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«!tiit.

6. 1--103.

§. 1. ~IIgemeineß . . . . . . . . . . . . . . .
A. !ltatürlidje ober ro~e materialien.
~. 2-24.
@emad)fene6teine, SfaItfteine, 5Brud)fteine,\Sanbftein, Sd)iefer
§.2.
(S)eminnung ber 5Baufieine . . . . . . . . . .
.
,3erUeinern
mit bem.\;>ammer~
mit~euer. @j~rengen
mit ~ulber,
.

1
2
4

mit JIDaffer, mit eifernen sreUen, mit 3a~nlofen @jägen; mit @jdjrauben.

.

c0~rengenunter ~affer.

§. 3. ~igenfd)aften

~ig. 1. 2.

ber 5Baufteine

. . . . . . . . . .

9

@jdjltJif2en,IDlauerfrafi, @5'cf)idjtung,
,3erfrieren, 2Infttidj auf @janb~eiu.

§. 4. ~eftigfeit
merben

ber \Steinarten , meId)e ~um ?Bauen gebraud)t
. . . . . . . . . . . . . . . . .

11

,3erbrüden, ,3erbredjen, ,3errl?ifien.

§.5. WCa~unb ?Berfauf ber 5Baufteine . . . . . . . .
§. 6. ~erbraud) unb 5Bearbeitung ber ge\t1ad)fenen\Steine (~ig.
5-10.)
. . .'.
. . . . . . . . . . . . .
§.7. 2e9m unb fette ~rben . . . . . . . . . . . .
§.8. WtOOß. . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Jün~lidje materialien. 6. 24-66.
§.9. 2e9mfteine, (2uftfteine, ~rutI)en, 2uftäiegeI) . . . .

13
15
23
24
24

@jüm~fe. @)djlemmen. ~ret~!äf2e. :tgonfdjneiber. @)treidjen.
:trodenfdju~~en. illCafi ber ~e~mfteine. &nglifdje unb be!~Jifdje(~üt~
tidjer) ,3iegefftrcidjer. @)treidjen unb ~reffen ber ~adjfteine. ~ig. 11-13.

§.10. ~e9m~a~en (äg~~tifd)e)

§.11. \Stam~f" ober ~ifebau

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

.

32
33

~egm~ife, &rbquabern nadj ~ointerau~ unb 3fenarb, sraUfanhbau.
§.12. ~ie gebrannten WCauerfteine (Siegel)
. . . . . .
,3iege!erbe, beren 5Be~anblung,~ormen unh @röfie ber illCaUtr~
unb ~adjfteine 2C.

35

§.13. ~ie Siegelöfen

38

. . . . . . . . . . . . . .

~elhaiegelöfen. @eltJöl6te unb
~n{age.
58rennmaterialberbraucf).

offene ,3iegelöfen.
~ig. 14- 23.

sroftrn ber

§. 14. ~ie ~aff eIer ~Iammäiegeföfen . . . . . . . . .
~oft. @jdjornftein. ,3üge. ~eiftung~fäf]igfeit. ~ontinuirenbe
,3iegelöfen füt ~o~le @)teine. ~ig. 24.
§.15. :{Jie &;)offmannfd)en ffiingöfen. uig. 25-26.
. .' . .

§.16. ~ennäeid)en ber @üte gebrannter \Steine (Siegel)

. .'

48
54
54

srenn3eidjen.
>BergaHen 3U illCauerfrafi unb ~roft. @)ortiren ber
@)tcine. ~lJamotte3tege!.
~eidjte @jteine. @jdjladen. .pogte illCauer==
.
ftcine. ~ig. 27-28.

§.17. %geer unb ~ß~9alt

. . . . . . . . . . . .

64
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C. 'etbiubuttgsmnitrinlien.
§.18. ~lUgemeine~
.

6. 66-103.

. . . . . . . . . . . . . .
~e~m a!~ WcörtrL e;parfan. St'aUmörteLsr a a öf e11mit nnter;
brod}enemunb u11unterorodJene11l-~al1~l', ;u .por,=', ~orf=',. 58rauu",

uno e;teinfo~!t'nbranb.

~öfd}cl1 hei3 StaIfei3. Jrafffaften.

66

~aUgtUbc.

Q5erbecfte~ ~öfrf)en. 'Ber ett 11119 be~ IDlör t eU. ~uft111örteL
e;allh. ~)~h rau fi fcf)C Jt a 1f e, 5lliaHerntörtel unb ([emente.
~rafi11lörtel. ~o111an ([l'mcnt, 1ß0rtlanb ([ement. IDlörte!mafcf)hte.
~ 1)P i3: )8rcl11tCn, ~erfauf unb ~crbraud} beffe!ben. ffig. 30 -- 42.
oe

oe

B 11)e it

Jer Jaugrunb.

