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Erster
Von

der

Abschnitt.

Anlage

der

Erstes
Von

dem

Abhänge

und

Kunststraßen.

Kapitel.

dem

Ansteigen

der

Kunststraßen.

tz. 1.
Allaemeinen
die laufende

wird bei der Projection
einer Kunststraße
der grüßte Abhang zu 8 Zoll
Ruthe , oder ^ der Lange und dieses nur in kurzen
Strecken und der
mindeste Abhang zu i Zoll oder
der Länge nicht gern überschritten ; ( wobei jedoch,mmn wie schon früher erwähnt , die Localumstände
selbst berücksichtigt werden müssen ) die
Bahn muß daher stets steigen oder fallen , damit dieselbe
überall vollständig entwässert wird.

§. 2.

Das Steigen
muß aber so angeordnet werden , daß dasselbe auf eine Ruthe
Lange
mit 1 Zoll anfängt , mit 2 , 3 und so weiter bis 8 Zoll
zur höchsten Hohe zunimmt und
eben so abgerundet , bis zum tiefsten Punkt wieder abnimmt
und fallt.
°
Wenn aber eine Kunststraße
auf große Strecken
d. h. mit 6 bis 8 Zoll Steigung
k.',r die laufende Ruthe
über Hügel und Berge geht , welches nicht selten bei
Gebirgsstra¬
ßen vorkommt , so müssen zur Crhohlung
des Zugviehes
Ruheplätze angelegt werden . Damll nun aber das Zugvieh die Last des Wagens , wahrend
es sich ausruht , nicht aufhalten

da f md der Fuhrmann nicht nöthig hat , bei jedem Stillhalten unter
die Hintern Räder

^
Waaens
Steine zu legen , so müssen in der Straße
sten ) angelegt werden , welche am gehörigen Orte naher

muldenförmige
Vertiefungen
beschrieben sind.

( Ra¬

tz- S.
Bei der Vertheilung
des Gefalles über Anhöhen und Berge , muß aber
vorzüglich
darauf gesehen werden , daß , bevor die größte Höhe nicht
erreicht ist, um auf de , andern
Alt - wieder herabzusteigen , die einmal gewonnene
Hohe nicht wieder aufgegeben wird,
folglich bis auf den höchsten Punkt
immer Ansteigung statt finden muß.

§. 4Wenn
nicht besondere Umstände
muß bei Projection
der Bahn einer neuen

die Verfüllung
einer alten Straße
erfordern , so
Kunststraße über Hohen und Liefen , in Hinsicht

so
und Fassens derselben dahin gesehen werden , baß der Auftrag den Abtrag
des Steigens
möglichst verzehrt und so , daß weder Erde übrig bleibt , noch fehlt ; wobei außerdem
vorzüglich Rücksicht genommen werden muß . Die
der Seitengraben
noch auf den Auswurf
immer über der benachbarten , oder angren¬
muß aber in niedrigen Terrains
Ehaussäebahn
zenden Fläche erhaben seyn , und sollte dieses durch den Abtrag nicht bezweckt werden kön¬
nen , so muß die noch fehlende Erde aus der Nähe , oder im schlimmsten Falle durch brei¬
ersetzt werden.
tere Seitengraben

Zweites
Von

der

Anlage

der

Kapitel.

Kunststraßen

in

Gebirgsgegenden.

8. 1.
und Wen¬
müssen so lange in Krümmungen
in Gebirgsgegenden
Die Kunststraßen
erreicht hat , um als¬
werden , bis man den höchsten Punkt des Gebirgs
dungen fortgeführt
einer Gebirgsstraße
dann eben so wieder herabzusteigen . Da aber vorzüglich die Steigung
der¬
eingerichtet werden muß , so darf man die Steigung
auf das Gelindeste und Sanfteste
Ruthe
laufende
die
für
Zoll
8
über
nicht
Falle
selben nicht über 6 Zoll und im äußersten
und dabei müssen , so weit es nur irgend möglich ist, tiefe Einschnitte in Berge
annehmen
ge¬
vermieden und lieber in Senkungen , ( Gründen ) Aufschüttungen
auf das Sorgfältigste
macht werden , indem Hohlwege , wie schon genugsam bekannt , nicht allein selten austrock¬
nen und im Winter mit Schnee verwehen . Ob nun aber den vorgcdachten Ausschüttungen
und
vorzuziehen sind , so kann solches nur durch Nivellementsprofile
Wendungen
regelmäßige
Kostenanschläge , welche sich auf die Lokalität gründen , bestimmt entschieden werden.

8. 2.
Es
Bergen und
ges gewählt

an
ist auch noch besonders zu berücksichtigen , daß bei dem Zuge einer Straße
Anhöhen immer nur bei der Anlage derselben die Süd - oder Ostseite des Ber¬
wird , damit sie gehörig im trocknen Zustande erhalten werden kann.

§ 3.
müssen aber
und Bogen einer solchen Gebirgsstraße
Die Biegungen , Krümmungen
seyn , daß das am längsten bespannte
und sanft abgerundet
langhinziehend
so ausgedehnt
und ohne Gefahr , dieselbe passiren kann , ohne des¬
schwerste Fuhrwerk mit Bequemlichkeit
ablenken zu dürfen ; im Fall aber die Beschaffenheit der
der Straße
halb von der Mitte
verbreitet werden und
in den Biegungen
Berge dieses nicht zuläßt , so muß die Straße
unter 120 Grad ist , um die Hälfte , bei so Grad
wo der Bogen
zwar bei Wendungen
sind auch außer der
aber um das Doppelte , bis zu 60 Grad und bei kürzeren Biegungen
er¬
Dergleichen Wendungen
noch Ruheplätze anzulegen , höchst nothwendig .
Straßcnbreite
statt , so muß die Straße
und finden dabei auch Berglehnen
halten aber keinen Abhang
nach der Bergseite hin , etwas vertieft werden.

8- 4.
Daß
Sturzbäche

aber auch nicht selten über die in solchen Gebirgsgegenden
nach
Brücken erbaut und an Berglehnen
die erforderlichen

sich oft findenden
Beschaffenheit der
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angelegt werden müssen , ver¬
Umstände starke Dossi 'rungen angeschüttet , oder Futtermauern
, für gewisse Stre¬
Localumstande
die
auch
es
erfordern
Oeftcrs
.
selbst
von
wohl
sich
steht
abzunehmen
Felscnwanden
hervorstehenden
den
an
cken der Chaussöe , den gehörigen Raum
in den
sollen , einen Stollen
nehmen
Richtung
andere
eine
solche
wenn
,
Bache
die
für
und
keine
gar
wo
,
da
nur
zwar
sind
Bauten
kostspielige
Dergleichen
Felsen auszusprengen .
vorzunehmen.
,
können
werden
andere Mittel angewandt

Kapitel.

Drittes
Von

der

Breite

der

Kunststraßen
von
auch

Wölbung
deren
Sommerwegen.

,
den

und

Höhe

;

so

wie

tz- 1aber nur eigentlich die
Die Breite einer Chaussee - oder Kunststraße , worunter
sich zwei begegnende
daß
,
seyn
beschaffen
so
muß
,
ist
verstehen
zu
wirkliche Versteinerung
können ; die be¬
ausweichen
bequem
Ladung
überhangender
mit
zwar
und
Frachtwagen
an.
Fuß
18
zu
mindestens
gibt diese Breite
kannte Erfahrung

§-

2.

( Fußwege ) müssen
Banquckts
anzulegenden
Die auf jeder Seite der Versteinerung
den wirklichen
außer
,
darauf
damit
aber und zwar jedes 6 Fuß breit angelegt werden ,
und Kies¬
Reparaturstcinen
von
Verrathen
den
zu
und
Fußsteigen , zu den Meilensteinen
einer
für die Erhaltung
es
ist
Außerdem
.
bleibt
übrig
Raum
hinreichender
grand noch
be¬
Reisenden
die
für
eS
als
,
nützlich
so
eben
des Zugviehes
Chaussee und zur Schonung
, einen Sommer¬
derselben
Seite
einer
an
,
Chaussee
einer
neben
,
ist
angenehm
quem und
weg anzulegen , der in der Regel 12 Fuß breit werden muß.
8 - 3.
mehr als 4 Zoll für die laufende Ruthe
Chaussöe
einer
Abhang
der
aber
Wenn
angelegt , weil in diesem Fall theils
betragt , so wird neben der Chaussee kein Sommerweg
der Höhen , die
und des Abtragcns
Vertiefungen
oder
der Gründe
wegen des Auffüllcns
bei einer so starken
Sommerweg
ein
weil
und
würden
werden
vergrößert
sehr
zu
Kosten
wer¬
und zu tiefe Geleise ausgcfahren
durch den Regen zu sehr ausgewaschen
Ansteigung
den würden.
§.

4.

Regel starke AnstciHiernach fallen also vorzüglich bei Gebirgsstraßen , wo in der
weg . Es muß aber
ganz
Sommerwege
die
,
stattfinden
gung und beträchtliche Abtragungen
und zwar da , wo das Gefalle mehr als 4 Fuß für die lau¬
demnach die Versteinerung
. Sollte aber auch der Bo¬
sende Ruthe betragt , mindestens 20 Fuß breit angelegt werden
Lange , auf welche der
geringste
die
den abwechselnd Höhen und Tiefen entbalten , so darf
seyn.
Ruthen
250
bis
200
Weg einerlei Breite behalten muß , nicht unter

tz. 5.

Außer
sen aber auch

und Graben müs¬
der Straße , Sommerwegen , Banquetts
der Versteinerung
der
Anpflanzung
zur
Fuß
3
wenigstens
Graben
noch auf jeder Seite der
7 *
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Baume ( welches man Rabatten nennt ) zugegeben werden ,
indem es nicht allein fehlerhaft,
sondern auch für die (ähaussöe selbst höchst nachtheilig ist, wenn
die Anpflanzung der Baume
innerhalb des Chaussöercvicrs geschieht.
Der Nachtheil hierüber wird am gehörigen Orte
näher erläutert.

tz. 6.
Nach den vorgcdachten Bestimmungen fällt nun die ganze
Breite der Kunststraßcn
inolus . der Graben und Rabatten nach folgender Art aus
und zwar:
I . Wenn die Kunststraße 2 Banquetts und einen
Sommerweg erhält.
-,) Zur Breite der Versteinerung
.
'
18 Fuß 6 Zoll
>>)
des Sommerweges
.
.
.
.
. 12c) Zu den beiden Banquetts 6 Fuß an jeder Seite
.
.
.
12 cl) Zu den beiden Graben und zwar zur obern Breite an
jeder
Seite 6 Fuß 6 Zoll
.
13 o) Zu den Rabatten 3 Fuß an jeder Seite
.
.
.
6 Zur ganzen Breite 61 Fuß 6 Zoll
(Nach dem Qucrprofil Tab . VIl . Fig . 7) .
II . Wenn die Kunststraße nach dem Qucrprofil Tab . VI .
Fig . 9. keinen Sommer¬
weg erhält.
а) Zur Breite der Versteinerung .
.
.
. '
.
20 Fuß - Zoll
d) Zu den beiden Banquetts 4 Fuß 6 Zoll auf jeder Seite
, wo¬
bei das eine Banquett zur Aufbewahrung der
Unterhaltungsmaterialien und das andere zum Fußwege bestimmt ist
.
.
9v) Zu den beiden Graben u. zwar zur obern Breite an jeder
Seite
6 Fuß
.
12 б ) Zu den Rabatten 3 Fuß an jeder Seite
.
.
.
.
6 Zur ganzen Breite
47 Fuß - Zoll
III . Wenn die Kunststraße am Abhänge eines Berges (
Bergeinschnitte ) durchgeführt wird.
.->) Zur Breite der Versteinerung .
.
20 Fuß - Zoll
K) Zu den beiden Banquetts 3 Fuß 6 Zoll auf jeder
Seite
7 - c ) Zur Breite hinter der Barriere ( Geländer )
.
.
.
3 - 3 ) Zur obern Grabenbreite an dem Bergeinschnitte
.
.
6 - Zur ganzen Breite 36 Fuß - Zoll
(Nach dem Qucrprofil Fig . 10.
IV . Wenn die Kunststraße über einen schon früher
aufgetragenen Damm nach Fig.
8. geführt werden soll:
а ) Zur Breite der Versteinerung
.
20 Fuß - Zoll
б) Zu den beiden Banquetts auf jeder
Seite 5 Fuß .
.
.
10 - o) Zur Breite hinter den Barrieren ( Geländern ) auf jeder
Seite
S Fuß
.
6 - Zur ganzen Breite 36 Fuß - Zoll
Anmerkung
.^Wenn
der Damm die vorgeschriebene Breite nicht hat , so muß
dieselbe
durch Anschüttung der Böschungen entweder nur auf einer
Seite , oder nach Beschaffen¬
heit der Umstände aus beiden Seiten beschafft werden.
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V . Wenn ein schon vorhandener
Damm in der Gestalt einer Chaussee , mit Kie¬
selsteinen gepflastert werden soll:
a ) Zur Breite
des Pflasters
iuelns . der Bortsteine mindestens
20 Fuß
6 Zoll
d ) Zu den Banquetts
an jeder Seite 5 Fuß
.
.
._
10
- Zur ganzen
(Nach

dem

Qucrprosil

Breite

30 Fuß

6 Zoll

Fig . 25 ) .

§- 7.
Einer Kunststraße
2 Sommerwege
und 2 Banquetts
zu geben . Solches geschieht
größtentheils
nur bei Haupt - und Residenzstädten , mithin nur in außerordentlichen
Fallen
und auch nur auf kurze Strecken . Wollte man die Kunststraßcn
noch breiter anlegen , als
vorstehende Bestimmungen
angeben , so würde dadurch dem Ackerbau nur unnöthigcrweise
das Land entzogen werden und der Staat
würde nur bedeutende Bau - und Erhaltungskosien ohne allen Nutzen verwenden.

§. 8.
Wird dagegen die Versteinerung
oder die wirkliche Stcinstraße
einer Chaussöe un¬
ter 16 und ein Sommerweg
unter 12 Fuß breit gemacht , so kann es bei dem Ausbiegcn
zweier Wagen selten vermieden werden , daß die Bortstcine
der Chaussee und die Einfassun¬
gen der Graben beschädigt und zerfahren werden . Uebrigens wird der ganze zu einer Chaus¬
see erforderliche Grund
nach der Höhe des Auftrags
und nach der Tiefe der Graben und
deren Böschung
bestimmt .
In gepflügtem
oder gegrabenem
Boden müssen aber noch auf
jeder Seite zwei Fuß als zur Straße
( inclus . der Sommerwege
, Banquetts , Graben und
Rabatten ) gehörig hinzu gerechnet werden.

§. S.
Um eine Kunststraße in stets trocknem Zustande zu erhalten , muß sie allerdings ge¬
wölbt werden , damit das Wasser gehörig in die Scitengraben
fließen kann , dieser Zweck
wird aber nach der Erfahrung
nur dann erreicht , wenn die Oberfläche der Straße
im freien
Felde einen Bogen
und bei Bergwänden
eine mehr nach dem Bcrgabhange
zu geneigte
Ebene bildet .
Dieser Bogen muß nun , nach der Erfahrung , in der Regel das Segment
eines Kreises oder eine flache Ellipse seyn , dessen Durchmesser gewöhnlich
8 mal der Straßenbrcite gleich ist, jede größere Erhöhung
wird dem Fuhrwerk
beim Ausweichen nachtheilig . Andere geben der halben Straßenbrcite
von 8 , 9 bis 10 Fuß , ein Gefälle von 8 Zoll,
also pro Fuß ungefähr
einen Zoll und noch Andere bei 10 Fuß halber Straßenbrcite
nur
ein Gefälle von 2 Zoll .
Uebcrhaupt
richtet sich die Wölbung
einer Straße
nach der Fe¬
stigkeit der in Anwendung
gebrachten
Steinarlen
; sind diese sehr fest , so kann man mit
einer geringeren Höhe ausreichen ; steigt aber die Straße
so , daß das Wasser der Lange
nach in den Geleisen schnell herunterläuft
, so kann die Mittelhöhc
etwas geringer als in
horizontalen
Gegenden
seyn , wo die Feuchtigkeit stehen bleibt . In dieser letztem Hinsicht
bestimmen verschiedene Baumeister
die Wölbung
einer Kunststraße
bei einem Gefälle von
L bis 1 Zoll pro Ruthe der Lange , auf 8 Zoll , von 2 bis 3 Zoll pro Ruthe , auf 6 Zoll
und von 7 bis 8 Zoll auf 3 Zoll , ohne Rücksicht auf die Festigkeit der Steinart .
Jeder
erfahrne Baumetster
oder Ingenieur
vom Fach wird aber aus den Localverhältnissen , aus
der Dauer
der Steine , dem Steigen
und Fallen der Straße
u . s. w . die zweckmäßigste
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Wölbung
so wählen , daß sie für jeden vorkommenden
bei der Ausführung
selbst mehr gesagt werden wird.

Viertes
Von

den

Chaussöegraben

Fall

angemessen

ist , worüber

auch

Kapitel.
,

Rigolen

und

deren

Zweck.

§. 1.
Graben sind in jeder Hinsicht zur Abführung
des Wassers , aber auch wenn es zu
dem Planum
an der dazu bcnöthigten
Erde fehlt , deshalb an beiden Seiten der Straße
erforderlich . Wenn aber die Chaussee auf den Rücken einer zu beiden Seiten
abhängigen
Anhöhe oder selbst über einen Bergrücken
geführt werden kann , wo das Wasser in das
freie Feld stießt , da findet eine Ausnahme
von der vorgedachten Regel statt; außerdem
laufen aber die Graben
da fast ganz aus , wo die Straße
über eine im Umfange nicht zu
große Anhöhe
geht , oder in ausgeführten
( aufgefüllten ) Gründen , wo sich das angesam¬
melte Wasser durch eine Chaussücbrücke ableiten laßt ; diese Fälle kommen jedoch selten
vor und es ist der geringe Kostenaufwand
auch an solchen Orten , wo dieselben eben so nö¬
thig nicht scheinen , gegen die Vortheile die einer Chaussee gegen Feuchtigkeit
und Beschädi¬
gung zugehen , in keine Betrachtung
zu ziehen.

8- . 2.
Da die Chausseegraben
besonders
zur Abführung
des Wassers bestimmt sind , so
müssen selbige eben so , wie die Chaussee selbst , entweder steigend , oder fallend angelegt
werden .
Das
Profil
derselben richtet sich aber nach der Menge des abzuführenden
Was¬
sers und nach dem Bedarf
der zur Chaussee etwa noch nöthigen Erde . Im Allgemeinen
und wenn besondere Umstände es nicht anders vorschreiben , können die Chausseegraben
in
der Sohle 2 bis 3 Fuß breit und 2 bis 3 Fuß tief gemacht werden .
Das
Mindeste
der
Grabcnböschungcn
in Bergdurchschnitten
und an der Straßenseite
ist lifüßig , an der Feld¬
seite öfters aber nur Ifüßig ; jedoch kann auch wohl ein schlechter lockerer Boden
hierin
bisweilen eine Aenderung machen , welches sich aber nur zur Stelle genauer beurtheilen läßt.
tz.

3.

Schutz - und Deckwcrke bestehen , wenn das Gefälle der Graben
so stark ist , daß
die natürliche
Erde der Sohle
und dem Ufer abgerissen wird , aus Bedeckung mit Kopsoder Flachrascn ; bei stärkerem Gefälle aber aus Nauhwehren , desgleichen in Pflasterung
u „d Auömau -ruug der Ableitung , das ist der sogenannten Rigols Tab . Vl . Fig . 24 . Sta¬
bile Ufer müssen aufgehackt , mit feinen Gräsern besäet , gestampft und begossen , zur Gewin¬
nung und Erhaltung
einer dichten Grasnarbe
aber , recht oft geschnitten werden ; der Grabcnrand längs den Banqucttcn
muß aber in jeder Hinsicht einen Fuß breit mit Flachrasen
belegt werden . Die Böschungen
der zur Ausfüllung
der Gründe und Vertiefungen
aufzufühn ' nden Dämme , so wie die Böschungen
der Bcrgdurchschnitte
in oder an den Anhöhen
und Bergen , erhalten nach Beschaffenheit
der Erdart
und der Höhe derselben eine 1 ! , 2
bis Zfüßige Dosirung ; so wie ( jedoch nach Beschaffenheit
der Umstände ) Fig . 8 ., 10 . und
25 . ; sie müssen mit Grassamen
besät , gestampft , begossen und alles angewendet werden,
damit sie sich gehörig berasen.
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§.

4.

Wasserleitungen,
und in den Wanden ausgemauerten
Die in der Sohle 'gepflasterten
(Rigols ) Fig . 24 . a l, finden bei einer starken Ansteigung einer Chaussee von 6 bis 8 Zoll aus
der
statt ; man gibt hier zur Vermeidung
die Ruthe und dann besonders bei Bergdurchschnitten
an jeder Seite nur 2 Fuß zur Breite und macht die Rigols stakt der Gra¬
Kosten den Banquetts
ben wenigstens 4 Fuß breit , dieselben werden entweder mit Bruch - oder Feldsteinen auf der ho¬
durch ein an den Borten eben¬
und mit den 2 Fuß breiten Banquetts
ben Kante ausgepflastert
reichendes Pflaster verbunden , wo¬
und über dieselben bis an die Bortsteine
falls abgerundetes
Festigkeit erhalten , um auch den reißendsten hier nur
und Rigols hinlängliche
durch Banquetts
zu beiden Seiten an der durchschnittenen Anhöhe
möglichen Fluthen zu widerstehen . Außerhalb
der Chaussee an den dossirtcn Usern
muß das Pflaster der Rigols in der Höhe der Börtstcine
nach durch eine 1 bis 2 Fuß hohe Nasenbekleir
und wird daselbst den Umstünden
hinaufgehen
düng mit den Ufern verbunden.

Z-

5-

unter der Verstei¬
Wo ein Quelllager , oder wo das Aufweichen der Straßensohle
bedeckt,
mit Platten
von Feld - oder Bruchsteinen
nerung zu befürchten ist, da sind Rigolen
von
nothwendig ; die Quellen müssen daher nachgegraben , mit gutem trocknem Maucrwcrk
angemessenen gemau¬
eingefaßt und durch einen der Wasscrmenge
und Moos
Bruchsteinen
bedeckten Kanal in die Graben , oder mit dem erforder¬
erten , oder mit starken Steinplatten
zueRilichen Gefalle an einen andern schicklichen Ort abgeleitet werden . Das Mauerwerk
gole muß entweder auf den gewachsenen Boden gegründet , oder wenn der Grund bedenk¬
auf einen liegenden Rost angelegt werden . Man muß
lich gefunden wird , nach Umständen
der Chaussee und dem
jedoch bei der Anlage eines solchen Rigols unter der Versteinerung
tief genug ge¬
deshalb etwa erforderlichen Rost , vorzüglich dahin sehen , daß die Gründung
kann und
werden
gebracht
Erde
hoch
Fuß
ein
noch
Bedeckung
die
auf
legt wird , damit
über der Rigole statt finden.
der Straße
darf auch keine Erhöhung
überhaupt

Abschnitt.

Zweiter

Von der Materialkunde , Anlage der Futtermauern , Mulden , Kanäle ( Stollen ) Gra¬
ben - und Durchlaßbrücken ; so wie auch von den massiven und hölzernen Hauptbrücken.

Kapitel.

Erstes
der

Von

Von

der

Von

den

gewachsenen

§.
Die Anwendung
Brücken - und Hauserbau

und

zwar:

L.
Kenntniß

allgemeinen
I.

überhaupt

Materialkunde

des

Materials.

Steinen.

1.

sowohl beim Chaussee - als auch beim
aller Stein - und Erdarten
gründet sich auf ihre Dauer , welche theils chemisch , hauptsächlich

56
oder nur durch Erfahrung erkannt werden kann , weshalb alle Erden und Steine
auszuführenden Bau auch zweckdienlich gewählt werden müssen.
H. 2.

zu einem

Die Steine müssen zu einem dauerhaften Bau die erforderliche Festigkeit haben
und wenn ihnen diese abgeht , nur an solchen Orten angewendet werden , wo ihnen äußere
Einwirkungen nicht schaden.
Man setzt daher diejenigen Steine , welche kalkiger Natur sind,
nicht gern einem bedeutenden Hitzgrade aus , weil sie durch das Feuer mürbe gebrannt wer¬
den und alsdann ihre Dauer verlieren .
Ueberhaupt verwittern die Kalksteine sehr leicht
durch die abwechselnde Witterung , als Regen , Frost , Luft und Sonnenschein ; dagegen sind
sie aber auch unterm Wasser oder in beständiger Trockenheit von langer Dauer.

§. 3.
Der Gipsstein ist eine Verbindung von reiner Kalkerde mit Schwefelsäure und als
eigentliches Baumaterial in seiner Natur betrachtet in jeder Hinsicht untauglich . Er wird
deshalb gewöhnlich gebrannt und als Gipsmörtel benutzt.

tz. 4.
Der Basalt gehört eigentlich unter die thonhaltigen Steine . Er bricht in säulen¬
förmigen Stücken und wird gewöhnlich nur zum Steinpflaster benutzt. Er ist von großer
Härte , langer Dauer und mit dem Hammer sehr schwer zu zerschlagen.

§. 6.
Der Feldstein ist thom'ger Natur , er widersteht dem Feuer nicht immer , dagegen
wird er aber auch von Säuren nicht ausgelöst. Er liefert daher ein dauerhaftes Baumate¬
rial , welches jeder Temperatur Trotz bietet .
Er wird auf den Feldern öfters in großen
Klötzen gefunden und deshalb zum bequemern Verbrauch theils mit dem Hammer und Kei¬
len , theils aber auch mit Pulver gesprengt.

§. 6.
Der Granit ist eine gemischte sehr harte Gebirgsart , welche aus Feldspat , Quarz
und Glimmer besteht. Der Granit ist eigentlich ein krystallisirter Felsstcin , welcher zu dem
Urgebirge des Erdkörpers mit gezählt wird . Er ist körnig , von unregelmäßigen Krystallen
zusammengesetzt und hat ein buntfarbiges Ansetzn.
Er ist ein vortreffliches Baumaterial,
weil er jedem Elemente ein furchtbarer Gegner ist.

tz. 7.
Der eigentliche oder natürliche Kalkstein ist eine Verbindung von reiner Kalkcrde
und Kohlensäure . Die weicheren Arten des Kalksteins werden gebrannt und zu Kalkmör¬
tel verwendet . Der Kalkstein ist an der Lust mancherlei Veränderungen unterworfen . Er
verwittert sehr leicht und der Zustand der Verwitterung gibt sich durch ein weißliches Pul¬
ver zu erkennen, welches die Steine überzieht nnd schuppenartig bedeckt. Er wird aber auch
durch Feuer zerstört und ist daher an den Orten , wo ihn Feuer und immerwährende Luft
berühren kann , als Baumaterial nicht mit Vortheil anzuwenden.
§. 8.
Der Basalt ist buntfarbig und wird häufig in langkugligen Stücken gefunden.
Inwendig ist er matt und nur von Beimischungen schimmernd.
Seine Bruchstücke sind
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unbestimmt
eckig und säulenförmig
und matt . Er ist spröde und läßt
jeder Witterung
ausgesetzt werden

und die Absonderungsflächen
sich schwer sprengen , weshalb
kann.
§.

sind größtcntheils
rauh
er auch als Baumaterial

S.

Der Porphyr
besteht aus einer Hauptmasse , Taig genannt , worin andere Gemengtheile in Krystallen inne liegen . Unter den eingewachsenen Gemengtheilen
zeichnet sich vor¬
züglich Feldspat , säulensörmig
krystallisirt , aus .
Wesentlich sind auch die Quarzkrystalle,
rauchgrau , graulich weiß , glasigglänzcnd , doppelspitzsäulig
oder rundlich ; nicht so die öf¬
ters darin vorkommenden
Hornblende - oder Glimmerkrystalle , Schwefelkiese u . s. w.
Die Porphyre
werden nach ihrer Hauptmasse
benannt . In den Urporphyrgebirgen
sinket man daher:
Den Hornporphyr
, mit rothem oder röthlichem Taige aus muschligem oder splittrigcm Hornsteine.
Den Feldspatporphyr
, worin der Hornstein
in dichten Feldspat übergeht und den
Thonporphyr
, dessen Hauptmasse
Lhonstcin
ist ; in säulenförmig
abgesonderten
Stücken:
Saulenporphyr.
Das Porphyr - und Sicnitgebirge
ist undeutlich geschichtet , selbstständia über ältere
Urgcbirge gelagert , sehr unterbrochen
und zerklüftet .
Die regelmäßigen
Absonderungen
dcS
Porphyrs
sind ccksäulig , plattcnförmig
u . s. w . Die des Sienits
großkuglig , dem Säulen¬
förmigen sich bisweilen
nähernd .
Je älter die Bildung
des Porphyrs
ist , desto fester ist
die Masse und desto reiner sind die Feldspatkrystalle . Die Porphyr - und Sienitarten
gehe«
in einander über
Der Porphyr
bildet oft steile , spitzige oder kegelförmige
Berge , von denen aus
Bruchstücke , wegen häufiger Zerklüftung , durch Fluthen
ins Land hinein und herumge¬
führt werden.
Die in den Bergflüssen
und Bächen sich befindenden sogenannten
Kieselsteine , be¬
stehen daher größtenteils
aus Porphyr
und Basalt ; seltener aber aus Feldstein - oder Feldwackenmasse . Der Porphyr
ist daher ebenfalls als ein dauerhaftes
Baumaterial , vorzüglich
der Witterung
ausgesetzt , anzuwenden.

§. W.

Der Sandstein
ist unter den gewachsenen Steinen
das gewöhnlichste Baumaterial,
weil er am häufigsten gesunden wird . Er besteht aus verschiedenen Gebirgsarten , die durch
einen gewissen Grundtaig
zusammengemengt
sind und nach Beschaffenheit
dieser Gemengthcilc , den Einwirkungen
der Witterung
mehr oder weniger widerstehen . Je tiefer der Sand¬
stein im Berge liegt , desto fester ist sein Zusammenhang
; welches überhaupt
bei allen
Steinartcn
derselbe Fall ist .
Frisch aus dem Bruche ist er weich und erlangt erst an der
Luft und nachdem
seine Feuchtigkeit vertrocknet ist , die erforderliche Härte und Festigkeit.
ES muß daher ein frisch gebrochener Sandstein
nicht so gleich verbraucht werden , sondern
cS ist besser, ihn erst eine Zeitlang den Einwirkungen
der Witterung
auszusetzen.
Die grobkörnigen Sandsteine
sind sehr hart und dauerhaft , weniger gut und brauch¬
bar sind aber die feinern Arten .
Sandstein , besonders
der thonhaltige , erlangt , wenn er
lange im Wetter gelegen hat , eine ungcmeine Festigkeit .
Sein Bindungsmittel
ist Thon¬
erde ; weshalb
er zwar im Feuer dauerhaft
ist , aber an der Luft und im Wasser leicht
verwittert , indem sich die weicheren Theile auflösen.
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Der eisenschüssige Sandstein
unterscheidet
sich durch seine gelbe oder rothe Farbe.
Er ist durch diese Grundmischung
am wenigsten
geschickt , den zerstörenden Einwirkungen
von Lust , Feuer und Wasser Widerstand
zu leisten und daher der lockerste unter allen Sand¬
steinarten.
Der quarzige Sandstein
ist der dauerhafteste
und widersteht durch sein quarziges
Gemenge allen Einwirkungen
der Elemente.

8-

1t.

Der Topfstein , Toffstcin , Tuffstein gehört in das Geschlecht der talkartigen
Steine
und wird wegen seiner Anwendung
zu Topfgcschirren , Topfstein genannt . Seine Farbe ist
lauchgrün
oder graugrün . Er wird weder durch Wasser noch Feuer zersetzt und ist , wo er
sich findet , ein sehr brauchbares
Baumaterial.
Anmerkung.
Alle
andere Arten natürlicher Steine , welche beim Chaussee -, Wasser - und
Häuserbau
wenig oder gar nicht vorkommen , werden hier Übergängen.
II .

Von

den

künstlich

bereiteten

Steinen.

§. 12.
Die thonigen
Erden haben die Eigenschaft , an der Luft steinartig zu erhärten.
Diese Erhärtung
wird aber beschleunigt und vergrößert , wenn man die Thonerde einem
künstlichen Hitzgrade aussetzt , in welchem Fall die Erhärtung
bis zur Verglasung
getrieben
werden kann . Daher formt und brennt man Ziegel zum Bau
der Mauern
eines Gebäu¬
des und zur Bedeckung der Dächer , die sich aber durch größere und geringere Festigkeit und
Dauer unterscheiden , je nachdem beim Bereiten
der Lchmmasse und beim Brennen
der ge¬
formten
Ziegel die nöthige Vorsicht
und der erforderliche Fleiß mehr oder minder ange¬
wandt und beobachtet worden ist .
Die Güte der Ziegel , vorzüglich der Dachziegel , wird
nicht allemal durch die Farbe erkannt . Es gibt dunkelrothe und hcllrothe , auch weißlich¬
gelbe Ziegel , welche doch alle gleich gut , aber auch gleich schlecht seyn können .
Ein we¬
niger trügliches Kennzeichen ist der helle Klang der Ziegel ; auch wenn der Bruch nicht
durch fremdartige
Theile , als Kiesel , Kalkbrocken u . s. w . verunreinigt
ist .
Am sichersten
überzeugt
man sich aber von der Güte der Ziegel , wenn man sie einen Winter über der
freien Luft , dem Frost und Schnee expvnirt .
Wenn sie dann immer noch gut bleiben,
nicht zerbröckeln , schwerer werden und erweichen , dann kann man mit Zuversicht auf ihr«
Dauer rechnen .
Dieser Probe sollte überhaupt
eine jede Ziegclwaare
unterliegen , bevor sie
verbraucht wird . Weil die gebrannten
Lehm - oder Thonsteine einen gewissen Antheil vom
Fcuerstoff beim Brennen
cingesogcn haben , so ist es gut , sie vor dem Gebrauch tüchtig zu
wassern um beim Vermauern
derselben das Erhitzen oder zu schnelle Erhärten
deS Mör¬
tels zu verhüten.

III. Vom

natürlichen

Mörtel.

§. 13.
Der Lehm dient als natürliches
Material
mit Wasser gemengt zu einem Verbindungsmittcl
( Mörtel ) der Lchmsteinc ; mit Vegetabilien
gemischt zur Verbindung
der Lehm«
patzen unter einander .
Mörtel und Stein
ist hier von gleicher Natur
und da eine künst-
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Mauer nur einen einzigen Körper vorstellen soll , wenigstens strebt da¬
lich zusammengesetzte
eine Mauer
hin die Kunst des Bauens ; so begreift man leicht , welche Vollkommenheit
erlangen
Festigkeit des Baustoffs,
von der mindern
abgesehen
von Lehmbacksteincn ,
Körper ver¬
zu einem einzigen zusammenhangenden
und Stein
muß , da sich hier Mörtel
binden.

§.

14.

aber auch Mauern , als Erdmauern , Futtermauern , Wafscrmauern,
Man verbindet
u . s. w . mit Moos , oder vielmehr man stopft blos die Fugen damit aus,
Drunnenmauern
des Wassers in die Fugen zu verhüten und die Mauer als einen dich¬
um das Eindringen
seyn muß,
so construirt
weil dieses Maucrwerk
ten oder soliden Körper darzustellen ;
mechanischen Kräften
einwirkenden
und äußerlich
um auch ohne Mörtel sich zu behaupten
zu leisten.
Widerstand

IV. Vom

künstlichen

Mörtel.

§. 15.
werden in besonders dazu erbauten Ocfen
Die rohen Kalksteine zum Kalkmörtel
beraubt
und ihres Krystallisationswassers
gebrannt , wodurch die Kalkerde ihrer Kohlensäure
gebrannter
wird , sich dagegen mit Feuerstoff sättiget und in diesem Zustande die Benennung
rohe Kalkerde verlieren auf diese Art unge¬
Pfund
Hundert
oder lebendiger Kalk erhalt .
und 11 Pfund Wasser . Daher sind gebrannte Kalksteine weit
fähr 34 Pfund Kohlensäure
leichter , als im rohen Zustande.
oder gebrannte Kalk ist ätzend und wenn er mit
beraubte
Der seiner Kohlensäure
und stößt dicke Dämpfe aus.
sich
er
erhitzt
kommt ,
Wasser in Berührung
der Kalksteine zu einem
haben auf die Brauchbarkeit
Beimischungen
Fremdartige
Die gänzliche oder theilwcise Auflös¬
allemal einen schädlichen Einfluß .
guten Kalkmörtel
gibt die größere oder geringere Brauchbarkeit
barkeit einer rohen Kalkcrde in Scheidewasser
Kalkerde welche vollkommen in Schei ' dcwafscr auf¬
derselben zum Kalkmörtel zu erkennen .
gelöst wird , liefert einen guten Kalkmörtel ; schlechter ist dagegen eine Sorte , welche sich
nur 5 oder Z auflösen läßt.
Um einen tauglichen und gut bindenden Kalkmörtel zu erhalten , muß man die rein¬
ebenfalls durch Schcidcwasscr prüfen
sten und festesten Kalksteine wählen , ihre Tauglichkeit
genug aussetzen . Es ist eher zu befürchten,
und sie dem erforderlichen Hitzgradc anhaltend
daß der Kalk zu wenig , als daß er zu viel oder todt gebrannt wird . Der gebrannte leben¬
Geschmack , Ledcrkalk aber
dige Kalk heißt auch Bitterkalk , von seinem bittern laugcnhaftcn
von seinem Gebrauch bei der Lohgerberei.
8-

16.

Die gebrannten Kalksteine werden mit Wasser übergössen , sie erhitzen sich , entledi¬
Feuerstoffs , lösen sich auf und bilden mit dem Wasser ( umge¬
gen sich des aufgenommenen
wird . Die¬
rührt und gut durchgearbeitet ) einen Kalkbrei , welcher gelöschter Kalk genannt
ser Kalkbrci ist nun als Mörtel brauchbar , denn der freien Luft ausgesetzt , zieht er die
nach und nach wieder an , er¬
ihm entzogene Kohlen - oder Luftsäure
durch das Brennen
rohen Zustand wieder zurück . Der Kalk ver¬
härtet sich und tritt in seinen ursprünglichen
mehrt beim Ablöschen nicht nur sein Volumen , sondern auch sein Gewicht . Die Zunahme

eo
der Masse , so wie die Gewichtszunahme
betragt bei guten Kalksteinen das Dreifache . Ein
Cubicfuß gebrannter
Kalkstein wiegt ungefähr 80 Pfund , wird er gelöscht , so wiegt er 3
mal
80 oder 240 Pfund ; aber auch seine Masse hat sich um
das Dreifache
vermehrt und be¬
trägt nunmehr 3 Cubicfuß.
tz. 17.
Um aber aus dem gelöschten Kalk oder Kalkbrei einen guten
und brauchbaren Mör¬
tel zu bereiten , so wird demselben Sand
zugesetzt . Der Sand
muß jedoch rein , von allen
fremdartigen
Beimischungen
befreit , scharf und grobkörnig
seyn .
Durch den Sandzusatz
wird nicl' t allein das weitere Ausweichen
des Mörtels , sondern auch die Absicht erreicht,
die kleinen Risse und Fugen auszufüllen , welche der
Kalkbrei entstehen läßt , weil das ihm
beigemischte Wasser verdunstet und er zum festen Körper wieder
erhärtet .
Durch diesen
Sandzusatz
wird auch das schnelle Erhärten
des Mörtels
befördert .
Das Verhältniß
deZ
Sandes
zum Kalk ist wie 2 zu 1 oder auch zuweilen
wie 3 zu t ; d . h . zu 1 Cubicfuß
gebrannten
ungelöschten
Kalksteinen
werden 2 bis 3 Cnbicfuß Sand
gerechnet .
Der ge.
löschte Kalk wird aber auch ohne Sandzusatz
zum Abweißen der Mauern
und Wände ge¬
braucht.
tz. 18.
Beim Brennen
der GipSstcine zu Gipsmörtel
entweicht das den Steinen
beiwoh¬
nende Krystallisationswasser
und der Gipsstein erhält dadurch die Eigenschaft , das
Wasser
wieder begierig einzuschluckcn und sich mit ihm zu einem
stcinartigen
Körper zu verbinden.
Die völlige Erhärtung
des GipseS tritt ein , indem er das cingesogcne Wasser
wieder im
Zustande des Krystallwassers
mit sich verbindet . Die große Verwandtschaft
des gebrannten
Gipses mit dem Wasser geht aber daraus hervor , daß derselbe
schon erhärtet , wenn er nur
mit einer feuchten Luft in Berührung
gebracht wird , weshalb der Gips entweder an sehr
trockenen Orten aufbewahrt , oder besser, sogleich nach dem Brennen
verbraucht werden muß.
Das Brennen
des Gipses muß mit hinlänglich starkem , aber doch
mäßigem Feuer gesche¬
hen , das bei weitem schwächer seyn muß , als die zum
Brennen
des Kalkes erforderliche
Hitze ; weil beim Brennen
des Gipses nur die Verflüchtigung
seines Krystallisationswasscrs beabsichtigt wird . Ist er zu schwach gebrannt , so
erhärtet er nicht schnell und gleich¬
förmig genug mit Wasser ; bei zu starkem Feuer hingegen erleidet
er eine anfangende Schmel¬
zung und heißt dann todt gebrannt ; in welchem Zustande
er zu Mehl gemacht oder ge¬
mahlen mit dem Wasser keine feste Verbindung
mehr liefert . Wird der Gips zu wenig ge¬
brannt , so hat er einen Theil seines Krystallisationswassers
behalten ; er erhärtet daher zu
schnell , oder vielmehr er quillt auf und wird steif, ohne eine
vollkommene Härte zu erlan¬
gen ; oft schon unter den Handen des Maurers , beim
Anmachen mit Wasser . Der Mau¬
rer sagt alsdann : der Kalk bindet . Dieses ist aber keine
gute Eigenschaft , denn die Brauch¬
barkeit eines Gipsmehls
beruht auf der völligen Entziehung
seines ihm beiwohnenden
Krystallisationswasscrs
.
Der Gips ist daher zum Theil noch roher Stein , wird
leicht mit
Wasser gesättigt , erhält aber nicht die steinartige Härte eines
vollkommen durchgebrannten
Gipses.
tz. 19.
Der gebrannte , gemahlene mit Wasser eingerührte
Gips vermindert sein Volumen
und fallt um i seines Inhalts
zusammen , dergestalt , daß ein Cubicfuß trockenes Gipspul¬
ver oder Gipsmetzl nur Z Cubicfuß Gipsmörtel
gibt .
Der Gips hat also ganz die entge-
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des reinen Kalks . Dieser kocht und quillt aus jener fällt aber zu¬
gengesetzte Eigenschaft
sammen und verringert seinen Raum . Die Güte des Gipses erkennt man , wenn er sich fet¬
Die Brauchbar¬
läßt , nicht ' färbt , rauh ist und an den Händen kleben bleibt .
tig anfühlen
richtet sieb nach ihrer verschiedenen Mischung fremd¬
zum Mörtelbcreitcn
keit der Gipssieine
Tief in der Erde stehendes Gestein ist allemal vortheilartiger Theile und Lage derselben .
hastcr zum Brennen , als dasjenige , welches oberflächlich liegt oder zu Tage ausgeht . . Das
beim Bauen angewendet . Zum äußern
wird gewöhnlich ohne allen Sandzusatz
Gipsmehl
mit reinem Sande vermengen,
kann man aber ein fettes Gipsmchl
Abputz der Gebäude
Wänden besser haftet , als
und
Mauern
den
an
der
,
erlangen
um einen magern Mörtel zu
der fette Gips.
§ . 20 .
von gelöschtem und ungelöschtem Kalk , ZiegelCement ist eine Zusammensetzung
und zur
bei Wasserbauten
des Maucrwerks
mehl , Sand , Traß u . s. w . zur Bcrbindung
desselben gegen das Wasser . Man pflegt daher die Fugen der steinernen Was¬
Versicherung
serbehälter mit dergleichen Cementen zu verstreichen.

§. 21 .
Kitte dienen ebenfalls zu dergleichen Behuf
und es wird
ist fettiger Natur
Hauptbestandtheil
über dem Feuer zu einer Masse vereinigt und heiß
ten Wege mit Staubkalk , Zicgelmchl , Hammerschlag
Kitt ,
Teige gebildet . Ein anderer sehr brauchbarer
wird erhallen , wenn man frischen , gut abgekochten
fallen ist , zu einem zähen Teige durch anhaltendes
Kitt muß aber sogleich verbraucht werden , weil er
Härte annimmt.
V.

V

o

m

B

a
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. Es gibt heiße und kalte Kitte . Der
entweder Pech mit Ziegelmehl und Kalk
aufgetragen , oder Leinöl auf dem kal¬
Glas n . s. w . zu einem
, gepulvertem
womit man auch Holz verbinden kann,
Käse mit Kalk , welcher an der Luft zer¬
Dieser
Reiben und Mengen verbindet .
schon unter den Händen eine steinartige

h

o

l

z

e.

§. 22 .
wirkt die Witterung , vorzüglich abwechselnde Trockenheit und
Auf jede Holzart
trocknen
An fortwährend
und kein Einfluß von Außen ist zerstörender als dieser .
Nässe
Gat¬
die
auf
viel
auch
hierbei
obschon
,
Dauer
großer
von
Holz
das
oder nassen Orten ist
tung desselben ankommt , auf den Ort , wo es gewachsen , ob es viel grimmige und harzige,
Nässe
Die Eiche dauert in fortwährender
widerstehende Theile enthält .
also der Fäulniß
früher zer¬
hindurch , ohne zu verwesen , während die harzigen Holzgattungen
Jahrhunderte
ist alles Holz härter , fester , schwerer , als näher nach dem
Am Stammende
stört werden .
am Kern härter als an der
Zopfende des Baums ; wiederum ist das Holz eines Baums
und am Kern älter ist und früher gebildet war.
Rinde , weil alles Holz am Stammende
Wenn der Baum jedes Jahr einen neuen Ring ansetzt , wenn ein solcher Ring , welcher an¬
an Stärke zunimmt , so muß auch mit
fänglich wie Bast , weich und saftrcich ist , jährlich
an Festigkeit gewinnen,
im Innern
Baum
der
Ringes
solchen
eines
der Verknöchcrung
die innern immer mehr zusammenge¬
der äußeren Jahresringe
weil durch das Verstärken
schnell vorge¬
preßt werden . Wächst der Baum auf fettem Boden , so ist seine Ausbildung
schritten , sein Holz ist saftrcich und biegsam , aber nicht von Dauer ; es ist auch dem
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Wurmfraß
und der Fäulniß häufig unterworfen .
Holz , gewachsen auf magerm , steinigem
Boden , auf "der Nordseitr der Gebirge , wo das
belebende Licht der Sonne
wenig hintrift,
das den kalten Nord - und Ostwinden ausgesetzt ist ,
hat sich sparsam
ausgebildet ; es ist
hart und dauerhaft und eignet sich zum Bauholze
am besten.
tz. 23.
Aber schon die verschiedenen Gattungen
der Baume unterscheiden sich in Ansehung
ihrer Biegsamkeit
und Federkraft .
Eine eichene Säule
trägt in vertikaler Stellung
unge¬
heure Lasten , mehr als die aus weicherm Holz
bestehende Tanne , während in horizontaler
Lange der eichene Balken
von einer geringen
Last gebrochen wird , der tannene sich aber
erhält . So ist es asio die Elasticität
und Biegsamkeit
der Fasern , welche das bei weitem
weichere Nadelholz
geschickter macht zum Tragen , als das brüchige härtere
Laubholz der
Eiche.
Die Eiche liefert aber dessenungeachtet
unter allen Laubholzgattungen
das brauch¬
barste und dauerhafteste Baumaterial .
Es ist zu Säulen
und Stützen , Schwellen , Mühlwellcn rc. im Nassen und Trocknen gleich Vortheilhaft
zu gebrauchen , verträgt
auch weit
eher , als andere Holzarten , abwechselnde Trockenheit
und Nasse .
Zu frcischwebenden Bau¬
hölzern , als Balken , Trägern , Sparren
rc. ist aber das Holz der Eiche , wegen seiner gerin¬
gen Federkraft , nicht so Vortheilhast in Anwendung
zu bringen , als die viel weicheren Gat¬
tungen
des Nadelholzes .
Man unterscheidet die Stein - oder Traubeneiche
und die Stiel¬
eiche. Die Eiche erlangt ein Alter von mehreren
hundert Jahren , ohne abständig zu wer¬
den und wird schon im SOsten Jahre für das
Bauwesen
brauchbar . Sie erreicht eine Höhe
von 100 bis 120 Fuß und bildet Schäfte von 6 bis 8
Fuß im Durchmesser .
Ein Cubicsuß vollkommen ausgetrockneten
Eichenholzes wiegt im Durchschnitt
45 Pfund .
Das Holz
an der Wurzel ist schwerer als das am Zopfende.
§ . 24.
Die Erle ( Eller ) , wachst an Flüssen und stehenden
Gewässern , überhaupt
auf ei¬
nem fetten schwarzen Wiesenboden . Sie erlangt
eine Höhe von 80 bis 100 Fuß , bildet
einen geraden schlanken Schaft und gibt einen Stamm
von 2 Fuß im Durchmesser . Ihr
Wuchs ist schnell und schon !m SOsten Jahre vollendet .
Das
Ellerholz
ist im Trocknen
nicht zu gebrauchen , es wirft sich , trocknet bald
gänzlich aus , wird brüchig und ist dem
Wurmfraß
ausgesetzt . Aber im nassen Grunde wird cS Vortheilhaft zu
Pfählen
beim Was¬
serbau angewendet . Ein Cubicfuß trocknes Ellernholz
wiegt 58 Pfund.
§ . 25.
Die Fichte erlangt auf fettem Boden schon im SOsten
Jahre
eine ansehnliche Höhe
und Schastdicke , aber das Holz ist schwammig ,
grobjährig , der schnellern Fäulniß
unterwor¬
fen und deshalb kein besonders
brauchbares Baumaterial .
Im
magern , steinigen Boden,
an der Nordseitc der Gebirge , wachst der Baum
langsamer , aber sein Holz ist zäher und
hat feinere Fasern . Das
Fichtenholz
kann einigermaßen
zu solchen Baustücken angewendet
werden , die der immerwährenden
Feuchtigkeit ausgesetzt sind , wegen seiner harzigen Beimi¬
schung . Ein Enbicfuß trocknes Fichtenholz wiegt 30
Pfund.
' § . 26.
Die Kiefer ist vorzugsweise
unter allen Nadelhölzern
mit einem öligen Firniß
durchdrungen , der dieses Holz zu Wasserbauten
vorzüglich brauchbar macht . Das Holz der

63
Kiefer erlangt
in beständiger Feuchtigkeit
eine fast 20jährige
Dauer . Die Kiefer wächst
auf geeignetem sandigem Lehmboden
in 150 Jahren
zu einer Höhe von 60 bis 100 Fuß
heran und erlangt
dabei eine Schaftdicke
von 2 bis 3 Fuß . Ein Cubicfuß dieses Holzes
im ausgetrockneten
Zustande wiegt 30 dis 36 Pfund.
§ . 27.
Der Lcrchenbaum liefert das nützlichste und brauchbarste unter allen Bauholzarten.
Ein kräftig balsamisches Harz durchdringt
das Holz des Lcrchcnbaums , schützt es gegen zu
frühe Verwesung
und gegen allen Wurmfraß .
Es ist daher vorzüglich zu solchen Baustückcn geschickt, wo Trockenheit und Nässe wechselt .
In
beständiger Nässe hat es aber eine
dem Eichenholze gleichkommende Eigenschaft ; es wird immer härter und fester . Die Lerche
erlangt
ein Alter von 200 Jahren
und einen Durchmesser
von 3 bis 4 Fuß , bei einer
Schaftlänge
von 80 bis 100 Fuß .
Ein Cubicfuß
dieses feinen und zähen Holzes wiegt
im "trocknen Zustande einige 30 Pfund.
§ . 28.
Das Holz der Tanne ( vorzüglich aber der Weißtanne ) ist am wenigsten harzreich , aber
sehr weich und elastisch . Es dient hauptsächlich zu srcischwebendcn Balken , Trägern und solchen
Daustücken , die der Feuchtigkeit nicht ausgesetzt sind . Die Tanne erlangt fast die größte Stärke
und Schafthöhe . Es gibt Bäume , die einen Durchmesser von 6 Fuß und eine Höhe von 160
Fuß erreichen .
Daher
werden aus den Schäften
der Weißtanne
vorzüglich breite Bohlen
und Breter geschnitten, ' welche zur feinen Tischlerarbeit verwendet werden .
Von diesem Holze
wiegt ein Cubicfuß ( trocken ) 50 Pfund.
VI .

