www.e-rara.ch
Gründliche Anweisung zum Chaussée- und Brückenbau, so wie auch zum
Planzeichnen und Nivelliren, zum Selbst-Unterricht für Cameralisten,
Forstmänner, Chausséebau-Beamte, Ingenieure, Maurer- und ...
Woelfer, Marius
Ilmenau, 1826
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 2449
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-79

Erster Abschnitt. Von der Anlage der Kunststrassen.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über
Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material –
from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres aux
documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen
sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation
sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella
notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

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
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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.

