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

Zweiter Abschnitt. Von der Organisation der Verwaltungsbehörden, so wie auch von den
Dienspflichten der Beamten.

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]

198

Zweiter
Von

der

Abschnitt.

Organisation
der Verwaltungsbehörden
, so wie auch
von den Dienstpflichten der Beamten.

Erstes
Von

den

Grundsätzen
und

und
Organisation

Kapitel.

Mitteln

zu
der

einer

zweckmäßigen

Verwaltung

Verwaltungsbehörden.

8- 1.
Die technische und politische Verwaltung " des StraßcnbauwescnS
ersordert vcrhältnißmäßig
nach der Größe eines Landes , die Besoldung
einer gewissen Anzahl von Staats¬
dienern . Der Betrag
der Besoldungen , welche die Direction
und die Kanzlei verursacht,
hangt von der Größe ihres Wirkungskreises
und von den Vcrwaltungsformcn
ab ; etwas
Allgemeines
läßt sich dafür nicht ganz genau bestimmen , für - die Straßcnbaubeamten
jeder
Art dürfte man jedoch folgende Verhältnißzahlen
zu einer beiläufigen
Berechnung
für ir¬
gend einen gegebenen Wirkungskreis
nicht unbrauchbar
finden.

8- 2.
Die Chausiäegelderheber
werden gewöhnlich mit gewissen Prozenten ihrer Einnahme,
nach der Größe der Frequenz
bezahlt . Ist eine Straße
wenig besucht , dann bezieht der
Einnehmer
vielleicht 4 bis 5 Prozente , auf einer sehr frcquenten Straße
kann er sich aber
aus bekannter Erfahrung
recht gut mit 1L und höchstens mit 2 Prozent
vom Hundert
be¬
gnügen .
Man
muß dem Erheber an einer Stelle , welche vielleicht jährlich nur hundert
Thaler einbringt , ebensowohl
das zu einer Nachtlampe
erforderliche Del geben , als wenn
sie 3000 Thaler
eintrüge .
Bei solchen ungangbaren
Provinzialstraßen
sollte man also
überschlagen , ob es nicht rathsamer wäre , durch weniger Barrieren
lieber der möglichen Defraudation
etwas nachzusehen , als die bei so bewandten
Umstanden mit den Erhebungen
verbundenen
ständigen Kosten und fixen Gehalte , ( indem der Erheber von den Prozenten
nicht leben kann ) durch ihre Anzahl zu vervielfältigen .
Das
man an so wenig besuchten
Straßen
keine eigene Barrierehäuser
bauen kann , versteht sich von selbst . Wie viel der Auf¬
wand von Papier und Druckkosten
für die Chausseezettel
betragt , laßt sich an jedem Orte
leicht berechnen , aber ein nicht unzubeachtendcs
Mittel zur Ersparung
und Verhütung des
Betrugs
liegt in der strengen Aufsicht auf die Einnehmer , daß sie nicht mehrere kleine Zet¬
tel für einen größern
ausgeben
dürfen.
§.

3.

Unter welchen Umständen
die Wegegelder
erhoben werden können und der Sub¬
jecte , welche dieselben erheben sollen , wird es nicht unzweckmäßig seyn , hier auch die erfor¬
derliche Tauglichkeit
der Personen zu erwägen und dabei von Unten anzufangen . Bekannt-

einer stets sortwäl icnden Unterhaltung , ohne weiche sie sebr
sich bedürfen alle Kunststraßen
viele Jahre hindurch , so kann ihre
bald zu Grunde gehen würden . Fehlt die Unterhaltung
angesehen werden und wenn sie auch aus
beinahe als ein neuer Bau
Wiederherstellung
der Chausseen sind
zur Unterhaltung
Die Arbeiten
erbaut wären .
dem festesten Material
bekannt und bedürfen deswegen keiner Wiederholung.
darüber
schon aus der Abhandlung
werden könnten , so
vorgenommen
in jeder Jahreszeit
Wenn nun aber alle diese Arbeiten
oder auch
Inhalte
cubischen
ihrem
nach
sie
bcdürsre man keiner Chaussöewärkcr , man könnte
spezielle
die
,
Steine
der
Zerschlagen
und
Aufruthcn
das
aber
,
lassen
verrichten
Tagelohne
im
erfordern , für bestimmte Strecken , beson¬
technische und polizeiliche Aufsicht auf die Straße
Männer.
ders dazu verpflichtete

tz-

4.

schon bekannt ) im
muß ( ebenfalls
der Straße
und Verstellten
Abräumen
so schnell, als nur möglich vor sich gehen , weil auch die allerbeste Chaussöe wäh¬
Spätherbst
wird , daß einzelne
verdorben
rend diesen Monaten , in so schnell wachsender Progression
können , sondern daß strecken¬
Arbeiter gar nichts gegen das Verderben derselben ausrichten
naß ist , das
arbeiten muß , um während die Straße
weise deren eine Anzahl zusammen
Diese bedürfen der Aufsicht und
möglichst schnell darauf zu bringen .
Reparaturmaterial
vom Fach , der aber selbst mit Hand
Mannes
technischen Leitung eines wohlunterrichteten
sind deshalb für
fertigt und beglaubigt . Die Chaussöewarter
anlegt und die Zahlungslisten
und verdienen wegen ihrer schweren Ob¬
der Chausseen unentbehrlich
die gute Unterhaltung
liegenheiten , wenn sie sich tüchtig bezeigen , eine größere Berücksichtigung , als ihnen im All¬
Von ihrer Anstelligkeit und Treue hängt die zweckmäßige Ver¬
gemeinen zu Theil wird .
ab ; die Linien oder Strecken , auf welchen sie
größtentheils
großer Geldsummen
waltung
In¬
angestellt sind , sind öfters so lang , daß es nur einem sehr thätigen und einsichtsvollen
kontroliren.
zu
einigermaßen
sie
,
kann
gelingen
genieur
Das

§. 5.
und
Sie verdienen daher eine ausreichende Besoldung , eine anständige Behandlung
( Beschwerden , Müh¬
Fatiguen
eine Versorgung , wenn sie im Alter von den ausgestandenen
sind — aber auch eine strenge
Anstrengungen ) invalide geworden
seligkeiten , ermüdende
( Zucht , Ordnung rc .) . Sie sollten daher alle für einen Chaufst -egcldcrhebcr erfor¬
Disciplin
besitzen,
eine recht gesunde Lcibesbcschaffcnhcit
und noch außerdem
derliche Eigenschaften
und dem schlechtesten Wetter , auf der Straße
weil sie gerade in der schlimmsten Jahreszeit
muß sie da¬
oder Konducteur
seyn müssen , auch selbst mit arbeiten sollen . Der Ingenieur
her lehren , Längen , Flächen und Körper messen und aussteckcn , sie auch mit dem Gebrauche
der Setzwage bekannt machen , so weit es zu ihrer Funktion erforderlich ist.

Z.

6.

man auch noch bei dem Bau neuer
Außer den eigentlichen Technikern braucht
Aussicht auf die Materialverwen¬
spezielle
die
welche
,
und Brücken Unteraufseher
Straßen
fertigen und be¬
dung , die Arbeiter und die Werkzeuge führen . Sie müssen die Arbeitslisten
glaubigen , können und dürfen aber nicht mit arbeiten , weil sie dadurch etwas ^Wesentliches
der Art werden sich am besten für die ausgezeichnetsten Chaus«
versäumen würden . Stellen
auf einen größeren Gehalt
eignen , für diese Leute würde dann die Hoffnung
secwärter
seyn , sich zu einer solchen
Reizmittel
wirksames
ein
,
Behandlung
und eine ehrenhaftere
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Stelle
gehörig auszubilden .
Solche
Subjecte
sollten zur Probe und zum Unterricht
auf
einzelne Bauplätze von ihren Dienststellen entsendet und erst nach einigen Jahren , wenn sie
sich qualisicirt
haben , als feste Unteraufseher
bestellt werden .
Förmlich
angestellte Unteraufseher müssen sich mit ihren Familien in der Nähe des Bauplatzes
wohnhaft
niederlassen
und bei dem Fortrücken der Baustelle , die Wohnung
verändern können , damit man ihnen
keine Reisekosten zu verabreichen nöthig hat und folglich geringere Tagegelder
geben kann.
Bei vollendeten
neuen Bauten
können sie nach Umständen
zu einzelnen Visitationen
und
Lokalerhebungen
verschickt werden , aber niemals sollte man sie zu ständigen Aufsehern über
die Reparatur
bestimmter Wegcstrecken
gebrauchen .
Nur allzuleicht würde es ihnen seyn,
gemeinschaftliche Sache mit den ihnen untergeordneten
Chaussöewärlern
zu machen , die Ber suchung dazu möchte allzugroß
seyn !
§.

7.