V

o

n

den

Metallen.
tz. 29.

Das Blei ist ein
außerordentlich
schwach .
seinen metallischen Zustand
gewandt , vorzüglich aber

sehr weiches dehnbares Metall und seine Cohäsion ( Zusammenhang)
Es verändert , dem Feuer oder dem Eindringen
der Luft ausgesetzt,
und verwandelt sich in Kalk . Es wird beim Bauwesen verschieden an¬
bei der Steinhauerarbcit
zur Vergicsung der eisernen Klammern.
§.

30.

Das Eisen ist härter , strengflüssiger als das Blei , aber nicht so dehnbar und geschmei¬
dig . Das geschmiedete Eisen ist dehnbarer als das gegossene , weshalb es auch vorzüglich als
Baumaterial
gebraucht und zu Hangeeisen , Bauklammern
und Nägeln
verwendet wird.

v.
Von

der
I.

Von

Anwendung
den

gewachsenen

des
Steinen

und

Baumaterials.
zwar

von

Bruchsteinen.

§. 1.
Kalk - oder Sandsteine , wenn sie in unregelmäßigen
Stücken
zum Bauen verwen¬
det werden , nennt man Bruchsteine . Wenn sie aber in regelmäßiger
Form bearbeitet
wer¬
den , so nennt man sie Quader
und größere Stücke , Werkstücke.
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Die Bruchsteine werden zur Aufführung
ganzer Mauern , Kellcrgewölbe
und Brü¬
cken, so wie auch öfters zur Ausmauerung
der Fachwande
und zum Steinpflaster
verweildet . Sie
werden zum Verkauf entweder in Ruthen
aufgesetzt und nach dem Cubicinhalt
berechnet , oder man bestimmt die Menge des Bedarfs
nach Fudern , welches aber eine sehr
unsichere Berechnung
ist.
Weil aber die Steine in den Brüchen niemals so dicht in ein gewisses Maaß auf¬
gesetzt werden
können , als sie hernach vermauert
werden ; auch durch den Maucrhammer
manche Ecke davon verloren geht , so kann man sicher annehmen , daß weit mehr Steine
zur Aufführung
einer Mauer
gebraucht werden , als ihr Eubicinhalt
in den aufgeschichteten
Ruthen
beträgt und daß man mit 100 Cubicfuß Bruchsteinen
keine Mauer
von diesem Zu¬
halte zu bauen im Stande
ist.

§.

2.

Nach genauen Untersuchungen , welche sich auf Erfahrung gründen , ist daher fol¬
gender Satz angenommen : Zu 100 Cubicfuß Mauer gehören ISO Cubicfuß Bruchsteine,
oder allgemein : zu 100 Cubicfuß Mauer werden 150 Cubicfuß Bruchsteine erfordert.
Wenn man nun den cubischen Inhalt der Mauer kennt , so kann man auch darnach den
Bedarf der erforderlichen Steine bestimmen.

§. Z.
Bei Brücken und Kcllergewölben
ändert sich aber das Verhältniß
des Stcinbedarss
zu dem Gehalt
des Maucrwcrks .
Es werden nämlich zum Bau der Gewölbebogen
die
Steine
nicht allein mehr verhauen , sondern auch enger zusammengefügt ; es werden auch
nur dazu die lagcrhaftestcn
Steine ausgesucht , indem sich aus unregelmäßigen
Brocken , kein
dauerhaftes
Gewölbe verfertigen läßt . Hiernach
nimmt man also folgenden Satz an:
Zu 100 Cubicfuß
Gewölbebogen
werden 200 Cubicfuß Bruchsteine
erfordert.
tz.
man

4.

Beim Steinpflaster
, welches gewöhnlich
8 Zoll dick oder hoch gesetzt wird , rechnet
zu 100 Quadratfuß
Steinpflaster
100 Cubicfuß Steine.

II .

Von

den

Quadern
tz.

und

Werkstücken.

5.

Die Sandsteinquadcr
und Werkstücke sind regelmäßig
bearbeitete
Körper in ver¬
schiedener Länge , Breite und Dicke oder Höhe , welche sechs vollkommen glatte rechtwinklige
Seiten
haben müssen . Zu cinhäuptigcn
Mauern , das ist zu solchen , welche nur auf einer
Seite glatt und bündig crfthemcn und aus der entgegengesetzten Seile entweder verfällt wer¬
den , oder auch einer rauhen Wand von Bruchsteinen
als Einfassung
dienen , werden die
Quader
auf einer ihrer langen Seiten rauh gelassen und weiter nicht bearbeitet . Die Qua¬
der bauen daher , diese rauhe Seite etwa abgerechnet , in der Mauer eben so weit und fül¬
len eben denselben Raum aus , den sie im Bruche einnehmen .
ES werden deshalb zu 100
Cubicfuß Mauer
ebenfalls auch 100 Cubicfuß Quader
oder Werkstücke erfordert.

§. 6 .
Die Sandsteinplattcn , womit Wangenmauern

an Brücken, Futtermauern

u . dgl . m.
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belegt werben , haben nach Beschaffenheit
der Umstände verschiedene Lange , Breite und Dicke.
Sie
werden
auf dem Bruche gewöhnlich
nicht nach ihrem kubischen , sondern nach ihrem
Quadratinhalt
, wobei jedoch die Dick « oder Starke berücksichtigt wird , entweder roh , oder
auch schon völlig bearbeitet , verkauft.
Anmerkung
. Die durch die Kunst bereiteten Steine , so wie auch alle Materialien , welche
eigentlich zum Häuserbau
besonders verwendet
werden , sind hier Übergängen . Das
auf
dem Titelblatte
befindliche Chaussäehaus
ist nur wegen seiner Konstruktion
beigefügt wor¬
den , weshalb
ich mich auch in diesen wenigen Bogen auf den Hauserbau
nicht einlassen
kann . Wer
jedoch in der Civilbaukunft
in Hinsicht zur Erbauung
der Chausseehauser
etwas leisten will , der lese Bersons
Handbuch
der bürgerlichen Baukunst , oder In¬
struktion für Bau - und Werkmeister rc. und Huths Bauanschläge
von Costinoble.
III .

Von

dem

Lehm

als

natürlicher

Mörtel
§.

zur

Verbindung

der

Steine.

7.

Ein Cubicfuß feuchter Lehm , so wie er in der Erde gefunden oder gegraben wird,
wiegt 116 Pfund
und daher kann ein Vierspänner
34 auch wohl 40 Cubicfuß Lehm laden.
Der gegrabene
Lehm wird mit Wasser und einigem Zusatz von Flachsschebe oder
klein gehacktem Stroh
zu Mörtel
gemengt und fallt durch diese Behandlung
um ^ seines
Volumens , welches er im feuchten natürlichen Zustande einnimmt , zusammen . Der also
auf diese Art zu Mörtel angemachte
und bearbeitete Lehm betragt daher nur
seines ur¬
sprünglichen
Raums
und man muß , wenn man 1 Cubicfuß
Lehmmörtel braucht , 14 Cu¬
bicfuß trockenen Lehm dazu verarbeiten Man kann annehmen , daß im Mauerwerke
von
irregulären
Bruchsteinen , welche zuweilen viel Höhlungen
zwischen sich lassen , der Mörtel
^ des ganzen Raums
ausfüllt . Man braucht daher:
Zu 100 Cubicfuß Mauer von Bruchsteinen
20 Cubicfuß Mörtel und um diesen zu
erlangen , sind 30 Cubicfuß lockerer Lehm erforderlich.
IV .

V

o m

künstlichen

Mörtel.

§. 8.
Da der gebrannte
und gelöschte Kalk für sich allein kein bindendes Mörtel gibt,
so wird gewöhnlich zu 2 Theilen des gelöschten Kalks ein Zusatz von 3 Theilen Sand
ge¬
nommen .
Es geben aber demnach 2 Theile gelöschter Kalk und 3 Theile Sand
nicht 5
Theile , sondern ungefähr nur 4 ^ Theile Mörtel , weil der Sand
die Zwischcnräume
des
durch das Löschen aufgequellten
und ausgedehnten
Kalks einnimmt .
Um daher das Mau¬
erwerk von Bruchsteinen
gehörig zu verbinden , braucht man , zu 100 Cubicfuß Mauer 20
Cubicfuß Mörtel , oder man braucht zu 100 Cubicfuß Mauer , 10 Cubicfuß gelöschten Kalk
und 15 Cubicfuß Sand.
§.

9-

Das
Gipsmehl
vermindert
beim Vermischen mit Wasser sein Volumen
um den
vierten Theil und 1 Cubicfuß GipSmchl gibt daher nur H Cubicfuß Gipsmörtel.
Der Gipsmörtel
wird ( zwar ohne Sandzusatz ) wie der Kalk - und Lehmörtel ange¬
wendet , ist aber an feuchten Orten von keiner Dauer .
Er trocknet schnell und muß des9
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halb sogleich verbraucht werden, wenn er zum Mörtel gemacht ist. Es werden demnach
zu 100 Eubicfuß Mauer von Bruchsteinen 20 Cubicfuß Mörtel, oder 26H- Cubicfuß Gips¬
mehl gebraucht.

Zweites
Von

der

Anlage

der

Kapitel.

Berg

- oder

Futtermauern.

8. i.
Berg- oder Futtermauern müssen an Bergcinschm
'tten und aufgefüllten Dämmen,
an welchen die Erdmasse von selbst nicht steht, angelegt werden.
tz. 2.

Der Zweck vorgebuchter Mauern ist der, den einFeschnittenen Berg , so wie auch
die aufgefüllten Dammböschungen vor dem Nachschießen zu sichern
, wobei anhaltendes Re¬
genwetter
, Frost und Lhauwetter großen Einfluß hat.
§. 3.
,
Um nun aber diesen Zweck völlig zu erreichen
, so dürfen die Berg- oder Futter¬
mauern keinesweges nach dem alten Schlendrian in horizontalen Lagen oder Schichten,
auch mit keinem Mörtel verbunden und angelegt werden und zwar aus folgenden Gründen:
1) Mauern in horizontalen Schichten angelegt, sind keineswegs vermögend
, dem
Drucke eines Berges oder aufgefüllten Dammes Widerstand zu halten, indem sich die Nässe
hinter der Mauer herunterzieht
, die horizontalen Schichten untcrlagert, wodurch sie zum
Ausgleiten gebracht werden und dieses Ausgleiten vermehrt sich, wenn die Mauer mir Mör¬
tel (welcher nie gehörig austrocknet
) verbunden ist. Sind daher nur erst einige Steine
aus ihrem Lager gewichen
, dann folgen auch mehrere und nicht allein in derselben
, sondern
auch in den obern Schichten; und
2) ist die Mauer nur erst an einigen Stellen ausgebraucht
, so treibt die dahinter
befindliche Erde, mit vermehrtem Druck die Mauer auseinander
, wonach der Einsturz erfol¬
gen muß, welches auch aus der Erfahrung schon hinlänglich bekannt ist.
§. 4. ,

, .

Alle Futter- oder Bergmauern, welche dem Druck der Bergeinschnitte
, aufgefüllter
Dämme, vorbeifließender Gewässer, auch dem davor liegenden Druck des Wassers wider¬
steht! sollen, müssen nach Lab. VI. Fig. 11. in perpcndikulären Schichten angelegt wer¬
den. Man nennt diese Art Mauern spanische Reutcrmauern, weil sie ihren Gegnern den¬
selben Widerstand leisten, als die sogenannten spanischen Reuter, welche an den Feslungswerken angebracht find.
Zu diesen Mauern müssen freilich lauter lagerhafte Steine ausgesucht und in ega¬
len Schichten ohne Mörtel genau an einander gefügt und aufgeführt werden. Nach Vol¬
lendung eines solchen Bauwerkes werden dann alle Fugen oder Ritzen mit feinem Moos
ausgestopft und nach erreichter und des Steigens oder Fallens angemessener und abgeebneter Höhe mit Platten belegt. Sind die Deckplatten zu kostspielig
, so kann die Stelle der¬
selben auch guter verwachsener Flachrasen vertreten.
Vorbeschriebenes Mauerwcrk erhält eine außerordentliche Spannung und wenn es
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gut verbunden wird ; so ist keine Gewalt im Stande , das Ausweichen desselben zu beför¬
dern . Es bedarf auch nur einer einfüßigen Dosirung , wodurch nicht allein an Raum , wel¬
cher oftmals fehlt , sondern auch vorzüglich an der Aufschüttung
selbst gewonnen wird.
Fig . 11 . ist ein Bruchstück der Längenansicht , wovon Fig . 12 . das Querprosil nebst
der Barriere
vorstellt . Bei Fig . 11 . ist l> die Mauer , a die Plattenbcdeckung
, cl die Barrierenpseiler
und co die Riegel .
In
Fig . 12 . sieht man wie bei d die Mauer an - und
übereinander
verbunden ist , bei a die Bedeckung , bei «l den Barriercnpfeiler
und an demsel¬
ben bei e e die Löcher , in welche die Riegel gesteckt werden . Vorgedachte Pfeiler können von
Sandstein
und in Ermangelung
desselben auch von hartem Holze gefertigt werden.

Von

Drittes

Kapitel.

den

Mulden.
§. 1.

Wenn von sanften Abhängen
oder in denselben befindlichen Fluthrissen
kein perpetuirlicher ( immer fortdauernder ) Wasserabfluß
über eine Chaussöe geht , sondern wo sich nur
zuweilen geringe Bergwasser
einstellen , da kann immerhin das Wasser über die Chaussee ge¬
führt werden und in dieser Absicht legt man statt eines Stollens , oder einer Durchlaßbrücke
eine Vertiefung
quer durch die Chaussee an , welche man eine Mulde nennt.

tz. 2.
Die bei der Anlage der Kunststraßen in Gebirgsgegenden
angeführten Rasten , können
da zugleich auch als Mulden eingerichtet und benutzt werden . In diesem Falle müssen aber die
gedachten Rasten allemal gepflastert werden und eine große , sanft auslautende
Mulde formiren,
deren Gefalle zu beiden Seiten höchstens 7 bis 8 Zoll für die laufende Ruthe beträgt.
Das Gefälle der Mulde quer durch die Chaussee oder ihrer Länge nach , kann nur nach
den Localumständen
bestimmt werden und dürfte bei einer Chaussee ohne Sommerwege , ungefähr
von 36 Fuß Breite ineln8 . der Graben und einer Grabentiefe von 2 Fuß : 4 bis 5 Zoll , bei ei¬
ner Chaussee mit einem Sommerwege
ungefähr von einigen 40 Fuß Breite , aber höchstens nur
8 bis 9 Zoll betragen.
Anmerkung.
Die
technische Anweisung
wie eine Mulde gepflastert werden muß , erfolgt im
vierten Kapitel des vierten Abschnitts , wo überhaupt die Steinpflasterungsarbeiten
abgehan¬
delt werden.

Viertes

Kapitel.

Von den sogenanten Stollen , Chausseegraben

und Durchlaßbrücken.

tz. 1.
Wenn durch eine Chaussee , es sey unter einem rechten , stumpfen oder spitzen Win¬
kel Wasscrablcitungen
nur von 2 bis zu 3 Fuß Breite angelegt werden müssen , so heißen
solche Kanäle
oder Stollen ; sie werden mit gepflasterten
Sohlen
angelegt , die Wangen
(eigentlich Seltenmauern
) werden von Feld - oder Bruchsteinen
ohne Mörtel nur in Moos
gelegt aufgeführt
und mit dergleichen Platten
bedeckt.
*

9 *
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ß.

2.

Zur Ersparung
der Kosten , auch wenn die Umstände der Chaussvegraben
keine brei¬
tere Brücken erfordern , dann werden dergleichen Stollen
auch statt der Graben - und Communikationswegcbrücken
aufgeführt .
Zn dieser Hinsicht
müssen sie aber nach Fig . 14.
Lab . VI . angelegt werden und zwar nach folgender Art:
Wenn das Fundament
oder der Grund , worauf die Seitenmaucrn
einige Zolle ab¬
gesetzt , angelegt werden , ausgeschlagen
ist, dann wird erst die Sohle gepflastert , tüchtig ge¬
rammt und Sand in die Fugen gekehrt . Hiernach werden die Seitenmaucrn
vo entweder
mit oder ohne Mörtel aufgeführt
und alsdann
mit eingepfalzten
Dccksteinen a belegt , wel¬
che das Zusammensinken
der Seitenmaucrn
verhindern .
Um nun aber auch der Brücke
eine gerade Flache zu geben , so müssen neben den Dccksteinen a die Seitcnmauern
e o mit
den Steinen
I) Ii von gleicher Höhe mit a belegt werden . Da diese Art von Brücken keine
Brustmaucrn
haben , so sind sie vorzüglich da mit Vortheil anzuwenden , wo sich die Feldoder Communikationswege
mit der Chaussee unter einem stumpfen oder spitzen Winkel ver¬
einigen , wo die Brustmaucrn
auf dergleichen Brücken der Wendung
wegen öfters abgefah¬
ren , oder doch wenigstens
durch die Beschädigung
der Wagenräder
häufigen Reparaturen
unterworfen
seyn würden.
§ . 3.
Wo aber die vorgcdachte
Breite der Chaufsvegraben
nicht ausreichend ist und wo
zur Abführung
der temporellen
oder perpetuirlichen
Wasser , die Anlage vorgedachter
Stol¬
len und Mulden unzureichend ist , da müssen nicht allein gewölbte Chausseegraben , son¬
dern auch gewölbte Durchlaßbrücken
mit Flügel - und Brustmaucrn
nach Fig . 15 . und 16.
Lab . VI . angelegt werden.
8- 4.
Bei der Anlage der Brücken Fig . 15 . und 16 . , auch bei den gewölbten
Brücken
überhaupt , ist nun aber mehr zu berücksichtigen , als bei dem Stollen
Fig . 14 . , indem der
Druck der Gewölbe nicht allein auf den Grund , sondern auch mehr oder weniger auf die
Seiten - und Widerlagsmauern
wirkt , je nachdem die Construktion
des Bogens beschaffen
ist ; so muß dann diesem nach auch die Tiefe der Grund - und die Stärke
der Seiten - und
Widerlagsmauern
bestimmt werden , damit dieselben dem Druck des Gewölbes zu widerste¬
hen in jeder Hinsicht im Stande
sind.
§ . 5.
Die Tiefe der Grundmauern , so wie auch die Stärke der Seiten - und Widerlags¬
mauern
wird nun aber nach erwiesenen mathematischen
Grundsätzen ( die Construktion
des
Bogens mag flach oder hoch seyn , denn je flacher der Bogen , desto stärker fallen die Widerlagsmaucrn
aus ) auf folgende Art beflimmt , wobei Fig . 17 . atS Beispiel und Grund¬
satz für alle andere Gattungen
von massiven Bogenbrücken
gilt .
Nachdem der Lehrbogen
II Fig . 17 . aufgerissen und durch untergenagelte
Leisten von 6 Zoll Breite , deren hier 9
Stücke sind , wie aus der Figur zu ersehen , gänzlich ausgearbeitet
ist , theilt man den Um¬
kreis desselben in 3 gleiche Theile , als von /i nach 1 , von 1 nach 2 und von 2 nach II.
Hiernächst
legt man den Bogen auf einen abgeebneten Platz oder auf ein Lager von Lretern und macht entweder von 1 nach ^ und rückwärts
verlängert
nach 4 , oder von 2
nach L und rückwärts
verlängert
nach 4 einen Schnurschlag .
Auf diesen Schnurschlag
trägt man einen Theil zurück , als von ei nach 4 und aus diesem Punkte errichtet man
eine Winkelrechte Linie , als von 4 nach v .
Ferner errichtet man wieder aus dem Punkte
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4 die Winkel - oder Horizontallim 'e nach 4 auf der andern Seite , nun mißt man die Ent¬
fernung von der Horizontallinie des Lehrbvgens äL bis zur Horizontallim 'e 4 und das ge¬
fundene Maaß gibt dann an , wie tief der Grund zu dem Bogen seyn muß ; ferner mißt
man auch von ^ herüber nach der Perpendikularlinie 4 W und dieses Maaß gibt die Starke
für die Seiten - und Widerlagsmauern an , wie auch aus der Figur deutlich zu ersehen ist.
Zu der gefundenen Starke von ^ bis zur Perpendikularlinie 4 VV gibt man nun noch
1 Fuß zu , damit die Seitenmauer und auch das Gewölbe gehörig abgesetzt werden kann.

§. 6.
Wenn nun bei den Brücken Fig . 15 . und 16. das Fundament zu den Widerlagsund Flügclmauern bis zur Sohle des Flußbettes aufgeführt ist , dann wird erst die Sohle
gepflastert und tüchtig gerammt , bevor die Bogen gestellt und verschalt werden.
Anmerkung.
Viele
Maurermeister haben die sehr unzweckmäßige Gewohnheit , die Sohle
nach dem völlig ausgeführten Bau der Brücke erst zu pflastern , indem sie die Brücken¬
bogen ohne Lager auf die bloßen abgesetzten Widerlagsmauern stellen , welches zwar bei
kleinen Grabenbrückcn nicht viel zu sagen hat , aber bei Hanptbrücken wie Fig . 17. und
18 . unverantwortlich ist, wovon die Nachtheile auch am gehörigen Orte erklärt und be¬
wiesen werden.
Wenn nun das Pflaster fertig ist , dann werden die Bogen gestellt und verschalt
wo jedoch unter jeden Bogen und zwar auf jeder Seite ein äzölliger Keil und auf das
Pflaster ein Lager gelegt werden muß , wie bei Fig . 17 . ^ 6 und dem Lager auf dem Pfla¬
ster in der Mitte zwischen 1. und 2. zu ersehen ist.
Nun wird an jeder Seite gewölbt
und wenn ein Schalbret heraus ist , dann muß auch immer die Widerlagsmauer mit ausaeschlagen werden und auf diese Art erhalten nur die Brücken ihre gehörige Festigkeit und
Dauer.
§. 7.
Die Widerlagsmauer muß wenigstens bis an den Punkt des ersten Theils ausgeschlagen werden , damit das Gewölbe gehörig verspannt wird und nach diesen werden die
Flügel - und Brustmauern aufgeführt und mit Platten bedeckt. Bei Fig . 16. ist k> die Brustmauer und a a die Flügelmauern , welches auch bei Fig . 15 . derselbe Fall ist.

§.

8.

Eine jede Durchlaßbrücke , welche das Wasser quer durch eine Chaussee führt , muß
so tief gelegt werden , daß auf den Gcwölbebogcn noch ein Thonlagcr von 1 Fuß Höhe
aufgeschüttet , gestampft und mit dem Planum , oder der eingerichteten Dispvsitioirslinic in
Verbindung gesetzt werden kann . Das Thonlager über dem Gewölbe wird manchem als
überflüssig scheinen, was aber doch der Fall nicht ist, denn es schützt das Gewölbe vor der
eindringenden Nässe und beugt frühzeitigen Reparaturen vor.

Fünftes
Von

den

Kapitel.

massiven

Hauptbrücken.

§. 1.
Bäche

Unter den massiven Hauptbrücken
und Flüsse , welche die Chaussöebahn

versteht man diejenigen , welche über bedeutende
durchströmen , angelegt
werden müssen . Ob-
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gleich eine massive Brücke viel dauerhafter , als eine hölzerne ist , so ist sie aber auch weit
kostspieliger und kann dennoch nickt immer mit Nutzen angelegt werden .
Die Bauart
der
massiven , als auch hölzernen Hauptbrücken
verdient deshalb hier in Hinsicht ihrer verschie¬
denen Anwendbarkeit
einige Betrachtung.

tz. 2.
Eine steinerne Brücke ist , wie schon erwähnt , viel kostspieliger , als eine gleichgroße
hölzerne ;
wenn sie aber solide gebaut ist , so hat sie eine unberechenbare
Dauer und be¬
darf sehr wenig Unterhaltung .
Eine hölzerne Brücke hat höchstens eine 50jährige
Dauer
und bedarf während der Zeit starker Reparaturen.
tz.

3.

Wären
die Bau - und jährlichen Unterhaltungskosten
von einer zweckmäßig gebau¬
ten und unterhaltenen
steinernen Brücke , so wie die von einer gleich großen und gleich gu¬
ten hölzernen Brücke , für eine Reihe vieler Jahre
bekannt , wobei gleiche Entfernung
und
Preise der Materialien
angenommen werden , so könnte man genau berechnen , in welchem Zeit¬
punkte die für jede der beiden Brücken aufgewendeten Kapitalien nebst den Zinsen gleich seyn —
und wenn endlich der Aufwand
für die hölzerne Brücke den für die steinerne übertreffen
würde . Nach den Schriften
der besten Brückenbaumeistcr
ist man aber noch weit entfernt,
über einen solchen Fall spezielle und befriedigende Nachrichten zu haben . Selbst ein bei¬
läufiges
Berhältniß
der Baukosten von zwei bekannten gleich großen Brücken beiderlei Art
fallt schon sehr schwankend aus , weil gewöhnlich die Preise und Entfernungen
der Materia¬
lien sehr verschieden sind . Auch ist dieses Verhältniß
bei kleinen Brücken anders , als bei
großen.
tz. 4.
Nach den bisher bekannt gewordenen Erfahrungen
möchten kleine Brücken bis zu
20 Fuß Lichtwcite ungefähr 5 bis 6 mal , von 20 bis 50 Fuß Lichtweite 6 bis 20 mal und über
diese Weite , 30 bis 40 mal mehr kosten , wenn sie von « keinen , als wenn sie von Holz
erbaut wären .
Man sehe aber diese Notizen nur als Beweise an , daß , nach dem jetzigen
Zustande der Brückenbankunde , sich noch gar keine zuverlässigen Angaben über diese Ver¬
hältnisse geben lassen.

§- 5.
Aus allem diesem kann man jedoch als gewiß annehmen , daß in Hinsicht der wahren
Sparsamkeit
die Erbauung
einer steinernen Brücke der einer hölzernen allemal vorzuziehen
sey , wenn
anders die Kosten aufzubringen
sind und beide für das bestimmte Lokal gleiche
Zweckmäßigkeit
haben .
Das
findet aber in folgenden
Fallen nicht , oder doch nur unter
sehr großen Schwierigkeiten , flultr
t ) Wenn das Wasser an der Brückenstelle sehr tief und reißend ist.
2 ) Wenn der Grund , vorzüglich in der Mitte oder der Strohmbahn
so undicht ist,
daß die Pfeiler ( und wenn es auch nur einer wäre ) nur mit einem unmäßigen
Kostenauf¬
wand gegründet werden können.
3 ) Wenn der Fluß vorzüglich in Gebirgsgegenden
bei großem Wasser ausgerissene
Bäume , Wurzeln , Floßholz u . dgl . mit sich fortführt.
4 ) Wenn die Ufer so niedrig sind , so daß man , um die Dogen hinlänglich flach
machen zu können , mehrere Pfeiler aufstellen müßte , wodurch eine gefährliche Aufstauung
des Wassers hervorgebracht
werden könnte und

71
6 ) wo die Chaussöe so niedrig liegt , daß durch den Bau einer massiven Brücke die
Horizontalflache
der Straße
zu sehr und dennoch mit bedeutenden Kosten unterbrochen wer¬
den würde.
Unter den angeführten
Umstanden
ist der Bau massiver Brücken keineswegs portheilhaft . Es würde aber dennoch rathsam seyn und zur völligen Ueberzeugung
dienen , bei
solchen vorkommenden
Fallen Entwürfe
und Berechnungen
für beide Brückenarten
anferti¬
gen zu lassen , wobei aber auch die verschiedene Bauart
hölzerner Brücken erwogen und bei
gleicher Zweckmäßigkeit die einfachste und wohlfeilste gewählt werden muß .
Die Baukosten
sind hiernach sehr verschieden .
Häufig
sieht man schwere und kostspielige Hänge - und
Sprcngwerke , wo eine weit einfacher gesprengte und dennoch solidere Brücke hinlänglich ge¬
wesen wäre.

§. 6.
Die Baukosten
einer steinernen Brücke mögen sich , nach den besten darüber vor¬
handenen Nachrichten , unter gleichen Umständen , zu denen einer eisernen von gleicher Größe,
etwa wie 3 : 2 verhalten . Letzterer würde demnach der Vorzug
vor der Ersten , eingeräumt
werden müssen , aber der Bau einer eisernen Brücke bleibt immer mißlich , so lange man
noch keine vollständigere
Kenntnisse über die physikalischen Eigenschaften
des Eisens , in Be¬
zug auf den Brückenbau , hat . Nur ein vollendeter Brückenbaumcister
oder Ingenieur
vom
Fach , würde ihn nach hinlänglichen
Versuchen mit dem dazu bestimmten Eisen , unterneh¬
men dürfen.
§. 7.
Aus vielen gemachten
Erfahrungen
kann ich aber hier nur ( vorzüglich wenn auf
Ersparniß
gesehen werden muß ) den Bau massiver Brücken vorschlagen , wenn die Breite
des Flusses höchstens nur 24 bis 30 Fuß be ' rägt , wobei man mit einem Bogen auskom¬
men kann . Ist aber der Fluß breiter , so ist es in jeder Hinsicht nicht allein für den Staat,
sondern auch für die an die Flußufer angrenzenden
Aecker und Wiesen vorthcilhafter , solide
hölzerne Brücken zu bauen , welche dann auch im folgenden Kapitel beschrieben werden sollen.

§. 8.
Daß eine massive Brücke weit dauerhafter
als eine hölzerne ist, dem wird wohl kein
Baumeister
widersprechen und man kann mir deßhalb allerdings
den Vorwurf
machen , war¬
um ich nicht im Allgemeinen
mehr für die massiven Brücken geneigt bin , die Antwort dar¬
auf ist aber folgende:
1) Die Dauer der massiven Brücken ist ( wie schon früher erwähnt ) unberechenbar,
wenn sie so gebaut werden , wie sie eigentlich gebaut werden müssen .
Beweise davon ge¬
ben vielleicht hier und dort alle tausendjährige
Brücken . Man wird sich aber wundern , wenn
man sich aus den noch vorhandenen
Aklen den Bau derselben betreffend überzeugt hat , was
zu dergleichen Brücken für Verbindungsmaterialien
, Eisenwerk und Zeit verwendet ist. Die
Nebenumstände
als Abgrabung
des Flusses , die Kosten der Wassermaschinen
und deren Un¬
terhaltung
sind schon bekannt genug , als daß sie hier in Erwägung
gebracht werden dürsten.
2 ) Der im jetzigen Zeitalter beabsichtigte schnelle Bau und unzweckmäßige Anwen¬
dung der Derbindungsmaterialien
, auch wohl die Ausführung
des Grundbaues
unterm Was¬
ser ( ohne daß der Fluß abgestochen wird ) kann den massiven Brücken schlechterdings die
Dauer nicht geben , welche davon verlangt werden kann , woran aber auch größtentheils
die
für den Staat
so nachtheilige Maxime schuld ist, dergleichen Bauten
dem Mindestfordernden
in Entreprise
zu geben.

r
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sol¬
nach der Ausführung
3 ) Hier sind nun aber noch verschiedene Hauptumstände
cher Brücken mit mchrern Bogen , zu berücksichtigen.
nach gemachten und
trocknet der ganze Brückenkörpcr
den ersten drei Jahren
In
erst gehörig aus ; wenn nun der Fluß ruhig fließt und
auch schon bekannten Erfahrungen
eintritt , dann
und Ueberschwemmung
kein großes Wasser , Eisfahrt
in den ersten drei Jahren
ausdauern , wobei aber immer voraus¬
möchte ein solcher Bau wohl mehrere Jahrhunderte
und die etwa an¬
gesetzt werden muß , daß der gedachte Bau auf eine solide Art ausgeführt
geschütteten Damme und erhöhten Ufer gut verwahrt sind . Wer bürgt aber für die ange¬
führten Umstände?
Ein Wolkenbruch , oder nur ein heftiger Platz - und Gewitterregen , wovon die hohe
, ganze Gebäude ausreißt und deren Trüm¬
und reißende Fluth öfters große Baumstämme
vor die Pfeiler stoßen , sich wohl umdrehen
mer mit sich führt , welche dann unaufhaltsam
legen , wodurch dann das Wasser aufstaut , über die Ufer und
und quer vor die Bogen
macht , nun steht die Brücke in voller Gefahr;
tritt , auch nicht selten Durchbrüche
Damme
und lösen den Verband
den ganzen Brückenkörper
erschüttern
die daran stoßenden Massen
auf , die Bogen können das Wasser nicht mehr verschlucken , die Fluth nimmt überhand und
und die Brücke sinkt früher oder später in Trümmer . Diese Er¬
zerstört ganze Feldfluren
Brücken und Wehren gemacht . Eine
schon bei neuerbauten
habe ich mchrcremal
fahrungen
hat es auch mit der Eisfahrt , wenn sich die großen Schollen vor die
gleiche Bcwandniß
8? ogen legen und dieselben verstopfen.
kann ich mich daher kei' nesweges für die Erbau¬
Gründen
Aus diesen angeführten
ung massiver Brucken mit mehreren Bogen und ebenfalls auch für keine hölzerne Jochbrücke
verwenden.
§ . 9.
des Bo¬
Die Beschaffenheit
Jetzt nun wieder auf die massiven Brücken zurück .
oder
von Pfählen
der Brücken durch Bohren , Einschlagen
dens , den man . vor Anlegung
möglichst genau untersuchen muß , kann nur nachweisen , ob ein liegender
durch Aufgraben
gewachse¬
oder ein Pfahlrost nöthig ist, oder ob die Brücken ohne dieselben auf den natürlichen
nen Grund gebaut werden können . Bei Fig . 17 . und 18 . Tab . Vl . ist also ein fester na¬
Die Bogen werden in der Regel von Sandstcinquadcrn
angenommen .
türlicher Grund
Backsteinen , welche jedoch nur da anzuwenden
von sestgebrannten
(auch wohl manchmal
zu haben ist) gewölbt . Man nimmt daher die Bogcnweite
sind , wo kein anderes Material
bei großen Brücken im vollen Zirkel nicht gern über 30 Fuß und bei Ellipsen nicht gern
Selten kann man aber auf eine Weite , von
unter 4 dieser Weite derselben zur Höhe an .
seyn
30 Fuß den vollen Zirkelbogen anwenden , indem dazu bedeutend hohe Ufer vorhanden
In Gegenden , wo gute lagerhafte Bruchsteine zu haben sind , kann man auch
müßten .
anwenden , wobei es stdoch auf vorzüglich
der Brücken dieses Material
zur ' Wölbung
haben kann , dann nimmt
Wenn man es aber nur einigermaßen
gute Arbeiter ankommt .
man gern zu den Außenseiten der Bogen , so wie auch zu den Ecken der Flügel , Landstein¬
, wie aus der Fi¬
Sandstcinplattcn
quader und zur Bedeckung der Flügel und Brnstmauern
gur lo ., 16 ., 17 . und 18 . zu ersehen ist.

Die Sichtweite des Bogens
nicht zu hohem Ufer statt des vollen

§ . 10 .
Fig . 17 . ist 24 und die Höhe 9 Fuß , wobei wegen
Zirkels ein elliptischer Bogen gewählt ist . Das Pfla-
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ster der Sohle liegt aber zwischen den Grund - oder Scltenmauern
welche für die Verschlammung
der Sohle gerechnet sind.
§.

absichtlich 2 Fuß

II.

Im
tz. 6 . des vierten Kapitels
ist schon bestimmt , auf welche Art
Grundes
und Starke
der Widerlagsmaucrn
gefunden wird , allein da mancher
allein mit der Construktion
der Lchrbogen , sondern auch mit der Wölbung
senpunkten , worauf sich nur lediglich die Dauer der Gewölbe gründet , noch
ist , so finde ich für nöthig , diese Grundsätze
noch naher zu entwickeln.
I.

Von

der

Construktion

der am
menden

tiefer,

häufigsten
Lehrbogen.

bei

dem

Brückenbau

die Liefe des
Maurer nicht
nach den Achzu unbekannt

vorkom¬

1) Zu einem vollen Zirkelbogen
theilt man die Lichtweite
des Bogens
in zwei
gleiche Theile und schlagt auf den Mittelpunkt
einen Nagel ein . An diesen Nagel befestigt
man ein Stück Schnur
und wickelt dieselbe um ein scharf geschnittenes
Stück Kreide oder
Rothstift
und beschreibt aus dem Mittelpunkte
o den vollen Zirkelbogen oab
Fig . 15 . Der
Bogen Fig . 16 . ist etwas gedrückt , jedoch immer im vollen Zirkel .
Der Mittelpunkt
liegt
bei o auf dem Pflaster
der Sohle.
2 ) Zu einem gewöhnlichen
elliptischen Bogen theilt man die Weite des Bogens
im Lichten in 3 gleiche Theile , Fig . 17 A 1 , 2 , 3 L .
Hierauf
schlägt man in die
Punkte
1 und 2 Nagel ein , an welche ein Stück Schnur
befestigt wird und eben so wer¬
den auch in die Punkte A und ö Nagel eingeschlagen . Mit der Schnur , welche um einen
Rothstift
gewickelt ist , geht man von 1 nach Ä und beschreibt mit der Lange 1 A bei L
einen kleinen Bogcnschnitt , ungefähr von 2 Zoll Länge und mit derselben Lange A 1 durch¬
schneidet man wieder den vorher gemachten
kleinen Bogenschnitt
bei L und auf dieselbe
Art wird auch bei 2 L k operirt , wornach dann die Punkte
1 und 2 die kleinen Achsenpunkte des Bogens
genannt
werden . Ferner beschreibt man aus den Punkten
1 und 2.
und zwar mit der Länge von 1 bis 2 die beiden kleinen Kreuzbogen
bei 6 und den Punkt
wo sich die Bogen bei O durchschneiden , nennt man den großen Achsenpunkt . Oder : man
beschreibt aus dem Punkte 1 den Bogen 1 A 6 und aus 2 , den Bogen 2 L O . Hiernach
macht man aus dem Punkte
6 , wo sich die Bogen durchschneiden durch 1 u . 2 Schnurschläge nach L und I? über die Bretcr und schlägt in die Punkte L und k Nagel und die¬
sem nach sind ebenfalls
1 und 2 die kleinen und 6 der große Achsenpunkt .
Aus den
kleinen Achsenpunktcn
1 und 2 werden nun die Bogenstücke
1 ^ L und 2 L I? und auS
dem großen Achscnpunktc der Bogen 6L1 ' beschrieben.
3 ) Ein Segment
wird aber auf folgende Art cvnstruirt , z. B . von ü bis I ' wäre
die Lichtweite des Bogens , so macht man mit derselben Weite aus L und k bei 6 zwei
kleine Krcuzbogen
und
beschreibt aus dem Punkte
O den Bogen Ilb ' , welches eine
Sehne ( Segment ) des vollen Zirkels , oder ein Zirkelabschnitt
genannt
wird.
Anmerkung.
Die
Bauhandwerker
nennen diesen Bogen in ihrer Handwerkssprache
ei¬
nen gesuchten Bogen und construiren ihn mit vieler Muhe und vergeblichem Suchen ( wo¬
von er auch ein gesuchter Bogen genannt
wird ) auf folgende 'Art : sie theilen das
Bret , woraus
der Bogen gemacht werden soll , in zwei gleiche Theile und unter das
Dogcnbrct
legen sie ein anderes
langes Bret in vertikaler Richtung .
Hiernach machen
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sie über das eigentliche Bogenbret
und über das darunter
befindliche einen Winkelriß
oder Schnurschlag . Auf diesen Schnurschlag
wird nun eine Schnur
gehalten und damit
so lange rückwärts
und vorwärts
Versuche gemacht , bis der Bogen von k nach k zu¬
trifft , oder die Sehne beschrieben werden kann.
4 ) Ein überhobcncr Zirkelbogen wird auf folgende Art verfertigt : Man theilt die
Lichtweite des Bogens a >> bei c in zwei gleiche Theile und errichtet aus o eine Perpendikularlinie , oder man macht aus o eigen winkelrechtcn Schnurschlag
nach der Höhe des Bo¬
gens . So viel Fuß oder Zolle als nun der Bogen über den vollen Zirkel erhoben werden
soll , trägt man auf dem winkelrechtcn Schnurschlage
nach ck hinauf , bemerkt daselbst einen
Punkt , oder schlägt einen Nagel ein . Hiernach
werden aus a durch den Punkt ck nach e
und aus k> nach t ' Schnurschläge
gemacht , wornach dann für das Bogenstück a t derAchsensenpunkt I) , für b e der Achsenpunkt
a und für den Bogen t' o der Achseupunkt ck ent¬
steht . Nun wird aus dem Punkte
a und zwar mit der Lichtweite des Bogens al, , das
Bogenstück
I) e , aus I) mit derselben Weite das Bogenstück a 1' und aus dem Punkte ck,
mit der Weite >1 t', das Bogcnstück k e, beschrieben.
Anmerkung.
Ueberhobene
Zirkclbogcnbrücken
baut man in der Regel gern über schmale,
jedoch tiefe und reißende Bcrgflüffe und Bäche ; sie verschlucken eine Menge Waffel und
sind von ungemeiner
Dauer , indem sie mehr auf den Grund , als auf die Widerlagsniauern drücken.
II .

Von

der Zusammenschlagung
richtung
derselben
zur

der Lehrbogen
Wölbung
nach

den

( Verfertigung
Achsenpunkten.

)

und

Ein¬

1) Lehrbogen zu kleinen Brücken werden nur von starken Bretern gemacht , große
Bogen
zu Hauptbrücken
müssen aber entweder
von starken Bretern
doppelt , von starken
Bohlen , oder das Gerippe von Stichholz
gemacht werden , welches dann nur auf dem Um¬
kreise mit starken Bretern beschlagen wird.
2 ) Wenn nun die gedachten Lehrbogen verfertigt sind , so werden sie zur Wölbung
nach den Achsenpunkten ausfolgende Art eingerichtet und zwar:
u) Bei einem vollen Zirkelbogen gehen die Schnurschläge
( welche mit Röthelwasser aufgeschlagen
werden müssen ) alle aus dem Mittelpunkt
nach dem Umkreise , dcsgl . auch
bei einem Segment , weil dabei der Mittelpunkt
die Achse ist. Fig . 15 . und 16.
d ) Bei einer Ellipse Fig . 17 . müssen die Schnurschläge
der beiden kleinen Achsen
von
bis K nach 1 . und von U bis I' nach 2 . ; die Schnurschläge
von L bis ^ aber
nach dem großen Achsenpunkte 6 gemacht werden.
c ) Bei Fig . 18 . werden die Schnurschläge
von L I nach b , von do nach a und
von t e aber nach ck gemacht.

§. 12.

Im § . 6 . des vierten Kapitels
ist schon erwähnt , daß , bevor die Bogen gestellt
werden , erst das Pflaster
der Sohle
unter der Brücke gemacht werden müsse und um so
mehr bei großen Brücken als Fig . 17 . und 18 ., weil die ganze Last der Gcwölbcmasse , ehe
der Schluß vollendet ist, auf dem Lager ruht . Die 4 langen Lagerhölzer müssen durch die
ganze Brücke reichen , weil alle Bogen auf denselben ruhen , die -Üuerhölzer
brauchen jedoch
nur 3 bis 4 Fuß lang zu seyn und können auch 4 bis 5 Fuß von einander entfernt ge¬
legt werden . Die Bundlehrbogen
auf jeder Stirnseite
müssen mit dem Gewölbe gerade
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gestellt werden , wobei die Schalung
nicht vorstehen
darf , damit bei jeder neu angewelk¬
ten Schicht
das Richtscheit nach dem Schnurschlage
an die Achsenpunkte angelegt werden
kann , auch muß unter jeden Bogen und zwar auf jeder Seite ein Bretstreifen
gelegt wer¬
den , welcher nach Vollendung
des Gewölbes
leicht von der Seite
weggeschlagen wird , da¬
mit Bogen und Schalung
bequem und unbeschädigt herausgenommen
werden kann.
§.

13.

Bei einem vollen Zirkclbogen
wird nun immerwährend
nach dem Mittelpunkt
an¬
gehalten , auch muß dahin gesehen werden , daß die Wölbung
auf jeder Seite gleichmäßig
angefangen
und auch so vollendet wird . Die Arbeiter müssen deshalb auf jeder Seite gleich¬
mäßig
vertheilt werden und nicht etwa nach der alten herkömmlichen Gewohnheit
erst auf
der einen Seite
ein oder zwei Schalbrctcr
hcrauswölben
und alsdann
die andere Seite
(nach der Handwerkssprache
) aus dem Loche holen . Dieses Verfahren ist höchst nachtheilig , indem die Last auf der einen Seite sowohl auf den Grund , als auch auf die Widerlagsmauer
einseitig mehr drückt , als auf der andern.
§.

14.

