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Der

Russische Land
- Baumeister,
oder

faßliche

Anleitung

r»r
Aufführung feuersicherer, den Steinernen
vollkommen ähnlicher,
folglich

schöner

und
aus

dauerhafter

gestampfter

Häuser

Erde,

mit

feuersicher» Decken und Böden und eben
^---gleichen Dächern,
. mit möglichst grringrn Kosten,
iur

Abwendung

fernerer
und

zur

FeuersLrünste

Schonung der Wälder,
W . F . v. H.
Mit einer Kupscrtafcl.

DorpNt

,

l » 22.

gedruckt bei I . E. »Lchunmann.

Der Druck dieser Echrift wird unter der Bedin¬
gung bewilliget, daß gleich nach dem Abdrucke, und
vor Herausgabe derselben, sieben Exemplare an die
Censur , Coruuiilt^e der Kaiserlichen Universität
Oarpak zur vorschrifknräsjigen Dcrkbeilung einge¬
sandt werden. Dorpat , aiu 8. Juni >822.
bollegieiirath

Dr . I .

M .

und Professor

Barrels,

Censor.

Vorrede.

^) n einer Zeit ,
Rußlands

wo in wehrern

, »nö insbesondere

Gehenden

der H>slsee- Pi o-

dinzen , das Holz selten und theuer zu weiden
anfängt , «voran

die bisherige verschivcnderi-

sche Bauart

mit Holz nicht

geringen An¬

theil l)f>r ;

einer Zeit , ivo nian bereits so

häufig traurige Elf .il>>» ,, gen von schrecklichen
und verheerenden Feueisbrünslen
zn einer Zeit ,
Regierung

wo die weise und glückliche

Rußlands

, durch mancherlei Ver¬

fügungen , aus Verschönerung
rnng

der Bauart ,

Alexander

und Ve,besse-

als Zeichen des ,

I . erhöhten

der einen - und

gemacht hat;

Wohlslandes

des verfeinerten

unter
auf

Geschmacks

auf der andern Seite , hinzuwirken sucht ; zu

einer Zeit , wo auch der Bauer , an der Stelle
seiner , zu dem durch

Alexander

geschossenen Hähern Wohlstände
passenden elenden und
fcnerSgefährlichen

I . ihm
nicht mehr

in so hohem Giade

Hütten ,

»mere und sichere Wohnungen

bessere ,

begnc-

erhalten soll , —

scheint es Pflicht zu seyn , eine Bauart , die
so wohlfeil ,

so dauerhaft

und selbst an Schönheit

und feuerfest ist,
der mit Stein lind

Mörtel

von Neuem

pfehlen ,

nicht nachstehet ,
da ich sie,

zu em¬

durch Nachdenke » und

Versuche , von ihren bisherigen Mangeln
gcn welcher sie bei der ehemals
Livvw ' scheu Pise - Bauschule
ben in Rußland

anwendbar

swe-

errichteten

nicht allenthal¬
gefunden ward)

befreit , zu einem höher » Krade von Vollkom¬
menheit gebracht und derselben wesentliche EcleichternngSmittel

verschafft zu haben glaube.

Ich habe zwar einen Theil

meiner

Derbes-

serungen , sowol in meinen
Hnrtinann

verlegte

»)

von
zur

Bciträaen

dieser

Vervollkommnung

( zu Riga
Banart ,

als

i» einer ( im Baude III . Stärk Z des neuern
für Livö k o » o in i sib e n Repertorinma
öffentlich bekannt

land stehende ») Abhandlung

gemacht : allein theils habe ich nachher , durch
ferneres Nachdenken , noch manche Verbes¬
serungen

und

Vrleichtei nngSniitkel

entdeckt,

theil « sind jene meine breche Abhandlungen
nicht so leichr j„ Jedermanns Hände zubrin¬
gen .

Ach habe daher ,

um diesem meinem

möglichst nützlich zu wer¬

neuen Daterlandc
den . gegenwärtigen

verständlichern

und deut¬

lichern Unterricht , welchem ich auch noch den
(
Decken La¬
znr Anlegung feuersicherer
gen , Böden ) und Dächer

beygefügt

mit dem Wunsche und in der Hoffnung
gearbeitet , daß

jedes

Kirchspiel,

habe,
aus¬
fü,s

Elfte in den Dstsee -Provinzen , ein Eremplar
unentgeltlich

eil,alte . Dies,-,- mein Wunsch

und diese nicine Hoffnung
den Patriotismus
rvährt ,

mied nun ,

eines edlen Nrannes ,

durch
ge-

welche, die sämmtlichen Kosten des

Drucks dieser Abbandlnn .z , nbeinommen
iini dieselbe fürs Erste

Hut,

in den Dftsee - Pro¬

vinzen allgemein zu verbreiten .
zeneie von dem bvhen Werthe

Als Angendieser Vanait

hat er dieses Dpfer snrs Vaterland

übernom¬

men , und nur mit Muhe ließ er sich berede »,
seine» Naiven
lassen ,

durch mich bekannt werde » z»

welches ich i» so fern z» wünsche»

Ursache hatte , als außerdem fremdesBerdienft
leicht mit auf m eine Rechnung
ben werden könne ».
mann , vormaliger

hätte geschrie¬

Es ist der hiesige Kauf¬

Kirchenvorftehcr , und Nrit-

glied des Arme » - CvlleginmS , Herr I . kanrsv » , der auch von den Armen seiner Nation,

wird , und
als Freund und Wohlthäter , verehrt
igl2 durch
schon in dem mei kwü,digen Jahre
zu den dama¬
Kollektion frcywiiliger Beyträge
edlen Paligen StaatSbedürfnissen , sich als
tlioten

gezeigt

hat.

Guts¬
Jeder Man » von Bildiiiig , ( jeder
Prediger aus
besitzer , jeder Arreiidakor , jeder
sürBanwedem Lande, ) der nur etwas Sinn
sich, durch
sen und — guten Willen hat , kann
sehen , der
diese Abhandlung , in den Stand
Lehrer diese, Bauart j» seinem Wirkungskreise
lind svlglich Wohlthäter

seiner llnigebiiiigcn

erbiete ich mich mit Ver¬
, oder schrift¬
gnügen , jedem , der sich mündlich
ve>langt
lich an »»ich wendet , wo es irgend
zu
werden sollte , noch weitere Auskunft

zu werden .

geben .
massive,

Dabei

die
Wer diese Bauart , insbesondere
noch nicht aus der ^ ra ; is kennt,

kommt , wenn er ihre Beschreibung

liefet,

IN Versuchung

zu halten .
>ii der

,

sie

s n r

se h r

w e

Allein sie scheint

De sch r e i b » n g !

t kä

dieses
In

g

blos

der P >aris

zeigt sich ihre nngemeine Leichtigkeit.
deswegen

„ fti

Eben

ivärc cS, wenn diese lresstiche Ban-

art allgemein werden und Rußlands Dörser rc.
i» Kurzem verschönern , ihnen mebr Duner
und Sicherheit gegen Fenei sbrniisie geben soll,
höchst wnnschenSwerth , daß der Staat selbst —
eine Veisngnng
nue alles
sondern

Da neu
anst )

wenigstens
Unterricht

träfe , noch ir-elcher ( nicht
auü

Einem
in

mit

Holz

jedem
Maurer

dieser Banart

verboten,
Kirchspiele
praktischer
ertheilt würde.

Die höchst unbedeutenden Kosir » eines Insti¬
tuts der Art können in einem Reiche , wie
Rußland , schwerlich in Betrachtung
Möge der Versuch erst in den Ostsee
oinzen

kommen.
- s) r o-

gemacht werden ! das Resultat würde

, als jenes von der
sicher ein Anderes seyn
Pise - Bauschule,
ehcmaÜgen Llvoiv ' sehen
eben so weisen,
lind >oer füllte , bey einem
m desInsch en stst >n j st e ri u
als patrioti
dürfen?
der Realistrnng zweifeln
nern, an
beym massiven
Sollte man übrigens ,
der Aufführung
Erdbaue , das Mühsamere
: so baue man
der obern Bahnen scheuen
) Bahn , aufs Funda¬
blos die untere ( erste
führe die übrigen
ment , massiv, und
man will)
(zu so viel Etage » , als
Mauern
Erd st ei¬
gestampften
mit einzelnen
Maurer - Regeln , onf,
nen, nach gemeinen
, durch meine Erdda deren Verfertigung
so ungemci » erleich¬
stampfmaschinen , nun
tert wird.
zwar zunächst und
Diese Bauart ist nun
auf dein
Gebäuden
vorzüglich wichtig zu
auch zu Bauerhäuser »,
Lande , insbesondere

Kiügen , Riegen , Viehsiällcn u . dgl . Allein
da sie Gebäude liefert , die alle Vollkommen¬
heiten steinerner Häuser

und Palläste

von diesen unterscheiden

kann : so ist nicht

in sich
vereiniget , und , selbst an Schönheit , diesen
so ivenig nachstehet , daß sie, mit einem
Kalkbewurs versehen , kein menschliches Auge
einzusehen , warn », sie nicht auch in Städten,
die so kostbare Bauart mit Stein und Kalk
künftig saßt ganz verdrängen

sollte.

Holz wurde

gespart ,

auch dadurch

Wie viel
wenn

nur wenig Ziegeln

und wenig Kalk zn bren¬
nen wäre ! und wie viele wurden sich dann
weniger mit Schulden

belade » » ud ihr Geld

(statt sni Ziegeln und Kalk ) zu ihrem innern
häuslichen Wohlstände verwenden können!
Dorpak , >m August

rg22.

W. F. v. H.
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Der
Rttssische

Land-Baumeister.

Haupt - Inhalt.
Abschnitt

I-

Abschnitt

II - Bauart mit einzelnen , mikLehm
zu vermauernden , gestampfrei»
Steinen.

Abschnitt

UI- Feuersichere Decken , oder Lage»
(Böden ) .

Massive

Bauart.

Abschnitt IV - Feuersichere
Dächer
lehni . Tafcldächer ) .

( Stroh,

Abschnitt I.
Massive

Bauart,

Kap . r.
Don der zu dieser Bauart
Erdarte »,

brauchbare»

§. r.
beste Erdart ist rother Lehm (Leimen),
Welcher zwar etwas, aber nicht zu v cl Sand
enthalt , und d n man , je naeldem er fett ist,
wir einem Dr tth ile , oder Viertheil,' Grant
(groben , jcharsen Sand , Kies) , weicher die
^ie

»4
Bindung und selbst die Verdichtung befördert
und das Bersten verhindert ) vermischt . —
Der Lehm muß aber nicht von der Oberflache
der Erde , sondern i bis z rc. Fuß unter
derselben ( je tiefer , desto besser!) ausgcgraben
werden , um ihn , rein von allen Wurzeln und
in gehöriger Feuchtigkeit zu erhalten.
Um durch' s Stampfen
eine feste, dem
Steine gleiche Erdmauer zu erhalten , muß die
Erde nur ihre natürliche
Feuchtigkeit haben,
wie

sie

ansgegraben
wird. Sollte
inr
dessen der Grant , womit man den Lehm mir
scheu will , ganz trocken seyn : so kaun man
hu zwar mit einer Sprihkanne etwas benezr
zen ; wollte man aber die zu stampfende Erde
selbst ganz durcl-nässen : so würde man keine
dichte Mauer erhalten.
*) Man kann auch jede andere Erdart,
welche schwer , d. i. lehmhaltig,

sey,
»st, von welcher Forke fle auch
von
gebrauche » ; nur muß sie entweder
Natur mit etwas Sand gemischt seyn,
oder mit einem verhältnißmaßigen Theile
Graut vermischt und wenigstens Einen
Bor
Fuß tief unter der Oberfläche des
ErdJede
dens ausgegraben werden .
art also , welche , beym Pflügen , Grat
zu
den oder Hacken , in ganzen , schwer
die
zerschlagenden Schollen erscheint ;
in der Sommer Hitze berstet ; worin
sich Mäuse feste Höhlen und Gänge
bereit n ; die an Wegen und Straßen,
ster
wie abgeschnitten , senkrecht , empor
Witter
het , und sich, auch bey nasser
tiefe
runq , so erhält ; in welcher reine ,
sich
und schwer zerbrechliche Fahrgleise
brauchbilden re. ist , zu di ser Bauart
Ei¬
bar , nur kaß sie immer wenigstens
der
nen Fuß tief unter der Obei fläche
Erde ansgegraben und , nöthigen Falls,
mit etwas Geant oder groven Sand
7 m Fuße der
gemischt werden muß .
Negengüft
von
wo
,
Hügel und Dctge

fen die kehmigten Theile hingeschwemmt
werden , findet man meist brauchbare
Erde , doch ist rother Lehm , mit ^ oder
^ Grant gemischt, immer am besten.

§. 2.
Man

muß jedesmal

die Erdart ,

die

«md wie man sie zu brauchen gedenkt , vor
dem Gebrauche , erst im Kleinen , probt ren,
die leichteste und zugleich sicherste Probe ist
folgende : Man lksit sich einen kleinen Kasten
von Brettern ,

die gehobelt seyn müssen , ver¬

fertigen , dessen Inhalt

rrH Zoll Länge , 6^ ZolI

Breite und Höhe hat , und den man leicht
wieder auseinander schlagen kann . In diesen
kleinen Formkasten schüttet man , etwa ; Fin¬
gerbreiten hoch, Erde hierin und stampft sie so
fest , daß der Stampfer fast keine Spur m . hr
zurückläßt und — es klappt , fast als wenn man
Hierauf wird die
auf einen Stein stieße.
Oberfläche mit einer steinernen Spritzkanne ein
klein wenig benetzt, dann wieder so viel Erde

eingeschüttet und wieder eben so gestampft , bis
die Form voll ist. Man nimmt nun den Formkästen auseinander , nimmt den nun fertigen
Stein oder Erdquader heraus , seht ihn auf
einer der schmalen Seiten der Luft aus und
wendet ihn täglich .
Ist er nun vollkommen
ausgetrocknet:
so hebtman ihn so hoch, als
man kann , und läßt ihn auf die Erde fallen.
Bleibt er ganz: so ist die Erde brauchbar;
zerbricht er aber : so muß die Erde mit mehr
l hmartigen Theilen vermischt werden und man
macht nun eine zweyte ,
Probe.

auch wohl dritte re.

§.

Da die Erde mit i ^rer natürlichen Feuch¬
tigkeit verarbeitet werden muß: so darf nicht
mehr auf einmal auf den Bauplatz geiahren
werden , als man in Einem Tage zu verarbei¬
ten gedenkt. Die Erde muß immer an dem¬
selben
soll ,

Tage , an welchem gearbeitet werden
herbeMiahren
werden . —
Gegen die

18

von

setzung

ist — ) mittelst einer fein spritzen¬

Gießkanne

kleine Ziegelstücke ,

so läßt man
dicht neben

so , daß immer
Gipsel

mischem:

zu

des Haufens

bey Seite

,

lpunkt ,

geschüttet

an den Seiten

geschafft

werden

Hausen,
zwar

und

aufschütten ,

aus den Mitt

die größer » Steine
und

,

beyde Arten in besondern
einander ,

u. dgl.

die Festigkeit
zwey Erdancn,

man

mit Grant

Lehm

Steine,

Grus

und

beordern

Hat

Crdmauer . —

müssen

sind ,
kleinen

Die

Mörtel

sind sogar nützlich und

Steine,

herabgerollren

werden .

weggenommen

benetzen.

Wasser

mit

etwas

,

welche größer , als eine Wallnufi

oder rothen

Feuch¬

natürlichen

der verflogenen

Alle von dem Erdhaufen

der

seyn sollte,
als zur Er,

mehr ,

sie ( aber nickt

tigkeit nöthig
den

gleichwol

getrocknet

zu sehr

der Sonne

kann man

Falls

Matten .

des Erdhaufens

die Oberfläche

aber

mit

sie übrigens

bedeckt man

Regen,

den

gegen

vls

sowol ,

Sonnenhitze

oder

wird ,

den

damit

Herabrollen
können .

—

Aus

beyden

schling ,

Erdhauf

einer

kehmhaufen

gemacht
zwey,

s. hr fett nnd
indessen

pfen

schwer ,

mit

so fett,

brcyigt

sandigen

Der

znm

sich erweicket

werden ,

von beyden

Send,

daß

Lehm

mittelst

des

könne ,

nur

diesem
einander
massiven

Falle ,
zu

daß

Stampfens

ihn
kann.

härter

werkn » .

daß

zn

,

Verdichten,

gebraucht

i » drey

erst gehörig

werden
daß ,

( oder vier )

Mauerbahnen

muß , ehe eine neue darauf

In¬

auch ziemlich

znm

dem Unterschiede ,

jede

so

>'o muß er dann , mit

, ungemischt,

Erdba »)

man

stakt immer

wird :

setzenden

hat

eine

brauchen

Erdart , gemischt

mit

viel,

Lebm

er, durch ' s Slamr

und ,

dessen ist nicht zu leugnen ,
fetter

gleich

schon

Erdbau

voll,

der Lehm

rothe

in der Erde

Mischung
unvennischt

einer

durch Mir

drey Schaufeln

wird . —

Zst er aber

nun ,

so , baß z. B . vom

eine , oder , wäre

bisweilen

mäßige
ganz

,

oder

vom Granthaufen

genommen

- n wird

in
über

( beym

austrocknen

gesetzt werden kann.

20

indem dieser bloße, etwas
fette,
durch' « Stampfen , zwar verdichtet,
nicht gleich verhärtet

wird .

hener Austrocknung

aber giebt

harte

und feste Mauer ,

Lasten trägt .

Lehm,
aber

Nach gescheheer eine sehr

welche die größten

Wollte man aber die drey rc.

Bahnen von purem fettem Lehm sogleich auf
einander sehen : so würde , durch die obere
Last , die untere Bahn zu sehr gedrückt werben,
und ,

in

ihrem immer noch dehnbaren

stande , auf den Seiten ausweichen .

Wo meh¬

rere Gebäude zugleich aufzuführen sind ,
der erforderliche Grad

Zu¬
kann

der Austrocknung jeder

einzelnen Bahn
ohne Zeitverlust abgewartet
werden . Denn bis die unterste Bahn des drit¬
ten oder vierten Gebäudes

fertig ist ,

ist die

des erster» trocken genug , um , ohne Beden¬
ken , eine zweyte darauf zu sehen. —

Bey

einer Mischung

aber

des Lehms mit Grant

wird gleich durch' s Stampfen
dicht und hart ,

daß nicht nur

die Mauer

so

sogleich eine

2,

Bahn nach der andern darauf gesetzt, sondern
sogar mit zwey auch drey , — Formkasten
zugleich — ( s- §. 4. No . r) gearbeitet werben
kann»

Kap . 2,
Don

dem zu

dieser Bauart

erforderlichen

Gerüche.

§. 4.
Als Geräthschaft
art erforderlich:
r) Die Form
kästen,
schmale ,

zu dieser Baur

oder der Erdkasten , (Formt

Dsl, . l .
Seite

ist

l >)
zeigt ,

wo sich die eine,
14 aber ( nach

kleinerm Maaßstaoe, ) der Länge nach. Die
Form ist da aufgeschlagen
und zum Stantt
pfen der in den Kasten , den sie bildet , eins
zuschüttenden Erde fertig . — Nach der gemei¬
nen (C 0 in tera ux sch e n) Methode kann man
nur — mit einer einz gen ,

nach meiner Mee

thode

aber ,

mit

Formen

zugleich

großen

Erdquaders

(nur

zwey,

ja

sogar

mit

drey

arbeiten , folglich statt eines
,

in derselben

mit verhältnißmäßig

Zeit , —

vervielfältigter

Häm

bezahl ) drey

dergleichen , von derselben Größe,

verfertigen

folglich

,

Mau

rwerks

theile

der

mit

der

Z it

gewinnen

,

der gewöhnlichen

(Cointeraux

thode erst in drey

Wochen

dasselbe

!) in

Mit

Geld

der

einen

Einrichtung
ken

Vollendung

ei» s solchen Hauses

Ecke der

al ^o ,

Dritr

was

nach
Mer

geleistet wird , ( für

drey
man

des

' schen)

einer

der

beginnt

zwey

Woche

Formen

z. B . von

Vorderseite

des

leisten.
meiner
der

lin¬

zu erbauenden

Hauses , nach der Rechten hin ; mit der zwey;
ten,

von

der

ersten Quader
umgekehrter
Formen
ganze
Mit

linken

Giebelseite

der ersten Forme
Richtung ,

endlich zusammen
Bahn

der dritten

der

so ,

also

vom

daß

in

diese beyden

treffen , wo dann die

Hauptmauer
Form

,

an , gerade

vollendet

endlich verfertiget

ist.
ma»

2Z
zu

gleicher

Zeit ,

Scheidewände
man

also ,

der

kann ,

ist

meiner
Da ,

Die
als

Tiefe

zweyte

Statt

oder
daß

(Cointerauxr

und 7 bis

binnen
man

drey

mit

Methode

Witterung

,

, ein Haus von 6 bis 7 Faden

,

in

einer

durchaus

erforderlich

vollenden

Hause ,
Woche

nach
fertig.

gute , trockene

ist : so stehet man leicht,

Wichtigkeit

diese Methode

Fo >m kann

nach Vollendung

z Fuß Höhe

Wochen

demselben

zu dieser Arbett

von welcher

Bahn .

nach der gemeinen

g Faden

Mauern

Scheidemauern

derselben

sch e n ) Methode
Länge ,

die

des

freylich
ersten

sey *) .

nicht eh r,

Quaders

der

Fällt , während der Arbeit Rcaenwctter clnr
so muß man Stroh bey der Hand ab . n , um
die fertigen ! keile der Mauern zu b dckcn ' o,
baß der Regen bequem von der
flache der
Mauern
abfließen kann rs- unter
§ 7.
d »o- s ) —
Der Mauer an den Seiten
schadet der Regen im Grunde gar nicht , zumal
»renn sie mir Merkel , der mir ochsenblut
gemilcht worden / gleich abgerieben worden «st.

-4
Vorderseite und die dritte

erst noch Vollen .'

düng desjenigen Quaders , an welchen die erste
Scheidemauer angestoßen werden soll , aufger
schlagen werden . Deswegen brauchen aber die
Arbeiter an der zweyten und dritten Form nicht
müßig zu seyn.

Der verständige Aufseher des

Baues wird sie nützlich und zweckmäßig zu
beschäftigen wissen. —
Die einzelnen Theilen ,

aus welchen die

Form oder der Formkasten bestehet,
gende:
») Zwey io(

sind soll

Fuß lange und r Fuß 10 Zoll

hohe) Tafeln,
von
glatt gehobelten
und in einander gespündeten anderthalbr
zkliegen tannenen Brettern ; auf der aus
ßern Seite

durch vier (zehn Zoll breite)

Leisten von eben dergleichen Brettern , zu
einem Ganzen verbunden .

Diese vier

Leisten müssen , von Mittelpunkt zu Mitt
telpuukte , genau drey

Fuß von rinam

»r
der entfernt

seyn ,

Schwellenlicher

( §.

( ^ slr . I. kiZ . i
von außen ,

um genau
No . i )

aufgenagelten

haben

mit starken Na¬

von

vor .)

m - n die beyden
den Enden ,
Kante ,

Es
an

Den

so lang ,

Die

äußersten

machen

läßt,

siehe unten §. 5.
Handhaben

sind

so , daß zwey Männer

Formtafel

regieren können . —

eines

wenn

baß man in jede mit zwey Hän¬

den greifen kann ,
die ganze

an zu

, an bey¬

der

Grund

No . ; . *) s ) . —

tafeln

unten

Formentafeln

oben,

Hand¬

ist gut ,

um ^ Zoll kürzer

als unten .

der Form¬

hölzernen

swclcheZ

sehen sind, )

die

stellt ein « solche Tafel

nebst den

geln auf dem obern Dritlheile
tafel

auf

zutressm.

bestimmen

Die

und ,

und

beyden Form-

die Länge

Erdquaders ,

Entfernung ,

leicht heben

und

vermöge

Höhe
der

in welcher sie ( mittelst der

Äneerstücke und

Spannstiche

^s. unten

»

von einander gesetzt werden,
k) und
die Breite, oder Dicke desselben,
b) Zwey O. ueerstücke der Form , um dar
mit die schmahlen Seiten des Formkar
stens zu bilden. Sie werden von eben
solchen Brettern und von gleicher Höhe,
wie die beyden Formtafeln, (a), gemacht,
(
die Bretter aber, der Lange nach perr
der
auf
und,
genommen,
l)
pendikulair
äußern Seite wieder zwey Leisten die
Quecre (horizontal '.) aufgenagelt —
k'iA. 4 stellt ein solches Queerstück naH
der äußern und kiss. ; nach der innern»
Seite , vor. — Die Breite der
Queerstücke hängt von der Dicke ab,
die man der Mauer geben will. — Da
die Mauern nach oben hin allmählig
etwas schmahler werden müssen: so müs¬
sen auch diese Queerstücke vben, um
Z Zoll ' chmähler, als unten , seyn. Also
z. B . die Queerstücke zur untersten, oder

-7
rrste» Bahn der Mauer wären unten
2 Fuß: so müssen sie oben nur i Fuß,
Zoll breit seyn. — Die zur zweyten
Mauerbahn unten i Fuß
Zoll , oben
r Fuß ii Zoll. — Die zur ztcn Bahn
unten i Fuß ii Zoll , ob n i Fuß
»oj

Zoll. —
Die zur 4ten Bahn
(welche ganz , oder einem Theile nach,
noch nöthig wird , wenn das Stockwerk
mehr oder minder hoch werden soll) har
ben unten i F . io ^ Z. oben i F . 10 Z. —
Folglich müss n diese beyden Queerstücke,
^ bey jeder frischen Mauerbahn , auf beyr
den Seiten,
um L Zoll, schmähler
gehobelt werden , iv swegen man diesen
s Zoll ,

welcher abgehobelt werden soll,
genau vorzureiß n , ob r vorzuzeichnen
hat . — Will man zu einem neu n G«
bäude , dessen Hauptmau rn unten wier
der 2 Fuß und oben folglich i Fuß
ro Zoll dick werden sollen , diese um

r Zoll schmähker gehobelten Queerstück«
wieder brauchen; so heftet n> i , für die
unterste Buhn , auf beyden Seiten , eir
nen Zoll ; für die rte Bahn ^ Zoll, für
die zte ^ Zoll von einem Brete abgespalr
tene rc. Leistchen, mit Schindelnägeln,
auf.
*) Für die Scheidewände , welche nur
Fuß dickw rden, ist noch ein
Fuß,
eigenes Queerstück, unten
Zoll breit, erforder¬
oben aber
lich, welches aber, mit jeder höher»
Bahn , ebenfalls auf beyden Seiten
j Zoll abgehobelt werden muß.
oder Horizont
c) Vier Formschwellen,
tal liegende Hölzer, ; Zoll dick und hoch
Diese
und 4 Fuß (reichlich!) lang.
Schwellen werden, beym Aufstellen der
Form , zuerst nöthig. Sie werden nämr
lich in die Schwellen -Löcher der Mauer
(s. §.