Die Anzahl der erforderlichen
Straßenwärter
hängt von der Beschaffenheit
des
Straßenmaterials
und der Frequenz
der Straße
ab .
Auf Hauptstraßen
wird ein solcher
bei mittelmäßig
festem Material , nicht mehr als ö Wegestunden ; auf den , immer weniger
besuchten Provinzialstraßen
aber , eine bis zwei Stunden
besorgen können .
Die ständige
Besoldung
eines Chausseewarters
sollte deshalb nie geringer seyn , als der höchste Verdienst
eines alle Tage arbeitenden Tagelöhners , auch muß man ihm Gelegenheit
geben , sich durch
Fleiß und gutes Betragen
noch besondere Belohnungen
zu verdienen .
Das
gewöhnliche
Strafdrittel
und Fangegeld
für eingebrachte
Defraudanten
und Frevler scheint nicht wohl
verweigert werden zu können , obgleich die Chaussvewarter
dadurch sehr von der Arbeit ab¬
gehalten werden ; bei strenger Handhabung
der Straßenpolizei
werden aber Straffälle
sehr
selten werden .
Je mehrere solcher Leute man anstellt , desto sorgfältiger
kann die Straße
unterhalten
werden , man sollte daher ihre Anzahl nicht zu gering annehmen , wenn man
sich überzeugen kann , daß sie hinlängliche
Beschäftigung
finden und zum Fleiße angehalten
werden können .
-

§- 8.
Die Anzahl der erforderlichen
Techniker hängt nicht blos von der Anzahl und
Größe der von ihnen zu behandelnden
Straßen
ab , sondern auch von der Verwaltungsart.
Man wird deren weit mehrere brauchen , wenn alle Arbeiten auf eigene Rechnung , als wenn
sie durch Entreprisen
ausgeführt
werdem
Die Schädlichkeit
der Letzteren im Allgemeinen
wird aber von Wiebeking
S . 339 . seiner Straßenbaukunde
, umständlich
bewiesen und
Schulze in seinen lehrreichen Beiträgen
zur Wasserbaukunde
erzählt:
„daß er als Fremder in Frankreich zwar nichts Näheres
darüber
habe erfahren
„können , aber doch verschiedentlich
Klagen über das gute Vernehmen zwischen den Jnge„nieurs
und Unternehmern
gehört habe . "
Die Vermeidung
solcher Einverständnisse
ist eben so gut als ein Gewinnst für den
Staat
anzusehen , als die durch eigene Regie ( Verwaltung
für fremde Rechnung ) zu be¬
wirkende bessere Qualität
der Arbeiten , diesemnach möchte wohl die von Einigen gerühmte
Ersparung
bei Entreprisen
sehr gering , ja meist negativ
( verneinend , läugncnd ) seyn.
Gleichwohl
gibt es noch immer Personen , welche das Entreprisebauwesen
in Schutz neh¬
men , ohne aber andere Gründe
dafür anführen zu können , als : daß der Staat
unmög¬
lich auf eigene Rechnung eben so wohlfeil , als durch Unternehmer , bauen könne .
Womit
will man aber das wohl erweisen ? Zugegeben , daß ein Unternehmer
großer Bauwerke

1
f

^
^
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mitunter
auch edlere Bewegungsgründe
für seine Unternehmungen , als sein Geldinteresse
hgben könnte , so wird man doch rn der Regel voraussetzen müssen , daß letzteres die Hauptgebfeder seines Handeln
ist ; —
daß er folglich jedes Mittel
ergreifen wird und muß,
-in sein Interesse
zu wahren . Er wird auf das Acußcrste
rafsiniren , durch vortheilhafte
Anstellung
der Arbeiter
und bei Leistungen
aller Art erlaubte Ersparungen
zu machen
und darin kann der Ingenieur
unstreitig viel von ihm lernen.

8- 9.
Warum
sollte denn aber eine gute obere Leitung des Straßenbauwesens
die un¬
tergeordneten
Ingenieurs
nicht dahin bringen können , eben so eifrig auf den Vortheil des
Staats
zu denken , als es der Unternehmer
für den Seinigen
thut , wobei sie ja auch ihre
eigene Ehre zu wahren
haben ! Diese Möglichkeit geradezu abläugncn , heißt die Verwal¬
tungen für völlig depravirt , ( schlecht) und sogar ohne Fähigkeit oder guten Willen zur Bes¬
serung erklären ! Immer
noch triftigere Gründe gegen das Entreprisebauwesen
sind folgende:
Man wird sogar annehmen müssen , daß der Unternehmer
geneigt seyn wird , sei¬
nen Vortheil auch dadurch zu befördern , daß er geringhaltigere
Materialien , schlechter ver¬
arbeitet , als bedungen , zu liefern sucht , wenn er es nur uncntdcckt thun kann .
Schreibe
man Hähern Orts
die beste Beschaffenheit
aller Gegenstände
noch so sorgfältig
vor und
bedinge man alle Artikel auf das Genaueste , — sind die Ingenieurs
moralisch so verdor¬
ben , wie es die Vertheidiger
des Entreprisewesens
voraussetzen , so wird es ja auch ein
Leichtes seyn , sie zu Werkzeugen
des Betrugs
zu machen . Leider werden es gerade die un¬
tern Angestellten seyn , welche aus leicht begreiflichen Ursachen , am leichtesten zu gewinnen
und am ersten im Stande
sind , einen Betrug zu verdecken , vorzüglich
wenn
die Au¬
torität
eines
Vorgesetzten
den Unternehmer
begünstigt
.
Hier finden
die
G räuel
des
P rotectionswesens
recht
eigentlich
einen
günstigen
Spiel¬
raum
und
die Depravation
wird
erst recht befördert.

8- 19.
Vielleicht verstehen aber die Techniker die rechte Art und Weise einer sparsamen
und doch redlichen Bauführung
nicht und können , selbst bei dem besten Willen nicht so
wohlfeil bauen , als ein Unternehmer ?
Diese Behauptung
wäre absurd ! ( ungereimt,
lappisch ) denn nur der feste Wille , ihren eigenen Vortheil
zu befördern , lehrt die Unter¬
nehmer ihre Künste , ist also der Wille des Technikers gleich gut und stark , so wird er sich
von dieser Seite eben so zu belehren wissen , als Ersterer , ja er wird es , mit gründlichen
technischen Kenntnissen
ausgerüstet , noch mit größerm und sicherem Erfolge thun .
Aber
auch selbst die gewissenhafteste
Aufsicht auf ein verdungenes
Bauwerk
ist bei weitem nicht
im Stande , jeden Untcrschleif zu verhüten .
Kostenanschläge
von Straßen - oder Bcückcnbauten
können wegen
der unzuberechnendcn
Einflüsse
der Jahreszeiten
und Witterung
und wegen der oft nöthigen
Mitwirkung
der politischen Behörde , me so zuverlässig seyn,
als die von Civilgcbäuden , sie müssen wegen dieser nicht vorherzusehesiden . Umstände bedeu¬
tend höher gegriffen werden , wenn alsq der Unternehmer
sich vor Schadenhiuen
will , so
akkordirt er zwar dem Anschein nach billig , wenn er nicht höher kann , aber er behält sich'
für mögliche Zufälle so viele Ncclamätiviren
( Einsprüche ) vor , daß sie eine unversiegbare
Quelle
von Zwistigkciten zwischen ihm und der technischen Behörde werden , dcr 'en Ausglei¬
chung sehr leicht die vcrmeidlichen Vortheile
einer einfachen Geschäftsbehandlung
weit über¬
wiegen kann . Zwar werden Entreprisen
dem Weni 'gstnehmenden
überlassen , aber wie klein
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muß die Konkurrenz ( Mitbewerbung ) für so wichtige Gegenstände , wie Lllraßenbauten
, aus¬
fallen ! Diese Versteigerungen
sind daher nur eine bloße Formalität . Alles
was
hier
über
das
Entreprisewcsen
gesagt
ist , dieses
und
öfters
noch mehr
kan >^
auch darüber
gesagt
werden
, wo den Chaussveeinnehmern
die Unterhat
-"
tung
der Straßen
gegen
ein stipulirtes
Fixum
übergeben
ist und
dennoch
befinden
sich dergleichen
Straßen
größtentheils
immer
in dem
schlechte¬
sten
Zustande.
Eine andere Frage wäre , ob es überall und in jedem Staate
möglich wäre , eine
hinlängliche
Anzahl von Technikern für die Verwaltung
des Straßenbaues
, auf eigene Rech nung zu finden ?
Nach langjähriger
Erfahrung
kann für bestimmt angenommen
werden , daß auf
jeder Baustelle , wo zwischen 50 und 100 Menschen arbeiten , nur ein Ingenieur
der zwei ten Klasse oder Konductcur
und ein Bauaufseher
nöthig ist .
Dabei
kann der Konducteur
noch manche Nebenarbeiten
verrichten und auch die Reparaturarbciten
auf 3 bis 4 Stun¬
den Weges von der Baustelle entfernt , leiten und besorgen .
Ein Ingenieur
des nächst hö heren Grades , oder ein Chauffeebauinspector
kann zwei bis drei solcher von Konducteurs
im Detail
besorgten Bauplätze
und 8 bis 12 Stunden
Weges
Reparaturen
übersehen.
Ein Oberingenieur
oder Oberbauinspector
kann die Aufsicht über die Arbeiten von 2 bis 3
Untcringenieurs
führen und wenn die Gcschäftsbchandlung
einfach und zweckmäßig einge¬
richtet ist , auch die erforderlichen Kanzleiarbeiten
dirigiren .
Bei welcher Größe ein Staat
die Entreprisebauten
wird absolut vermeiden können , läßt sich nicht im Allgemeinen
bestim¬
men , aber man wird als ausgemacht
ansehen dürfen , daß er es um so eher können wird,
je zweckmäßiger die Verwaltung
seines Bauwesens
organisirt und geführt wird .
Von die¬
ser Seite
betrachtet ist die Zulässigkeit
der Entreprise
noch von keinem Schriftsteller
erwo¬
gen worden.