Bei einem elliptischen Bogen , wie bei Fig . 17 . müssen erst die beiden kleinen Ach¬
sen und immer auf jeder Seite
gleichmäßig herausgewölbt
und bis l) und V an die Ach¬
senpunkte
1. und 2 ., hernach aber von k bis V nach dem Schlüsse zu , an die Schnur¬
schläge zwischen 1. und 2 . angehalten
werden . Der Schluß muß genau auf die Mitte und
den großen Achsenpunkt
6 treffen , welches auch geschieht , wenn auf jeder Seite immer
gleichmäßig
angewölbt wird .
Es versteht sich von selbst , daß der Schluß so fest wie mög¬
lich verkeilt und verspannt
werden muß und dieses erkennt man daraus , wenn nach Voll¬
endung des Schlusses
die Bogen von selbst locker werden .
Es ist sehr einleuchtend , daß
durch die Verspannung
des Schlusses die Last aus dem Achsenpunkte auch gleichmäßig auf
die Widerlager
vertheilt ist und aus diesem Grunde müssen auch die Bogen locker seyn ; ist
dieses aber der Fall nicht , dann kann man voraussetzen , daß die Brücke schlecht gewölbt ist.
Zur Dauer
des Gewölbes
und auch den Druck auf die Widerlager
während der
Arbeit in Schranken
zu halten , ist aber hauptsächlich erforderlich , daß die Widerlager
zu
gleicher Zeit mit dem Gewölbe und zwar auf jeder «Leite bis zu den Punkten IH b mit auf¬
geführt werden , wodurch den kleinen Achsenpunkte » 1 . und 2 . , der Druck auf die Wi¬
derlager benommen wird . Die völlige Höhe der Widerlager
ist nach mathematischen Grund¬
sätzen und Beweisen , welche hier als glaubhaft
angenommen
werden müssen ( indem der
Raum die völlige Entwickelung hier nicht gestattet , welche auch für manchen Leser unverständlich
seyn würde ) bis zu der Linie v v auf beiden Seiten
hinter dem Bogen . Es trägt aber
noch unglaublich viel zu fernerer Dauer der Brücke bei , wenn die Widerlager
bis zur Höhe
nach der Linie vv >v als bis zur Höhe der Untcrkante des Gcwölbcbogcns
ausgeschlagcn
werden.
Die Flügelmauern
schneiden mit den Barrieren - oder Gcländerpfeilern
e o lothrecht
in einem etwas stumpfen Winkel nach den Ufern zu ab , mit welchen die drei ersten Schich¬
ten des Bogens
bei /V und U in einer Vcrkröpfung
verbunden sind .
Uebcrhaupt ist es
nickt allein zweckmäßig , sondern der Dauer
wegen höchst nothwendig , daß die Flügelmauern mit den Bogen und der Stirnmauer
verbunden
werden.
Anmerkung.
Der
Raum
auf Tab . VI . gestattete es wegen der , auf derselben in man¬
cherlei Art befindlichen Gegenstände
nicht , zu den Brücken Grundrisse und Durchschnitte
10
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zu construiren , allein ich glanbe , daß diese durch die Deutlichkeit
klärungen
auch völlig entbehrlich
sind.

der Ansichten

und Er¬

§. 15.
Bei der überhobenen Zirkelbogenbrücke müssen erst die beiden Bogenstücke a k und
b e nach den kleinen Achsenpunkten
a und l> herausgewölbt
und bei der Wölbung
und
zwar bei jeder Schicht das Richtscheit an die Schnurschläge
nach « und b angehalten
und
auch vorläufig
die Widerlagsmauern
von a bis 1 und h> bis e mit herausgenommen
wer¬
den . Sodann
wird von 5 und e die Wölbung
auf jeder Seite gleichmäßig bis zum Schlüsse
fortgesetzt und das Richtscheit an den großen Achsenpunkt
cl bei jeder Schicht angehalten,
der Schluß gut verspannt und die Widerlagsmauern
nach Anweisung
der Brücke Fig . 17.
vollends
nachgeholt .
Die Flügelmauern
schneiden hier ebenfalls wie bei Fig . 17 . bei den
Geländerpfeilern
e e in einem stumpfen Winkel nach den Ufern zu ab und sind mit den
Grund - oder Seitenmauern , so wie auch mit den Stirnmauern
verbunden.
8-

16.

Bei jeder neuen Brückenanlage
muß darauf Rücksicht genommen werden , daß der
Bogen
noch einige Fuß höher zu liegen kommt , als der bekannte höchste und gewöhnliche
Wasserstand , damit bei ungewöhnlichen
Gewässern
die Bogen dennoch ohne Nachtheil für
die Brücke selbst , das Wasser verschlucken können und die Ufer vorder Austretung
des Flus¬
ses sicher gestellt sind . Diese Grundregel
findet auch bei hölzernen Brücken statt.
§. 17.
Die Sohlen
unter den Brücken müssen muldenförmig
gepflastert werden , damit
der Stromstrich
nicht auf die Seiten geleitet werden kann , weil ein jeder Fluß seinen Druck
und Gewalt mehr nach dem Grunde oder Flußbette zu , als an oder auf dem Spiegel aus¬
übt . Zu dem Steinpflaster
an beiden Stirnen , vorzüglich aber bei der , welche gegen den
Fluß steht , müssen die größten
und lagerhaftcsten
Steine
genommen
und auf die hohe
Kante eingesetzt und überhaupt
das ganze Pflaster
gut verbunden
und gerammt werden,
weil dieses das Grundwerk
und die Seitenmauern
schützen muß.
8 . 18.
Jeder Beamte , welchem die spezielle Leitung der Chaussöe - und Brückenbauten
über¬
tragen ist , hat daher vorzüglich darauf zu sehen , daß alle die vorbeschriebcnen
Grundsätze
in Anwendung
gebracht werden und hauptsächlich
die Wölbung
der Bogen nach den Ach¬
senpunkten
nebst der vorhergehenden
Einrichtung
der Lehrbogen
dazu .
Er wird hierbei
zwar öfters manchen harten Kampf , sowohl mit den Maurermeistern , als auch mit den Ge¬
sellen , erst überwinden
müssen , indem sie sich auf etwas Neues nicht gern einlassen mögen
und sich klug genug dünken , Ihr Handwerk gehörig zu versiehe » .
Der Baubcamte
muß sich aber schlechterdings
nicht abweisen lassen und auf die
Vollstreckung
seiner Angaben
und Befehle Amts halber dringen , indem leider wenig Mau¬
rermeister mit der Constrnktion
der Gewölbe genug bekannt sind .
Wenn man vorzüglich
den Gesellen sagt , daß sie nach den Achsenpunkten
wölben müssen , im Gegentheil
das Ge¬
wölbe keine Dauer
erhalten könne , so werden sie fragen , was ist der Achsenpunkt ? So
viel ist ihnen beigebracht , daß der Gewölbestein
zwar mit seinem Kopfe immer auf der
Schalung
genau aufstehen muß , aber den Grund davon , oder ob die Dauer des Gewöl¬
bes davon abhängt
oder nicht , dieses wissen sie nicht .
Sie sagen unter sich nach ihrer

Handwerkssprache
, wenn der Gewölbe - oder Wölbestein
vorn auf der Schalung
nicht ge¬
nau aufsteht , zu ihrem Nebengesellcn : du wölbst zu faul , das heißt : die Wölbung
liegt
nach der Widerlagsmauer
zu , zu flach ; oder wenn der Stein
hinten auf der Schalung
nicht genau aufsteht und vorn überhängt , dann heißt es : du wölbst zu stolz , damit ist
aber auch dann alles abgemacht.

§. 19.

Zu faul oder zu stoh wölben , heißt aber nach dem technischen Kunstausdrucke nichts
anders , als nicht gehörig nach den Achscnpunkten wölben , worüber ich nun für nöthig finde,
den Nachtheil , welcher dadurch bei Gewölben
entsteht , hier noch naher zu erläutern.
Wenn
zu faul oder unter den Achsenpunkt
gewölbt wird , dann drückt der Bogen
zu sehr auf die Widerlagsmauern
, der Schluß hebt sich und die Widerlagsmauern
weichen
aus . Wenn aber zu stolz oder über den Achsenpunkt gewölbt wird , dann drückt der Bogen
mehr auf den Achsenpunkt selbst, die Achse verliert durch den gewaltsamen Druck das Gleich¬
gewicht , der Bogen
bekommt Nisse und bricht dann über kurz oder lang in sich selbst zu¬
sammen . Dieses sind nun die Folgen , wenn nicht gehörig nach den Achscnpunkten gewölbt
wird . Hierbei ist nun aber noch zu bemerken , daß , wenn der Bogen mit Quadersteinen
(welche gewöhnlich vorher zugehauen werden ) gewölbt werden soll , für jede Achse eine be¬
sondere Schablone
nach dem Lehrbogen gefertigt werden muß , wornach die Wölbsteine vor¬
her zugehauen sind . Was daher die Wölbung
nach den Achscnpunkten im Allgemeinen be¬
trifft , so müssen dieselben Grundsätze
auch der Kellergewölben , so wie auch bei Thür - und
Fensterbogen
angewendet
werden.

§. 20.

Ein Hauptgrundsatz
ist nun noch der , daß bei jedem Gewölbe die Steine so dicht
und genau wie nur möglich zusammengearbeitet
und bei Gewölben
von Bruchsteinen
so we¬
nig Mörtel angewendet werden muß , daß nur die Steine davon zusammenhängen . Es ist
schon bekannt genug , daß der Mörtel
beim Zusammentrocknen
schwindet , wenn daher ( nach
dem gemeinen Sprichwort
der Maurer : Kalk ist auch kein Hundsvoigt ) zu viel Mörtel an¬
gewendet wird , dann kann auch das Gewölbe wegen des Zusammenschwindens
keine Dauer
erhalten . Es bekommt , wenn es gehörig zusammen getrocknet ist, Risse , es kann nicht ein¬
mal in diesem Zustande seine eigene Last , vielwem 'gcr fremde Lasten tragen und ist daher
immerwährend
bedeutenden Reparaturen
unterworfen , wodurch aber dennoch die Verbindung
des ganzen Gewölbekörpers
nie wieder hergestellt werden kann . Der allerwichtigste Grund¬
satz für die Dauer der Gewölbe ist nun noch der , daß man jedem Gewölbebogen , er sey
groß oder klein , ununterbrochen
zuwölbt . Bei kleinen Gewölben
ist dieser Grundsatz leich¬
ter in Ausführung
zu bringen , als bei größern , aber auch diese Schwierigkeit
wird über¬
wunden , wenn nur die rechten Mittel dabei ergriffen werden.
Bei großen Gewölben , sie werden von Quader - oder Bruchsteinen gefertigt , müssen
alle die dazu , nach vorhergehender
Berechnung
bestimmten Steine , zugehauen werden ; der
Maurermeister
muß alsdann , wenn die Bogen gestellt und das Gewölbe verschalt ist , an
dem Tage , wo gewölbt werden soll , alle Gesellen zusammen berufen , damit der Bogen in
einem Tage geschlossen werden kann und wenn er so viel als dazu nöthig sind , nicht hat,
so muß er die fehlenden von einem andern Meister borgen , oder wenn auch das nicht an¬
geht , die Nacht durchgearbeitet
werden und so lange , bis der Bogen geschlossen und auch
die erforderliche Höhe der Widerlagsmauern
mit aufgeführt
ist.
Ein solcher Fall muß nur
dann vorgenommen
werden , wenn der Mond die ganze Nacht hindurchscheint.
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Es ist sehr einleuchtend , daß durch dieses Verfahren der ganze Brückenkörper
mit
einem Male nach und nach austrocknet und sich in seine gehörige Ruhe setzt , welches aber
nicht geschieht , wenn an dem Gewölbe in abgebrochenen Nachten mehrere Lage gearbeitet
wird .
Was
in jedem Tage gemacht wird , das trocknet in der folgenden Nacht etwas aus
und der Schluß wird nicht im Stande
seyn , den ganzen Brückenkörper
zusammen
zu pres¬
sen vielmehr
werden die untern Schichten durch die Verkeilung des Schlusses wieder aus
ihrem Verbände getrieben , indem die Erschütterung
durch die Verkeilung
des Schlusses
als
eine elektrische Kraft sich durch den ganzen Brückcnkörper
verbreitet , welches aber der Fall
nicht ist , wenn die Brücke ununterbrochen
zugewölbt und noch im ungebundenen
Zustande
verspannt werden kann.
Zum Schluß dieses Kapitels wird nur noch bemerkt , daß alle Haupt - und Durch¬
laßbrücken durch die ganze Breite der Straße
reichen müssen.

Sechstes
Von

den

hölzernen

Kapitel.
Brücken

überhaupt.

8- 1.
Wenn der Bau der hölzernen Brücken im Allgemeinen , sowohl wegen der Localumstände
als wegen Ersparung
der Kosten veranlaßt
wird , so muß aber doch vorzüglich
dabin «eschen werden , daß zu denselben massive Widerlagsmauern
, entweder von lagerhaften Bruchsteinen , besser aber von harten Sandstein - oder Mehlsteinquadern
angelegt werden
können .
.
.
.

8- 2.

Sollte aber der Baugrund
vorgcdachtcr
Widerlagsmauern
morastig oder vom Was¬
ser durchzogen
seyn , so muß zuvor ein Pfahlrost
gerammt
und alsdann
die Widerlags¬
mauern darauf gegründet werden ; ist aber der Grund nur schlüpfrig und besteht nur aus ab¬
wechselnden Lehmschichten ohne quellig , oder morastig zu seyn , dann ist ein gewöhnlicher
lieaendcr Rost schon zureichend . Die Bauart
vorbeschriebener Roste , so wie auch überhaupt
die praktischen Handgriffe
und Holzconstruktion
, welche beim Brückenbau anzuwenden
sind,
sehe ich hier bei dem Zimmermann , welcher sich mit dem Brückenbau
befaßt , als bekannt
voraus .
§
_

8> R

Hat man es mit einem Fluß zu thun , wo der Grund zu den Widerlagsmauern
durchaus
einen Psahlrost
erfordert , so muß die Oberflache des Rostes nach Beschaffenheit
der Umstände
1 bis 2 Fuß unter das Bette des Flusses gelegt werden .
Hat nun aber
auch der Fluß eine beträchtliche
Geschwindigkeit , so ist es zur Sicherung
der Widerlags¬
mauern
höchst nöthig , vor und hinter der Brücke eine Spundwand
durchzuschlagen , wobei
der Schwell mit dem Flußbette
gerade , in der Mitte
muldenförmig
und in die Widerlags¬
mauern
mit eingebunden
werden muß . Zweckmäßig ist es aucb noch , wenn der Schwell
des unter den Widerlagsmauern
befindlichen Pfahlrostes
mit in den ersten Pfahl der Spund¬
wand eingebunden und überdem noch mit eisernen Winkelklammcrn
verwahrt wird . Bei der
Brücke F,q
22 . sind die Pfähle
des Rostes unter den Widerlagsmauern
mit I und der
Schwell
mit le bezeichnet und die Pfähle der Spundwand
mit 1 und der Schwell mit t >.

7S
Dorbenannte Schwellen werden mit einer 3j Zoll tiefen und 2Z Zoll breiten Nute versehen
und auf die in eben der Höhe und Stärke angeschnittenen Zapfen der Pfähle aufgelegt . Die
angeschnittenen Zapfen werden zuvor mit getheerter Leinwand belegt und die Schwellen wer¬
den nachher mit Gewalt vermittelst hölzerner Handrammen aufgestoßen , damit kein Wasser
eindringen kann und die Zapfen vor Faulniß gesichert sind. Die früher benannten Win¬
kelklammern an den Schwellen der Pfahlroste sind mit o bezeichnet»
§. 4.
Die Stärke der Widerlagsmauern bei hölzernen Brücken richtet sich nach dem Seitendruck, den die daran liegende Erde einerseits und nach dem Scitendruck , den die Brückenbalken iuolus . des Belages und Geländers dagegen andererseits ausüben . Hierbei kommt
jedoch noch viel darauf an , wie die ganze Last der Brückendccke durch die angebrachten Sprengwerke vertheilt ist und ob der Druck mehr oder weniger auf die Seiten oder nach dem Mit¬
telpunkte wirkt . Wo das Flußbette wie bei Fig . 22 . mit Spundwänden zwischen den Wi¬
derlagsmauern eingefaßt ist, da muß der innere Raum ebenfalls wie bei den Brücken ohne
Rost und Spundwände
mit lagerhaftcn Steinen auf die hohe Kaute gepflastert und tüch¬
tig gerammt werden.

tz. 6Fig . 19 . ist eine leicht gesprengte Brücke auf 18 bis 24 Fuß Lichtweite mit mas¬
siven Widerlags - und Flügelmauern . Das Fundament ist unter dem Flußbette 4 Fuß 6
Zoll stark.
Auf dem Flußbette ist die Widerlagsmauer 6 Zoll abgesetzt und hat bis unter
die Balken a 1 Fuß Dosirung , also unten 4 Fuß und oben 3 Fuß Stärke . Die Flügel¬
mauern schneiden mit den Balken nach der punktirten Linie in einem stumpfen Winkel nach
den Ufern zu ab, welche jedoch mit den Widerlagsmauern verbunden werden müssen. Die
Stärke für die Flügclmauern kann unten 2 Fuß seyn und sich mit 6 Zoll Dosirung nach
dem Rande des Ufers vermindern , weil sie weiter keine, als ihre eigene Last zu tragen
haben . Das Pflaster des Flußbettes muß muldenförmig zwischen den Fundamcntmauern
angelegt werden , wie aus der Figur zu ersehen ist.
Was nun die wirkliche Konstruktion der Brücke betrifft , so theilt man die Lange
der Balken und zwar im Lichten zwischen den Widerlagsmauern in 3 gleiche Theile . Den
mittclsten Theil läßt man frei und am Ende des ersten , so wie am Anfange des letzten
Theils bringt man die Strebebänder c o mit einer Versatzung in die Balken und Mauer
an . Unter die Balken werden aber zuvor auf jeder Seite zwei Mauerlatten l» gelegt , auf
welchen die Balken gleichmäßig ruhen , a ist der Balken 9 und 10 Zoll stark , cl sind die
Geländersäulcn und o ist der Halben (Holm ).
Die innern Verzierungen des Geländers
sind willkührlich . Die mindeste Breite der hölzernen Brücken darf nicht unter 16 Fuß seyn,
damit außer der Wagenbahn noch auf jeder Seile ein Fußweg übrig bleibt .
Die Thei¬
lung der Balken ist von Mittel zu Mittel 4L Fuß und also 5 Balken und der Bohlenbe¬
lag muß für die Fahrbahn doppelt gelegt werden . Siehe das Qucrprosil Fig . 23.
Betrachtet man aber die Brücke Fig . 19. zugleich auch als ein Hängewerk und
bringt noch zwischen die beiden Strcbebänder c o nach dem Spannriegel I, mit den Hänge¬
schrauben g § an , dann kann die Brücke bis auf 30 Fuß verlängert werden , wo sie den¬
noch die schwersten Lastwagen zu tragen im Stande ist. Die Hängeschrauben werden durch
den Holden , Säule , Balken , Strebeband und Spannriegel gebohrt ; sie haben oben am
Hölben einen breiten Kopf und unten beim Spannriegel g wird eine Mutter vorgeschroben.

Wird eine hölzerne Drücke in einer Chaussöebahn über einen Fluß angelegt, so
muß sie eben so gut wie eine massive Brücke die ganze Breite der Chaussee, inelus . der
Banquetts bekommen und die Balken müssen jedesmal auf die hohe Kante gelegt werden.

!

§. 6.

!

Fig . 20 . ist eine gesprengte und auch mit doppeltem Hängewerk
versehene Brücke
auf 30 bis 40 Fuß Lichtweite und wenn sie genau gearbeitet und verbunden wird , so kann
sie auch auf 50 bis 55 Fuß Lichtweite die schwersten Lastwagen tragen .
Die Widerlags und Flügelmauern , so wie auch das Pflaster der Sohle wird eben so gemacht , wie bei Fig.

1
'
j

10 . und bedarf deshalb keiner weitem Erklärung , indem die vermehrte Stärke der Widerlagsmaucrn
durch die beigeschricbenen
Zahlen bestimmt ist.
Man theilt daher bei dieser
Brücke die Länge der Balken zwischen den Widerlagsmauern
im Lichten , in 4 gleiche Theile;
in dem ersten und letzten Theil werden die Strebebänder
c o mit einer einfachen Bersatzung
in den Balken und Widerlagsmauern
angebracht ; die beiden mittelsten Theile des Bal¬
kens a werden zur Halbschied der Höhe des Balkens a verschränkt , so wie auch der zwi¬
schen den Bändern
co befindliche Spannriegel
5 , welcher außer der Bcrschränkung
in den
Balken noch mit einer einfachen Bersatzung in die Bänder eingreift . Wo der Spannriegel
l> mit seinen Enden in die Bänder a o eingreift , dawerden die bei den Träger 6 k untergezo¬
gen und mit Hängeciscn
an den Hängesäulcn
i i vermittelst einer Schraube
( Bolzen mit
Kopf und Mutter ) befestigt .
Damit
nun das ganze Werk eine noch festere Dauer
erhält,
um auch bei den schwerestcn Lasten nicht zu sinken , so werden nun noch die doppelten Strebebändcr c c mit Vcrsatzungen
in die Hängesäulen
i i und den Balken a angebracht . Da¬
mit nun aber auch die gemeinschaftliche Verschränkung
des Balkens a und des Spannrie¬
gels l, nicht aus der Lage kommt , so wird durch beide der eiserne Bolzen g gesteckt , wel¬
cher unter dem Spannricgel
mit einer Mutterschraube
angezogen werden kann.
Anmerkung.
Die
Verschränkung
des Balkens
nebst dem Spannriegel
und der Bänder
braucht nur an den beiden Stirnseiten
der Brücke
und in der Mitte derselben ange¬
bracht zu werden , die Zwischenbalkcn
können gewöhnliche Balken seyn , unter welche jedoch
die Holzdickc der Bänder und des Spannriegels
auf die Träger
aufgefüttert
und mit ei¬
ner Schraube
( Bolzen ) , welche durch den Balken , Futter und Träger reicht , unter dem
Träger angezogen werden muß.
§ . 7.
Fig . 21 . ist eine flach gesprengte Bogenbrücke , mit verzahntem Balken auf 40 bis
Fuß Lichtweitc . Der verzahnte Balken
bildet eine große Bogensehne
( Segment ) von
Fuß Höhe , wenn aber dem Bogen
eine Höhe von 2 bis 2 ! Fuß gegeben wird , dann
kann diese Brücke auf 80 Fuß Lichtweite angelegt werden.
Der Unterbalken mutz jedesmal aus einem Stück angefertigt
werden , der Oberbal¬
ken wird aber in der Mitte über dem Träger 6 zusammengestoßen .
Der Träger
wird in
die verzahnten
Unterbalkcn
2 Zoll tief eingekammt
und mit Hängeeisen
an den Säulen ck
aus beiden Stirnseiten
befestigt . Die verzahnten Balken werden vermittelst der Bolzen g zusainmcngeschroben , so wie auch sämmtliche Balken zwischen den Bau - oder Stirnbalken
an
den Träger angeschrobcn werden müssen.
60

Das Maucrwerk wird nach den beigeschriebenen Maaßen eben so wie bei den vor¬
hergehenden Brücken aufgeführt und die Flügel mit den Widerlagsmauern verbunden,
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§. 8.
Fig . 22 . ist eine gesprengte
und auch zugleich bangende Bogenbrücke mit verzahn¬
tem Bakken voir 2 Fuß Wölbung
und einer Sichtweite auf 50 bis 70 Fuß und wenn dem
verzahnten Balken 3 Fuß Wölbung gegeben wird , dann kann die Brücke auf 100 Fuß Licht¬
weite angelegt werden . Daß diese Brücke eine unvergleichliche Dauer hat , ist aus der Construktion ersichtlich , indem die gesprengten verzahnten
Balken von 2 Fuß Wölbung , welche
an und für sich schon im Stande
sind , die schwersten Lastwagen
zu tragen , noch außer¬
dem an das dauerhafte
Geländer
durch die Hängcbolzen
n , welche durch die Holden m,
die Säulen
k , die Schwelle b , die Querbalken
e und die verzahnten Balken durchgebohrt
und unter den verzahnten
Balken auf beiden Stirnen
vermittelst der Schraubenmuttern
n
angezogen , angehängt
sind .
Zwischen dem ersten und letzten Balkenfelde sind die verzahn¬
ten Balken nochmals bei g durch kleinere Bolzen
zusammen geschroben.
Der
Psahlrost
unter
den Widerlagsmauern
ist schon im § . 3 . beschrieben , so
wie auch die Spundwände
vor und hinter der Brücke zwischen den Widerlagsmauern
im
Flußbette.
Die Widerlagsmauern
sind auf dem Schwelle des Pfahlrostes
7 Fuß 6 Zoll stark,
bei dem Schwelle
der Spundwand
6 Zoll abgesetzt und bis unter die verzahnten Balken
mit 15 Zoll Dosirung
bis auf 6 Fuß 3 Zoll eingezogen .
Die Flügclmauern
sind 6 Fuß
lang und ebenfalls
mit den Widerlagsmauern
verbunden .
Die fernere Construktion
der
Brücke ist folgende:
c sind die Grundschwelle
zu den Hauptgeländersäulen
, kck sind die Brustschwelle
der verzahnten
Balken ,
eee
sind die Stirnbalken
und e nebst den übrigen , die Mittelbalken .
b ist der Schwell
des Geländers , welcher auf die Balken aufgekämmt
( und die
ebenfalls in die verzahnten Balken c'ingekämmt
sind ) und in die Hauptgeländersäulcn
ein¬
gezapft ist und m ist der Halben.
Das Querprofil
Fig . 23 . stellt den Durchschnitt
Fig . 22 . nach der Linie ä L vor,
welcher schon vorläufig
in § . 5 . erklärt ist und sich auch noch von selbst durch die Buch¬
staben , welche mit Fig . 22 . übereinstimmen , erklären wird.

tz. 9.
Zur langen Dauer einer hölzernen Brücke ist aber noch hauptsächlich erforderlich:
1 ) Gutes trockenes Holz und vorzüglich kiefernes und eichnes.
2 ) Daß alle Verbandstücke fleißig und akkurat zusammengearbeitet
werden.
3 ) Daß
alles Holzwerk
dreimal
mit Theer
angestrichen und nach jedesmaligem
Anstrich mit Sand
beworfen wird . Dieser Anstrich wird höchstens alle 6 bis 8 Jahr er¬
neuert werden müssen , wodurch aber eine von gutem Holze fleißig gebaute Brücke über
hundert Jahr erhalten werden kann und
4 ) daß außer dem Hauptbelag
besondere Belage
für die Fahrbahnen
nachdem die
Brücke schmal oder breit ist , gemacht werden . Diese Belage
haben den Vortheil , daß der
Hauptbelag
nicht braucht aufgerissen zu werden , wenn die Fahrbahnen
durchgefahren
sind.
Daß endlich der Belag immerwährend
von Schlamm
gereinigt und so viel nur irgend mög¬
lich ist, stets im trocknen Zustande erhalten werden muß , versteht sich wohl von selbst.
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Bauanschläge

zu

den

Erdarbeiter

:.

zu berücksichtigen und in Anschlag
Bei den Erdarbeiter , sind folgende Gegenstände
als:
zu bringen ,
1 ) Der Abtrag und Auftrag.
2 ) Der Ueberschuß der Erde und wo solche hingeschafft werden muß.
und ob die Erde noch mit zum Plader Chaussvegraben
3 ) Die rohe Aushebung
num zu verwenden oder weggeschafft werden muß.
anzulegen und fest zu
der Straße
nach der bestimmten Wölbung
4 ) Das Planum
stampfen.
nach dem Gefälle eben
völlig zu reguliren , als die Sohle
5 ) Die Chaufföcgrabcn
nach Vorschrift "abzuebncn , zu stampfen und auch erforderlichen
einzurichten , die Böschungen
zu besäen und einigemal zu begicßcn und
Falls mit Heusamen
erforderli¬
Erde den allenfalls
ausgeworfenen
6 ) Mit der noch aus den Graben
und fest zu stampfen.
zu plannen
chen Sommerweg
Bei dem Ueberschuß der Erde muß auch angegeben werden , wie weit dieselbe weg¬
zuschaffen ist, und wenn von dem Abtrage und der Erde aus den Graben der Auftrag und
nicht ergänzt werden kann , dann muß auch in dem Anschlage
überhaupt
das Planum
werden , wie viel Erde noch fehlt und wie weit dieselbe herbeigeschafft werden
angegeben
muß.
deS oben gedachten
ein Schema zur Anfertigung
erfolgt nun umstehend
Hiernach
Anschlags.
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rri
zu einem

Kostenanschlag

Chaussäestrecke

über die Erdarbei 't zu der neuanzulegenden
von ^ bis L.
und zwar in der Richtung

General-

Spezial-

Benennung

der Gegenstände.

Nro.
Laufende

bei IV.

Betrag.

Betrag.

flltblr. I-,r. jpf- Rthlr. >gr. >pf.

Der Abtrag betragt auf der ganzen Strecke IV
EF . oder ^ l Schachtruthcn ä zu 144 CF . denselben
der Zeichnung abzutragen
nach der Dispositionslinie
und so weit als nöthig ist , ebenfalls nach der Dis¬
positionslinie wieder wieder aufzutragen ü Schacht¬
ruthe abzutragen und auf IV Schritt weit zu 'verhar¬
ren , zu planircn und festzustampfen IV gr . betragt
nach der vorgeschriebenen
Das ganze Planum
Wölbung zu regulircn und festzustampfen auf IV lau¬
fende Ruthen L IV gr . macht
Den Ucberschuß der Erde von dem Abtrage auf
IV laufende Ruthen in die alte Straße zu verharren
u. zu planiren macht IV Schachtruthen a IV gr . beträgt

IV

IV

IV

IV

IV

II.
Die Chaussöegraben auf beiden Seiten der Strecke
auf IV Ruthen Lange , oben IV Fuß und in der Sohle
IV Fuß Breite und dl Fuß Höhe auszugraben , aus¬
zuwerfen und die Erde auf IV laufende Ruthen in
zu karren macht IV CF . oder IV
die alte Straße
Schachtruthcn a IV gr . beträgt. Gewöhnlich wird die Grabcnerdezum
Anmerkung
Planum benutzt und nur selten tritt der Fall ein,
daß Erde bei dergleichen Arbeiten übrig bleibt.
Hier wurde nur die Disposition so angenommen,
(was aber jedoch auch in der Wirklichkeit vorkom¬
men kann ) damit die alte unbrauchbare Straße
verfällt und als Acker wieder benutzt werden konnte.
1.utus

IV
Liuuina

^

IV IV

IV

IV

j ^ I-1
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Benennung

der Gegenstände.

Spezial
Bet

r a g.

General
Bet

r a g-

Rthlr. jgr. j pf. Rthlr. jgr. jpf.
'I'rans ^oi t
laufende
Ruthen
Länge die Chaussöegraben
auf beiden Seiten
völlig zu reguliren , als die Sohle
nach der Falllinie zu ebnen ,
die Böschungen
abzuebncn , zu besäen , zu stampfen und durchgängig
zwei¬
mal zu begießen a Ruthe
gr . .

diuinuia
8uir >rua Lurulnaiuiu
Anmerkung.
Ueber
die Arbeitsprcise
läßt sich l' m
Allgemeinen nichts Bestimmtes
sagen , indem theure
oder wohlfeile Lebensbedürfnisse
darauf Einfluß ha¬
ben .
Es folgt indessen am Schlüsse dieses Ab¬
schnitts eine Preitstabelle
über das Fuhr - und Ar¬
beitslohn
im mittleren
Durchschnitt , die Materialpreise müssen aber jedesmal
erst ausgemittelt
wer¬
den , indem dieselben zu sehr von den Lvkalumständcn abhängen.
Dieser und die nachfolgenden Anschläge sind nur
Spezialanschläge
und folglich nur Auszüge
für
jede Branche
aus dem Generalanschlage , zu dessen
Anfertigung
am gehörigen Orte ebenfalls ein Sche¬
ma gegeben wird.

Von
der Anfertigung
Ehaussöegraben

und

Zweites

Kapitel.

der Bauanschläge
Durchlaßbrücken
und
hölzernen

zu den
, so wie
Hauplbrücken.

Futtermauern
auch von den

, Stollen,
massiven

§. 1.
Bei der Anfertigung
der Bauanschläge
zu Futter - oder Bergmauern
müssen fol¬
gende Gegenstände
berücksichtigt werden , als:
1) Ob der Abhang , an welchem die Mauer angelegt werden soll , nach der Flucht
schon durchgängig
und nach der erforderlichen Böschung abgegraben
ist, oder ob dieses nebst
der Grundgrabung
zur Mauer
erst geschehen und mit veranschlagt werden muß.

85
die Mauer gefertigt werden soll und
von Steinen
2 ) Von was für einer Gattung
wie weit dieselben herbeizuschaffen sind und ob die Mauer mit Sandstein - oder festen Plat¬
gelegt , oder mit Flachrasen bedeckt werden soll.
ten in Kalkmörtel
3 ) Ist der Abhang hoch , so daß er zur Nachtzeit nicht allein für die Fußgänger,
gefährlich werden könnte , dann muß eine
sondern auch für die Reuter und Wagengeschirre
angelegt und folglich auch mit veranschlagt werden.
Barriere

§. 2.
ist zu berücksichtigen:
der Stollen
Bei der Veranschlagung
ist , oder ob dieses erst geschehen muß.
schon durchgegraben
1 ) Ob der Stollen
entweder trocken,
von Bruch -, Feld - oder Sandsteinen
2 ) Ob die Seitcnmaucrn
werden sollen ; ob er mit festen oder mit Sandsteinplatten
aufgeführt
oder mit Mörtel
bedeckt und
auf
3 ) Ob das Pflaster der Sohle entweder von festen Platten , von Bruchsteinen
die hohe Kante , oder von Kieselsteinen gefertigt werden soll.

tz.
und

3.

Durchlaßbrückcn

ist zu berücksichtigen:

Bei

den Chaussäegrabcn

1)

Ob der Erdkörper zur Lichtweite der Brücken und der Grund zu den Funda¬

ist , oder ob dieses erst geschehen muß.
schon ausgegraben
ment - und Flügelmauern
die Brücke gebaut werden soll , auch mit
von Steinen
2 ) Von was für Gattung
herbeigeschafft werden
bis zur Baustelle
und wie weit diese Materialien
was für Mörtel
müssen.
die Sohle gepflastert und ob der Brückenbogen mit
8 ) Mit was für Steinmaterial
Stein - oder Kiesdecke belegt wer¬
oder nur mit einer chaussoeartigen
einem Steinpflaster
den soll und
sind , oder ob sie erst neu gefertigt,
vorhanden
4 ) Ob die Lehrbogen und Schalung
werden müssen.
folglich auch dann mit veranschlagt
§.

4.

ist zu berücksichtigen:
Bei den massiven Hauptbrücken
der Brücke auf den gewachsenen Boden gegründet werden
1 ) Ob das Fundament
gelegt werkann , oder ob dasselbe entweder auf einen liegenden , oder auf einen Pfahlrost
den muß.
geschla¬
einige Probepfähle
Bei letzter » müssen daher erst vor der Veranschlagung
gen werden , worauf sich der Anschlag gründen muß und übrigens muß auf alles dasjenige
tz. ß. schon benannt worden ist, vor¬
Rücksicht genommen werden , was in den vorhergehenden
ein
und Schalung , weil das bei großen massiven Hauptbrücken
züglich hier , auf Bogen
theurer Artikel ist.
§ . 5.
Bei den hölzernen Brücken findet ebenfalls die Berücksichtigung aller vorbenanirten Ge¬
genstände statt , wobei aber vorzüglich das dazu benöthigte Eisenwerk und der früher gedachte
Lheeranstrich nicht unberücksichtigt bleiben darf ; auch müssen , wenn es nur irgend möglich ist,
zu den Belagen eichene Bohlen , welche , wenn die Brücke stark befahren wird , nicht schwacher
als 4 Zoll seyn dürfen.
folgt nun:
Diesemnach
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rra
zu

einem

Kostenanschlag

über

einen

massiven

Stollen

von IV Fuß

Lange , IV Fuß

Breite

und IV Fuß Höhe im Lichte».

Benennung

der Gegenstände.

IVro.
Laufende

General-

Spczial-

Betrag.

Betrag.

Rtblr. Igr. jvf. Rthlr. lar. >pf.
I . Arbeitslohn.
CF . oder IV Schachtruthcn ä zu 144 CF . das
Fundament und die Seitenmauern auf beiden Seiten
von Bruchsteinen und Moos trocken aufzuführen a
Schachtruthe IV Rthlr . macht
*
kV QR . die Sohle mit Bruchsteinen auf die
IV
hohe Kante auszupflastern und zu rammen ä IV Rthlr.
IV QF . den Stollen mit festen Platten zu bele¬
gen und die Fugen mit Moos auszustopfen a QN.
IV
IV gr . beträgt .
.
.
IV

II .
1

2
3
4

2

3

IV Schachtruthcn Bruchsteine zu 192 CF . die Nu
the zu brechen und aufzuruthen ä IV Rthlr . macht
IV CF . lagcrhafte Bruchsteine zu dein Pflaster der
Sohle ä CF . IV pf . macht
.
.
IV Körbe Moos zu liefern L IV gr . macht
IV QF . Platten zum Zudecken a QF . IV pf . macht

IV

Anmerkung
. Bei dem Fuhrlohn muß jederzeit mit
angegeben werden, wie weit der Transport bis zur
Baustelle ist.

IV IV

IV

^v

IV
IV
Lumina

Lurnmaruin

IV

IV

IV Ruthen Bruchsteine 8 F . m und 3 F . hoch oder
192 CF . -r Ruthe anzufahren ä IV Rthlr . macht
IV
IV CF . Bruchsteine zu dem Pflaster anzufahren
CF . IV Pf. beträgt
IV CF . Sand zu dem Pflaster anzufahren ü CF.
oder 24 CF . auf ein Fuder gerechnet a Fuder IV gr . be¬
trägt
.
.
.
.
IV QF . Platten zum Belage anzufahren a QF . IV.
IV
gr . macht
.
.
.
.

Lurnrra

IV

Lumina

Materialien.

III. Fuhr ! ohn.
1

IV

IV

IV

Lumina j IV j IV jiv
IV
IV
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s

zu einem Kostenanschlag über eine massive und gewölbte Chausseegrabenbrücke von 15 Fuß
Fuß Höhe des Bogens im Lichten, so wie auch mit
Fuß Breite und
Länge ,
massiven Brustmaucrn.
p

-

Benennung

der Gegenstände.

s
2^

1

2

3
4

5
6

7
8

^

SpezialBetrag.

^ Generali Betrag.

Nthlr. >qr. , vf. ?Rkhlr. lar. lvk.
I . Arbeitslohn.
CF . oder dl Schachtruthen die Fundamente
und Seitenmauern , so wie auch die Flügclmauern
und Brüstungen von lagerhaften Bruchsteinen und gu¬
tem Kalkmörtel im tüchtigen Verbände aufzuführen L
Nthlr . .
Schachtruthe
QR . die Sohle unter der Brücke von lagerhaften Bruchsteinen zu pflastern , zu rammen und Sand in
Nthlr betragt .
die Fugen zu kehren ä QR
CF . Quader zu den beiden Stirnkranzcn des
gr . macht
Gewölbes zu hauen ü CF .
dl QF . den Bogen (auf der Sohle gemessen) auf
beiden Stirnen mit Quadern , inwendig aber mit la¬
gerhaften und gut zusammengchauenen Bruchsteinen
im tüchtigen Verbände mit Kalkmörtel zu wölben , her¬
nach aber das ganze Gewölbe mit einem dünnen Kalk¬
guß zu vergießen , zuvor aber die Bogen zu stellen, wel¬
che nebst den Schalbretern vorhanden sind, ü QR.
.
.
.
.
A pf . macht
CF . auf beiden Seiten die Widerlager ausmacht
zuschlagen ä CF .
mit N QF.
Die Flügel - und Brüstungsmauern
Sandsteinplatten zu belegen , dieselben aber zuvor zu
gr . macht
hauen ä QF .
K QF . die Brücke oberhalb mit Kieselsteinen zu pflastern , zuvor aber auf die Brücke einen Thonschlag zu
.
machen a QR . N Rthlr . macht .
N Malter Kalk zu löschen, das Wasser dazu zu
tragen und zuvor die Grube zu machen L Malter
.
.
.
.
gr . beträgt

1^

I>l
Luuruut
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O

Benennung

der Gegenstände.

'Hausboot
II .
1

2
3
4

General

Spezkal-

Betra

Betrag.

2
3
4
5
6

g-

Rthlr. ar. svf. Rthlr. sar. svf.
—
— —
X
X X

Materialien.

Zu den Fundament - , Seiten -, Flügel - und Brustmauern ; so wie auch zu dem Bogen und Widerlager,
auch zu dem Sohlcnpflastcr sind X Ruthen Steine ü
zu 192 CF . erforderlich a N . X Rthlr . macht
X CF . Sandsteine zu dem Gewölbe an beiden
Stirnen ä CF . X gr . macht
X QF . Sandstcinplatten zur Bedeckung der Flü¬
gel- und Brustmauern ü QF . X gr . macht .
X Malter Kalk ä X Rthlr . betragt
.

X

X

X

X

X
X

X
X

—

X

X

8 >in,ina

X

X

X

.

X

>

X

Luiuluu
1

r

III . Fuhrlohn.
X Ruthen Bruchsteine anzufahren ö Ruthe X
Rthlr . macht
.
.
.
.
X CF . Sandsteine anzufahren ü CF . X gr . macht
X Quadratfuß
Sandsteinplatten
anzufahren ä
QF . X pf . betragt
X Malter Kalk anzufahren a X gr . .
X Ruthen Kieselsteine anzufahren und zusammen
zu lesen ä Ruthe X Rthlr.
X CF . Sand anzufahren L CF . X pf . macht
8umma

LulNtuarurn

Anmerkung.
Man
rechnet auch den Sand fuderweise und zwar wenn derselbe erst aus dem Wasser
geworfen ist, nicht mehr als 24 CF . aus el» zweispanniges Fuder . Trockenen Sand kann jedoch ein
Zweispänner 30 CF . und wenn der Transport nicht
weiter als eine halbe Stunde ist , auch wohl 36 CF.
landen und fortbringen.

X
X

X —
X '_

X
X

X
X

X
X

X
X X

X

SS

6.

8

c

s
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zu einem Kostenanschlag
über eine massive Durchlaßbrücke
von X Fuß Lange nach der Breite
der Chaussee und X
des Bogens
im Lichten.

Benennung

L
mit Flügel - und Brustmauern
Fuß Breite und X Fuß Höhe

Spezial -

der Gegenstände.

Betrag

Gencral.

Betrag.

LaufendeXro,

Rthkr, jqr. svf. Rlbtr , I ir . jpf.
1

2

3

4
5
6

7
8

9

I . Arbeitslohn.
X CF . oder lV Schachtnithen
den Erdkörper nach
der Lichtseite
der Brücke inelu !;. der beiden Seitcnoder Widerlagsmaucrn
auszugrabcn , auszuwerfen , auf
der Straße
zu vcrkarren und zu planiren
a Schacht¬
ruthe X gr . macht
X CF . oder X Schachtruthen
den Grund zu den
Fundament - und Flügelmaucrn
auszugrabcn , die Erde
auszuwerfen , zu vcrkarren und zu planiren a Schacht¬
ruthe X gr.
Die Fundament - und Flügelmauern
bis zur Höhe
des Flußbetts
betragen X" CF . oder X Schachtruthe,
dieselben
von lagcrhaften
Bruchsteinen
und gutem
Kalkmörtel
im tüchtigen
Verbände
aufzuführen
a
Schachtruthe
X Rthlr . .
X QR . das Flußbett
oder die Sohle
mit lagerhaften
Bruchsteinen
auf die hohe Kante zu pfla¬
stern und zu rammen a QR . X Rthlr . beträgt
X CF . Sandsteinquader
zu den beiden Stirnen
des Gewölbes zu hauen a CF . X gr.
X Stück
Lchrbogen zu dem Gewölbe
von 1!
Zoll starken Brctern anzufertigen
a X gr . macht
Anmerkung.
Die
Bogen dürfen nicht weiter als 3
Fuß auseinander
gestellt werden.
X QF . im Fußboden
gemessen den Brückenbo¬
gen zu wölben und zu vergießen , zuvor aber die Bo¬
gen zu stellen und zu verschalen a QF . X pf . beträgt
X CF . oder X Schachtruthen
die Flügel - , WiVerlags - und Brustmaucrn
von lagcrhaften
Bruchstei¬
nen und Kalkmörtel
im tüchtigen
Verbände
aufzu¬
führen a Schachtruthe
X Rthlr . macht
X QF . Platten
zu den Flügel - und Brustmauern
zu hauen , in Mörtel
zu legen und zu verklammern
a QF . X gr . macht
.
.
._

Qiitus

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

-

IX

X

X

X

X

-

X

Xj

IX

X

X
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Benennung

der Gegenstände.

Lausende
IXro.

10
11

'Hausboot
IX QN . die Flügel - , Stirn - und Widerlggsmauern mit Kalkmörtel zu berappen a QR . IX gr . macht
Kalk zu löschen , das Wasser zu tra¬
IX Malter
gen und zuvor die Grube zu machen a Malter IX
.
.
.
.
gr . beträgt
II .

General-

SpezialBetrag.

Betrag.

Ntblr . Igr . fvf. Rthlr.
IX IX —
IX
IX

IX

-

IX

IX

—

8um> na
l

Materialien.

Zu der ganzen Brücke sind IX Ruthen Bruch¬
steine erforderlich a zu 192CF . a Ruthe IX Rthlr . macht
des Ge¬
zu den Stirnen
IX CF . Sandsteinquadcr
wölbes a CF . IX gr . betragt
zu den Flügel - und
IX CF . Sandsteinplattcn
a QF . IX gr . macht.
Brustmauern
IX Rthlr . betragt
IX Malter Kalk a Malter
IX Stück 15 Fuß lange und 1^ Zoll starke Breter
a Stück IX gr . .
zum Bogen und Schalung
IX Schock Lattnagcl zu den Bogen a Schock IX gr
IX Pfund Blei zu den Klammern a K IX gr.
machen IX Pfund an
IX Stück eiserne Klammern
Gewicht a itz N gr . beträgt
Für Kohlen das Blei zu schmelzen circa .

IX

IX —

IX

IX —

IX
IX

IX
IX —

IX
IX
IX

IX
IX IX
IX —

IX

IX IX
IX —

—

cluin Ina

IX

qr . Ivf.

— —

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX IX

III. Fuhrlohn.
IX Ruthen

Bruchsteine

anzufahren

a IX Rthlr.

lX Malter Kalk anzufabren a IX gr . betragt
a IX pf . macht
anzufahren
IX CF . Sand
a IX gr . macht
IX Stück Breter anzufahren

IX
IX
IX
IX
IX
IX

IX
IX
IX
IX
IX
IX

IX
IX
—

IX
IX

8 >iinina

Anmerkung.

zu den Arbeiten

des Planums.

S1
8

O.

c

Ii

e
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mit einem liegenden Rost und Flügelzu einem Kostenanschlag über eine massive Hauptbrücke
mit massiven Pfeilern , zum Behuf
mauern , so wie auch mit einem hölzernen Geländer
der Chaussee über den IX Fluß.

or-.
L
r:

General

Spezial-

Benennung

der

Gegenstände.

<2

Betrag.
Rtblr.

Zimmerarbeit

Betrag.
Rthlr. !gr . , »f.

lar . ,vf.

und zwar:

a) Arbeitslohn.

1

2

3

4

Zu dem liegenden Roste unter die Fundament - und
sind IX laufende Fuß
auf beiden Seiten
Flügelmauern
Schwelle und Zangen , dieselben von schon beschlagenem
Eichenholze zu verbinden und zu legen a laufender Fuß
.
.
.
.
IX pf . macht
Für IX Stück Lehrbogen IX Fuß breit und IX Fuß hoch
,' m Lichten von Stichholz anzufertigen und die Bundscite
mit zölligen Metern zu beschlagen , davon enthält a Bogen IX QF . und zusammen IX QF . a QF . IX pf . beträgt
Die Bogen zu stellen und mit geschnittenen Latten
3 Zoll siZ zu verschalen , zuvor aber die Latten auf der
obern Kante egal zu Hobeln macht IX QF . im Fußboden
gemessen a QF . IX pf . beträgt
IX laufende Fuß Geländer von geschnittenem Eichenholze anzufertigen , 3mal mit Theer anzustreichen und
jedesmal mit seinem trockenem und scharfem Sande zu
pudern a laufender Fuß IX pf . macht

IX

IX IX

IX

IX

IX

IX IX

IX

IX

I

IX

Äumnui

IX

IX IX

si) Materialien.

1
2

IX lausende Fuß Eichenholz 8 und 9 Zoll stark zu
a
und Zangen des Rostes anzukaufen
den Schwellen
laufender Fuß IX gr . macht
von 24 Fuß Länge und 5 und
IX Stück Stichhölzcr

6 Zoll Stärke anzukaufen zu den Lehrbogena Stück IX
3
4

.
.
.
.
qr . beträgt
der
zur Verschalung
IX Stück zwölffüßige Meter
Lehrbogen auf der Bundseite s Stück IX gr . macht
zu den Lehrbogen a Schock IX
IX Schock Bretnagel
.
.
gr . macht
4,ietU>i

IX

IX IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX
12

jix,

*

ix t IX

IX, IXI

Benennung

der Gegenstände,

'Hundert
X Stück 24ger Balken zu dem Lager u Stück IX
3Uhlr . mackt
.
.
.
.
IX Schock geschnittene Latten 3 Zoll
zur Verschalung des Gewölbes a Schock IX Rthlr . macht.
IX laufende Fuß geschnittenes
eichenes Halbholz zu
dem Geländer
a Fuß
gr.
X> Pfund
Theer zum Anstrich deö Geländers
a
U IX pf . beträgt

Spezi 'al -

General-

Betrag

.

Betrag.