No . r) gelegt ; müssen, auf

über

Fuß

i

um

di«

und r Zoll breit«

,

Hinausreichen

Mauer
und

,

Seiten

beyden

, o ^ Zoll lange Zapfen - Löcher haben,
( s. unten , st)

»n welche die ackt Pfosten

gesteckt und verkeilt werden können .

Die

fowol

von

,

ist ki § . 8

Seite ,
Den

9 abgebildet .

stand

leicht berechnen ,

man

einander

Bahn

die unterste

gen

der

immer

der Zapfenlöcher
obern
um

die Dicke

, nebst Leisten , addirt . —

der Formtaseln

Abstand

^

Bahnen
Zoll

wäre

also der

dewände , muß

welche

aber ,

schmähler

werden,

nämlich

Schei¬

( um die Form noch mehr

zu können,

Zapfen - Löcher

We¬

2Z Fuß .

und , wegen der noch fchmählern

verengen

man

wenn

und

Mauer

der

die Dicke

Ab¬

nöthigen

der Zapfen - Löcher von

kann

Für

der

von

als

oben ,
und

Schwellen

dieser

Gestalt

nur

)

der Abstand

20 Zoll seyn .

die Scheidewände

,

der
Da

unten , nur

Fuß dick und oben noch dünner wer«
den , folglich , mit den Formtafeln , auch
die Pfosten auf beyden Seiten enger zu¬
sammengerückt werden müssen : so müs¬
sen auch die Zapfenlöcher , einwärts —
verlängert werten.
ch Acht Pfosten,
viereckigt , oder rund;
nur daß wknigstens die eine Seil ' , an
welcher die Formtasel anliegt , gerade
behauen und gehobelt seyn muß . Ihre
Länge muß wenigstens
Fuß seyn,
und sowol unten , als oben , müss n ste
einen 6 Zoll langen Zapfen haben , wel¬
cher (unten —) in die Zapfenl - cher der
Schwellen , und (oben) in die Zapfen¬
löcher der Riegel ( s. unten , e) paßt.
Die Gestalt dieser Pfosten , mit ihren
Zapfen an beyden Enden , zeigt , von
der Seite , kiZ . 6 und von oben , oder
unten ,
7. — Diese Pfosten , mit
ihrer

Verkeilung

(s. unten , s )

hallen

die Formtafeln

fest zusammen

die 4 Riegel
verkeilt
e) Vier
Art ,

( s. e ) oben

( siehe

,

nachdem

aufgesteckt und

sind.

Riegel;

ganz

von der Form und

wie die Schwellen

( siehe e) ,

so,

daß man allenfalls

auch diese , statt jener,

und

brauchen

Zm

umgekehrt ,
Grunde

so dick ,
Diese

brauchen

als die Schwellen

Riegel

Cointeraux
delstöcke ,
minderer
gegen
durch

könnte

treten

zu seyn . —

an die Stelle

' schen Stricke
womit

Keile ,

und

Cointeraux,

Sicherheit
einander

,

die Pfosten

spannt .
wie

*) .

sie aber nicht ganz

die

Sie
Schwellen

der
Rar
mit
oben

werden
( c) ,

getrieben.

Eigentlich aber müssen die Zapfenlöcher der
Riegel um ^ Zoll (d. i. jedes ^ Zoll ) kürzer
seyn , weil rede Mauerbahn , oben ^ Zoll
schmählcr wird . Außerdem müssen die Keile
der Riegel L Zoll breiter seyn.

i) SechSzehn Keile , 8 bis ro Zoll lang,
i Zoll dick, von hartem Holze (nur
etwas allmähliger ablaufend, als sie
kiß . ic>abgebildet stehen!) — Mit der
einen Hälfte (mit 8) keilt man , unten,
die Pfosten in den Schwellen, und, mit
den acbt Uebrigen, oben, in den Ritt
gcln, f st an die Formtaftln , an.
*) Man thut wol, wenn man die acht
untern Keile, mittelst einer Sclnur,
an die Scbwellen,
und die ackt
obern oben an die Pfosten hängt,
um diese Keile jedesmal gleich bey
der Hand zu haben und sie nicht erst
zusammensuchen zu müssen. Zu den
Scheidewänden braucht man übe»
gens noch sechszehn Keile von etwa
z Zoll Dr ite, welche man, jenen
entgegen, von unten auswärts , ein¬
schlägt.
Vier Spa nnstvcke Mauerdicke
(
), wel¬
che die Dicke der Mauer an der obern

Kante

Fvrmtafeln

der

zwischen den

,

( so , wie die beyden
beyden
Queerstücke der Form ( k) an den
bestimmen , und verhür
Enden ) genau
beym
ten , daß sich die Formtafeln ,
könr
beugen
, nicht einwärts
Spannen
derselben

Pfosten

oder

Stöcke ,

oben

gegen

die

der

von

Stäbe

welche die beyden
(siehe b)

gemeine

nimmt

Cointeraux

nen .

der Form

Queerstücke

haben

,

Länge,

und spannt

obere Kante .

Da

sie

sie aber

so wird
nie ganz fest und sicher stehen :
sicherern Mer
man , auch hier , meiner
vier
tbode folgen : Man nimmt nämlich
Brett
Stäbe , oder Latten von einzölligen
von
Formtafeln
die
tern , so lang , als
an gemessen , von
den äußern Kanten
folglich
einander abstehen , so , d ß sie
auf
gen;
obern

den

beyden

mißt
Kante

nun
der

Formtafeln
genau
beyden

au flirr

die Länge

der

Lurerstuüe,

zeichnet diese Länge auf den Stäben
vor,
etwas über die Hälfte , ein,
und spaltet die beyden
eingeschnittenen
Enden aus , so , daß ein Absah ,
mit
einem auf den Formtafeln
aufliegenden
säget da ,

Blätlchen
«inen
das

entstehet ,

kleinen

Nagel

Verrücken

der

in

welches

heften

kann ,

Spannstöcke

man
um
beym

Spannen

, zu verhüten ; so , wie daS
den Formtasln
aufliegende
Dlättr
chen das Herabfallen
verhüt t.
Aus der
kiß . n ist der Sp nnstock
noch nach
auf

gemeiner
nämlich

Art .
ganz

Tormtafeln
sägen

,

Er muß höher stehen,
auf der obern Kante der
mittelst des , durchs Eins

und Ausspalten

satzes , ausgelegt
d ) Vier

dem Inhalte

der

beyden

Fvrmkasrere

Ab¬

werden,

Klemmern

von

, entstandenen
von

,

festem

welchen

schmähten
bestimmt ;

Holze,

die Breite

Seiten
um dadurch

des
die

Formtafeln fest an die beyden vorger
sehten Queerstücke anzupressen.
An den Grenzen von Savoyen ,
in
einem Theile des Dugeys , bedient
man sich, statt der Schwellen , Pfo¬
sten , Riegel und Keile , bloßer star¬
ker Stangen,
ober
dünner
Dalken,
die
man , auf beyden
Seiten , von drey Fuß , zu drey
Fuß , a Zoll weit von der Mauer,
in die Erde einrammest , und
oben,
mit einem Stricke und Rädelstocke,
zusammenspannt .
Diese Art ist,
in einer Hinsicht , offenbar
einfa¬
cher , und spart auch die Scl ' wellenköchcr. Allein es gehören , zu einem
Gebäude , dergleichen Stangen , oder
Dalken eine b etracht liehe Men¬
ge , und daS Eingraben und
Einrammeln derselben in die Erde ist
gleichwol mühsamer und erfordert
mehr Zeit , als die Derfahrungsart
mit Scl wellen , Psost n , 7 >egeln
und Keilen , zumat wenn es an der

hinlänglichen Anzahl Stangen , oder
vorhandenen
die
fehlt,
Balken
und,
also wieder herausgenommen
einger
wieder
,
auf andern Punkten
Ueber:
werden müssen .
rammelt
die Schwellenlicher
dies haben
i ) Sie
«inen gedoppelten Nutzen:
bey
große Bequemlichkeit
gewähren
beförr
Sie
2)
.
den Baugerüsten
d rn , durch den Luftzug , die schnelr
der Mauern . —
lere Austrocknung
sich indessen der Art mit
zu Gärr
vorzüglich
und andern Umzäur
Die Stangen
bedient .
nungen,
Seite , wo
der
auf
übriaens
müssen
gen svlr
nli
eln
Formta
den
sie an

Man hat
Stangen,
tenmauern

len ,

gerade

beharren

seyn.

§
Dies

sind die sämmtlichen

des Formkast

ns , welche ,

hn , erforderlich

sind . —

einrekn ' n Theile

zur B ldung
Ihre

dessclr

Zusammen«

Art:
setzung ist leicht und geschiehet auf folgende

in die Schwellenlöcher

No . l . <-)

( §. 4.

die vier Schwellen

werden

») Zuerst

der Mauer

, mit den
gelegt , so , daß ihre beyden Enden
Mauer
der
auf beyden Seiten
Zapfenlöchern
gleichweit

übergehen

2) werden
mit ihren

Hierauf

die 8 Pfosten

( §. 4. No . i . <l) ,

Zapfen ,

in die Zapfenlöcher
der Keile

untern

der Schwellen

.

und

die eine Hälfte

( §. 4 . No . 1. f ) vorgesteckt.
legt man die beyden Formtafeln,
; ) Dann
an die Pfor
auf den Kanten der Mauer , dicht
seht dir beyden Queerstücke vor , und
r starken
heftet sie , auf beyden Seiten , mit
Formtafeln,
die
in
Nägeln , ( zu welchem Ende

sten an ,

nahe

an beyden

Enden ,

zwey Löcher

gebohrt

( rürs Erst«

seyn müssen, ) mit den Formtafeln
endlich die
ganz lose — ) zusammen , und steckt

4 Riegel (§. 4. No . i . e-) oben aus
der Pfosten

, und die acht übrigen

*) Hier ist aber , nach meiner
noch Zweyerley zu beobachten:

die

Zapfen

Keile vor.

Methode,

s) dasjenige Queerstück , welches
dk- Ecken
der Mauer
bilden soll , muß , wie die
Formtafeln
selbst , oben um
^ Zoll
mehr eingezogen werden ,
als unten,
weil ja die Mauein , bey jeder
Bahn
oben um H Zoll mehr sich
verjüngen
müssen !)
Man wird also , um dieses
nie zu vergessen , oder vielmehr
dessen
überhoben zu seyn , wol rbun , wenn
wandte
beyden
Formtafeln
, wenig;
stens an dem einen Ende , oben
um
- Zoll kürzer
schneiden
läßt , als
unten . Dann
lehren schon die Forme
tafeln
d) e St iqunqslinie
des Queerr
stücks , welches die äußere
Mauerecke
bildet , von selvst.
b ) Um die , mittelst der Form ,
zu bildenden einzelnen großen Erdquader
inniger
mit einander
zu verbinden , muß in;
w - ndig ,
an demjenigen
Queerstücke,
welches , nach der fortzusetzenden
Bahn
zu , vorgesetzt wird , von einem ,
etwa
; Zoa breiten Bohlenstücke , >o
lang,
als die Form hoch ist , ein
stumpfer

Keil in der Mitte herunter
aufgeheftet,
werden , so, daß derselbe , indemErdquar
der , die Länge herunter , eine Rinne bil¬
det, welche , beym Ansehen des folgenden
Quaders , sorgfältig
mit Erde ausger
stampft und schon auf diese Weise , eine
Bindung
beyder Quader bewirkt wird.
(K. 7. No . i .)
Eben eine solche Rinne
wird , an
der Seite der Innern
Formtafel , einen
Fuß weit von der Ecke der Mauer,
folglich in der Mitte
der Seitenmauer , durchs Einlegen
eines solchen
stumpfen
quader ,

Keils , gebildet , um den Eckmit dem ersten
daran
zu
stoßenden Quader der Seitcnmauer
, zu
binden . Dies ist , aus alle Fälle , nähr
lieb , wenn gleich , wie wir unten ( §. 8.
No . z) sehen werden , noch ein kräf¬
tigeres Dindungsmillel
gebraucht wird.
4) Es

werden

nun

stocke ( §. 4 . No . i . ß )
aber

auch

die vier

an ihre Stelle

nicht eher mit Nägcln

Spanne
gelegt,

au , die Kante

der

4«

geschehen kann ,
»echt stehe .

vollkommen

Zu

seyn , daß

muß man überzeugt

Formkasten

der

dieses Letztere

Ehe aber

sind .

fest angetrieben

( unke » und oben)

die Keile

zuletzt geschiehet, )

( welches ganz

ak- tiS

,

aufgeheftet

Formtafeln

wag - und

loch-

genau

nach

dem Ende

; ) müssen die beyden Formtafeln

gerichtet , und , wo es nöthig ist,

der Setzwage

wichtiger

Noch

Formtafeln

daß

die

loth

recht

;

stehen

vollkommen

wag

zu welchem

Ende

der Setzwage

dem Gebrauche

anßer

den 4 Ecken des Formkastens
auf

den

um welchen

^ Zoll ,
als unten ,

mehr ,

,

und

das Loth,

ist ?)

hält ,

und

nun

zwischen

nöthigen

Falls ,

der Mauer

in

und

oben
einen

gerade Latte

Senkbley

oder

man,

, —

derselbe

eingezogen

stellt ,

sehen)
- und

( mit Rücksicht

Fadenstock , oder eine vollkommen

Kecken ,

zu

darauf

ist es ,

aber

werden.

nachgeholfen

Keilen

kleinen

mit

muß

mit

an¬
kle n n

der Form,

4»
nachhilft .

Stehet

nun

kommen

richtig:

so

6) müssen die Keile ,
rig fest eingetrieben

der Formkasten

voll¬

unten und oben , gehör

werden .

Und nun kann

man ,

wenn auch die Rinnenformen

( s. oben

No .

* b und §. 7. No . i ) eingelegt

sind rc.,

die Arbeit de« Stampfens

dxr einzuschüttenden

Erde beginnen , wie unten gezeigt werden wird
( §- 6) -( —

Die Aufstellung

FormkastenS

ist ,

und Richtung

in der Praxis ,

leichter , als sie es ,

de-

bey weitem

nach der Beschreibung

, zu

seyn scheint .)

§.
Zu

«.

den zu dieser Bauart

Geräthschasten

gehören ,

erforderlichen

nach meiner

Me¬

thode , ferner:
II ) dreyerley
Holze ,

Stampfer,

und zwar ,

drey Personen

da an

zugleich

von j,der Art einer;

von
einem

stampfen ,

hartem

Formkasten
für jeden,

s)

breite,
viereckige
( oder runde)
Stampfer , etwa 8 Zoll im Durchmesser
drey

(nach jeder Seite

gemessen)

und 8 bis

ro Zoll hoch, je nachdem das Holz mehr,
oder minder schwer ist.
holz wird

Oben ins Hirns

ein Loch gebohrt ,

ein Stiel
(welcher nach oben etwas
dicker zulaufen muß , um den Stampfer
hineingetrieben

fester und sicherer in der Hand zu behal¬
ten) und — der Stampfer dieser Art ist
fertig .

Man

stampft

mit

diesem die

frisch eingeschüttete Erde jedesmal zuerst,
um ihr den ersten Grad von Dichtigkeit
zu geben.
b ) drey

ganz

schmahle,

deren

Unters

stäche nur 4 Zoll Länge und ; Zoll Breite
hat . Man nimmt dazu ein Lattenstück
von festem Holze , hauet es unten , der
längern Seite nach , zu einem stumpfen
Keile zu , dessen Unlerfläche aber die
Hälfte der Dicke ,

bis 2 Zoll breit seyn

4Z
und

dessen eine Ecke etwas

seyn

muß .

Statt

des

abgerundet

Stücks ,

hauet

man das Lattenstück selbst , nach oben zu,
so dünn ,
Händen

daß
fassen

man

schmähten

Stampfer

den

tafeln

Form

es bequem mit

kann .

—

Mit

wird ,

dicht

herum,

den

diesem

und

an
zwar

so lange , gestampft , bis es klappt , als
wenn man
der Bahn

auf einen Stein

stieße und in

dieses Stampfers

eine beträcht¬

liche Vertiefung
«) drey

Coinleraux

oder Rammler,
k 'iß . ir .
tung
was

crscl eint.

jeder

Mit

Abbildung

siehe

diesen wird dre Verdicht

neuen Erdlrge

nämlich

schmähten

' sche Stampfer,
deren

zwischen

Stampfern

vcllendet;
der

vertieften

von

den

und vere

diel leren Bahn , an den Formtafeln

her¬

um , noch höher und folglich minder

dicht

war , muß nun eben so tief und eben so
dicht werden , so , dap zuletzt auch dieser
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große Rammler , beym Ausstößen , klappt,
wie

auf

Spur

einem

Steine ,

und

der Erdmasse zurückläßt . —
tigungsart
diese :
am

fast keine

mehr von seiner Unterfläche ,

eines

Man

besten einen

lang ,

Die Verftrr

solchen Rammlers

nimmt

einen

auf

ist

festen Klotz,

Wurzelklotz ,

ic > Zoll

ü Zoll breit und ; Zoll dick,

und

bohrt oben , ins H 'rnholz , ein Loch , um
(zuletzt !)

einen Stiel

einzutreiben .

Nun

( wie bey s ) hin¬

mißt man von oben

§ Zoll , von unten aber 5 Zoll und zieht,
an beyden Punkten , eine Parallel - Linie
rings

herum .

hauet

man

breiten

Von

der untern Linie an

den Klotz ,

Seiten

auf

den beyden

, nach unten hin , der¬

gestalt keilsörmig zu , daß die Unterfläche
2 Zoll bleibt ,
wird .
innen

( Die

welche

etwas

abgerundet

Zeichnung k'iß . 12 ist hier-

nicht genau !) —

Von

der obern

Linie an hauet man , nach oben hin , auf
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allen vier Seiten , ebenfalls

ein wenig

weg , treibt nun den Stiel in das gebohrte
Loch, und — der Rammler ist zum Ge»
brauche fertig.
*) Jeder
der drey Pistrer
hat und
stampft sein Quartier ( nämlich von
einem Pfoste » zum andern ?) DaS
Stampfen (mit jedem der drey Stamr
pferanen !) muß übrigens fo gesche»
Heu, daß immer ein Schlag dicht an
den andern trifft ; erst rings
um
das Quadrat herum ; dann wieder
dielt daran u. s. f. , dann ni verr
kehrter
Richtung,
endlich
auch
übers
Kreuz. Ganz
zuletzt wechr
seln die drey Pistrer ihre Plätze , so,
daß der erste, das rte Quadrat , der
zweit ' , das zte und der dritte das iste
Quadrat ü ernimmt , und noch ein»
inal , in beliebiger Ricktung , durch»
stampft . — Es wird übrigens zum
S ' ampsen keine große G walt , oder
Anstrengung ( in der That nicht mehr.

als — zum Kohl -Einstampfen !) erfor¬
dert , so, daß , bey jedem Formkasten,
zwey der Stampfenden
auch Weiber
seyn können ; nur muß so lange
gestampft werden (vorausgesetzt , daß
die Erdmasse nicht purer Lehm ist —)
bis der Stampfer , auf der gestampf¬
ten Erdlage , wie auf einem Steine,
klappt und der Rammler keine Spur
seines Eindrucks mehr zurückläßt.
* *) Um von Zeit zu Zeit eine frische Erdlage zum Stampfen in den Formka¬
sten zu bringen , empfeble ich, statt
der Sei u karren , geflochtene Wei¬
den körbe. Zur
untersten Bahn
kann man diese zwar , ohne weitere
Umstände , bequem auf den Formka¬
sten bringen : a ^er von der zweyten
(Bahn ) an , bediene man sich eines
Scknappgalg ns , mit einer Rolle,
in welcher ein Seil läuft , an dessen
Ende ( welches doppelt seyn muß,
um den Korb an beyden Henkeln zu
faffui !- der Korb mit Erde angehängt.

bis zur Höhe des Formkastens hinauf¬
gezogen , und , von den Stampfen¬
den , in Empfing genommen wird.
Das Seil jedesmal an die Henkel deS
Kordes anzubinden,
würde zu weitr.
lauftig seyn. Man binde also an die
Doppel,Enden d s Seils ein Lueerr
holz um
,
es durch die beyden Hen¬
kel des Korbes durchzustecken, oder
Haken , an welche man den Korb,
mittelst der Henkel , hängt .
Sollte
es an gestochenen WeidenkLrben feh¬
len : so kann man sich, statt dersel¬
ben , auch leichter hölzerner , oder auS
Daunuinden verfertigter , Eiefäße (Zu¬
ber , Spannen , Eimer u. dgl.) be¬
dienen.
* **) Von Werkzeugen muß man auch noch,
zum Gebrauche , bey der Hand haben:
eine Setzwage
, ein Loth, oder
Senkdley , eine kleine Gießkanne
mir einer seinen Spr itze ; Axt, oder
Handbeil , Säge , Hobel , Nagel-

bohrer , Hammer , Zange , Nä-

4S
—

gel , Schaufeln
selbst verstehet.

wie sich von

§. 7Außerdem

ist ,

zum

Formen - Apparate,

Methode , noch folgendes Holznach meiner
werk rc. erforderlich:
d . i. zwey
Rinnenformen,
1) Zwey
sä mahle Dohlenstücke , solang , als die Formtafeln hoch sind , etwa 4 bis ; Zoll breit und
(auf der einen dicht an die Formtafel anzule¬
genden Seite ) eben so dick, an der andern,
«twaS abzurundenden Seite ( die Länge herab !)
um einen Zoll schmähler , — zum Einlegen in
den Fonukast n , da , wo ein neuer PiseQuader anges -ht werden soll, zur Bildung
einer Rinne.

S (

. oben §.

No . g. * k).

2) So viel , 6 Zoll dicke, Balkenstücke,
von der Höhe der Formlaseln , als , zur Bil¬
der Fenster brüunter
dung der Nische
ftung,

erfvtdcriich

sind.

( Gut ist' s , wenn

4,
M !M diese NifchenrBalkenstücke
doppelt,
also zur
Nischenbildung
zweyer
Fenster,
hat . Arbeitet man mit zwey , oder drey
Formt
kästen zugleich
:
so
muß man , wie alle übrige
Geräthschaft , al ' o auch diese Nischenbalken
doppelt , oder dreyfach haben .) —
Die beyden
äußersten dieser Nischenbalken
müssen ( zur Bist
düng der Lichtschmiege,)
auf
der äußern
Seite

schräge

gehauen
(vor

wie(

seyn .

dem

Die

Stampfen

stücke hängt

ein

einseitiger

Zahl

Keil — )

und Breite

einzulegenden )

von der Breite

dieser
Balkens

der Fensterschlinge

ab , nur daß die beyden äußern , die
Schmiege¬
so weit über die äußere Perpendir
kular ; Linie der Fensterschlmaen - Schenkel ,
aufbildenden ,

beyden

Seiten

Lichtschmiege
unten §. iz.

,

übergehen

der Fenster

Z) Zwey , ebenfalls
zulegende
dung

Schmiegen

der Lichtschmiege

müssen
haben

,

als

soll.

Siehe

in den Formkasten
formen,

zur

der Hausthür

r

die

ein¬
Bil¬

und dee

Henster. ES sind Balkenstücke von der känge
der Formtafeln -Höhe (wie die beyden Endr
stücke von No . 2) , 6 Zoll dick und r6 Zoll
breit, auf der einen Seite keilförmig ge¬
hauen , so, daß das zugespitzte Ende nur z Zoll
Breite hat. Dieses schmähte, oder zugespitzt«
Ende wird dann dicht an den Falz *) , ober an
—
die Schlinge , nach innen gleich, auf
beyden Seiten der letzter«, angesetzt, (so, daß
die gerade breite Seile mir der Formtafel
(nach der Fensteröffnung zu,H einen rechten
Winkel bildet ;) das dicke, oder breite Ende
«ber dicht an die Formtaseln. S . unten §. , 8.
No . io.

Dadurch erhält man, nach Wegnahme der
» so breit freye - Holz
Echmicgcnsormen
von der Schlinge, als der schmähte Lbcil der
, d. i. - Zoll breit,
Schmicgcnsorm deckte
folglich soviel , als , zum bequemern Perkle«
, erforderlich ist. —
brn der Winkerfenster

f ) Durch den Gebrauch dieser Schmlegekiformen kommen die Fensterschlingen , daher
auch die Fenster selbst, der äußern Mauerfläche gleich.
Sollen aber die Fenster,
von der äußern Mauerfläche , um 4 bis
L Zoll , einwärts , also zurück— stehen,
wie dieses , bey steinernen Gebäuden , ger
wöhnlich ist : so müssen die Schmiegenformen nur r Fuß , oder ro Zoll breit
seyn , und vorne muß dann dafür ein
zzölliges Bohlenstück , 4 bis 6 Zoll br .it,
vor die Schlingcnschenkel gesetzt werden,
folglich , statt jener brcirern Sckmiegenforr
men , schmähtere nebst
(
diesen vorzu¬
setzenden 4— 6 Zoll breiten sdreyzölligen^
Dohlenstückcn , in Bereitschaft seyn.
4) Drey ^ DreyrKeilr
Formen,
zur
Bildung der Schwellenlächer für die rte und
folgende Bahn . Es sind drey Keile , so lang,
als die Mauer dick ist (z. B . r Fuß ) und,
gegen einander gelegt , ( zusammen ?) so hoch
und breit , als die Schwellenlicher seyn müssen,
nämlich 6 Zoll hoch und
Zoll breit . Der

mittelst « Theil

dieser Dreykcilform

kommener , stumpfer

ist ein voll-

Keil , die beyden

äußern,

«nkgegengesehtcn

aber nur halbe Keile , d. i.

nur

Seite

auf der einen

äußern

ganz gerade ,

keilförmig ,

so , daß , wenn

che Drey - Keil - Form

zusammengelegt

die Höhe von 6 Zoll und di
hat .