!
!
I

!
!
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§. 12.
Zum vollkommenen
Umlauf der Jndustrieprodukte
und überall geöffnete Verbin¬
dungen der Wohnplätze
in jedem Lande , sind aber die Chaussöen noch nicht hinreichend,
sondern auch die Dorfwege
müssen nach der früheren Abhandlung
darüber in einen ange¬
messenen guten Zustand gesetzt und unterhalten
werden . Einen großem Aufwand
von Mit tcln erfordern aber die Dorspflaster , Brücken und solche Wegestrecken , zu deren Bau tech nische Kenntnisse erforderlich sind .
Diese Gegenstände
erfordern Geldmittel
und man kann
den Belang
derselben , ohne Bedenken als so bedeutend ansehen , daß es unthunlich
seyn
wird . ihn neben dem für die Haupt - und Provinzialstraßen
auch noch durch Landesstcuern
zu erheben , wenn man nicht zu Beschwerden Anlaß geben will .
Findet man sich berech¬
tigt , Wegegeld für die eigentlichen Kunststraßen
zu erheben , so kann es auch nicht unrecht
seyn , in jedem Dorfe
ein angemessenes Pflaster - und Brückengeld zu fordern , aber auch
für diesen Zweck zu verwenden . Der Ertrag desselben wird nach Maaßgabe
der durch den
allgemein verbreiteten guten Zustand aller Straßenklassen
vermehrten Zirkulation , verhältm 'ßmaßig zunehmen . Der Tarif über solche Gelder sollte für jedes Amt inbesondere von der
Straßenbaudirection
, nach den Lokalbedürfnissen
fest bestimmt werden und der Ertrag in
eine besondere Kasse fließen , woraus
alle Bedürfnisse
bestritten werden könnten . Auf diese
Art ist es möglich , den schwächeren Ertrag in einer Gemeinde , bei vielleicht größeren Be¬
dürfnissen , durch den starkem einer andern zu decken und dringendere Gegenstände , ohne

!
^

das Pfla¬
besorgen zu können ; auch könnte man an der ersten Erhebungsstelle
Aufenthalt
nach der am nächsten
stergeld für alle andere desselben Amts , durch welches die Dorfwege
nehmen , auf einmal bezahlen lassen und den Reisenden
gelegenen Chaussee ihre Richtung
der Tarife von der StraßenSo wie die Bestimmung
ersparen .
den öfteren Aufenthalt
ausgehen sollte , so möchte es auch angemessen seyn , die Zettel für das Pflabaudirection
der Erhebcr möchte
Die Bestellung
flergeld von dieser , an die Erheber abgehen zu lassen .
aber wohl am zweckmäßigsten von der amtlichen Behörde bewirkt werden.

§. 13.
wird auch darum sachgemäß und gerecht seyn , weil bei technisch
Diese Einrichtung
schwierigen Fällen , welche die Kräfte dieser Kasse und der Gemeinde übersteigen , der Staat
aushelfen muß . Bei¬
zutreten und mit Geld sowohl , als mit besoldeten Kunstverständigen
auf Dörfern , unter mehr als Ar des wirklichen Ertrags , lange
spiele , wie Pflastergelder
verpachtet , dabei die Reisenden un¬
Jahre hindurch an einen und denselben Meistbietenden
hinreichende Er¬
wie bedeutende , zu dem Zwecke überflüssig
verschämt gebrandschatzt ; —
aber völlig destruirt ( zerstört ) wa¬
träge zu ganz andern Zwecken verwendet , die Pflaster
gelang , ein kleines , etwa
Schreibereien , nach Jahren
ren , wie es endlich nach unzähligen
zu bewirken , welches
Pflasters
kostendes Ausflicken des halsbrechenden
des Jahrsertrages
zerfallenes
wie für einige Ruthen
höchst bedürftig war ; —
einer völligen Umlegung
wurde , einst¬
zugemuthet
Dörfchens , dem Reisenden
eines abgelegenen
außerhalb
Pflaster
zu bezah¬
weilen die Pferde stehen zu lassen , tief in das Dorf zu gehen und Pflastergeld
( öffentlicher obrigkeitlicher Anschlag , Anschlagszettcl)
len , wozu gar kein sichtbares Placat
, eine
solche Beispiele sind nicht selten und erweisen die Nothwendigkeit
aufforderte , —
zu begründen . Diese ist nicht zu bewirken , so
der Pflastergelder
zweckmäßigere Verwaltung
Nach dem
abhängt .
derselben von den politischen Amtsbehörden
lange die Verwendung
den Umständen angemessen , spezieller bestim¬
hier Gesagten wird sich nun diese Verwaltung
men lassen.

8- 14.
sollten deshalb ebenfalls
fallenden Ortspflaster
Die in die Züge der Kunststraßen
Auf diesen Strecken wird also
werden .
gebaut und unterhalten
aus dem Wegebaufond
werden können , da aber eine solche
eingefordert
schicklicherweise kein besonderes Pflastergeld
Gemeinde das Pflaster täglich gebraucht und gar keine Last davon hat , so scheint es nicht
dazu
die dazu erforderlichen Materialien
würde , wenigstens
unbillig , wenn sie angehalten
erforderliche Fuhr - und
anzufahren . Wollte man alle , an den Vicinalstraßcn
unentgeltlich
Sum¬
um den Lohn verrichten lassen , so würde man dazu unerschwingliche
Handarbeiten
von Frohnden zu den beiden ersten Straßenklas»
So sehr die Anwendung
men bedürfen .
scn verwerflich ist , so scheint sie doch für diese dritte Klasse die schicklichste und unentbehr¬
in seinem Hause lieber
verrichtet kleine Reparaturen
Ein guter Hausvater
lich zu seyn .
an den Wegen inner¬
selbst , wenn er es kann , als daß er Geld dafür ausgibt ; Frohnden
, noch Ungerechtigkeit
sind dasselbe , es ist damit weder Herabwürdigung
halb der Feldmark
dabei ver¬
mit Einsicht und Gewissenhaftigkeit
der Ortsvorstand
verbunden , wenn anders
im Jahre , in welchen der wenig beschäftigte Landmann , ohne
Es gibt Perioden
fahrt .
und öfter
Je regelmäßiger
arbeiten kann .
einige Tage an den Dorfwegen
Vcrsaumniß
dieses geschieht , je besser sind die Wege bei geringerer Arbeit — je mehr Zeit - und Kraft¬
aufwand wird gewonnen und dabei das Zugvieh mehr geschont.
26
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§- 16.
gänzlich

Die bauwisscnschaftliche
Hülfe abgerechnet , liegt der gute Erfolg
dieser Arbeiten
in den Händen
der Ortsobrigkeitcn
; haben diese keinen Sinn
fürs Gemeinwohl

oder ist es gar so weit mit ihnen gekommen , daß sie Scheu tragen müssen , ihre Unterge denen zu irgend einer gerechten Leistung mit Nachdruck anzuhalten , — dann freilich wird
man halsbrechcnde , ja lebensgefährliche
Wcgestellen antreffen , wo man dem Uebel mit einer
Arbeit von einigen Thalern an Werth abhelfen könnte ! Sollte
man sich deshalb nicht an
den Bezirksbeamten
halten und diesen ohne alle Beachtung
kahler Ausflüchte , geradezu zu
seiner Dienstpflicht anhalten können ? Eine gute Regierung
wird ja auch jetzt noch , nach
dem alten Spruch , unter andern an dem guten Zustand der öffentlichen Wege erkannt wer den , wenn sie mit pflichtvollem Ernst ihre Beamten
zur Beachtung
ihrer Schuldigkeit
an zuhalten weiß , oder wenn politischen Behörden
die dazu erforderlichen Kenntnisse erman geln , —
technische dazu bestellt und sie mit der gehörigen Kraft ausrüstet , um mit Nach¬
druck verfahren
zu können.

'

t
t
H
i

§. 16.
In welchem Maaße auch das Technische der Dorfwege zweckmäßig von dem Staate
geleitet werden könne , ist nicht so leicht zu bestimmen .
Der größte Theil derselben erfor¬
dert nur wenige technische Kenntnisse , aber fortdauernde
Aufsicht , daß diese Arbeiten wirk lieh geleistet werden ; bei andern kommt es aber auch auf solche Kenntnisse sehr viel an .
Soll wirklich etwas auf den Dorfwegen
ausgerichtet
werden , so wird eS nothwendig
seyn,
eine fortdauernde
Aufsicht auf dieselben anzuordnen , welche mit Einsicht
und Nachdruck
wirken kann und sich dabei möglichst bemühen muß , Belehrung
über die ersten Erforder nisse der technischen Behandlung
der Wege zu verbreiten .
Je
länger eine solche Aussicht
dauert , je weniger speziell , also je weniger kostspielig wird sie seyn dürfen .
Man gebe
unter der Leitung eines Ingenieurs
( Chausseebaukonductcurs
) einem Ehaussöebauaufseher
(Bauclevcn ) , welcher aber schon auf Bauplätzen
gearbeitet und einige Erfahrungen
gesam¬
melt haben muß , die spezielle Aufsicht über die Vicinalwege
( Dorfwege ) eines Amts oder
Bezirks , gegen Bezug von angemessenen Tagegeldern .
Dieser Aufseher , welcher innerhalb
des Amtsbezirks
wohnen kann , sollte nun die gedachten Wege alle Jahre zweimal bereisen,
solche Stellen , welche ohne besondere Anstrengung
ohne Weiteres
in der Frohnd
reparirt
werden können , so wie alles vorzüglich Dringende , den Ortsvorständen
im Frühjahr
speziell
anweisen und die Arbeit requiriren . Darüber
müßte er ein Protokoll
führen , und unter¬
schreiben lassen .
Bei seiner zweiten Visitation
würde er nachzusehen haben , ob und wie
seiner Anweisung nachgelebt worden wäre .
Muthwillige
Nachlässigkeiten
oder siörrige Wi¬
dersetzlichkeiten müßten auf seine Anzeige von den Loralbeamtcn
schnell und streng geahn¬
det und die Schuldigen
angehalten
werden.

i
^

j
!

i

tz. 17.
Die Brücken - und Pflasterreparaturen
muß er unmittelbar
anordnen
und in Ge¬
genwart der Ortsvorstände , auf Kosten der Kasse verdingen , wobei diese die Akkorde vidi miren , welche der politische Lokalbeamte , insofern er mit Grund nichts dagegen zu erinnern
findet , revidiren und genehmigen
muß .
In Hinsicht deS Technischen muß er nur allein
unter seinen technischen Vorgesetzten stehen , er wird also alle Wegestrccken , welche einer
wissenschaftlichen Behandlung
unterworfen
sind , wozu auch die Brücken gehören , messen,
verzeichnen , Entwürfe
und Kostenanschläge
darüber ausarbeiten
und sie seiner technischen

^
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Er muß unausge¬
einsenden .
und Kostenbewilligung
Behörde zur Prüfung , Genehmigung
leiten und auch die Arbeiter dabei zu
dieser Bauten
die Ausführung
setzt und persönlich
haben die Flurschützen nach ihren besorgten polizeilichen
Gewöhnlich
suchen .
unterrichten
noch Zeit genug übrig , welche sie deshalb nicht besser ver¬
in der Feldmark
Verrichtungen
kleinen Repa¬
wenden könnten , als wenn sie noch die Pflicht übernahmen , die vorfallenden
un¬
an den Wegen zu vollziehen . Mit so geringen Mitteln könnten die Dorfwege
raturen
würde schon ein Aufseher zwei solcher
verbessert werden ; nach einigen Jahren
glaublich
erspart
oder Diäten
besorgen können , wodurch dann wieder an Besoldungen
Amtsdistrikte
werden würde.