Rthlr. sgr. >pf. Rthlr. Igr. pf.
IX
IX X
IX IX IX
IX

—

_

IX

—

—

IX
IX

IX

—

IX IX
8ulnma

o)

Fuhr

IX laufende Fuß Eichenholz
zu dem Roste anzu¬
fahren a IX pf . macht
IX laufende Fuß zum Geländer
a IX pf.
IX Stück Stichhölzer
zum Bogen und üi Stück Dalken zum Lager anzufahren
a Stück im Durchschnitt
IX gr . macht
.
.
.
.
IX Stück Brctcr zum Lehrbogen anzufahren a. Stück
IX gr . macht
.
.
.
.
IX Schock Latten zur Verschalung
des Gewölbes
anzufahren
a IX Rthlr . macht

Der

sämmtlichen

IX

IX

IX

IX IX

IX

IX I IX

-

—

IX

lohn.

Zimmerarbeit

v . Maurerarbeit

in Kummas

IX
IX

IX
IX

IX

IX

IX

IX

IX

—

IX
I

—

.

.

.

und zwar:

a ) Arbeitslohn.
IX CF . odcrlX Schachtruthen
die Fundam .- , Flügel -,
Stirn - und Widerlagsmauern
von lagcrhaften
Bruch¬
steinen und Kalkmörtel
im tüchtigen Verbände aufzu¬
führen a Schachtruthe
IX Rthlr . beträgt
IX' QR . die Sohle unter der Brücke mit lagcrhaften
Bruchsteinen
auf die hohe Kante auszupflastern
und zu
rammen a QN . IX Rthlr . macht .

IX

IX IX

IX

IX

IX

1^

—

-I
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Spezkal r

Benennung

der Gegenstände.

General-

Betrag.

Betrag.

Rkhlr. >gr. Ivf. RMr. /ir , >pf.
—
—
> ^
X
3
4
5
6
7

X CF . Quader zu den Brückenbogen und Ecken der
Flügelmanern zu hauen a CF . X gr . beträgt .
X QF . im Fußboden gemessen den Brückenbogen
zu wölben a QF . X gr.
X QF . Platten zur Bedeckung der Flügelmaucrn
zu hauen und zu legen a X gr . .
X CF . die Gelandcrpfeiler zu hauen und zu sctzcn a X gr . macht
X Malter Kalk zu löschen u. das Wasser dazu zu tra¬
gen, zuvor abcrdie Gruvezu machen a Malter X gr . macht

IV

IV IV

IV

v

IV

IV X

IV

IV X

IV

—

X

X

X

X

X

X

X

dluiirina

X

X

X

.

X
X

X X
X X

Lumiua
Ii. Materialien.
1
2
3
4

X Ruthen Bruchsteine a 192 CF . zu den Funda¬
ment -, Flügel -, Stirn - und Widerlagsmauern , so wie
auch zum Pflaster der Sohle a Ruthe X Rthlr macht
X CF . Sandstcinquaderzu den Brückenbogen , Flügeleckcn und Geländerpfeilcrn a CF . X gr . beträgt
X QF . Sandstcinplatten zur Bedeckung der Flü¬
gel- und Stirnmaucrn a X gr . .
X Malter Kalk a Malter X Rthlr . macht

IV

IV X

IV

IV X

IV
IV

IV
—

—

Lumiua
1
2
3
4
5

o. Fuhrlghn.
X Ruthen Bruchsteine anzufahren a IV Rthlr.
a CF . IV gr macht
IV CF . Sandstcinquader
IV QF . Sandstcinplatten a QF . IV gr . macht
IV Malter Kalk a IV Rthlr . beträgt
IV CF . Sand zum Kalkmörtel , so wie auch zum
Pflaster der Sohle a CF . IV pf . macht
Der sämmtlichen Maurerarbeit in 8uimua
Hierzu die Zimmerarbeit mit
Der sämmtlichen Baukosten in 8uwrua

IV
IV
IV
IV.

IV —
IV —
IV X
IV —

IV

IV X

-

.

X

Zuwmiwum

l'

>

X
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zu einem Kostenanschlags über eine bölzerne gesprengte Hauptbrücke mit einem Pfahlrost und
massiven Widcrlags - und Flügelmauern ; so wie auch mit Geländer und doppeltem Bohlenbeläge.

Benennung

der Gegenstände.

Spezial-

General

Betrag.

Betrag.

Rthlr. Igr . jpf. Rthlr. I§r. >pf.

Zimmerarbeit
i
2

3
4
5
6
7
8

1
2

und zwar:

I . Arbeitslohn.
X Stück Rostpfahle von X Fuß Lange zu den Widcrlags - und Flügelmaucrn einzuschlagen, zuvor aber
zu spitzen a X Rthlr . macht
X laufende Fuß die vorbenannten Pfähle zu verschwellen, zuvor aber die Zapfen anzuschmieden und die
Schwelle zu lochen, mit Kreuzkämmen zu verbinden und
aufzulegen a laufender Fuß X pf . macht
X QF . die Vcrschwellung des Rostes mit kiefernen,
3 Zoll starken Bohlen mit hölzernen Nageln aufzunageln
a QF . X Pf. betragt
X laufende Fuß Mauerlatten von geschnittenem
Eichcnholze 7 Zoll m einzurichten und aufzulegen u
.
laufender Fuß X pf .
X laufende Fuß verzahnte Balken und Träger abzu¬
binden »nd aufzulegen a laufender Fuß X gr . betragt
X QF . Geländer abzubinden und aufzurichten a
.
.
.
.
QF . X gr . beträgt
X QF . die Brücke mit 6 Zoll starken eichenen
Bohlen und zwar noch mit besonderer Fahrbahn zu be¬
legen a QF . X Pf. beträgt X
X QF ^ das sämmtliche sichtbare Holzwcrk der Brücke
3mal mit Theer anzustreichen und jedesmal mit feinem
Tand, : zu bcpudcrn o. QF . X pf. beträgt
II . Materialien.
X Stück Rosipfähle von X Fuß Länge und X Zoll
Stärke im Durchmesser auf dem Stamme anzukau¬
fen a Stück X Rthlr . macht
X laufende Fuß8 und 9 Zoll stark beschlagenes eiche¬
nes Schwcllhokz anzukaufen a lauf . Fuß X pss^ beträgt

X

X

X

X

X X

X

X X
X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

Liiiniua

X

X X

X

Xs X

X
X

X X
"x
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General

Spezial

Benennung

der Gegenstände.

Betra

g.

L

Betrag.

Rthlr. ,gr. , pf. Rthlr. jgr. Ipf.
IX
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CF. IX gr. beträgt
IX QF . Sandsteinplatten zur Bedeckung der Flügelmauern zu hauen und zu legena QF . IX gr. macht
IX QR . Pflaster von Kieselsteinen zur Auf- und
Abfahrt anzufertigena IX Nthlr.
IX Malter Kalk zu löschen das Wasser dazu zu tragen
und vorher die Grube zu machena Malter IX gr. macht
IX

IX
IX

II. Materialien.
IX CF. rohe Sandsteinquader anzukaufen
a CF. IX gr.
IX QF . Sandsteinplatten anzukaufena QF . IX gr.
beträgt
.
.
.
IX Malter Kalk anzukaufena N Rthlr. macht
III. Fuhr ! ohn.
IX CF. rohe Sandsteinquader anzufahrena CF. IX
gr. macht
IX QF . rohe Sandsteinplatten anzufahrena QF.
IX pf. beträgt
IX Malter Kalk anzufahrena IX gr. macht
IX Schachtruthena 192 CF. Kieselsteine zusammen¬
zulesen und anzufahren a Schachtruthe IX Rthlr be¬
IX
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Drittes
Von

Kapitel

der Anfertigung
der Bauanschläge
zu den Kies - und Steinstraßen,
so wie auch zur Pflasterung
der Mulden , Dämme
und der Pflasterarbeit
überhaupt.

§. 1.
Das Skraßenprosil wird ebenfalls so berechnet, wie bei der Erdarbeit im Anhange
gezeigt worden , welches jedoch zur bessern Versinnlichung hier nochmals wiederholt und be¬
rechnet werden soll. Z. B . der Stcinkörper Fig . 7. ist 18L Fuß breit und 1Z Fuß stark,
so multiplizirt man die Breite mit der Stärke und das durch diese beiden Faktoren erhal¬
tene Produkt dividirt man mit 3 und multiplizirt den Quotienten wieder mit 2, d. h. man
nimmt von dem Produkt , welches durch die Breite und Stärke entstanden ist ? für den
körperlichen Inhalt des Straßenprofils
an , welcher hiernächst mit der ganzen Lange der
Straße multiplizirt , den wahren Inhalt des Steinkörpers angibt . Die Lange soll hier
z. B . zu 250 Ruthen Dezimalmaaß oder zu 3000 Fuß Dezimalmaaß angenommen werden.
Berechnung.
E
X
ir'
37

X

11

—

I

2

X

6

---

12 > 36 -

34

3x1

X

I334

! CF.

'

47
36
—
—
12

Anmerkung.
DieserBruchkann
für voll und also statt 33tt CF .
34 CF . angenommen werden .
3 I 34 I 1i ; X?
3 '
4

4.07

2 CF

. für das Straßenprofil

Fig . 7.

—
8

1

6

3

2
3°

22 ?

X

3000
1

X

3000

2 .04000
3 118
18 .
24
24

W - ^
zu Schachtruthen gemacht.
j 68 .000 ^ 4722 Sehr.
S76 . .
1040
1008.

000

320

2 88 ..
3 2^

8^ 2
18

93
Nach vorstehender Berechnung beträgt also der ganze Straßenkörper nach cubischem
Inhalt 472? Schachtruthen
. Wegen der Zusammenschlagungder Steine rechnet man da¬
her auf 1 CF. Straßenkörper1? CF. Stein , oder auf 1 Schachtruthe Straßenkörper 1i
Schachtruthe Steine inolu». der Bortsteme, aber exclus. der Prallstei
'ne.
tz. 2.
Ein Straßcnprosil ohne Bortstcine wie Fig. 8, 9 und 10 wird aber auf folgende
Art berechnet:
Man addirt die obere und untere Horizontallinie des StraßenprosilsK.I und k^,
Fig. 8. und Lividirt die Summe durch2, der Quotient gibt dann die vermittelte Horizontailinie, wonach dann die weitere Berechnung nach dem vorigen§. ausgeführt wird.
Berechnung.
KI. 20'
1> 17.

2j->7j!8!' vermittelte Horizontallinie.
^2.
Die Berechnung bedarf eigentlich weiter keiner Ausführung, indem
17 dasselbe Facit herauskommt
, wie bei Fig. 7., also 472? Schachtruthcn.
16
^1

Bei dieser Art von Straßenkörpern, sie werden von Stein oder Kies gebaut, rech¬
net man nun ? CF. Material mehr, als der wirkliche cubische Straßenkörper betragt; also
zu einer Schachtruthe Straßenkörper Schachtruthe Material.
8- 3.
Gepflasterte Straßen, Damme und Mulden werden nach tz. 1. berechnet
, (als
wirklicher Körper) das Material dazu aber nach folgender Art:
1) Zu einem Pflaster 6 bis 7 Zoll hoch auf die QR . Pflaster ? Schachtruthcn Bruch¬
oder 96 CF. Kieselsteine und unter das Pflaster und zum Einkehren auch 96 CF. Sand.
2) Zu einem Pflaster 8 bis 9 Zoll hoch, auf die QR . Pflaster 144 CF. Bruch¬
steine oder 108 CF. Kieselsteine und 108 CF. Sand.
3) Zu einem Pflaster von 10 bis 11 Zoll hoch 192 CF. Bruchsteine oder 144 CF.
Kieselsteine und 144 CF. Sand auf die QR . Pflaster.
Nach diesen Bestimmungen folgen nun die erforderlichen Schemas zur Verferti¬
gung der Anschlage.
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III .
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Materialien.
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a IX pf . macht
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X
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X
8umnm
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Anmerkung.
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Anmerkung.
Daß
die in jedem Kapitel
unter I . II . und III . bemerkten Gegenstände
speziell berechnet und angegeben werden müssen , versteht sich wohl von selbst, indem vor¬
stehendes Schema
nur belehren soll , wie die Kapitel
ordnungsmäßig
auf einander fol¬
gen müssen.
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V e r z e i ch n i ß
und der Materialien , welche beim
, Fuhrlohns
über die gewöhnlichen Preise des Arbeitslohns
zur
der Einnehmer - und Wärterhäuser
selbst , so wie auch bei der Erbauung
Chausseebau
Theils.
zweiten
,
Abschnitts
dritten
des
Anhang
als
,
können
werden
angenommen
Norm

Preise

über
I. Dom

Hierbei

ist im Allgemeinen

die

Arbeitslöhne.

Erdarbeitslohn.
§. 1.
zu bemerken , daß

von den dazu nöthigen

Geräthschas-

tcn , als:
und
Schippen , Spaten , Picken , Karren , Lauf - und Karrenbretcr , Rustungsbocke
u . s. w . gewöhnlich blos die erstem von den Arbeitern
Brckcr , Erdwinden , Kübel , Rinnen
entweder angeschafft , oder besonders
werden , die übrigen aber bei jedem Bau
mitgebracht
vergütet werden müssen.

§. 2.

ver¬
Sollen dergleichen Arbeiten , so wie auch die , welche von den Bauhandwerkern
werden , so kann dasselbe nur in sofern in
richtet werden müssen , im Tageloh » ausgeführt
mit der Zeit , welche zu einer jeden Arbeit
Betracht kommen , insofern es in Vergleichung
geben kann , da der
des Arbeitslohns
zur Bestimmung
nöthig ist , nur allein den Maaßstab
in den Anschlägen nie nach Tagelohn , sondern nur nach den einzelnen Stücken
Arbeitslohn
ist aber nicht nur an verschiedenen Or¬
der Arbeit aufgeführt werden muß . Der Tagelohn
ten , sondern auch an einem Orte zu verschiedenen Zeiten sehr ungleich , indem er sich theils
der Arbeiter,
aber nach der Menge
nach dem Preise der Lebensbedürfnisse , größtenteils
gegen die Menge der Arbeit an einem Orte zu haben sind , richtet.
welche im Verhältniß

8- 3.
selbst , noch der darauf sich
folgt , daß weder in Hinsicht dieses Tagelohns
Daraus
bestimmt
etwas allgemein und für die Dauer Gültiges
Preise des Arbeitslohns
gründenden
werden kann und daß sich diese Preise immer erhöhen oder erniedrigen müssen , je nachdem
erhöhet oder erniedrigt.
sich der Tagclohn

§. 4.
angegeben werden , welcher bei mit¬
soll deswegen hier nur derjenige Tagelohn
gelegt werden kann , als:
Grunde
zum
w
irklich
'
Preisen der Lebensbedürfnisse
telmäßigen
1) Für Zimmerleute , Maurer , Dachdecker , Steinsetzer , Lehmer:
10 gr . — pf.
.
Arbeit
a ) für Gesellen in langen Lagen von 12 Stunden
9 - — -.
Arbeit
in mittleren Tagen von 10 Stunden
8 - — .
.
.
Arbeit
in kurzen Tagen von 8 Stunden
6 - — .
.
.
.
in langen Tagen
d ) für Handlanger
5 - ß »
.
in mittleren Lagen
2 « — .
.
.
in kurzen Lagen
14 *
Es

10S
2 ) Für Stcinhauer , Schiefer - und Bleidecker in langen Tagen
. 12 bis 14 gr.
aber diese pflegen selten in Tagelohn zu arbeiten.
3) Die übrigen Bauarbeiter , als : Tischler (Schreiner ) , Schmiede , Schlosser ,
Gla«
ser, Klempner u . s. w . Pflegen noch seltener im Tagelohn zu arbeiten und auch
gewöhnlich
die Materialien zu ihren Arbeiten zu liefern , das Nöthige darüber , welches
eigentlich hier
nicht hergehört , ist in Huths Bauanschlägen zu finden.
.§ . 5.
Hügel abzutragen , Gründe auszufüllen und Gräben zu machen und die Erde blos
auszuwerfen , oder auch wegzukarren.
In

In

In

lockerm Boden . ! festerm Boden.

rthl.
1) 1 SR . (Schachtruthe) auszugraben und ausznwerfen
.
.
.
S) 1 SR . auszugraben , auszuwerfen und S Ru¬
then weit zu karren .
. .

gr-

Pf. I rthl.

4
—

6

gr-

festem Boden.

Pf. >rthl.

6
—

—

8

gr.

Pf.

8
—

—

10

—

Anmerkung
. Wenn die ausgegrabene Erde weiter als 5 Ruthen verkarrt werden muß,
dann wird für fede laufende Ruthe , auf die die Erde weiter gekarrt wird , 3 pf .
zugelegt,
wornach man sich nach den verschiedenen Entfernungen leicht eine Preistabelle
berechnen
und anfertigen kann.

§- 6.
Baustellen innerhalb und außerhalb der Gebäude zu ebnen, a QR . nach Verhält¬
niß der Festigkeit und Unebenheit des Bodens 2 bis 8 Groschen.
ß- 7.
Den Grund zu Grundmauern , Kellern und Brücken auszugraben , auszuwerfen und
fünf Ruthen weit zu verkarren , in lockerm Boden , welcher blos ' ausgegraben werden
darf , als
Dammerde , leichter Sand oder Lehm ; in fcsterm Boden , welcher mit der Picke leicht
loszuhauen
ist, als : fester Lehm, leichter Thon , Kies und Schutt und in ganz festem Boden ,
welcher schwe¬
rer loszuhauen ist, als : fester Thon , Kies und Schutt , so wie auch lockerer Felsen.
3n
I
In
I
In
lockerm Boden . I festerm Boden . I festem Boden.
rthl.
1) 1 SR. 1 bis 8 ' tief auszugraben und za
ver»
karren
2) 1 SR. 1 bis 12 ' tief .
.
3) l SR. 1 bis 16 ' tief
. . . . . . . .
4) 1 SR. 1 bis 20 ' tief
. . .
5> 1 SR. 1 bis 24 ' tief
. . . . . . . .
K 1 SR. 1 bis 28 ' tief.

gr

Pf- I rthl.

gr.

Pf . I rthl.

gr-

Pf.

—

«
8

—

—

11

—

—

10
14

—

—

10

—

—

14

—

—

18

—

—

12

—

—

17

—

—

22

—

—

14

—

—

20

—

1

2

—

—

15

—

—

23

—

1

9

—

8
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§. 8.

Brunnen auszugraben, die Erde u. s. w. herauszuwerfen und zu winden, Kranz
, den Brunnen mit Bruchsteinen in Moos auszumauern und wäh¬
und Kasten einzubringen
, nach folgender Tabelle u steigender Fuß nach
rend der Arbeit das Wasser auszuschöpfen
der Weite im Durchschnitt im Lichten des Mauerwcrks.
, so ist
die Brunnenarbeit beim Chausseebau ebenfalls mit vorkommt
Anmerkung. Da
auch folgende Tabelle erforderlich.

Preistabelle
Tiefe
der
Brun¬
nen.

über

den

Arbeitslohn

zur

Brunnenarbeit.

Für den steigenden Fuß in lockerm Für 1 ' in sesterm Boden Für 1' in festem Boden
Boden
7' weit

weit

5« weit

7 ^ weit 6 * weit 5 ^ weit 7 ' weit

5 ' weit
^6' weit

Fuß. >rthl. gr- Pf- krthl. gr. Ps. cthl. gr. !vf. rthl.jgr. rthl.jgr. Irthl.jgr. Irthl. gr. >rthl.jgr. rthl. gr.
14
20 _ — 14 — — 12 — — 21 — 15 — 13 — 22 — 16 —
8 _
—

1 bis

1—
1—
1—
1—
1—
1—
1 —
1—
1—
1—

12
16
20
24
2«
SL
36
40
44
48

—>
i
1
i
1
i
i
1
1
1

22 6 — 16 6 — 14 6
1 — — 19 — — 17 —
3 6 — 21 6 — 19 6
6 — 1 — — — 22 —
2 6 1 — 6
8 6 1
3 —
S — 1
11 — 1
S 6
7 6 1
13 6 1
8 —
1
16 —
1 10 —
1 10 6
18 6 1 12 6
1 13
21 1 15

II. Bom

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

— — 18 — 16
3 — 21 — 19
6 1 — — 22
1
3 1
9 1
6 1
4
12 1
7
15 1
9 1
18 1 12 1 10
21 1 15 1 13
—
1 18 1 16
1 21 1 19
3

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

17
1 — 19
4 — 22 — 20
7 1
1 — 23
4 1 2
10 1
7 1 5
13 1
16 1 10 1 8
19 1 13 1 11
22 1 16 1 14
1 1 19 1 17
4 1 22 1 20

MaurerarbeitSlohn.

8- 1.
, daß von den dazu nöthigen
Bei der Maurerarbeit ist im Allgemeinen zu bemerken
, oder besonders vergütet
Rüstungen und Geräthschaften folgende für jeden Bau angeschafft
, Stricken u.
werden müssen, als : gewöhnliche Rüstungen mit Bäumen,, Stangen, Leitern
, Spaten, Schippen,
, Kumptkarren
, große und kleine Kalkkasten
, Kalkhakcn
s. w., Kalkbänke
. Die übrigen müssen theils die Meister, theils
, Lehrbogen und Bogengerüste
Brechstangen
die Gesellen halten.

IlO
§.
Acußere

und innere

Mauern

2.

aufzuführen

und dazu aus Böcken zu rüsten:
Won run¬ Won lagerden Feldhaftere»
oder ganz
Bruchstei¬
unregelmä¬
nen ver¬
ßigen
schiedener
Bruchstei¬
nen.
Größe.
rthl.

Für 1 ER . Grundmauer
in der Erde mit Kalk oder
Lehm im tüchtigen Berbande aufzuführen , aber den.
noch auf beide » Seiten verhaudt
und zwar von 1
bis 8 ' Liefe
.
.
.
L) DeSgl . von 15 biß 20 ' Liefe
.
.
.
«
Zs Für i ER . Grundmauer
über der Erde von 2 bis 4'
Höhe
.
.
4 > Für 1 ER . Mauer
über der Erde von 1 bis 12
Hohe.
5 ) Für eine SR . Scheidemauer
oder Brandmauer
von
.
I bis 12 ' Höhe und Is , bis iz ' stark
6) Für eine SN . Berg - oder Futtermauer
von lagerhaftsn Bruchsteinen
in horizontaler
Lage mit Moos
aufzuführen
von 1 bis 10 ' Höhe
.
.
.
7 ) Für 1 SR . Berg - oder Futtermauer
von lagerhaften
Bruchsteinen
oder Platten
auf Svanischereutermanier mit Moos von 1 bis 10 ' Höhe aufzuführen
und mit Platten
i » horizontaler
Lage , oder mit
Flachrasen
zu bedecke »
.

gr . I rthl.

Won

ge¬

Don Lehm-

brannten

back - oder

Backstei¬

Luststei¬

nen.

nen.

gr , I rthl.

gr . > rthl.

gr-

1)

§.

1

2
2

8

2

20
4

1
2

16
—

—

—

2

—

1

20

1

16

—

—

2

6

2

2

1

22

—

—

2

—

2

4

2

—

1

16

-

—

1

16

—

—

—

2

16

_

3.

Für das Einfassen und Ueberwölben
der Thür - und Fensteröffnungen
mit gebrann¬
ten Backsteinen , ( Mauerziegeln ) sowohl in Mauerziegel - , Luftstein - , als Bruchsteinmaucrn
und für das Einmauern
der Zargen wird in der Regel besonders nichts vergütet , dagegen
werden auch dies - Oeffnungcn
selbst nicht abgezogen , sondern die Mauern für voll berechnet.

§. 4.

Haben die Mauern
außerordentliche
Ecken in Risaliten , Pfeilern , Einziehungen
u.
s. w ., oder sind sie nach Kreis - oder andern krummen Linien gebogen , so kann für 1 SR . von
4 bis 12 Groschen zugelegt werden , je nachdem viel oder wenig Ecken gemauert werden
müssen , oder nach der kleinern oder großem Krümmung
der Mauer.

8- s.
Für Grundmauern
in morastigem
Grunde , wo Wasser ausgeschöpft werden muß
kann auch 1 SR . für das Ausschöpfen und Haltung
der dazu erforderlichen Geräthschaften nach der Menge und Höhe des zufließenden Wassers 2 bis 6z Thaler Zulage gerechnet
werden.

8- 6.
Mauern

von Quadern

aufzuführen

, welche leicht zu bearbeiten

sind und zwar:
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1) Grundmauern , Hof - und Gartenmauern
, wozu nicht gerüstet wird und dir
nicht ganz glalt behauen werden:
a . Für 1 Schock Quader
zu behauen , 13 gr . und
b . Für 1 Schock Quader zu vermauern
12 gr.
2 ) Hohe Mauern , wozu gerüstet wird und die Quader glatt behauen werden müssen.
o . Für 1 Schock Quader zu behauen 1 Rthlr . und
li . Für 1 Schock Quader
zu vermauern von 1 bis 12 ' Höhe 1 Nthlr . 6 gr . In
der Plinte wird aber nur für 1 Schock Quader
zu vermauern , 1 Rthlr . bezahlt.
Ein Ellenstück wird bei dergleichen Arbeiten zu 2 Stück und ein Durchbinder
zu
L Stück Quader
berechnet.
§ . 7.
Quader

Keller und Brückcngewölbe
von 4 bis 8 ' Fuß Lichtwcite aufzuführen
inclns . der
und dazu Bogen , Schalung
und Rüstung
zu machen:
a . Bolle Zirkel und gedrückte Gewölbe:
1) 1 QR . im Fußboden
gemessen von lagerhaftcn
Bruchsteinen
1 ' das Gewölbt
stark , 6 Nthlr . , oder der Quadralfuß
1 gr.
2 ) 1 QF . Gewölbe
von 1 bis 16 ' Lichtwcite im Fußboden
gemessen 1 gr . 6 pf.
3 ) 1 QF . Gewölbe
von 1 bis 24 ' Lichtwcite und 12 ' Starke
des Gewölbes im
Fußboden
gemessen 2 gr.
4 ) 1 QF . von weichem Sandstein
nach ack 1 ., 1 gr . 3 pf ., nach 2 . , 1 gr . S pf.
und nach 3 . , 2 gr . 3 pf.
5 ) 1 QF . von Mauerziegeln
2 Stein stark , 6 pf.
6 ) 1 QF . von Mauerziegeln
1 Stein stark , 9 pf.
7 ) 1 QF . von Mauerziegeln
1 Stein stark und mit Gurten 1 ! Stein stark 1 gr . 3 pf.
li . Kappengewölbe
von Mauerziegeln:
1 ) 1 QF . im Fußboden
gemessen , die Gurte
1 Stein
hoch und die Kappen !
Stein stark , 8 pf.
2 ) 1 QF . die Gurte 12 Stein
hoch und die Kappen 2 Stein stark 1 gr.
8 ) 1 QF ., die Gurte 2 Steine hoch und die Kappen 2 Stein
stark , 1 gr . 8 pf.
Widerlager

§. 8.
Einzelne Bogenarbeiten:
1) Für 1 CF . Erdbogen in der Grundmauer
8 pf.
2 ) Für 1 CF . Bogen in den hohem Mauern , wenn die Bogenöffnungen
nicht als
volle Mauer berechnet werden können , nach der Höhe und Schwierigkeit
der Wölbung
10 pf.
bis 1 gr . und
3 ) Zulage für Einwölbung
einer Thür - oder Fensterkappe
im Tonnengewölbe
un¬
gefähr 4 ' breit und 6 ' tief , 12 gr.
§. 9.
Feuerungsmauern
, Rauchfange , Schornsteinröhren
, Feuerherde
anzulegen:
s . Für 1 QF . Rauchfang
in der untern Lichtweite gemessen 1 gr.
d . Für eine Ofennische anzulegen
nach Beschaffenheit
der Größe 12 bis 2 Nthlr.
e . Für 1 QF . Pflaster
in Kaminen , Borgelegen
und Küchen mit Mauerziegeln
(Backsteinen ) 3 pf.
ck. Für einen Feuerherd
iuelus . Kesselherd und Bratofcn
zu setzen , einen Dogen
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zum Holzvorrath
unter die Fläche des Feuerherds
Feuerherdes
1 gr . 6 pf.
o. Kamine von 3 bis 4 Fuß Lichtweite

zu wölben
aufzuführen

a QF . der ganzen
a steigender

Fuß

Flache

des

8 gr.

§. 10.
Schornsteinröhren
aufzuführen
und inwendig
1 ) Für 1 ' einfache Röhre 21 bis 24 " Li
4

auszuputzen:
im Lichten weit von 1 bis

12 ' Höhe

gr.

2 ) Für eine dergleichen im Dache von 1 bis 18 ' Fuß Höhe 6 gr . inclus . so
weit die Röhre auch über dem Dache aufgeführt werden muß.
Anmerkung
I . Flügel - und Brustmauern
bei Brücken werden nach den Sätzen § . 2.
berechnet.
Anmerkung.
II . Alle Arbeitslöhne , welche beim Häuserbau
vorkommen , können dem
Plane dieses Buches angemessen hier nicht berührt werden , indem sich dasselbe nur ledi¬
glich auf den Chaussse - und Brückenbau beschränken soll . Was deshalb von der Maurer¬
arbeit beim Häuserbau
gesagt worden , so ist dieses nur für manchen unerfahrnen
Dilet¬
tanten im Vorbeigehen
bemerkt , indem auch der Häuferbau
eine ganz andere Branche
ist . Wer aber mehr davon zu wissen verlangt , der lese Huths Bauanschläge von Costenoble.
M .

Vom

Steinsetzerarbeitslohn.

§- 1.
Alle zur Steinsetzerarbeit
erforderlichen Geräthschaften
werden theils von dem Mei¬
ster , theils von den Gesellen gehalten und es wird in den gewöhnlichen Fällen nichts da¬
für besonders vergütet.

8- 2.
1) Für 1 QR . neuen Pflasters einzulegen, dazu den Boden aufzuhauen, zu eb¬
nen und

fest zu stampfen u . s. w.
а . Von runden Feldsteinen im Durchschnitt
6 " hoch
б . Desgl . im Durchschnitt
3 bis 9 " hoch
c . Von unregelmäßigen
Bruchsteinen
6 " hoch
6 . Desgl . 8 bis 9 " hoch
.
.
.
e . Von ziemlich regelmäßigen Bruchsteinen , welche nur
nig behauen werden dürfen , 6 " stark
.
5. Desgl . 8 bis 9 " stark
.
.
.
Von unregelmäßigen
Bruchsteinen , welche vierseitig
hauen werden müssen , 6 " hoch
.
.
.

.
we¬

Ii. DcSgl . 8 bis v " hoch

.

2 ) Zulage für 1 laufenden Fuß
8 ) Für 1 QR . alten Pflasters
der Höhe des Pflasters 4 bis 5 gr.

.

.

.

.

.

— Nthl.
—
—
1
-

16 gr 18 20 4 -

— Pf.
— — — -

1
2

-

18
12

-

—

-

2
3

-

16
18

-

—

-

be¬
.

Gosse , nach Beschaffenheit
der Tiefe 4 bis 6 pf
aufzubrechen und die Steine aufzuräumen , nacb

§- 8.
Erdarbeit

Das beim Pflastern aber vorfallende
besonders berechnet und veranschlagt

Abgraben
werden.

oder

Ausfüllen

der Erde

muß

atz
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IV. V o m

S t e i n h a u e r a r b e i t s l o h n.

§. 1.
Sämmtliche
zur Steinhauerarbeit
nöthige Geräthschaften
und Werkzeuge müssen
sich theils die Meister , theils die Gesellen halten und es muß noch auf eine besondere Vergü¬
tung für die Abnutzung und Schürfung
der stählernen Werkzeuge Rücksicht genommen wer¬
den , welche daher bei den folgenden Preisen der einzelnen Steinhauerarbeiten
mitbegriffen
ist . Sollten -aber solche Arbeiten nach Tsgelohn
berechnet und ausgeführt
werden , so kann
man noch auf jeden Arbeiter täglich im Lurchschnitt
bei weichen Steinen
3 Groschen , bei
Steinen
von mittlerer
Härte 4 Groschen und bei hartem Stein 5 Groschen rechnen .
Die
übrigen
zum Versetzen der gehauenen Steine nöthigen Rüstungen
und Geräthschaften
sind
schon bei der Maurerarbeit
aufgeführt.

§. 2.

Mauerverklcidungen

, Pflaster

und dergleichen.
1) 1 QF . Vorderfläche, Ober- und Unterlager oder Fuge blos zustächen
2 ) 1 - QF . schlecht scharrirt
.
.
.
8 ) 1 QF . gut scharrirt
. .
.
.
4 ) 1 QF . geschliffen
5) 1 QF . Plinte , oder andere Manervcrkleidung
, Pflaster und alle
übrige einfache und flache Gegenstände
.
6 ) 1 QF . Deckplatte zu Flügel - und Brustmauern
bei Brücken schlecht
scharrirt
.
.
.
7 ) 1 QF . gut scharrirt
.
8 ) 1 EF . schlichter Quader
.
9 ) 1 EF . Spiegelquader
oder auch Schlußstein
16 ) 1 CF . Brückengeländerpfeiler
und dergl .
.
V.

Vom

1 gr. — Pf.
1 -

6-

1 -

9

2 -

6-

-

1- - —
1

3-

2
2
Z

Zimmerarbeitslohn.
§. 1.

Im Allgemeinen
ist bei der Zimmerarbeit
zu bemerken , daß von den dazu nöthi¬
gen Geräthschaften
folgende für jeden Bau
angeschafft , oder besonders
vergütet werden
müssen , als : Kloben , Taue , Richtbäume , Winden , Schrauben , Triebladen , Rammen
und
Rüstung . Alle übrigen müssen sich theils der Meister , theils die Gesellen halten.

§. 2.
Bauholz

zu stämmen

und

zu zöpfen

und zwar:

1) Eichen zu stämmen und den nutzbaren Rumpf abzuschneiden:
für eine Eiche 12 " stark am Stamm
15 " -

- > -

-

18 "

-

-

-

-

-

-

21" -

-

-

-

-

-

24 "
27 "
30 "

-

.
-

-

2 gr.

.

.

34
5

-

6.

-

.

7

815

-
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83" stark am Stamm
;
I
ss
- 36" »
.
,
- - 39" ,
» s 42" SS
^
.
2) Tannen- und Kiefernholz zu stammen und zu zöpfen:
für einen Stamm 6 bis 7" stark .
- 8 - 9" .
- 10 - 12" - .
13 - 15" - s
15 - 18" .
«
für eine Eiche

11

.

12

,

10

1 gr.
2-

3 «
4«
Ü

«

§. 3
Lauholz zu beschlagen und zwar:
1) Eichen, an allen 4 Seiten zu beschlagen
, in reiner Arbeit:
12" im HH stark für 1 QF . 2 pf., also für 1 lauf. Fuß — gr. 8 Pst

S —
- 1 «
104
S 1 S 14
- 1 r 1 s. 44 S
- 1 ,
s 1 s 8' 0
- 1s
, 1 1 4 114
s 2 r 34 .
- 1 s 2 s 74 e
- 1 - L s .— s
- 1 r 3 r 44 s
- 1 s 1 s
3 s 94 s
an
allen4
Seiten:
2) Tannen- und Kiefernholz zu beschlagen,
.
1 pf.
von Bäumeir3 bis 4" am Zopf stark für 1 lauf. Fuß
4 - 5" - - - - 1 - Irr
L'
5 - 6" r - s - 1s»
14 r
.
6 - 7" - - - - 1 - r
11 s
iz s
7 - 8" - - - - 1 - ,
11 s
8 - 9" - - - - 1 - 2
S
.
24
9 - 10" - - - - 1 - »
s 10 - 11" - .
.
24 L
- s 1 - 15"
18"
21"
24"
27"
80"
33"
86"
39"
42"

-

SS
-

-

.
-1
-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

24 21 - .
24 - .
2424 21 24 3 34 31 -

,
s
-

§. 4.
Holz mit der Langensaae
, zu Bauholz, Bohlen und
1) Eichenholz zu Bauholz, Bohlen und Bretern:
für 1 QFi eines jeden Schnittes

2) Taniten und Kiefernholz:
s. zu Bauholz:
für 1' Halöholz im Durchschnitt5 bis
- 1« 4! - 1'
Zj - 1' Kreuzholz im Durchschnitt5 ^ 1^
34 - 1'
SS
3 -

Bretern zu trennen

11" «m fH
S" - 7" - 5!" - O
5 - 4 - -

.
.
.
.
.

-

.

4 pf.

.

11
14
14
14

k
e
s
e
14 -

IlS
für 1' Sechstelholz im Durchschnitt 3 ! bis 5 " im lH
b . zu Bohlen , Bretcrn und Lotten:
für 1 ' QF . eines jeden Schnittes zu Bohlen
.
zu Metern und Latten

§. Z.

l

I

1Z pf.

.
.

.
.

3j pf.
3 -

Pfahle zu stoßen und Roste zur Befestigung eines schlechten Grundes zu legen:
1) Pfähle zu spitzen, zu köpfen , mit der Schlußramme einzurammen , die Rüstung da¬
zu zu machen und die Ramme zu setzen:
Lange

weichen Im mittleren

Im

Boden.

eines Pfahles

Rthlr.
10 * lang
20 ' 30 ' 40 ' SO' -

—
—

1
1
2

Boden

gr- f'llthlr.
—
11
1
212
8
1
18
2
5
2

In

festem

Boden

gr . iRlhlr. I gr—
16
21
1
22
11
14
2
2
2
2
20
15
3
16

Kurze und schwache Pfahle , welche nicht über 6 Zoll stark sind und nur mit
einer Handramme eingestoßen werden , kosten nur halb so viel.
2) Roftschwellcn , Halme oder Zangen im freien Fundament vorzurichten , mit
Schwalbenschwanz zu lochen, die Pfahle zu köpfen und die Schwelle aufzulegen , für jeden
Fuß von schon geschnittenem oder geschlagenem Eichenholz nach Verschiedenheit der Lange
und Starke 1 gr . 6 pf . bis 2 gr . und von Kiefernholz 1 gr . bis 1 gr . 6 pf.
3) Roste mit 3 zölligen Bohlen zu belegen, dazu die Bohlen zu säumen , nach der
Breite des Rostes zu schneiden und mit hölzernen Nageln zu nageln , von Eichenholz für
1 QF . 4 Pf-, von Tannenholz aber nur 3 pf.
Wenn bei der Arbeit etwa Wasser auszugießen ist, oder andere außerordentliche Ar¬
beiten dabei vorkommen , so wird dafür noch besonders bezahlt.

§. 6.
Das Holzwerk zu gewöhnlichen Brücken von Tannen - und Kiefernholz oder ge¬
schnittenem Eichenholze zu verbinden , zu richten und das Tannen - und Kiefernholz vorher
zu beschlagen; hierbei wird für den lausenden Fuß im Durchschnitt 6 Pfennige bezahlt.
Die Bohlenbeläge werden ebenso, wie bei dem vorherbeschricbencn Roste und zwar bei ei¬
chenen mit 4 und bei tannenen oder kiefcrncn Bohlen mit 3 Pfennigen der Quadratfuß be¬
zahlt und für die vorgebuchten 6 pf , für den laufenden Fuß Verbindung muß auch noch
das Holzwerk 3mal mit Theer angestrichen und mit Sand beworfen werden.
tz. 7.
Außerordentliche starke Träger zu beschlagen , zu verbinden und unterzubringen «r
laufender Fuß 1 gr.
Träger zu beschlagen, zu verbinden und entweder über , oder unter die Balken zu
1 ', *

IIS
legen , durch die freiliegenden Balken und den Träger Löcher zu bohren und Bolzen einzu¬
ziehen , für den laufenden Fuß 2 bis 3 gr.
Verzahnte
Träger
abzubinden , anzubringen
und Bolzen
einzuziehen , zuvor aber
das Holz dazu zu beschlagen , a laufender Fuß nach Beschaffenheit der Starke und Spren¬
gung , welche dabei angebracht werden muß , a laufender Fuß 4 bis 6 gr.
Verzahnte Träger derselben Art zu bearbeiten , über ein Gebälke zu legen und die
freiliegenden Balken durch Bolzen anzuhängen , a laufender Fuß 5 bis 8 gr.
Einfache Hängesäulen
zu gewöhnlichen
Häng - und Sprengwerken
zu beschlagen,
zu verbinden , einzubringen
und die Hangeeisen zu befestigen a lausender Fuß nach Beschaf¬
fenheit der Stärke
1 bis 2 gr.
Doppelte verzahnte Hängesaulcn
ebendazu auf dieselbe Art zu bearbeiten u . s. w . s
laufender Fuß nach Beschaffenheit
der Stärke 3 bis 4 gr.
Einfache Schwellen und Kamen , ebendazu , wo sie nöthig sind , zu bearbeiten und ein¬
zuziehen a lausender Fuß nach der Starke 1 gr . bis 1 gr . 6 pf.
Strebcbändcr
und Spannriegel
ebendazu zu beschlagen , mit Versatzung und Derschrankuug zu verbinden , einzubringen und Bolzen durchzuziehen a laufender Fuß 1 bis 2 gr.

§. 8.
Gesimse auszukehlen und anzubringen:
1 ) Einfache rauhe Simsbreter
zu schwingen und an die Balkenköpfe zu nageln a lau¬
fender Fuß 2z pf.
2 ) Dergleichen gehobelte , a laufender Fuß 4 pf.
3 ) Kranzgesimse mit hängenden Platten , nebst Krönungs - und Unterleisten von Boh¬
len und Bretern anzufertigen und an die Balkenköpfe zu nageln , a laufender Fuß auf jeden Zoll
der Ausladung
3 bis 4 gr.
Anmerkung.
Dergleichen
Arbeiten kommen vor , wenn hölzerne gesprengte Bogenbrücken
auf massive Art bekleidet werden sollen.

§. 9.
Barrieren , Blanken und Brctzaunezu
machen:
1) Die Säulen
zu stellen und einzugraben
von geschnittenem Eichenholze ; oder das
Tannen - und Kiefernholz dazu zu beschlagen , für den laufenden Fuß von schwachem Holze 6
bis 6 pf . ; von mittlerer Stärke 7 bis 8 pf . und von starkem Holze 8 bis 9 pf.
2 ) Die Riegel dazu , wo sie nöthig sind , in die Säulen
einzuzapfen a laufender Fuß
nach Beschaffenheit der Stärke 4 bis 6 pf.
3 ) Die Verschalung mit wagrccht liegenden oder lothrecht stehenden rauhen oder geho¬
belten , gesäumten , gefügten , gespundeten oder geschinieglen Dretcrn , wird der QF . mit t ! bis S
pf . bezahlt.

§. 10.

Lattzaune oder Barrieren:
1) Die Säulen
und Riegel werden nach den Sätzen des
2 ) Diese mit rauhen Latten zu verschlagen 4 bis 2 "
ten , für 1 QF . H bis 1 r pf.
3 ) Diese mit gehobelten lmd gespitzten Latten zu benageln
abzudachen oder mit einer Simsplatte
zu bedecken , die Latten
bis 3 pf.

vorhergehenden
§. bezahlt.
weit von einander im Lich¬
und die Säulen oben schräg
4 bis 2 " entfernt a QF . 2
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4 ) Zu den gehobelten 5 bis 7 ' hohen Lattzauncn oder Barrieren die Säulen über der
zu bedecken und einErbe zu Hobeln , oben abzudachen oder mit einer einfachen Simsplatte
zugreben , doppelte Riegel in jene einzuzapfen , zu Hobeln , platt oder oben abgedacht , die
aus Bretcrn zu schneiden , rund oder viereckig zu Hobeln , dazu Löcher durch die Rie¬
Stäbe
gel 3 bis 4 " im Lichten von einander durchzusta ' mmen oder zu bohren , a laufender Fuß
von Tannen - oder Kiefernholz 5 bis 6 gr . von Eichenholz und die Stäbe von Kiefernholz
6 bis 7 gr.
mit dreifachen Riegeln auf der untern Hälfte
5 ) Ein solcher Zaun oder Barriere
zwischen den langen a laufender Fuß von Tan¬
noch mit kurzen Stäben
oder dem Drittheil
aber 8 bis 9 gr.
nen oder Kiefernholz 7 bis 8 gr -, von Eichenholz
oder vertieft ausgearbeiteten,
( Blanke ) mit ausgekehlten
6 ) Eine solche Barriere
versehenen viereckigen , runden
oder Bandleisten , oder gekehlten Simsplatten
mit Sockeln
oder achteckigen Säulen , gekehlten oder vertieften Riegeln , übrigens wie all 4 , a laufender
7 bis 8
oder mchrern Verzierung
Fuß von Tannen - oder Kiefernholz , nach der wenigem
von Eichenholz 8 bis 9 gr.
7 ) Ein solcher Zaun übrigens wie ack 5 a laufender Fuß von Tannen - oder Kie¬
fernholz 9 bis 10 gr . und von Eichenholz 10 bis 12 gr.
dazu glatt oder wie die vorigen verziert a
Thor - und Thürpfeiler
8 ) Stärkere
laufender Fuß 1 gr . 6 pf . von Eichenholz aber 2 gr . bis 2 gr . 6 pf.
mit Läufern , Anschlägen , Riegeln und gebogenen Bändern
9 ) Thore und Thüren
wie die Zäune gearbeitet , wie der Zaun all 4 a lauf . Fuß 7 gr.
8 gr.
von Eichenholz
wie der Zaun ack 5 von Kiefernholz 9 gr.
10 gr.
und von Eichenholz

gr . und

§. 11.
zu machen:
Brunnen - und Miffgrubenfchkinge
und stehenden Brunnen - und Mistgrubeufchlingen
1) Zu liegenden
verbinden , zu falzen und aufzustellen a laufender Fuß 6 pf.
2 ) Die liegenden mit Bohlen zu bedecken a QF . 4 pf.
3 ) Die stehenden mit Bretern zu verschalen a QF . 3 pf.

baS

Holz

zu

§. 12.
zu machen und zu fetzen:
für Brunnen
Saugwerke
Fuß der untern Röhre 2 bis 2 - " im Durchmesser weit zu
1 ) Für 1 laufenden
bohren 2 gr.
2 ) Für 1 ' der obern Röhre zu beschlagen und 5 " weit zu bohre » 4 gr.
zu befestigen , Ventil , Stiefel,
aufzustellen , mit Hefthölzern
3 ) Für 1' Röhre
Ringe und Büchsen einzulassen und die Stöße zu wichsen 2 gr.
16 bis 18 gr.
4 ) Für ein Ventil von Messing von 2 bis 3 Pfund für ein Pfund
Talg.
1 Pfund Werg und 2 Pfund
5 ) Zu 1 Wichset für Röhre oder Ventil
bis 6 gr.
6 ) Für eine RvhrbüchseS
7 ) Den Zugkolben zu machen und zu verketzern 12 gr.
8)

Für Leder und Nagel zum Kolben und zu den Ventilklappen nach der Güte

20 gr . bis 1 Rthlr.
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9 ) Für die Zugstange
einzupassen 6 gr.
10 ) Für Klaue " und Schwengel
anzufertigen
und mit dem gehörigen Eisen¬
werk anzubringen
18 gr.
11 ) Für einen Stiefel
von Kupfer von 8 bis 12 Pfund a Pfund
16 gr«
12 ) Für Geräthschasten
nebst Tau und Kloben für 1 Lag 16 gr.

§. 12.
Druckwerke
für Brunnen
zu machen:
1 ) Röhren 2 bis 2i " weit zu bohren , zu beschlagen und zu fetzen , Ventil , Wich«
sel, Büchsen und Geräthschasten , alles wie beim Saugwerk.
2 ) Den Sticfclklotz
anzufertigen , mit Schild , den Stiefel
mit Zubehör einzulassen,
zu befestigen und zu wichsen 1 Nthlr . 12 gr.
3 ) Für 1 Stiefel von Messing von 16 bis 20 Pfund a Pfund
16 gr.
4 ) Für einen Kolben von Messing 4 bis 6 Pfund , für 1 Pfund 12 gr.
5 ) Für den Kolben zu verledcrn 6 gr.
6 ) Leder dazu in Scheiben
nach der Güte
1 Nthlr . 6 gr . bis 1 Rthlr . 12 gr.
7 ) Für 1' Stange
anzufertigen
und anzubringen
1 gr.
8 ) Für die Welle mit 2 Wellklötzen , Kröpf und Handhaben
anzufertigen
und an¬
zubringen 2 Rthlr 12 gr.
9 ) Für 1' liegende Röhre zu bohren , wie oben.
10 ) Für 1' dieselbe zu legen , mit Büchsen zu versehen und zu wichsen 2 gr.
11 ) Einen Brunnenpfahl
mit Wippe
zu einem Ziehbrunnen
zu machen und zu
setzen 2 Nthlr.
12 ) Einen Brunnentrog
auszuhallen . Die Eiche zu beschlagen , 24 " stark auszu¬
hallen und an Ort und Stelle zu bringen , » lauf . Fuß 6 gr.
13 ) Grundzapfen
und Rinnen
zu Teichen auszuharren , zu legen , den Graben
zu
machen und wieder zuzuwerfen,
für 1 laufenden Fuß Grundzapfen
8 gr.
für 1 laufenden Fuß Rinnen 4 gr.
14 ) Für 1 laufenden Fuß Rinnstcinbrücke
anzufertigen und mit Bohlen zu belegen
aus starkem Holze ohne Riegel 2 gr.
verriegelt aus schwachem Holze 2 gr.