( S . unten §. II

zwischen

Sorgfalt

sich eines

etwa

8 Zoll

man

mit einem

dienen .

langen

Doch

sie

von ^

Z.

mit

werden.

nicht zu zerstoßen,

dicht daran
Lartenstücks ,

schweren Hammer
einige Vorsicht

ist ,

muß

festgestampft

Um das Holz dieser Formen

eine sol¬

Die Erde

den Drey - Keil - Formen

vorzüglicher

kann man

Breite

und ir ) —

auf der

zu haltenden,
auf welchesei lagt ,

be¬

beym Stampfen

macht dieses entbehrlich.
*) Coinleranx
men nicht .

kennt
diese Drey -Kcil -ForEr läßt die Schwellenlöcber

zur näcl stsolgenden Bahn
aus der bereitfertigen Mauer
aush
neu. Di
s ist
weitläuftig

und zerstöhrt

wieder einen Theil

5;
des fertigen Erdquaders .
Diese meine
Drey - Keil ; Form aber ist schnell eingelegt,
auch , wenn der Quader
fert ' g ist , leicht
wieder herausgenomm - n und so von selbst
die Schwellenlöcher
gebildet . Man schlagt
nämlich den mittelste » stumpfen Keil eist
zurück und nimmt ihn heraus ; hierauf
auch die beyden andern
halben GegenKeile.
* *)

Will man dem Gebäude
keine Mauerlatte auf(
weicher die Streckbalkn , eingekämmt zu werden pflegen ) geben ( wozu
ich jedoch rathe !) sondern , wie Lointe¬
rn ux welcher
(
deswegen oben , auf der
letzten Bahn , Löcher für die Streckbalken,
ebenfalls einhauen
läßt ) diese ( Streck¬
balken ) unmittelbar
in die Erdmaucr ein¬
legen : so würde
man auch hier drey
Drey
- Keil
- Formen
, von
der
Dicke
der Streckbalken
verfertigen
zu lassen und oben , in die oberste Bahn,
«imulegen , und ,
durchs
diese Löcher zu bilden haben.

Einstampfen,

der Thür - und Fen¬

, ; um Spannen

Stangen

starken

von

Stteben

ober

,

Stützen

;)

ster-schlinge » , ( sowol nach oben und unten , als

durchs

Stampfen

sondern

ihre

des Drucks,

von der Gewalt

,

die Schlingen

damit

in einem Kreuze ) ,

,

den Seiten

nach

beugen,

sich »richt einwärts

,

Linie

gerade

bis

behalten ,

die

vollkommen

ausgetrocknet

sind.

Doch kann die horizontale

Spannung

, oder

Erdmauern

weggenomt

bald wieder

,

die nach den Seiten

her , kein

men weiden , weil , von den Seiten
mehr Statt

Druck

wol

von

aber

oben.
Fenr

und

den Thüren

über

man aber ,

Will

hat ,

stern her , mit Ziegeln , oder gestampften

Stei¬

man

dieser

Stützen

diesem Holzwerke

Zu dem
Bretter

Regenwetter
Ende

muß

auch

man

bey

Bedeckung,

eine schnelle

lendem

so bedarf

nicht.

6) Außer
für

lassen :

wölben

nen ,

einfal¬

, bey Zeiten gesorgt haben.

muß

bey der Hand

Stroh

und

eine Anzahl

seyn , um vorzüglich

die
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horizontale Oberfläche der fertigen Erdquader
gegin eindringende Nässe zu schützen. Auf den
Seuen kann auch der stärkste Regen wenig
schaden, und in der That gar nicht , wenn
man die fertigen Erdquader auf beyden Sei¬
ten mit Mörtel durch Ochsenblut verdünnt,
hat

abreiben

die Schwellenlöchqr
verstopft sind. — Das

lassen und

mit irgend etwas
Srroh wird mit den Stoppel r Enden gegen
einander , auch etwas über einander gelegt,
so, daß die Aehren r Enden , auf beyden Sei¬
ten , weit über die Mauer Hinausreichen . Auf
das Stroh legt man ein Brett , auf dieses aber
hin und wieder Steine , damit auch ein Sturm¬
wind diese Bedeckung nicht abwerfen kann.
Bauet man indessen , wie sehr zu rathen ist,
im May , oder Zunius , in welchen beyden
man in den Ostsee -Provinzen nicht
leicht Regen von Bedeutung zu erwarten hat:
so wird diese Bedeckung selten nöthig.

Monaten

r«
Kap. z.
Don dem M't riiizriu mpfmdea Vretkerwrrk,
Kalk und Stenivelk.

§. 8.
Me ,

im vorigen

Kap . 2 beschrieben"»
Ge ' .he werden , wenn einzelne Erdquader
fertig sind , wieder weggenommen,
um
ferner gebraucht zu werden . Es muß aber
auch einiges Bretter werk mit eingestampft
werden , und in den gestampften Mauer»
bleiben,
und zwar:
i ) die Thür schlingen sowol
(
zur Haust
thüre , als zu den übrig n Thüren in dcnScheir
dewänten ) und — die F en stersch ling e n,
ganz , wie sie zu steinernen Gebäuden gewöhn¬
lich sind. Man tbut wol , wenn man sie, auf
drey Seiten , glatt Hobeln und inwendig und

auswendig *) einen Falz zu den Sommerund Win ter fenste rn anbringen läßt : so
kann man die sonst gewöhnliche Bretter bekleir
dang ganz

sparen .
Die auf der äußern
der Schlingen zu befestigende und mit
einzumauernde Leiste muß (von der äußern
Seite

Kante an gerechnet) 6Z Zoll zurück - , folglich
fast an die innere Kaule , oder dieser gleich,
aufgenagelt werden , damit die schmahle Seite
eines Ziegelsteins — vor derselben Raum
habe . ( §. i ; und §. rg No . 10 und n .)
2) Sechs
Zoll dicke Balkenstücke ,

wel¬

che dicht an das Ob rthcil der Schlingen , und

diesen ,
gleich,
stücke,
men ,

ihrer Uulerfläche nach , vollkommen
gelegt werden , so , daß diese Balkenmit der Breite der Schlingen zusam¬
gerade die Mauerdicke ausfüllen , um

*) Bey den Tin 'tk schlingen ist dieser Falz nur
aui der einen Seite Nvldig, man mußte denn
doppelte Thurm anbringen wollen.

nachher wieder darauf hin stampfen zu körn
Es ist natürlich , i ) daß diese an
nen. —
die Schlingen oben dicht anzulegenden Bal¬
kenstücke, an beyden Enden , über die Schlin:
gen-Breite , wenigstens um H Fuß überschie¬
ßen müssen, um, aus beyden Seiten , auf der
Mauer fest und sicher aufzulieg n ; 2) daß
di<se Dalkenstücke, ehe man über sie und die
Schlinge , hin stampft, starke Stützen (s. K. 7
N ». ; ) unlerg. sitzt werden müssen, um der
Gewalt des Stampfens gehörig entgegen zu
wirken. — Ist die Schlinge nicht dicker, als
drey Zoll : so muß noch ein Dohlenstück glei¬
cher Dicke auf die Schlinge , aber , auf bey¬
den Seiten , ebenfalls üb^r dieselbe hinaus,
Man
auf die Mauer aufgelegt werden.
hau-t dieses Stück , so wie das h nterste Bair
, an beyden Seiten - Enden etwas
kenstück
schräge zu, und legt beyde so, daß die kürzere
Seite (d. i. die Sel wiege?) nach der Formt«fel zu, liegt, die längere aver, in der Mauer

selbst ,

( mittelst

wird .

Dieses

Dohlenstück

des Einstampfens
auf

muß

zu legende
schmähler

, um ,

( in Mörtel

gelstücken auszufüllen

,

und schaalkantige

sich , von außen,

rette

Es können
Bretter

hin,

zu legenden ) Zier

in der Mauer

An kerb

rc> Zoll breit .

nach außen

damit

blos das Schlingenholz
z) Einzöllige

verborgen

jedoch » m z Zoll

seyn , als die Schlinge
diese z Zoll mit

)

die Schlinge

r, 6

zeigt.
Fuß lang,

ganz schlechte , ästige
, nur

müssen sie neu

und trocken seyn , und keine Riffe

haben , am

wenigsten

als an welr

chen ,

an den beyden Enden ,

; bis 6 Zoll rückwärts , ein Loch ( i Zoll

im Durchmesser ) gebohrt
festem Holze
auf

hineingetrieben

beyden

Seilen

des

und ein Nagel

von

wird , so , daß er,
Ankerbrctts

r bis

, ' Zoll durchreicht

(.um , beym Stampfen , so
wol in die obere , als in die untere Mauerbahn
tinrugreifen

). —

je naci dem das
groß werden ,

Dieser
Gebäude

und mehr ,

Ankerbrctter

müssen,

mebr ,

oder

minder

oder weniger

Schrir

to
vewände erhalten soll) , bis 2 re. Dutzend vorDer , seiner Wirkung nach,
räthig seyn. —
, außerordentlich wichtige Gebrauch dieser Ankers
brelter wird unten gezeigt. ( §. ig No . 4.)
Dutzend kurze Q ueer r An¬

4 ) Ein Paar
ker brettchen,

d . i. einzöllige Drettstücke,

(14 Zoll lang , wenn die Mauer 2 Fuß dick
wird ; aber nur iv bis, n Zoll lang , wenn sie,
wie z. B . die Sche d wände nur ij Fuß dick
werden soll.) — Ihren Gebrauch siehe unten
K. iL No . 5.
; ) Einig ' Dutzend einzöllige Deckbretter,
d. i. Brettstückchen , iv Zoll lang , um sie zuvor
über die Sckwellenlöcher zu l gen und sicher
ü ' cr sie hinzustampfrn . W r will , kann sich,
statt dieser Deckbrctker ^wosür dir 2 rmcn auch
blos 1 Fuß
Stückchen

lange
Holz ,

und i

bis

oder rund ,

von

u. dgl. dicht an einander
Schwellenlöch r l gen könn n —)

Stangen

gevtannttr

Zieg . lsieii.e bedienen ,

Zoll dicke

iß

dünnen
ü er die
auch gut

deren man,

über jedem Schwelleloche 4 bedarf (wenn sie
ü Zoll breit sind und die Mauer r Fuß dick.
S . unten §. ro . 2.
Außerdem ist, zwar nicht durchaus noth¬
wendig , jedoch sehr nützlich:
6) etwas Kalk, mit Sand zu Mörtel ver¬
arbeitet . Der Gebrauch wird unten gelehret.
( §. io bis ir ).
7) ein Vorrath

von

Splittern

gut

ge¬

brannter
Ziegeln,
oder Feldsteine,
bis
jur Größe eines Hühnereyes , um sie bey jeder
neuen Erdlage (4 bis 6 Zoll von einander)
dicht an die äußere Frrmtascl
anzulegen
und mit einzustamp en. S . uiittn §. 10. b. —
Für die Ecken der Mauern suche man die läng;
sten ( z bis 4 Zoll lang ) aus , die also etwaweit in die Mamr hüninrUchen.

Vom

Verfahren

bey

dieser

Bauart

selbst.

§.
(Fundament
.)
Ein Gebäude von ger
stampster Erde erfordert , wie ein Steinernes,
ein gutes Fundament .

Wie tief es in der Erbe

angelegt werden müsse, hängt von der Beschaf¬
fenheit des Bodens

ab ,

des Maurermeisters

zu überlassen .

und ist der Einsicht

ten (in der Erde ) kann man ce ^
breit anlegen , allmählig
lassen,

Ganz un¬
bis z Fuß

aber sich v-rjüngen

daß es auf der Oberfläche nur 2 Fuß

; Zoll breit ist.

Ueber

der

Erde

wird es

zwey (wenigstens i Fuß hoch und r Fuß z Zoll
breit ) aufgeführt und oben , mit gut gebrann¬
ten Ziegeln vollkommen
glichen.
Auf diesem ,
Fundamente , w rd nun

wag recht abge¬
1 bis 1 Fuß hohen,
noch ? Fnß , wenig¬

stens ; Zoll hoch, r Fuß breit , ausgemauert,

so,

daß , auf der äußern Seite , um ; Zoll
eingezogen wird , folglich ein Sockel einstehet.
Dies Stück Fundament über dem Sockel hat
also nun die Breite der Erdmauer , welche dar¬
auf gefetzt werden soll, und wird inwendig,
mit dieser , bündig , d. i. gleich. In
die¬
ses ( K Zoll hohe ) Stück Fundament müssen,
genau von drey Fuß , zu drey Fuß , die zH Zoll
breiten S chw e l l er, lö ch er ( s. ssiß. 14) gebilr
det und zu dem Ende die Drey - Keil - For¬
men 7 (§.
No . 4) eingemauert werden , so,
baß , wenn diese zuletzt wieder herausgenom¬
men werden , jene gebildet sind. Daß übri¬
gens auch di .ses oberste Stück Fundam nt (mit
seinen SchwellenlLchern ) wagrecht abgeglichen
werden müsse,

bedarf der Erinnerung nicht.
Man braucht nur ( wenn man Dauziegeln spa¬
ren will ) an den beyden
Seilen
dieses
(5 bis 6 Zoll ho^en) Aufsatzes , Ziegelst ine,
der Länge »ack, zu legen , und kann den Zwischenraum ( von i Fuß ) mit kleinen Z . ldstemen,

in Mörtel
erste

gelegt ,

des Fundaments
der

ausfüllen

Schwellenloch

bilden

immer

von

von Mitte

will )

,

lassen . —

Das

wird r Fuß vom Anfange
( wo man den ersten Erdquaangebracht

z Fuß ,

;

die

folgenden

zu z Fuß

von

einander,

zu Mitte , gemessen.

* ) Wer den Kalk
zum Fundamente
spar
ren will , kann es , auf trockenem Boden,
auch mit Lehm und viel Grant ' ( Kies,
groben schaffen Sand !) mauern
lassen.
Dieser
Versuch ist an meinem
eigenen
Wohn » und Gartenhause
auf dem Dome,
zu Dorpat
gemacht und — vollkommen
gelungen . Es stehet nun schon 14 Zähre,
ungeachtet sich, an der Westseite , beym
schnellen Abgänge des Schnees , oder bey
starken Regengüssen , sogar Wasser
am
Fundamente
sammelt , ganz unversehrt.
Nur die i ' , oder r ' Fuß über der Erde
müssen mit Kalkmörtel

gemauert

werden.

Wenn Steine , ( selbst Fesscn -) zum Fun¬
damente , zu kostbar sind ( wie denn jetzt,
z. B .

in Dorpat

,

e»n

Quadratsaren)

üz
(Felsen , oder Feldsteine ) mit zo bis zsRbl.
Banco - Assign . bezahlt werden muß ) der
dürfte es , auf trockenem
Boden
auch
wol wagen , das Fundament
in der Erde
<z Fuß breit ) blos mit derselben Erb¬
masse,
womit
die Mauern
selbst ausge¬
führt werden sollen , nur mit etwas mehr
Grant

gemilcht , ( wofür aber der Lehm,
oder die lehmigte Erde
etwas
mit der
Spritze
der Gießkanne
angefeucl tet wer-

d n kann ) m ' glichst fest ausstampfen
zu
last n , so , wie es oben ( §. ü .
*) gelehr
ret worden ist ; nur daß , ' an einem sol¬
chen Fun ^ ame - te , ( zu w Ichem übrigens,
wie zu den Mauern
selast , aber nicht
mehr , als etwa ; , höchstens 4 Zoll hoch
Erde , auf einmal , eingeschüttet und f. stgestampst werden dar." !) so viel Menschen
(Männerund
Weiber — ) zugleich
stam¬
pfen können , als man , zur Beschleuni¬
gung

der

Arbeit ,

zweckmäßig

findet , f)

f ) Man kann auch den Fundament - Graden , erst
der untern , dann auch der obern Halste nach,

Ist nun diese« Fundament der Oberfläche
der Erde gleich : so lasse man es mit einer
Lage Ziegeln , in Mörtel gelegt , wag!
recht abgleichen , und d>e oben erwähn¬
ten ; bis 6 Zoll , in der Breite , welche
die Mauern erhalten sollen, daraus mau¬
ern , und die Schwellenlöcher , auf die
angezeigte Weise , bilden . — Da aber,
aus diese Art , das Fundament über der
Erde , nur 6 bis y Zoll hoch ist: so würde
zu rathen seyn , die erste (unterste) Bahn
der Erdmauer , unten ( aber nur nach au¬
ßen hin —) mit gut gebrannten
Zie¬
geln zu verblenden . Vier Ziegeln , auf
die lange Kante gestellt, würden , da sie
mit purem Grant au- fl'illen, diesen mit
Lchmwasscr
<d. i. Wasser» in welchem
kchm zcrrükrt worden ist- so lange begießcn
lassen» bis nichts mehr eindringt- Dann läßt
man jede Hälfte finit breiten Stampfern)
stampfen. E meine Beytrage zur Vervoll¬
kommnung
dcrBauart
mit gestampf¬
ter Erde- LH . 2. t3uga » bey Hartmann.

«8o6., S - ^4-

«7
eine Höhe von 2 Fuß geben , hinreichend
seyn. Dabey versähet man so : Wenn der
Formkasten (zur untersten Bahn ) aufger
schlagen und gerichtet ist , legt der Maurer
eine Ziegel an die andere ( nur auf die
Kante !) mit Mörtel verbunden , dicht
inwen¬
Formtafel,
an die äußere
der in¬
(auf
sie
bewirft
und
,
an
dig ,
nern Seite ) mit Mörtel , in welchen
dann die nun einzuschüttende erste Erdlage , durch die Gewalt des Stampfens,
eingepreßt wird und sich innig damit ver¬
bindet . Ist nun die gestampfte Erde der
gleich: so wird eine zweyte,
Ziegel
kann eine dritte und , wenn man will,
eine vierte Reihe (Ziegeln) eben so einge¬
legt . Ist die gestampfte Erde der ganzen
Ziegellage gleich: so wird nun , auch
über die oberste Ziegelkante , Erde aufge¬
stampft , so, daß die Ziegellage (auf der
innern Seite mit Mörtel an die Erbmasse
gebunden und von der aufgcstampften
Erde gepreßt , —) mit der Erdmauer fest
ist , und
zu einem (Lanzen verbunden

keine Nässe In die Mauer läßt.
Der
Anne, der auch diese Verblendung mit
riegeln 'paren wollte, würde aber auch
von der Nässe wenig zu besorgen haben,
wenn nur, gl ich nach Vollendung eines
jeden der untersten Erdquader, so bald
der Formkasten weggenommen worden ist,
die äußere Seite mit Mörtel, welcher mit
Ochsenblut gemischt ist, kräftig abgerieben
wird, wodurch zugleich eine Art von Der
Wurf entstehe, welcher kein Wasser ein¬
dringen läßt und haltbarer ist, als bloßer
Mörtel auf der flachen Seite gebrannter
Ziegeln.

§. 10.
(Anfang derArbeit selbst .) s) Nach
des Fundaments
^ der Hauptmauern
svwol, als der Scheidewände( Scherrwände)
beginnt man die Aufführung der Mauern selbst,
nachdem man die Stellen der Thüren und
Fenster schlingen genau auf dem Fundamente
abgezeichnet hat. — Man fängt an der Ecke
Vollendung

e,
der Haupt «eite (Front ) links ( wenn man davor
stehet !) an , schlägt also da — den Formkasten,
wie oben (§. 5) gelehrct worden ist, zuerst auf:
bedeckt die S << wellenlächer (nach §. 8 No . ; ) ;
legt die b yd n Ninnens
0 rmen 7(§. No . i)
an ihre Stelle , und heftet fle, mit einem
Nagel , oben . inwendig an den Formkasten,
an ; nämlich die eine in der Mitte des Queerr
stücks (§. 4 No . i . I») rechter Hand (wo der
2te Ertquader angesetzt werden muß ) , die an«
dcre aber an der hint rn Formtafel , einen
Fuß von der Eck. Kante ( linker Hand !) , da
nämlich , wo der letzte Erdquader der ersten
(untersten ) Mauerbehn an den ersten ( Erdr
quader ) angestoßen werden soll ; damit diese
beyde ( mitt Ist d r gebildeten Rinne , genauer
mit einander verbunden und gleichsam in einans
d r gespündet werden .

( Diese Rinne wird
nämlich , durch den daran zu stoßenden nach:
st. n Erdquader , mittelst des Stampfens , au «r
zefüllk ! (S . unt . n §. 14.) —
Tr .fft schon

7«
ein Fenster in die kinie des ersten CrdqnaberS:
zurBilr
den Balkenstücken
so mußvon
der Brür
(
unter
düng der Fensternische
innere
die
an
dicht
stung , §. 7 No . a) soviel ,
Formtasel

angelegt werden ,

als

dieser erste

Quader von der Nische enthalten muß . ( S.
auch unten K. ig .) —
b) Zehr wird unten , an die äußere
Fo mtascl , und an das die Ecke bildende
Queerstück der Form , etwa 4 Zoll hoch, etwas
dünner Mörtel angeworfen , und nun die erste
Zoll hoch, in den Formkasten
geschüttet , gleichmäßig verebnet und (nach de»
oben §. S gegebenen Anleitung ) nachdem man
dicht an den Formkasten ( nach außen zu)
Erdschicht, 4

in die eingeschüttete Erd«
eindrücken lassen , (§. 8. No . 7) vollkomr

Sleinsplitter

hat

mcn festgestampft.
*) Soll aber die äußere Seite mit Ztegekn
werden (§. g **) : so wird
verblendet
selbst kein Mörtel
an die Foimtafel

7»
«nqdivorfen , sondern , wie oben ( §. y * *)
gezeigt ist, verfahren . —
Wer will —
(nothwendig ist eS nicht !) kann die Ecke
der Mauer mit Ziegeln auf
(
die breite
Seite gelegt, ) bis zur halben , oder gan¬
zen Höhe der Formlafeln , bilden lassen.
Dieser Eckziegeln weiden aber nur iinr
mer zwey auf einmal (nämlich der Höhe
der Erdschicht , oder der auf die lange
Kante gestellten Ziegeln ungefähr gleich)
ausgemauert.

K. ii.
Zweyte

rc. Erdschicht

sten ( Eck-) Quader.

—
Ist

,

für

den er¬

nun die erste

ErdschiHt vollkcmmen fest gestampft (§. 6 c *) r
so wird sie, milder
feinen Spritze der
Gießkanne , auf der Oberfläche ein wenig ber
netzt ; wieder 4 Zoll hoch Mörtel an die äußere
Formtafel und das ( äußere ) Seitenstück (oder,
bey einer Ziegclverblendung , an die Zi .gcln,)
angeworfen , wieder eine neue Erdschicht «ingee

7»
schüttet, wieder Ziegel » oder Steinsplitt
ter an die mit Mörtel beworfene Seite
dicht anr
und eingedrückt , und diese
zweyte Erdschickt wieder
festgestampft.
Und dieses wird so fortgesetzt, bisx -m bersten
halben Fuß des Formkastens, wo , zur Bil¬
dung vrr drey Schwellenlöcher,
für (
die naclher oben drauf zu sehende zweyte
Mauerbahn !) die Drey -Keil -Formen einge¬
legt, und mit eingestampft werben müssen, so,
daß sie der Oberfläche des Erdkastens gleich
werden und ihrer Oberfläche nach, sichtbar
bleiben. (§.. 7 Nv. 4.)
,

§. n.
(Vollendung
des ersten Erbquabers .) Sind nun die drey Drey - KeilFormen ihrer
(
Unkerfläche und ihren beyden
Seit .n nacl') mvglickst fest eingestampft (i>iö.
Ihre Oberfläche, (der obern Kante (oder der
Oberfläche des Quaders vollkommen gleich)

7»
muß sichtbar
bleiben : so wird der Formkasten weggenommen , also feinen einzelnen Theil
len nach , in umgekehrter Ordnung , zerlegt.
Der erste ( Eck-) Quader , von io Fuß Länge
und fast ; Fuß Höhe , stehet nun , wie in eine
Form gegossen,
—
fertig
da. Jetzt werden
die ; Drey - Keil - Formen und die beyden
Rinnen
- Formen
vorsichtig
herausgenomm n. Jenes geschiehet so, daß der mittelste
Keil zurückgeschlagen wird , worauf die beyden
halben Seitenkeile b . ynahe von selbst losgchen.
Die beyden R in n e n - F o rme n gehen ohne¬
hin , vermöge ihr . r k ilartigen Form , leicht
heraus , und — es sind nun auch die beyden
Rinnen
geb ldei ! — Hierauf wird der fer¬
tig Erdquader , mit dünnem und magerm
Mörtel , wenigstens von außen , dünn beworfen und derselbe mit dem Neibebreue kräftig
auf - und eingerieben ; welcl e Art von Kalk¬
bewurf vollkommen haltbar ist. Gut ist es,
wenn

man

den

anzuwerfenden

Mörtel
4

mit
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etwas

Rinds

- oder

verdün¬

Qchfenblut

etwas reichlich unterger
eindringende Nässe.
alle
mischt) schützt gegen

net .

