alten Straße und durch 4 an baarcm
Gelde entschädigt.
Xo . 12. bis inclus . 39 . wird gänzlich durch die alte Straße entschädigt.
Xo . 40 . und 4t . wird wieder durch die Halbschied an baarcm Gelde und durch

die alte Straße entschädigt.
schädigt.

Xo . 42 . wird durch K von der alten Straße

und durch 4 an baarcm Gelde ent¬

Xo . 43 . wird wiederum durch die Halbschied von der alten Straße und durch die
andere Halbschied an vaarci » Gelde entschädigt.
Die Wiesenvcsitzer werden an baarcm Gelde entschädigt und die alte Straße und
das abgeschnittene Stück Wiese wird von dem Staate an die daraufstoßenden Ackcrbesitzer
verkauft.
Xo . 21 . wird durch baares Geld und Xo . 52 . gänzlich durch die alte Straße ent¬
schädigt.
Xo . 53 . bis inclus . 62 . wird zur Halbschied durch die alte Straße und zur an¬
dern Halbschied durch baarcs Geld entschädigt.
Xo . 63 . wird durch ) an baarcm Gelde und 4 durch die alte Straße entschädigt.
Xo . 64 . bis inclus . Xo . 70 . wird gänzlich durch baares Geld entschädigt.
Xo . 71 . bis inclus . Xo . 75 . wird durch 2 an baarcm Gelde und I durch die alte
Straße entschädigt und
Xo . 76 . u. s. w. wird wieder durch baares Geld entschädigt.
Anmerkung.
In
wiesern die Unterthanen wegen der Hergäbe ihrer zum Chausseebau
verwendeten Grundstücke zur Verbindlichkeit angezogen werden können, darüber laßt sich
hier nichts bestimmen , indem sich dergl . Umstände nur lediglich nach den Landcsgesctzcn
bestimmen und entscheiden lassen.
§. 3.
Nivcllcmentslängcnprosil enthält 36 Stationen . Bei der Station 15. ist der
höchste Punkt Über welchen die HvrizontallinieI' 6 gezogen ist. A ist der Anfangs- und
U der Endpunkt des Nivellements , aus welchem die Horizontallinie von U nach II gezogen ist.
Der Endpunkt II liegt demnach 10 Fuß tiefer als der Anfangspunkt ä , welches
auch aus dem Nivellementslängenproftl und der untern und obern Hvrizontallinie desselben
deutlich hervorgeht.
Das

§. 4.
ab , sind die Stationspfähle , auf welche das Signal beim Vor - und Nückwärtsvi«
streif und e ist allemal der Mittclpfahl neben welchen die Eommunikativiisrvhre gesetzt wird.
Von O I. II . lll . u. s w . bis L XI . sind die Hauptnummerpfähle im Längenprosile , so
wie auch im Grundrisse der Situation auf der geregelten Kronlinie der neuen Kunststraße.
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§.
Nach diesen Hauptnummerpfählen wird die ununterbrochene Steigung , so wie auch
der Abtrag
der Fall von Strecke zu Strecke eingerichtet und nach der Dispositionsliuie
weggenommen und der Auftrag in die Senkungen aufgefüllt , welches alles in dem Lan«
genprosile deutlich dargestellt ist.

8- 6.

Die Lange der ununterbrochenen Steigung von dem Hauptnummcrpfahle 0 bis an
den höchsten Punkt IV . betragt und zwar nach dem Nivcllementslängenprofile in einzelnen
Strecken nach dem Auf - und Abtrage:
1) Von der Station N . 0 . bis an den Instrumcntspfahl c zwi¬
18 Ruthen - Fuß
.
.
schen Station I . und II . .
o zwischen Station I . und II.
2) Von dem Jnstrumentspsahl
5 61
.
.
bis an den Punkt k zwischen Station VI . und VII . .
an
bis
.
VII
und
.
VI
Station
zwischen
I
Punkte
dem
Von
3)
5 64
Xo . XIII .
den Stationspfahl
XV.
Stationspfahle
zum
bis
.
XIII
Stationspfahle
dem
4) Von
und auch zugleich nach der Situation dem Hauptnummcrpfahle als den
- 20
.
höchsten Punkt .
- Lnmma 154
Fuß
14
von
Steigung
der
mir
Länge
Ruthen
164
vorgedackten
die
nun
man
Wenn
141154111
als von dem Anfangspunkte ^ bis an die Horizontallinie k dividirt , als :
>l4 >
so beträgt das Gefalle nach den Bestimmungen des 2ten Abschnitts
^
der Länge . (Die Nullen sind bei der
Istes Kapitel tz. 5 . nur
14
Division weggelassen) .