15 ) Für 1 laufenden Fuß Radefchwelle anzufertigen und zu verlegen 1 gr.
16 ) Äbwcisepfahle
zu machen:
а . für 1' rauh , oben blos abgedreht , anzufertigen
und cinzugraben , in und über der
Erde 1 gr.
б . für 1' glatt gehobelt , oben abgedacht , von Kiefernholz über der Erde
1 gr . 6 pf.
c . für 1' dergleichen von Eichenholz 2 gr.
ä . für 1/ dergl . rund oder achteckig in der Erde 1 gr . und über der Erde 4
bi § 6 gr.
e) für 1 <dergl . von Eichenholz über der Erde 6 bis 7 gr.
1) für 1' dergl . ausgekehlt oder vertieft ausgearbeitet von Kiefernholz 6 bis 6 gr.
g ) für 1' dergl . von Eichenholz 7 bis 8 gr.

IIS

L.
Preise

über

Materialien

und Fuhrlohn.

§. i.
Ueber die Materialpreise
kann im Allgemeinen
nichts Gewisses bestimmt werden
aus folgenden Gründen:
1) Das
Bauholz , sowohl das Eichen - , als auch das Kiefern - und Tannenholz
Lvolus . der Bohlen und Bretcr hat in jeder Provinz
seine gewisse Taxe , welche bald steigt,
bald fällt und überdcm in jeder Provinz
sehr verschieden ist.
2 ) Feld - und Kieselsteine werden zusammengelesen
und entweder in Ruthen auf¬
gesetzt und so , oder auch nur fuderweise verkauft . Die Ruthen
haben aber nicht überall
eine gleiche Anzahl Cubicfuß und der Tagclohn
wegen Zusammenlesung
der Steine ist auch
sehr verschieden.
3 ) Mit den Bruchsteinen
hat es gleiche Bewandniß
, indem sich eine Gattung
von
Steinen
viel leichter als die andere brechen läßt , weil es in den Brüchen auf mehr oder
weniger Abraum hauptsächlich ankommt , auch ob die Steine leichter oder beschwerlicher aus
dem Bruche herauszuschaffen
sind und dann wie viel Cubicinhalt
die aufgesetzten Ruthen
enthalten.
4 ) Sandsteine , welche zum Bauen verbraucht werden , gibt es zweierlei Gattungen,
als : weiche und harte - Die weichen sind gewöhnlich wohlfeiler
als die harten , wobei
aber die Preise nicht überall gleich sind.
5 ) Der Leder - und Sparkalk
wird gewöhnlich
nach dem in jeder Provinz
üblichen
Gctraidemaaß
verkauft , die Preise können deshalb nicht gleich seyn , weil in einer Provinz
das Feuermaterial
theurer als in der andern ist.
Wer daher einen Bauanschlag
anfertigen
will , der muß sich auch allerdings
mit
den in seiner Provinz
üblichen Materialprciscn
, so wie auch mit den Maaßen , womit die¬
selben gemessen werden , zuvor genau bekannt machen und über jeden Gegenstand
die nö¬
thige Erkundigung
einziehen.
und

zwar

§-

2.

Bei Bestimmung
des Fuhrlohns
im Allgemeinen
kommt es vorzüglich zuerst auf
daS Gewicht der Ladung und zweitens auf den Preis selbst an . Das Gewicht der Ladung
ist abhängig
von der Stärke
der in einer jeden Gegend gewöhnlichen
Pferde , von der Be¬
schaffenheit des Weges , ja selbst von der Länge des Weges , indem bei ganz kurzen Ent¬
fernungen , besonders auf gutem Wege , die Ladung weit schwerer seyn kann , als bei weitcrn Entfernungen
, da bei jenen die Pferde während
des Auf - und AbladcnS öfter Gele¬
genheit haben , zu ruhen .
Schon daraus wird hervorgehen , daß sich darüber im Allgemei¬
nen nichts bestimmen läßt , wenn auch die Erfahrung
nicht lehrte , daß auch , wenn vorgedachte Umstände ganz gleich sind , dennoch in verschiedenen Gegenden nicht gleichviel gela¬
den wird . Ein jeder muß daher in seiner Gegend oder Provinz
durch Erfahrung
oder Er«
kundigung zu bestimmen suchen , wie viel Zentner Ladung man ungefähr auf ein Pferd rech¬
nen kann . Es kann jedoch aber angenommen
werden , daß ein Pferd von mittlerer Stärke
und bei mittlerer
Beschaffenheit
der Wege 8 bis S Zentner
a 110 Pfund recht gut ziebcn kann.
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§ . 3.
Auf den Preis der Fuhren
haben besonders noch Einfluß:
1 ) Der Preis der Pfetde , der - Wagner - -und Schmiedearbeit , der Lohn der Knechte
und der beim Fuhrwerk noch benöthigten
Tagelöhner.
2 ) Der Futterpreis , welcher bald steigt und bald fällt.
Wenn man nun annimmt , daß in einem Tage nach Abzug der Fütterimgszeit
10
Stunden
gefahren werden kann , so kann man danach mit gehöriger Rücksicht auf die Zeit
zum Auf - und Abladen
bestimmen , wie oft in dieser Zeit nach einem nahe liegenden Ort
gefahren werden kann , oder wie viel Tage zu einer wettern Reise erfordert werden.
Wenn man z. B . weiß . daß bei einem Preise von 24 Thalern
für den Berliner
Mispel Hafer , oder 3 Thaler
für das Gothaische Malter
und von 18 Groschen für den
Zentner Heu zu 110 Pfund , für einen zweispannigen
Wagen auf einen Tag 2 bis 24 Tha¬
ler bezahlt werden muß , so kann man im Durchschnitt
bei mittlerer Beschaffenheit
des We¬
ges für ein 2spänniges
Fuder rechnen:
4 Meile weit , täglich 6mal , a Fuder
.
.
— Nthlr . 8 gr.
—
- 12 i
4 —
- 16 4 r
3 -

1
»

-

-

-

2 --

14 weit , in 2 Tagen
3 2 Meilen weit , täglich 1 24 Meile weit 1 starke Tagereise
3 Meilen weit , 14 Tagereise
34 Mcilewcit , 2 kleineTagercisen4 Meilen weit , 2 Tagereisen
44 Meile weit,2starke Tagereisen-

,

11
22

- —
8- —
« 6-

3

-

—

.

4
4
4

-

—
6
12

,
-

u . s. w.

§. 4.
Zur Anwendung
des Vorigen auf die Baumaterialien
muß man ihre Schwere oder
ihr eigenthümliches
Gewicht kennen , oder wie viel Pfund
1 CF . von jeder Art wiegt . Wenn
man nun nach § . 2 . weiß , daß man im Durchschnitt
auf ein zwcispänm 'ges Fuder 16 bis
18 Zentner rechnen kann , so ist demnach leicht zu bestimmen , wie viel von einer jeden Art
der Baumaterialien
auf ein 2spänniges
Fuder zu rechnen ist.
Auf diese Art soll nun im Folgenden
für alle vorher aufgeführte
Baumaterialien
angegeben werden , wie viel von jeder Art auf ein zweispänniges
Fuder zu rechnen ist , mit
Ausnahme
derjenigen , welche nicht in so großer Menge gebraucht werden , daß sie besonders
angefahren
werden müßten.

*

8- 5.

Das
eigenthümliche
Gewicht des Eichenholzes
ist sehr verschieden , je nachdem eS
trocken oder frisch , von der Wald - oder Steineiche
ist ; der CF . davon wiegt nach diesen
Umständen
von 42 bis 72 Pfund , daß man
also im Durchschnitt
60 Pfund anrieh,
men kann . Es können also auf ein 2spänniges
Fuder 50 bis 33 CF . gerechnet werden.

§. 6.
Das Tannenholz
hat ebenfalls eine verschiedene Schwere , je nachdem es frisch oder
trocken , von der Weißtanne
oder Nothtanne
( Fichte ) ist ; der CF . wiegt demnach zwischen
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S8 und 36 Pfund und man kann also im Durchschnitt 32 Pfund annehmen. Es können
also auf ein 2spanniges Fuder 55 bis 60 CF. geladen werden. Das Gewicht des Kiefern¬
holzes kann man im Durchschnitt für den CF, 42 Pfund annehmen und darnach auf ein
Lfpänniges Fuder 40 bis 46 CF. rechnen.
§. 7.
Das eigenthümliche Gewicht der Bruchsteine ist sehr verschieden
, je nachdem eS
Sandstein, Kalkstein
, Granit u. s. w. ist. Aber selbst das Gewicht einer jeden dieser ver¬
schiedenen Arten Stein ist nicht gleich und 1 CF. dichten Steins wiegt von 130 Pfund
und darunter bis zu 200 Pfund und darüber.
Die in Ruthen (von beliebigem cubischcn Inhalt ) aufgesetzten Bruchsteine enthal¬
ten mehr oder weniger dichten Stein, nachdem sie mehr oder weniger dicht gesetzt werden, oder
nachdem sie ihrer verschiedenen Form nach, beim Zusammenwerfen mehr oder weniger dicht
zusammenfallen
. Hiernach kann man annehmen
, daß 1 CF. aufgesetzter Steine nur ^ CF.
auch bis A CF. dichten Steins enthalt. Es geht daraus hervor, daß die Bestimmung der
Anzahl der CF. auf ein Fuder darnach sehr ungewiß ist; wenn man indessen annimmt,
daß 1 CF. aufgesetzter Steine im Durchschnitt^ CF. dichten Steins enthält, so können
auf ein 2spanniges Fuder 16 bis 18 Zentner geladen werden:
*
1) leichten Steins, 1 CF. dichten Steins von ISO Pfund, 27 bis 31 CF.
2) mittlern Steins, 1 CF. dichten Steins von 165 Pfund 22 bis 24 CF.
8) schweren Steins, 1 CF. dichten Steins von 200 Pfund 17 bis 20 CF.
§. 8.
Quadersteine haben lm Allgemeinen dasselbe eigenthümliche Gewicht
, als der dichte
Bruchstein nach der verschiedenen Stewart , wobei jedoch zu bemerken ist, daß der Sand¬
stein, welcher am häufigsten zu Quadern gebraucht wird, in der Regel am leichtesten ist
und 1 CF. im Durchschnitt zu 130 Pfund gerechnet werden kann. Gewöhnlich werden
die Quader nach Cubicfußen berechnet und die wenigen Stücke, welche man etwa nach lau¬
fenden und Quadratfußen geliefert erhält, sind auch leicht in Cubicfuß berechnet.
Es können also auf ein zweispänniges Fuder geladen werden:
1) Sandstein oder anderer leichter Stein, 1 CF. von 130 Pfund 14 bis 15 CF.
2) mittlerer Stein, 1 CF. von 165 Pfund, 11 bis 12 CF.
8) schwerer Stein, 1 CF. von 200 Pfund, 9 bis 10 CF.

§. 9.
1 CF. dichter roher Kalkstein wiegt zwischen 160 und 180 Pfund. Gut gebrann¬
ter Kalkstein behält nur etwas über die Hälfte oder ungefährseines anfänglichen Ge¬
wichts und 1 CF. dichter gebrannter Kalkstein wiegt zwischen 90 bis 100 Pfunv. Inso¬
fern sich nun der gebrannte Kalk etwas dichter in Masse zusammenwirft
, als der aufgesetzte
rohe Stein und auch der Kalk nicht überall gleich gut gebrannt ist, so wiegt ein CF. Kalk
in Masse mit Zwischenräumen zwischen 65 bis 70 Pfund. Rechnet man 70 Pfund, so
können auf ein 2spänniges Fuder von 16 bis 18 Zentnern 25 bis 28 CF. gebrannter
Kalk geladen werden.
§.

10.

Wenn 1 CF. dichter roher Gipsstein im Durchschnitt 150 Pfund wiegt, durch das
Brennen L seines Gewichts verliert und 120 Pfund schwer bleibt und wenn 1 CF. dichter
16
»
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gebrannter
Gips 1t ! CF . gemahlenen
Gips
( Sparkalk ) gibt ; so wiegt
,rer Gips
ungefähr
63 Pfund
und es können auf ein Lspanniges
Fuder
Zentner geladen werden 28 bis 31 CF.

1 CF . gemähte»
von 16 bis 18

K. 11.
Trockner Sand wiegt zwischen 95 bis 110 Pfund der CF . und feuchter , ungefähr
so wie er in der Erde gefunden und durch das Ausgraben
aufgelockert wird , zwischen 85
bis 95 Pfund ; nimmt man nun im Durchschnitt
für 1 CF . 90 Pfund
an , so können
auf einen 2spännigen
Wagen 20 bis 22 CF . geladen werden.

§- 12.
Feuchter Lehm , wie er in der Erde gefunden und durch das Ausgraben
aufgelo¬
ckert wird , wiegt im Durchschnitt
80 Pfund
und es können daher auf einen 2spännigcn
Wagen 23 bis 26 CF . geladen werden.
Die frisch ausgegrabene
und zwar vermischte Erde hat mit dem feuchten Lehm
einerlei
Gewicht.

e.
Von den Fuhrlohns - und Arbeitslohnspreisen

im Allgemeinen.

8- 1.
Die Baukosten einer ordentlich und zweckmäßig eingerichteten Chaussee oder Kunst¬
straße sind abhängig von ihrer Breite , von ihrer Frequenz , von der Entfernung
der Bau¬
materialien , der ebenen oder unebenen Lage des Bodens , dessen Werth rücksichtlich der Ent¬
schädigung und von der Zahl und Wichtigkeit der Brückenbaue.
Bei der Veranschlagung
selbst hat man aber vorzüglich Rücksicht zu nehmen:
1 ) auf den üblichen Tage - und Fuhrlohn;
2 ) daß die Vertheilung
der Erde bis auf 60 höchstens 60 Ruthen mit Hohlkar¬
ren , ( Nadeberren ) weiter aber mit Wagen oder am vorthcilhaftcsten
mit Kippkarren , ent¬
weder mit einem Pferde , oder durch Menschen , wie es die geringsten Kosten verursacht , ver¬
richtet wird;
3 ) daß , wo die Last bergab gefahren wird , mehr aufgeladen werden kann , wie auf
ebener Erde;
4 ) daß 10 Karren
und 5 Wagen
einen Planeur
und wenn blos gekarrt wird,
einen Stampfer
erfordern;
5 ) daß ausgemittelt
wird , ob auf Dienste
von den zur Unterhaltung
des Weges
Verpflichteten
zu rechnen ist;
6 ) daß in der Regel das rohe Erd - und Steinmaterial
im Bruch unentgeltlich
überlassen
wird und daß die beim Graben
und Brechen und bei der Abfuhr verdorbenen
nutzbaren Grundstücke , so wie diejenigen , worauf die Materialien
bearbeitet werden , abge¬
schätzt und so lange sie gebraucht werden , der Ertrag
dafür regelmäßig
den Eigenthümern
ersetzt werden muß.

§Bei

der Anfuhr

der

Erde

über 50

2.
Ruthen

mit zweiadrigen

, entweder

durch zwei
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Menschen
oder durch ein Pferd in Bewegung
gesetzte Kippkarren , oder mit Pferden be¬
spannte
Wagen , bezahlt man bei gutem Wege auf ziemlicher Ebene für die Schachtruthe
zu 144 CF . auf 100 Ruthen
weit anzufahren
nach vorherbeschriebencn
Sätzen ungefähr
16 bis 18 Groschen , wird aber die Erde bergab gefahren , nach Verhältniß
etwas weniger.
tz.

3.

Wegen des Erdtransports
zum Straßenbau
durch Pferde ist überhaupt
noch zu
bemerken , daß es schwer hält , den Fuhrlohn
so zu bestimmen , daß nicht der eine oder der
andere Theil dabei verlieren oder gewinnen sollte , indem
1) die Wege von der Grube bis zur Chaussee selten und nur bei trockener Wit¬
terung fahrbar sind , mehr oder weniger steigen oder fallen;
2 ) weil das früher verzeichnete Gewicht der Erde , der Stein - und Grandarten,
die Preise der Lebensmittel
und des Pferdefutters
sich nicht überall gleich sind , indem selbst
der Fuhrlohn
in derselben Gegend steigen und fallen kann , wenn der Preis des PferdefutterS steigt oder fällt.
Hiernächst ist noch dahin zu sehen , daß , 'wenn man das Fahren der Erde zu den Däm¬
men durch Pferde auf kleinen Entfernungen
mit Vortheil anwenden will , man dafür sor¬
gen muß , daß bei den Kippkarren
das Karrenpferd
so viel als möglich in ununterbrochener
Betriebsamkeit
gehalten wird , weil der Lohn für das Pferd und Geschirr ungefähr soviel
betragt , als der Lohn von 3 bis 4 Handarbeitern
, so daß auf jede Stunde , welche das
Pferd während
dem Aufladen
müßig steht , 4 bis 6 Groschen verloren gehen .
Es wird
daher bei dem Transporte
der Erde durch Pferde erfordert , daß außer dem Fuhrmanns
noch
zwei Aufladcr
den Karren
schnell vollladen und wenn der erste abfahrt , ein anderer leerer
Karren gleich wieder an die Stelle tritt , damit so wenig die Aufladcr , als auch die Pferde
müßig stehen , vielmehr immerwährend
beschäftigt sind.
§.
Bei einem Tagelohn
lassen sich aus der Erfahrung
1) Eine Schachtruthe

4.

von 3 bis 6 Groschen ( wenn nämlich fleißig gearbeitet wird)
folgende Preise oder Sätze in Akkord bestimmen:
Erde , die mit dem Spaten
gestochen werden kann , abzutra¬

gen und in der nämlichen Wegebreite zu verbrauchen4 gr.
2 ) Wenn der Grund
3 ) Wenn der Boden
erst blos gehackt werden muß
4 ) Wenn der Boden
5 ) Wenn der Boden
6 ) Wenn der Boden
Rthlr . 12 gr.

aber erst blos gehackt werden muß 6 gr.
mit Grande oder kleinen Steinen
vermischt ist und ebenfalls
8 gr.
kiesig und fest ist 10 gr.
aus weichen Tagesstcinen
besteht 12 gr.
aus harten und festen Steinen
besteht von 18 gr . bis 1

§» 3 .
Werden
die Graben
beim Ehausiäcbau
nicht gleich bei Schüttung
des Planums
mit ausgchoben , sondern separat gemacht , so erhält ein Graben von 3 Fuß Tiefe , 2 Fuß
Breite in der Sohle und 1 und 14 füßiger
Dc -sirung für die lausende Ruthe i Schacht¬
ruthe , mithin sind die Kosten ( da man für eine Schachtruthe
gewöhnliche Grabenarbeit
4Lgr . bezahlt ) für die laufende
Ruthe 2 gr . inolus . des Absehens
der Erde auf beiden
Seiten.
Für

dieselbe Schachtruthe

Grubenarbeit

bei lehmigem Boden und 4 Fuß Tiefe 5 gr.
16 *
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Wirb aber der Graben 5 bis 6 Fuß tief gemacht und wird die Erde 3 Fuß vom
Ufer abgesetzt 6 bis 7 gr .
und von 6 bis 9 Fuß tief 7 bis 10 gr.
Ist der Boden steinigt und muß die feste Erde , der Lehm und die Steine , mit der
Hacke locker gemacht , auch die Ufer wegen des Nachstürzens
gesichert werden , so rechnet
man für eine Schachtruthe
Grabenarbeit
12 bis 14 gr.
Kommen Ausräumungen
und Ausrottungen
von Gesträuch und Baumstämmen
vor,
so wird dieses noch separat bezahlt und zwar:
1 ) Für eine Gartenhecke auszurohden
a lauf . Ruthe 2 gr.
2 ) Für eine Raudcnhecke a laufende Ruthe 4 gr.
8 ) Dünnes
Strauchholz
auszurohden
für 1 QR . 1 10 bis 12 gr.
4 ) Schlagholz
mit alten Stämmen
a QR . 18 bis 20 gr.
6 ) Wo sich Bäume von L Fuß Durchmesser
befinden , hier wird für das Lusrob-

den bezahlt a QR . 6 gr.

Bäume von 1 Fuß Durchmesser a QR . 10
Bäume von 1) Fuß Durchmesser a QR . 14
Bäume von 2 Fuß Durchmesser a QR . 18
Die Rohdungen
hängen jedoch davon ab ,
welches ein erfahrner
Sachverständiger
berücksichtigen
circn wird.

gr.
gr.
gr.
ob der Strauch
dick oder dünn steht,
und seinen Anschlag darnach modisi-

§. 6.
Für das Belegen der Grabenböschungcn
mit Flachrafen 3 bis 4 Zoll dick, inclus.
dieselben zu stechen , 20 Ruthen weit heran zu karren , mit einem hölzernen Hammer
festzuschlaqen , auch hin und wieder mit hölzernen Nageln zu befestigen , wird für die QR . 5
bis 6 Groschen bezahlt ; wird der Rasen in geringerer Entfernung
gestochen , so wird vevhältnißmäßig
etwas weniger bezahlt .
Wird bei einem stärkcrn Gefalle der Graben , eins
Bekleidung
der Böschungen
mit Kopfrasen nothwendig ; so beträgt
bei dergleichen Arbei»
ten die QR . inolus . des Transports
8 gr . Den Materialien - und Kostenbedarf , welch?
Deckwerke , wenn dergleichen beim Bau
der Kunststraßen
vorkommen sollten , nothwendig
machen , findet man in Werken , welche vom Strombau
handeln .
Hierher gehören sie nicht,
indem sie nur bei höchst ungewöhnlichen
Fällen vorkommen.
§.

7.

Zu den Wasterungsarbeiken
beim Chaussöebau 8 Zoll hoch oder dick gerechnet , ge¬
hören auf eine QR . 8 gute 2spännige
Fuder Steine , deren Fuhrlohn
sich nach der Ent,
fernung
richtet .
Der Arbeitslohn
läßt sich nicht genau bestimmen und hängt sehr davon
ab , ob man geübte Steinsetzer zur Stelle hat , oder ob man dieselben aus entlegenen Städ¬
ten kommen lassen muß .
Den zur Pflasterung
erforderlichen Sand
oder Grand »nist man
4 bis .5 Zoll hoch rechnen und beträgt
daher für 1 QR . 60 CF . oder 3 zweispännigr
Fuder.

§. 8.
Die für das Kleinfchlagen der Steine ,
der Kunststraßen
erfordert werden ) erforderlichen
keit der zu schlagenden Steine hauptsächlich ab ;
Tagelohn
von 6 bis 7 Groschen kann daher
gen folgender Satz angenommen
werden:

( welche zvr zweiten und dritten Lagerschi ' cht
Kosten hängen von der Größe und Festig¬
nach angestellten Beobachtungen
bei einem
für eine Schachtruthe
Steine zu izerschla-
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1) Eine etwas feste Sorte Steine klein zu schlagen lind zwar in lauter Stücken
zwischen 2 und 2j CZoll a Schachtruthe 12 gr . und von 1L bis 2 CZoll 16 gr.
2) Eine noch festere Sorte zu 2 bis 24 CZoll 14 gr . und zu 14 bis 2 CZ. 18 gr.
8 ) Ungewöhnlich feste Steine zu 2 bis 24 CZoll 20 gr . und zu ^ 4 bis 2 CZoll
1 Rthlr . bis zu 1 Rthlr . 4 gr.

§. S.
6 Zoll
in der
stellten
Ruthe
aber 3

Die Bordkanten - oder Bahnensteine von 15 bis 18 Zoll hoch und zwischen 3 bis
stark, werden aus den vorräthigen Steinhaufen ausgesucht , mit dem Mauerhammer
obern und Seitenkante möglichst gerade behauen und sodann eingesetzt. Aus ange¬
Beobachtungen und bei einem Tagelohn von 6 bis 7 gr . brträgt eine laufende
Bordsteine von mittelmäßiger Härte 2 gr . ; bei einem Tagelohn von 7 bis 9 gr.
bis 4 gr . nachdem die L-teine mehr oder weniger weich oder hart und lagerhaft sind.

8- 10.
Der Erdgrand , Flußgrand oder Kies wird gewöhnlich auf zweierlei Art gereinigt;
entweder wird der abgeräumte oder losgehackte Grand an eine geneigte Bergwand gewor¬
fen, so daß die unreinen Theile an dieser Wand hängm bleiben , der reine Grand aber herunterrollt und von dem unreinen separirt wird , oder er wird durch Harfen , Wurf - oder
Kiesgitter geworfen . Bei der Reinigung des Kieses versteht es sich übrigens von selbst,
daß er gleich in der Grube gereinigt wird , weil man sonst den Fuhrlohn des Unraths
würde mitbezahlen müssen, die Kosten werden auch dadurch bedeutend vermindert , wenn der
gereinigte Grand gleich abgefahren werden kann . Der Transport des Kieses richtet sich
nach der Entfernung .
Den angcfahrnen gereinigten Kies auf der Versteinerung zu plane¬
ren und fest zu hacken und zu stampfen , kann man für eine Schachtruthe 7 bis 9 Gro¬
schen rechnen.

§. 11.
Der Bedarf an ganzen Feld - oder Bruchsteinen zum Grundbette , (auch Herbe ) so
wie der zweiten und dritten Steinschicht von geschlagenen Steinen , läßt sich mit Bezug
auf die Profile Tab . VI . Fig . 7 . 8. 9. und 10 und in denselben angezeigte Stärke der
Steinschichten auf folgende Art berechnen:
1) Der Grundbau oder Grundlage von ganzen Feld - oder Bruchsteinen , die groß«
Fläche nach unten gesetzt ist
.
.
.
10Zoll hoch
O

2 ) Die zweite Lage besteht aus 2 bis 4 CZoll klein geschlagenen
8) Die dritte Lage besteht aus 14 bis 2 CZoll klein geschlagenen
Steinen
.
.
.
.
.
4 ) Die vierte Lage besteht aus einer Uebcrschüttung von gereinig¬
tem Kiese durchgängig
.
.
.
.
Luwma

3,
2

-

20 Zoll.

Anmerkung . Man kann auch die dritte Steinlage 4 " und die Kieslage 3 " stark an¬
nehmen und diesem nach kommen 22 Zoll Straßenkörpcr heraus.
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Berechnung nach Fig. 7.
1.) 18r' x K
37 x io —
I370 > 15 I 5
24 . 15 2
2 X 12 — 24
—0
130 ^
Den Bruch kann man für
120 ^
12 die Lange einer Duodezimalruthe.
voll annehmen, oder auch als
5
10
20
unbedeutend weglassen.
24 12 10
120 CF. für die erste Lage.
2.) 18!' X
87 x 5 —
I 18 .5 I 7 !L wofür 8 Ganze angenommen werden können.
1 68
2 X12 — 24
H
2^
3181 2? X?
6 8 x2
2 Z XI

- - j16 > 5! x '? die Lange einer Duodezimalruthe.
— 3 ^ 16 X12 — 1I92 >64 CFuß für die zweite Lage.
,

3X1

— 3

18.

12
12

8.) 18!' X / r
37

'2

X

4 —

>14816 !'

— 24 144^

X12

Der Bruch ! kann als unbe¬
deutend weggelassen werden.

1l

3 !6
6

241 6^ 0 4 x

12 — 43 CFuß für

die

dritte Lage.

4 .) 18!' X
87

X

3

> 1.1.1 >4'
96

2 x 12 — 24
Hier können5. Ganze angenommen ^ 5
werden.
24

Zsäs 1? x ?
3 5X2
2 3 X 1 — 3
3

, 1.0 1

3! EF.
0

1
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35 x
10
3

x
X

V die Lange einer Duadezimalrulh^
12 —
1 —

j lL0j40

CFuß für die vierte Lage.

3
0
Zusammenstellung.

1)
2)
8)
4)

Die
Die
Die
Die

erste Lage enthalt 120 CF.
zweite Lage enthalt
64 . !- ,
dritte Lage enthält
48 vierte Lage enthalt 40 öuiiiwL

-

-

272 CFuß.

144 I 2 7 .2 I 1K
^
144 ^
/
Hiernach beträgt die ganze Versteinerung des StraßenkörH ? V oy Vc > r pers auf eine Ruthe Lange nach Fig . 7 Lab . VI . 1§ Schacht—k- !- —
— ) ruthen Material exolus . der Bordsteine.
1 44 ^> 36 > 9
Anmerkung.
Man
kann aber auch wegen Ersparung der Kosten die Versteinerung durch
alle Lagen an den Bordsteinen etwas schwächer anlegen , welches zwar auf der einen Seite
in Hinsicht der Ersparung etwas Vortheil , auf der andern Seite aber auch für die Straße
selbst wieder Nachtheil bringt , welches am gehörigen Orte bewiesen werden wird und aus
diesem Grunde ist es daher besser und zweckmäßiger, wenn die Versteinerung in einerlei
Starke angelegt wird.
§. 12.
Die Kosten für die Baume , welche man zur Bepflanzung der Straße nöthig hat,
richten sich theils nach der Art der Baume , welche man nur nach Beschaffenheit des Bo¬
dens wählen darf , theils auch darnach , ob die Straße auf zwei oder nur auf einer Seite
zu bepflanzen ist. Wenn daher eine neuangelegte Straße gleich bepflanzt werden soll und
die Baume angekauft werden müssen, so betragen die Kosten ungefähr:
1) Für einen hochstämmigen Obstbaum etwa 6 bis 7 ' hoch und 1 bis 15 Zoll im
Durchmesser 6 gr.
2 ) Für einen Pappelpflänzling 9 bis 10 Fuß hoch und 1" im Durchmesser 2 gr.
8) Für einen Kastanienbaum 8 bis 6 Fuß hoch und 15 " im Durchmesser 8 bis
9 gr.
4) Für das Ausgraben eines Baumlochs 3 Fuß weit und tief, dasselbe nach der
Einsetzung des Baums mit guter Erde wieder anzufüllen oiroa 1 gr . bis 1 gr . 6 pf.
5) Für das Pflanzen und Anschlämmen des Baums 6 pf.
6 ) Den gepflanzten Baum mit Dornen cinzuhecken inolus . Dornen und Arbeits¬
lohn 1 gr.
Die Preise der Bäume leiden übrigens nach der Art derselben und den Lvkalumstandcn große Abänderungen ; eben so sind die Kosten für Baum - und Schutz - oder
Strauchpflanzungcn , so wie die Kosten zur Anlage von Baumschulen nach den Ortsumstandcn, so verschieden, daß sich darüber eigentlich keine bestimmte Preise angeben lassen.
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§. 13Alle Brücken , sowohl Haupt « als Durchlaßgraben
- und Communikationsbrückcn
können nur nach speziell detaillirten
Zeichnungen
angefertigt werden .
Verbindungs - oder
Communikationsbrücken
über die Seitengraben
müffen im Lichten 1 Fuß breiter als die
Graben
und da angelegt
werden , wo sich andere Wege mit der Chaussee vereinigen und
die Höhe der Anfahrt
muß nicht über ^ der Lange betragen . Feldbrücken , (um von der
Chaussee auf die angrenzenden
Grundstücke
kommen zu können ) müssen mit Zuziehung der
Grundbesitzer angelegt werden.
§-

14 .

s

Da der Häuserbau
nicht mit dem Straßen - und Brückenbau
in Verbindung
steht ,
sondern eine Branche für sich allein ist , so müssen , wenn Anschlage und Zeichnungen von
Einnehmer - und Warterhäusern
verlangt werden , dieselben von einem mit dem Stadt - und
Landbau vertrauten
Baumeister
gemacht werden , so fern nämlich dem Straßen - und Was »
serbaumeister , oder dem Dilettanten
die zum Bau dieser Häuser
erforderlichen
Kenntnisse
mangeln sollten.

!
^

§. 15.

I

Die Kosten für die Entschädigung
der Grundstücksbesitzer
für
zum Straßenbau
hergegebenen Grundstücke können nur von der , zu dem
schäst ernannten
Commission
nach dem Gutachten
vereideter Taratoren
Anschlage aufgeführt
werden , worüber auch das Erforderliche dazu , schon

die von denselben
Entschädigungsgc»
angegeben und im
früher gesagt ist.

§. 16.
Für die zum Straßenbau
benöthigten
Geräthschaften
wird gewöhnlich am Ende
d «S Anschlags
unter dem Titel Insgemein
ein der Anschlagssumme
angemessenes Geld»
quantum
ausgeworfen .
Da es aber für Straßenbaubeamte
oder für Dilettanten
erforder¬
lich ist, die einzelnen Preise zu wissen , so erfolgt deßhalb nachstehendes Verzeichnis !.

/r.

Geräthschaften

zu Erd - , Stein

- und Brandarbeiten.
Geld-

o»-

Benennung

der

Gegenstände,

Betrag.

Rthl.lgr. lpf.
1

Eine Grandharfe
mit einem Rahmen
von Eichenholz
und eisernem
Gitter enthalt folgende Dimensionen : Die Höhe im Lichten wird 4 Fuß 3Zoll,
die Weite 2 Fuß 10 Zoll mit 42 Stäben
von Eiscndrath
4 bis 5 Linien
dick und 5 Linien Zwischcnraum , die eisernen Stäbe
werden durch die 42
Löcher der 4 quer durchgehenden
eisernen Riegel gelassen , so daß erstere
sich nicht verschieben können , wovon 2 Riegel oben und unten an den
Rahmen und die beiden andern auf den dritten Theil der Höhe vertheilt
werden . Die 4 Ecken des Rahmens
werden noch durch 4 eiserne Winkel-

j
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GeldBetra 3'
Rkhl.jar, vf.
bänber verbunden, unten wird die Harfe durch zwei eiserne Füße unter¬
stützt und oben wird noch eine bewegliche Stütze zur schrägen Stellung
der Harfe angebracht
; die sämmtlichen Kosten einer solchen Harfe kön¬
8
nen ungefähr seyn
.
.
.
.
2
Eine Harfe von trockenem eichenen Holz mit einem hölzernen Gitter,
wovon die Stäbe viereckig ungefähr7 bis 8 Linien dick sind und so ge¬
stellt werden, daß eine scharfe Kante dem Wurf entgegensteht
, mit 4 eiser¬
4
nen Winkclbändcrn
, Stütze u. s. w. ungefähr
3
Ein zwcirädrigcr Handkarren, der so eingerichtet ist: Die zwei Räder
von Eichenholz4 Fuß hoch mit buchenen Felgen und Achsen5! Fuß lang,
mit eisernen Schienen 12 bis 16 Pfund schwer; der Kasten von tannenen Bretern 4ä Fuß lang, 2ä Fuß breit und 1i Fuß tief; die zwei Gadclbäume werden 7ä Fuß lang und der übrige Eisenbeschlag besteht aus
4 Tragebändern, 4 Ohren, 2 Linsen, 4 Augen, 4 Hacken
, zusammen8
Pfund Eisen, also zusammen mit dem Beschlag der Räder ungefähr 36
12
Pfund und das Holzwerk der Räder rc. ungefähr
4
2 12 —
Ein Stcinkarren mit Beschlag
5
Ein Kummkarren(Radeberre, auch Hohlkarren
) mit Beschlag3 Rthlr.
2 12
und wenn deren viele nöthig sind, auch nur
—
6
16 —
Eine Spitzhacke
, (Keilhaue)
—
7
18 —
Eine Brciihacke mit aufgelegtem Nacken
.
—
8
10 —
Eine eiserne Schaufel
.
.
.
—
9
12 —
Ein Spaten
.
.
.
.
—
10
10 —
Ein Planirspaten .
.
.
.
—
11 Eine hölzerne Handstampfe
6—
>.
»
.
—
12 Eine eiserne Kratze.
16 —
.
.
.
—
13 Ein eiserner Harken
12 _
.
14
1 12 _
3 Hammer, einer zu 6 Pfund, zu 2L Pfund und zu 2 Pfund
—
15 Für eine hölzerne Schippe und 2 Mulden .
16 _ _
.
16
3 — —
Eine Brechstange nach Größe des Gewichts ungefähr
17
Ein Steinkumm im Lichten 12 Fuß lang 3 Fuß breit und 1 Fuß
hoch— z Schachtruthc
, in der Mitte getheilt, inolus. Holz und Arbeits¬
1 8
lohn
.
. .
.
18 Eine steinerne Walze, 5 Fuß lang, 15 Zoll im Durchmesser stark, S
9
Cubikfuß, nach der Weite des Transports
.
.
Dieselbe mit 2 starken eisernen Zapfen, eisernen Bügeln und mit star¬
8
ken Hacken zu versehen
, inclu«. Blei
19 Ein Schock Lzöllige Karrenbreter inclus. Transport a Stück 7 gr.
16 16 —
macht
.
.
.
.
17
6

Benennung

der

Gegenstände.
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Geld-

Benennung

Nro

der

Gegenstände.

B e trag.
Rthl . ,qr . ,vf.

L.

Geräthschaften

zu ?( bwägungen

bei der Bauausführung.

Eine Setzwage
mit messingener Kugel
Zwei Visirstäbe
( wenigstens ) 4 Fuß lang !, oben mit . viereckigen Bre
lern , S Zoll breit , 6 Zoll hoch , schwarz und weiß oder roth und weiß an
gestrichen und den Stiel
in Fuß - und Zollmaaß
eingetheilt
( die soge¬
nannte Chaussäckrücke ) a 10 gr . macht
.
.
Ein Bisirstab
mit 2 beweglichen Stäben
neben einander , wovon der
eine mit dem Bretchen
in die Höhe geschoben werden kann , ebenfalls in
Fuße und Zolle eingetheilt
.
.
.
.
Eine eiserne Meßkctte 5 Ruthen lang
.
.
.
Ein 18 bis 20 Fuß langes Richtscheit in Fuße und Zolle eingetheilt,
4 Zoll breit und 1 ! Zoll stark
.
.
.
.
Anmerkung
. Die übrigen Meß - und Nivellirinstrumenke
muß der lei¬
tende Straßenbaubeamte
auf seine eigne Kosten anschaffen und unter¬
halten.

O.

Meilenzeiger , Straßennummern
und Geräthschaften
hebung der Wegegelder.

zur

12

20

12

Er¬

Kosten zu einem Barrierenschließ - oder Schlagbaum
vor einem Einnehmcrhause , 37 Fuß lang , starkes Ganzholz
a laufender Fuß 4 gr . inclus.
^Transport
.
" .
.
2 Stander , jeder 9 Fuß lang , 12 bis 14 Zoll im Quadrat
a laufender
Fuß 6 gr . macht
.
.
zum hintersten Stander
4 Streben
oder Nadestößer a 6 Fuß lang und
6 Zoll sD macht 24 Fuß a Fuß . 2 gr . betragt
.
.
12 QF . Bret 4 Zoll stark zum Gewichtkasten a Q .F . 8 pf . macht
Den Schlagbaum
auszuarbeiten
und vorzurichten , desgl . die Ständer
und Streben
einzugrabcn macht 79 Fuß a 1 gr . beträgt
den Schlagbaum
und Ständer
2mal mit Oelfarbe
anzustreichen und
geringelt nach der Nationalfarbe
.
.
.
.
24 Fuß Kette a 3 gr . macht
.
.
.
.
Für einen eisernen Bolzen , Nagel u . s. w.
Ein Wegegelderkastcn , 3 ! Fuß lang , 1Z Fuß breit , 5 Zoll tief und mit
dem Boden an der Wand
befestigt , daß der Deckel niedergeschlagen und
als Tisch benutzt werden kann ; , der Kasten enthält für die verschiedenen
Klassen der Wegegelder 30 bis 40 kleine Fächer , etwa 6 Zoll Hoch, 3 Zoll
breit und 5 Zoll tief .
In die Mitte
kommt ein Geldkasten mit einem
Schloß und der Deckel , welcher bei Tage als Schreibtisch dient , bedeckt

16
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2
L

Geld-

Benennung

der

Gegenstände.

Betrag.
Rthl .,gr. Ipf.

des Nachts alle Fächer und den Geldkasten . Ein solcher Kasten kostet mit
dem zweimaligen Anstreichen, Eisenbeschlag , Nageln und zwei Schlössern
Eine Warnungstafel
mit eichenen Hirnlcisten , 2 Fuß hoch und breit
— 4 QF ., inol . Bedachung , geflochtener Drathdecke und zweimaligem An¬
strich, a QF . 6 gr .
.
.
.
.
Eine Reglementstafel , 8 Fuß hoch, 4 Fuß breit , inclns . doppelten An¬
strich mit Oelfarbe und der Schrift , auch dieselbe mit 6 Bankeisen zu befesti¬
gen , macht 32 QF . a 8 gr . beträgt
Ein Meilenzeigcr von Eichenholz , (wenn die Sandsteine zu kostspielig sind)
unten 14 Fuß kantig , davon kommen in die Erde
.
3 Fuß
über die Erde zum Postament , 1L Fuß kantig , mit dem nö¬
thigen Lcistenwcrk
.
.
.
./
2
2 — 7 Fuß laufen als abgekürzte Pyramide bis zu 3 Zoll
hinauf , welche flach abgedacht werden .
.
.
7
Lumina
12 Fuß
lang , inclns . Holzarbeitslohn , Anstrich und Aufschrift der Straßcnlänge
Ein Mcilcnzcigcr von Werkstücken wie Fig . 1. Tab . VI . kann nach Be¬
schaffenheit der Umstände kosten incl . Transport und Sctzcrlohn , auch den
Grund dazu zu legen
.
.
.
.
Ein dreiviertel Meilenstein wie Fig . 2.
.
.
Ein halber Meilenstein wie Fig . 3.
.
Ein viertel Meilenstein wie Fig . 4.
Ein Nummerstein wie Fig . 6 .
.
.
.
Ein Prallstein von harter Steknmaffe wie Fig . 6.
Ein Nummerpfahl von Eichenholz, 82 Fuß lang , 5 Zoll breit , 4 Zoll stark,
davon werden die zwei Fuß , welche unter die Erde kommen , gebrannt und die
I2 Fuß über der Erde zweimal mit weißer Oelfarbe angestrichen, die Num¬
mer vorschriftsmäßig cinzuhauen , solche mit Oelfarbe auszustreichen , unten den
Pfahl mit 2 Querlüchern , wodurch 2 Stäbe , 1Z Fuß lang geschlagen werden,
zu versehen, um das Ausziehen zu verhindern und denselben einzugraben und
festzustampfen circa
.
.
.
.

16

16

12

§. 17.
Wie viel Kosten für unvorherzusehende Falle am Ende des Anschlags in Ansatz
zu bringen sind, beruht lediglich auf Localumständen ; sie lassen sich hier nicht bestimmen
und muffen nach Maaßgabe der mehr oder weniger sich der Ausführung entgegenstellenden
Schwierigkeiten der pflichtmäßigen Schätzung des Sachverständigen , der den Anschlag an¬
fertigt , lediglich überlassen werben.
17

*
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§ . 18.
Diäten
und Reisekosten für Inspektoren , Konductenrs
ebenfalls
nicht bestimmt angegeben
werden , indem diese Sätze
Provinz
anders
sind .
Es müssen jedoch dergleichen Gebühren
worfen werden.

Vierter
Von

der

wirklichen

Abschnitt.
Ausführung

Erstes
Von

der

Ausführung
der
zu erforderlichen

, Aufseher rc. können hier
zu verschieden und in jeder
im Anschlage mit ausge¬

der

Kunststraßen.

Kapitel.

Chaussoearbeiten
Materialien

selbst , zuvor
aber
und
Gerathschaften.

von

den

da¬

§. 1.
Den gewachsenen
Boden , worauf
eine Chaussee oder Kunststraße
angelegt wird,
nennt man das Grundplanum
.
Unter Planum
im Allgemeinen , versteht man aber den
von Erde regelmäßig
aufgeführten
und planirlen
Damm
der Straße
Fig . 7 , 0,0,0 , Tal ).
VI ., worauf
die Versteinerung
der Chaussee oder das Steinpflaster
( Herd ) angelegt wird.
Man kann sich daher zum Chaussee - oder Straßenbau
aller nur möglicher Erdarten
bedie¬
nen , Moor - und Torferde darf man aber nicht anwenden , wenn sie der Nasse und dem
Wasser immerwährend
ausgesetzt
ist und Sand
darf auch ein - für allemal so wenig oben
aus das Planum , als auch in die Ufer und Grabendossirungen
( Böschungen ) gebracht wen¬
den .
Es läßt sich auch schlechte und gute Erde vermischen , wobei man aber hauptsächlich
dahin sehen muß , daß die beste Erde zu den Böschungen
der Ufer und zur Oberfläche der
Sommerwege
verwendet wird , weshalb man dieselbe so viel als möglich dazu schonen muß,
wenn der Auswurf
aus den Graben
dieselbe nicht liefert.

tz. 2.
Die zur Versteinerung
einer . Chaussee
oder Kunststraße
erforderlichen
Steinarten
sind die Basalte , Granite » Laven , große Feldsteine oder Wacken , Porphyre , Hornstcin und
Kalkstein .
Zu den Pflasterarbeiten
sind aber nur die festen Gattungen
brauchbar . Unter
den festen Bruchsteinen
werden der Granit , Basalt , oder solche Felsenarten
verstanden , de¬
ren Bestandtheile
an der Luft nicht aufgelöst werden , diese nimmt man also zu den Deck¬
schichten , andere wie die Schiefer - und die Kalksteinarten , Schlacken rc. zu der Grund - und
Lagerschicht.

§- 8.

ßen

Der Kalkstein , wenn er gut zubereitet und verwendet wird , gibt ebene , feste Stra¬
und vereinigt sich schneller zu einer Masse als anderes Material ; aber vermöge seiner
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Natur ist er von geringerer Dauer . Der Basalt ist aber von allen Materialien das dauer¬
hafteste und gibt , wenn er richtig angewendet wird , die besten und wohlfeilsten Straßen.
8 - 4.
Die runden Kiesel sind sehr hart und erfordern daher eine vorsichtige Anwendung,
von diesem Material
zu liefern , dagegen sind öfters Straßen
um gutes Straßenmatcrial
locker , uneben und kostspielig , weil es auf eine unzweckmäßige und ungeschickte Art ange¬
wendet wird.

8- 6.
oder feine Kies besteht aus kleinen Kieseln und andern harten Stei¬
Der Kiesgrand
und Nüsse melirt , man findet ihn
nen , in der Große der Linsen , der Erbsen , Taubencier
in Bächen , und Flüssen , auch in ganzen Flötzen oder schichtweise in der Erde , er führt oft
Sind
bei sich.
auflösliche Theile , auch wohl seinen Sand
mehr und weniger fremdartige
und noch größer , so ist dies gro¬
die Kicssteinchen größer , etwa wie Wallnüsse , Hühnereier
ber Kies . Die noch größern Steine dieser Art werden unter dem Namen Kieselsteine oder
wird in einer Lage von 3 bis 4 Zoll dick
Kiesgrand
Der gewöhnliche
Wacken begriffen .
gebracht und
von geschlagenen kleinen festen Steinen
auf die dritte Lage der Versteinerung
abgerammt.
nach der Schablone
alsdann

§. 6.
Einige sind der Meinung
frei seyn ; andere , es müsse ihm
Eben so
bestätigt .
Erfahrung
det , eben so wenig verbindet sich

, der Kies müsse ganz rein , d . h . von aller Beimischung
nicht fehlen , welches auch die
ein gewisses Bindungsmittel
wenig als sich eine Mauer im Freien ohne Mörtel verbin¬
ganz reiner Kies auf den Kunststraßen.

8- 7.
der Letzteren ( welche auch die richtige ist) wird die Güte und
Nach der Meinung
des Kieses nach folgender Art untersucht:
Beschaffenheit
schüttet den Kies in einen Zober ( Faß ) und begießt ihn mit Wasser , läßt
„Man
stehen , rührt ihn mit einem Besen um , damit sich alle fremde Theile von
„ihn 24 Stunden
gießt man ihn durch ein Sieb , in welchem der reine Kieß zurück¬
„ihm lösen . Hiernach
Gemit dem Wasser aber in das untergesetzte
bleibt , die andern Stoffe oder Bestandtheile
„fäß zurücklaufen . Hat sich das Erdreich gesetzt, so wird das Wasser abgegossen , wonach
untersuchen kann ."
die fremden Bestandtheile
„man alsdann
und Eisenerde ; öf¬
einen CF . Kalkmergel
Unter 24 CF . findet man größtenteils
Fehlt eS
.
ters sind aber auch unter 24 CF . 2 CF . dergleichen Beimischungsmaterialicn
, so schüttet man , oder so vermengt man
nun dem Kiese gänzlich an diesen Bindungsmittcln
Theil Thon oder Mergel . Ist das Korn zum Kiese zu
denselben entweder mit dem lIten
, so zerschlägt man solches ; ist es zu klein , dann zer¬
CZoll
2
bis
1L
als
größer
also
groß ,
schlägt man Feld - oder Kalksteine zur Unterlage und überschüttet diese mit kleinem Kies.

§. 8.

ausgesteckt und
der Straße
muß die Mittellinie
des Planums
Zur Bearbeitung
mehrere
statt findet , nach dem Nivellementsprofil
auf jedem Punkt , wo Auf - oder Abtrag
und Fall
von 10 Ruthen , bei bedeutender Steigung
Pfähle , etwa in ebenen Richtungen
, oder
und an denselben auS dem Dispositionsprotokoll
aber , von 5 Ruthen , eingegraben
und mit einem Sagenangeschrieben
der Ab - und Auftrag
der Ab - und Auftragstabelle
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schnitt bezeichnet werben . Wo abgetragen
werden soll , wird ein Graben in der Länge und
verschiedene in der Quere nach dem Abtrage
oder der Liefe desselben gemacht und in die¬
selben Pfähle eingeschlagen , welche mit ihren nach der
Dispvsitivnslime
eingerichteten Kövfen den Abtrag
angeben .
Es muß diese Arbeit mit der größten Genauigkeit
ausgeführt
werden , wobei dann die Nivellirnngspfähle
sehr zu statten kommen , auf deren unverrückts
Beibehaltung
bis zur Planirungsarbeit
streng gehalten werden muß.
8- 9.
Hiernach wird die Straße
mit ihren Seitengrabcn
und deren Dossirunqen
CBS«
schungen ) so wie die Böschungen
der Bergeinschnitte
und auch die Böschungen
des
Planums in den Vertiefungen , nach der veränderlichen
Breite von 4 bis 5 zu S Ruthen
mit
kleinen Pfählen
abgesteckt und zu beiden Seiten mit einer Lracirlinie
durch kleine Rinnen
in den Boden tracirt oder begrenzt .
Da , wo die Straße
eine Wendung
macht wird dir
Mittellinie
des Bogens , mit Rücksicht auf die schon früher angeführten
Bestimmungen
nach der zweckmäßigsten Bogcnwendung
von Ruthe
zu Ruthe und eben so die äußersten
Grenzen zu beiden Seiten abgepfählt
und tracirt.