Dies

(zumal

§.

iz.
,

(Fensternischen

mit

der

kicht-

nach dem Risse des Ge¬
bäudes , das erste Fenster ganz, oder zum
Theil in die Linie des ersten ( Eck-) Quaders:
so müssen , im ersten Falle , die sämmtlichen
Fensternischen : Balken , mit ihren Schmieg , nr
Stücken . ( §. 7 No . r ) , an beyden Enden , an

schmiege

.) Trifft

,

ihrer bestimmten Stelle , an die Hintere Formtafel angelegt werden , ehe noch die erste Erd¬
schicht in den Formt,sten eingeschüttet wird . —
Im andern Falle wird , von diesm Fensternir
schenbalken , nur so viel an ' s rechte Ende der
(Hintern ) Formtafel angelegt , als , von der
Fensternische , auf diese rc> Fuß des ersten
der
Die Fortsetzung
Quaders kömmt . —
Nische ivird dann , in dem Anfange des anzur

stoßenden zweyten
Einlegen
No . 2)

der

krdquaders

übrigen

gebildet . —

( §. 14) , durch«

Nischenbalken

,

Und so wird ,

Bildung

oller Fensternischen

folgenden

Erdquader

,

( §. 7

bey der

wie sie auf die

treffen , verjähren.

§.

l4-

(Zweyter
Erdquader,)
Zur
Bildung
des zweyten , an den ersten anzustoßenden , Erdquaders , verfährt

man , im Ganzen , ganz wie

bey dem

( §. 10 — 12)

ersten ,

Unterschiede ,
Form ,

baß

welches

bildete , nicht

die Ecke

2 Zoll ,

nur

mit

dem

Queerstück

der

des ersten Quaders

vorgesetzt , dafür aber das Ende

des ersten , fertigen
Dienste

dasjenige

jenes

Quaders

( welches

mit den ( linken ) Enden

feln , gefaßt wird .

an

die Rinnenform

bis

der Formt «-

An das rechte

selben wirb das andere
gesetzt , und

nun die

Qu erstücks vertritt ) um

Queerstück

Ende

der-

wieder vor¬

dasselbe , inwendig,

wieder

. ( tz. 7 No . i .) —

Auf der
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Stelle , aufweiche , in diesem aten Quader ein
Fenster trifft , werden wieder die Nische nr
balken 7 (§. No . 1) alle , oder dem Reste
nach (§. rz . wenn nämlich ein Theil der
Nische schon im ersten Quader gebildet ist) an
Alles
die innere Formtafel angelegt. —
Uebrige (Dewerfung der äußern Formtafel mit
Mörtel simmer nur eine Erdschicht hoch!) ;
Anlegung der Ziegeln sauf die Kante ; wenn
m..n nämlich die Mauer - Fuß hoch, außen,
verblenden will !) — und Bewerfung der inr
nern Seite dcrs lbcn mit Mörtel , Einschüt¬
ten einer Erdlage nach der andern ; Eindrücken
der Ziegels oder Steinsplitte »: zwischen den
Mörtel und die eingeschüttete Erde ; Einlegen
Zoll
(
der drey Drey - Keils Formen sechs
unter der obern Kante der Formtafeln, ) und
das Stampfen selbst; — alles dieses —) ganz
wie beym ersten Quader ; nur daß der Mörtel
(statt an das linke, jetzt weggelassene, Queerr
und dessen
stück) an den ersten Quader
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Rinne ,

geworfen wird .

Eben so bey allen

folgenden Qnadern!
§.

(Hausthür
in den

15.

und

Scheidewänden

andere

Thüren

.) Zur
—

Haus¬

thür und zu den übrigen Thüren , müssen die
Schlingen , ( auf z Seiten ) gehobelt , auf den
beyden äußern rauhen

Seiten

aber , reichlich

6 Zoll von der Falzkante , eine 2 Zoll
und

dicke

Latte (ander

breite

Kante , welche nicht den

Falz hat, ) aufgenagelt werden . (Die Schlingen
müssen nämlich auch mit einer Falz für die
Hau - thür selbst, versehen seyn '.) Die Schlinge
muß auch zugleich die , für das kleine Fenster
über der Hausthür ,
die Schenkel

mit

der Schlinge

Thür Hinausreichen ,

enthalten,

also

( oben) , über die

um die Schlinge

dieses

Fensters (welche den Falz auß en , so, wie die
Thürschlinge

selbst,

an der innern

Kante

haben muß ) zugleich mit zu bilden , so, daß

7S
also

Thür

schlinge

schlinge

und

aus einem Ganzen

Hausthürschlinge

Thürfensterlnstehen .

nun wird , an ihrer

Diese

bestimm¬

ten Stelle , in den oben aufgeschlagenen
kasten dergestalt

welche den Tbürsalz

hat, )

dicht an der Hin¬

tern d ( . i. nach dem Innern
stehenden )
gerichtet

Formtasel

und

gelbohrer

tenden
die

Löcher bohrt

durch ' s Stampfen

Erdschichten ,

( dann

überflüßig
Diese

wieder

zu

recht

von

—)

angehef¬

der einzuschüt¬

selbst feststehet

herauszuziehenden

und

Nägrl)

macht.
Hausthür

Thürr ) Schlinge
den Seiten

wag

Nageln an die¬
( in welche man mit d m Na¬

ein Paar

bis sie ,

des Hauses

angerückt ,

mit einem Paar

selbe Fo mta ' el ,

tet ,

Form¬

gestellt , daß sie ( mit der Seite,

-

( so

wie

jede

wird nun zuvörderst

mit Ziegeln

*) ,

andere
auf bey¬

welche an der auf-

" ) Es kann aber , im Notbialle , auch mit blos
gestampften
Steinen geschehen^

genagelten Latte , mit der einen Kante , anlie¬
d. (
gen müssen , verblendet , aber allmählig
i. für r Erdschichten nur eine Ziegel) auf die
schmähte Kante gestellt , nachher so hoch, als
eine Erdschicht reicht , mit Mörtel beworfen
und Erde drangestampft ; — und so bis oben
hinauf ! — Da aber die Thürschlinge nur
8 Zoll breit , die Mauerdicke aber r Fuß beträgt:
so muß natürlicher Weise der übrige Raum von
r6 Zollen , welcher die Thüröffnung , nach
außen , bilden muß , von der übrigen Erdmauer eben so geschieden werden , wie die
Tbürschlinge diesen Raum davon scheidet. —
seht also nun die beyden Schmiegen(§. 7 No . ; ) und zwar mit der
formen
fc>mahlen Seite , dicht an den Falz der Thür¬
Man

schlinge beyder Seiten , ( oder der Schlinge,
der Breite aber
—) ;
im Liebten, gleich mit
welche man sie
an
(
,
an die vordere Formtafel
vorläufig mit r bis ; Nageln , die man von
außen , erst durch die Formtafel

und dann in

die Schmiegenform
aus

aber ,

,

durch

treibt ,
einige

Stange

u . dgl . abgesägte

unten ,

gegen

widertet,

der

um

Erde

die Hausthür

nun

als solche,
so

erhält

sonst eben nicht sehr gewöhnlich
Nutzen

Ecke der Hausthür

sondern

folglich

nicht

etwas

so leicht

wäre
dann

abgestumpft
verstoßen

( indem
nickt

Herkommens

willen ,

ge an der Hausthür

diese äußere
rc. nicht

diese beyden Schmiegenformen
einwärts

,

nach

der

so

erscheinen,
werden

Will man aber , um des Gebrauchs

zu setzen.

des

Seiten,

tzt man

sie ,

müss n) auswärts:

scharf ,

(also

S

( wie

ist , hier aber von einigem

nen .)

beyden

, von außen , zugleich eine Schmier

ge , die zwar
die äußere

oben und

der Gewalt

von

diese Sckmie .; nformen

starken

Schmiegcnfonncn

zu widerstehen . —

gesetzt werden

einer

Stücke ,

beyden

) spannt,

Anllampfens
gehörig

die

befestiget ) , hier-

von

kön¬
und

Schmie¬

— : so hat man
nurumgekehrt
Thüröffnung

zu !)

8!

§. iS.
.)

rrbahn

der Fronte ,
gekommen :

Seite

daß dieses , oben,

Die

dung

sondern

)

Richtung,

mit dem nack sten Quader
r Mauer

es auch an
Mauern

—>

an

die Hin¬
daß sie

der folgenden SeitenMitte
trifft, ) eingelegt , um eine Rinne

perpendikulärer

Seiten

selbst !)

hier , an der Ecke

die

mauerrDicke
(in

zu ha¬

, i Fuß vom Ende , so ,

tere Formtafel
auf

um ; Zoll eingezo¬

Formtaseln

nicht an das Queerstück ,

gerade

gebildet,

Steigungslinie

aber wird

Rinnenform

durch Vor¬

dergestalt

,

wieder

die beyden

wie

ben ,

dies «,

so wird

( um dieselbe

gen wird

zur Ecke der rechten

bis

Queerstücks

des

sehung

nun , in der ersten Mau-

man

Ist

Fronte

der

Seite

rechten

der

auf

(Ecke ,

, zu bilden .

der dritten

gehalten.

und

zur

Verbin¬

der folgenden

Und eben so wird
vierten

Ecke der

§. -7.
(Scheidewand
Zst

man

Seiten

nun

mit

e , oder Scheerw
der ersten Bahn

der Hauptmauer

letzte Quader

herum

änd e.)

der vier
, so , daß der

der 4ten Seite , an den
ersten
(Eckr ) Quader
der ersten dicht anstLßti
so macht man sich an die
erste Bahn
der
Scheidewände,
nach
dem Risse des Ger
bäudes . Beym Anfange und
Ende einer jeden
Scheidewand
( welche nur
Fuß dick z» werr
den braucht , folglich auch
ein eigenes Queerr
stück der Form , unten
Fuß , oben aber
i7j Zoll breit , erfordert )
muß , auf der innern
Seite der Hauptmauern
, bereits eine Rinne
(durch die Rinnenform,
- gebildet seyn . Folg?
lich muß die
Rinnenform
jedesmal
auch
da ( bey der Hauptmauer
!) an der innern
Formtafel , angelegt werden ,
wo eine Scheir
dewand
a »sg führt werden soll ,
deren Fu nr
dament
l . cht daran erinnert .
Sollte
aber

so müßte die Rinne

gehauen

werden

worden

vergessen

an der Hauptmauer

wände ,
seyn :

für die Scheid«

der Rinnenform

das Einlegen

in die letztere ein:

, ehe man

den ersten , oder

letzten Quatz-r der Scheidewand dran setzt. —UebrigenS
düng

ist die VerfahrungSart

ganz dieselbe , wie bey

der Scheidewände

den Hauptmauern

bey der Dil:

; nur daß das Dewerfen

der

und das Einlegen

und

Formtafeln

mit Mörtel

Eindrücken

der Ziegel - oder Steinsplitter
kann ,

unterbleiben
von

wenn

, hier

es gleich

auch hier

*)
.) Ist

nun

ist.

Nutzen

§ r».
(Zweyte
dir

erste ,

Mauerbahn

oder unterste Bahn

Scheidemauern

fertig , und ,

der Haupt - und
auf deren

Ober:

' ) Jetzt wird » wie zu einem steinernen Gebäude,
ein Gerüste nöthig , wozu , zumal den den fol¬
genden Bahnen , die tzchivellcnlbcher eine eigene
Bequemlichkeit darbieten.

fläche die Schwellenlicher für die aufzusehende
;te Bahn vollendet : so geht' S an diese . —
Bey dieser aten Bahn aber ist folgendes zu
beobachten:
r ) Der Formkasten muß unten *iknd oben um
z Zoll enger werden ; folglich hat man von den
beyden Queer stücken der Form , auf bey:
den Seiten,
Zoll
abzuhobeln.
-

r ) Man fangt zwar die Arbeit auf demfekr
ben Punkte , wo man die erste Bahn angefanr
gen hatte , wieder an , aber gerade
in um:
gekehrter
Richtung,
nämlich
von der
linken Ecke der Fronte , nach der linken
Seitenmauer
z)

Der

Bahn

muß

zu.
erste

Quader
der zweyten
die Ecke ( des ersten Quaders der
untern Bahn ) decken , »m den ersten und

letzten

Quader
zu ge rn.
4)

Diele

Ankerbrett,

der untern Bahn

Bindung
8 (§.

aber muß ,

Bindung
durch ein

No . z) bewirkt werden.
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welches

auf

die Ecke

des

ersten Quaders

Fronte , und auf den lehten
lern

Bahn

dergestalt

beyden

hölzernen

Bahn

( mittelst

Quader

gelegt

des

in

Stampfens

wird , baß es von drey Seiten
von den Kanten
es wird ,
Mauer

(was

der Mauern

der Länge

gelegt . —

aufgeschlagen

;

nach ,
Der

die

)

den

unterste

eingesenkt

zurückst hel , d. i.
auf die Mitte

Formkasten

wird

Schwellenlöcher

nicht schon dasAnkerbrelt
Deckbrettern

nun

ganz , wie bey der untern

der
nun

werden

deckt, ) vollends

rc. ( Z. 8 No . 5) bedeckt und
Bahn

, verfahr

Doch —

; ) ist noch wol zu merken ,
Bildung

eines

jeden

eben so der zten ,
4len ) Bahn

,

gekommen

ist ,

Quaders

und , wenn

so , wie man ,

pfen , bis zur halben

Queer

mit

die

um d bis 7 Zoll

mit
rcn .

und

Endnägeln

der

der um

von

r Ankerbrettchrn

Höhe
r Fuß ,

daß ,

bey der

der rten
man
mit

will ,

( und
der

dem Stamr

des Formkastens
zu r Fuß ,
( §.

8

ein

No . 4) ,

queer

über

und

mit

Mauer

, dergestalt auf die Mauer

eingestampft

werden

, auf beyden Seiten

gelegt,

muß ,

daß die

, gleichweit

über;

gehet ( diese kleinen Anker also ( so wenig , als
die langen

Ankerbretter

lich,

keiner

auf

,

s. No . 4)

der beyden

äußerr

Seiten

sichtbar

werden !)
6) Wenn
(ersten )

mau

mit

Seitenmauer

( der

aten

fertig

ist

Bahn )
und

folglich

auch die rte Ecke des Gebäude - gebildet
so nimmt man , ehe man
Mauer

fortsetzt , erst

demauern

ken,

folglich
Das

damit
äußere

Hauptmauern

Queerstnck
Seite

d ek

kommen

müs¬

der Form

muß

nach , die Linie

der

von außen , halten.

7) Diese Bindung
der Hauptmauer
den

daß

, die Hauptmauer

in Verband

daher , seiner innern

an

der Schei-

vor , wobey aber zu merken ist ,

aus beyden Seiten

sen .

hat;

die ( Hintere ) Haupk

die rie Bahn

sie ,

der

beyden

der Scheidemauern

, zu verstärken , muß
Enden,

über

, mit
wieder,

die Haupv

und — Scheidemauer

,

ein An kerb

rett 8 ( §.

No . g) , wie oben , No . 4 gezeigt ist , eingelegt
und mit eingestampft werden.
8)

Auf

beyde » Seiten

des

ersten

und

letzten Quaders

der Scheidewände

muß

wieder

Seite

eine Rinnenform

der Formtafeln

( nach dem Mittelpunkte

zu)

wieder

auf

beyden

ßenden

Scheidemauerlr
Ist

nun

tig :

Seiten

und auf

mauern

eine

mit

gleichen)

Rinn?

fortzusetzenden

dem

anzustor
Kopfe

der

der

zu bringen . —

der Scheidemanern

die der Hauptmauern

beyden Seiten

von außen ,

,

in Verbindung

die ate Bahn

so wird

werde » , bar

der Scheidemauer

Hauptmauern

die ein«

der Hauptmauer

gebildet werde , um die nachher
an den Kops

bildenden

an

angeheftet

mit

und

zu

ferr

fortgesetzt

( d: r Hauptmauer,

Köpfe

der

Scheider

dicht ang >stampft . —

y) Äst man , bis aus 6 Zoll des Formkastens,
mit der g stampft . n Erde in die Höhe : so werr
den wieder ( für dre nächstfolgende

dritte Bahn,)

die Drey - Keil - Formen (§. 7 No . 4) eingelegt
und eingestampft , (wie oben §. n und §. 7
No . 4.)
so wird
ro ) Trifft man auf ein Fenster:
ehe eine
)
Seilen
beyden
(auf
Schlinge
der
an
neue Erdschicht eingeschüttet wird , ein Ziegel,
dicht an die (an die Schlinge ) aufgenagelte ^
Latte , angelegt , so, daß dieser (nur auf die
schmähte Kante zu stellende) Ziegelstein , vorn^
mir der Mauer gleich ist , hierauf so weit , als
die einzuschüttende Erdschiät heraufreicht , (wie
die äußere Formtafel selbst, §. ro ) wieder mit
Mörtel beworsen , dicht an die äußere Form:
tasel , und , in den angeworfenen Mörtel wie:
eingedrückt, und endlich, nach
—
Vorschrift , die Erdschicht festgestampft.
Eben so bey den folgenden Erdschichten ; nur
der Steinsplittcr

der Formhöhe,
daß man , in der Mitte
das Einlegen der Q u cer : An kerb rettch e n
<s. ob n No . 5) , und oben , 6 Zoll von der
obern Kante des Formkastens ,

das Einlegen

SS
der

die Lichtschmiege
so muß

den

Formkasten

gleich

der

auch

,

Fläche

angesetzt ,

Schmiege
Schmiege

der Fensternische

eine , pcrpendikulare

der

, Linie hält .

der Schmiegensorm
von außen ,

einzuschloq .' nden N ' gel ,
hierauf

der

Schlinge

aber
so ,

an die

daß

die

Lichtschmiegenform ) mit der

( dieser

festiget ,

dicken)

r bi « 2 Zoll

an
innern

Formtaftl

mit einem ,

Und zwar

den Falz der Schlinge

der breiter » Seite

—)
mit

Hintere

die Hintere Formtar

und

( nur

ihrer
Seite,

schmahlen
(oder

( §. 7 Nv . ; ) ,

gestellt werden .

fel , in den Kasten
sie mit

in

beyden

auf

wird )

geworfen

die Schlinge

zwischen

bilden

zu

innen

, die Lichtschmiegenform

Seiten

wird

nach

( ehe noch die erste Erdschicht

ist ;

Seite

nur 8 Zoll breit

aber die Fensterschlinge

Da
und

darf . —

nicht vergessen

No . 9 )

oben

( s.

r K eil r Formen

Drey

drey

untern
Die

wird nun
durch

Bahn,
breite
vorläufig

die Formtafel

oben und unten ,

aber beyde Schmiegensormen

bes

einet Fensters ,
starken

durch Holzstücke ,

Zaunspfählen

,

( etwa von

oder Stangen,

) oder
besser durch starke Brettstücke , unten und oben,
gegen
einander
gespannt
wie(
oben
§. r ; ) ; eben so muß die Schlinge selbst , der
Breite nach , gespannt werden ( §. 7 No . ; ) ,
damit

sie sich,

nicht einwärts
*)

durchs

Anstampfen

der Erde,

beugen könne.

Auf diese Weise kommen die Fensterfchlingen , folglich auch die Fenster selbst , aus¬
wendig , der Mauer
gleich . Es ist aber
bereits oben ( §. 7 No . z *) bemerkt , daß,
wenn
die Schlingen , von der andern
Mauerfläche , um 4 , oder 6 Zoll einwärts
(d . i . zurück stehen
—)
sollen ( wie bey
steinernen Gebäuden gewöhnlich ist ) vor¬
ne, an die Schlinqenschenkcl
, ein 4 bis
6 Zoll breites dreyzöll ges Bchlenstück vor
die Schlingensch
nkcl vorgesetzt
wer¬
den und folglich die , hinten , an die
Schlingenichcnk . l ( gegen die hintre Formtafel — ) anzusetzenden Schm . egenformen,

5»
um 4 ,
müssen.

bis L Zoll ,

schmähler

seyn

n ) Trifft man (in der aten Bahn ) auf die
, i i den Scheidewänden,
(
oder
Hausthür> Thür -)
eine Komm unikations
an
den Fenan
wie
so,
eben
wird
Scblinge : so
stcrschlingen (No . io ) verfahren ; nur ntit dem
Unterschiede , daß die Schlinge an der Hin¬
tern Formtafel anliegen , folglich die Schmier
genformen ( §. 7 No . ; ) mit ihrer dicken
Seite , an die vordere Fonntafcl angeheftet,
und dann , von innen , gegen einander ge¬
werden müssen.
spannt

§. ig.
(Dritte
te

Mauerbahn

ben

Mauerbahn
, welche wieder

Zoll schmäht

.) — Die drit¬
um einen hal¬

r ( daher von den Queer-

stücken auf jeder Seite ^ Zoll abgenommen)
werden muß (eb n so von den Spannstc ' cken!)
wird wieder an der linken Ecke der Fronte anger

dr
fangen , aber IW . wieder
in umgekehr¬
ter Richtung
fortgesetzt, nämlich nach der
rechten
Ecke der Fronte zu , und so fort , bis
der letzte Erdquader wieder an den Ersten stößt,
folglich ganz wie die erste ( unterste !) Bahn
gebildet wurde . Die Derfahrungsart
ist hier
wieder die oben beschriebene ; auch die Qneerr
Anker : Brettchen (§. 8 No . 4) und die Lichtsch m ieg enform en tz ( . 7 No . , ) werden
eingelegt ; die l a n g en A n ke r brette r (§. 8
No . z) werden wieder eingelegt ; die langen
Ankerb

relter 8 (§> No . z) ohnehin ! —
Das Anlegen der Ziegeln an die Schlingen
der Fenster und Thüren wird , bis oben an,
allmählig fortgesetzt, bis die Mauer
den
Schlingen,
oben , vollkommen gleich ist. —
Dann wird
r ) auf d,e Schlingen , wenn sie nur z Zoll
dick sind , ein eben so dickes und eben so brei¬
tes , aber 1 Fuß längeres
an(
den beyden
Enden schräge gehauenes ) Dohlenstück auf-

gelegt ,

so ,

baß

2 Faß

über

die

und ,

es ,

an beyden Enden ,

Schlingenbreite

mit jenen seinen beyden ( schräge

nen ) Enden , auf der Mauer
Seite

Mauer

einwärts

gehauer

( mit der spitzen

!) aufliegt
—

kann man dieses Bohlenstück

. Doch

um ; Zoll schmäh¬

tet machen , und dafür , vorne ,

( nach der Au¬

ßenseite zu) diesen Raum ' mit in Mörtel
ten

Ziegelstücken ,

ausfüllen

,

so ,

außen , nichts , als das Schlingenhol
sichtbar wüd.

r ) Dicht

daneben

werden

6 Zoll

dicke , Balkenstücke,

wovon

das

g stampft

oben ,

; selbst — ,

so

lange,

K( . 8 No . , )
ansto¬

wieder

an beyden Enden

schräge

( und

mit

gelegt

gelegt , und , wenn
hin

von

an die Formtafel

seyn

Mauereinwärts

eben

geleg¬

daß ,

letztere ,

ßende Stück
gehauen

um

hinausreicht,

nun

werden

nach unten ,

der

spitzen

werden )
über
soll ,

gespannt

Seile

muß ,

die

dran

Schlingen

inwendig

,

von

, um der Ge-

94
des

walt

Stampfens

zu widerstehen .

( S.

oben §. 8 No . , und §. 7 No . ; .)
§.

.)

Die

vierte

(welche abermals

um

^

Mauerbahn

(Vierte
Mauerbahn
schmähler ,

20.

übrigens

Zoll

wieder in der Direktion
) geführt werden müßte, —)

( §.
der zweyten 18
fällt , bey gewöhnlicher Etagenhöhe , ganz weg. —
Wird aber die Etage und folglich auch die
§ nster und Hausthüre beträchtlich höher : so
Wird die 4te Bahn , wo nicht ganz , doch
«inem

Theile

nach, nöthig .

Zst nur ein

Bahn noch erforderlich:
der vierten
Theil
so muß die Höhe , in dem Formkasten , an den
Tafeln vollkommen wagerecht ( etwa mit ein r
werden , um die Ober¬
Kodle !) abgezeichnet
fläche der Mauer darnach ebenfalls wagerecht
zu stampfen . —
*) Wollte man eine ate Etage darauf bauen:
so müßten , zur Bildung der Löcher für

die kagerbalken von drey Fuß , zu drey
Fuß , drey eigene Drey r Keil r For¬
men
von
der Dicke
der Strecko d e r Lag er ba lke n in die Form einge¬
legt werden ; aber sie müßten alle erst
auf einem einzulegenden Dretlstücke ru¬
hen , auf welchen nachher die Streckbalken
selbst ruhen sollen. —
Diese DreyKeil . Formen müßten aber 4 bis ; Zoll
höher seim, als die Streckbalken selbst,
um noch für die Schwellen
der Form,
welche , für die erste Bahn der rten Etage,
aufgeschlagen werden soll , Raum zu ha¬
ben . Auf den beyden Nebenseiten des
Gebäudes würden dann die Schwellenlö;
cher auf die oben (§. n und n ) ge; igte
Art gebildet werden müssen. Die Auffüh¬
rung einer n 11 massiv n Etage würde
aber nur einen sehr erfahrnen und sorgfälligen Erdbaumeister anzuvertrauen seyn.
Ich rathe überhaupt nicht dazu , sondern
vielmehr , eine zweyte und dritte Etage
mit einzelnen
gestampften
Erd¬
steinen s ( . unten , Abschitt ll .) auf - e-

wöhnkiche Art (mit Lehm und Grantz
ausmauern zu lassen.
unten , anfangen
* *) Wo die Thüren,
sollen , hängt davon ab , wie hock man
den Fußboden , durch' « Füllen mit Sckutt
und Sand , haben will . Füllt man ihn
des Fundaments
bis zur Höhe
(i * oder 2 » Fuß ) : so werden die Thür:
da« Fundament,
schlingen gleich auf
folglich in den Formkasten der ersten
aber der Fuß:
Bahn , aufgestellt. Soll
boden um i oder ij Fuß niedriger wer:
den: so müssen die Thürschlingen schon
(um so viel , ols dann erforderlich ist) in
der Erde!
(
über
das Fundament
. Sol:
werden
eingemauert
versteht ssch!)
lcn , nach dem Risse des Gebäudes , die
Fenster zum Theil schon in die (unterste)
Erdmauer bahn treffen : so muß die
Linie ihres untern Anfangs (nach dem
wagerechtcn Sockel abgemessen) inwen¬
dig an den Formtafeln genau vorgczeichr
net werden.
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* * *) Die Cointeraux
' sche Methode , keine
Mauerlatte (zum Lager der Streckbalken!) zu brauchen, sondern die Strecko er Lagerbalken in die Erdmauer selbst
einzulegen; Gicbelmauern über den Gier
bclwänden und noch eine über einer
Scheidewand auszuführen; in diese drey
Giebelmauern , unten , in der Mitte und
auf dem Forste ( zusammen ; ) Balken,
als Stühbänder und Fvlst , queerüber,
einzulegen: über diese die ( unten in
die Köpfe der Streckbalke» einzuzapfen¬
den) Sparren zu legen — um Mauer¬
latte und Dach stuhl zu sparen, ist nicht
anzurathen.