tz. 13.
, so wie auch
der verschiedenen Klassen für den Straßenbau
Die Verwaltungsarten
eines dazu ge¬
der Mitglieder
für die Mehrzahl
wissenschaftliche Bildung
die zweckmäßigste
aufgestellten Verzeichnis
eigneten Kollegiums kann nun am besten aus dem , in der Einleitung
entnommen werden , wobei aber hier hauptsächlich bemerkt werden
der Verwaltungsgegcnstände
gehö¬
zur Sache
unmittelbar
, als
Gegenstände
muß : daß die technischen
erste
das
Behandlung
sachgemäße
ihre
daß
und
wesentlichsten
rend , die
kein
ist
dagegen
—
;
ist
Straßenbaues
des
Gedeihen
das
für
Erforderniß
Techni¬
des
Zuziehung
ohne
welcher
,
Gegenstand
politischer
einziger
ist unstreitig
dieser Gegenstände
wichtigste
Der
konnte.
werden
besorgt
kers
Mitteln.
mit den dazu erforderlichen
, verglichen
der Straßenzüge
die Bauwürdigkeit
, also von eigentli¬
muß , ohne Zweifel von der höchsten Staatsbehörde
Seine Beurtheilung
darüber
werden ; nur diesen steht die Entscheidung
vorgenommen
chen Staatsmännern
Diese
Daten .
zu , aber ohne den Techniker fehlt es ihnen durchaus an den erforderlichen
ausfallen , je genauer der Chef der technischen Behörde seinen
werden aber desto gehaltvoller
desselben bewegen
innerhalb
kennt und je mehr er sich mit freier Thätigkeit
Dienstkreis
in unmit¬
Er sollte also selbst Techniker seyn und mit der obersten Staatsbehörde
kann .
Wer könnte aber auch wohl die Tüchtigkeit der Straßenbau,
stehen .
telbarer Verbindung
geeig¬
wer die zu ihrer Bildung
besser , als ein tüchtiger Chef beurtheilen ? —
beamten
sachgemäß abfas¬
und Dienstformen
besser angeben ? die Dicnstinstruktionen
neten Mittel
seyn,
sollen keine Finanzspekulationen
sen und bestimmen , als dieser ? Straßenpolizeigesetze
verhüten , oder die Mittel zu ihrer Unterhal¬
vielmehr sollen sie das Verderben der Straße
tung sichern . Die Erfordernisse für beides kann nur ein Techniker angeben.

§. 19.
mag der Jurist nach den Gesetzen beurthei¬
von Dienstvergehungen
Untersuchungen
des Technikers ebenso wenig ein gründli¬
len , aber er wird ohne die gutachtliche Stimme
über Dienstfchlcr , ohne Bcisitz von Mili¬
ches Urtheil fallen können , als ein Kriegsgericht
eines unparteiischen Urtheils über Diensttärpersonen vermag . Es wird dieses , zur Fällung
angestellten Personen , bei man¬
seyn , da alle bei dem Straßenbau
vergehen unentbehrlich
( Zusammen¬
Collisionen
in oft unangenehme
mit politischen Behörden
cherlei Gelegenheiten
Dienstunterge¬
ein
ob
:
beurtheilen
zu
vermag
Techniker
der
Nur
.
kommen
stoß , Streit )
beseelt , sich der Geschäfte annimmt , oder ob es dabei nur
bener von wahrem Diensteifer
über ein , in
Erlaubniß
leeren Schein abgesehen ist.
und
blos auf das Diensteinkommen
gestelltes Bauwerk , mit voller rechtlicher Wirksamkeit , sollte nur einzig
die Straßenlinie
werden , denn
können ohne ihn nicht repartirt
zustehen . Frohndkonkurrenzen
dem Ingenieur
zum Straßenbau
für Steuern
sind es , auf welchen die Bestimmungen
seine Berechnungen

206
und die Chaussvegeldtarife
beruhen ; bei Landacquisitionen
und Entschädigungen
muß er
messen und zeichnen . Für gehörige Verrechnungen
der Zahlungen
und der Verwaltung
der
Straßcnbaukasse , so wie für die Rechtlichkeit der geschlossenen Kontrakte
und Zahlungen,
muß der Techniker sichere Grundlagen
liefern .
Zahlungen
sollte man ihm aber nie und
unter keiner Bedingung
zu machen
erlauben
oder zumuthen .
So durchgreifend
ist die
Wirksamkeit
des Technikers bei allen denkbaren
Gegenständen
des Straßen - und Wasser»
baues ! er ist die Seele desselben .
Durch
sein Verschulden oder Verdienst
können dem
Staate
ungeheure
Summen
verloren oder gewonnen
werden ; er wird demnach billiger»
maaßen verlangen
dürfen , seine Geschäfte unter solchen Verhältnissen
zu verwalten , wenn
ihm nicht durch eine unzweckmäßige Organisation
alle Gelegenheit
abgeschnitten wird , nach
Möglichkeit zu nutzen .
ES wird
ja wohl
leichter
seyn , einen
Techniker
zu fin¬
den , welcher
nebenbei
so viel
polizeiliche
und kameralistische
Kenntnisse
besitzt , als
erfordert
werden
, um im Ganzen
die technischen
Funktionen
mit den politischen
in Einklang
zu bringen
, als
einen
Juristen
oder Ka¬
meralisten
, der das Umgekehrte
zu leisten
vermöchte?

§. 20.
Das beständige gute Vernehmen
des Ingenieurs
mit dem politischen Beamten ist
für das Gelingen
der Sache eine unerläßliche
Bedingung
und es gibt dabei mancherlei
Anstände . Am schwersten wird die Einigkeit unter beiden zu erhalten seyn , wenn der In¬
genieur auf einen Juristen
trifft , der irgend einmal in seiner Jugend
einige mathematische
Lehrsätze begriffen und einige Ideen vom Feldmcssen und Liebhaberei am Bauen
hat . Je
beschränkter sein -Wissen in diesem Fache ist , je mehr wird er sich in das Technische mischen
wollen und wenn ihm dieses verwehrt wird — wenigstens kein Interesse für dasselbe äu¬
ßern .
Eine solide und unparteiische
Oberjustizbehörde
wird aber in diesem Falle dafür
zu sorgen wissen , daß Jeder daS Seinige
thue . Noch viel
übeler
ist aber
die
Lage
desjenigen
Ingenieurs
, welcher
unter
Vorgesetzten
steht , die nur
einige
aus
Compendien
zusammengelesene
unverdaute
Notizen
von seinem
Fach
haben.
Wiebeking
sagt daher in seiner Straßenbaukunde
Seite 209 . :
„Es gibt nur äußerst selten an der Spitze der Geschäfte stehende Staatsbeamte,
„die den übrigen
Staatsdienern
einen gewissen Wirkungskreis
überlassen
wollen und die
„nicht Alles , sey es auch ihren Einsichten noch so fremd , zu kontroliren
wähnen , ohne zu
„bedenken , daß nur derjenige eine Abtheilung
in dem großen Gebiete der Staatsvkonomie
„richtig leiten und kontrolttren
kann , welcher in deren inneres Wesen eingedrungen
ist . "
Ferner Seite 210 . :
„Ost sah ich, daß die wichtigsten Staatsangelegenheiten
an der kollegialischcn Ein»
„richtung
scheiterten , daß das Schwankende
in den Grundsätzen , bei der Geschäftseinrich¬
tung
immer eine die andere verdrängte
und daß man die wenigen Erfahrungen
und Ma„rimen , worauf sie beruht , nicht achtete , sondern die Geschäftsbehandlung
, nach den persön¬
lichen Wünschen und Eigenschaften
derer einrichtete , die zu der Zeit Einfluß hatten . "

§. 21.
Daß solche Aeußerungen
nicht aus der Luft gegriffen sind , sondern sich auch an
andern Orten
bewahrheiten , geht aus der Vorrede des Professors
Büsch , zu seiner prakti¬
schen Darstellung
der Wasserbaukunst
hervor . Dieser sagt von ausübenden
Technikern:
„Da selten einer anders als subaltern dient , so hängt ihre Ehre , Ruhe und Zu-
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„friedenheit
gar sehr von der Denkungsart
und vcn Einsichten
derjenigen Personen
ab,
„denen sie untergeordnet
sind .
Selten
genießen sie derselben ungestört und lange .
Ich
„habe wenige , aber große Hydrotekten
gekannt , welche mit ihrem Zustande auch anhaltend
„zufrieden gewesen wären . " Ferner:
„Ich bin zweimal vom Staate , welchem ich angehöre zu dem Wasserbau gezogen
„worden und habe ihm mit aller Nechtschaffenheit
zu dienen gesucht , die mir hoffentlich je¬
dermann
zutraut , der mich kennt . Aber beidemale ist mir aus den Vorurtheilen
und dem
„eingebildeten
Wissen einzelner , die mich als subaltern in diesem Geschäfte ansahen , so em¬
pfindlicher
Verdruß entstanden , daß ich mich freute , diesem nicht untergelegen zu haben,
„als beide Geschäfte geendigt waren . "
Nicht
allein
Herrn
Büsch , sondern
auch
selbst
dem Verfasser
dieser
Schrift
und
vielleicht noch vielen andern rechtlichen
und kunsterfahrnen
Männern
sind dergleichen Fälle vorgekommen.
So
bittere
Klagen
ausgezeichneter
Techniker
und
allgemein
geschätzter
Schriftsteller
, verdienen
doch wohl
die Beachtung
aller
wohldenkender
Staatsmänner.