Fall von Strecke zu Strecke an¬
Auf dieselbe Art ist nun auch der ununterbrochene
Zahlen deutlich
durch die beigeschriebcnen
in dem Nivellementslängcnprosile

gegeben und
versinnlicht.

8- 7.

Die wellenförmige Anhöhe von Station VI . oder dem Punkt k bis Station Xlll.
(der Abtrag ) wird nun in der Mitte auf der Kronlinie nach dem Augenmaaß einstweilen
mit den früher erwähnten Krü¬
durchgcgraben und nach diesem die wahre Dispositionslinie
es eine starke Schnur gezo¬
cken eingeknickt. Hiernach wird über die Hauptnummcrpfahle
und planirl wird.
aufgefüllt
Auftrag
der
und
abgetragen
Abtrag
gen, nach welcher der

§. 8.

der neuen Kunststraße und den Nivellementslangen -, nebst den
Zu der Situation
Nivellcmentsquerprofilcn Fig . 26 . bis inolus . 30 . gehört das vollkommen ausgeführte Straßcnprofil Fig . 9 ., nach welchem der Auf - und Abtrag , so wie auch die Grabenerde berech¬
net und mit dem Ueberschuß die alte Straße »erfüllt wird.
tz. 9.
psahl

Der Abtrag von dem Punkte k bei dem Stationspfahle
XIII . wird nur auf folgende Art berechnet , als:

VI . bis an

den Stations-
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1) Man mißt die höchsten Punkte und zwar von der burchgegrabenen Disposi¬
tionslinie bis an den Rand , hier also zwischen der Station VII . und VIII ., IX . und X .,
oder dem Hauptnummerpfahl
III . und zwischen XI . und XII . addirt diese drei Posten und
dividirt die Summen durch 3. Der Quotient ist dann der vermittelte höchste Punkt , wonach
das Profil als ein Segment berechnet wird , nämlich : man multiplizirt die Länge mit der
Höhe und nimmt ? davon für den Quadrat - oder Flächeninhalt des Segments an.
2 ) Mit diesem Produkt wird nun wieder die Breite der ausgesteckten Straße oxcl.
der Graben multiplicirt und das dadurch entstandene Produkt gibt dann den cubischen In¬
halt des in Rede stehenden Abtrags an.

§. 10.
Der cubische Inhalt der Grabenerde wird nach folgender Art berechnet:
1) Man addirt die obere und untere Grabenbreite und dividirt die Summe durch 2.
2 ) Mit dieser vermittelten Breite multiplizirt man die Höhe des Grabens und
8) Mit dem aus dieser Multiplication
entstandenen Produkte , wieder die ganze
Länge des Grabens.
Anmerkung.
Der
Auftrag wird eben so wie der Abtrag berechnet.
§-

11 -

Berechnung des Auf- und Abtrags von Station o bis xm . als zum höchsten Punkte der Steigung.
Auftrag.
1) Von V bis an den Punkt o zwischen Station I . und II.
sind 18 ° Länge
mit 12 zu Fußen
Anmerkung.
Da man hier mit zweierlei Maaß zu rechnen
^ 36^
hat , so muß das Langenmaaß ebenfalls als Duodecimal13
maaß angenommen werden ; indem die Höhenmaaße in
Duodecimälmaaß angenommen sind , aber auch nicht anders
angenommen werden konnten.
mit 12 zu Zollen
432
216
2592
mit
8 Zoll als mit der Höhe
312073dl 6 9 12
.
18 . . .
2^
27 . . 1 3.8 .2 4 I 9 6QF.
27 . . 1 2 9 6
I mit 20 Fuß als der Breite.
3.
8.

864
864

"" 6
6

0

1920 Cubikfuß.

'Ö

2) Die Lange von dem Punkte c zwischen Station l . und H. bis an den Punkt
6
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5 zwischen Station
VI . und VII . ist 51 ° 5 < Decimalmaaß , welche aber hier zu 51 ° 6 ^ Duodecimalmaaß angenommen werden müssen.
Die verschiedenen Höhen betragen:
a . zwischen Station
II . und III . 1 ' 2"
d.
,
III . - IV . 3 ' 2 " und
c.
IV . - V . 2 ' 2"
Lumina

3 ^6 ' 6 "j 2 ' 2"

6.