Z. rr.
(Dach .)

DaS Dach wird , auf gewöhn¬

liche Art , vom Zimmcrmanne gebaut
und auf¬

gesetzt
. Gut ist es, wenn das ganze Dach,
mit den Gebäuden selbst, fertig ist, und
gleich
drauf ges tzt wird .
Die Mauern , aus lehr
migt - grantiger
Masse , tragen es sogleich»
5

Das Maaß kann , schon von, Fundamente, - er
nommen werden , und zwar vollkommen genau,
wenn man den Vierlelszoll , um welci en die
Mauern , bey jeder Mauerbahn , auf beyden
Seiten ,

sich

verjüngen , von den Maaßen deS

Fundaments subtrahiret.
Dey einem Walmdachs ist weiter gar
nichts zu erinnern . Sollen aber die Giebelwände , bis zum Forst, perpendtkular in die
Höhe steigen: so können sie aus zweyerley Art
aufgeführt werden:
—
Entweder man

führt sie, im Gan¬
Erde auf, ehe

zen , von gestampfter
das Dach aufgefetzt wird ; oder man mauert
( s.
sie mit gestampften (ungebrannten) Ziegeln
Haltbarkeit
Abschnitt II ) — ( nur daß, um der
des
des Kalkbewurfs willen , der Lehm ( statt
Mörtels , zur Verbindung ) mit viel Grant,
oder grobem , scharfen Sand , gemischt seyn
muß, auf. In diesem letzter« Falle muß
natürlicher Weise das Dach bereit« auf dem

9»
Gebäude stehen. —

Am ersten Falle müssen
ehe das Dach

die Giebclmauern fertig seyn,

aufgeseht wird.
Die Verfertigungsart dieser gestampft
ten Giebelmauern ist folgende:
i ) Man misset die untere Fläche der Spar¬
ren , unten, auf den Slreckbalken, ^ oder von
einem Zapfenloche der Sparren , bis zum anandern (also die Länge der Streckbalken zwi¬
schen den Zapfenlöchern) und zeichnet, von
diesen beyden Punkten an , die (innere) Stei¬
gungslinie , an den Formtafeln , inwendig vor.
r ) Man schlägt den Formkasten, von dem
bemerkten Endpunkte an , den der Sparren
(inwendig ) bestimmt, vollkommen
wagund loth recht auf , seht aber, auf der
Seite der Steigungslinie , keinQueerstück
der Form vor , wol aber, wie sonst immer,
auf der andern Seite , an welche ein rter
Quader angestoßen wird , mit der Rinnen-

tvo
einzulegenden

mit

form ,

Queer - Änkerbretl-

nach allen oben gege¬

chen :c. und überhaupt
benen Regeln.

an beyden Enden ,

gungslmie
zeichnung ,
g setzt,

in

gebildet :
deren

so wird

und

die

man

Mitte

kleinere )

die Stei-

nach der Ver¬
drauf

ate

eine F nsterr
auf

beyden

nach ob' gen Regeln

( §. 18

wenn man will ,

schlinge ( und ,
Seiten

fertig

die erste Bahn

z) Ist

No . 10) anbringt , mit Ziegeln füttert und ein¬
stampft . Auf die rte Bahn wird die zl > re.
gesetzt, immer

nach der vorgezeiebneten Steir

gungslinie , bis die Giebelspihe erscheint.
4) Die Breite , oder Dicke der ersten Bahn
durch die
wird
der Giebelmauer , unten,
Dicke

der Oberfläche

stimmt . —

Jede Bahn

der

Hauptmauern

der Giebelmauer

be¬
muß

oben ( ganz wie bey den Haupt - und Scheidemauern ) jedesmal um * Zoll schmähler werden,
folglich vom Queerstücke der Form , beu jeder
neuen Bahn , « uf beyden Seiten ^ Zoll , nach

genauer Verzeichnung , abgehobelt, folglich
müssen auch die Spannstöcke, bey jeder Bahn,
um ^ Zoll verkürzet werden.
; ) Nun werden die Sparren auf diese Gier
belmauern aufgesetzt, und auf die gewöhnr
liche Art in die Zapfenlöcher der Lagerbalken
. An den Steigungsr
(Streckbalken) eingesteckr
linien der Giebelmauern wird , theils durch
Abhauen , theils durch' S Ausfüllen mit Ziegelr
splittern rc. und Mörtel , leicht nachgeholfen,
so, daß die Sparren dicht auf den Giebelr
mauern aufsitzen.
6)

Endlich werden,

wie gewöhnlich,

die

. .
Latten aufgeschlagen und das Dach gedeckt

Abschnitt II.
Bauart

mit einzelnen ,

und mit Lehm

zu vermauernde » , gestampften
Steinen.

§.
Die
fielim

massive

vorigen

Bauart

Abschnitt

ist , ( vorausgesetzt
und genau

rr.

,

,

welche

daß man

gewiß

worden

sie mit Sorg

nach d n oben geschehenen

ten errichtet , wird

unk, wie

I . beschrieben

Z der wähien ,

sich die dazu erjorde '-liche Gerälhschaft
fen kann ,
urtheil

und ,

abgelegt

schreibung

durch die Praxis
hat

( welches

der Arbeit

sey diese massive Bauart

,

blos

alt

Vorschrift
der

verschaft
das Vordie

Be¬

selbst — erzeugt ) „ als
zu weitläufig

!

Denn

ist offenbar ein
Erdmauer
i ) eine massive
dichteres und vollkommeneres Ganze « , hat also
eine vollkommenere Bindung , als eine aus Tausenden von Theilen erst Zusammengesetzte . —
r) Die massive Erdbauart erfordert , ihrer,
—
nach, scheinbaren
der Beschreibung
Zeit,
ungeachtet , weniger
Weitläufigkeit
als die mit einzelnen , einzeln zu vermauernden,
gestampften Ziegeln . Denn da das Aufscklagen der Form , welches von den drey Arbeitern
in wenigen Minuten geschehen ist, kaum in
Erwägung kommen kann : so ist , beym massir
ven Bauen , ein Stück Mauer von ic> Fuß
Länge uud gegen z Fuß Höhe , ungefähr in
derftlben Zeit fertig , in w lcher eine gleiche
Fläche mit einzelnen,
blos ausgemauert

gestampften
wird .

Steinen

Folglich wird eine

nicht unbedeutende Zeit und Arbeit ( das Slamr
pfen und Trocknen der einzelnen Steine ) ger
spart . — z) Der ganz nasse Lehm , mit wel¬
chem die einzelnen Steine

vermauert

werden

müssen ,

theilt

getrockneten
mauer
Da

seine

Steinen

trocknet

Feuchtigkeit

trennen

aus ,

kann ;

als

eine massive.

von

seinem

Vor-

da bis jetzt noch nicht

geübte und mir meinen Verbesserungen
Erdbau .neister

gefunden

eben ein - elne

g stampfte

einer Maschine ,

den

mit , und eine solche Erd-

später

sich indessen nicht Zeder

urtheile

wieder

werden ;

bekannte
da dcrgleir

Luststcine ,

mit großer

mikl ist

Schnelligkeit

vcn

fertiqt werden können ; jda das Ausmauern
gcstauipsteu

Steinen

jeder

verstehet

un : — die Bauart

einzelner

Steine

haft

und

brannten

übrigens

so muß

gemachten

*)

vollkommen

Erfahrungen

leichterungsmitteln
Die Bauart
Steinen,
ja

,

fest ,

dauev-

gelegten

, also mit wahrer

auH,diese

mit

Maurer

mit Vermauernng
ebenfalls

mit der in Kalkmö . tel
Mauersteinen

mauer , ebenfalls
hat :

gemeine

gl . iches Ansehen

, nach den von
und

ge¬

Stein¬

gesunkenen

hier beschrieben

mir
Er-

werden.

mit
gemeinen
Lehmselbst die Schlechteste unter

iv5
allen Lehmbauarten , die so genannte W e lr
lerarbeit,
welche beyde in mehrern Ger
genden der Ostsee - Provinjen ziemlich be¬
kannt sind , verdienen schon an die Stelle
der Wälder - verwüstenden und Feuersgefährlichen Bauart mit Holz gesetzt und
empfohl n zu werden , wie ich auch in
meinem Z « rufe an Rußlands
Völ¬
ker, Dorpat
(
, 1805) gethan habe . Gleich¬
wol stehen beyde, selbst die Lehmpatzen,
den aus Erde Gestampften
in man¬
cherley Rücksichten weit nach. Denn i ) die
Bereitungsart
der Lehmpatzen ist weitlaufr
tiger .
Der Lehm muß erst mit einer
Menge Wasser , mit den Füßen , sey es
durch Menschen , oder durch Thiere , ver¬
arbeitet , mit g harktem Stroh , Kaff , oder
Drechangcn *) gemischt, dann erst in Forr
m n gedrückt und getrocknet wer den. Dies
kostet, die Mühe und unsaubere Arbeit
ungerechnet , viel Zeit. Die Verfertigung
der gestampften Steine geschiehet im Grün*) Flachs Schöben.

ve weit schneller ( zumal durch Maschinen)
ist zugleich reinlicher , und dergleichen
Steine
trocknen in einem Viertheile
der
Zeit .
, ) An gemeinen Lehmpatzen hätt
der Kalkbewurf
nie so gut , als an ger
stampften Steinen . Dirs ist eine wesentr
liche Unvvllkommenheit
derselben .
Ich
habe zwar in meinem Zurufe
an Rußt
lands
Volker
eine
Art von Verroht
rung gelehret , welche von unfehlbarer
Wirkung
ist ; allein bey den ( mit Grant
gemischten ) gestampften
Steinen
kann
man auch dieser Mühe
überhoben
seyn,
man müßte denn bloßen , fetten Lehm zu
diesen Steinen
verarbeiten
wollen ! —
z) Die kehmpahen
sind bei weitem nicht
so dicht und fest , als die gestampften Sleit
ne . —
4 ) Die Ersah ring hat g lehret,
daß der mit Waff r erst geknät te und wie¬
der getrocknete Lehm die Nässe viel leicht
ter einfügt , als der blos Gestampfte,
dessen Dichtigkeit und Festigkeit schon jenem
Uebel . ntgegenwirkt.

iv7

(Derfertigung

- art .)

Man

wählet

ju diesen Steinen dieselbe Erdart , welche oben
(§. , ) zum massiven Erdbau empfohlen ist.
Ist die Erde mit Grant
gemischt:
so
hält ein dünner , gut eingeriebener Kalkbewurf
sehr gut darauf . Sieht man sich aber durch
die Umstände bestimmt , bloßen , selbst etwas
fetten , Lehm zu wählen : so darfer nur so
lange geschlagen , oder gestampft werden , bis
er anfängt , sich zu erweichen und breyartig z« wer:

den , und diese Art Steine erfordert schon einen
sorgfältigern Kalkbewurf , <§. 27.) weil sich der
Kalkmörtel nicht so gut mit reinem Lehm , al»nt dem mit Grant , oder scharfem Sand,
Vermischten , verbindet.
Den Formen zu diesen Steinen giebt
Zoll Länge und 6* Zoll Breite ,
6^ Zoll Höhe , so, daß die Steine , in
trockenem Zustande , ungefähr die Länge
rar

Breit « der gebrannten

Bauziegein

man
unb
ganz
und

erhalten,

aber noch

einmal

so dick werden .

Man

könnte sie wol auch eben so breit , als lang
machen , nur daß sie , wegen ihrer Last , schwer
rer zu handhaben sind , und , um des nöthigen
Verbands

willen ,

doch w nigstens ein Dritr

theil , nur von halber Breite , verfertigt werden
müßten .

Man

verfertiget

sie übrigens

entwer

der durch stampfende Menschenhände ,
mittelst einer Maschine:
i)

durch Menschenhand

fertigungsart

e:

Diese

oder
Vers

wird natürlicher Weise dann nur

zu wählen seyn , wenn man über müßige
Hände zu gebieten hat , und diese nützlich
beschäftigen will ,
gering

ist .

ley Stampfer
dratzoll stark ,

Dann

oder der Tagelohn

von festem Holze , etwa ; O. uain die H ' Nd: den

der Unterfläche viereckigt ,
des Rammlers

sehr

giebt man ihnen zweyer-

§. 6.

einen ( auf

den andern

von 2 Seiten

(statt

abgerun¬

det , mit einem bequemen Stiele §. 6. s und c),
und läßt sie nach den oben g gebenen Regeln

Mehr als eine mäßige Schaufel voll
Erde darf auf einmal nicht in die Form geschüttet werden . — Zur Form ist diejenige Vor¬

stampfen .

richtung zu empfehlen , welche der vormalige
der
(
Geh - Ober -Baurath Gilly Handbuch
Landbaukunst , Th . i . §. rr ) beschrieben und
In .» , zr abgebildet hat , von welch r Abbildung
die gegenwärtiger Abhandlung beygefügte Kur
(In ^ . 15) eine Kopie zeigt. Es ist
ein durch sechs Keile zusammengehaltenes Ge¬
stelle von sechszölligen Balken , oder Planken,

pfertafel

von welchen drey , in einerley Richtung , paral¬
lel , in ir ^ Zoll weiten Abständen von einan¬
Der Mittelste hat auf beyden
der liegen.
Seiten , die beyd n äußern aber nur auf ihrer
innern Seite , in ü^Migen Abschnitten , ei¬
nen Zoll tiefe vertikale Einschnitte , so breit,
als die Sckeid - br tter ( welche die Breite der
Dieser EinSte -iie bestimm . ») dick sind.
s ' - ' N? hat jeder Balken fünf, so , daß die
inncre Seile

der beyden Queerbalken ,

oder

Il»
Riegel ,

in beyden

noch zweyer
lich ,

in zwey

überhaupt
nen . —

Abtheilungen

Scheidebretter
Reihen ,

zwölf
Die

Einschnitten

trieben
den

cingestämmt

«,

Der

könr

, oder Rier
äußern

( mit

dergestalt

eil»

seitwärts ,

und

folglich

werden

der Riegel

daß ,

werden kann .
hat

der beyden

die Zapfen

Seilen

kalken

gebildet

beyden Queerbalken

so weit übergehen ,
Zapfenloch

vertritt , und folg!

versehenen ) Balken

gezapft , daß

die Stelle

in jeder

Steine

gel sind in die Enden

,

außerhalb
noch ein

ein Keil hineinger
mittelste , ( aufbey»

mit Einschnitten

versehene ) Haupv

an

beyden Enden
eben so einen
Zapfen , welche , durch ein Zapfenloch , in der
Mitte

der beyden Riegel

durchgehen und ebene
falls so weit über ibre Breite überschießen , daß
sie , auf der Seite , wieder mit einem Zapfet»
loche versehen

werden können , nm dies » mit»

tclsten Hauptbalken
Riegel

antreiben

gen dieser Form

, durch Keile an die beyden
zu können .

Beym

Ausfchlar

wird zuerst der mittelste Hauptr

balken , mit seinen Zapfen , in die Zapfenlöcher
der

beyden

keilt .

Riegel

Hierauf

Riegel

gesteckt ,

werden

in die Zapfenlöcher

Hauptbalken

gesteckt ,

und , außen ,
werden

gesteckt ,
,

festem , unerschüll

rlichem

Dies
Sp

Man
über

und

Höhe

oben

der

zuletzt ,

Sr

oder

lle ,

wenn

lier
man

Forn -e stampft.

mit

einem

scharfen

der Form gleich , weg!

auch die Oberfläche
S nd die ir Steine

gerade

besten

Ziegeln ,

ausgelegten

die

muß auf

Boden , am

gebrannten

ten , d. r Oberfläche

gerade . —

Sie

thut übrigen « wol ,

stößt man

so hat man

und — die Form

fertig . —

Steinplatten

gen . —
etwas

gut

Dann

in die Einschnitte

der z Hauplbalken

andern

äußern

angetrieben,

auf der Seite , verk ilt .

mit

verr

der beyden

fest

die ic >Scheidebretter

einer

außen

der beyden

diese

ist , zum Gebrauche

auf

und

die Zapfen

gestoßen :

der Form

herausgenommen

dem Ende

dir Keile

der Steint
fertig gestampft

so werden
.

Es

sie an¬

werden

der beyden NiegU

zu

und die

keyden äußern Hauptbalken zurückgeschlagen,
auch der eine Keil des mittelsten Hauptbalkens gelüstet , um zuvörderst den ersten Stein
beyder Reihen herausnehmen ! zu lassen.
Uebrigen gehen ohnehin leicht los . —
fertigen Steine

werden hierauf

Die
Die

geschränkt

aufgestellt ,

so, daß sie die iLuft durchziehen
Bey guter Witterung können sie schon
nach drey Tagen vermauert werden . — Dies
kann .

Alles ist übrigens , in der Praxis , weit leichter,
als es , der Beschreibung nach , scheint.
§-

24.

r ) (durch Maschinen
.) Mit
mehr
Leichtigkeit »nd Schnelligkeit verfertiget mau
indessen diese Steine durch eine zweck mär
ßige

Maschine.

Bereits

vor 12 Jahre»

habe ick, vier Erd - Stampf , Maschinen meiner
Ideen bekannt gemacht und beschrieben . *) —
») In meinen Beytragen
kommnung dcrBauart
ter Erde-

zur Vervoll¬
mit gestampf¬

und einem
mit 2 Fallblöcken
mit welcher man , in einigen Mi¬
kann . —
verfertigen
Steine
nuten , vier
Wechselsund
einzelnen
ro
Die zweyte, mit

Die erste ,
Tretrade;

weise sich hebenden und wieder fallenden
Stampfern , ebenfalls mit einem Tretrade , zur
Verfertigung eben so vieler ( 20) Steine , als
sie Stampfer hat , in
und vierte
Die dritte

einigen Minuten . —
ebenfalls mit einzel¬

nen Stampfern , welche — Pferde in Bewegung
sehen. Die Modelle haben des Kaysers Ma¬
jestät , für die Kayserlichen Kabinette , zu em¬
pfangen , und , zum Beweise des Allerhöchsten
Wolgefallens , mit einem Drlllantringe zu be¬
lohnen geruhet . Die vierte ist die vollkom¬
menste , und mit der Einrichtung , mittelst einekleinen

Getriebes ,

daß sich die

Stampfer,

wenn die Steine festgest mpst sind , von selbst
einhängen,
arretiren , oder , an Sperrhakcn
um , ungehind rt , die fertigen Steine h rau - r
nehmen und die Formkasten wieder mit Erde

"4

füllen zu können . — Die zweyte und dritte
haben , in ihrer Construction , zuviel Kunst.
Dasselbe gilt von der ersten , in der Rücksicht,
daß sie nur 4 Steine aus einmal liefert . —
Da ,

zur

Bewegung

des

Tretrades ,

ein

Mensch erforderlich ist, so läßt sich, wenn
dieser , statt der Füße , die Hände brauchen
sonr
will , nicht nur der eine Fallblock,
dern auch der theuerste Theil der Maschine,
das Tretrad selbst, sparen , wodurch die Mar
schine weit einfacher und wolfeiler wird . Sie
ist dann , da sie jeder Plomick verfertigen kann,
zum gewöhnlichen Gebrauche zu empfehlen , so,
wie die vierte , für solche, welche sehr viel
zu bauen haben , und die dazu erford rlichen
Steine

sehr schnell sich verschaffen wollen .

Ich

gebe hier die Beschreibung nur von der kleir
nen , *) wcg,n ihrer Gemeinnützigkeit und

Zoll
') Sie liefert 4 ganze Steine irz(
lang , 6^ Zollbreit und hoch- und 2 halb «.

höchsten

Einfachheit

ße die(
i)

vierte )
Kleine,

mit einem
kiA . rü .)
-ung

, und theile

nur

über die gro¬

einige Bemerkungen

gemeinnützige

Fallblocke . ( Siehe
Hier

die Kupsertafel,

ist die ausführliche

ihrer Theile

und

mit:

Maschine,

richtigen

D schrei-

Verfertigungsr

«rt:
s ) Der

Fallblock,

ungefähr

50

schwer , mit fünf

StampfklLtzen

der eine

ist ,

getheilt

4 ganzer und r halber
Zur

Verhütung

StampfklLtze

zur
Steine

der R ibung

, auf ihren

nen kleinen Viertel

Pfund
, wovon

Verfertigung
auf einmal.
müssen

die

vier Seiten , um ei¬

Zoll schmähler

seyn.

Die halben sind , um des Verbandes willen,
nothwendig .
Das Theilen aber mit dem
Hammer,
ist , bei, diesen Lkeinen , sehr
schwer , und , wenn man kleine Ltc .be , alAnker , mir eingestamoit hat , qar nicht prac«
ticabel . — Lic liefert also , der Mäste nach,
fünf Steine
auf einmal , in einigen Mi¬
nuten . —

nL
als die Formkästchen , welche letztem die
bestimmen ( ir ^ Zoll
lang , 6^ Zoll breit und eben so hoch) .
Die Stampfklöhe sind 4 ; Zoll hoch, find
von einem s ^ zilligen Balken geschnitten,
der Steine

Größe

und ,

auf ihrer

Unterfläche , mit Eisen¬

blech beschlagen , welches aber wieder um
an den vier Kanten , schmähler
seyn muß , als die Untnfläche der Klötze

2 Zoll ,
selbst.

Ihre

Befestigung

richtige und ganz

genaue

an der Unterfiäche des Fall¬

blocks ist Hauptsache .

Die für den gemei¬

leichteste Art ihrer richtigen
ist folgende : Er nimmt ein
iizölliges Brett , welches der Un¬

nen Plotnick
Befestigung
Stück

ke»fläche des Fallblocks vollkommen gleich
ist , legt in die Formkästen kleine i ' zöllige
Brctkstückchcn , seht nun die Stampfklöhe
darauf , so, daß nun die Oberfläche der¬
selben der des Foimkastcns gleich ist; auf
diese legt er das Brett ,

so,

daß es auf

»

H7

allen 4 Seiten um Z Zoll von der innern
Kante des Formkastens , abstehet ; auch an
den 4 Seiten der Stampfklühe schiebt er
ein völlige « Keilchcn ein , damit sie sich
in ihrer Lage vollkommen genau erhal¬
ten . Lecgt nun das Brett ganz richtig
auf : so nagelt er es mit langen Nageln
auf die K öbe , nacbdem sie und da « Brett
mit Lemi *) bestricl en worden sind. Vor¬
her aber muß der Zwischenraum zwischen
den Klötzen , auf der Unt rfläcbe des
Bretts bemerkt und hier ; bis 4 Löcher mit
dem Nagelbohrer gebohrt w >d n , um das
Brett mit den Klötzen auf der Unterflache
des Fallblocks , mit starken Nägeln ( wenn
man will , ^ uck nrch mit Leim !) zu befe¬
stigen ,

so ,

Stampfklöhe

daß Fallblock ,

und

nun zu einem Ganzen ver¬
Die Länge deö Fall-

bunden sind. —
') Tischlerleim-

Brett

>1»
blocks wird durch den Abstand der beyden
Pfosten ( b) von einander bestimmt. Der
Zapfen auf beyden Seiten , i Zoll breit,
eine Latte von festem Holze , sehr glatt
gehobelt , wirb , nach dem Senkblei ) und
Winkel , die Lange herunter , aufgenagelt
und muß , einen Fuß lang , oben , über
die

Oberfläche

ßen . —

des Blockes ,

übersetzter

Da die beyden Hirnseiten

des

Blockes schwer ganz glatt gearbeitet
Werden können : so lasse man glatNger
hobelte starke Brettstücke ( die Länge Herr
unter ) mit langen Nägeln , aufnageln,
und dann den Zapfen wieder zunächst auf
diese Brettstück '.
d ) Die beyden
Pfosten,
Fuß
lang,
t bis 7 Zoll dick, auf der innern Seite
mit einer Rinne ,

in welche die beyden

Zapfen des Fallblocks passen und sich mögr
tickst leicht ( aber nicht schlotterigt) darin
«uf » und

abbewegen

können . —

Sie

werden unten,

mit

einem starken Zapfen

in die ( dopp lten ) Bodenbrctter
und

müssen ,

etwa

Ende , rin n ,

10 Zoll

eingezapft
vom

untern

bis r Zoll tiefen Absatz

bekommen , um , mit demselben , auf den
beyden äußersten Scheidebrettern
kastens dicht aufzusitzen.
ste Ende der Pfosten

DaS

und

nun

die

Winkelrecht

und sitzen ,

unter¬

wird der Unter

che der beyden Bodenbretter
Stecken

des Form¬

gleich.

beyden

in ihren

mit ihrem

Pfosten

flä¬
—
loch-

ZapfenlLchern,

Absätze ,

auf den

beyden äußersten Scheidebrettern

des Form¬

kastens auf: so

der Mitte

wird

der Scheidebretter
Pfosten

und

ßersten
bohrt

die

beyden

ein

äu¬

durchge¬

hölzerner Nagel

durchge¬

damit sich die Pfosten , durch die

Gewalt
aber

d-urch

Scheidebretter
und

steckt,

unten ,

gleich , ein Loch in die

des

auch ,

Stampfens
zum

,

bequemer »

nicht

h bei»,

Transporte

rro
,

men werden

können .