8- 10.
Vor

Aufführung
des Planums
muß da , wo Sumpf
oder mooriger Grund durch,
geschnitten werden soll , zuvor alles Holz , Schlamm
und untaugliche Dammerde
weggeräumt
werden , so wie auch auf festem Boden die Abräumung
der Stücken , Knüppel , Faschinen
und aller Körper , welche der Fäulniß
unterworfen
sind und also die aufgefüllte
Erde rum
Setzen bringen , hauptsächlich nothwendig
ist . Auch müssen überhangende
Stücken
. Baume
und Steine
in den Bergdurchschnitten
von den Böschungen
und bis auf 10 bis 12 KuS
Breite von , obern Rande weggeräumt
werden .
'

8- H.
Diesemnach
wirb nun der Anfang des Planums
damit gemacht , baß die Einschnitte
in den Hohen und Bergen nach der ganzen Breite der Straße ,
Graben und der festaesek.
ten . durch die Vorarbeiten
bereits bemerkten Höhen
des Planums
sogleich schachtrutben,
weise in Distanzen
von 5 Ruthen
Länge , auch mehr oder weniger regelmäßig
abgetragen
und die Erde nach den bestimmten Plätzen gefahren , wo solche zum
Auftrage oder zur Vcr.
füllung
der alten Straße , oder anderer tiefen Stellen angewendet wird .
Gleich darauf
werden aber auch die Graben
nach ihren vorschriftsmäßigen
Gefallen und Dossiruna
irdoch nur roh ausgebracht
und die daraus
genommene
Erde ebenfalls zum Auftragen
mit
verbraucht . Bei dieser rohen Aushebung
der Graben bleibt aber sowohl an den Böschun¬
gen , als auch in der Sohle , noch etwas Erde zwischen 2 und 3
Zoll gewöhnlich st/ben"
welche nach beendeter

Ehansssearbe.'t zur völligen Erhöhung der BauauetS

und der Som¬

merwege nothwendig
gebraucht wird .
Auch an den Orten , wo das Planum
wird , werden die Graben
in dieser Art gleich mit auögehobcn und die Erde
Planum
mit verwendet .

8- 12.

aufaettaae»
daraus rum
^

Im sumpfigen
und Moorboden
wird gewöhnlich in der Breite der untern Anla -,des Dammes
auf dem Grundplanum
, mit Einschluß
der Seiteugraben
bis zu deren
len . der morastige oder moorige Boden , bis auf den festen , zuvor
nach Umständen 2 , 3 und
auch wohl mehr Fuß ausgegeben
und der dadurch entstandene
Raum
mit guter Erde
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KieSgrand , Schlacken , Steinschrift
lind dergleichen festen Körpern
ausgefüllt
und festge¬
stampft . Dieses
ist aber eine kostspielige Bauart
und nur im äußersten Nothfalle anzu¬
wenden und zwar : wenn die Versteinerung
des Straßenkörpers
gleich nach Beendigung
der Erdarbeiter : vollstreckt werden muß . Wenn man die Richtung
einer neuen Kunststraße
über sumpfigen und moorigen Boden legt , so ist immer vorauszusetzen , daß dabei bedeurend
gegen die Beibehaltung
der alten Straße
im Zuge selbst gewonnen wird .
Es würde also
unverzeihlich
gegen den Staat
gehandelt seyn , wenn man dergleichen Bauten in sumpfigen
und morastigen Gegenden
in kurzer Zeit beenden und bei den so bewandtcn Umständen so
große Summen , erst wegen des Ausgrabens
und hernach wieder wegen des Ausfüllens,
verschwenden wollte.
Die Erfahrung
hat schon langst bestätigt , daß man über morastige und sumpfige
Gegenden die dauerhaftesten
Kunststraßen
ohne den schlechten Boden auszugraben
und weg¬
zuschaffen mit weit wenigem Kosten anschaffen kann , wozu aber Zeit und die Anwendung
der gehörigen Mittel erforderlich
ist. Der Engländer
Macadam
gibt auf eine ihm von
seiner Behörde vorgelegte Frage folgendes Resultat:
„Wie tief legen Sie die Materialien , um die Straße
vollkommen gut zu machen?
„Eine Lage von 10 Zoll guter und consolidirtcr Materialien
reicht für jede darüber
„sich bewegende Last hin . Ob die Unterlage ( «ubritoaolum ) hart oder weich sey , ist gleich¬
gültig . Ich würde sogar weichen Grund , selbst Morast , wenn er so trägt , daß ein Mann
„darüber
gehen kann , vorziehen , weil eine Chaussee , die auf einer harten Unterlage ruht,
„sich schneller abnutzt , als eine auf weichem Boden .
Wenn die letztere nach den Regeln
„und mit gehöriger Sorgfalt
angelegt worden ist , so wird sie so compakt seyn und eben
„so wenig einsinken , als eine andere .
Ich kann hiervon ein bekanntes Beispiel anführen.
„Die Chaussee zwischen Bridgewater
und Creß läuft meistens über Morast , der so weich
„ist , daß , wenn man darüber fährt , das Wasser in den Graben zittert und im Winter dün„nes Eis zerbricht . Dieses Stück Chaussee ist etwa 7 Meilen lang , worauf etwa 6 Mei¬
nen über Kalkfelsen folgen .
Da ich neugierig
auf das Verhältniß
war , in welchem sie
„sich
so stellte ich genaue Beobachtungen darüber an und
daß auf dem
„weichen Boden die Kosten für die Materialien
sich zu denen auf dem harten verhielten wir
„5 zu 7 . „Gebrauchen
Sie beim Anlegen einer Chaussee über Morastboden
große Steine,
„Reisig oder sonstiges Material
als Unterlage ? —
„Ich gebrauche nie große Steine zur Unterlage , von welcher Art auch der Boden
„sey ; eben so wenig Reisig , sondern immer Steine
von nicht mehr als 6 Unzen Ge«
„wicht . —
„Haben
Sie nicht gefunden , daß über Morast das Fundament
sich senkt ? —
„Wenn
eine Straße
glatt und fest ist , so wird sie zu einer einzigen Masse und
„die Beschaffenheit
der Unterlage hat keinen Einfluß , weil eine gut gemachte Chaussäe sich
„zu einem festen Körper gleich einem Bret consolidirt . Bei solchen Chaussöen lege ich die
„Steine
nicht auf einmal , sondern in 3 Lagen nach einander . Hierbei ist das Marimum
„der Größe der Steine das Gewicht von 6 Unzen . Wenn zwar die ganze Straße
nur aus
„Steinen
bestände , die genau 6 Unzen wögen , so würde sie uneben werden » es ist aber
„unmöglich , daß nicht der größere Theil aus kleinern Steinen
bestehe . "
Herr Macadam
sagt
zwar , daß er auf weichem und morastigem
Boden eine
mehrere Meilen lange Chaussäe und zwar in drei Lagen angelegt habe , dieses ist aber auch

abnutzten
,

fand
,
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keine Nachahmuna
alles , was er darüber anfuhrt , welches gewiß ohne weitere Erläuterung
verdienen mochte . Uebr -gens muß ich auch bemerken , daß dergleichen Anlagen keineswegs
Geheimendes schon langst verstorbenen
Erfindungen , vielmehr Erfindungen
Macadamsche
^
.
sind
in Magdeburg
Stegcmann
raths und Baudirectors
sind dergleichen Versuche mit gutem Erfolg zwar nur in
vor 30 Jahren
Schon
Chausseen hin und wieder ausgeführt , aber
bei den konigl . Preußischen
kurzen Distanzen
Nicht nach der Macadamschen , sondern nach folgender Art:
Chausseen über
Steinlage
behauptet , daß er mit einer lOzölligen
Wenn Macadam
Boden gebaut hat , so muß ich ihm schlechterdings erwiedern , daß er noch nie
morastigen
möchte wohl die mehrqedachte Macadam¬
hat und überhaupt
aufgeführt
dergleichen Bauten
in¬
verdienen
wenig Nachahmung
und zwar im Allgemeinen
sche Manier in Deutschland
viel zu breit sind ( eine übertriebene Verschwendung ) und aus der Mitt
dem seine Straßen
tellinie nach den Seilen hin , viel zu wenig Gefalle haben , welche sich zwar in SandaeaenDie Erfah¬
den , aber keineswegs in Gegenden , wo fetter und schwerer Boden ist , eigen .
( vorzüglich wo schwerer Boden ist) naci aerung wird bestätigen , daß die in Deutschland
^ '
Chausseen wahre Dreckstraßen werden .
ahmten Macadamschen
Wenn nun eine Chausser über morastigen Boden mit Erfolg angelegt werden sollDie Breite
beginnen
so muß die Arbeit schon in den ersten trockenen Tagen des Frühlings
wird abgesteckt ( ohne die Graben ) und tracirt und demnächst mit einer Laae fe¬
der Straße
Steine von 8 bis 9 Zoll hoch überschüttet , wenn Schlacken zu haben sind
ster mittelmäßiger
bleibt nun einige Mo¬
Diese Grundlage
zur Grundlage .
so ist dieses das beste Material
und bindendem Kies einige Zoll hoch
nate hindurch , nachdem sie zuvor mit ungereinigtem
Versinkt
ist, ruhig liegen , indem sie dem Versinken preis gegeben werden muß
überfahren
sie aber in kürzerer Zeit , so muß eine zweite Lage in eben der Art , jedoch nur immer un¬
Steiirin dem aufgeschütteten
aufgeschüttet werden , damit so viel Zwischenraume
regelmäßig
des im Bruche oder Moraste befindlichen Wassers nickt
körper bleiben , daß der Durchzug
der Umstände
wird nun nach Beschaffenheit
Im Spätherbst
verstopft und gehemmt wird .
8 bis 9 Zoll hoch über
und so , daß der ganze Steinkörper
eine dritte Lage aufgeschüttet
dem
Winter
den gewachsenen Boden hervorragt . Diese Masse wird dann im kommenden
übergeben.
zur freien Disposition
bis zum künftigen Frühjahr
Froste und Thauwetter
8 - 13.
nicht weiter eingesunken ist , so wird er wie
Wenn nun vorgedachter Steinkörper
vermischter Kieserde abgeregelt , nachdem
mit
und
betrachtet
Planum
als
Boden
bei festem
erfordert . Der wirkliche Bau wird aber ebenfalls wie bei andern Kunst<S die Disposition
anzulegen ist bei
straßen , welcher nachstehend beschrieben wird , ausgeführt . Seitengraben
durch die Grundlage
kem Erfordernitz , weil das Grundwafier
dergleichen Straßendammen
aber noch nachhat . So lange die Grundlagen
immer freien Durchzug
des StraßenkörperS
nicht gemacht werden.
sinken , darf der Ansang mit der wirklichen Chaussirung

§. 14.
aber ganz mit Wasser durchzogen oder ein See seyn , so wür¬
Sollte der Sumpf
in die Tiefe herab
zu beiden Seiten
Steine rc. des Grundplanums
den die einzufüllenden
sinken . Um dieses zu verhindern , muß auf jeder Seite desselben zuvor ein Packwerk von
zusammen gehalten wird ; diese Pack¬
Faschinen durchgelegt werden , damit die Grundmasse
werke müssen aber , nach Vorschriften , welche hier als bekannt vorausgesetzt werden müssen'
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kn solchen Entfernungen
von einander angelegt werben , daß die Faschinen nicht in
das Planum der Straße
eintreten , weil es eine Regel ist , daß ein - für allemal keine
zerstörenden
Körper bei dergleichen Fallen in das Planum
gebracht werden dürfen .
Auf diesem in der
einen oder andern Art angelegten Fundament , wird alsdann
mit der Aufschüttung
des Pla«
nums fortgefahren , alles fest gestampft und nach Verhältniß
der Erdart
und der Höhe des
Fundaments
und des Planums
für das Zusammendrücken
oder Setzen des Grundkürpers
auf jede Fußhöhe noch 1 oder auch 2 Zoll zugegeben ;
für eine an sich schon feste Stein¬
oder Erdart ist die Senkung
auf jeden Fuß 1 Zoll schon genug.

"

§. 15.

Wenn die Entfernung
des Erdtransports
größer als 60 Ruthen
ist, bann ist es
vortheilhafter , die Erde durch Pferdefuhrwerk
herbei zu schaffen . Der Preis des Fuhrlohns
wird nach den verschiedenen Entfernungen
am sichersten durch Probcversuche
ausgemittelt,
wornach vorzüglich auf die Futterpreise
Rücksicht genommen
werden muß.
§ . 16.
Die angefahrene
Erde ( wenn solche außer dem Abtrage und der
Grabenerde
er¬
forderlich ist) wird durch Planeurs
in mäßigem Tagelohn
auseinander
gebracht und festge¬
stampft ; man rechnet auf 20 Karren , oder 10 einspännige
Wagen , 2 Planeurs
und 2
Stampfer , wobei aber die Planeurs
dahin sehen muffen , daß die Fuhrleute
jedesmal auf
dem Planum
ein neues Geleise fahren.

§- 17.
Die Grabendossirungen
werben von der besten und festesten Erde 2 bis 3 Fuß
breit lagenweise festgestampft .
Wenn aber keine fette Erde zu haben ist, dann müssen die
Graben - und Uferböschungen , nach Umständen
entweder flach , oder auf der hohen Kante
mit Rasen belegt werden.

§. 18.
Im Allgemeinen
ist noch vorzüglich anzurathen , das Planum
bei hohen Dämmen
und sumpfigem Boden wenigstens ein halbes , besser ein
Jahr der Witterung
auszusetzen , da¬
mit es sich gehörig festsetzt.
Bei gutem Boden und gehörig festem Baugrunde
sind aber
schon zwei bis 3 Monate zureichend .
Nie darf aber gleich nach Vollendung
der Erdarbeit
die wirkliche Versteinerung
einer Chaussee oder Kunststraße
beginnen.
tz. 19.
Bei geraden Richtungen
der Straße
wird das Planum
der Breite nach ( die Wöl¬
bung unberücksichtigt ) aus den Banquets
wagcrecht planirt ; der Länge nach muß dasselbe
aber immer nach der Steigung
und dem Fall in der Disposition
wellenförmig
ausfallen,
bei Wendungen
an Bergen
muß aber zur Sicherheit
der Lastwagen der Breite nach eine
Neigung von 3 Zoll für die Ruthe gegen den Berg gegeben
werden . Wenn das Planum
den Regeln nach aufgeführt , einige Zeit der Witterung
ausgesetzt und wohl befahren ist,
sodann aber nach dem planmäßigen
Steigen
und Fallen aufs Neue geebnet ; dann erst
wird mit dem eigentlichen Chaussöebau oder der
Versteinerung
darauf der Anfang gemacht.
Zu diesem Zwecke werden dann die Bordsteine von 15
bis 18 Zoll hoch und nicht ^unter 4
bis 6 Zoll stark , (die Lange kann seyn wie die Steine
nur vorkommen ) aus den vorräthjgen und aufgesetzten . Steinen
ausgesucht
unh an der obern und den Seitenkanten
( Stoß-
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die»
fugen ) möglichst gerade beharren , damit sie genau zusammenschließen . Hiernach werden
dazu ge¬
selben der Länge nach dicht neben einander eingesetzt , nachdem zuvor der Graben
Quer«
macht worden , daß sie soweit mit den Köpfen überstehen , als es nach Vorschrift des
erforderlich ist ; die Köpfe
über dem Planum
und ihrer Seitenstärke
schnitts der Steinbahn
erhalten , welche die
müssen aber dieselbe Sleigungs - oder Falllinie
gedachter Bordsteine
hat.
Langenplanums
des
Disposition

§. 20.
ist , da werden auch die Bordsteine
der Breite noch horizontal
Wo das Planum
wenigstens 6 Zoll über dem Pla¬
sie
daß
,
so
und
gegen einander über wagerccht eingesetzt
, da müssen
' e bei Bergwänden
num hervorragen ; wenn dasselbe aber eine Neigung hat , w >
in
Planums
des
die
wie
Steigung
der
eben
mit
auch die Bordsteine zwar senkrecht , jedoch
bewerkstelligen,
zu
Vorkehrungen
diese
Um
.
werden
eingesetzt
nach
Breite
der
Planum
das
einen
nimmt man die Setzwage ( Schablone ) Tab . Vl . Fig . 13 . und legt auf der Uferseite
sol¬
fallen
zu
Berg
den
gegen
Bordsteine
die
als
,
ist
hoch
Zoll
viel
so
unter , welcher
Stein
genau einspielen muß . Wenn nun die Bordsteine eingesetzt sind,
len , wo dann die Schnur
gegraben , als zur Anschüttung
so wird zwischen denselben so viel Erde aus dem Planum
erforderlich ist und
Banquets
des
Richtung
keilförmigen
der
nach
Bordsteine
die
gegen
Erde eben¬
ausgegrabene
die
wird
Seite
andern
zwar nach der Linie i U Fig . 7 . , auf der
nicht und
oder
seyn
vorhanden
Sommerweg
ein
mag
es
,
geschüttet
Bordsteine
falls an die
nach der Linie 0,0,0 , geregelt
zwischen den Bordsteinen
des Planums
dann die Wölbung
und fest gestampft.

§. 21.

ange¬
wird nur an den Bordsteinen
( Grundlage ) der Versteinerung
Das Pflaster
Zwei Arbei¬
geschlossen und gut verspannt .
der Wölbung
fangen und auf der Mittellinie
schichtenweise nach der Mitte zu , zu¬
ter sind dazu hinreichend , welche von den Bordsteinen
aus festem Lehm - oder Mergelthon , so wird eine
Besteht das Planum
sammenarbeiten .
in der Nähe
oder Grand , welcher oft durch Einschlagungsversuche
Lage von reinem Sand
. Hierauf
festgerammt
und
aufgeschüttet
Planum
das
auf
hoch
Zoll
einige
,
gefunden wird
aus 5 bis 7 Zoll starken , mit guten Lagerflächen versehenen,
wird nun das Grundpflastcr
nach
oder einmal gespaltenen Feldsteinen , die größte Fläche nach unten und mit den Spitzen
Die ober¬
eingesetzt und fest eingetrieben .
und in gutem Pflasterverband
oben , regelmäßig
verzwickt und so, daß die Spitzen
sten Lücken werden mit Keilen von derselben Steiiimasse
Köpfe der Keile oben zu stehen kommen und nach diesen
in die Löcher und die glatten
bekommt
Verspannung
wird das ganze Pflaster gut gerammt , daß es eine gewölbeähnliche
zu tragen , sondern auch
ist , nicht allein die Last der übrigen Steinlagcn
und vermögend
selbst zu drücken , Wi¬
den schwercsten darüber rollenden Lastwagen , ohne auf das Planum
in der Größe von
Steinen
geschlagenen
aus
besteht
Lage
zweite
Die
.
halten
zu
derstand
5 bis 6 Zoll
Mitte
der
in
und
Bordsteinen
den
an
hoch
3 bis 4 CZoll , welche 3 bis 4 Zoll
cubiczölligen
1i
höchstens
bis
1
von
Lage
dritte
Die
.
werden
festgerammt
Lehre
der
hoch nach
Stücken von dem härtesten Gestein , erhält an den Seiten eine Stärke von 2
geschlagenen
Zoll , welche die Bordsteine bedeckt, nach der Mitte bis 2L Zoll zunimmt und wird ebenfalls
haben muß und
nach der Lehre Fig . 13 . ( Schablone ) welche die ganze Breite der Bahn
Lage und den
diese
Ueber
.
abgerammt
ist,
setzen
zu
auf die obere Kante der Bordsteine
dicke Lage reiZoll
3
bis
2
eine
nun
wird
Banquet
das
über
auch
wie
so
,
Sommerweg

13S
ner Kiesgrand , wenn derselbe nur irgend zu haben ist, geschüttet
einmal nach der Schablone
Fig . 13 . abgerammt , siehe Fig . 7.

und das

fertige Werk noch

§. 22 .
Einen guten Sommerweg
gibt übrigens
ein Gemisch von halb Thon und Sand,
wenn derselbe demnächst mit Grand
beschüttet wird .
Der Sommerweg
erhält von der
Steinbahn
bis zum Graben ^ der Breite , gewöhnlich zum Abfall . Die
Nummersteine setzt
man gewöhnlich auf den Sommerweg
Fig . 7 . wie bei I . Die Prallsteine
müssen 2 bis 3
Ruthen auseinander
und einen Fuß hoch über dem Wege stehen , sie sind nothwendig
zwi¬
schen dem Sommerwege
und dem Banquet
zur Erhaltung
des Fußsteiges
und der Bäume;
auf der andern Seite
werden die Bäume durch die Materialienhaufen
geschützt . Zwischen
dem Sommerwege
und der Steinstraße
dürfen aber keine Prallstcine
gesetzt werden .
We¬
gen Ersparung
der Kosten ist' es auch schon hinreichend , wenn die vorgebuchten
Prallsteine
6 Ruthen weit und auf beiden Seiten der Steinstraße
in entgegengesetzten Richtungen , aus¬
einander gesetzt werden , siehe die völlig ausgeführte
Chaussee Lab . VI .
Was
die Construktion
betrifft , so ist dieselbe durch Linien , Buchstaben und Zahlen so
versinnlicht , daß
auch der Unerfahrenste ' weiter keinen Anstoß finden wird.
§ . 23.
Die Lehre oder Schablone
zu der Straße
Fig . 7 ., nämlich Fig . 13 . wird von dop¬
pelten Metern
so lang gemacht , als die Chaussee inelu «. der Bordsteine
breit ist.
Sie
wird nach der regelmäßigen
Wölbung
der Versteinerung
bogenförmig
ausgeschnitten
und
gerundet ; an beiden Enden werden eiserne Handgriffe
daran genagelt , mittelst welcher sie
auf die Bordsteine quer über die Straße
gesetzt wird , wornach die vorschriftsmäßige
Wöl¬
bung angeordnet
und immerwährend
geprüft werden kann.
Außer dieser Schablone
werden
an Gcräthschaftcn
beim Chausseebau
noch ge¬
braucht :
Hohlkarren , ( Radebcrren ) Steinkarren , Karrbreter , Kiesgitter ,
Handstampfen , Stein¬
hammer , Spaten , Schippen
( Schaufeln ) , Mulden , eiserne Harken , Kratzen , Spitz - und
Breithacken , Brechstangen , nebst den andern
Gerathschaften , welche zum Steinsprengen
bei
Gebirgsstraßen
erforderlich sind . Die Spaltung
der Steine darf aber nie durch Feuer , ( wo¬
von sie mürbe werden ) oder Glühung , sondern nur durch
Pulver oder durch Schlägel und
Keile verrichtet werden.
Anmerkung.
Macadam
und auch verschiedene Deutsche Baumeister
sind der Meinung , daß
die Versteinerung
einer Chaussäe von 10 Zoll Höhe hinreichend
sey und daß von der
Dauer auf längere Zeit nichts abginge , wenn man statt der ersten
Grundlage
( Herd oder
Grundpflaster ) mit großen Steinen , sogleich mit klein geschlagenen
Steinen
den Anfang
machte . Durch vieljährigc praktische Erfahrung
und Berechnung
der Unterhaltungskosten
in einem 10 bis 12jährigen
Durchschnitt , bin ich aber ganz anderer Meinung . Es wird
jedem gesunden
Verstände
einleuchtend
seyn , daß kleinere Steine mehr auf den Grund
drücken als größere , vorzüglich bei anhaltender
nasser Witterung , das Planum
wird da¬
durch theilweise erweicht , welches die Verschiedenheit
des Bodens
mit sich bringt , indem
cs ganz unmöglich
ist , das Planum
von einerlei Gattung
von Erde anzufertigen , der
Steinkörper
drückt an den weichen Stellen
ein , wodurch auf der Oberfläche unregelmä¬
ßige Vertiefungen
entsteh » ; diese Vertiefungen
erscheinen dann bald hier und bald dort
und die Straße
ist immerwährenden
Reparaturen
ausgesetzt.
18
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nach vorbeGanz anders ist es aber bei einer Straße , wo das Grundpflaster
wird , die ganze Stein«
verspannt
angelegt und gewölbeartig
schrieben » , Art dauerhaft
drückt nicht auf das Planum , sondern nur auf das Pfla¬
Masse der übrigen Versteinerung
wird elastisch und die schwereren Lastwagen rollen ohne große Anstren¬
ster , die Straße
darauf fort , die Feuchtigkeit wirkt nicht
gung der Pferde oder des Zugviehes überhaupt
sind gegen diejenigen , wo die Lagen
und die ferneren Unterhaltungskosten
auf das Planum
( obgleich regelmäßig
gleich auf das Planum
ohne weitere Berücksichtigung
der Steine
gebracht ) geschüttet werden wie 1 zu 5.
auseinander
1 Nthlr . bis 1 Rthlr.
solcher Straßen
Obgleich die laufende Ruthe beim Neubau
gegen ander«
8 gr . mehr kostet , so werden dennoch diese Kosten bei der Unterhaltung
verglichen , 10 bis 12sach wieder erspart.
§ . 24.
nicht so stark geht und welches keine Hauptstra¬
, wo das Fuhrwerk
Steinstraßen
die Kiesstraßen
ßen sind , erhalten in der Regel keinen Sommerweg , so wie auch überhaupt
20 Fuß zwischen den zu jeder
muß denselben eine Breite von wenigstens
nicht , dagegen
der Umstände von 5 ' , 4 ' 6 " und auch nur
nach Beschaffenheit
liegenden Banqnets
Seite
in der Mitte
3 ^ 6 " Fig . 8,9 und 10 Tab . VI . gegeben werden , wobei aber die Wölbung
werden die KieSstraßcn
Gewöhnlich
werden muß .
der Breite angenommen
immer zu
angelegt , als:
nach drei verschiedenen Methoden
bearbeitet,
Steinstraßen
wird ganz wie bei den vorbeschriebenen
1) Das Planum
Steine 6 Zoll stark gelegt , auf diese wird
eingesetzt , eine Lage ungeschlagener
die Bordsteine
gebracht und ab»
dann eine Lage grober Kies von 3 bis 4 Zoll hoch geschüttet , auseinander
geebnet . Hiernach schüttet man eine 6 Zoll hohe Lage vermischten Lehm und Kies , welche
wird und
gebracht und gehörig abgerammt
auseinander
nach der vorgeschriebenen Wölbung
überschüttet und ebenfalls
endlich werden diese 3 Lagen noch 2 Zoll hoch mit Kiesgrand
und geebnet , und diese Methode ist von al¬
nach der Lehre ( Schablone ) tüchtig abgerammt
len die beste.
werden wieder cbmso,
von Steinen
und die erste Grundlage
2 ) Die Bordsteine
vorgerichtet ; aber statt der zweiten und dritten Lage von
als wie bei den Steinstraßen
oder Kies , wird gleich
und der obern Bedeckung mit kleinen Steinen
zerschlagenen Steinen
in der Nitts
der Kies in solcher Masse aufgetragen , daß die Straße
auf die Grundlage
erhält und
Stärke und die gehörige Wölbung
die vorschriftsmäßige
und an den Bordsteinen
20 bis 21 Zoll hoch und 4 bis 6 Zoll stark , wii bei
3 ) werden die Bordsteine
bearbeitet und fest eingegraben , nur mit dem Unterschiede , daß dicsllben
den Steinstraßen
müssen ; alsdann wird das Planim
hervorragen
hier einen Fuß hoch über das Planum
und ivgemä«
ausgegraben
9 Zoll tief und nach der Mitte auskaufend
ein den Bordsteinen
nach der Linie c cl Fix . 8.
Erde aber auf die Banquets
ßig abgerundet , die ausgegrabene
angewendet . Auf dieses geregelte Planum vird
Lab . VI . gebracht und zu deren Erhöhung
dann der Kies so aufgetragen , daß die Masse desselben in der Mitte 21 Zoll bis 2 Fuß
mit denselben gleich hoch 12 bis 15 Zoll stark wird , vorhoch und an den Bordsteinen
Es können bei dieser Art von Stnßen
12 Zoll beträgt .
nach dann die äußere Wölbung
auch größere Kiesel und andere harte Steine , als sich gewöhnlich unter dem Kiese bc 'iiden,
und der gewöhnliche Kies >ben
werden , welche zwar zur Grundlage
dazu mit angewendet
einen Faß aldie Bordsteine
genommen werden muß . Da bei der dritten Berfahrungsart
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, als bei den gewöhnlichen Skeinstraßen, so
so 6 Zoll höher über dos Plannm hervorstehen
muß auch in diesem Falle bei der rohen Ausbringung der Graben, dahin gesehen werden,
daß etwas mehr Erde zur Erhöhung der Banquets und Sommerwege darin stehen bleibt,
damit man nachher nicht genöthigt ist, zu dieser Erhöhung die Erde von weit entfernten
Orten herbeizuschaffen.

§. 26.
Die vorbeschriebenen Kiesstraßen kommen zwar den früher beschriebenen Steinstra¬
, da es indessen aber viele Gegenden gibt, wo ent¬
ßen an Festigkeit und Dauer nicht gleich
weder wenige oder gar keine Feldsteine zu haben sind, oder wo deren Anfuhr bedeutende
und unverhaltnißmaßige Kosten erfordern würde, hingegen aber der Kies in großer Menge
zu haben ist, dann wird man sich daselbst der Kiesstraßen dessenungeachtet mit großem Vor¬
theile bedienen können. Wenn aber kein grober Kies, sondern nur etwa Kiesgrand zu ha¬
ben wäre, dann nimmt man auch diesen statt des groben Kieses und beobachtet bei dessen
. Verfahren, welches bereits in vorhergehenden Paragraphen gesagt ist;
Anwendung dasselbe
, welche aber
eine solche Straße nennt man dann eine Grand-, auch wohl eine Sandchaussee
noch weniger dauerhaft als eine Kiesstraße ist.
Minderkostspieligere aber dennoch zweckmäßige Methode zur Ausführung der
: als Anhang zum ersten Kapitel.
und Kiesstraßen

Stein-

§. 1.
Obgleich dasjenige, was bereits über die Ausführung der Kunststraßen gesagt ist,
.sich größtentheils auf Erfahrung gründet und vor allen andern gebräuchlichen Methoden
wohl den Vorzug verdienen möchte; so kann dabei doch noch manche Ersparniß getroffen
werden, welche hier wohl einige Berücksichtigung verdient.

§. 2.
, scheint
Die Versteinerung der Kunststraßen mit Bord- oder Kantensteinen einzufassen
daS erste Hauptersorderniß zu seyn; welches aber in wirklicher technischer Hinsicht betracht
tet, mehr als eine alte hergebrachte Maxime, als eine Berücksichtigung der Dauer anzuse¬
hen ist, indem neuere erprobte Versuche bei einzelnen Chaussäestrecken dieselben ganz ent¬
behrlich

machen.

§. 3.
Die Bordsteine einer Chanssöeversteinerung sollen im strengen Sinne genommen die
Widerlager des Steinkörpcrs bilden, die ganze Steinbahn zusammenhalten und dieselbe vor
; theoretisch betrachtet, könnte man hier sehr viel dagegen ein¬
dem Ausweichen schützen
das Nöthigste aus praktischen Erfahrungen darüber angeführt
nur
jedoch
wenden, worüber
werden soll, als:
1) Der Druck eines Chaussöekörpers auf die Bordsteine kann sowohl in theoreti¬
scher als praktischer Hinsicht nicht anders als der Druck eines Gewölbes auf seine Wider¬
lager betrachtet werden und um so mehr, da ersterer ununterbrochen außer seiner eigenen
, als die
Last durch die erschütternde Kraft der Lastwagen weit mächtiger auf die Bordsteine
ruhige Last eines Gewölbes auf seine Widerlager wirkt. Wenn man auch die Last, welche
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aus dem Mittel
der Straße
auf das gewölbte Plannm
wirkt , mehr denn doppelt abrech¬
net , so müßten
dennoch die Bordsteine
statt 15 bis 18 oder 21 Zoll hoch und 4 bis 6
Zoll stark , wenigstens 3 Fuß hoch und 1 Fuß stark seyn , wovon 2 Fuß cingegraben wer¬
den müßten , wenn sie den Widerstand
leisten sollen , der ihnen obliegt .
Schon
durch ihre
perpcndikulare
Richtung , mindere Höhe und Stärke werden sie nicht selten bei der Grund¬
lage und deren Verspannung
auseinander
getrieben , am mehresten dann , wenn sie nicht ge¬
hörig hinterschüttet
und die Banquets
noch bedeutend erhöht werden müssen.
2 ) Bei der zweiten und dritten Lage und deren Abrammung
werden sie noch wei¬
ter auseinander
getrieben und der Zweck wird gänzlich verfehlt , welcher durch die Grundlage
und deren Verspannung
erreicht werden soll .
Die ganze Versteinerung
drückt um so mehr
gegen die Banquets , ( vorzüglich wenn
dieselben unter 4 Fuß breit sind ) , sie erhalt auf
der Oberfläche baldige Vertiefungen
und ist gleich nach ihrer ersten Vollendung
der Repa¬
ratur unterworfen , so wie nicht minder die diesseitigen Grabenufcr
wenn dieselben nicht aus
gewachsenem Boden bestehen , sondern aufgeschüttet
sind . Dieses Uebel zu vermeiden , müs¬
sen daher , nachdem die Bordsteine
cingegraben und verstampft sind , erst die Banquets
mit
der obern Kante der Bordsteine
gleich , erhöhet und fcstgerammt
werden , bevor mit der
Grundlage
der Anfang gemacht werden kann.
§.

4.

Wenn nun aber Chaussäen oder die Versteinerung
derselben ohne Bordsteine
ange¬
legt werden sollen , so ist in Hinsicht ihrer Dauer nach mathematisch
technischen Grundsä¬
tzen Folgendes
zu berücksichtigen , als:
1) Bei der Aufschüttung
eines neuen Dammes
wie Fig . 8 ., wobei die Versteine¬
rung 20 und die Banquets
wenigstens
6 Fuß breit seyn müsse », ist vorzüglich noch zu be¬
achten , daß hinter den Barrieren
ä L denselben noch eine Breite von 3 Fuß gegeben wird.
2 ) Die Breite n r, muß sich zu der Höhe in o proportionirlich
verhalten , damit
die Böschung
no unter einem rechten Winkel von o nach m der Versteinerung , welche von
ck nach na und von g nach p ihren Druck ausübt , als Widerlage
gehörigen Widerstand hal¬
ten kann . Die Construktion
ergibt sich von selbst , wenn man die Winkel der Böschungen
n IN o, und <i p 6 unter dem 85 . Grad anlegt , wobei aber die Höhe der Katheten w o
und x>6 allemal durch das Nivellement
schon bekannt seyn muß.
3 ) Auch der Grad der Böschungen
ergibt sich schon von selbst , wenn man die
ganze Breite des Dammes
nach der Linie ock berechnet und dann die bekannte Höhe des¬
selben oder den Katheten na e von 5 ' 10 " zum Grunde legt , als:
a) Die Breite
der Versteinerung
zwischen den Banquets
20'
b ) Die Breite der Banquets
zwischen den Barrieren und
der Versteinerung
a 5 Fuß macht
.
.10'

H

Die Breite hinter den Barrieren

nach der Linie o 6 . Nach
theten
na u beträgt dann
andere Kathete
n in auf
Grundlinie , wenn nach der
6 Zoll.

a 3 Fuß macht .

tz'

Lumina
8 (j Fuß.
dem 35 . Grad der Böschung und der bekannten Höhe des Ka¬
die Hypothenuse
oder die Böschungslinie
n c , 10 ' 3 " und der
der Grundlinie
n cz, 8 ' 3 " und folglich die aanze Breite der
Linie o ck auf jeder Seite 8 ' 3 " zugerechnet werden 22 Fuß und

Anmerkung . Nach reinen mathematischen Grundsätzen nimmt man aber bei derglei-

i
^
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an , wornach dann der Kathete n m aus der
den 36stcn Grad zur Böschung
chen Anlagen
auf folgende Art
oder des Katheten nr o durch Rechnung
bekannten Höhe des Dammes
gefunden wird:
Lehrsätze immer mit
Der 36ste Grad ist in jeder Hinsicht nach dem Pythagorischen
10 verwandt , wenn nun der bekannte Kathete oder
den Katheten 6 , 8 und der Hypothenuse
in o nur 4 Fuß wäre und man wollte darnach den andern Kathe¬
die Höhe des Dammes
n o auf den Lösten Grad als Böschungs¬
und die Hypothenuse
ten r> m als Widerlager
linie bestimmen , so ist der Ansatz folgender:
Die Katheten 6 und 8 Fuß geben einen Winkel von 36 Grad und eine Böschungs¬
von 10 Fuß , was gibt nun aber der Kathete m o von 4/ Höhe
linie oder Hypothenuse
n o unter einem glei¬
n m und Länge der Hypothenuse
für eine Lange für den Katheten
chen Winkel von 36 Grad?
Berechnung.
6'

:

—

8'
4

6 j 32 >51 Fuß
30

4'

:

X

oder 5 Fuß

4 Zoll.

6 I 3
o 6 unter 4 Fuß Höhe
man nun zu der obern Breite der ganzen Straße
Wenn
m ^ noch 5 Fuß 4 Zoll addirt , so betragt die ganze
noch auf jeder Seite zu der Fußlinie
6 Fuß 8 Zoll , welche sich denn
44 Fuß 8 Zoll und die Hypothenuse
Breite der Linie n
auch aus der Anlage von selbst ergibt.

§. s.

Dämmen , wenn sie nämlich chauffirt werden sollen , dür¬
Del allen aufgeschütteten
fen der Dauer wegen vorbeschriebene Grundsätze auf keine Art verletzt werden und dasselbe
der gepflasterten Dämme Fig . 25 . statt . Wenn
findet auch bei der Aufschüttung
Verfahren
am Abhänge eines Berges angelegt werden , wo man sich
aber Chausseen oder Kunststraßen
beschränken muß , wie bei Fig . 10 .,
der Kosten wegen mehr in der Breite der Bänqucts
den 38 biS 40sten Grad nie
Barriere
der
hinter
,
6
Böschung
die
so darf aber dennoch
6 lr als gegen den
hier mehr auf die Fußböschung
übersteigen , indem die Last der Straße
Berg k i drückt . Als Grundsatz kann man für die Katheten nck , n k und
eingeschnittenen
7 , 9 und 11 Fuß annehmen , wornach sich
oder wirkliche Böschungslinie
die Hypothenuse
oder des Katheten n 6 mit glei¬
dann auch bei mehrerer oder minderer Höhe des Dammes
Ii ä nach dem
u k und auch die Hypothenuse
der Kathete
des Grades
cher Beibehaltung
vorigen

Z. bestimmen

läßt.

§. 6.
be¬
Fig . 8 . und 25 . oder deren Aufschüttung
WaS nun die Anlage der Dämme
, es sey weich
trifft , so kann man dazu jede nur zu habende Erde , auch jedes Steinmaterial
oder hart , wenn es nur in der Nähe zu haben ist, anwenden , wobei es sich jedoch von
werden muß . Die Lagen
die beste Erde angewendet
selbst versteht , daß zu den Böschungen
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dürfen aber nicht höher als 6 bis 8 Zoll gemacht und nach der Ausbreitung
jedesmal tüch¬
tig festgestampft oder gerammt werden , so wie auch die Böschung von guter fetter und rei¬
ner Erde nach der Lehre angelegt , tüchtig angeplackt und mit Graswurzeln
( Quecken ) ver¬
bunden , oder in Ermangelung
derselben die ganze Böschung , nachdem die völlige Höhe des
Dammes
erreicht ist, mit Heusamen
besäet und 8 bis 14 Tage hinter einander begossen
werden muß , damit der Same
wurzelt , aufgeht und die Böschung berast und vernarbt wird.
Sollte
aber zu der Anlage der Böschungen
keine gute Erde zu haben seyn , oder durch unverhältnißmaßige
Kosten herbeigeschafft
werden müssen , so müssen dieselben mit Flachrasen
belegt werden , welcher mit kleinen Pflöcken angepflöckt und ebenfalls eine Zeitlang hinter einander begossen werden muß und zwar so lange bis er fortwächst und vernarbt.
§ . 7.
Wenn nun der Damm
Fig . 8 ., so wie auch Fig . 10 . die völlige Höhe bis zur
Linie o ei erreicht hat und überall gut abgekämmt
ist , dann wird von der Linie o ck bis zur
Linie k> i bei Fig . 8 . und von cck bis zur Linie 1 in , beilFig . 10 . die Wkderlage
o t' und
A o eingcschnitten
und das Planum
t' g nach dem bestimmten Segment
abgerundet , festge¬
stampft und die an den Widerlagen
ausgestochene Erde nvck> auf die Banquets
gebracht
und ebenfalls
festgestampft .
Die
Grundlage , so wie auch die übrigen Lagen der Verstei¬
nerung wird nun aber ganz nach § . 21 . des vorstehenden Kapitels
ausgeführt.

§. 8.
Wenn
aber das Terrain , oder eine alte Landstraße , welche chaussirt werden soll,
tiefer liegt , als die angrenzenden
Aecker , so wie z. B . nach der Linie Air Fig . 9 . und die'
angrenzenden
Aecker nach der Linie o ck.
Hierbei
wird nun erst von der ausgeworfenen
Grabenerde
das Planum
e is ebenfalls
nach der bestimmten Bogensehne
( Segment ) und
zwar nach einer dazu verfertigten
Schablone
abgerundet
und festgestampft und die übrige
Erde auf die Banquets
gebracht .
Die Grundlage
so wie auch die folgenden Lagen der
Versteinerung
werden wiederum
nach tz. 21 . des vorhergehenden
Kapitels
angefertigt
und
alles nach der dazu besonders angefertigten
Schablone
abgeebnet und so eingerichtet wie
Fig . 8 ., 9 . und 10 . pünktlich vorschreibt . -Was aber die Konstruktion
eines jeden speziel¬
len Theiles anbetrifft , so ist dieses deutlich genug aus den Figuren
selbst zu ersehen , wes¬
halb eine weitere Definition
unnütz seyn würde.

§. S.
Obgleich die Baukosten
der Chausseen
oder Kunststraßen
sich nur durch spezielle,
auf Grundplane
, Längen und Querprofile
gegründete
Anschläge möglichst genau ausmitteln lassen und ein coupirtes Terrain , viele Brückenbaue , schlechter Boden , Gesteine u . s. w:
solche beträchtlich erhöhen muß , so dürste eine ungefähre
Uebersicht der Kosten verschiedener
Straßen , nach Ruthen , Stunden
oder Meilen , sowohl für den wirklich Baubeflistenen , als
auch für den Dilettanten
doch wünschenswerth
seyn ; es erfolgt demnach hier:

j
^
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Ungefähre
Uebersicht der Kosten einer Steinstraße
Querprosile
Fig . 7 . ; so wie auch einer Kiesstraße
o
L

i

3
4
5
6

Benennung

der

mit Sommerwegen
nach dem
nach dem Querprosile Fig . 9.
KostcnDetrag.
Rthlr . Igr. spf

Gegenstände.

Im mittleren
Durchschnitt
bei Steinstraßen
nach Fig . 7.
Für die lautende Ruthe Grubenarbeit auf beiden Seiten mein «. des
Planums und der Banquctts und Sommerwege anzufertigen.
Für die laufende Ruthe Bordsteine zu bchauen , den Graben dazu
zu machen und zu setzen
.
.
.
.
Für eine Schachtrnthe Steine a 144 CF . zu schlagen
Für eine laufende Ruthe Versteinerung inclns . der Grundlage in
3 bis 4 Lagen anzufertigen
.
.
.
.
Für 2 Schachtnithen Steinmaten 'al a 192 CF . a 2 Nthlr.
Für 2 Schr . Stcinmaterial ä Meile weit anzufahren a Sehr . 2 Nthlr.
12 gr . beträgt
.
.
.
.
.
Nach diesen Sätzen beträgt die laufende Rurhe in

—

18

—

—

6
18

—

—

I
4

—

5

— —

>2

— —

also die Meile zu 2000 Ruthen , a Ruthe 10 Dezimal - oder 12 Werk24000
fuß in Kninnin
.
.
.
.
.
wofür ganz genau genommen auch noch die Prall - , Nummer - und
Meilensteine mit angeschafft werden können.
Im mittleren
Durchschnitt
bei Kiesstraßen
F >g. 9.
^
Für die laufende Ruthe Grubenarbeit inclus . der Banguets auf
beiden Seiten anzufertigen
.
.
.
.
2
Für die laufende Ruthe Versteinerung in 3 bis 4 Lagen anzufertigen und zur letzten Lage den groben Kies bis zu liCzölligen Stücken
zu zerschlagen .
.
.
.
.
.
3
Für 2 Schachtnithen a zu 192 C ^. Kies zu machen, in dreierlei Gattung zu sortiren und zu reinigen a Schachtruthe 1 Rthlr . 8 qr . beträgt
4
Für 2 Schr . Material anzufahren a 2 Rthlr . 12 gr . macht
Nach diesen Sätzen beträgt die lausende Ruihc in 8i» m >>>->

6

—
—
—

—

—

14

—

8

—

1

und also die Meile zu 2000 oniihe » in
Nach einer
genauen
Berechnung
sind
die mindern
Kosten der Kiesstraßen
ohne Bordsteine
nach Fig . 9. gegen die Steinstraßcn
nach Fig . 7 . folgende:
1
Für eine laufende Ruthe Bordsteine zu bchauen , zu setzen und zu hintcrschüttcn, zuvor aber den Graben dazu zu machen a laufende Ruthe 3 gr.
macht für die Meile auf beiden Seiten zu 4000 lauf . Ruthen
.
2
Für 24,000 CF . Stein auf die laufende Ruthe auf beiden Seiten nur 12 CF . gerechnet, r» CF . 4 pf . macht
Hiernach beträgt der Unterschied pro

Meile in Lnmiuas

19

—

1

2 16 —
5 — —
<>
!0I llv lt. -

600

—

.-

333

8 —

833

I-
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Anmerkung
. Aus den ungefähren
speziellen Kosten vorbenannter
Straßen
pro laufend«
Ruthe
oder Meile geht so viel hervor , daß in Gegenden , die nicht zu sehr von Höhen
und Tiefen durchschnitten siud , ferner wo der Boden von mittlerer Art ist , die Materia¬
lien nicht zu weit angefahren
werden müssen , auch die Tagelöhner
und Verdungarbeiter
der Arbeit gehörig kundig sind , die Prall - , Nummer - und Meilensteine
noch für den
Preis pro Ruthe oder Meile recht gut mit angeschafft werden können.
Die Barrieren
bei den Straßen
Fig . 8 . und lO . sind aber nicht mit berechnet,
indem solche nur hin und wieder in kurzen Distanzen
erforderlich sind .
Ein Anschlag
darüber
kann daher leicht nach den Lvkalumständen
und nach den früher beschriebenen
Grundsätzen , wo es erforderlich ist, besonders angefertigt
werden.

Zweites

Kapitel.

Von den Kunststraßen überhaupt , sowohl in technischer , als auch in polir
tisch er

Hinsicht.

§. 1.
Soll eine Kunststraße ihrer Bestimmung
entsprechen , so muß sie fest, eben und so
breit seyn , daß sich darauf zwei Fuhrwerke
der größten Art bequem und ohne umzufallen,
ausweichen
können . Dazu
darf die Krümme
der Oberfläche in der Quere nicht zu stark
seyn .
Die Neigung
der Straßeriflache , nach der Lange , soll nicht so stark seyn , daß die
Fortbewegung
der Wagen
einen allzugroßen
Aufwand
von Kräften erfordert , oder gar ge¬
fährlich wird.

§- S.

lkm den beiden ersten Forderungen
Genüge leisten xi können , muß der natürliche
Grund mit einer Steindecke in mehreren Lagen von solcher Dicke belegt und die Steine müs¬
sen so unter einander verspannt werden , daß auch die Räder des schwersten Fuhrwerks nicht
vermögend
sind , zwischen den Steinsägen
einzudringen , welches auf mancherlei Art ( wie
schon gedacht worden ) bewirkt werden kann . Der Straßenkörper
wird aber auch dadurch
zerstört , daß sich die Steine einzeln in den weichen Grund eindrücken , wodurch die Ober¬
fläche ungleich wird . Diesemnach ist es vortheilhafter , die Steindecke auf Sand
oder leichte
Erde zu lagern , als auf fette , denn das Regenwasser
sickert leichter durch erstere , als durch
letztere , wodurch die Trockenheit der Straße
sehr gewinnt .
Die anfangs
entstandenen klei¬
nen Senkungen
dürfen nur auf der Siraßenslaeye
fleißig ausgefüllt
werden , so wird sich
die Steinmasse
bald fest genug in sich zusammensetzen . Kann das Wasser nicht in den fet¬
ten Grund eindringen , so gefriert es im Winter und zerstört den Zusammenhang
der Steinidecke.
Hat man nicht lauter feste Steine , so werden diese ( gehörig zugerichtet ) oben und
idie weichern unten verwendet.