6 vermittelte oder proportionirte Höhe , welche durch
die Multiplication
mit 12 , 26 Zoll betragen .
Hiernach müssen nun die 51 ° 6 ' Langenmaaß ebenfalls erst wieder zu Zollen gemacht werden , weil in dem Höhenmaaße
Zolle vor¬
handen sind.
51 ° 6 ' ( Die Decimalruthe
mit 12 zu Fußen

zu 10 Fuß ist gleich der Duodecimalrulhe

zu 12 Fuß .)

103
61

618 "
mit

12 zu

Zollen

1236
618
7416
mit

26 " als der Höhe

44496
14832
8 >192816j
18 . . . .

64272

Mit

2 144-

12 . . . 128544
12 . . . 1152
. .
8. .
6 . .

21.
21.

89 2
OF.
2 0 mit der Breite

! mit

1 3 .3 .4.
1296.

17840

Cubicfuß.

3 .8 .4
288
6
6

96

!8

2

14 4

,12

3

0
Die ? QF . sind
nicht dcrücksichtigt.

bei der Multiplication

mit 20 , als

der Breite

Zusammenstellung.
1 ) 1920 Cubicfuß
2 ) 178 40
19760

Cubicfuß der ganze Auftrag

von Station

0 bis XIII.

der Straße

weiter
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Abtrag.
Die verschiedenen Höhen betragen:
a) zwischen Station VII . und VIII . 4 ' 10"
b)
IX . und X .
5 ' 2 " und
<-)
XI . und XII .
2 ' 10"
Lumina 3l12 '10"^ 35"
12
10
9

1
Der 5 Zoll wird bei der mittlern Berechnung als unbedeutend nicht berücksichtigt. Vor¬
stehende 4 ' 3 " Höhe und ebenfalls die 64 ° 5 Fuß Dezimalmaaß in 64 ° 6*verwandeltes Duo¬
dezimalmaaß muffen nun aber ebenfalls auf die kleinste Gattung gebracht werden , bevor die
Rechnung weiter fortgesetzt werden kann.
Lange 64 ° 6 "
Höhe 4^ 3"
mit 12 zu Fußen mit 12 zu Zollen
134
5l " Zoll
64
mit

774
12 zu Zollen
1243
774

9288 Zolle
21 Zoll.
«288
46440

mit

314736881 1 5 7896
3.
2mit
-

2-

"

17 . . . .
15 . . . .
'23 '. . .
21 . . .

3.1.5792
I 2195 QF.
288 . . . ! mit
20 der Breite
277 . .
4 .3 8 6 0 Cubicfuß Abtrag
144 . .
1 9760 Cubicfuß Auftrag ab
"26 °. .
1 3H
2 4 1 0 0 CF . Abtrag zu viel, welcher zur Verfüllung der alten
24 . . 1
296.
Straße zu verwenden ist.
28 .
432
27 .
432

18
18

6*
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§.
Berechnung der Grabenerde von

12 .

Station 0 bis XV. als

dem höchsten Punkt der

Steigung.

Die obere Grabenbreite ist 6'
- 3'
Luurma 2s9 's4' 6" vermittelte Breite.

8

i'
12 zu Zollen.

mit

2>l2s 6
12

0
4 ' 6 " vermittelte Grabenbreite
12
zu Zollen
mit
-" 54
Zoll
mit
30 Zollen
mit

2 ' 6" Höhe des Grabens
12
zu Zollen
3Ö^ Zoll

1620 QR . Flächeninhalt des Grabenprosils . Die Länge von 154 laufenden Ru¬
then muß nunmehr aber auch erst zu laufenden Zollen gemacht werden , bevor die Rechnung
weiter fortgesetzt werden kann , als:
15 4 laufende Ruthen
mit
1 2 zu Fußen

H8
154
1848 Fuße
1 2 zu Zollen
3696
1848

mit

2 2 1 7 6 Zolle für die Grabenlänge von Station
1 6 2 0 Quadratzoll des Grabenprosils.

0 bis XV . auf einer Sekte.