Um
Seilen

ßern , freistehenden
wird ,

herausgenom¬

die Pfosten

der Maschine

auf der Oberfläche

die drey äur
der Pfosten,

der Bodeubret( nach

ter , ein zweyzölligcs , in der Mille
der

Pfosten ) ausgeschnittenes,

der

Dicke

zwcyzölliges , Brettstück

mit Tischlerleim

dem es vorher

' mehr

bestrichen

daß also die Pfosten

so ,

worden ,

, nach .'

aufgenagelt

in

6 Zoll tief

den

nun-

Bodenbrellern

steck n.

Pfosten
den ,

Fuß lang , in welchen die

6

e ) der Riegel,

vier Zoll tief ,

,

um diese genau

und

eingezapft

wer¬

fest zusammen

zu hallen.
im

<j) die Rolle,
groß ,
mittelst

mit
eines

Durchmesser

möglichst

Sie

wird,

Seile.

ihrem

neuen ,

hänfenen

Strickes,

für welchen oben , im Riegel , zwey Löcher
gebohrt
fläche

werden

müssen ,

des Riegels ,

über

auf

der

ein oben ,

Ober¬
auf

beyden Seiten
tenstück
der

Rolle

tert ,

abgerundete « , kleine « Latr

festgebunden .
muß

und

läuft , von
der Rolle

mit

Das

Messingblech

der

Zapfen ,

Eisen

seyn .

muß

Zapfenloch

um
Zn

übrigens

gefüt¬

welche

sie

dem Gestelle

blos

auf

Raum für
gelassen werden , und oben , und
beyden Seiten , Alles so gut schließen,

daß

das

das

Seil

Seil

Nachdem

man ,

Mittelpunkte
blocks ,

genau

bis

6 Zoll

desselben ,
Klammern

Schrauben
ben hat

kann . —

in der kinie

der beyden Zapfen

;

Enden
oder

nie überspringen

,
,

von

zwey

des Fall-

den

eiserne

eingeschlagen,
mit Ringen ,

wird

ein

Stück

vom

beyden
Haken,
oder

ei »geschro¬
von

einem

Strick

, oder Seile , dran gebunden , so,
baß e« , wenn man es in d r Mitte in die
Hihe

ziehet ,

bildet .

Hieran

sausende

Seil

ein zl ichfeitige « Dreyeck
wird nun da « in der Rolle
beiestiget . —

Unten,

auf

der mittelsten Schwelle

ist noch eine Rolle angebracht , unter
welcher das Seil läuft , so , daß die Ar¬
beit ,r nur horizontal , folglich weit leichter
und bequemer ziehen , als wenn sie von
der obern Rolle , perpendikular , her¬
ab— ziehen

müßten.

s ) Die drey Schwellen , 6 ( bis 7) Fuß lang,
6 (bis 7) Zoll dick. Sie werden in der
Mitte 4 Zoll tief , und so weit ausgeschnit¬
ten , daß der Formkasten ( isr Zoll breit)
Auf der hist kern
dicht hineinpaßt .
Seite , d. i. da , wo , an dem Seile des
Fallblocks gezogen wird ) kommt , an ' s
Ende der drey Schwellen , ein Quderriewelcher mit Zapfen . ( Schwalben¬
schwänzen — ) in die Enden der drey
Schwellen ( der Hintern Seite ) eingezapft
wird . Auf diesem Queerriegel sitzen zwey
Streben , oder Pfeiler auf , welche sich

gel ,

gegen gegen

die Pfosten

lehnen ,

und

sowol

in

äußern

jenem ,

als in diesen

Seite ) wieder

benschwänze

eingezapft

Queerriegel

der

Hintern Seite
eingelassen

mit einem
(oder ,

Schwellen

der Seite
und

mit

( auf der
Schwal¬
auf

und

dem

auf

der Pfosten

der

etwas

einem starken Nagel

befestiget ) w'. rden
k ) Der

Boden

des Formkastens

von rzSlligen
Er

wird

Schwellen
die

dem

die

worden

Unt »flache

der untern

,

Kairte

ist.
des

Unter

- den werdeir noch zwischen
2 Zoll ausgeschnittenen

dadurch

drey

vorher

( außen )

an

die

( Dennoch
Bodens

der Hintern

breit .) —

lige Brettstück

der

nachdem

Formtafel

genagelt

16 ^ Zoll

und 14 ! Zoll breit.
Ausschnitte

aufgenagelt

Hintere

Kante
nun

Brettern

in

, 7 Fuß lang,

,

ist
mit

Formtafel,
diesen

den

) Schwellen

Bor

( bis auf
,

- zölr

qu er über au g nag lt und

der Boden

( 4 Zoll dick ,

und — )

-er Uuterfläch » der drey Schwelle »
gleich;
gemacht.
Die
auf

vordere
der

Formtafel.

Kante

chem sie von
'

7 Fuß

'

des Bodens

außen

lang ,

Sie
,

gleich ist, )

Zoll hoch ,

sitzt

( mit

well

auf; ist

von

einem
» zölligen gehobelten Brette . Sie
hat ( wie
die Hintere Formtafel
i>) in
Zoll weit
ten Abständen , einen
Zoll tiefe Ein:
schnitte für die Scheidebretter
( K. I. in . o .) ,
und ist , mit eisernen ( oder starken
lrderr
nen ) Hängen , an der Kante des
Bodens,
befestiget , so , daß sie , ( nach weggenom¬
menen Klammern ) auf : und zwar
vor:
wärts , heruntergeschlagen
werden kann . —
Auf der Kante über dem rten und
4» »
Scheidebcette

hat sie einen r Zoll tiefe»
für ' die beyden Mittelklanuner»
dieser beyden Scheidrbrettcr . ( ir . k .)
k ) Die Hintere
Formtafel . Ganz wie die
Einschnitt

vordere

nur

r Zoll höher .

Da

sie

aber an

aber r Zoll dick ist ( ohne

wird , der Boden
fein

des Boden » genagelt

die Kante

gleich .

vollkommen

Formtafel

auch die ( > Zoll

hat übrigens

Sie

ihr « Oberfläche

so erscheint

bey k) — :

der der »ordern

sieh«

,

Untersutter

dickes

so

eben

tiefen ) Einschnitt « ( in 6 * Zoll weiten Ab:

i)

Die

die Vordere,

wie

ständen ) genau,

ausgeschnitten

schräge

«inwärts ,

, welche ,

Formkastens

des

Endklammern

beyden

( mit einer Art von Zahn — ) ,

in eine , in die obere , äußere Kante der
eben so schräge einger
beyden Formtaseln
nicht oben drauf

gesteckt

an die beyden Pfosten
den . —

( Wollte

ausschneiden
so würden
terung ,

sondern , biS

, angeschoben

man

mern blos Winkelrecht

,

diese

( also nicht schräge)

von der starken

sich heben

wer:

Endklamr

stecken:

und blos oben darauf
sie ,

sie

daß

so ,

greifen ,

schnitte « « Rinne

und

Erschütr

abspringen

.)

.

12k

k . k) Die beyden
Scheidebretler

, wenigstens 2 Zoll dicken,
, welche , sowol an der

Hintern Formtafel , als unten , am Bo¬
den , mit Nag ln befestiget
sind . Die
in den letzten Einschnitt der vordern
Formtafel

einar ifende Seite aber bleibt,
wie die übrig . n Ccheidebretter , los . —
l 1) Die beyden 1^ Zoll dicken Schei be¬
ll eb rett er
und
Mittel
klammern
zugleich. Sie
sind nämlich aus einem
Stäcke , von festem Holze , und thun
zw -perlen Dienste , als Sch -iüebretter und
als Klammern , zualcich.
m n' . in ) Die

z simpeln

Scheidebret-

tcr ohne
(

Klammern ) 1^ Zoll dick. Das
letzte ist, zur Bildung halber
Steine,
in der Mitte , quecrr'rber , wieder durch
ein kleines Scheidebrett , g theilt,
rr. n . n) Die drey Widerlagen
(
gegen
die untere Kante der vordern . Formtafel
(statt Klammern !)

um ,

unten

,

da«

>

rr?
der Letzter »

Ausweichen

von den drey Schwel¬

Man

säget nämlich

len ,

vom

an ,

noch so viel ,

( drey Zoll tief, ) aus,

der

Kopf

drey

iZ Zoll

ein 6 Zoll langes ,

,

Schwellen

dicht

wird

Hierauf

langen )

Uebri^

Das

stehen bleibt .

( r Fuß

den

Fuß

ein

, nur noch ein ,

Kopf

ge wird abgespalten .
an

dieser

Schwellen

drey

den

(vorderer ) Seite
langer,

der vorder » Formtafel

Boden

von

daß ,

verhindern.

zu

breites und eben so hohes , kattenstückchen,

chen Brett
der

Kante

andern

der drey Schwellen,

derlegt .

Diese

,

der

Formtafel

an

untern

, dicht

Stückchen

drey

dem Kopfe

, befestiget .

Auf

wi¬

Bretter

oder starken

mit eisernen ,

nen , Hängen
Schwellen

an

aber

der vordern

werden

Stück¬

gelegt , welches , mit der einen

an dem Kopfe

Seite

diese wird

Auf

( sechs Zoll breites )

ein i ^ ztlliges

mit

.

, aufgenagelt

queerüber

leder¬

der drey

der untern

-" 8
- Snte dieser drey ( Widerlegen -) Breite»
läßt man . Nahe an dem , die vordere
Formtafel berührenden Ende , (etwa H Zoll
davon — ) unterhalb,
eine anderthalb" zöllige Latte queerüber aufnageln , so, daß
fi' , auf beyden Seiten
der Maschine
^ Fuß , überschießet , und das Ueberschieß nd ,' statt zweyer Griffe
dienet , um
diese drei) Wit klagen zugleich
—, der
^

H» m aufheben und zurückschlagen zu kön¬
nen ( so oft man nämlich die vordere Formtefel aufschlagen und die fertigen S .ein«
herausnehmen will.)
o . c») Zwey Knaggen auf(
der vorder»

i

und Hintern Se te der beyden Pfosten)
um den Fallblock
zu stützen
und in
der Höhe zu erhalten,
wenn
man
die fertigen Steine aus den Formkästen
herausnehmen und frische Erde cinschütr
ten will . —
Sie
sind 2 Fuß lang,
4 Zoll breit ,

« Zoll dick,

aus festem

Hohe , nnten abgerundet, mit einem Loche
(rj Zoll vom untern Hirn ; Ende) für
«inen stmken, runden Nagel , womit si«
an die Pfosten genagelt werden, jedoch
so, daß si« mit Leichtigkeit noch ein r und
auswärts bewegt« erden können. Oden —
sind sie, bis
zur Hälfte ihrer Breit «,
schräge ausgeschnitten, damit der erste
und letzt« Stampfkloh bequem und sicher
darauf ruhen können; und — damit da<
koch, durch welches der Nagel gehet, sich
nicht so leicht auSreiben möge, kann man
es mit Messing; oder Eisenblech füttern,
. auch vorn ein Quadrat (von z Zoll) Eir
- senblech(mit einem Loche für den Nagel
, ln der Mitte) ins Holz einlassen und
mit kleinen Nägeln aufheften,
k - p) Zwey Streben,
ober Strebepfrtr
ler, um die Pfosten gerade zu hallen.
Sie sind unten aus dem Riegel der
Schnellen , und oben, aus der außer»»

, mittelst eine « Schwal¬

Seit « der Pfosten
benschwanzes
Zapfen ,

beyden
im

eingezapft ,
lassen

und

au,g heftet

ch n ,

Sie

können

Nageln

mit

Enden

den

einge¬

i Zoll

auch nur

aher
an

Riegel

richtig

erhalten .

zu

/

werden .

Arbeit

der

Zur Förderung
wenn

ihrem

mit

Pfosten

Winkel

die '

um

Eckstreben,

kleine

st) Zwey

lang.

; Fuß

gegen

ohne die

und ,

eingezapft

,

zwey,sind .

der Arbeiter

es ' gut,

Das

Losmar

geschiehet

Form

der

oder Oeffnen

ist

so:

Zuerst werden , nachd m der Fall lock quf die,
n Knaggen , oder
einwärts , unterzuschiebend
Stützen , ( » . o )
die beyden
ben

und

(I . I)
drey

( i. i)

Endklammcrn
abgenommen

Mittelklammern
behutsam

gesetzt worden

zur Ruhe

mit

;

die

hierauf

bsyd n

Scheidebrcttern

ihren

herausgeschlagen

Widerlager » ( u . o . n )

ist,

zurückgescho¬

;

dann - die

aufgehoben

und

zurückgeschlagen

und

taf l heruntergelegt
fertigen

St . ine ,

nun

.

die vordere

Nun

nimmt

mit einer

scharfen

heraus . —

Zn

nun

wieder festgemacht .

die Form

Arbeit
auf

ist folgende

an ,

oder

ob

auf

umgekehrter

: Zuvörderst

man - die . Steine

zwey

Male

Form-

man *bie
Schaufel,

Ordnung

wird

Die

kommt
auf

übrige
eü dar¬

einmal,

stampfen

will .

—

2 m ersten Falle wird die Erde auf einmal
in

die Formkästen

geschüttet ,

sehr gehäuft , auch etwas
oben

draus

gestreuet ;

Bewegung

gesetzt ,

schaffenheit

d r Erde

ist , sind die Steine
gen fest .

der Fallblock

und ,
und
,

Ma ?> füllet

eingedrückt

und

gaiH " trvckenerSand*

der Fallblock

nach ir
dann

wird

je nachdem

bis

in'

die Be¬
schwer

20 Schlä¬

die Formkästen

*) '

*) ES muß aber in einen Formkasten eben so
viel Erde geschüttet weiden , als in den an¬
dern , weil sonst die Steine , welche weni¬
ger E de haben , >>indcr fest werden wurdenAuch muß die Erde in den 4 Ecken der

fest.

stampft

dieses

andere

Hälfte ,

Will

von

Festigkeit

Verankerung,

in die Mitte

Man

Haseln - ,

fällige

«der gespaltene
Bretter

-

die

—

und

ab ,

auszuführenden

besondere

ganz

'

,

di«
überi

Schaufel,

scharfen

gestampft

einen von dergleichen

man

Steinen

Art

Spaten

einem

an«

ist gleich»

Fläche

ten

einer

mit

Erde ,

mit

«der

man

so stißt

die

etwas

auch dies «

Zst
:

man
mit

Oberfiäch « der Formtasel

die

über

stehende

füllet
und

festgestampft

Hälfte

etwa

Hierauf
gehäuft

drauf !

Sande

trockenem
dere

aber

und

voll

HLHe ,

ihrer

4

gegen

nur

erst

- Enden ,

Gebäude

>eini

mittelst

einer

,
geben

eiu «s jeden

:

Steins

so
,

lass«
halbr

Dirken - oder Weidcnruthcn,

Holzstückchen

dieser Dick « (von

oder Brennholz

, um ^ i Zoll

Formkasten etwas fest eingedrückt oder ringe»
stoßen werde» , um feste und schaue Ecken zu
erhalten.

kürzer , als dt « Steine

lang

werben, ) schräg«

einlegen , und mit einstampfen .
Form

werden

einen

Eck « zur

Rechten

diese

entgegengesetzten

zur Linken ;

Linken

M

sichtbar

der
der

eingelegt ,

Daß

haben

gerade

man

als

doch immer

, äußerlich

man

chen in Bereitschaft
so viel ,

,

der

von

den Steinen

werden .

die eine
von

in die andere , von

Rechten ,

so, , daß sie , an

In

Holzstückcken ,

nicht

diese Holzstückr

müsse ,
Steine

und zwax
nLlhig

hat,

ist klar.

i

Sieht

man

g ^nLthiget ,
then Lehm
man

wol ,

Stelle

man

Sie

shrcn

wenn

man

läßt ,

die Umstänbe-

etwas

fetten,

wo der

Streben
übrigen

und

quem trauSportiren

an

daß

ihrem Riegel , ihren

dem

Fallblocke ,

trennen ,

kann .

bis

gegraben

so eingerichtet ,

, mit

Theilen

Lehm

ro,'

: so thu«

die Maschine

ist deswegen

die r Pfosten

beyden

durch

und

( ohne Grant ) zu nehmen

fahren

wird .

sich,

bloßen

Man

sie also

von
btt

läßt - dann

die Steine

auch dort

trocknen (und bedient

sich, gegen Regen , des oben §. 7 No . s an¬
gegebenen Mittels ) .

Die Steine

sind nun

leichter an den Bauplatz zu fahren . — Bey
bloßem Lehm sind übrigens der Schläge weit
wenigere erforderlich , als wenn die Erbmasse
mit Grant
hört man
Masse ,

gemischt ist. —
dann
durch

Zn jenem Falle

zu schlagen auf ,
das Schlagen ,

wenn die

sich zu er¬

weichen anfangt
und breyigt
werden
will. Daß
die (Lehm-) Masse weich wird,
ist nur das Phänomen
in ihrem feuchten
Zustande .
fester ,

und

Ausgetrocknet
ein

solcher

wird
Stein

sie desto
,

von der

Dicke eines Banziegels , wenn er ganz trocken
geworden ist , klingt

sogar , wenn man dar¬

an pocht , wie ein gebrannter.
Wegan leichterer Haltbarkeit
Wurfs ist indessen eine mit
gemischte

lehn

: igle

des Kalkeer

Grant

Erde besser .

stark
Sie

erfordert aber einige Schlage mehr und erhält

ihre Festigkeit gleich

dnrch ' s Schlagen.

können auch sogleich
Steine
Dergleichen
vermauert werden ; die aus purem Lehm aber
erst, nachdem sie ; bis 4 Tage in trockener
Luft , geschränkt , gestanden haben.

§. 2;.
2) ( Meine große

Stampfmaschine,

Meine
20 einzelnen Stampfern .) —
kleine , §-. 24 beschriebene Maschine empfiehlt
sich turch ihre Einfachheit und Wolseibheit.
Dafür liefert sie aber auch nur ; Stein»

mit

(4 ganze und 2 halbe) , wenn gleich in wentr
Die große ist
gen Minuten , auf einmal .
weit zusammengesetzter und ihre Erbauung
theurer ,

'sie liefert aber ,

in eben so kurzer

Z it , 20 Steine auf einmal , folglich iu einem
Sie hat eine lies
Tage mehrere Tausende .
gende Welle , ein Getriebe mit K -mmrad,
n >. einzelne Stampfer mit Armen , in w . lche,.

an der Welle befestigte Hebel greifen uns »sie, wechselnd , breyFuß hoch , heben . Nach ar Schlär
gen

hängen

sehr

einfachen ,

Stampfer

sich,

mittelst

Getriebe - ,

ein , und

um

die dann

den Formkasten

lrn

zu

Pferden

kommen

fertigen

können .

in

dem

herausnehmen
wieder

ist zunächst

Modell ,

Kabinette

versität

in Dorpat

Kabinets

jedem

Ein

befindet

mathematischer

zeigen wird .

und

Manne

sacherm

und

sorg n .

Ein

diese

Maschine

bequemern

noch

Der«

Auch erbiet « ich mich,

( mit verbessertem

wichtiger

dieses

mit

jedem , der sich an mich wendet ,
chen Modell

sich

der Kays . Uni¬

, wo e- der Direktor
rechtlichen

volle

auch eine deut¬

Maschine

Gegenstände

füll

bestimmt,

zu werben .

dieser

architektonischer

gnügen

Steine

Sie

instruktives

sich in der Höhe,,

ungehindert

getrieben

liche Zeichnung

besondern,

die sämmtlichen

erhalten

und
von

eine «

ein derglei¬

und

weit

Formkasten )
Umstand

an

jeder

eine

zu be¬

ist , daß man
Mühle

,

von

^

außen mir anbringen
Pferde sparen kann .

und folglich auch die
Vorzüglich an einer Was¬

sermühle , welche, im Frühlinge , viel Wasser,
hat , läßt sie sich sehr bequem anbringen .
wirb außen ,

an

Sie

dir Mühle gestellt und mit

einem Strohdach « versehen , dessen Aufsehen
die Constrnclion der Maschine sehr erleich¬
tert . —

Es kommt von der Maschine nickt-

weitcr in die Mühle hinein , als ein Theil
der liegenden W lle , nämlich derjenige Th i>,
unter welchem sonst die Pferde , ai^ M Deich¬
sel, herumgehen müßten .
Die Zurichtung,
w lche zu dem Ende

in der Mühle

selbst z»

machen wäre , ist äußerst unbedeutend , unö^
h nbert die Mühle im Geringsten nicht. ES
wird >ur auf derjenigen Seite der Mühle,
nach welcher da« Kaminrad hinsiehet , ein
rundes Loch an die Wand , oder Mauer ge¬
macht ,

um die Welle durchzustecken und in

we chen sie sich frey
Kawmrad

der Mühle ,

bewegen kann .

Da«

( denn das der Mas

schine selbst ist nun ganz entbehrlich !) wird
nun mit dem Stirnrade
der Maschine in Ver¬
bindung und Berührung

gebracbt : und so dre¬

het denn das Kammrad

der Mühle

der 'Maschine zugleich mit und
gehörige Bewegung .
Wasser ,

Hat

die Welle

seht diese in

die Mühle

eben

oder Wind genug : so w rd sich die

Maschine mit einer Schnelligkeit
bewegen,
nach welcher in r biß z Minuten ro Steine
fertig werden können .

Daß

der Zapfen

dc»

MascbiH ^ .' Welle , innerhalb der Mühle , in
der Näh ^ es Kammrades , aufliegen
müsse,
wenn dieses , mit d m Stirnrade der Maschi¬
nen . Welle ,

in die

ge' rächt werden soll,
Man

erforderliche

giebt ihm nämlich ,

der Mühle ,

Berührung

versteht sich von selbst.
an dem Kammrgde

einen Pfosten zur Stütz , dessen

Stelle ', durch die erforderliche Annäherung
Maschinen ; Stirnrades
selbst genau ganz
kleine ,

des

an da « Kammrad , von

bestimmt wird .

Eine ganz

sehr unbedeutende Vorrichtung bey die-

sem Pfosten , auf dessen Scheitel der Zapfen
der Maschinenwelle aufliegt , ist von jener grsr'
ße , Wirkung , daß man die Welle der Maschi¬
ne jeden Augenblick (und folglich auch so oft
fertige Steine auszunehmen und die Formkär
sten wieder frisch zu füllen sind) zur Ruhe und
folglich die ganze Maschine zum Sieben brin¬
Man sebt nämlich diesen »viel tir
auf.
gen Pfosten , unten , auf eine Schwelle
Diese Schwelle muß einen Falz , oder eine
gen kann . —

Rinne , ^n der Form eines langen Zapfenlochs,
bekommen , der Pfost n s lbst aber einen (doch
nicht zu gediänge !) bineinp ssenden Zapfen
trballen . Zapfen loch und Zapfen selbst müsr
s n sehr glatt geard iiet und mit Seife abgerie¬
ben eyn. Stehet nun dieser P >osten ganz perder Maschipendikulär : so ist das Stirnrad
n n - Welle in derjenigen Verbindung und Be¬
rührung iw't dem Kammrade der Mühle , wel¬
che ersordeilich ist , wenn die Maschine gehen
und stampfen soll.

Soll nun aber die Maschir

ne stehen (um die fertigen Steine ausznnehme»
«nd die Formkasten wieder

zu füllen ) : so

ist nicht« weiter nöthig , als jenen Pfosten,
unten , etwas auswärts zu rücken. Durch die
Steigungslinie
nimmt ,

,

welcl e der Pfosten

nun an¬

wird bewirkt , daß sich die auf ihm

ruhende Welle um so viel senkt , als nöthig
ist , um die Verbindung (in welcher das Stirn¬
rad der Maschine mit dem Kammrade der
Mühle stand ) aufzuheben.

Sind

nun die

fertigen Steine aurgenvmmen und die Form
wieder mit Erde gefüllt und die Maschine soll
wieder stampfen : so wird blos der Pfcsten,
unten , mit einem Hebel , wieder an feine alte
Stelle

zurückgerückt.

So

kommen beyde Rä¬

der wieder in Berührung

und die Maschine

fängt wieder an ,

zu gehen und zu stampfen .,

Um dieses Rücken des Pfostens
braucht der Arbeiter
Mühle

nicht

selbst zu gehen.

zu bewirken,

jedesmal

Man

in

die

darf nur ein

schmahleS, starkes Pqhlenstück , unten an den»

Pfosten , mittelst eine - , in diesem zu befesti»
genden runden und gehörig starken eisernen
Nagels

anbringen ;

dieses schmähte Bohlen-

stück durch die Wand
lassen ,

und ,

der Mühle

außerhalb ,

( da ,

durchschießen
wo die Ma¬

schine selbst stehet, ) einen Hebel ansetzen : sd
kann

der Pfosten

von dem Arbeiter ,

durch

«inen einzigen Druck (von außen !) sowvl vor»
als auch wieder zurück gerückt werden .

Jeder

des Mühlbaues
nur nicht ganz unkundige
Müller ist im Stande , diese ganze , ohnehin
so sehr einfache , Einrichtung zu mach n.
Verbindung
Maschine

dieser meiner großen

Die

Erdstampft

mit einer Wasser - oder ( Holländi¬

schen) Wind - Mühle

zeigt ein von mir verfer¬

tigtes Modell , wovon das eine Exemplar die
Livlandische

ökonomische

Sveietät

von mir erhalten und in ihrem Kabinette auf¬
bewahret hat , da « andere aber , als Geschenk
sAr den Staat
Dr . Erlaucht ,

bestimmt , noch diesen Sommer
dem Herrn

Oberbefehlshaber.

14 »

der Ostsee - Provinzen , Marquis
wird Übermacht werden können.

Paulucci,

Die Wichtigkeit des Umstandes , daß diese
meine große ErdrStampsmaschine
Wasser - oder

(holländischen )

angebracht werd n kann ,
Man

bey jeder

Wind - Mühle

leucht t gewiß ein.

sparet dann nicht nur die Pferde , son¬

dern auch das ganze Kammrad

der Maschine,

also g rade das th » erste Stück derselben.
Mühlen , welche mit einer solchen Maschine
in Verbindung gesetzt sind , gewähren Nah¬
rung , auch wenn es ikrnen an Getreide zum
Mahlen

fehlt .