tz. 22.
Dorbeschriebenes
willkührli ' ches Verfahren , durch Vorurtheile
und eingebildetes Wis¬
sen von Vorgesetzten , wodurch
die technischen subalternen Beamten
öfters ungescheut ge¬
kränkt werden , sollten in monarchisch regierten Ländern gar nicht vorkommen , leider findet
man dergleichen
Unförmlichkeiten
genug und vorzüglich in kleinen Staaten , wovon aber
nur selten die höhern Staatsbehörden
wirklich unterrichtet sind .
Der Wasser - und Stra¬
ßenbau wird da zuweilen der Verwaltung
eines andern Kameralgegenstandes
untergeordnet,
oder auch mit in die allgemeine
Kameralverwaltung
gezogen , es scheint da , wegen seiner
geringer Bedeutcnheit , nicht der Mühe werth zu seyn , einen besonderen Vcrwaltungszwcig
daraus zu machen . In etwas großem Ländern wird bisweilen die Schädlichkeit
dieser Ein¬
richtung nicht genug
berücksichtigt oder erkannt , oder man behalt das alte Gewohnte
(woraus
freilich für manchen bedeutende Vortheile entspringen — ) gern bei . Unter solchen
Umständen kann es nicht fehlen , daß das verwaltende Kollegium größtenteils
aus Mitgliedern
besteht , deren Hauptkenntnisse
politisch und kamcralistisch in weitem » Sinne
sind ; aber
schon
die
einzelnen
Kameralkenntnisse
sind
von solchem
Umfange
, daß
nur
allein
die Jngenieurwissenschaften
kaum
durch das lebenslange
Stu¬
dium
eines
fähigen
Kopfes
erschöpft
werden
können.
Auf
diese Art erklärt
sich nun auch die Möglichkeit
von Mißverständnissen
zwischen Ingenieur
und Vorgesetzten
ganz leicht . Bestände
man aber , nach allem diesem , auf der kollegialischen Form für die
Verwaltung
des Straßen - und Wasserbauwcscns
, so sollte doch das Kollegium
aus eigentli¬
chen Technikern bestehen und nur einige polnische Beisitzer haben.

Z. 23.
In Ländern von ganz geringem Umfang , wo ein kleines Kollegium sämmtliche Kameralgegenstände
bequem übersehen kann , sollte man die ganze Verwaltung
des Bauwesens
einem oder zwei tüchtigen Technikern , als Referenten übergeben .
In
solchen Staaten,
welche aus mehreren Provinzen
bestehen , und Provinzialsinanzbehörden
( Regierungen , Kam¬
mern ) haben , könnte man eine centralisirte
( vereinigende , zusammenziehende ) Verwaltung,
vielleicht so organisiren , daß die Vortheile
beider Verwaltungsarten
vereinigt , ihre Nach¬
theile aber größtenteils
vermieden würden . Es käme darauf an , den Director zwar un¬
mittelbar mit dem Ministerio
in Verbindung
zu setzen und ihn so zu bevollmächtigen , daß
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er das Gedeihen der Arbeiten mit Erfolg befördern könnte . Dabei würde auch das Kollegium
erhalten . Die ganze Verwaltung
eine würdigere Haltung , als bei einer andern Verfassung
werden:
organisirt
könnte daher am zweckmäßigsten folgendcrgestalt
des ganzen Landes ein
errichte für das Straßen - und Wasserbauwesen
1 ) Man
angemessenen Anzahl von Mitgliedern,
eigene - Kollegium aus einer , der Größe des Staats
seiner Kollegen seyen
die Hälfte
Letztere und wenigstens
Der
unter einem Director .
und Politiker.
, die übrigen aber Kameralisten
wirkliche erfahrne Ingenieurs
bei der höchsten
dieses Kollegiums
sey Beisitzer und Referent
2 ) Der Director
, welche nur auf diese Art wichtige und umfassende Ansichten von diesem DerStaatsbehörde
politi¬
nothwendigen
erhalten kann . Nur dadurch kann den zur Mitwirkung
waltungszwcig
( Antrieb , Anreiz ) mit Nachdruck ertheilt und
der erforderliche Impuls
schen Landesstellen
wer¬
vermieden
Stockungen
technischer Gegenstände so nachteiligen
die für die Ausführung
dieser Behörde zu referircndm
der von dem Director
der Wichtigkeit
den . Die Grenzen
über
und die Anfrage
genau zu bestimmen ; zwar hat der Vvrtrag
wären
Gegenstände
und Ergebenheit,
viele kleine Objecte ( Gegenstände ) den Anschein von großer Bescheidenheit
ist aber einer so hohen Behörde nicht würdig ; sie könnte auch dadurch leicht zur Geneh¬
inducirt ( verleitet ) werden , welche das Licht scheuen , wobei
von solchen Dingen
migung
rc.) könnte.
ganz leicht eludircn ( ausweichen
seiner Verantwortlichkeit
dann der Director
Genehmi¬
zur
Kollegiums
des
Anträge
diejenigen
nur
Behörde
dieser
er
Zu dem Ende sollte
der Gesetzes¬
( Ertheilung
gung vorlegen dürfen , welche gesetzmäßig einer höhern Sanction
rc. ) bedürfen und dieses möchten dann fol¬
kraft , gesetzliche Bestimmung , Bestätigung
gende

seyn:

willigung

I.

Etats über den künftigen Jahresbedarf
, so wie über die ganze Verwaltung.

,

mit

Rechenschaft

über die vorjährige

Be¬

II.
Gelegentliche Anträge:
Jahresbedarf
aller Art , welche nicht in dem bewilligten
a . Zu neuern Anlagen
belegt;
waren , mit Planen und Kostenanschlägen
mitbegriffen
der Tarife
und Bestimmungen
von neuen Erheberstellen
K. Ueber die Anlegung
über das zu entrichtende Chausseegeld.
durch die FiSummen
bewilligter
von Lokalanweisungen
o . Ueber Erwirkung
nanzbebörde.
aller
und Bestrafungen
und Entlassungen , Belohnungen
cl. Ueber Anstellungen
aber , über solche Geschäfts¬
. Ueberhaupt
Beamten , nach den bestehenden Dienstinstruktionen
( Behörde , Gerichtsstand)
nicht in letzter Instanz
das Kollegium
gegenstände , welche
entscheiden kann . In seinem Namen sollte er keine Anträge machen , aber die oberste Be¬
gehört zu haben , keine Verfügun¬
hörde sollte auch , ohne das Kollegium durch den Director
machen.
gen für diese Verwaltung
und Verfügungen
Gegenstände , wie Bestimmungen
8 ) Rein bauwissenschastliche
; über die Auswahl , För¬
und das Bauverfahrcn
über die zweckmäßigsten Construktionen
der , aus der Verschieden¬
der Materialien , sollten zur Verhütung
derung und Bearbeitung
von dem Director allein
,
Verzögerungen
entspringenden
möglicherweise
heit der Meinungen
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abhängen , wenn er darüber den Rath seiner Kollegen nicht hören will .
Er sollte ferner
aus besonderer Vollmacht , Practikanten
( junge Männer , die den Geschäftsgang
lernen , welche
auch Eleven genannt werden ) anstellen , mit Zeichnen und am Arbeitstische beschäftigen , oder
auch mit seinen Aufträgen
zu Lokalerhebungen
und zur Aufsicht auf Bauplätzen
versenden
können .
Unter seiner Direction
müßten daher alle zu dem Institut
gehörige Unterrichrsanstalten , Bücher , Instrumenten
- und Modellsammlungen
stehen . Hierdurch wird er in den
Stand
gesetzt , junge Leute zum Dienst nachzuziehen , welche vor andern die ersten Ansprüche
auf wirkliche Beförderung
in den Staatsdienst
verdienten . So lange müßten sie ohne Be¬
soldung gegen Tagegelder bei Verschickungen dienen und die jährlichen Kosten zu dieser An¬
stalt sollten zur Disposition
des Directors , in einer runden , nicht zu übersteigenden Summe
bewillig ! werden.
4 ) Das Kollegium spricht die Strafen
und Belohnungen
für Dienstfchler und Dienstthätigkeit
über alle Ingenieurs
und über die Subalternen
, vom Secretär
abwärts , aus und
vollzieht
sie ; für bestimmte unwichtigere Objecte der Art , spricht und vollzieht sie aber
blos der Director.
5 ) In
jeder Provinz
sollte ein Oberingenieur
( Baudirector ) befindlich und bei
der dasigen Finanzbehörde
als Beisitzer und Referent
über solche Gegenstände
angestellt
seyn , wobei diese mitzuwirken
hat .
In technischer Hinsicht
wäre er aber einzig nur dem
technischen Kollegia
verantwortlich .
Alle Chaussäen - und Wasserbauten
der Provinz
müß¬
ten daher seiner obern Aufsicht und Leitung unterworfen
seyn .
Was aber die Anzahl der,
in einer Provinz erforderlichen Unteringcnieurs
( Konducteurs ) und Aufseher betrifft , so hangt
dieses nur lediglich von den Lokalbedürfnissen
ab.
6 ) Für jede Rangstufe
müssen angemessene Dienstinstruktionen
vom Kollegium er¬
theilt werden . Die Entwürfe
und Vorschlage für jede Stufe
sollten allemal von der nächst
höheren gemacht und von allen folgenden revidirt werden , oder man sollte über ein gewis¬
ses , vom Director entworfenes
Muster , alle diese Untergeordneten
mit gutachtlichem Bericht
hören , damit Lokal - und Personalverhältnisse
nicht unberücksichtigt bleiben .
Die Grenzen
des Spielraums
, innerhalb welches sich jeder nach dem besten Wissen bewegen darf , sollten
nicht zu eng , aber doch scharf bestimmt seyn .
Jede Rangstufe
sollte ihre Autorität
über
die ihr Untergebenen
durch bestimmte Strafen , bei vorkommenden
Gelegenheiten , wirksam
handhaben
können ; denn nichts ist dem Dienst
schädlicher , als wenn man Vorgesetzte
ohne feste Haltung
läßt.
8 - 24.
Will man aber zum Grunde
legen : daß in allen Staaten
die schon zu große
Anzahl von Staatsdienern
durch diese vorbeschriebeneii Einrichtungen
noch vermehrt werden
würde , so bedenke man dabei nur , daß alle diese Geschäfte bisher ebenfalls , aber gewiß we¬
niger zweckmäßig , also mit größerem Aufwande von Geld und Zeit besorgt worden sind ; —
daß ohne sie kein festes System
über die zweckmäßigste Verwaltung
des Chaussöe - und
Wasserbaues
möglich , mithin die großen Vortheile der beinah allgemeinen
Verbreitung
der
Kunststraßen
über ein ganzes Land gar nicht zu erhalten sind .
Man sehe nur , wie wenig
bisher in der Art durch eine schwankende Verwaltung
geleistet worden ist ! Kann man sich
zur Annahme einer bessern entschließen , so nehme man nur die , bei der Erstem entbehrlich
werdenden Diener und stelle sie bei der Letztem an , so wird man finden , daß man nicht
Ursache hat , neue Diener anzunehmen . Ja es werden deren weniger nöthig seyn , weil bei
27
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der einfachen Behandlung
der Geschäfte so viele unnütze Arbeiten von selbst unterbleiben
können .
Ohne gehörig
gesicherte Autorität
der Vorgesetzten aller Art kann der Civildicnst
aber eben so wenig gedeihen , als der Militärdienst ; es darf sich daher kein Höherer
zwi¬
schen die Rangstufen
drängen
und in sich allein alle Autorität
concentriren , oder gar nach
Launen Protektionen
ertheilen wollen , denn Protectionen
( Beschützungen ) , Begünstigungen,
Unterschleifc , wenigstens
Willkühr ; wird diese dem Untergebenen
gestattet , so darf sich der
Vorgesetzte eine zehnfach größere erlauben und die mit allen Gesetzesformcn
bekleidete Ge¬
setzlosigkeit führt alle Institute
dem Verderben
unfehlbar
entgegen .
Aber aus sicheren
Grundsätzen
richtig gefolgerte Vcrwaltungssysteme
, einsichtig geleitete , treue Verwaltungen,
strenge Verantwortlichkeit
, Verbannung
aller Willkühr , bei freiem Spielraum
für das Ta¬
lent und den Diensteifer , erhalten und veredeln sie und dadurch ist es nur möglich , die bei
dem Cbaussäe - und Wasserbau
für die Kultur
und Industrie
entspringenden
unberechenba¬
ren Vortheile , mit dem wenigsten Kostenaufwand !: zu erlangen.