4^ 3 5 2 0^
1 3 3056
2 217 6

l

Diese mit 1728 zu Cubicfußen gemacht , indem 1 Cubicfuß 1728
I Cubiczoll enthält.

1 7 2 8>3 5 9.2 5 1 2 os 2 0 7 9 0 Cubicfuß der Grabcncrde auf einer Seite.
3456 . . . .
mit 2
1 3 .6 .5.1 . . 4 1580
12096
. .

Cubicfuß

der Grabenerde auf beiden Seiten

15552.
15552.
Ö
Davon wird verbraucht:
1) Zu dem Planum von Station

0 bis XV.
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Von 1 bis m Fig. 9. 1 2' Lange des Querprofils.
, weil die Höhe des Segments nur
mit 1 2 zu Zollen gemacht
^ 6 Zoll beträgt.
12

144
mit 6
864
mit 22 176
88704
133056
177408

Zoll
Zoll als der Höhe.
QZ. des Segments.
Zollen als der Länge von der Station 0 bis zur Sta-

tw" XV-

1 728 >n 1.6 00 6411 1 0 8 8 Cubicsuß zu dem Planum.
1728 . . . .
1 8 8.0 . .

1728 . . .
1 5.2.0 6 .
13824.
13824
1 3 824
0

2) Zu den Fußwegen( Banquetts) auf beiden Seiten Fig. 9. nach der Liniec ll.
Die obere Breite ik ist 4' 6" die untere nv , 6' und die mittlere Höhe ist 9",
also: i k 4'6"
no

6 .

2»10 6 I 5^3" vermittelte Breite
zu Zollen gemacht.
10 '1 2
^ H Zoll.
mit 9 als der vermittelten Höhe.
5 67 Q3. des Profils ikno
mit 2 2 1 7 6 Zollen, als der Länge von
1 S 5232 " ^ Station 0 bis XV.

133056
110880
1 7 2 8li 2 5.7.3 7 9 21 7 2 7 6 CF. auf einer Seite
1 2 096 . . . mit 2
4 7 7 7 . .14552 CFuß zu Fußwegen auf beiden Sei8 456. .
1 8 2.1 9 .
1 2096 .
1 1.2.3.2
10368
864
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Zusammenstellung.
1) Von dem Abtrage war an Erde zu viel 24100
2 ) Die Grabcnerdc
auf beiden Seiten ist
41580
Summa

65680

CFuß.
—
CFuß

Davon wird noch verbraucht:
1 ) Au dem Planum
11080 CFuß.
2 ) Au den Fußwegen
auf beiden Seiten
14552
—

Summa

25632

Überschuß 40048 CFuß,
welche zur Vcrfüllung
der alten ausgcfahrnen
Straße
verwendet werden können.
Wenn
die Grundstücksbesitzer
theilweise durch die alte Straße
entschädigt werden
sollen , so muß auch in jeder Hinsicht ( wenn es nur irgend die Localumstände
erlauben ),
auf die Vcrfüllung
derselben , sogleich bei der Anlage einer neuen Kunststraße mit Rücksicht
genommen werden und zwar aus folgenden Gründen:
1) Verursacht die Urbarmachung
einer alten Straße
viel Mühe und Arbeit , welche
bei der Entschädigung
selten berücksichtigt wird und
2 ) bleibt eine alte ausgefahrene
Straße
immer ein Wasserbach , vorzüglich bei nas¬
sen Jahren , wo selten der Ertrag die angewandten
Kosten deckt.
Anmerkung.
I . Die Berechnung
des Auf - und Abtrages , so wie auch des Planums
und
der Grabcncrde
von Station
XV . bis XXXV 1. wird eben so als die vorhergehende vor¬
genommen.
!1 . Wenn das Terrain , wo eine neue Kunststraße
angelegt werden soll , tiefer liegt , als
wie bei Fig . 9 . bei vorstehender Berechnung
angenommen
wurde ; so wird das Planum
oder die Erdwölbung
nach der Linie et und die Fußwege
nach den Linien pijge
und
ik . t' Il angelegt und berechnet.
III . Nach den vorstehenden
Erläuterungen
und populären
Berechnungen , wird nun sowohl
die Dispositionstabcllc
, als auch das schon mehrgedachte Erlauterungsprotocoll
angefer¬
tigt , in welche alle die erwähnten Gegenstände zur schnelleren Uebersicht eingetragen werden.