8- 3.
Der Steinkörper
wird aber auch durch die Friction abgenutzt , welche die Passage
verursacht
und diese immer fortdauernde
Abnutzung ist es eigentlich , welche vorzüglich be¬
rücksichtigt zu werden verdient .
Darum
legt man die festesten Steine oben , aber die Ent¬
fernung eines festen Materials
kann so groß werden , daß es in ökonomischer Hinsicht rath-
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zu wählen , ungeachtet man
feste , aber nähere Steinart
kann , eine weniger
samer werden
Berechnungen , nach zuverlässigen Erfahrungen , können eine
bedarf .
«ine größere Quantität
oder gebieten ; wenn man also folgerecht handeln will , so darf
rechtfertigen
solche Wahl
wählen , wobei jedoch nicht
man nicht immer und um jeden Preis , die festesten Steinarten
( Menge , volkreiche Versammlung , Zulauf ) der Straße,
vergessen werden darf , die Frequenz
des Fuhrwerks , mit dem Grade der Festigkeit der Steine , zu vergleichen.
die Schwere

§.

4.

zweier Körper ) wird verstärkt , wenn eine
( Reibung
der Friction
Der Einfluß
, Geleise und einzelne hervorstehende
Löcher
durch
wird ;
nicht gut unterhalten
Straße
hervorgebracht , welche weit verderblicher wirken , als ein stetes FortSteine , werden Stoße
( Fortgeht in steigender Progression
der Straße
Das Verderben
gleiten des Fuhrwerks .
wird.
verzögert
Ausbesserung
die
länger
je
,
fort
)
Steigen
gleiches
,
schreitung

§. 5.
Die beste und wahrscheinlich älteste Art von Kunststraßen , ist eine hinlänglich dicke
nach ß. 21 . des vorhergehenden
Lage von guten Flußkieseln ; ( wobei aber die Grundlage
derselben keilt sich durch den
einzelne Steinchen
Jedes
gemacht werden muß ) .
Kapitels
zwischen die andern fest und alle werden dadurch
Fuhrwerks
Druck des vorübergehenden
und vurch die Zwischenräume , besonders wenn die Kiesel rund und
unter einander verspannt
Die Oberfläche einer solchen
schnell ablaufen .
nicht zu dünn sind , kann das Rcgcnwasser
Kießsiraße wird von dem Fuhrwerk bald so viel abgerieben , daß sich die Kiesel mit einan¬
derselben von dem Wasser dergestalt ausgewaschen , so
der verbinden ; sind die Thontheile
gehörig ge¬
, nur müssen die Kiesel vom Sande
Straße
trockene
vollkommen
eine
geben sie
Kann
geworfen werden .
reinigt seyn und wie schon früher bemerkt , durch ein Drathgitter
ohne allzugroße Koste » erhalten , so verdient cS den härtesten Steinen
man dieses Material
Eine Kiesel - oder
vorgezogen zu werden , besonders wenn die Körner nicht zu klein sind .
trockener , dauer¬
,
ebener
ist
,
wird
gebaut
regelmäßig
Vorschrift
nach
sie
wenn
Grandstraße
nur gehörig sortirt und nicht zerschla¬
hafter und leichter zu unterhalten , weil das Material
Sind aber die Kiesel sehr klein , so müssen sie auf Let¬
gen werden darf , als jede andere .
Consistcnz ( Dichtheit , Halt¬
ten oder fetten Lehm gelagert werden , wenn der Straßenkörper
nicht ohnehin aus dieser Erdart
soll und der Grund
barkeit , Dauerhaftigkeit ) erhalten
besteht.

§. 6.

der Kieselsteine kann man auch ein Gemische von größeren und
In Ermangelung
ausschütten und die obern Lagen derselben klein schlagen und dadurch ent¬
kleineren Steinen
Die größer « Steine werden sckicklicherweise zur Grund¬
steht eine sogenannte Schotterstraße .
gelegt und dann die kleinern zu
lage genommen und die breitesten Lager auf das Planum
ineinandersetzen
der obern Lage . Sie wird sich wie eine Kieselstraßc , durch das Befahren
bestehend , wird sie nie so trocken werden,
und fest werden , aber selbst aus festen Steinen
sind , und vorzüglich,
nicht durch das Wasser ausgewaschen
als letztere , weil die Lhonthcile
bildet , durch
weil die Gestalt der Steine nicht rundlich ist, demnach weniger Zwischenräume
erforderliche
Durchbrechens
des
Verhütung
zur
Die
.
kann
abziehen
Wasser
das
welche
läßt sich durchaus nicht durch mathematische Berechnungen , son¬
Dicke des Straßenkörpers
bestimmen.
dern nur lediglich durch die Erfahrung
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§ . 7.
Wiebeking fordert für Straßen
mit einem Grundbaue
18 bis 20 Zoll Dicke , ( wel¬
ches gewöhnlich bei einer guten und dauerhaften
Straße
auch hinreichend ist ) für Schotter¬
straßen 24 bis 26 und für Grandstraßen
26 bis 28 Zoll Dicke in der Mitte , denn an den
Seiten
mag ein jeder Straßenkörpcr
dünner seyn .
Die letzteren Bestimmungen
scheinen
aber mehr auf herkömmlicher
Meinung , als auf gründlichen Untersuchungen
zu beruhen.
Versuche über die absolut erforderliche Dicke eines Straßenkörpers
hat man öfters Gelegen¬
heit ohne besonderen Aufwand
aufzustellen ; der denkende Ingenieur
oder Straßenbaumei¬
ster kann deshalb auch nicht übersehen , welche ungeheure Summen
dem Staate , durch die
Möglichkeit
einer bedeutenden
Verminderung
dieser Dicke , erspart werden könnten .
Schon
vor vielen Jahren
machte ich bei Erbauung
einer Communalchaussöestrecke
aus ziemlich festen
Kalkdruchsteinen , wobei von der Oberbaubchürde
ein Grundbau
von 12 Zollen und eine
Decke von 6 Zollen vorgeschrieben
war , andere Versuche , indem es bei diesem Bau , wel¬
chen die Commune aus eignen Mitteln
ohne Chausseegeld erheben zu dürfen , bestreiken mußte,
lediglich auf Wohlfcilheit
ankam . Ich ließ daher nur 9 bis 12 Zoll hoch Schotter
auftra¬
gen , die obere Fläche klein schlagen , gehörig abrunden und einstweilen befahren , das Fuhr¬
werk schnitt zwar anfangs
tief ein und brach auch hier und da ganz durch , die Geleise
wurden aber 8 Tage hinter einander fleißig zugekratzt und die ganze Oberfläche immer wie¬
der gehörig abgecbnct . Der so dünne Straßenkörper
erlangte
hiernach eine ebenso große
Festigkeit , als wenn er noch einmal so stark gewesen wäre und hielt sich bei nicht unbedeu¬
tender Frequenz zwei Jahre
hindurch , ohne daß nur ein Heller Reparaturkosten
angewendet
wurden . Hiernach
beurtheile man nun die Größe der , —
bei den gewöhnlich
so viel
dickern Straßenkürpcrn
, stattgefundenen
unnützen Kosten und den aus der verminderten
Dicke entspringenden
Vortheil ! Man
sollte daher , nach so gemachten
Erfahrungen
bei
neuen Straßenanlagen
, dem Steinkörper
in der Mitte , für das schwerste Fuhrwerk , und
bei einigermaßen
gutem Straßenmaterial
, nie mehr als 15 bis 16 Zoll Dicke geben , aber
auch nicht weniger , ( 10 Zoll wie Macadam
will , ist aber bei Hauptstraßen
viel zu wenig,
welchem die Erfahrung
widersprechen
muß ) vorher aber das Planum
durch das Fuhrwerk
möglichst zusammenfahren
lassen .
Für ein Fuhrwerk
unter 40 bis 50 Zentner , wäre 12
Zoll eine Hinlängliche
Dicke für den Steinkorper .
Man kann daher auch eine Schotterstraße , ( welche zwar nicht unter die Hauptstraßen
gezählt werden darf, ) bei gleicher Güte
des Materials
eben so gut , als eine Straße
mit einer Grundlage
ansehen und dabei wo sie
nur irgend anzubringen
ist, ihre Wohlfeilheit
in Anspruch nehmen.

§. 8.
Del Bestimmung
der nöthigen Breite einer Landstraße , nach der Größe und Fre¬
quenz des Fuhrwerks , welches sie befährt , wird man verschiedene Klassen von Chausseen
oder Kunststraßcn
unterscheiden müssen .
Die Hauptstraßen
eines Landes hängen nicht von
der politischen Bedeutsamkeit
der Residenzen , sondern von der merkantilischen
lkaufmänni,
scheu) Wichtigkeit der größeren Handelsstädte
ab und man könnte sie deßhalb Straßen
der
ersten Klasse nennen.
Lastwagen
können nach der verschiedenen Ladung eine 10 bis 12 Fuß breite Pa¬
ckung haben , vorzüglich wenn sie mit leichten Artikeln beladen
sind .
Nun sind die breite¬
sten Wagenspuren
etwa inol . der Achsen schenket 7 bis 74 Fuß breit , sollen demnach zwei
solcher Wagen , auf einige Fuß Entfernung
neben einander vorbeifahren , so können aus je-
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stehen und dazu dürfte die Fahrbahn
der Seite drei Fuß von der Packung über die Spur
ist auch
der Hauptstraßen
Versteinerung
gewöhnliche
Die
.
seyn
breit
Fuß
20
nur 19 bis
wirklich nicht breiter , wenn aber kein guter , immer fester Boden in den Sommer - oder Fuß«
ist , dann fallen die einander begegnenden Wagen öfters um , besonders
wegen vorhanden
zu bauchig gewölbt ist . Hierzu kommt noch : daß die Vor«
dann , wenn die Versteinerung
gesetzt werden,
der Fahrbahn
öfters noch auf den Rand
von Reparatursteincn
rathshaufen
aber
wodurch
,
sind
vorhanden
Prallsteine
keine
wenn
,
dienen
zu
Abweiser
als
um
erschwert wird . Die Breite von 24 Fuß würde demnach für die Straßen
das Ausweichen
von 30 Fuß aber zu ver¬
Methode
der ersten Klaffe angemessener ( nach der Macadamschcn
schwenderisch ) seyn . Bei größerer Breite als 1b bis 20 Fuß kann auch die Fahrbahn gleich¬
erspart ; welches
werden , wodurch man an Ausbesserung
mäßiger befahren und ausgcleist
in der Breite.
weit wichtiger ist, als eine kleine Ersparniß

§- 9.
( vorzüglich bei
immer
sollten auf jeder Seite
oder Banquets
Die Fußbahnen
Breite darf
dieser
mit
und
seyn
breit
Fuß
6
wenigstens
)
und in der Ebene
Hauptstraßen
geitzen , wo es nur irgend die Umstände erlauben , denn sie ist für eine
man keincsweges
Will man das Mate¬
unentbehrlich .
einer Kunststraße
ordentlich verwaltete Unterhaltung
angefah¬
rial gehörig mit einer Controlle verbrauchen , so muß es im Laufe des Sommers
und zerschlagen oder gereinigt werden und zur Zeit des Hauptverbrauchs
ren , aufgcruthet
seyn , bevor es aufgeschüttet wird.
in den Herbstmonaten , in Bereitschaft und aufgenommen
nebeneinander
Au allem diesem bedarf man Raum , auch sollten dabei noch zwei Fußgänger
Platz

haben.

§. 10.

14 bis 15 Fuß breit seyn,
wenigstens
sollten neben dem Steinkörper
Sommerwege
können . Ihr Nutzen ist ganz
damit sich zwei gewöhnliche Fuhrwerke auf ihnen ausweichen
befahren werden dürfen und können , wo
unbedeutend , indem sie nur bei trockenem Wetter
anrichtet ; hingegen auf
Schaden
nur geringen
auf der versteintcn Fahrbahn
das Fahren
sandigem Boden , wo sie auch bei nassem Wetter fahrbar waren , möchte ihr Gebrauch grö¬
bringen . Muß zu ihrem Ankauf das Land theuer bezahlt werden , so sollte
ßere Vortheile
man sie weglassen , nur in Wäldern , Hayden und sonstigem schlechten Boden wären sie
dann

zulässig.

§. I I.
Ort zur
wird aber kein unbedeutender
Durch die Anlage kostspieliger Hauptstraßen
Handelsstadt , wiewohl sein Flor dadurch etwas zunimmt , das würde aber auch eine mit
Nach den
bewirkt haben .
ebenfalls
geringerem Aufwande gebaute , weniger breite Straße
sollte der , für irgend einen Gegenstand er¬
Staatshaushalts
Regeln eines wohlgeordneten
angemessen seyn.
Vortheilen
forderliche Auswand , allemal den davon zu erwartenden

§.

12.

ist nicht minder wichtig , nämlich die ProvinEine zweite Klasse von Landstraßen
und befördern den Verkehr im In¬
zialstraßen . Sie sind die Zuleiter für die Hauptstraßen
nicht so schwer als das
Fuhrwerk
frequentirende
sie
,
das
aber
wenn
;
nern der Provinzen
ist , dann brauchen diese auch nicht so breit zu seyn , als letztere;
auf den Hauptstraßen
als 16 bis 17 Fuß betragen und in der Nähe
auch nie weniger
doch sollte diese Breite

volkreicher Orte noch etwas zunehmen . Selbst bei bedeutendem Werthe der Landereren soll.
ten aber dennoch die Banquets
nie schmaler als 5 bis 6 Fuß seyn . Die D cke des Stein¬
körpers bei der Anlage dieser Straßen
ist bis zu 14 Zoll hinreichend .
Die von Dorf zu
Dorf führenden Wege aber kunstmäßig
bauen und unterhalten
z , wollen , würde die Kräfte
jedes Staats
übersteigen und wäre dennoch ein unnöthiger
Aufwand .
Es ist schon hinrei¬
chend , wenn einzelne Vertiefungen
ausgefüllt
oder entwässert , schlechte Stellen
mit Schot¬
ter beseitigt , gefährliche durch Geländer
gesichert und Brücken und Stege
erhalten werden.
In trocknen sandigen Gegenden
bedürfen sie bei geringer Frequenz
nur eine Spurbreite
und kleiner S -itengraben , im Gegentheile
aber 12 bis 16 Fuß Breite und wohtunterhaltener Seitcngraben .
Eine Versteinerung
dieser Vicinalwege
oder Straßen
der dritten Klasse
ist von 8 bis 9 Zoll Dicke schon hinreichend.
§ . 13.
Die Züge dieser Straßenklasse
sind in jeder Provinz
im Allgemeinen
leicht anzugeden , wenn man dabei folgende Regeln befolgt:
1 ) Man erkundige sich über die Gegenstände , welche jeder Bezirk liefert oder be¬
darf , wohin sie verlangt oder woher sie bezogen werden , bei den Provinzialbeamten
, vor¬
züglich aber bei Gutsbesitzern , Handels - und Gewerbsleuten
an Ort und Stelle , so wird
man bald finden , welche Straßenzüge
am meisten befahren werden . Einsichten in die Zollregister , wenn anders Binnenzölle
existiern , geben darüber bestimmtere Aufschlüsse .
Dabei
lasse man sich niemals durch lokalen Egoismus
blenden , alle Wirthe , selbst an den kleinsten
Orten wünschen einen Straßenbau
daselbst und pflegen den schon stattfindenden , oder von
einer Chaussee zu erwartenden
Vortheil übertrieben zu schildern.
2 ) Die am Umfang einer Provinz befindlichen in - oder ausländischen
Städte
geben
insofern sie nicht zu nahe aneinander
liegen , nach Maßgabe
ihrer Bedeutenheit , gute Nichts
punkte für die Straßenzüge
zweiter Klaffe , gegen die Hauptstadt
der Provinz.
3) Gerade Linien sind zwar die kürzesten zwischen zwei gegebenen Punkten , aber
Straßenzüge
, welche sich der geraden Linie nähern , sind deshalb nicht immer mit den ge¬
ringsten Baukosten
verbunden .
Zuweilen
kann mittelst einer kleinen Verlängerung , eine
Straße
in die andere leiten
—
sich den Gebirgen oder einem Flusse nähern , wo man we¬
gen des verkürzten Materialientransports
beträchtliche Summen
an den Baukosten
erspare»
kann .
Auch ist es ferner unvortheilhaft
, zwei Straßen
in der Entfernung
von einige»
Stunden
mit einander parallel , oder unter einem spitzen Winkel nach einerlei Zielpunkte zu
führen . Besser sucht man , selbst mit einem kleinen Umwege , eine in die andere zu lenken,
wodurch ebenfalls beträchtliche Ersparungen
gemacht werden können .
Solche
Fälle verdie¬
nen U'N so»,ehr Berücksichtigung , da sie nicht selten sind ; die Provinz »,lstr .ißcn conceiilrlren sich häufig in der Hauptstadt
der Provinz . Nur Alpengebirge
bieten dem Straßenbau
bedeutende
Hindernisse
dar , zu deren Beseitigung
die Kunst jedoch angemessene Mittel be¬
sitzt ; Gebirge von mittlerer Höhe machen deren nur wenige und gewähren
hinsichtlich
Baukosten
große Vortheile .
Die bei dem Planiren
gewonnenen
Steine
ersetzen den Auf¬
wand des Felsensprengcns
reichlich , weil dabei fast gar keine Transportkosten
vorkommen.
Eine Ersparung , welche um so größer ist , da sie nicht blos bei der Erbauung
statt findet,
sondern auch bei der immerfort dauernden Unterhaltung
der Straße.
4 ) Eine anderweite Ersparung
entsteht , wenn man auch mit einiger Verlängerung
einer Sttaßc , sumpfige Gegenden vermeiden kann . Man kann zwar selbst in einem Sumpfe

Kosten fund
anbauen , — aber mit ungeheuren
oder gar in einem See , eine solide Straße
beschreibt ) und , in sofern Ueberschwemmunnicht auf so eine leichte Art , wie sie Macadam
man allen diesen
Indem
können , mit großen technischen Schwierigkeiten .
gen stattfinden
zu entsprechen strebt , könnte es geschehen , besonders in Gebirgen , daß der
Forderungen
nicht gerade auf Dörfer , sondern in mehr oder weniger beträchtlicher Entfer¬
Straßenzug
nung an diesen vorbeiführte ; dabei fragt es sich nun : in wie fern man dieses thue , oder
kann
, nach den bewohnten Orten führen soll ? Unbedingt
die einzelnen Straßenrichtungcn
in den Wohnungen , nicht
man beides weder bejahen , noch verneinen ; daß die Reisenden
suchen , ist noch kein hin¬
bei den Reisenden Schuh und Unterkommen
aber deren Bewohner
Ist es aber nicht mit überwiegenden
aller Dörfer .
für die Berührung
reichender Grund
verbunden , dann sollte eine Straße , so viele be¬
technischen oder ökonomischen Nachtheilen
die Sicherheit der Reifenden gewinnt dabei , sie
denn
,
berühren
wohnte Orte , wie möglich
finden bei einem auf Reisen nicht seltenen Unfälle schnellere Hülfe und haben , was gar
jedoch besondere Umstände
Sollten
nicht unwichtig ist, die Wahl unter den Richtpunkten .
bald genug die erforderli¬
die Umgehung eines , oder mehrerer Dörfer erfordern , so würden
der
wäre es Pflicht
entstehen , im Gegcnfalle
an der neuen Landstraße
chen Wohnstellen
Gegenden
einzelnen
in
Herbergen
Einzelne
.
veranstalten
zu
Erbauung
ihre
,
Staatsbehörde
von schlechtem Ge¬
werden sie der Aufenthaltsort
, gewöhnlich
sind nicht cmpsehlungswcrth
Häusern veran¬
mehreren
von
Bau
den
jedesmal
Fällen
solchen
in
also
müßte
man
sinde !,
lassen und sie unter besondere polizeiliche Aufsicht stellen.
um so viel
ist übrigens
Grundstücke
nöthigen
Der Ankauf der für die Straße
kann man den Grund
wohlfeiler , als sie von bewohnten Orten entfernt sind ; in Einöden
Beides sollte aber niemals der entscheidende Bewegt
haben .
oft unentgeltlich
und Boden
gründ für die Umgehung der Orte werden.
ß. 14.
besteht ein für allemal die Regel : die auf beiden Seiten den
Für jede Straße
einzusetzen , ( wenn solche
Bordsteine in einerlei Horizontctlebene
einschließenden
Straßenkörper
Abhängen , wo sie an
an gefährlichen
werden sollen ) ausgenommen
durchaus angewendet
des Wassers , von der
Ablauf
den
Für
.
müssen
werden
angelegt
höher
der Thalseite etwas
ein Gesälle von / r völlig hinreichend seyn.
wird im Allgemeinen
Mitte nach den Seiten
ist nicht gleichgültig ; hätte diese krumme Linie nahe an den
Die Figur des Qucrprosils
eine bedeutend stärkere Krümmung , als in der Mitte , so würden die sich ein¬
Bordsteinen
leicht in Gefahr kommen , umzuwerfen ; es ist daher am
Fuhrwerke
ander ausweichenden
einer flachen Kreislinie ( Segment ) wie Fig . 8 ., 9 . und
nach
Oberfläche
die
,
zweckmäßigsten
kann alsdann
tO . rc. Tab . VI . zu wölben . Je flacher dieser Bogen ist , je gleichförmiger
überall die vorgeschriebene Dicke
befahren werden . Um dabei dem Straßenkörper
die Straße
zu benehmen , die Vertiefung
die Gelegenheit
Chaufsäearbeitern
zu geben und nachlässigen
und deshalb muß die
auszufüllen
Steinen
mit
mutbwilligerweise
zwischen den Bordsteinen
der Oberfläche und die
ganz genau , nachdem für den Kreisbogen
Oberfläche des Grundes
gewölbt planirt werden . Dies scheint
gehörige Dicke des erforderlichen untern Kreisbogens
spricht
werth , aber die Erfahrung
und hier nicht der Anführung
vielleicht eine Kleinigkeit
begreiflich,
aber
wird
Belang
ihr
,
vor
wirklich
gehen
Art
der
Verschwendungen
anders .
nur an einem Zoll von der Dicke des
wenn man überlegt , wie bedeutend die Erspariingen
Straßenkörpers

sind.
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8- 15.
Es gibt noch andere , offenbar muthwillige
Verschwendungen
bei dem Straßenbau
zu
rügen , welche eine gewissenhafte Administration
nie erlauben sollte . —
Jedem Skraßenbaumei»
ster ist es wohl bekannt und jeder Reisende hat es an Gebirgsstraßen
gelegentlich bemerkt , daß am
Fuße der Gebirge eine Menge Hohlwege
und Schluchten
aus den Bergen auf die vorbeiziehen¬
den Straßen
stoßen - Aus einigen rieseln nur Quellen -herab , andere führen den geschmolzenen
Schnee ab , sind übrigens mehrere Jahre hindurch trocken , bei starken Gewitterregen
stürzen aber
durch Wolkenbrüche veranlaßte
mächtige Fluthen , aus diesen Höhlen auf und über die Straße
und führen Gerölle und Felsstücke rc. herab.
§ . 16.
Je höher dergleichen Schluchten in das Gebirge hinaufreichen , je größer ist die Menge
deS herabgeschwemmten
Materials
und desto reißender sind die Fluthen . Für den Ablauf der
kleinen Gewässer kann man Canäle ( Stollen ) oder Durchlässe unter den Straßen
bauen , aber
für die Gewittcrfluthcn
sind muldenförmige
Qucrpflaster , ( schlechtweg Mulden ) über welche sie
stürzen können , nicht nur das zweckmäßigste , sondern auch das wohlfeilste Hülfsmittel . DaS
heravgeflößte Gerölle kann mit geringen Kosten aus diesen Mulden weggeschafft werden , nur ist
die kleine Unbequemlichkeit damit verbunden , daß das Fuhrwerk auch die Länge von 24 bis 30
Fuß , auf einer , um ^ bis ^ geneigten Ebene herunter und Hinaufrollen muß .
Sind diese
Mulden aber zweckmäßig angelegt , so erfolgt dabei kein Stoß und selbst solche Fuhrleute , deren
Ladung 100 bis ISO Zentner beträgt , beschweren sich nie darüber , indem sie zugleich als Rasten
bei einer solchen Bergstraße
benutzt werden.
§ . 17.
Wollte man gleichwohl , vornehmer Reisender wegen , an solchen Stellen Brücken statt
dieser Mulden bauen , so sind in Gebirgen öfters derselben so viele erforderlich , daß kein Staat
reich genug wäre , sie alle zweckmäßig zu überwölben . Die Fluthen sind von sehr verschiedener
Mächtigkeit , die Capacitäl
( Fähigkeit , Gcschicklichkeit ) der Brücken müßte demnach sehr ver¬
schieden seyn , wobei dann noch Folgendes zu bemerken wäre:
Der Anfang eines solchen Hohlweges
liegt in der Sohle der Chaussee ; eine Brück«
müßte demnach um so viel versenkt werden , als die Höhe des Scraßendammes
an der
Thalseite beträgt und dabei müßte:
1) Der Boden des Hohlwegs
eine Strecke aufwärts
so befestigt werden , daß er
durchaus nicht von den Fluthen
aufgerissen werden könnte.
2j Muß ein sehr solides Sturzbette , für den zuweilen beinahe senkrechten Fall der
Fluth , bis an die Sohle der Brücke gebaut werden , diese also durch Rost , Spundpfähle
und
schwerere Werkstücke vor Untcrwaschung
gesichert werden.
3 ) Muß man die Brücke sehr flach wölben , daher muß der ganze Bau aus Qua¬
dern bestehen , wobei man sich dennoch durch keine wissenschaftliche Berechnungen
überzeugen
kann , daß ihre Qeffnung
für die zu erwartende
Fluth geräumig genug seyn werde . Wäre
sie zu eng und die Fluth wälzte etwa Sträuche
und Fclscnstücke rc. mit herab , so könnte,
die vollkommene Festigkeit vorausgesetzt , es dennoch geschehen , daß die Oeffnung
der Brücke
verstopft und das Wasser über die Straße
strömte , sie zerrisse und größere Verwüstungen
anrichtete , als wenn es ohne Widerstand
über einem Muldenpflastcr
hatte ablaufen können.
4 ) In jedem Falle wird die Brücke von dem herabgeflößten
Material
verstopft und
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wieder ausgeräumt
werden müssen und dieses kann in dem engen Raum der Brücke leicht
zehnmal
so viel kosten , als wenn eS von dem Muldenpflaster
unmittelbar
aufgeladen und
weggebracht
worden wäre.
Eine verständige
und verantwortliche
Verwaltung
wird ja wohl selbst , auch bei den
blühendsten
Umständen der Chausseebaukasse , eine solche Verschwendung
nicht zugeben , wenn
allenfalls
Vorschläge von vornehmen
und in die Staatsverwaltung
im Allgemeinen mit ein¬
greifenden
Reisenden in der Art gemacht werden < oder wenigstens
ihrer Pflicht dadurch ein
Genüge
leisten , daß sie ohne Scheu dagegen protestirte , wenn sie deren Ausführung
nicht
ausweichen
könnte ; indem ein solcher Brückenbau
öfters das LOsache eines Muldenpflasters kosten würde.

§-

18

.^

Daß man überall das beste Material
wählen muß , wenn es zu haben und nicht
gar zu theuer ist , ist im Allgemeinen
richtig ; aber besondere Fälle erfordern Berücksichtigung.
Für den Grundbau
einer Chaussee ist eine weichere Stcinart
eben so tauglich als eine fe¬
stere , dabei ist sie aber weniger kostspielig.
Steine , welche noch keinen Winter im Freien ausgcdancrt
haben , sollte man nie
zum Chaussvebau , zum Mauern
oder Pflastern anwenden , aber bei dem ungemcin großen
Bedarf
hierzu , ist der Gebrauch solcher Steine unvermeidlich , aber nicht so schädlich als bei
Mauern . Es ist eine tadclnßwerthe
Eigenschaft
der jetzigen Zeit , daß alle Bauten
so sehr
übereilt werden und deshalb ist die solide Arbeit der alten Vorfahren
unmöglich.

tz.

19.

Eine andere Quelle von Verschwendung
ist die oberflächlichen Verwaltungen
so ge¬
mächliche Marime : alle Arbeiten
nack dem Körpergchalt , an den Wenigstnehmenden
in
Akkord zu geben . Auch die schärfste Aufsicht kann ihre schlechtere Beschaffenheit nicht ver¬
hindern , schlechte Aufsicht befördert dadurch die Möglichkeit
des Betrugs , durch den damit
verbundenen
Schein von Rechtlichkeit . Wenn die Arbeit unter guter Aufsicht im Tagelohne
gemacht worden und wirklich etwas theurer wäre , so wäre sie wegen der bessern Beschaffen¬
heit und Dauer , doch in der That wohlfeiler .
Manche Arbeiten wird man freilich nachge¬
drungen
zuweilen im Akkord machen lassen müssen , worunter das Aussuchen der Repara¬
tursteine auf Chausseen gehört , ohne gute Aufsicht wird mau aber dennoch um i des Be¬
trags Verlust haben , wenn die Steine absichtlich hohl gestellt werden.

h. 20.
Auch bei den Maaßregeln
zur Conservation
der Ehaussäen oder Kunststraßen , kann
Ersparung
bewirkt werden . Es ist schon früher bemerkt worden , daß die Dicke des Straßenkörpers
auf die Ersparungskosten
einen sehr wesentlichen Einfluß
hat und einen weit
größer » als die Breite .
Angenommen : die Straße
habe ihre gehörige Dicke und Wöl¬
bung , sey aber durch daS Fuhrwerk
abgenutzt und solle deshalb wieder hergestellt werden,
so wird nichts weiter nöthig seyn , als den Schlamm
abzuräumen
und die entstandenen Ver¬
tiefungen und Löcher gerade nur um so viel auszufüllen , als daran fehlt . Durch eine grö¬
ßere Menge wird der Straßcnkörper
ohne Nutzen dicker als vorher . Dieses ganz genau,
ausmitteln
zu wollen würde lächerlich seyn , aber eine treue Aufsicht sollte wenigstens
da¬
nach streben , diese Verschwendung
möglichst zu verhindern . Straßenwärter
sind gewöhnlich
zu gedankenlos , um dieses zu beobachten , glauben zuweilen , ihre Arbeit desto besser verrich-

bringen , oder
auf die Straße
richtet zu haben , wenn sie eine recht große Menge Material
dabei , wenn dessen recht viel verbraucht wird . Dabei ent»
haben wohl gar ein Interesse
lofe
gestreute Deckmaterial
steht noch der Nachtheil , daß das auf die Oberfläche der Straße
leichter zermalmt wird , als wenn es in den
und demnach von dem Fuhrwerk
herumfährt
Geleisen zusammen gehalten werden kann ; so erschwert es auch den Gang des Fuhrwerks
aber wirkt es , wenn solche
der Pferde , am Nachtheiligsten
ungemein , beschädigt die Hufen
werden.
( eigentlich nur Aufschüttungen ) bei trockenem Wetter vorgenommen
Versteinerungen

§- 21.
Also nur so viel gutes Deckmaterial als nöthig , in den Monaten Oktober und Na»
nassem Wetter in
vember und weniger im April und Mai , immer aber bei anhaltendem
bei dem ersten ein»
die Geleise gebracht und fleißig zusammengerccht ; jede neue Vertiefung
fallenden Regenwettcr , nie bei trocknem , gleich zugefüllt , wird die zweckmäßigste und wohl»
Die Richtigkeit dieser Bemerkungen , so wie ihre Wichtigkeit,
geben .
feilste Ausbesserung
zugeben müssen , aber auch , daß es sehr schwer sey, ein solches Ber»
wird jeder Praktiker
zur
fahren so strikte ( streng , genau , pünktlich ) durchzusetzen , daß es den Chausseewärtern
und wenn sie sich thätig und willig be¬
wird , wozu man sie aber aufmuntern
Gewohnheit
So viel nur hier im Allgemeinen über diesen Gegenstand , welche»
zeigen , belohnen muß .
beschrieben wird.
Orte genauer
am gehörigen

§. 22.
ist die strengste Aufsicht und Exekution der
einer Kunststraße
Zur Unterhaltung
nothwendig , denn dadurch werden ebenfalls viele Kosten erspart und hier»
Straßenpolizeigefttze
sollte dem
Jeder Fuhrmann
unter möchten folgende einen ausgezeichneten Erfolg gewähren .
einem leichten Fuhrwerk . Dadurch
andern rechts ausweichen müssen , selbst der Frachtwagen
gleichmä¬
wird nicht allein vieler Verdruß und das Umwerfen verhütet , sondern auch die Straße
anfangs
lassen sich diese Verordnung
ßiger befahren und deshalb sehr geschont . Frachtfuhrleute
nicht gern gefallen , besonders gegen leichteres Fuhrwerk , aber sie gewöhnen sich doch endlich dar»
an ; am schwersten hält es , die Landfuhrlcute , welche Heu , Früchte und Holz rc. geladen ha¬
derselben zu bringen , besonders wenn ihrer viele hinter einander herfahren
ben , zur Befolgung
und einem einzigen leichten Fuhrwerk ausweichen sollen . Hier muß man eine große Strenge
eintreten lassen , denn gerade solche, in einerlei Geleisen fahrende Processionen sind es , welche die
mehr als einzelne verderben.
Straße

§. 23.
Alle an die Straße stoßende Grundstücke sollten egal ausgesteint seyn , damit den Auf«
gewehrt werben konnte . Alle Gelänber( Grabendämmeh
der Rabatten
stößern das Benagen
gemacht werden ; hat man dies«
pflaster an Abhängen sollten wo möglich von festen Steinen
pflan»
Pappeln
nicht , so sollte man zwischen die Pflaster , an allen gefährlichen Abhängen
zen , stehen diese auf 8 bis 10 Fuß von einander , so bilden sie eine sehr sichere Wehr und
an der Thalseite.
befestigen durch ihre Wurzeln den Abhang des Straßcndammes

§. 24.
mit Bäumen , bezweckt man entweder ei»
der Kunststraßen
Durch die Bepflanzung
der Gegend ; Gegenstände , welche hier auch einige
nen Nutzen , oder die Verschönerung
ist
durch die Baumwurzeln
des Straßcndammes
verdienen . Die Befestigung
Erwägung
wünschenswert !,, in flachen Lagen verhindern sie
nur an hohen und steilen Gebirgshängen
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em¬
, sie stehen in der Fußbahn
in und durch die Straßengraben
den Ablauf des Wassers
viele solcher
por und hindern die Fußgänger ; haut man sie nicht ab , so wird der Sturm
fortwachien , so ist der Schaden , den
umstürzen . Läßt man sie aber unverstümmclt
Bäume
und Luftzug abhalten , eben so empfindlich , als
zufügen , indem sie Sonne
sie der Straße
ist nur
Schutz gegen die Sonnenstrahlen
oder Walde läge .
wenn sie in einem Hohlweg
Nachtheil zu
und durch den damit verknüpften
wünschenswerth
im Jahre
wenige Monate
theuer erkauft.

§. 25.
Man würde aber auch darin zu weit gehen , wenn man in der Nahe bewohnter
der Einwohner,
zum Spazierengehen
Orte , in trocknen Lagen , mäßige Strecken der Straße
nicht mit Alleen bepflanzen wollte . In Einöden auf hohen Vergebenen kann sogar die An¬
Hier bezeichnen sie
sehr rathsam werden .
lage hochwachscnder Bäume an den Kunststraßcn
an
und leiten im Winter den Wanderer
auf eine schickliche Art die richtige Straßenlinie
sind , sicher vorbei.
welche mit Schnee ausgefüllt
gefährlichen Abgründen

tz. 26.
gesetzt , würden , ungeachtet aller möglichen Auf¬
auf die Straßenränder
Obstbäume
gegen ihre Beschädigung , nur einen geringen Ertrag geben , setzt man sie
sicht und Strenge
auf die Grundstücke der Eigen¬
der Chausseegraden
aber 2 bis 3 Fuß hinter die Rabatten
thümer , auf deren Kosten und zu ihrem Nutzen , so ist ihre Anpflanzung , wenn sonst der
Boden dazu geeignet ist, eine sehr zweckmäßige Maxime.

Drittes
Bon

den

Beendigungs

Kapitel.
- und

Nacharbeiten.

§. 1.
beendigt sind , dann wer¬
vorkommenden Hauptarbeiten
Wenn die beim Chaussäebau
sind ) an den Bordstei¬
und Sommerwege , ( wenn dergleichen vorhanden
den die Vanquets
und beiden auf jeden Fuß der Breite L Zoll
nen mit denselben gleich erhöhet , festgestampft
von denselben in die Graben bequem abfließen kann.
Fall gegeben , damit das Rcgcnwasscr
wird von der Erde angefertigt , welche noch aus den Graben und zwar
Diese Erhöhung
zugleich
wird ; wodurch alsdann
derselben ausgebracht
oder Böschungen
aus den Sohlen
abgestoßen und abgegli¬
glatt und regelmäßig
die Graben in der Sohle und den Böschungen
in Absicht
müssen dann auch die vorgebuchten Graben
chen werden . Bei dieser Nacharbeit
genau nachgesehen und corrigirt
nochmals
nach dem Profil
Gefälles
des vorgeschriebenen
werden.

tz. 2.
werden dann zuletzt alle Graben - und
und Jahreszeit
Bei angemessener Witterung
Uferböschungen , wenn sie nicht mit 'Flachrasen oder auf eine andere Art bekleidet sind ; so
be¬
mit einer feinen eisernen Harke aufgeharkt , mit Heusamen
wie auch die Grabensohlen
wieder festgestampft und
säet und darauf mit einer flachen und breiten hölzernen Stampfe
durchwurzeli,
Lucerne und Esparcette
mit Wasser begossen .
mehrere Tage hinter einander
20
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den Boden
Böschungen

sehr tief und befestigen ihn dadurch , sie eignen sich deshalb
und vorzüglich in losem Boden besser , als Heusamen.

Viertes
Von

den gepflasterten

zur Besaung

der

Kapitel.

Dämmmen
und
arbeiten
überhaupt.

S t e i n p fl a st er u n g S-

8- 1.
Bei der Pflasterung
des Dammes
Fig . 25 . Tab . VI . entweder mit Bruch - , Feld»
oder Kieselsteinen , könnte man aber fragen : ob dieses Verfahren , in Bezug auf Dauer,
Baukosten
und Gebrauch , einer Stein - oder Kieschaussee vorzuziehen sey , auch wie dick ein
solches Pflaster
im Verhältniß
der vorgedachten Straßen
seyn müsse , um den darüberfahrenden Lastwagen den gehörigen Widerstand
leisten zu können.

8- 2.
Die Oberflachen eigentlicher Chausseen können und sollen unausgesetzt , durch Aus»
füllen der entstehenden Löcher und Geleise ausgebessert
werden , wodurch das Stoßen
des
Fuhrwerks
und die schnelle Abnutzung der Straße
vermindert wird , aber bei einem Pflaster
findet eine solche stete Ausbesserung
nicht statt . Die Fugen der Pflastersteine
und wenn sie
auch noch so genau zusammengearbeitet
und noch so fest auf den Grund gelagert sind , so
werden doch bei dem Ucbcrgange
der Wagenräder , von dem Rande eines Steins
auf den
des Nachbars , diese Ränder nach und nach in wachsender Progression
abgenutzt und die
Mitte , oder der Kopf des Steins
abgerundet werden .
Dadurch
werden die auf die Stein«
wirkenden
Stöße
immer
wirksamer
und endlich das Verderben
des Pflasters
herbeige¬
führt . Diese Operation
geht desto schneller vor sich, je weicher die Stcinart
und je nachläfliger das Pflaster gearbeitet ist. Sind die Pflastersteine
von merklich verschiedener Größe,
so ist die natürliche Folge davon , daß die kleineren Steine in Verhältniß
schneller abgenutzt
und tiefer als die größer » in den Grund
eingedrückt werden , —
daß um jeden größer»
Stein Senkungen
entstehen , aus denen man endlich die Steine ausbrechen und durch neue
ersetzen muß .
Gewöhnlich
halt dieses Flickwerk nicht lange , weil die Verspannung
der
Steine lockerer ist, als an den stehen gebliebenen Stellen , es bleibt dann weiter nichts üb¬
rig , als das Pflaster ganz aufzubrechen und neu zu legen.

§. 3.
Bei mittelmäßiger
Beschaffenheit
der Arbeit und des Materials , dabei aber starker
Frequenz
des Fuhrwerks , muß , nach gemachten Erfahrungen , ein Pflaster stellenweise all»
Jahre und alle 6 bis 7 und höchstens 8 Jahre ganz umgelegt werden , wenn es in einem
erträglichen Zustande seyn soll. Die unaufhörliche
Ausbesserung der Chausseen oder Kunststraßen ist eine gewohnte Sache , leider meint man aber , ein Pflaster müsse ewig halten
und denkt deshalb nicht eher an eine Ausbesserung , bis eine gute Anzahl Räder und Ach¬
sen zerbrochen sind . ES ist daher eine schlechte Entschuldigung
für ein schlechtes Pflaster:
daß keine tauglichen
Steine
zu haben wären , in diesem Fall sollte aber die Unterhaltung
desto sorgfältiger
seyn.
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4.

zum Pflastern , sie lassen sich auch
sind unstreitig das beste Material
Säulenbasalte
am leichtesten kantig zurichten , man kann also aus ihnen das schönste und festeste Schichtenflaster
, als Granite,
bauen . Alle andere , fast eben so harte , ja mitunter noch härtere Steingattungen
Sienite , Porphyre u . s. w . sind wegen der Textur ( Webung , Gewebe , innerer Zusammenhang)
sehr kostspielig zu behauen und dennoch nutzen sich ihre Kanten schneller ab.
ihrer Bestandtheile
muß gehörig unterhalten werden ; über seine wahrschein¬
Schichtenpflaster
beste
das
Aber auch
vor.
liche Dauer unter verschiedenen Umständen , liegen noch keine zuverlässige Erfahrungen
jedem
Basalten
aus
Schichtenpflaster
ein
man
sollte
so
,
sind
Wenn die Kosten nicht allzugroß
andern vorziehen ; im Gegentheil muß man die Steine nehmen , wie sie zu haben sind , so darf
denken , außer an die von Kalksteinen , man wende aber,die mög¬
man an keine Schichtenpflaster
eines jeden Pflasters.
und Unterhaltung
Bearbeitung
die
auf
Sorgfalt
lichste

§. 5.
In den meisten Provinzen Deutschlands , besonders aber in denen , die keine Basalte be¬
oder
sitzen , sind ' die Pflasterer nicht zünftig und die meisten derselben ( gewöhnliche Tagelöhner
Chausseearbeitcr ) sind so unwissend und nachlässig , daß man selbst für gute Bezahlung keine tüch¬
tige Arbeit von ihnen haben kann . Ein Gegenstand , welcher der Aufmerksamkeit der Regierun¬
gen nicht unwcrth ist ; auch die Techniker sollten sich ernstlich bemühen , diesem fühlbaren Uebel
erhellt doch so viel,
durch Unterricht und strenge Aufsicht abzuhelfen . Aus dem Vorhergehenden
der Dauer . und der Baukosten vyn Pflastern , zu denen der Chaussäen , bei
daß die Verhältnisse
, von der verschiedenen Güte der Arbeit abhängen und daß
gleicher Frequenz und Matcrialkosten
werden kann.
bestimmt
darüber
also nichts Allgemeines

§. 6.
Pflaster trocknen leichter ab , als chaussirte Straßen , sie sind leichter zu reinigen und
deshalb haben sie einen Vorzug vor den letztem , aber lange Strecken derselben , durch Regen und
das Zugvieh sehr ermüden und Pferde,welche oft ausgepflaster¬
Wind von Erde entblößt,würden
und auch meh¬
ten Landstraßen gehen , werden frühzeitig stumpf und oft lahm . In Deutschland
reren andern Ländern sind oft Landstraßen viele Meilen lang gepflastert , aber nicht wegen des
vor einer andern , sondern wegen der lokalen größer » Wohlfeilhcit
Vorzugs dieser Versteinerung
zufolge braucht ein Pflaster,
der Pflastersteine und deren Bearbeitung . Den besten Erfahrungen
auch für das schwerste Fuhrwerk , keine größere Dicke als 8 bis 10 Zolle zu haben , um vollkom¬
men haltbar zu seyn ; große Oberflächen der Pflastersteine machen den Tritt des Zugviehes un¬
braucht nur 5 bis 6 Zoll dick zu seyn , j«
oder Fußbahnen
sicher . Das Pflaster auf Banquets
braucht man und die Dauer selbst
Pflastersteine
weniger
desto
,
macht
Pflaster
ein
dünner man
nur von der tüchtigen Arbeit ab . .
hängt größtenteils

§. 7.
und Dörfern wo
in Städten
hat aber vor den chaussirten Straßen
Ein Steinpflaster
cS gewöhnlich an der erforderlichen Zugluft und Trockenheit mangelt , bedeutende Vorzüge , es
und die be¬
sammeln sich daselbst unvermeidlich Unreim 'gkeiten an , die einer Chaussee nachteilig
auf jeder
entsteht
außerdem
;
sind
vermeiden
zu
nicht
Straßen
engen
und
krummen
bei
sonders
Staub . Es
Chaussäe , besonders bei einer starken Frequenz , ein der Gesundheit nachteiliger
in Städten und Dörfern , die von den Kunststraßen berührt werden,
werden daher die Straßen
belegt.
nicht chaussirt , sondern mit Steinpflaster
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§.

8.

In Absicht der Höhe und des Gefälles der gepflasterten Fahrbämme , wie Fig . 25.
Tab . VI . , gilt eben dasselbe Verfahren , was bei den Chausseen bereits angeführt
ist ; in
Städten
mit engen Straßen
bat ihre Erhöhung
wegen der Treppen
und Keller der anlicgenden Häuser
oft sehr große , nicht ganz zu beseitigende Schwierigkeiten
, welche sich auf
ein sehr genaues Nivellement und aus eine sehr zweckmäßige Vertheilung
des Hauptgefallcs
gründen müssen und dennoch den erfahrnen Baumeister
öfters in nicht geringe Verlegenheit
setzen können . Es ist eine bekannte Erfahrung , daß sich bei einer Pflasterung
in Lehm oder
andern gewöhnlichen Boden , binnen Kurzem bedeutend tiefe Geleise ausfahren , weshalb immer auf
das geregelte Planum wenigstens 8 bis 9 Zoll hoch Sand
( grober ) gefahren und in diesen die
Pflastersteine
regelmäßig
eingesetzt werden müssen . Werden aber in Ermangelung
der tz. 4.
benannten
Steingattungen
zu große Feldsteine genommen , so kann sich das Zugvieh beson«
ders bei Glatteis
nicht darauf halten , nimmt man hingegen zu kleine Steine , so drücken
sich diese leicht jn den Grund , die mittlere Gattung
von etwa 7 bis 9 Zoll Quadratfläche
sind demnach die besten .
Wenn
das Pflaster mit Gurten angelegt wird , so werden dazu
die größer « von 9 bis 12 Zoll Quadralfläche
genommen ; die Fußwege neben den Häu¬
sern müssen aber eigentlich vorzüglich in Städten
von zugehauenen
Steinen , wozu man
wenn keine Granite
zu haben sind , auch Sandsteinplatten
verwenden
kann , angefertigt
werden.

§. 9.
Jn Ansehung
der Wölbung
oder Höhe eines Steinpflasters
sind die Meinungen
der Baumeister
sehr verschieden , einige nehmen auf jeden Fuß von der Mitte bis zur Gosse
(Traille , Rinnstein ) L Zoll , andere aber auf jeden Fuß der ganzen Breite nur t Zoll zum
Gefalle ; ob man nun den ersten oder letzten Satz in Anwendung
zu bringen hat , solches
hängt lediglich von der mehr oder wenigeren Härte
der Pflastersteine , welche hiernach ein
verschiedenes Gefälle nothwendig
machen , so wie auch von der Straßenbreite
ab ; eine große
Convexität
( Rundung , Wölbung ) und eine geringe Straßenbreite
ist vorzüglich bei Glatt¬
eis für das Fuhrwerk aller Art gefährlich.