Zweites
Von

den

Dienstpflichten

des

Kapitel.
Oberingenieurs

( Oberwegebauinspectors

).

§. 1.
Die Handhabung
der Wegepolizei
ist dem Oberingenieur
gemeinschaftlich mit der
Kreisjustizbehörde
(Iustizamtc ) anvertraut
und alle die Land - und Äorfstraßen
betreffende
Bauangelegenheiten
gehen deshalb durch seine Hände .
Alle Chaussäen stehen unter seiner
Aufsicht und die Ingenieurs
( Konducteurs ) Einnehmer , Aufseher und Wärter , sind ihm un¬
tergeordnet .
Er muß sie deshalb zu ihren Pflichten anhalten
und darauf sehen , daß die
Vorschriften
zur Erhaltung
und Lederherstellung
der Straßen
pünktlich befolgt werden.
Von dem Benehmen
sämmtlicher unter ihm stehender Beamten
hat er jährlich eine Conduitenliste
einzureichen ; auch ist er berechtigt , den unter ihm stehenden Beamten
einen zwei¬
tägigen
Urlaub zu ertheilen .
Ein Urlaub auf längere Zeit muß aber von der technischen
Verwaltungsbehörde
bewilligt werden.

8- 2.
Im Frühjahr
und Herbst muß er alle Kunststraßen
wegen der sich nöthig machen¬
den Bauten
und deren Veranschlagung
bereisen und so oft als möglich die in der Aus¬
führung begriffenen Baue revidiren . Er ist deshalb verpflichtet , von seinen Reisen ein Ta¬
gebuch zu führen und monatlich
einen Bericht an die technische Verwaltungsbehörde
über
den Fortgang
der Reparaturen
und vierteljährlich
einen über den Zustand der Straßen
und
deren Verbesserung
einzureichen .
Außer diesen Berichten
muß er aber jährlich noch einen
Hauptbericht
über den Zustand aller Straßen , ihre Baukosten , die Materialienbcstände
, über
die Ersparnisse oder Uebcrschrcitungcn
und deren Gründe
an gedachte Behörde
erstatten.

8- 3.
Die bei der Verbesserung
und Instandsetzung
der Straßen
wichtig vorfallenden Bau¬
ten muß er selbst veranschlagen
und unter seiner unmittelbaren
Leitung , wobei die Unteringenieurs
die Vorarbeiten
verrichten , so wie auch die spezielle Aussicht übernehmen , aus¬
führen . Am Ende Septembers
oder spätestens Anfangs October
müssen jedesmal sammt-
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der Straße , jeder besonders , bei der tech¬
und Unterhaltung
liche Anschlage zur Verbesserung
noch
des Winters
eingereicht werden , damit vor dem Eintritt
nischen Verwaltungsbehörde
entweder auf eigene Rech¬
zu den Kosten erfolgen und die Materialien
die Genehmigung
werden kann.
nung angeschafft , oder die Lieferung derselben ausgeboten

8- 4.

gemäß , zur Revision
Von allen Anschlagen , welche den bestehenden Vorschriften
derselben verbleiben
Registratur
der
bei
Exemplar
ein
muß
,
gelangen
der Finanzbehörde
und die Listen
Die sämmtlichen Rechnungen
eingesandt werden .
und daher ein Duplikat
selbst nach¬
aber
er
muß
Chaussöebau
zum
Landes
des
über die etwam 'gen Verpflichtungen
sehen , berichtigen , bescheinigen und , wenn es möglich ist , auch selbst zur Zahlung anweisen.
der gewöhnlichen
Zahlungen
Er muß auch hierbei beurtheilen , ob zu den vorkommenden
zureichen,
Wegezvlle
der nächstgclegenen
Einnahmen
, die laufenden
Unterhaltungskosten
ange¬
Falle aber darauf antragen , daß besondere Kassen zur Zahlnng
im entgegengesetzten
wiesen

werden.

tz.

5.

liegen und alle darauf be¬
Alle Straßen , welche in der Richtung der Kunststraßen
, welche durch Ortschaften
Graben
und
Brücken
stehende
legen - oder damit in Verbindung
werden , stehen unter der Oberaufsicht des Oberunterhalten
führen und von den Gemeinden
und Unterhal¬
bei Anlegung
müssen die betreffenden Gemeinden
; deshalb
wcgcingenieurs
Folge leisten.
unbedingt
seinen Anordnungen
tung derselben , oder einzelne Verpflichtete
stehen in Rücksicht der Wegepolizei unter dem Ober¬
Aber auch die Straßenzolleinnchmer
Anweisung , jedoch nur
ingenieur . Sie müssen daher auf dessen , oder des Unteringenieurs
selbst , in Gegenwart
und nur an den Empfänger
Beläge
vollständiger
gegen Ablieferung
von dergleichen
leisten . Ein Duplikat
Zahlung
und des Chaussöewärters
des Ingenieurs
Belägen attestirt der Einnehmer , welcher die Zahlung geleistet hat und übergibt dasselbe dem
an den Oberingenieur.
zur Einsendung
Unteringenieur

8- 6.
In Hinsicht der Dorf - und Landstraßen , so wie auch der Flüsse , sollten auch die
berechtigt
ihres Distrikts
( vielleicht Chefs der Gendarmerie ) innerhalb
Polizeikreisbcamten
auf alles , was sie gegen die
seyn , die Wege - und Wasserbauingenieurs
und verpflichtet
bestehenden Verordnungen , oder zur Verbesserung der Straßen , Damme , Ufer an Flüssen
müßte
bemerken , aufmerksam zu machen und der Ingenieur
u . s. w . auf ihren Dienstreisen
werden , darauf zu achten . Fände nun aber der Krcisbeamte , daß auf seine
angewiesen
nicht die gehörige Rücksicht genommen würde , so müßte er dem Oberingenieur
Bemerkungen
davon Anzeige machen.
der technischen Verwaltungsbehörde
und nöthigenfalls

Drittes
Von

den

Dienstpflichten

des

Kapitel.

Unteringenieurs

. ( Wegebaukondukteurs

.)

8- 1Der Unteringenieur
zur Anlegung , Unterhaltung

der Vorschriften , welche
muß im Allgemeinen auf die Erfüllung
bereits gegeben sind , halten , alles
der Straßen
und Instandsetzung

27 *
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dahin Abzweckende ausmitteln
und solches dem Oberingenieur
mit den nöthigen Ausnahmen
begleitet , alle Monate
in einem besondern Berichte vortragen .
Er ist daher dem Oberinge¬
nieur untergeordnet
und versuchtet , alle Arbeiten vorzunehmen , die derselbe ihm in seinem
Distrikt in Straßen - und Wasscrbauangelegcnheiten
auftragt
und ihm von allem Nachricht
zu geben , was den Chaussee -, Communalwege - und Brückenbau
rc. betrifft ; vorzüglich muß
er sich aber gegen seinen Vorgesetzten
bescheiden und gegen seine Untergebenen
mit Ernst
und Würde benehmen.