Perioden ,

Der Müller

Erdsteine

wird , in solchen

stampf n ,

sie wolfeil

verkaufen können und sich doch gut dabey
stehen. Wichtig ist die Sache für Gutsbe¬
sitzer, welche nun auf sehr bequeme Art , gele¬
gentlich zu ihren Gebäuden , zur Anlegunz
und Erweiterung , zugleich auch zur Verschöu ring ih . er Dörfer

rc.

"ie

erford rlichen

Ste .ne verfertigen lassen können . —

Wichtig

ist die Sache

ferner

für Manchen ,

dem eS
einem Nahrunqszweige fehlt . ES
giebt noch mrnche Bäche , die wenigstens im
Frühlinge reichliches Wasser haben . Er erbaue
da diese Maschine und gebe ihr , statt des
an irgend

Kamm . und Stirnrades , ein klein s Wasser¬
rad . Das darauf verwandte , sehr kleine Ka¬
pital würde sich sehr reichlich verzinsen . Wich¬
tig ist die Sache endlich auch , wegen der
dadurch erlangten »» gemeinen Leichtigkeit, den
Gebrauch der Erdstampsmasel ' ine , in Kurzem,
im ganzen Russischen Reicke einzuführen und
folglich eine Bauart
allgemein zu mache»,
die in ihrer gegenwärtigen Vervollkommnung
dem von dem übrigen Europa bewundaaten
Reiche

zur Ehre ,

Seinen
Unterthanen
in
einer Rüchsickt zum Vortheil und
ein m Alexander
I . , der binnen ro Iah:
rln Sreinähnliche Häuser und Wohlstand verrmehr als

sprechende Wohnungen , an der Stelle ärmli¬
cher hölzerner Hütten siehet, zum Vergnügen

»44
gereichen wird .
Wol dem Reiche , welche«in solcher
Adler mil seinen Schwingen
deckt,

unter welchem kein Vorurtheil

da - Neue ,

als

der Einzelnen ,
Schirm
«dle,

Neues ,

gegen

kein Privatinterefft

auf Kost n des Vilkerglücks,

noch Schatten
schine und

findet , « o also

nützliche Pflanze

jede

gedeihen

und einheimisch werden kann , weil kein Unr
kraut sie drängen , kein Dornstrauch

ste übe«

wachsen , noch ersticken darf.

(Besonderer
stampften
«en ,

Gebrauch

Erdsterne

,

Zeuerheerden

zu

der

gen

Schornstein

und

Kellern

.)

Diese , durch Menschenhände , oder Maschinen
gest' Mpften Erdsteine dienen nicht nur zur
Aufführung

der

Mauern

eines

Gebäude «,

sondern auch zu mehrern ander » Theilen der
Häuser r

-45

r) zu Schornsteinen . Es ist unbegreif¬
lich, warum man in unserm Norden, wo
man doch so manche gelungene Versuche mit
Gebäuden von so genannten Lehmpatzcn
gemacht hat, diese wenigstens— nicht auch
zur Aufführung der Schornsteine(«erst ht
sich,
mur bis unter das Dach !) gebraucht hat,
!»> Ziegeln und Kalk theuer, kehmsteine aber
und Lehm ungleich wolfeiler und dabey feursicherer, als jene, sind. Denn bey der allge¬
meinen Entzündung eines, mit Kalk und Zie¬
geln aufgeführten Schornsteines, platzt dieser
nicht selten und verbreitet da« Feuer weiter.
Der wahre Grund ist, daß der Kalk dem
Feuer nicht widerstehet
, wol aber der
Lehm. AuS diesem Grunde bestehen
, in
mehrern Staaten des Auslandes, bestimmte
obrigkeitliche Verordnungen
, daß kein Schorn¬
stein innerhalb des Daches aus ge¬
brannten Ziegeln , mit Kalk, aufger,
führt werden darf, sondern mit Lehmpatzen,

mit Lehm vermauert . Und Erfahrungen spre¬
chen für die Weisheit dieser Verordnung.
Erdsteine , wegen
Nur würden gestampfte
ihres weit höher » Grades von Festigkeit , an
die Stelle der Lehmpahen zu sehen seyn.
wollte da¬
Wer
2) zu Feuerheerden.
die theuern Ziegeln und Kalk ver¬
—
zu noch
Erdster¬
schwenden , wenn man gestampfte
die
ne und Lehm haben kann? Höchstens
oberste Lage mag von gebrannten Ziegeln seyn!
; ) zu Kellern , wenigstens auf trocke¬
Daß man
und Boden .
nem Grunde
gut ge¬
mit
und Gewölbe
auch Keller
stampften
Cointeraux

bauen könne , hat schon
Steinen
in seinem bekannten Werke *)

gezeigt und durch eine Kupfertafel erläutert.
Zum Gewölbe müssen dann besondere GeMan richtet.
wölbsteine verfertiget werden .
der Bau»
kedrbegriff
«- Praktischer
kunst auf dem Lande . Avtheil tV.
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welches sehr leicht ist, eine besondere Form
dazu ein , wozu Coinreranx
hinlängliche
Anleitung giebt , die ich hier nicht wiederhole.
Die Gewölbsteinformen lassen sich auch leicht
in dem Formkasten der kleinen
Maschine
anbringen , indem man die Wölbungsr und
die schrägen Linien , ( wie sie die Gattung des
Gewölbes
erfordert, )
Drettstückchen , die man
Formkästchen aufheftet ,
viel dadurch gewonnen

durch ausgeschnittene
an den vier Seiten der
hervorbringt . *) Wiee
werde , bedarf keiner

wettern Darstellung.

§- -7.
(Kalkbewurf

der

Gebäude
au«
gestampfter
Erde .) Ungeachtet Gebäuden
von gestampfter Erde die Nässe nicht in dem

Es würde aber ( für die kleine Maschine) ei«
besonderer Fallblock mit Sramrfklrtzen der
Geivelbstcinfvrm, erforderlich seyn.
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Grade nachtheilig ist, als den gemeinen Lehmpatzen : so ist doch ein guter , haltbarer Kalk¬
bewurf sehr wünschenswerth , und er läßt sich
dergleichen Gebäuden geben , nur hängt die
des Bewurf « von der Beschaffenheit der
Zst sie stark mit Grant
Erdmasse ab.
(nach §. 8 , No . 7 und
sind
und
gemischt
§. 10 b ) Stein - oder Ziegelsplitte »- nach der

Art

Außenseite der Mauern mit eingestampft : so
hält , an massiven Erdmauern , ein dünner,
ganz gewöhnlicher , nur gut auf - und eingerier
bcner Bewurf sehr gut. An meinem eigenen
(K. h * bemerkten) Hanse , bey welchem nicht
einmal Steinsplitter mit eingestampft worden
'

sind , stehet »er bereits vor 14 Zähren gemachte
ganz gewöhnliche Kalkbewurf , selbst an der
Wetterseite , noch ganz unversehrt . Zst aber
die Masse purer und etwa - fetter Lehm,
mit welchem sich der Kalk schwerer verbindet:
so muß der Bewurf von anderer Beschaffen¬
heit seyn.

Bey einem massiven

Erdgebäude

»4»
ist , wenn jeder Erdquader

worden , eigentlich

mit Kalk und Ochr

alle Nasse vollkommen

senblut , wodurch
wird . —

Bewurf
Lehm ,

der

so muß

der

:

als auf

sowol auf massiven ,
der mit Gram

mischt worden ,

, folgender

Lehmmauer

wird ,

einem Betle
Vertiefungen

mit

und Flachsscheben

ver¬

sind )

auszumauern

ten Wanden

auf

dergestalt

den mit

( welche

Steinen

gestampften

einzelnen

abger

Hat man dieses Abreiben
unterlassen

Quader

einzelnen

nöthig,

nicht » weiter

als etwa noch ein Anstrich

halten

ist , kräftig abger

worden

sehr verdünnt

ftnblut

, der mit Och!

, mit Mörtel

seiner Verfertigung
rieben

einzeln , gleich nach

aufgeführ¬

Art seyn : Die massive
der

äußern

gehackt ,

entstehen . * )

Seile

mit

daß viele kleine

Hierauf

wird

sie,

*) Man kann auch bey jeden Quader , so , wie er
aus den Formtafeln kommt , wenn die Masse
noch Eindrücke zuläßt , mittelst eines hölzer¬
nen Nagels und Hammers , flache Locker in die
Mauer schlagen , welche» schräge einwartS
(von oben nach unten —) geschehen muß.

mit einem stumpfen

Besen , von allen getrennt

ten Theilen , und Staub , befr . yt , naß gemacht
und ein Bewurf
aufgetragen

, mit Lehm und Kalk gemischt,

und mit dem Reibebrette

gerieben .

Es ist gut , wen » man

Lehm und Kalk
Flachsscheben

noch kurzgehacktes

mischen

läßt ^

wurf den ersten Grad
so werden ,

mit

( hinten )

muß ,

damit

wobey

man

immer

etwas

auswärts

damit der folgende

bringende

Bewurf

gleichsam

erlangt:

n,

die Löcher nicht

und

dieser Be¬

abgestumpften

sondern , nach der Mauer
den ,

diesen

Stroh

Hat

von Abtrocknung

einem

Löcher hineingestoß
aber ,

stark auf¬
unter

Besen,

den Besen
halten

horizontal

zu ,

, —

abschüssig wer¬

in die Löcher mit ein¬

in diesen

eingehängt

Löchern

zugleich

Man

stumpfe

ist .

also — den Besen ,

den man

dazu

brauchen

will ,

ab . —

Jetzt

wird

dünner

etwas

schräge

gewöhnlicher

eingerieben

und

Mörtel

aufgetragen

zu vollkommener

dieses zweyten Bewurfs

ein

, stark

Verbindung

mit dem ersten , wieder

r; r

zuleht mit dem Reibcbrette
Bey Mauern
nen ,

zumal

Verfahren

das Eiuhauen

nicht

chen,

offen

sondern

sich der erste Bewurf
zwischen

den

Fugen

seine Haltbarkeit

,

Statt

so nöthig

( nach außen

Steinen

hin

Lehm ist,

purer

die Fugen

der Maurer

Stei¬

gestampften

die Masse

mit Kalk
eindränge

nur daß

ist , dafür

aber

zwischen

den

— ) nicht

gelassen

und

abgerieben.

kräftig

von einzelnen
wenn

hat dasselbe
muß

gestochen ,

Besen

mit dem abgestumpften

verstrir

haben ,

damit

und Lehm *)
und

dadurch

bekomme.

») T"aß diese Mischung auch gehörig
verlang « , ist iedcm Maurer bekannt-

Sand

Abschnitt III.
Feuersichere

Decken , oder Lagen.

§. -8.
Die Decken , ober Lagen der Häuser ,
mal auf dem Lande ,
»st so unvorsichtig
sten « der obern ,

wo man

umgehet ,

jene

art

seyn , damit

niederbrennen

nicht entzünden

die so genannten
ken,

von

müssen ,
wenn

auch

sollte , sich wenigstens

könne .

Von

gestreckten

welchen

wenig¬

d. i. der Boden - oder Dach¬

seite nach , feuersicher
das Dach

zu¬

mit dem Feuer

der Art sind
Windeldekr

ich folgende

Verfertigungs¬

empfehle:
i ) Man

Stangen
so lang

,

nimmt

drey - bis

oder Staketen
seyn

,

müssen, ^ daß

vier - Zoll

starke

welche wenigstens
sie ,

über

drey
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hin , reichen , so , daß sie auf der

Stteckbalken

ersten und

des

Mitte

können übrigens
nur

zugeschnitten

einander,

, an das ( dünnere ) Gipfel - Ende

einen Stange
Verändern
dieser

«Ende der

immer das Stamm

daß

an

Zwischrnräumen

fingerbreiten

,

in etwa

dazu

legt sie dergestalt,

Man

werden .

daher

und

treffen

die Mitte

auf

immer

ihre Enden

müssen

seyn,

lang

auch ro bis zo Fuß

eine « Streckbalkens

Sie

dritten aufliegen .

,

Staketen

oder

,

Stangen

.

, gespaltenes

auch anderes

Statt

überwechselnd.

, stößt ,

kann

man

von

z biS

Holz ,

4 Zoll Dicke , auch alte , jedoch noch gesunde,
starke

u. dgl . brauchen

Bretter

diese Hölzer

ten reichen müssen ,
Hölzer

angestoßen

2) Nun

des drit¬

, bis zur Mitte
wo

dann

daß

der Mitte

andere

wieder

werden.

wird Stroh

gen und damit

von

wenigstens

immer

des einen Stteckbalken

nur

;

durch nassen Lehm gezo¬

die Hölzer

dann so auf dir Stteckbalken

umwunden

,

welche

ausgelegt , und so
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dergleichen mit Lehmstroh umwikkeltes Hvlzstück dicht an ' s andere angedrückt
wird.

immer ein

z) Ist nun der ganze Boden des Hauses mit
gewickelten Hölzern
dergleichen in Strohlehm
dicht bUegt : so wird noch eine Lage Lehm , wie
der Erde kommt , also uneingeweicht,
nur mit seiner natürlichen Feuchtigkeit , darü¬
ber geschüttet , und , mit Schaufel und Rechen,
gut v -'rebn t. Auf diesen Lehm kommt dann
noch eine etwa r Zoll hohe Lage Graut , oder
er aus

grober Sand , oder , in besten Ermangelung,
andere Erde . Um aber diesem Boden Dichtigr
k it zu geben und Festigkeit , wird das Ganze
mir breiten Stampfrn , die man au » einem
8 Zoll langen Slücke von einem (runden , od r
viereckigen) Balken verfertigen lassen kann,
indem man ( ob n in' s Hirnholz ) ein Loch ein¬
bohren und

einen Stiel

hineinschlagen läßt,
An¬

f stgestampft , welches aber mir mäßiger
strengung der Kraft

geschehen muß .

,
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*) Statt des auf die mit Strohlehm umwikr
ketten Hölzer zu verbreitenden und festzur
stampfenden Lehmes und GrantS , kann
man auch z (bis 4) Zoll dicke gestampfte
Lehmsteine, mit Kaffr oder Flachsscher
ben - Lehm, darüber legen lassen.
So
spart man das Stampfen des aufgelegten
Lehms und Grant , hat aber dafür zzillige
Lehmsteine stampfen zu lassen. (Die Forr
men der Maschine (§. 24) sind 6^ Zoll
hoch, liefern also auch eben so dicke
Steine . Will man sie dünner haben so
:
erhöhet man den Boden durch Einlegung
eines in die Formen passenden 2 , z,
4 Zoll dicken Brettstückchens
, je nachdem
man die Steine dünner haben will. —)
Schüttet man aber, wie ich gerathen habe,
Lehm und Grant auf , und läßt diesen festst-mpfen : so gewinnt man den Vortheil,
daß, durch das Stampfen , der Strohlehm zwischen den Hölzern unten (an
der L' ge der Zinne) mehr durchgedrückt
wird , die Decke also leichter, stärker und
haltbarer, auch von unten (s. No . 4)

mit Strohlehm
kann.
4 ) Endlich
mit Lehm ,

wird

besser ,

betragen

werden

auch die Decke , unterhalb,

der mit kurz gehacktem

Kaff und grobem Sand

Haberstroh,

gemischt ist , verglichen,

und — die ganze Decke , welche überhaupt

( die

Hölzer

mitgerechnet )

dick

werden

muß ,

Man
sichere

wolfeil

Tagelöhner
werden

siehet leicht ,

Decke

möglichst

wenigsten -

(gestreckte

daß eine solche feuerr
Windeldeckr)

und von jedem Bauer

, ohne weitere Beyhülfe

könne.

6 Zoll

ist — fertig.

, oder

, verfertig»

i ;7

Abschnitt IV.
Feuersichere Dächer .

Strohlehmtafel»

Dächer.

§.
Die
in

gemeinen

den

Strohdächer

Ostsee - Provinzen

,

,

in

wie wir
allen

Dörfern

sehen , sollten billig , wie die hölzernen
selbst ,

durchaus

bey ihrem

verboten

schlechten ,

werden

das Auge

Ansehen , in so hohem Grade
lich

Häuser

,

da sie,

beleidigenden

feuersgefährr

sind und schon so viele Feuersbrünste

beygeführt
Döthke

und verbreitet
und

andere

sie,

haben .
berühmte

her«

Ein Gilly,
Lehrer

der

kandbaukunst

haben längst dagegen geeifert und

feuersichere ,

von

ihnen

so genannte

Lehm«

schindet
- Dächer
führlich beschrieben.

empfohlen und
Gilly beschreibt

schiedene Arten dieser Dächer ,

aus ?
ver¬

allein sie sind

alle sehr verwickelt und weitläustig und die Be¬
schreibung nicht faßlich genug .

Zch gebe hier

eine möglichst deutliche Beschreibung
chen Daches ,
Einfachheit

eines sol¬

welches sich von jenen ,

art , gewiß sehr vortheilh ift unterscheidet .
verhält

durch

und Leichtigkeit der Verfertigungs¬

sich, zu den gemeinen

Es

Strohdächern,

wie sorgfältig gekämmtes Haar , zu einem
Wirrkopf und widerstehet , von außen und von
innen , dem Feuer .

Da es sich von allen bis

jetzt bekannten Lehm - Schindeldächern

( zu wel¬

cher Catechorie es übrigens gehöret ) vortheilhaft unterscheidet : so unterscheidet es sich, bil¬
lig auch dem Namen

nach.

feuersicheres

- Lehmtafek

Stroh

Um in meiner Beschreibung

Ich nenne es ein
- Dach.

möglichst deutlich

t » seyn , werde ich i ) d n , zur Verfertigung
dieses Dachs

erforderlichen

Apparat ; , 2) bis

^

'5,
Lehmtafeln

der

Verferligungsart

selbst und

lehren.

z) die Deckungeart

§. Zo.
oder

(Apparat,
Verfertigung
erforderlich:
i)

dieser

Zwey

Zur

Gerathschaft .)

Stroh

sind

r Lehwtafeln

Tischplatten,

von

alten,

auf
schleckten, jedrch abgehobelten
vier in die Erde geschlagenen Stücken von
Staketen , oder Stangen , statt der Füße.
(aL Fuß hoch, d. i. über der Erde .) Die beyBrettern ,

sind z Fuß breit , mit Leisten,
welche , an drey Seiten , an der Kante angena¬
gelt werden . Die Hintere ( queerüber lauf nde)
den Tischplatten

Leiste ist z Zoll hoch ; die auf beyden Seiten,
nach vorn , allmählig ablaufend bis auf i * Zoll
(hochl ) . — An der vierten (vordern ) Seite,
welche k. ine Leiste erhält , sondern offen bleibt,
sind die beyden Seitenleist n um r Zoll kür¬
zer ,

als die Tischplatte selbst.

Die Länge

der Tischplatten

wird

durch die Länge deS
Strohes bestimmt , dessen Sloppelenden
dicht
an die Hintere (Qneerr ) Leiste angestoßen werden. Die Achten - Enden müssen 8 bis 10 Zoll
über die vordere Kante der Tischplatte üben
schießen, oder frey hängen.
—
Zu
dem
Tische gehört noch eine besondere , 2 Zoll breite
Latte , so lang , als der Tisch , im Lichten,
breit ist, welche aber nicht befestiget wird.
Beyde Tische müssen dicht neben einander
stehen. Man kann auch nur eine , aber
6 Fuß breite , in der Mitte , durch eine
aufgenagelte Latte , oder Leiste geschie¬
dene Tischplatte
verfertigen lassen, in
welchem Falle , für beyde Tiscbe zusamr
men nur 6 Füße , worauf sie ruhet , nö¬
thig sind'
2) Eine Kelle,

oder Lehmschaufel
von
hartem Holze , 7 Zoll lang , 4 Zoll breit und
H Zoll dick, an den beyden vorder » Ecken abge¬
rundet und die vordere Ecke dünn abgeschürft;

hinten mit einem Stiele
dick.

i Fuß lang , 2 Zofl

z) Ein Streichbrett

Reib
(

- oder Polin

Brett ) 7 Zoll lang , 4 Zollbreit , ; Zoll dick,
mit einem hölzernen Handgriffe , wie es das
Reib r oder Polirbrett
zu haben pflegt .

der Maurer

gewöhnlich

Es wird gebraucht , um den

nassen Lehm auf das Stroh fest aufzustreichen.
4) Ein
Striegel,

Strohkamm,
oder
hölzerner
zum
Auflockern , Geradelegen

und Geradckämmen
Stückchen

Brett

des Strohes ,

d. i. ein

von festem Holze ,

lang , 6 Zoll breit und

Zoll dick,

Fuß
auf der

obern Seite wieder mit einem Handgriffe (7^ .).
Auf

der einen ,

langen

Kante

,

werden

(horizontal ) , aus dickem Eisendrath , y Stück
eiserne Zähne , welcl-e r Zoll lang hervorstehen,
eingeschlagen ; (
) ; auf der Unterflache aber , der L^uge nach , etwa 6 Zähne,
^ Zoll tief , ins Holz eingcschnittcn , nach der
Form der Sägenzähne.

j>6»
;)

Zwey

Lehmkasten

,

6 Fuß

lang,

4 Fuß breit , 10 bis 12 Zoll hoch. Zn dem
Einen wird der vorher eingew ichte Lehm präpariret , in dem Andern

der präparirte

zum

Gebrauch gethan.
6) So viel L Zoll dicke Stöcke von zZ Fuß
Länge ,
sind.

als

Strohlehm

- Tafeln

erforderlich

Sie können , von Natur , rund (z. B.

Haseln ,

Dirken - oder Weiden . Schößlinge)

oder auch aus Tannen - oder Greenholz gespal¬
ten und auf der Schnittbank , mit dem Schnittmesser, abgerundet werden.
7) Noch einmal so viel (als man Lehmtafeln,
oder Stöcke
Nagel ,

sNo . 6) nöthig hat, )

hölzerne

4 Zoll lan - und reichlich ^ Zoll dick,

aus vollkommen

trockenem,

festem . Hol¬

ze; — wenn man sich nicht eiserner Lattennär
geln (deren man aber , zu jeder Lehmtafel , nur
, nöthig hat ) bedienen will.
8) Spaten,
Lehm

- Kricken,

oder
wie

Schaufeln , hölzerne
sie die Maurer ,

zur

i6;
des Kalks

Bereitung

und Mörtels brauchen;
!)
(
Spannen

- Eimer,

, Wasser

Multen

^ Zoll im
einen keper bohr er von
Durchmesser , wenn man sich anders hölzer¬
ner Nagel , zum Aufheften der Lehmtafeln auf
und

die Sparren

, statt eiserner , bedienen will.
Zt.

§-

der

(Verfertigungsart
le hm tafeln

meiner

selbst .) Die

Strohlehmtafeln
fegt gutes ,

i ) Man

Strah¬

Verfertigungsart

ist folgende:
starkes und gerades

Roggen stroh , einen guten Zoll dick, dergestalt
den Einen der beyden Tiscbe , daß die
Stoppel - Enden dicht an die Hintere Leiste

auf

anstoßen ;

die Aehrenendcn

aber

(um 8 bis

10 Zoll) über die Tischplatte (vorn ) überschie¬
ßen . — ki gt das Stroh nicht ganz gerade:
so wird es mit dem Kamme (§. zo , No . 4) ,
von vorn »ach hinten zu ,
Hierauf wird die

zurechte gekämmt.

Zoll breite Latte (§. zo,

No . i ) dicht an die Hintere (Queerr ) Leiste,
auf die Stoppel - Enden des Strohes , aufge¬
legt dann
;
das Stroh , von vorn , nach hintenzu , milden zubereiteten von allen Steinen,
und andern

fremdartigen Theilen gereinigten
mit der Kelle (§. ; o , No . i ) , und
nachher mit dem Streichbrette (§. zo , No . z)
so dicht und !derb bestrichcn , daß , auf der

Lehm ,

Oberfläche , kein Halm

mehr sichtbar bleibt.
Die von der 2^ Zoll breiten Latte bedeckten
Stoppel - Enden , und die vorn , über die
Tischplatte überhängenden Lehren - Enden blei¬
ben unbe strichen.
2)

Nun

wird ,

auf der andern
Tisch¬
platte , eben so eine Lehmtafel verfertiget , nur
mit dem Unterschiede , daß keine Latte über
die Stoppelenden

gelegt wird , sondern auch
Lehm bestrichen werden .
( Die
überhängenden Lehren
- Enden bleiben (wie
bey der ersten Tafel , noch von Lehm frey ) .
diese mit

i6;
z) Jetzt
Arbeitern
gen ,

wird diese 2te Lehmtaftl , von zwey
, sorgfältig

von , zweyten Tische

auf 2 Stöcken

und mit 2 oben,
umgewandt,

dagegen
aufdie

gehalten , und nun,

erste

Lehmtaftl

feite , auf Lehmseite !) dergestalt
Stoppel

, Enden

2 Zoll breite

der

ausge

werden , folglich

rten
legte

Latte

4)

Hierauf

Brettstücken
mittelst

rein

purem

an

die

angestoßen
-Enden

der

der Latte , von

sind.

werden

beyde Lehmtafeln

fest zusammengedrückt

ihrer Lehmseiten

zen verbunden
Tafel

dicht

die 2 Zoll Stoppel

nnd

( Lchmr

gelegt , baß die

Tafel

ersten Tafel , nach Wegnahme
Lehm frey

gezor

( §. ; o , No . 6) unten,

haben ,

also in der Mitte

innigst
diese
einen

,

mit

, bis sie sich,
zu einem Ganr

nun

verdoppelte

reinen Kern

von

Lehm hat.

; ) Dann
verdoppelten

wird

die obere

Lehmtaftl

die aufgelegte
bis alle Halme

Queerlatte

wieder

Strohseite

dieser

eben so , bis an

, mit Lehm bestrichen,

bedeckt sind .