§. 10.
Betrachtet
man ein Steinpflaster
wie ein Gewölbe mit einer darauf drückenden Last,
welche die Fuhrwerke vorzüglich die Lastwagen verursachen , so folgt , daß die großen Steine
an den äußeren Rändern und die kleineren stets in der Mitte i» gehörigem Verband mit ab¬
wechselnden
Fugen eingesetzt werden müssen .
Nach einem bisher allgemein
beobachteten
Verfahren
wurden immer ( auch bis jetzt noch ) in dem Straßenpflaster
in Entfernungen
von
8 , 4 bis 5 Fuß , Gurte von große » Steinen
quer durch das Pflaster , so wie auch der
Länge nach angelegt und die dadurch abgetheilten Quartiere
mit kleinen Steinen
ausgepfla¬
stert ; es ist nicht ganz zu verkennen , daß bei diesem Verfahren
die kleineren Steine besser
zusammengehalten
werden und wenn ja eine Ausweichung
derselben statt finden sollte , diese
sich nur bis zu den Gurten erstrecken , auch schadhafte Stellen , ohne zu große Theile dcS
Pflasters
aufzureißen , leicht wieder ausgebessert
werden können ; indessen sind doch bei der
PflasterungSarbcit
selbst noch folgende Grundsätze genau zu befolgen und in technischer Hin¬
sicht auszuführen , als:

1) daß die Pflastersteine , wie schon gedacht ist , in guten trocknen Kiesgrand
zwar

nach der bessern Methode

mit den besten

lagerhaftesten

Köpfen

unten

und

und den spitzen
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gesetzt werden und wenn hiernach der Gurt geschlossen ist , dann müs¬
oben auf den Sand
sen die Lücken mir spitzen Keilen , welche oben mit flachen Kopsen vcrscben sind , ausgesteckt
gilt jedoch nur bei Anwen¬
und der ganze Gurt gut gerammt werden . Dieses Verfahren
dung der Kieselsteine , wobei es sich von selbst versteht , daß die behauenen Steine ( wenn
werden ) mit den besten Köpfen oben und mit der Lange
angewendet
solche zum Pflaster
gesetzt werden müssen , daß
nach der Breite der Straße , dergestalt in Verband
des Steins
die Fugen gehörig abwechseln.
2 ) Wenn aber die untern Köpfe ( keineswegs Spitzen , denn diese müssen abgeschla¬
gesetzt wer¬
drücken ) welche auf das Planum
gen werden , weil sie zu sehr in das Planum
und
Keilzwicken
passenden
gehörigen
mit
Lücken
die
müssen
so
sind ,
den , nicht vollkantig
werden.
nicht blos mit Grand , wie sonst gewöhnlich , ausgestopft
erforderlich , daß nicht allein die einzelnen Steine des
3 ) Ist es immerwährend
wer¬
gehörig abgerammt
Handramme
der Arbeit mit der einmännigen
während
Pflasters
den , sondern auch und vorzüglich jeden Abend vor dem Schlüsse der Arbeit , das am Tage
Wöl¬
nach ber Lehre ( vorgeschriebenen
Ramme
mit der zweimännigen
Pflaster
gefertigte
verschont werden darf , der nicht
bung ) recht festgcstoßcn werden muß , wobei kein Stein
2 bis 3 Stöße bekommen hat.
wenigstens
muß das Pflaster gehörig mit Wasser begossen
4 ) Nach diesem letzteren Rammen
und das
nochmals nach der Lehre abgerammt
und den folgenden Morgen Stein für Stein
ganze fertige Pflaster einen Zoll hoch mit Grand überschüttet , welcher dann mit einem stum¬
pfen Besen in die kleinen noch offenen Fugen gekehrt werden muß.

Kapitel.

Fünftes
Don

der

der

Eröffnung

Passage.

§. 1.
eine chaussirte oder auch gepflasterte Kunststraße , nebst den Banentweder
Wenn
Graben , so wie auch allem zur Anlage und dem Bau der Straße
und
auets , Sommerwegen
eröffnet und frei gegeben.
völlig vollendet ist , dann wird die Passage darüber
Gehörigen
müssen aber in den ersten 4 auch wohl 6 Wochen nach Er¬
Bei den chaussirtcn Straßen
auf der Chaussäe angestellt werden , welche alle Geleise und
öffnung der Passage , Tagelöhner
der
und die Oberfläche
sogleich wieder zumachen und abcbnen
Eindrücke der Fuhrwerke
erhalten.
regelmäßig
Chaussöe nach der bestimmten Wölbung

§. 2.
Arbeiter richtet sich nach der
Die Anzahl der zu diesem Geschäft anzustellenden
befahren und muß so berechnet werden,
Zahl und Größe der Fuhrwerke , welche die Straße
und Beschä¬
sind , alle Geleise , Vertiefungen
im Stande
Tagelöhner
daß die anzustellenden
zu eb¬
dergestalt
wieder
sogleich
Stelle
zur
,
entstehen
Fuhrwerk
das
digungen , welche durch
behält.
Wölbung
ihre vorschriftsmäßige
nen und zu bessern , damit die Straße

Anzahl

§. 3.
nach und nach fester wird , dann kann auch die
Art
dieser
nach
Chaussöe
die
Wenn
und zwar von der ersten Woche an gerechnet vermindert
Arbeiter
der angestellten
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werden ; bis nach der4ten , 5ten oder 6ten Woche die Chaussee durch die Fuhrwerke
so fest
gefahren ist, daß nur auf jede i oder nach Beschaffenheit der Umstände L Meile ein ordent¬
lich bestellter instruirter und vereideter Chausseewartcr
die Unterhaltung
allein besorgen kann.

Sechstes
Von

der
Won

Unterhaltung
der

Kapitel.

der
I.

Unterhaltung

Kunststraßcn

und

zwar:

km Allgemeinen.

§. 1.
Die Absicht und der Zweck aller WegennkerhaltungZarbeiten
muß immer der seyn,
das regelmäßige
Straßenprosil
oder die vorgeschriebene Wölbung
der Straße
wieder herzu¬
stellen ; weshalb
jede Abnutzung
oder Beschädigung
sobald als möglich wieder in Stand
gesetzt werden muß . Um nun hierüber die gehörige Controls oder Aufsicht zu führen , müssen von
allen in einer Provinz
oder in einem Staate
vorhandenen
Kunststraßen
richtige Karten,
nach den schon früher bestimmten Borschriften
aufgenommen
werden . Zwei Exemplare wer¬
den davon gezeichnet und eingereicht , wovon das eine bei der Provinzialsinanzbehörde
bleibt,
das andere aber an die technische Chausseebaubchörde
abgeliefert werden muß.

8- 2.
Ferner müssen zur bessern Uebersicht bei Ablieferung
der rohen und zugerichteten
Materialien
und deren Verbrauch , so wie der Lohn - und Akkordarbeiten
und zur Vereinfa¬
chung der Berichtserstattung
die Straßen
in Wege « oder Chaussecwärterdistrikte
und Ar«
beitsabtheilungen
von 50 Ruthen
lang abgetheilt werden . Diese Wegcwärterdistrikte
wer¬
den nach der Folge der Nummern
an den Meilenzeigern , oder an den Wohnhäusern
be¬
zeichnet ; die Arbeitsabthcilungcn
erhalten aber kleinere Nummern , welche in jedem Chaussäewarterdistrikt
mit lXc». 1. anfangen ; sie können in die Prellsteine
( Prallsteine ) einge«
hauen werden , jedoch so, daß sie immer sichtbar sind .
Beide Abthcilungsarten
müssen aber
jederzeit in die vorbenannte
Wegckarte
eingetragen
werden . Auch muß von jeder Straße
eine genaue Beschreibung
aller Theile derselben , ihrer Gebäude , Brücken , Grabenprosile,
Bäume
u . s. w . also ein vollständiges
Straßeninventarium
angefertigt
und jede vorkom¬
mende Abänderung
am Schlüsse eines jeden Jahres
angezeigt werden .
Dieses Inventarium
wird in
angefertigt , wovon eine Abschrift der leitende Ingenieur
oder Konductcur
für sich behalt und eine Abschrift der technischen Baubehörde
eingereicht werden muß.

§. 3.
Das einmal angenommene
und festgesetzte Straßengebict
darf nachher in der Folge
weder verengt , noch durch Anlegung
von Pflanzungen , Zäunen
und andern Bauwerken
im
Austrocknen
gehindert werden und wenn bei starkem Schnee , Hohlwege oder die Einfahr¬
ten der Ortschaften , oder die höher gelegene Straße
durch Anwehung
dergestalt verschüttet
wird , daß die Fahrt beschwerlich ist und die Chausseewärter
die Ausräumung
allein zu be¬
wirken nickt im Stande
sind , so muß der Schnee durch Hülfsarbciter
weggeschafft werden.
Ein Gleiches gilt auch , wenn die Straße
durch Fluthen , Bergstürze rc. mit Erd - und Stein-
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gerölle verschüttet
ist.
Auch ist die Aufeisung solcher Stellen , welche durch Uebcrströmung
oder durch ablaufende Quellen mit Glatteis
überzogen
werden , nothwendig .
Steile
Stel¬
len , welche beim Glatteis
nicht befahren werden können , müssen mit Stachelwalzen , ( welche
auf Kosten des Staats
angeschafft werden ) die im nächsten Orte vorräthig
zu halten sind,
aufgerissen
werden .
Wenn
das Glatteis
durch Uebcrströmung
der Straße
entsteht , dann
muß die Ableitung
solcher Gewässer
vor allen andern Geschäften
sogleich bewerkstelligt
werden.
8-

4.

Wenn
zur Unterhaltung
der Straße
benachbarte Gemeinden
( etwa durch Statu¬
ten ) außerordentliche
Hülfe zu leisten verbunden sind , so muß vorder bestimmt werden , in
welcher Art dieselben aufzufordern
und heranzuziehen
sind . Wo Provi 'nzialverpflichtungen
zum Wegcdienst
durch zu stellende unentgeltliche
Fuhren und Handdicnste oder gegen fest¬
gesetzte Zahlungen
statt finden , da müssen diese Arten von Verpflichtungen
den betreffenden
Gemeinden
wenigstens
14 Tage vorher zur Erfüllung
bekannt gemacht werden , damit sie
ihre häusliche Wirthschaft
darnach
einrichten können . Dergleichen gewöhnlich nach Tage¬
werken bestimmte Naturaldicnste
müssen aber wo möglich zur Ersparung
an Zeit und Kräf¬
ten und zur Vereinfachung
der Aufsicht , auf Arbeiten oder Lieferungen , der Masse nach be¬
rechnet , diese den Verpflichteten
in Akkord gegeben und es ihnen überlassen werden , wie sie
auf die leichteste Art , dem Zweck unbeschadet , ihrer Verpflichtung
sich entledigen können.
8-

5.

Zur Erhaltung
der vorschriftsmäßigen
Wölbung
der Chaufsäen
oder Kunststraßen
dürfen eigentlich gar keine .Geleise gcdullet , vielmehr müssen diese sogleich zugekratzt oder
zugesüllt
und alle losen Steine
von der Bahn weg und zu den Dorrathshaufen
geschafft
werden .
Einzelne
festliegende und über die Bahn hervorragende
Steine , müssen mit dein
Hammer
zerschlagen und die Stelle sogleich wieder geebnet werden .
Bis zur Vollendung
der wirklichen Aufschüttungen
werden diejenigen einzelnen
Stellen , wo aufgeschüttet wird
entweder
mit großen Steinen
oder Bretern
gesperrt ; die Sperren
müssen aber jedesmal
des Abends wieder weggenommen
werden , damit die Reisenden des Nachts keinen Schaden
leiden . Einzelne Aufschüttungen
dürfen , nachdem sie gehörig festgerammt sind , nie über die
ncbcnbcsindliche
feste Decke sich erheben . Geleise von nur einigen Zollen tief , werden mit
den härtesten und kleinsten Steinstücken , tiefere aber zur Hälfte mit der mittleren und dar¬
auf mit der kleinsten Art der Gattung
ausgefüllt , jede Lage gehörig festgestampft und dann
mit Kies beschüttet , welcher aber ebenfalls noch festgestampft werden muß .
Das Ausschüt¬
ten und die Zufüllung
der ausgcfahrnen
Geleise mit kleingeschlagencn
Steinen
und Kies
muß nur vorzugsweise
im Herbst und Frühjahr
und in jeder Hinsicht bei nassem Wetter
vorgenommen
werden .
Vor jedem Stein - oder Kiesauftrag
ist aber die Reinigung
der
Stelle vom Wasser und vom Schlamm
unbedingt erforderlich.

§. 6.
Wenn
die Ableitung
durch die mit der Kratze geebneten Geleise nicht zu bewerk¬
stelligen ist , so muß das Wasser ausgeschaufelt , oder gefegt , nie aber durch eingehauene Rin¬
nen in die Steinbahnen
abgeleitet werden .
Bei vorschriftsmäßigem
, beständig abwechseln¬
dem Steigen
und Fallen der Bahnen und bei gehöriger
Unterhaltung
der Wölbung
ist die
Wegschaffung
der Nässe nur in den Senkungen , also nur auf einzelnen Stellen nothwendig,
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leichter nach der Lange in den Ge¬
well das Wasser bei einer wellenförmige » Straßenlfnie
eignet sich am besten bei nassem
vom Schlamm
Das Reinigen der Straße
leisen abfließt .
des Frostes versäumt ist, dann müssen die
Wenn aber dasselbe vor dem Eintritt
Wetter .
wer¬
heruntergeschafft
abgehackt und der gefrorne Schlamm
Geleiscnrandcr
aufgcsrorncn
sind , am
den , welcher einstweilen zwischen den Daumen , oder wenn deren nicht vorhanden
der Sommerwege
Rande der Graben aufgeschlagen und wenn er trocken ist , zur Erhöhung
angewendet , der Ueberschuß davon aber weggeschafft werden muß.
und Banquets
tz. 7.
müssen
zum Sommerwege
Die Bordsteine und der Uebergang von der Stcinbahn
und Kies bedeckt seyn und nie darf ein tiefes Geleise oder
mit Steinstücken
immerwährend
durch
der Kicsstraßcn
Wenn die Wölbung
eine Unebenheit beide von einander abscheiden .
der Geleise durch
ist und dieses und die Zuebnung
verringert
oder Senkung
Abstäubung
nicht erseht werden kann ; so muß dazu neue»
der Masse von den Seiten
Heraufziehung
und wenn dies noch nicht zureicht , durch einen neuen Kicsauftrag
grober Kies angewendet
m der Art geschehen , daß der gröbste in der Mitte und der feinere nach den Seiten zu,
für den Abfluß des Was¬
der vorgeschriebenen Abflachung
verwendet wird . Die Erhaltung
nothwendig . Nach dem Abgang des Winters,
vorzüglich
sers ist bei den Sommerwegen
seyn sollte , ist dann dessen Ebenung und
stark durchgefahrcn
oder wenn der Sommerweg
nassem Wetter
Bei Arbeiten dieser A^ t und bei anhaltendem
zu bewirken .
Austrocknung
gesperrt.
wird aber der Sommerweg

8> 8.
darf nicht durch Rinnen in
einzelner Löcher im Sommerwege
Die Abwässerung
müssen ausgeschaufelt
bewerkstelligt , sondern das Wasser und der Schlamm
daS Banquet
gesammeltem und ausgetrocknetem
mit dem von der Steinbahn
und dann die Senkungen
festgestampft werden.
Profil
und nach dem vorgeschriebenen
wieder ausgefüllt
Schlamme
ist aber auch noch auf die bestimmte
und Schlamme
vom Staube
Ausser der Reinigung
muß das
Besonders
vorzüglich zu halten .
gegen die Seitcngraben
der Banquets
Neigung
gut geebnet
der rohen , oder der zubereiteten Vorräthe
, vor Aufstellung
Materialienbanquet
immer offen
zwei Fuß breite Räume zur Abwässerung
und zwischen den Borrathshaufen
müssen auch ferner als die festen Punkte angesehen wer¬
werden . Die Banquets
erhalten
auch noch dr»
zu beurtheilen ist , weshalb
der Kunststraßen
den , nach welchen die Wölbung
Entfernung
von 5 bis 6 Ruthen
mit eingesenkten Steinen
geregelte Lage der Banquete
zu sichern ist.
fest zu bezeichnen und gegen jede Veränderung

h. v.
müssen
Die Seiten - und Borfluthsgraben
und vom Unkraut und
unterhalten
immerwährend
nicht anzuwenden , deshalb
zum fernern Gebrauch
Mit dem Pflügen oder Graben
wegzuschaffen ist.
entfernt geblieben , auch dürfen
den Seitcngraben
werden.

Anlageprofil,
nach dem ursprünglichen
gereinigt werden , welches
Strauchwerk
und dann
auf die Feldseite zu bringen
des Ackerlandes muß 2 bis 3 Fuß von
in dieselben geleitet
keine Wasserfurchen

§. 10.
Ueberhaupt dürfen keine fremde Gewässer den vorgedachten Graben zugeleitet wer¬
den , es wäre denn , daß sie auf Kosten desjenigen , der die Verfluch nutzen will , gehörig
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erweitert
und unterhalten , auch vor allem daraus
cntstehsnden Schaden gesichert werden.
Alle aus dergleichen Anlagen
entstehende Arbeiten und Kosten , so wie auch deren fernere
Unterhaltung
, müssen die Interessenten
unter der Anordnung
und Aufsicht der technischen
Baubeamten
übernehmen .
Daher ist zu dergleichen Zuleitungen
jedesmal
die Erlaubniß
von der Provinzialsinanzbchörde
, nach vorhergegangener
Untersuchung
der technischen Bau¬
behörde , unbedingt
erforderlich.

8- n>

Das
Aufeisen
der Seitcngraben
, der
bei eintretendem
Thauwetter
, da wo gefährliche
befürchten
sind , niemals
versäumt
werden.

Brückenöffnungen
Stopfungcn
und

und Durchlässe
Ueberfchwrmmüngen

muß
zu

§. 12.
Die Rascnböschungen
muffen zur Urzeugung
einer dichten Grasnarbe
und damit
sich kein Staub
und Schlamm
darin anhängen
kann , so oft gemäht oder geschnitten wer¬
den , äls das Gras mit der Hand gefaßt werden kann .
Die ausgetrockneten , oder ausge¬
brannten
Stellen
müssen im Frühjahre , oder bei nassem Wetter mit neuem Nasen und da¬
zwischen gelegten Queckcnwurzeln
ausgebessert , auch bis zur Anwurzelung , bei trockenem
Wetter öfters und tüchtig begossen und festgeklopst werden . . Der Rasen von Viehtriften,
welcher von Unkräutern
rein ist, eignet sich dazu am zweckmäßigsten.

§. 13.
Entstandene
Schaden
an gepflasterten
Graben -, User - und Dammböschungen
, müs¬
sen sogleich mit neuen Steinen
im tüchtigen Verbände
ausgebessert , Senkungen
aufgebro¬
chen und wieder neu gepflastert
werden .
Hinter
den Futtcrmaucrn
dürfen keine Bäume
angepflanzt , auch müssen die Fugen derselben öfters von Unkraut befreit und rein gehalten
und nöthigenfallS
mit Moos , Mörtel
oder Cement nach Beschaffenheit
der Umstände ver¬
zwickt und verstrichen werden . Gepflasterte
Durchfahrten
müssen regelmäßig
unterhalten
und
wenn sie vom Durchfahrcn
und Durchreiten
verunticft sind , wieder gereinigt werden . Wenn
in den Dörfern
das Steinpflaster
an den Seiten tief ausgetreten
wird , dann muß von Sei¬
ten der Gemeinde
der Uebergang
vom Steinpflaster
zur Dorfstraße
mit kleinen Steinen
oder Kits überschüttet , damit die Bordsteine nicht hervor - oder ausgetreten
werden und das
Fuhrwerk
überall mit Sicherheit
passiren kann.

tz. 14.
Massive Flügel - und Brustmaucrn , so wie auch selbst die Bogen müssen besonders
im Frühjahre
nach aufgehendem
Froste genau nachgesehen werden und das Auszwicken der
Fugen an den Stirmnaucrn
, Bogen , Nollschichten w. , so wie auch jeder noch so unbedeu¬
tend scheinende Fehler in dem Sohlenpflaster
und an den Spundwänden
muß sogleich wie¬
der hergestellt werden .
Bei hölzernen Brücken sind die Balken -, so wie auch die Bohlen¬
beläge ebenfalls öfters nachzusehen , damit jeder schadhaft gewordene
Theil sogleich wieder
ausgebessert werden kann . Die Brücken und Durchlaßöffnungen
müssen bis auf die gepfla¬
sterte Sohle
stets von Sand , Schlamm , Unkraut und Gras rein gehalten werden .
Höl¬
zerne Geländer
müssen oft nachgesehen und in gehörig festem Stande
und gutem Anstrich
erhalten werden .
Vor der völligen Austrocknung
darf das Holz keinen Theer - oder Oelcmstrich erhalten und muß , wenn der Anstrich nicht bei heißer Witterung
geschieht , mit leich¬
tem Spahnfeuer
vorher erwärmt werden , damit der erste Oelgrund
tüchtig einzieht .
Alles
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Holzwerk , welches in die Erde gesetzt wird , muß auch so weit es in die Erde gesetzt wird,
vorher gebrannt und dann mit fettem Thone verstampft werden.
tz. 15.
Flecht - und Kreuzzäune
welche zum Schutz dienen , müssen zum Ausgrünen
ge«
bracht und deshalb die Schößlinge
anfangs
heruntcrgebogcn
und wieder eingesteckt werden,
damit eine dichte Hecke daraus gezogen wird . Deckwcrke an Bachen und Flüssen rc. müs¬
sen in der gehörigen Höhe unterhalten , besonders
aber die Krone zum Auswachsen
ge¬
bracht , kahle Stellen in den Sprcitlagen
nachgepflanzt
und die Schößlinge
wenigstens alle
2 bis 3 Jahre geschnitten werden , damit ein dichter Strauchwuchs
entsteht , welcher dann
die Decke des Packwerks erhält , die Straße
gegen Abbruch schützt und damit nicht das stär¬
kere Reis den jungen Aufschlag unterdrückt , wodurch dann lichte Stellen
entstehen.
§ . 16.
Die großen und schon früher angepflanzten
Bäume müssen bis zur Höhe von 8
Fuß abgeästet , von Wurzelschößlingen
rein gehalten , junge Bäume an Baumpfahlc
gebun¬
den , bis zur Anwurzelung
tüchtig begossen und auch zur Erhaltung
der Feuchtigkeit , eine
Bcrtiefung
um den Stamm
angelegt
werden . Wo aber auch ein Andrang des Viehes zu
besorgen ist , da müssen die angepflanzten
jungen Bäume
mit Dornen
bewickelt werden.
Das
Nachpflanzen
und Nachsehen der kahlen Stellen
auf Sandschollen , durch welche die
Straße
führt , so wie die Erhaltung
der Einzäunung , ist sehr nothwendig , damit die Stürme
nicht neue Schluchten
aufreißen und das Vieh nicht die aufwachsenden
Bäume und Gräser
zerbeißt und zertritt.
§ . 17.
Die großen Reparaturen
an den Gebäuden , wozu vorzüglich die Unterhaltung
der
Dächer und Fundamente
gehören , müssen jedes Jahr
im Herbste ausgenommen
und ver¬
anschlagt werden . Die kleinen Reparaturen
, unter einem Thaler an Kosten sind aber aus
eigenen Mitteln
von den mit den Dienstwohnungen
begünstigten
Beamten
zu bestreiken.
Kleine Beschädigungen
an den Meilenzeigern , Wegweisern
und Abthcilungszeichen
bis zum
Betrage von einem Thaler , werden sogleich aus der Chaussäekasse wieder hergestellt.
§ . 18.
Das
erforderliche Material , welches zur Unterhaltung
der Straße
aus der Erfah¬
rung als das brauchbarste bekannt ist, muß im Herbst zur Lieferung an den Mindestfordernden und zwar nach einzelnen Distrikten
ausgeboten
werden , damit auch kleine Lieferanten
daran
Antheil nehmen können .
Damit
nun die Anfuhr des Materials
entweder vor der
Ernte oder im Winter , also zu einer Zeit , wo der Landmann
die wenigste Arbeit hat und
welche auch für die Kasse am Vortheilhastesten
ist , bewerkstelligt werden kann , so ist dem¬
nach den Lieferanten die Zeit der Ablieferung
gehörig zu bestimmen .
Hierbei ist noch zu
berücksichtigen , daß auf den Fall eines stärkeren Matcrialienverbrauchs
bei einem offenen
Winter
oder bei sehr nassem Sommer , wenigstens
i bis j der ausgemittelten
zur Unter¬
haltung
gewöhnlich
erforderlichen
Masse mehr angeschafft wird .
Diese Masse muß dann
als Bestand immerwährend
vorräthig
gehalten und jährlich vervollständigt
werden . Die ge¬
lieferten rohen Materialien
müssen in solchen Zwischenräumen
aufgestellt
werden , daß das
Kleinschlagcn und Aufsetzen der Steine , ferner das Rollen ( Sieben ) des Grandes , so wie
auch das Sortiren
oder Abtheilen des feinen und groben Sandes
oder Kieses dazwischen
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ein 2 Fuß breiter Raum zur Abwasgeschehen kann und dennoch zwischen jedem Haufen
mit den
der Steine
müssen auch nach der Größe
Die Steinhaufen
serung frei bleibt .
, in
sind
Steine
die
harter
Je
.
abwechseln
gehörig
,
gemäß
Kieshaufen , dem Verbrauche
desto kleinere Stücke müssen sie zum Verbrauch geschlagen werden . Die zerschlagenen Steine
Größe und Härte , so wie sie zur
werden daher , nach der schon früher vorgeschriebenen
sortirt und aufgestellt » Diemehrgehörig
,
werden
gebraucht
Decklage
und
Mittel
Grund -,
sowohl , als nach dem Schlagen , blos in
werden bei der Ablieferung
gedachten Materialien
a zu 144 EF . abgemes¬
länglich viereckigen Haufen von 36 Cubicfuß oder 4 Schachtruthe
sen und aufgesetzt.
§. 19.
statt findet , dann versteht es sich von selbst , daß die härteste
Wenn eine Auswahl
Theilen ganz reine Grand oder Kies , wenigstens zur Deck¬
fremden
von
der
und
Steinart
etwas entfernter und
werden muß , wenn gleich diese bessern Materialien
lage verwendet
dann dazu beson¬
werden
Lieferanten
Die
.
müssen
daher kostspieliger herbeigeschafft werden
Abraum
schon verwitterte
Der oberste und größtcntheils
verpflichtet .
ders kontraktmäßig
an¬
nicht
Kunststraßen
der
Versteinerung
oder zur
ist zur Steinbahn
aus den Steinbrüchen
erst in der
die Festigkeit des Steinmaterials
Erfahrung
wendbar , indem aus bekannter
müssen aber auch , nachdem sie aus dem
zunimmt ; alle Bruchsteine
Tiefe des Bruches
klein geschlagen werden , damit vor
möglich
als
sobald
,
werden
gebracht
Bruche zu Tage
gehörig austrocknet ; daher ist es auch sehr zweckmä¬
die Bcrgfeuchtigkeit
dem Verbrauch
aufzusuchen , abzuräumen , zu brechen oder zu Tage zu för¬
im Sommer
ßig , das Material
vor der
rohen Materialien
des Unterschlcifs müssen die vorräthigen
Zur Verhütung
dern .
abgenom¬
bereits
und
alten
Die
.
seyn
zugerichtet
möglich
wo
,
neuer Vorräthe
Ablieferung
müssen aber deshalb
des rohen und auch zugerichteten Materials
menen Vorrathshaufen
Steine anbetrifft,
der
Kleinschlagen
das
aber
nun
Was
.
werden
mit Weißkalk gezeichnet
werden , daß das Zurichten und Ordnen der
so zusammengehalten
so müssen die Arbeiter
werden weiter
fortschreitet . Die übrigen technischen Bestimmungen
Haufen ununterbrochen
mit aufgeführt.
der Straßenbaubeamtcn
unten in den Dienstanweisungen

§. 20.
Die früher gedachten Gerathschaften , wovon jeder Wärter die nöthige Anzahl er¬
und der Zu - und Abgang , so
sicher aufbewahrt
halt , müssen in einem der Beamtcnhäuser
werden . Von diesen
nachgewiesen
Inventarium
ein
durch
derselben
wie auch der Bestand
seyn,
vorhanden
ein kleiner Vorrath
muß deshalb in jedem Einnehmerhause
Gcräthschaftcn
un¬
oder
,
abgenutzt
davon
Stück
ein
sobald
,
:
«
Arbeitswut
andere
oder
damit die Wärter
Die sowohl von
ist, dasselbe mit einem neuen vertauschen können .
geworden
brauchbar
ge¬
und unbrauchbar
zurückgegebenen
als auch den übrigen Chaussöearbeitern
den Wärtern
rc. pfundweise
wordenen Werkzeuge müssen ausgebessert , das Eisenwerk zu neuen Hämmern
an
aber am Schlüsse des Jahres
angegeben , das gar nicht wieder herzustellende Geräth
werden.
verkauft
den Meistbietenden

Ibü
II.
Lon

der

Instandsetzung
gebauter

verdorbener
Ch au ssö en oder

und
» » regelmLSia
K u n st st r a ß e n.
"

^

tz. 21.
«v r
Ä
vttdorbcnenen Chancen
die darüber bestehenden festen
Reg -ü, gehörig beurtheilen zu können , ist die Aufnahmegegen
der Oertlichkeit und der Nei/.
des Weges nothwendig
Von diesen Aufnahmen werden ^
Aen^
über den Bau. e -gc,ugt ; wovon das eine die technische Baubehörde nach d» Gen?h,F
gung »' s ^
. ung zuruckerhalt und das zweite Exemplar bleibt bei der ProvinMsi
anbehorde. Ob die Richtung aller Straßen abgeändert
werden m„ L v^s
bcquemlichkcit oder Unsicherheit der Fahrt , von der Kostspieligkeit' der Unterst, "»!'"
wenn daraus für den öffentlichen Verkehr Vortheil zu envarttn ist veraü/7
.7 ! 7'
änderungs - und künftigen Unterhaltungskosten , ab ; weshalb auch ' dergleichen einzelne Vor¬
schlage ledesmal mit den genauesten Ausnahmen begleitet seyn müssen ^ M,i/t
°d „ d- s P, °xi
E >j« > S >, - ß. d„ gch . ,, vä d. » Lm -N^
soebaues ab und so, daß der Georauch der Straße aessört wird s» », „ 6
r >7
B <rbi « ,kr« g m>, Xi -Isichl a »s dik z» dchlmm -nd- S» « ,u »g d„ s„ d,f »" »7imm77 ',7 !77
«i, „
S,r - k- a»,r so m,d,tz d. ß si, fchw„
»»d d, U L
sr

?- ."LLSL7L7

' "'

§. 22.

f-üh . - b-,ch-i. b--' mL

!L

Wenn der Verfall der Straße durch untaugliches Material , oder durrk
ßsg- Mengung desselben, Wahl oder Anwendung entstanden ist , so muß Ä söraÄ^
Untersuchung zur Auffindung härterer Materialien angestellt und wenn davon n^ r
genutzt und die Wölbung vermindert wird , so ist ein Auftrag über die aanre Rr2
d "
Steinbahn bis zur Wiederherstellung des bestimmten Profils erforderlich ^ D . ekrr
»m « m
, .w- z » - ,k„ - ,s -Uf d-n S -i, -n «gnfch , L
' L « d» L
N ' "ß
der Zeit nach den Seiten hin von selbst verdrückt. Einzelne aus der Ste .' ub ^ »
^ ^
gcnde große Steine müssen in der Bahn selbst zerschlagen werden ; wenn abe? di? <A^ ^
läge an mehreren Stellen schon zum Vorschein gekommen oder die Decklagcn lsss
Grundlage durchgeführet, sind , dann muß ein neuer Auftrag mit den obL n St ^
? ''
gleich , gemacht und die Raume zwischen den großen Steinen mit der Bick'
werd -,, . Wo aber lange Sirecken stark abgenutzt ....d z„ n. / heil schon dürr,^
da muß die Reparatur ebenso nach und nach . als de/Schaden
entstanden Iss ^ b
werkstelligt werden . Sind mehrere Löcher neben einauLe! v7rhanden
da n wL
^
schwachen Zwischenstcllen mit aufgebrochen , das Ganze regelmäßig wieder bereut
darauf gehabten werden , daß sich dergleichen Reparaturen nur n ftste Slclle
a s g .a ^
ußer den vorbenannten Fallen sind die schlecht gepflasterten Bahnen üi
lche ^v „ ^7
schlagenen Steinen zu verwandeln , vorzüglich wenn sie überall und in allen
^
bedeutenden Reparatur unterworfen sind. Bei allen dcrgleich n
" ""
die Verbesserung des Stii .,Verbandes und auf di7 Verstärkung d« L
bestimmten Vorschriften unbedingt gehalten werden .
^
reinbahn nach den
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§ - 23.
ver¬
oder andere Anlagen vorhanden sind , die die Straßenbreite
Wenn Gebäude
anzu¬
Proviüzialbehörde
der
solckes
ist
so
,
verhindern
derselben
Abtrocknen
das
oder
engen
und zur
zur Wegschaffung .dieser Gegenstände
zeigen und müssen von derselben Vorschlage
oder tiefen Berg¬
gemacht werden . Wenn in Hohlwegen
des Eigenthümcrs
Entschädigung
in ab¬
zu kostspielig ist, dann müssen wenigstens
der Straße
die Verbreiterung
einschnitten
und wo möglich zur rechten Hand , Auswei¬
sehbaren Entfernungen , dem Hinauffahrenden
Auch ist das Auslichten der Straßen
chungen ( Plätze zum Ausweichen ) angelegt werden .
und am
derselben höchst nothwendig
nach der bestimmten Breite , zur Dauer
in Äsäldern
zu bewerkstelligen , welches auch nicht selten
der Stämme
zweckmäßigsten durch Ausrodung
kön¬
Sommerwege
Sandige
zu erreichen ist.
ohne Kosten gegen Ueberlassung der Stämme
und thom 'ge mit Kies vermischte Erde zu einem guten Wege¬
nen durch einen Lehmauftrag
gehal¬
aufgesucht und vorräthig
boden verbessert werden , weshalb dazu schickliches Material
und die Ebenung der Banvon den Verschüttungen
Die Ausräumung
ten werden muß .
und der Abwässerung
der Wölbung
zur Wiederherstellung
quets ist bei verfallenen Straßen
und wenn dieses geschehen , dann müssen auf der Banquctsfläche
nothwendig
hauptsächlich
in die Fläche eingesenkt und dadurch die wiederherge¬
Normalsteine
von 5 zu 5 Ruthen
Höhe desselben bezeichnet und erhalten werden . '
stellte regelmäßige
8 - 24.
in Verfall,
besonders
die Kunststraßen
gerathen
der Vorfluth
Durch Hemmung
der Abwäsauf die Vervollkommnung
Straßen
der verfallenen
die Untersuchung
weshalb
Es ist daher die Ableitung der Quellen in jeder
serungen vorzüglich gerichtet seyn muß .
Hinsicht durch unterirdische Kanäle zu bewerkstelligen . Aber auch in die Seiten - und Vor«
wieder hergestellt sind , müssen in der Sohle von 5
flukhsgraben , wenn diese regelmäßig
eingesenkt und nach densel¬
beschriebenen Normalstcine
zu 5 Ruthen , die bei den Banquets
ben die Graben in der gehörigen Liefe erhalten werden.
8 - 25.
Abstürzende Bäche müssen , wenn sie nicht gänzlich abgeleitet werden können , durch
oder eingelegte
ihres Laufs , entweder durch Pflanzungen
oder Verbreiterung
Verlängerung
in ihrer Ge¬
Flechtzäunen
Felsstücke in ihrem Bette oder durch Absätze von doppelten
gehemmt und in ihrer Wirksamkeit auf die Straße , geschwächt werden . Wo
schwindigkeit
bewirken,
werden und das Abbrechen der Straße
benutzt
zu Vorfluthcn
Seitcngraben
oder fürchten lassen , da müssen fließende Gewässer abgeleitet werden , oder die Interessenten
auf ihre eigene Kosten an¬
für die Sicherheit der Straße
müssen die nöthigen Schutzmittel
unterhalten . Wenn aber Bcrguser durch Quellen unter¬
legen und dann auch fortwährend
spült werden , und zwar in der Art , daß sie selbst bei der stärksten Böschung abrutschen
( am besten
zu verschütten drohen , so muß der Fuß mit einer Futtermauer
und die Straße
zur Ableitung des WasserS,
mit einer spanischen Ncutcrmaucr ) mit gehörigen Oeffnungen
werden , oder
unterfahren
mit einer Faschinenbettung
oder bei beständig feuchtem Grunde
sind , rigolenartig
die Quellen werden durch kleine Graben , welche mit Faschinen ausgelegt
Absätze,
können auch dergleichen steile Ufer durch terrassenartige
Gewöhnlich
abgeleitet .
welche mit Böschungen , die der Erdart angemessen sind » abwechseln , befestigt werden.
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Siebentes
Von

der

Abtheilung

Meilenmaaß

, den

der

Kapitel.

Chausseen

Meilensteinen

oder
und

der

Kunststraßen
Bepflanzung

nach
durch

richtigem
Baume.

§. 1.
Es ist für die ordentliche
Unterhaltung
einer Chaussee
oder Kunststr -aße , so wie
auch zum Nutzen der Reisenden
auch noch erforderlich , dieselbe nach ^
Z und ganzen
Meilen abzutheilen . Dieses
Geschäft wird am besten und sichersten mit der Meßkette ver¬
richtet , obgleich andere dem Schemerlschen
Wegcmcsser den Vorzug geben , so eignet sich
doch derselbe nicht für die Leser dieser Schrift . Wer indessen schon damit bekannt ist , der
mag auch die Operation
damit beginnen . Bei der Abtheilung
der Chaussöen nach dem Meilenmaaß
wird aber jedesmal
der Anfangspunkt
entweder aus der Mitte
der Hauptstadt,
(Residenz ) oder einem daselbst befindlichen merkwürdigen
Object , genommen.
§-

2.

Die Meilensteine werden von Stein , Gußeisen und auch von Holz angefertigt , die
von Sandstein
sind jedoch die besten und die Form , so wie sie auf Lab . VI . vorgestellt
sind , die zweckmäßigste .
Der beste Platz für die Steine ist neben dem Sommerwege
auf
dem Fußsteige ; wo über kein Sommerweg
vorhanden
ist , da müssen sie auf das Materialbanquet
gesetzt werden . Die daran nöthigen Inschriften , welche für die folgende Straße
passen , müssen jedesmal
dem ankommenden
Reisenden
zugekehrt oder anschaulich gemacht
werden .
Es müssen aber auch noch außer den Meilensteinen , auf allen von der Kunst¬
straße abführenden
Wegen , Wegeweiser aufgestellt werden , welche außer der Benennung
und
Entfernung
des zunächst gelegenen Orts, zugleich
die nächste Stadt
oder den nächsten
Hauptort , nebst der Entfernung
derselben
anzeigen .
Die Schrift
auf diesen Wegweisern
nimmt sich am besten schwarz auf weißem Felde aus.

§. 3.
Kunststraßen
mit Bäumen
zu bepflanzen , gewährt sowohl in technischer als auch
in politischer Hinsicht eigentlich wenig Nutzen , es ist als eine bloße Zierde anzusehen , welche
auch den Reisenden
im Sommer
einige Kühlung
verschafft; nach
verschiedener
Mei«
nung anderer aber auch im Winter bei Schnee Sicherheit
gewähren soll .
Hiernach
müß¬
ten dann freilich die Bäume innerhalb der Graben auf die Banquets
gesetzt werden , der
Nachtheil
welcher aber durch diese Anpflanzung
für die Ehaussve entsteht , ist schon früher
hinlänglich
erklärt
und bewiesen worden . —

§. 4.
Sollten
jedoch die Chaussöen durchaus
mit Bäumen
bepflanzt
werden , so ist aber
immer bei der Wahl derselben der Boden zu berücksichtigen und deshalb erforderlich , von
den für den Boden passenden Gattungen
Baumschulen
anzulegen , welche sich am besten
neben den Chaufssehäusern
eignen , damit der Einnehmer , welcher die beste Zeit dazu hat,
die Aufsicht darüber führen und die jungen Bäume verpflegen und deren Wachsthum
beför-
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dem kann .
Ueber die Wahl
der Baume
selbst kann hier nichts
werden , indem dabei größtenteils
die Liebhaberei das Uebergewicht

Bestimmtes
behalt.

angegeben

Anmerkung.
Obgleich
die Nuthcnzahl , welche auf eine Meile gerechnet
wird , vielleicht
schon jedem Leser bekannt ist ; so wird es doch
manchem nicht unangenehm
seyn , das
geometrische Maaß nach seinen 3 Dimensionen
aus nachstehendem
Anhange
genauer
ken¬
nen zu lernen.

Anhang

zum vorhergehenden
Von

verschiedenen

I.

Kapitel.

Maaßen.

Vom Fcldmaaße.

a.) Langen - und Linienmaaß.
Der

Graden.
4000
Fuß.

Umkreis

Ein Grad
geometrischen

der

Erde

unter

dem

Aeguator

( d. h . der

Mittellinie ) ist

360

— 15 Deutschen Meilen .
Eine deutsche Meile — 32 Stadien , oder
Schritten , oder 8000 gemeinen Schritten , oder 23,623
Rheinlandischen

Der Bequemlichkeit
wegen nimmt man eine Meile zu 2000 Ruthen , oder
12,000
, oder 24,000 Fuß an.
Eine Stadie
ist — 125 geometr . oder 250 gemeinen Schritten .
Ein geometri¬
scher Schritt
ist — 2 ! Elle .
Ein gemeiner Schritt ist — 11 Elle . Eine Elle ist
— 2
Fuß 1j Zoll . Eine Spanne
ist — 9 Zoll . Ein Daum ist — 1 Zoll.
In den Werkstätten
hat beim Duodczimalmaaß
eine gemeine Ruthe
12 Nhcinländischc Fuß . Ein Fuß ist aber — 12 Zoll und 1 Zoll
ist — 12 Linien . Der Zoll wird
aber auch in
L und 1, oder halbe , viertel und achtel Zolle
eingetheilt.
Schritten

d .)

Flächen

-

oder

Quadratmaaß.

Eine Hufe hat 30 Quadratmorgen
( Acker) .
Ein Morgen ( Acker) hat 120 , 160,
180 und auch nach Verschiedenheit der Provinzen
wohl 200 Quadratruthen
und eine Qua¬
dratruthe
hat 100 Quadralfuß.
Eine Quadratruthe
Rheinländisches
Duodezimalmaaß
ist — 12 Fuß Länqe und
12 Fuß Breite , oder 144 Quadratfuß.
Ein Luadratsuß
ist — 12 Zoll Lange und 12 Zoll Breite oder 144
Quadratzoll.
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II . Vorn geometrischen
a.)
In

Im

Linicnmaaße

Maaße

überhaupt.

enthält:

den königlich Preußischen und mehreren andern Provinzen
Eine Ruthe ( °) 10 Fuß (')
Fuß (') 10 Zoll ( ")
Zoll ( " ) 10 Linien ('" )
Linie ('" ) 10 Scrupel (" ") .

b .)

Im

Flächenmaaß

oder Quadratmaaß

hat

Eine Quadratruthe
Ein
Ein
Eine
Der

(QR .) 10' Lange und 10' Breite
oder — 100 (QF .) Quadratfuß.
Quadratfuß (QF .) hat 10 ' Länge und 10 ' Breite
oder — 100 (QZ .) Quadratzolle.
Quadratzoll (QZ .) hat 10" Länge und 10 " Breite
oder — 100 (QL .) Quadratlinicn.
Quadratmeile (QM .) ist eine Meile lang und eine Meile breit.
Flächeninhalt unserer ganzen Erde beträgt 9,288,000 Quadratmeilen.

o.)
Eine
Eine
Ein
Ein
Der

Im Körper - oder Cubicmaaße

ist

Cubicmeile — 1 Meile lang , 1 Meile breit und 1 Meile dick.
Eubicruthe — 10 ' lang , breit und dick, oder 1000 Cubicfuß.
Cubicfuß — 10 Zoll lang , breit ' und dick, oder 10000 Cubiczoll.
Cubiczoll — 10 Linien lang , breit und dick, oder 1000 Cubiclinien.
körperliche Inhalt der Erde beträgt 2,662,560,000 Cubicmeilen.

Bei

dem Duodecimalmaaß

hat

Eine Eubicruthe 12 ' Länge , 12 ' Breite und 12 ' Dicke, oder 1728 Cubicfuß.
Ein Cubicfuß 12 " Länge , 12 " Breite und 12" Dicke, oder 1728 Cubiczoll.

6.)

Kreislinien

- oder Zirkelmaaß.

Zeder Zirkel hat 360 ° (Grade ).
Jeder Bogen eines Durchmessers ( Diameters ) ist
180 ° ( ° Grad ) .
Jeder Halbmesser ( Radius ) — 90 °. Jeder Rechtwinkel — 90 °.
Alle Winkel eines Dreiecks — 180 °.
Vierecks — 860 °.
1 ° — 60 Minuten (' ) .
1^ — 60 Sekunden ( " ).
1" --- 60 Tertien (" ') .
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Achtes
Bon

der

Fahrbarmachung

Kapitel.

gewöhnlicher
straßen.

unchaussirtcr

Land

-

und

Dorf¬

§. 1.
Die schlechte Beschaffenheit
gewöhnlicher
Dorf - und Landstraßen
entsteht im All¬
:
1) von unzureichendem
Wasserabfluß , oder nicht vorhandenem
Gefalle,
2 ) schlechter Beschaffenheit des Bodens,
8 ) zu geringer Höhe gegen die angrenzenden
Aecker rc. ,
4 ) Fehlender
Wölbung
und zu geringer Breite , oder auch von allen diesen Ursa¬
chen zugleich ; denn bleibt das Wasser auf und neben der Straße
stehn , dann weicht sie
ein , es fahren sich tiefe Geleise und Löcher aus und besteht sie dabei noch aus Sand , Torf
oder Lehm , dann geht die Wölbung
ganz verloren , sie wird hohl , mithin bleibt das Was¬
ser darin stehen und erweicht dieselbe noch mehr und mehr , und wenn es außer diesem
dann noch an der gehörigen Breite fehlt , daß die Wagen alle nur eine Spur
fahren müs¬
sen , so wird eine solche Straße
so grundlos , daß sie gar nicht ohne Gefahr mehr befahren
werden kann.
gemeinen

§- 2.
Wenn daher das Wasser neben der Straße
entweder gar keinen , odev keinen hin¬
reichenden Abfluß hat , dann müssen nach Verhältniß
der fließenden Wassermenge Graben
von der erforderlichen
Breite und Tiefe zu beiden Seiten
der Straße
angelegt und diese
mit der ausgeworfenen
Erde erhöhet werden ; die Graben müssen aber ebenso wie bei den
Chausseen immer steigen oder fallen , damit der Abfluß des Wassers befördert wird . Sollte
aber mit der aus den Graben gewonnenen
Erde die L >traße nicht 1 bis 1L Fuß über die
angrenzenden
Aecker rc. erhöhet werden können , dann muß die noch fehlende Erde aus der
Nähe herbeigeschafft werden .
Mit dieser Erde , welche , wenn es nur irgend möglich ist,
aus Kies oder wenigstens
aus Kicsgrand
bestehen muß , wird alsdann
der Straße
nach
Verhältniß
ihrer Breite , die zum Abfluß des Wassers erforderliche
Wölbung
gegeben . Die
bloße Ausfüllung
eines niedrigen Weges , entweder mit Steinen
oder wohl gar mit Faschi¬
nen , sind ganz entgegengesetzte und verderbliche Mittel , welche eine dcrgl . Straße
noch
mehr verderben als verbessern.

§. 3.

Soll
bessert werden ,
ren , an jeder
guter Erdmasse
mit Kicsgrand

aber eine durch flüssigen oder schwimmenden Morast führende Straße
ver¬
dann muß man , um die Erde gegen das Absinken in die Tiefe zu verwah¬
Seite des Fahrvamms
zwei Banquets
von Faschinen anlegen und diese mit
ausfüllen und gehörig feststampfen , dann aber dieses Grundplanum
wieder
bis zur gehörigen Höhe überfahren , ebenfalls feststampfen und abrunden.

Sollte
Lruppenmarsches

indessen ein sumpfiger ausgefahrner
und schlechter Weg etwa wegen eines
nur auf kurze Zeit , jedoch aber schnell in fahrbaren Zustand gesetzt werden,

§.

4.
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dann ist eine Grundlage von Faschinen mit der bcnöthigten Erdmasse
überschüttet
, das beste und
schnellste Mittel, welche aber nachher bei einer wirklichen und
dauerhaften Instandsetzung der
Straße wieder herausgenommen und die tiefen Stellen mit reiner und guter Erbmasse
ausgefüllt
werden müssen.

tz. 5.
Wenn dergleichen vorgedachte Land- und Dorfstraßen
, in Sandgegenden in einen bes¬
sern und fahrbaren Zustand gesetzt werden sollen
, dann würde es sehr zweckmäßig seyn, dieselben
1 bis 1s Fuß hoch mit guter Erde zu überfahren und dann mit einer Kicsdcckc zu
versehen
. Sollte
aber auch so viel gute Erde, als dazu erforderlich ist, nicht
herbeigeschafft werden können
, dann
muß man sich damit begnügen
, den fliegenden Sand durch Strauchpflanzungen auf beiden Sei¬
ten nach der bestimmten und erforderlichen Breite der Straße, vorzüglich aber auf
derjenigen
Seite, wo der herrschende Wind herkommt
, zum Stehen zu bringen und auf diese Art die Stra¬
ße gegen Flugsand zu schützen
. Es ist auch in manchen Fällen schon hinreichend
, statt der
Strauch- oder Ncsterpflanzung
, welche überdem einige Grundfeuchtigkeit verlangt, wenn sie gut
wachsen oder fortkommen soll, kieferne oder tannene Zweige auszuspreiten
und solche durch Ha¬
kenpfähle zu befestigen
, worunter dann bald Gras wächst
,
welches
an
den
Ufern oder Böschun¬
gen sortwuchert und
dieselben

vernarbt.