In größeren Staaten
oder Provinzen
erhält der Untcringcnieur
einen Bezirk <Di strikt ) von 5 bis 6 Meilen zur genauen Aufsicht , in dessen Mitte er eigentlich
wohnen und
denselben , wenigstens alle Wochen zweimal bereisen muß . Deshalb
muß ihm auch der nö¬
thige Unterhalt
für ein Reitpferd
entweder in Natura
oder ctatsmäßig
bewilligt werden.
Er muß auch im Dienst immer mit der Amtskleidung
( wo dieselbe vorgeschrieben
und
eingeführt ist) erscheinen .
Die stete Erhaltung
oder Wiederherstellung
der Kunststraße in
dem regelmäßigen
Profil , nach der bestimmten Anweisung
zum Bau
der Kunststraßen
muß
daher ununterbrochen
der Zweck seines Bestrebens seyn . ' Hauptsächlich müssen aber die Bau¬
werke , als :
Brücken , Durchlässe , Futtermauern
und die Grabenböschungen
rc. oft nachgesehen ,
von ihrem Zustande im Frühjahr
und Herbst an den Oberingenieur
Bericht erstattet und
jeder kleine Fehler sogleich , größere aber , nach erfolgter Genehmigung
verbessert werden.
§. 3.
Wenn eine kleine Reparatur
nicht die Kosten von einigen Thalern übersteigt , so ist
er berechtigt , den Schaden sogleich ohne weitere Anfrage wieder herstellen zu
lassen , wovon
er aber dessenungeachtet dem Oberingenicur
Anzeige machen muß . Größere Repaturen
muß
er veranschlagen
und den Anschlag bei demselben einreichen .
Die Vorfluthsgrabcn
hat der
Unteringcnieur
monatlich
nachzusehen und wenn dieselben von den angrenzenden
Grundbe¬
sitzern unterhalten
werden müssen , sie dazu aufzufordern . Bei unerwartet entstandener Hem¬
mung der Straßen , entweder durch ungewöhnliche
Beschädigungen
derselben , oder wenn sie
verschneiet , oder wegen des Glatteises
nicht zu befahren sind , ist der Ingenieur
berechtigt ,
die etwa zum Straßendienst
verpflichteten Nachbarn , nach der ihm zugefertigten
Nepartition
zu Hülse zu rufen , von der geleisteten Hülse aber ein genaues Verzeichniß
dem Oberinge nieur einzureichen.
§.

1
I

^

!

i
-!
!

4.

Vorzüglich Hot der Untcringenleur aus die dem Chaustilewäeler vorgeschriebene«

Verpflichtungen , daß derselbe thätig und ordentlich ist , auch seine Arbeiten zu einer
ange¬
messenen und dazu schicklichen Zeit verrichtet , streng zu halten ; sich bei
demselben aus je¬
der seiner Bereifungen
nach den Vorfällen
in dessen Abtheilung
und was derselbe in jeder
Art der Arbeit verrichtet hat , genau zu erkundigen . Er muß auch deßhalb
den Wärter über
seine Arbeit gehörig belehren , auch im Fall der Unthätigkeit , der Trunkenheit
oder des Un¬
gehorsams
ernstlich zurechtweisen . Fruchtet
aber zu dessen Besserung
ein zweiter Verweis
nicht , so wird der Wärter
auf die Festsetzung des Oberingem 'curs in eine seinem Einkom¬
men angemessene Ordnungsstrafe
etwa von 6 bis 8 Groschen genommen
und bleibt auch
dieses Mittel unwirksam , der technischen Verwaltungsbehörde
zur Bestrafung
angezeigt.

j
'

^
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§. 5.
und Akkordarbeiter anstel¬
Tagelöhner
kann zwar unmittelbar
Der Unteringenieur
wöchentlich Anzeige
Oberingenieur
dem
davon
aber
muß
er
,
entlassen
len und auch wieder
attestirten Belagen beifü¬
von denen durch den zahlenden Einnehmer
machen , ein Duplikat
Ebenso
genau angeben , womit jeder beschäftigt gewesen ist .
gen und in den Rechnungen
denselben an¬
die
wenn
,
geben
zu
Hülfsarbeiter
Chaussöewärtern
den
berechtigt
ist er auch
erfordern , wovon dem
gewiesenen Arbeiten ihre Kräfte übersteigen oder eine Beschleunigung
von den Tage¬
Arbeitslisten
Die
.
muß
werden
gemacht
Anzeige
ebenfalls
Oberingenieur
aus den Tagebüchern
müssen alle Sonnabend
löhnern , so wie auch von den Akkordarbcitern
von dem In¬
eigenen Untersuchungen
und auf die darüber angestellten
der Chaussäcwärter
und wenn der Oberinangefertigt
Anschlag
jeden
für
,
Nummern
fvrrlaufcnden
nach
,
genieur
vorgelegt werden , wo nicht , so erhalt
genicur in der Nahe ist , demselben zur Anweisung
Wochenbericht.
abzustattenden
Sonntage
alle
dem
mit
Duplikat
ein
Letztere
der

ß.

6.

im Allgemeinen verpflichteten Unterthanen
Wo die zum Chaussäe - oder Straßenbau
den Ort und die Art der zu lei¬
Arbeit zu leisten haben , da bestimmt der Unteringenieur
und fertigt demnächst die dar¬
an
Behörde
ausschreibenden
der
stenden Arbeit , zeigt diesen
aller Kosten,
Anweisung
ist zur einstweiligen
Der Unteringenieur
Listen .
über nöthigen
die sämmt¬
;
befugt
ist,
dringend
Bezahlung
deren
welche genehmigte Arbeiten betreffen und
bescheinigt werden . Die
müssen aber hiernächst von dem Oberingenieur
lichen Rechnungen
aber nur allein an den Empfän¬
geschieht dann durch den nächsten Einnehmer
Auszahlung
und des
des Ingenieurs
in Gegenwart
ger selbst und gegen dessen eigenhändige Quittung
die in
dann
attestiren
Beide
.
ist
verrichtet
Arbeit
die
Distrikt
in dessen
Chaussöewärtcrs
geschehene Zahlung.
ihrer Gegenwart

§. 7.
abgeliefert , oder davon zu¬
an rohen Materialien
Was in jeder Arbeitsabtheilung
und aufnehmen , die
nachsehen
genau
Ingenieur
der
muß
das
ist,
gerichtet , oder verbraucht
zur Ver¬
Gegenwart
seiner
in
Wärter
selbst nachmessen und diese von dem
Borrathshaufen
Er ist
.
lassen
bezeichnen
Weißkalk
dünnem
,
frischem
mit
,
geschehen
sicherung , daß solches
Material
zugerichtetem
an
Dorrath
auch dafür verantwortlich , daß immer ein hinlänglicher
er dafür bei Zeiten zu sorgen hat . Damit aber auch die Arbeit
ist , weshalb
vorhanden
mo¬
Unteringenieur
übersehen und mit den Anschlägen verglichen werden kann , so muß der
der
woraus
,
Schemas
kommenden
nach
Arbeitsrapport
natlich einen Ausgabe - und einen
abstatten.
Oberingenieur
den
an
,
hervorgeht
Materialienbcstand
und
Kosten

§. 8.
und deren Zubereitung , die
und Rechnungen , welche die Materialien
Alle Rapporte
betreffen,
und Verbrauch
Anschaffung
deren
,
Lohn - und Akkordarbeiten , die Gerathschaften
sind,
verpflichtet
Wegewärtcr
die
wozu
,
mühen von den gewöhnlichen Unterhaltungsarbeiten
abgesondert und so viel als möglich tabellarisch
so wie auch von den Jnstandsetzungsarbeiten
Auch ist der Ungeführt werden .
abgefaßt und eingereicht und ebenso auch das Journal
ein genaues und richtiges
des Oberingenicurs
teringcnieur verpflichtet , nach der Anweisung
geschehen,
wird , was täglich auf der Straße
dieses Tagebuch
In
Tagebuch zu führen .

das Zukommen
und Zurichten und der Verbrauch
der Materialien , das was ausgezählt
worden und was noch auszuzahlen
ist, eingetragen ; und zwar so , daß aus demselben die '
erforderlichen
tabellarischen
Auszüge
gemacht und die Zustände der Straßen
zu jeder Zeit
übersehen werden können.

§. 9.
Die Stein » und Kiesgruben
muß der Unteringenieur
in der Gegend seines Di¬
strikts oft bereisen und wenn es an dergleichen mangelt , neue Gruben
von tauglichem Ma¬
terial und so nahe als möglich aufsuchen .
Er hat ferner die Aufsicht über die Werkzeuge,
welche dem Wärter und den Hülfsarbeitern
gegeben , oder dazu vorräthig
gehalten werden.
Desgleichen
hat er für die sichere Unterbringung
der zum Chaufsäcbau
erforderlichen
außer¬
ordentlichen Geräthschaften
und Vorräthe
zu sorgen und muß über den Zu - und Abgang
derselben ein besonderes Inventarium
, worin ein jeder Wärter
sein Conto erhält , führen.
Die dauerhafteste
Anfertigung
und Wiederherstellung
der unbrauchbar
gewordenen
Werk¬
zeuge , so wie auch , daß die Arbeiter damit gut umgehen , ist ebenfalls
seine Sorge und
Pflicht . Es ist zum Besten des Staats
auch noch nothwendig , daß sich der Unteringe¬
nieur mit der Erhebungsart
der Zoll - und Wegegelder
bekannt macht , um bei vorkommen¬
den Aufttägen
von diesen Gegenständen
gehörig
unterrichtet
zu seyn und deshalb ist er
verbunden , die ihm in dieser Art bekannt gewordenen
Unordnungen
seiner vorgesetzten Be¬
hörde anzuzeigen .
Da die gewöhnlichen
Chaussöeaufseher
oder Eleven keine Wirklich ange¬
stellten Staettsdiener
sind , so stehen dieselben unter der unmittelbaren
Leitung und Aufsicht
des Unteringcnieurs.
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Viertes
Don

den

Kapitel.

Dienstpflichten

der
§-

Chaussee

Wärter.

1-

Die Chausseewärter
können im Allgemeinen
nur als angenommene
Arbeiter ( kei¬
neswegs als bestimmte Staatsdiener
) für gewisse beständige Verrichtungen
betrachtet wer¬
den , so daß sie, wenn die technische Verwaltungsbehörde
von ihrer physischen oder mora¬
lischen Unbrauchbarkeit
überzeugt ist , sogleich wieder entlassen werden können .
Was nun
die Arbeitsstunden
vorgedachter
Wärter
betrifft , so sind dieselben am zweckmäßigsten und
wirksamsten:
„vorn Isten April bis Ende Septembers
des Vormittags
von 5 bis 11 und des Nach¬
mittags
von 1 bis 7 Uhr ; vom isten October bis Ende März aber des Vormittags
von 8 bis 11 und des Nachmittags
von 1 bis 5 Uhr.
Jeder
Chausseewärter
muß daher in den vorgeschriebenen
Arbeitsstunden
ununter¬
brochen auf der Straße , mit dem erforderlichen Werkzeuge beschäftigt seyn , wenigstens
aber
nie ohne die vereinigte Harke und Kratze angetroffen werden.