Diese

( jetzt oben

IÜ6
liegende ) Lehmseite
nach innen ,
ten

aufzuliegen

aber

,

daß der Regen
das

auf

die

untere

Stoppel

( Stroh

-)

Seite

2 Zoll breiten,

, Enden

dienen

dazu,

den Lehm nickt auflösen , dieser

Dach

6) Endlich
über

Dache,

auf den Lat¬

( Die

und

die Mauern

nicht mit Lehm verunreinigen

quer

dem

unmittelbar

nach außenhin . —

von Lehm freyen

also

kommt ,

folglich

wird

ein Stock

die Kante

Tisches, ) dicht

an

des Hauses

kann .)
( §. 80 , No . 6)

( der offenen Seite
die ( um

2 Zoll

des

zurückste¬

henden ) Enden

der Queer - oder Seitenleisten

angelegt .

eine Arbeiter

anderer
dicht an

Der

legt nun

einen

der Kante

schlägt damit

hält ihn fest , ein

zweyten Stock

unten,

der Tisckpl ' tte , an ,

die Aehrrn - Enden

und

über den oben

drauf liegenden

Stock zurück , und

drückt diese

Aehren - Enden

derb in den Lehm , streicht auch

Wieder Lehm darüber , bis die Aehren - Enden
fest angeklebt
gen können .

sind und nicht wieder
So

zurücksprin¬

bildet sich ein Henkel , von

r-7
der

Breit « der Lehmtafel ,

Stock
diese
und

steckt und
Lehmseite
Kaff ,

feinem

Lchmtasel
auf

r

andere

vom Tische

.

erste

Nun

wird
Sande

bestreuet ,

henden
unter

auf

die

beyden

Enden
zu

herabgezogen

schattige , aber lujtige Stelle

der

trocknen

, an den ,

um z Zoll hervorst

Stocks ,
Stöcke

mit

worin

bleibt

oder Zlachsscheben

nun fertige
Seiten

stecken

des

haltende

, und

an eine

, zum Abtrocknen,

hingelegt.
7) Hak man
fein

einzeln

kann

man

ander
aufs
trocken

zu

Trocknen

auch mehrere

legen .
Dach

nicht Raum ,
zum

Sir
gelegt
s yn ,

brauchen

:

übrigens

zu werden ,
und ,

Tal

hinzulegen

( 10 bis ir ) auf

aus

den , wäre dieses nicht einmal
8) Man

die fertigen

so
eim

,

um

nicht

ganz

mchrern

Grünr

gut.

kann leicht berechnen , wieviel

solcher Tafeln , zum Decken des ganzen
bedarf.

man

Dachs,

i6z
§.
(Deckungsart

..)

Die Art ,

wie ein

Dach mit Stt 'ohlehmtafeln gedeckt werden muß,
ist folgende:
Dach wird' , auf gewöhnliche Art,
gelatter , und zwar ( wenn die Tafeln 2 Fuß,
7 Zoll lang sind) so , daß der Zwischenraum
i ) Das

zwischen zwey Latten höchstens y Zoll beträgt,
folglich die Latten , von Mitte , zu Mitte gerech¬
net , r Fuß von einander abstehen , damit die
aufzulegenden Lehmkafekr einander wenigstens
; bis K Zoll decken.
*) Am besten nimmt man vierkantig ger
von wenigsteus r Zoll
sägte Latten
Breite und nagelt sie, mit eisernen Na¬
geln , auf . Arme , worunter man unsere
meisten Bauern rechnen kann , welchen
Latten und eiserne Nägel .zu
gesägte
theuer seyn sollten , können sich, wenn sie
haben können.
leichte dünne Stangen

r6.
auch dieser bedienen und sie etwas - » rechte
hauen,
und , statt der eisernen Nägel,
auch hölze ' ne brauchen , aber dergestalt,
baß si« unter
die Latten in die Sparren
eingeschlagen
werden , so , daß sie dar¬
auf ruhen .
Sie müssen aber noch mit
Bindweiden
an jedem Sparren
festgebun¬
den werden.
a) Die
beyden

Latten

müssen

Giebelseiten

Enden

ein

schmales

sen äußerste
schmales

dergestalt

Wetterbrett

Leit

auf den Strohlebmtafeln
aber

dann

genagelt ,

wenn

das

Den

Inhalt

man

,

deren
an des¬

schräge,
wird ,

daß

untersten

Kante ,

fast

aufliegt .

Dieses

Leit¬

erst

an

Dach

des Winkels

mit

und

- Brett,

,

das

Strohpuppen

Wenerbrett

völlig

gedeckt ist.

welchen das Wetr

Leitbrett und die etwa
der ersten Strohlehmtaseln

erst

über die
an

noch ein ebenfalls

terbrett ,
Kante

,

aufgenagelt

das Leitbrett , mit seiner
bren wird

i Fuß

Hinausreichen

( obere ) Kante

( Wasser -)

im Winkel ,

um

,

; Zoll breit^
geben , füllt
oder

»

dünnen

bann

woraus

werden ,

betragen

Lehm

mit

Seite ,

welche , auf der untern

au « ,

Ttrohbündchen

ruhet.

da - Leitbrett

; ) Äst das Dach gelattet : so Wird zum DekDie Lehmcafeln , welche

ken selbst geschritten .

glatten Brettern

zu lehnenden

das Dach

auf den Bäumen

einer

einem

Brette

mit

bedecken kann ) mittelst

( an den beyden

Henkel

der Lehmtafel

Die

befestigten

erste Tafel

dem

Henkel

(von

unten

aufgehängt
ten Seile
Ende ,
selbst —
das

Enden

unten

Stock

; der Stock

dicht an

überstehende

den

( §. 50,
gezogen.

( linker Hand ) mit

auf

die dritte

Latte

oder

vielmehr

daran

so weit , nach der rech¬

hin zurückgezogen ,
die

durch

gesteckten Stocks

— ) gelegt ,

wie

des

Seile , aufs Dach

wird

und

, ober

( deren Sprossen

Leiter

zweyer

No . 6)

abge¬

etwas

einzeln auf z an

seyn müssen , werben

trocknet

man

Lehmseile

ihrer

auf der Oberfläche

linke
dem

Kante

daß
der

Wetterbrette

rechte Ende

sein linket
Lehmtaftl
ansitzt;

deS Henkelstockt

I7 -aber

ganz

Lehmtafel

dicht
abgesagt.

tafel

dicht unter

von

beyden

langen ,

an

Enden

,

rechten

Jetzt

einwärts,
Köpfen

Seite

wird

dem Henkelstocke

mit großen

nen Nageln

der

)

der

die Lehm( bis io Zoll

mit

gehörig

versehenen , eiser¬

auf die ( drittel ) Latte

genagelt.

*) Arme , welche diele eisernen Nagel zu spa¬
ren wünschen , können sich auch hölzerner
( §. ; v , No . 7) , eine » halben
Zoll
dicker , aus festem Holze bedienen . Dann
aber muß 1) die zte , 6te , - te rc. Latte , weil
Löcher eingebohrt

seyn müssen , um i Zoll
seyn ; 2) müssen die beyden Löcher
in die L.' tre
Und öie hölzernen Na¬
gel hineingeschlagen
seyn , ehe die Lehm¬

breiter

tafel aufgelegt wird . Sind
nun die höl¬
zernen Nägel , welche um 2 Zoll über die
Oberfläche der Latte hervorstehen
und an
ihrem ob rn Ende , auf der rechten und
linken Seite , etwas keilartig
zugeschärst
werden müssen , eingeschlagen : so wnd
die Lehmtafel genau aufgelegt und in diese

Nägel mit Gewalt
drückt. So hängt

eich - und durchgesie eben so fest.

4) Jetzt wird die ate Tafel , ebenso , mög¬
lichst dicht an die erste angeschoben, vorher
aber die beyden an einander stoßenden Kanten
etwas reichlich mit Kafflehm , bester aber noch
mit Mörtel

*)
kitte besirichcn

und auf diese

welche gegen alles Was¬
*) Die Mörtelkitte/
, zer¬
ser schützt, bestehet aus Stcinkalk
oder HamEisenschlacken,
stoßenen
merschtag» Ziege lmehl, auSgeirasckcncm
und vorher gesiebtem Cande und gestoßenen
besten sind Steinkohlen !) » mit
(
Kohlen am
Ochsinblut zu einem Merkel gemacht. Ta
sich aber diese Masse lehr bald verhärtet r so
dars nicht mehr aus einmal zubereitet
werden, als man eben verbrauchen kann.
Das etwa Uebriqblcibcndc kann aus die Fuge
der innern sbehm-^ Seite der Tafeln gestri¬
chen werden- Die zerstoßenen Eisenschlacken,
Zicgclmchl, Kohlen und Sand muß man,
gemischt, vorräkhig haben, so, daß nur noch
gelöschter saltcr !^I Kalk und Ochscnblut damit
verarbeitet zu werden braucht.

Weise ,

durch

gleichsam

das

dichte Aneinanderdrücken,

zusammengeleimt

hen : so wird
dem Strohkamme

,

richte

und

gekämmt ,

( §. zo , No . z)
; ) So

.

das Stroh

Zst dieses

über

( §. zc>,
mit

No . 4)
dem

derb abwärts

nun fortgefahren

(unterste ) Bahn

der Lehmtafeln

wol zu¬

Streichbretts

, bis die erste
,

bis dicht an

entgegengesetzt « WetkerbreU ,

Fasset die letzte Stelle

mit

gestrichen.

wird

das

gesche¬

der Fuge ,

gelegt

dieser Bahn

ist.

keine ganze

Tafel : so wird , so viel nöthig ist ,

die Länge

herab davon abgeschnitten.
S) Mit
folgenden
verfahren .

der alen ,
Bahnen

Die Tafeln

also auf die sechste
die neunte
7) Ist

und den
wird

(hinanfwärts)

vollkommen
der rten Bahn

Latte ,

das Dach ,

so

werden

die der zten

u . f. f. aufgehängt
nun

eben

auf

und befestiget.

auf beyden

Seiten,

bis zum Forste , gedeckt : so wird dieser etwas
stark mit Lehm betragen ,
S trotz büiidch

er, ,

und ,

welche

in denselben,

zuvor

ebenfalls

r/4
etwas

mit Lehm überzogen

nach ,

dieser Bündchen
Stoppel

-Enden

dick seyn ,

Kante

Aehren - Enden

einander

dicht an einander

decken ,

die

stoßen . Diese

aber dürfen nicht zu hoch , oder

damit eine Forstziegel

behauene

bedeckt ,

Die

müssen

Strohbündchen

dazu

werden , der Länge

fest eingedrückt .

(
oder

eine

Hohlziegel ) sie nicht nur

sondern

auch

noch unter

die

ganz
obere

der obersten Latte um so viel herabreicht,

daß

sie ( die Forstziegcl !)

mit

einem

angeheftet

breitköpfigen
werden

auf beyden

Nagel

auf

Seiten

der Latte

kann.

8) Die eigentliche Bedeckung des Forstes
auf verschiedene

Art

a) mit einer

Reihe

dazu gehauene

kann

geschehen : Entweder
Forstziegeln

(
oder

gemeine Hohlziegeln ) .

werden , auf der innern

Sie

Seite , mit nassem

Lehm abgerieben , und auf den belehmten
Forst stark au gedrückt ; da , wo sie einan:
der deck. n , mit Mirtelkitte

verstrichen

und

jede Ziegel , oder doch eine um die andere,
mit breitkvpfigen
Nägeln
sorgfältig
auf¬
geheftet . —
Oder
b ) mit einer r Fuß breiten Strohmatte
, oder
eben fo breiten Bastmatte
( deren SchnittEnde aber eingeschlagen
werden
muß ) .
Sie

wird , auf der untern

des Rcibbrettes
grobem

,

Sande

Seite , mittelst

mit Lehm ,
gemischt

der stark mit

ist ,

bestrichen,

auf dem Forst gut aufgedrückt , und , au^
beyden Seiten , auf die oberste Latte ftstger
genagelt .
Endlich , nachdem der Lehm,
unter dem Forste , ganz trocken geworden
ist , wird

die Matte

mit Mörtelkitte

,

daß von

Stoffe

dem

mehr sichtbar
«) mit zwey ,

nur

auf ihrer Oberfläche,
so stark überzogen,
der

bleibt . —
in einen

Matte

nicht-

Oder

Winkel ,

nach den

Steigungslinien
genagelten
der

des Daches , zusammen¬
B re ttc r n , fo , daß das , nach

Wetterseite

zu ,

stehende

Brett

um

wenigstens einen Zoll höher ist , als das
Da , wo ei» zweytes Fvrstbrctt
andere .
angesetzt werden muß , wird entweder das
eine über das andere , um 6 Zoll überget
deckt; — will man die Bretter blos
dicht an einander stoßen : so muß unter
die Fuge eine w enigstens i Fuß breite Bir<
Diese Winkest
kenrinde gelegt werden .
breiter werden übrigens , auf beyden Seit
ten , mit einigen Nagest , auf der obersten
Latte befestiget.
- ) Um , bey der Bearbeitung des Forstes,
in die Lehmtafein keine Vertiefungen , oder
etwa gar Löcher einzutreten , muß man diejel
«igen Vorkehrungen treffen , welche jedem Matst
rer bekannt seyn müssen.
10) Uebrigens sieht man leicht, daß ein soll
seyn dürfe , so ist
ches Dach kein Walmdach
dcrn eins mit geraden (perpendikulärcn ) Giel
weil sonst die Ecken des Walnst
dache- dieselbe Arbeit erfordern würden , wir

belwändcn ,

177
der Forst ,
tafeln ,

eck,

sondern

auch noch besondere

auf jeder Walmseite

und mehrere als halbe

eigends

dazn verfertiget

Figuren

derselben

tafeltische ,
stimmt

durch

und das

werden .

Wozu

und demselben
ihm , von
kann.

werden

müßten

dann

aufzuheftende
Stroh
aber

da ein Walmdach

geben

eine

auf

Lehm

als Drey¬

Dreyecke,
müssen .

Die

auf dem Lehm¬
Latten ,

eigene Art

diese Umstände

nur den Bodenraum

be¬

gelegt

? zumal,
verengt

das Licht entziehet , welches man

gerader

Giebelscite

aus ,

so bequem
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Äußer der Bauart mit gestampfter Erde (Pise)
giebt es noch zwey Andere , welche , ungeachtet
sie jener nachstehen müsse» , doch auf alle Fälle
der Bauart

mir Holz weit vorzuziehen sind.
Man bauet nämlich auch auf diese beyde Arm,
weit schneller , wolfeiler
, dauerhafter
und schöner,

als

mit purem Holze . — Diese

beyden Bauarten sind:
i ) mit Luftziegeln,

oder Lchmpatzen. —
Die Masse ist Lehm, welcher , wenn er fett
ist , mit
oder ^ groben Sand ( Graut ) *),
auch wol kleinen Stein - oder Ziegel - Splittern
*) Diese Mischung mit Geant bindert das Rci<
ßen und befördert die Haltbarkeit des Bewurirs.

4
und kurz gehacktem Stroh , durch Wasser ,

zu

einem steifen , jedoch bequem zu behandelnden,
Teige verarbeitet wird . Dies thun nun entwer
der Mensche » , indem ste die Masse mit bloßen
Füßen treten , oder man treibt Ochsen so lange
darauf herum , bis alles gut vermischt ist.

Die

gewöhnliche Verserligungsart der Luftziegel s^ bst
aber , nach welcher nur ein S 'ein auf einmal
Man

gebildet wird , ist zu langweilig .
also eine Form z» 2 ; Steinen ,
glatt

lasse

aus starken

Bretter » zusammenschlagen,

gehobelten

so, daß , in fünf Reihen über einander , immer
fünf Formen zu eben so viel Luftziegeln nebe»
(und über) einander sind.
wird 6r Zoll ,

Die Höhe der Form

eben so die Breite ,

die Lange

Der
der einzelnen Fächer aber i Fuß ^ Zoll.
die Form aufg . stellt werden

Platz , au/welchen

sott , muß vollkommen geebnet ,

festgestampft

(und wenn man will , mit Ziegeln geplättet)
Die Form
und mit Graut bestreuet werden .
wird nun an den benden ( langen ) Enden auf

;
zwey vi - reckig gehauene

Dalkenstücke

8 Zoll Höhe ) aufgelegt
tung

gemacht ,

Bretter

(von 7 bis

und eine solche Vorrich¬

daß ,

dicht unter

die

Form,

untergeschoben

werden

denselben

zum Boden

zu dienen . —

den

r;

Fächer

der

und

Zoll breit und hoch sind)

die

12 ^ Zoll lang
bis

zur

Hälfte

bereiteten

ihrer

Lehmmasse

dann ( eines

gefüllt

von Birken

then ,

oder Spaltlinge

sunden ) Brettern
Voraus

von der obern
(oder

auf

jedes

gelegt und

rechten

, welche im

Menge , gehauen

als die Linie

umgek hrt !)

Spaltlinge

Ru¬

von alten ( doch noch ge¬

kreuzweise

seyn ,

der

dicke)

- Weiden - oder andern

muß j - de Ruche , anbeyden
kürzer

also

fest gedrückt,
Fingers

, oder Brennholz

d r Formen

Jetzt wer( welche

und

kleinen

in hinlänglicher

müssen ,
Fach

Form

um

Höhe , dicht mit

schwachen ,

Stücke

können ,

seyn

halbgefüllte

eingedrückt , doch
Enden , um 1 Zoll
der Masse ,

z. B.

Ecke zur linken untern,

d. i.

diese Ruthen

,

oder

müssen , an den vier Ecken , mn > Zoll

6
mit der Masse

der Nur

( Die Nebcnzweige

zu bemerken

seyn .

then werden

nicht dicht abgeschnitten

der

ausgefüllt

vollends

Jetzt wird

mit der Masse

15 Fächer

, oben etwas gehäuft , dann
n Stück

mit einem runden , glatt gehobelt
ken

hinqerollt

drüber

mit einer

Masse

fen Brettstücke ,

,

lieh

über

die

,

Schaufel

oder einem
endlich

abgestoßen ,

Bal¬
ende
schar¬

die Bo-

und die nun fertigen

weggenommen

denbrettcr

sondern

,

nur um i , bis 2 Zoll verstuht !) —
die obere Hälfte

nicht

außen

also von

überdeckt ,

Steine , mittelst eine « in die 25 Fächer passenden
, durchgedrückt , so,
Druckers , oder Stampfers
daß

sie dann ,

stehn .
Graut

Nun

werden

bestreuten

auf Bretter

;c > Ziegeln
rinmal

Platz

gelegt , wenn

, zum Trocknen ,

auf einmal ,
betragen ,

so dick ,

der

Erde

sie auf einen ebenen , mit

von Zeit zu Zeit gewendet . —
2 ; Steine

auf

unten ,

fertig ,

erhält

So

welche
indem

man will,

und zu dem Ende

so viel ,
sie gerade

als diese , sind . —

man
als
noch

Die Vers

Mauerung

dieser Luftziegeln geschiehet, wenn
sie ausgetrocknet sind , mit Lehm , w lcher mit
Flachsangen (Brechangen ) und grobem Sande
gemischt ist.

In die Lehmfugcn werden Stein:
oder Ziegelsplitter eingedrückt . Uebrigens ver:
fährt der Maurer wie beym Baue mit gebrann:

ten Ziegeln .
Das Fundament muß , wenig;
stens
bis r Fuß ücer der Erde , von Feld:
Druck : oder Ziegelsteinen , mit Kalk , aufge:
mauert werden .
Auf ganz trockenem
Do:
den

aber ,

wo

sich nie

Wasser

sam:

mein

kann, ist auch Lehm (mit Grant ver:
misckt) zum Vermauern brauchbar . Ja , bey
nickt große » Gebäuden , auf ganz t rocke:
nein Doden,—
kann das Fundament sogar
blos von Pise , nach obiger Anw isung , ange:
legt werden , nur daß zu dem Theile , der in
die Erde kommt , mehr grober
Sand zur
Mischung

genommen und — sehr
stampft werde » muß.

2) in Well erarbeit

,

gut gc:

nach der Hun dt':

scheu, hin und wieder von mir verbesserten,
Methode . — Die Muffe ist ebenfalls Lehm,
welcher , wenn er fett ist, mit einem Theile
(groben Sand , Kies —) vermengt und
mit Wirrstroh , mittelst hinzu gegossenen Was¬
sers , zu einem leicht z» behandelnden Teige,
Graut

auf die vorhin unter No . i bemerkte Art , ver¬
arbeitet wird . — Nachdem das Fundament,
wie dort ( No . i ) , bis

oder r Fuß Höhe

über der Erde , aufgeführt worden ist , und
welches um etwas breiter werden muß , als die
Dicke dr Mauer selbst, die übrigens nicht
dicker, als i ^ Fuß (die der Scheer - oder Schei¬
dewände nur i Fuß ) zu werden braucht , betra¬
gen soll , wird von der zubereiteten Strohs hmMasse, mit eisernen , zwey - oder dreyzinkigen
Haken , oder Gabeln , auf das ganze Fundament
herum

so viel ausg legt ,

daß ,

nachdem es,

theils mit den Handen , theils mit der Mauer¬
kelle und dem Rei ebrctke verglichen worden ist,
die Höhe 4 bis z Zoll betragt . —

( Daß - aber

vorher

die zugleich mit einzumauernden

Thür-

rahmen , jede au ihrer Stelle aufgestellt »ud
vorläufig , auf die gewöhnliche Art , lothrecht
befestigt werden müssen , verstehet sich von
'scwst. —)
Nun werden wieder , (wie bet
No . i ) , Stücke von Ruthen , oder Spaltlinge
von Brettern , oder Brennholz , welche aber
um 4 bis 6 Zoll länger gehauen seyn müssen,
als die Mauerdicke beträgt , schräge, von
der Linken nach der Rechten hin , uud zwar
bis 6 Zoll voneinander , immer parallel , auf
duse erste Lehmbahn gelegt , und , von einem
zweyten Arbeiter , gleich hinterher , stark einge¬
drückt, oder mit einem breiten hölzernen Ham¬
mer , in die Masse eingeschlagen . Dir Reiser,
oder Holzstäbchen aber müssen , ihren beyden
Enden nach , wenigstens um i Zoll von den
Außenflächen der Mauer zurückstehen , folglich
von außen nirgends bemerkbar seyn. —
Ist
nun dssse erste Bahn fertig , und , vorzüglich
auf beydeu Seiten , nach Maueeregeln , voll-

kommen richtig abgeglichen : so wird die zweyte
und

( 4 — ; Zoll )

so hoch ,

eben

,

Bahn

auf

eben die Art , auf diese Erste gesetzt , auch wieoder Spaltlinge

,

der Ruthen
von

in entgegengesetzter
daß , mit den
Ruthen

4 bis 6 Zoll

,

— anfgelegt , so,

Richtung

auf die erste Bahn

eine

die Mauer

erhalt

und — gegen

aufgelegten
, wo¬

entstehet

, ein Kreuzverband

durch

-Xli.

aber

schräge ,

parallel ,

einander ,

Festigkeit

unglaubliche

oder gegen

das Bersten ,

Nisse gesichert wird.
wird

Diese Arbeit

der Fcnsterbrüstuug

Die Oberfläche

derselben

wird nun ,
gut

wöhnliche

nach , mit

Art

wir » die Arbeit

verbnnden .

wird nun
aufgestellt

vorläufig
fortgesetzt ,

und

belegt

Ziegeln

lothrccht

hat.

( der Fensterbrüstung)

Kalkmörtel

mit

diesem Ziegelheerde
jedesmal

erreicht

der ganzen ' Mauerbreite

gebrannten

Ziegelsteine

bis

so fortgesetzt ,

nun

man die Höhe

diese
Auf

die Fensterrahme
und

auf

befestiget .

die ge¬
Hierauf

bis zu der Höhe,

l!

die das Gebäude

haben

soll . —

Uebrigens

ist

nur noch zu merken:
, ) So
der

wie eine Bahn

Arbeiter

Festigkeit

( um

und

Steinen

wol

Glasscherben

Die

so ,

,

oder Ziegeln
)

auf

der

Splitter

gehörige

zu geben )

Splitter

( auch mitunter
äußern

daß sie um H Zoll

längsten

vier

Kalkbewurfe

Haltbarkeit

von

hinein ,

fertig ist , drückt einer

dem

braucht

Seite

heransstehen.
man

an den

Ecken des Gebäudes.

2) Von

2^ Fuß , zu 2^ Fuß der Höhe , werr

den jedesmal

Brcttstückchen

von ic >bis

n

Zoll

Länge , ( ganz wie beim Pisc ' - Dau, ) in Entferr
nungen

von

zwey Fuß von einander ,

queer

(d . i. so , baß sie sich mit der Mauer

kreuzen)

auf

der Zwir

die Bahn

scbenraum
jenen

gelegt ,

wo dann

nur

( zwischen diesen Brettstückchen ) mit

Ruthen

belegt wird .

Schnitt

- Enden

Mauer

von außen

den mit dem

aber

sichtbar

hölzernen

Die Bretter , deren

ebenfalls

nicht

an

seyn dürfen ,

breiten

Hammer

der
werr

etwas

mir der Folge » !

sestgeseblagen , ehe diese Bahn
den gedeckt wird . —
legt man

lcn ) Bahn

( leh!

Ueber der obersten

Brett!

dergleichen

wieder

( mit

stückchen , aus welche dann die Mauerlatle
den Streckbalken

1 Zoll

4)

Bey

,

anlaufen

oder sich verjün!

schmahlcr

werden ) .

großen

Gebäuden

etwas

gern die 4 Ecken des Gebäudes
Ziegeln

Kalk

und

Lebmmauer

jene Ecken von
eine Bahn

seht ,

Da

aber

die

durch ' « Austrocknen,

oder niedriger

wird ,

alt

Ziegeln : so führt man jene um

höher auf , als

diese .

Vergleicht »^ der obersten Linie
nachdem

läßt man

von gebrannten

aufführen .

dazwischen ,

sich weit mehr

Fuß

von

in einer Höbe

beym Pift - r Bau, )

gen ( allmählig

( wie

muß aus beyden Seiten

z) Die Mauer

allezeit um

kommt.

) zu liegen

die Mauer

vollkommen

Die

völlige

geschiehet dann,
ausgetrocknet

ist , und eher darf auch nicht zum Aussetzen de«
Daches

geschritten

werden.
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