ß.

2.

Der Chaussöe - oder Straßcnwärtcr
hat die Aufsicht über die Hülfstagelöhner
und
Akkordarbeiter , so wie auch über die Fuhren und Ablieferungen
an den Orten , welche ihm
von seinem ersten Vorgesetzten , dem Untcringenieur
angewiesen sind .
Er hat die Vorrathsbaufen der abgelieferten
rohen oder zubereiteten
Materialien
aufzuzeichnen
und dahin zu
sehen , daß sie gehörig aufgesetzt und die einmal abgenommenen
Materialien
nicht wieder
zur Rechnung
gebracht werden können , weshalb sie daher nach § . 7 . des vorhergehenden
Kapitels mit Weißkalk bezeichnet werden müssen .
Um den Vorrath
immer gehörig über¬
sehen zu können , muß er nie mehr als zwei Haufen zugerichtetes Material
von jeder Art
in der Arbeitsabtheilung
und keinen neuen Haufen eher anbrechen , als bis der angefangen«
völlig verbraucht ist . Er hat auch ferner dahin zu sehen , daß der Steinschläger
nicht große
und kleine Stücken
in einem und demselben Haufen
vermengt , ferner muß er die auf der
Steinbahn
ausgcfahrncn
losen Steine , so wie auch diejenigen , welche beim Schlagen
etwa
in oder über den Graben gesprungen sind , auflesen und zu den Lorrathshaufen
werfen.
tz.
Er

3.

muß das Ausfüllen
der Geleise und Löcher in den Steinbahnen
und den Auf¬
trag mit Steinstücken
und Grand nach der bestehenden Vorschrift , wozu er die Anweisung
von dem Unteringcnicur
erhält , vorzugsweise
im Frühjahre
oder Herbst , oder bei nassem
Wetter vornehmen .
Er muß aber auch dafür sorgen , daß die Bordsteine immer bedeckt
bleiben und daß neben denselben keine tiefen Geleise entstehen ; jedes aber , sowohl auf der
Steinbahn
als dem Sommerwege
mit tauglichem Material
ausfüllen
oder zukratzen .
Da
das Ausfüllen
und Auftragen nur dann geschehen muß , wenn der Weg feucht ist und nach¬
dem die Löcher zuvor von allem Wasser und Schlamm
gereinigt sind , so hat sich der Wär¬
ter bei nasser Witterung
blos mit der Ausbesserung
der Steinbahn , bei trocknem Wetter

und Böschungen und
der Graben , der Brückenöffnungen , der Banquets
aber mit Reinigung
der SteinReinigung
Die
.
beschäftigen
zu
Sommerwegen
den
in
Geleise
der
Zufüllunq
mit
mit der Kratze und Schaufel , muß der Wär¬
vom Wasser und Schlamm
babn überhaupt
muß er neben dem Fußsteig
Den Abraum
verabsäumen .
niemals
ter beim Rcqcnwetter
Wenn
hinkarrcn und daselbst aufhäufen , damit er abtrocknen kann .
rwischcn den Bäumen
unterlagen
Steinbahn
der
Reinigen
das
Frost
eintretenden
dem
vor
er aber im Spätherbst
Schlamm¬
Ränder der Geleise abhauen und die gefrornen
hat , so muß er die aufgefrornen
schaffen.
stücken von der Bahn

§. 4.

muß
der vorgeschriebenen und bestimmten Abflachung der Banquets
Zur Erhaltung
derselben daselbst einge¬
er es sich besonders zur Pflicht machen , daß die zur Bezeichnung
vom Schlamm , Gras¬
bleiben , wenn er das Banquet
unverrückt
lassenen Normalsteine
auftragen , wenn
Falls die Banquets
wuchs oder Anschüttung reinigt ; auch erforderlichen
und Graben muß
Die Brückenöffnungen
sie unter der bezeichneten Flache abgenutzt sind .
und Herbst und nach jedem starken Regen , bis auf die in der Sohle ein¬
er im Frühjahr
im Win¬
der Vorfluth
Erhaltung
reinigen und zur ununterbrochenen
gesenkten Normalsteine
dazu
den
von
welche
,
Borfluthsgraben
die
über
Aufsicht
die
auch
hat
Er
.
aufessen
ter
immer gehörig of¬
werden , daß das Anlageprosil
unterhalten
Interessenten
verpflichteten
fen bleibt.

§. 6.

Das Gras , wenn es zu der Länge , daß es mit der Hand gefaßt werden kann,
und aus den Graben abschneiden,
von den Böschungen
gekommen ist , muß der Wärter
vertilgen.
auch das Unkraut daselbst , so wie auch im entstehenden Fall auf den Banquets
Er muß auch das Nachpflanzen , Abästen , Abraupen und das nöthige Begießen der Baume,
Bäume und abgebrochenen Aeste nicht
auch das Wegschaffen der vom Winde umgeworfenen
untereinander
Arbeiten müssen sich die Chaussöewarter
Zu allen vorgenannten
versäumen .
, Beistand leisten , oder es müssen nach desstn Bestim¬
des Ingenieurs
nach der Anordnung
selbst
werden . Mit dem Steinschlagen
angenommen
dazu HülfSarbeitcr
mung nöthkgenfalls
gar nichts zu thun , wohl aber muß er einzelne auS der Bahn her¬
hat der Chaussöewärter
und an jedem Einzerschlagen . Alle gegen die bestimmten
große Steinstücken
vorragende
, muß er dem näch¬
Polizeigcsetze bemerkten Unregelmäßigkeiten
nchmerhausc aushängenden
anzeigen , besonders aber darauf halten , daß die Wa¬
oder dem Ingenieur
sten Einnehmer
gen nicht hinter einander in einem und demselben Geleise fahren . Alle mit dem herrschaft¬
muß er auch bis zum näch¬
in Straßenangelegenheitcn
verschlossene Briefe
lichen Siegel
befördern.
sten Wärter

§. 6.
erhält außer dem stritten Gehalt und sonstigen von
Der Chaussöewarter
besonders bestimmten Emolumentcn , eine freie Wohnung
nischen Verwaltungsbehörde
noch etwas
liegenden Wärterhäusern , wobei ihm auch gewöhnlich
an den Straßen
aus den Graben
land zugetheilt wird . Auch verbleibt demselben die Grasnutzung
batten rc. und ein bestimmter Antheil von den auf seine A rzeige eingegangenen
ist nicht in jeder Provinz üblich , aber ein Schild
für den Wärter
Amtsklcidung
wegen am Hute
der Ordnung
sollte doch jeder Wärter
seines Distrikts
Nummer
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und Ra¬
Strafen.
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Einem jeden Wärter werden die zur Unterhaltung seines Distrikts erforderlichen Werkzeugei
für sich, die Hülfstagelöhner und auch die Akkordarbeiter übergeben; er muß deshalb da-H
mit ordentlich umgehen, auch das schadhaft gewordene Stück dem Ingenieur vorzeigen
undH
abliefern. Für die Richtigkeit der Stückzahl ist er aber in jeder Hinsicht immer verant- j

wörtlich.

I

Gehorsam gegen den vorgesetzten Ober- und Unteringenieur
; so wie auch gegen'
den Aufseher und Eleven, wenn solchen von dem Ober- oder Unteringenieur entweder
ein/
neuer Bau oder ein Stück Reparatur an der Straße zur speziellen Leitung übergeben wor¬
den, wird dem Chaussöewärter zur strengen Pflicht gemacht, auch muß er nothigenfallsj
dem Einnehmer bei Verwaltung seines Amts und zur Sicherheit der Kasse die
benöthigte
Hülfe leisten
. Hülfsarbeiter darf er aber ohne besondere Erlaubniß des Ingenieurs nicht;
annehmen. Da die Straßen bekanntlich auch an Sonn - und Festtagen befahren
,I
so müssen auch die Wärter um die gehörige Ordnung auf der Straße zu erhalten, werden
an die¬
sen Tagen ihre Distrikte begehen
; es können jedoch an solchen Tagen (weil nicht gearbxi- j
let wird) benachbarte Wärter mit einander abwechseln und
einer derselben jedesmal wenn!
ihn die Reihe trifft, zwei Distrikte begehen und in Aufsicht nehmen.

DruckfehlerSeile 13. ?. 4 Zeile 2. ist ge zu streichen. — S . 34. ß. 1. letzte I ., fehlt nach den Worten, „
welcher die
Straße aufgenommen hat" , ein Zeitwort :
oder besorgt. S— . 52. letzteA. statt beschafft wer¬
den lies verschafft werden . — S - 53. 2. A.vorgenommen
v. u. statt Baumeister l. Bau Meister . — S -65.
Anmerkung, letzteZ. statt
Costinoblel. Costenoble- — S . 67. erste Z. nach verbunden
setze nicht ; sondern , — S . 73. Iste Abth. st. auf
den l. auf dem — S . 75. dritte Z., st. unter jeden l. wird
u n ter j e de m. — S . 77. ß. 20. eilfte Z., st. jedem
Gewölbebogenl . jeden. S— . SS. letzteI ., statt landen l. l aden.
— . 138. §. 20. erste I . st. noch I. nach .—
S . 147. sechsteI . nach Steine setze kein Komma. — S . 157. zweite Z. Sst.
S chich tenpfl aste r. —
S . 181. §. 3. letzteZ.^ st. an einen I. an einem. S— . 181. §. 9. zweiterSchichtenflasterI.
Satz, st. Eine Finanzbehörde». Einer Fi¬
nanzbehörde.
—
Statt
der Seitenzahl 418. l. 184.