§. 19. ~et

e m b tI) ei run g.

~erfdJh~lIettt tmriiulIttttg!Htdru litt Qf)ebiiulIt. \S. 103 - H18.

~augtult'o

.

.

..

.,

.

.

103

Untergrunb. 0enfm. ffefi3grul1b. 0anb. mioraft. 21braum.
~ra9bare IErbfd)id}t. :tiefe ber ffunbamente. ~rul1blt1affer.

§.20. Untetlud)ung 'oe~ ~1augt1tltbe~.
2lufgraben. ~ifitireifen. IErbbo~rer.~ig. 43-58.
§.21. gieinigen 'oe~ Q3augtun'oe~ un'o 'oie 'oa5u etfot'oetlid)en
~etf5euge
. . . .
'.
. .

""
Sl!ui3fd)öpfen. lEimer.
0d}\11inge, ~urf'. unb :Ed)\l.1l111gfd)aufeL
Sl!rd}imebifd}e~afferfd}ltecfe. e;d}aufdrue-rf ~ateruofterltJerfe. ~auge~
pumpen.
e;d}öpfräbt r.
DueUen, aUe '.l3fäf)fe, grofie e;teine im
SBaugrunbe, ffangebäm111e. e;punbroänbe. ff19' 59- 91.

§.22. @ttm'ogtaben unb 03tün'oung auf gutem ~augtun'o

108

115

. 132

2lbftecten ber ~ebäubl'. (~ed}tl'r ~infer) ~enei~ung.
~ierun~
gell. ß~reu~fd}eibe. ~iefe be,' ~ultbamentl'
1)offirung. >Banqueti3,
ffeftftampfen ber e;of)fe. ~nrage ber ffunbamentmauern. ffig. 92-96.

§.23. @tünbung

auf ffioften

1)er !;egenbe ~oft.

,

. . . . . . . . . . . 140

~er fte~el1be ~oft, I,ßfaf)!rofl. 0pul1biUänhe.

~emerful1gen. ~rünbung in Sfafteu. ff19' 97-103.

§.24. @tünbung butd) 6an'ofd)üttungen
. . . . . . . 147
~anbfd}üttung.
eanbpfäf)!e.
586ton.
ffig.
104.
.
§.25. @tünbung
mit @u~mauetr1.1etf (~eton)
.,
. . 151
~ufimörtel, heffen IDCifd}ung. sraimauer. ~afferbe~äfter. (>Bai3=,

.

fin{S).

.?Betongufi bei ffufiböben.

fft9. 105-109.

§.26. @tün'oung mit 6teinfd)üttungen

. . . . . .

.

158

~enfftüde (~acf\tJerfe).

~.27. @tün'oung auf >Btunnen o'oet 6e1tffaften . . . . . 158
~unbe .?Brunnen, tJieredige e;enffaften. ~onifd}e ~nllt1ten.
!er' l1Ut u111gefe~rten 58ogen. ~ig. 110-124.

~tIge1lteine ~ettadjtungen

übet 'oie @tünbungen . . .

~ t it te

'.ßfei=,

. . 167

ill:1)t 1)e H u 11g.

Jit tterfdJitlltnttt ~dtu lies Jtauerwtrks, lItren Jufammtufüguug,
.

gute ttUll mauge1~afft Qfigtufdjnfbu.

§. 28. ~agemeine~.

. . . . .

6. 169-267.

. . . . .

169

ID1aul'rroerf uub Sl!rteu heffe!ben. ~erbanb.
e;tal1bfii~igfeit.
e;d)i!b unh >Bogen. )8efti11t111uugber ID1aue r ft ii rf e 11nad} ~onbe!et
unh IEr f a f) ru n 9~ f ä 12e. )8aUena11fer. ID1amt!atteu. ffig. 125 -140.

§.29. ~Jcauent bOn ~erb:: unb ~tudjftetnen
.

. . . . . . 181

~d}l1ittftein111auern. Ueberftagung. ~et~rolcfe11 unh ~ergiefien,
~tUnne11maUent. IDlauerftärfe. 0rf)l11i~en her ~trine.
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§.30. ?mauern au~ ?215erffteinen .' . ~. .. . . '..'
'.
5BerfeiJen ber 5llierf~ücrj>. 5Berfttten, }ßergtefien, 5Berbuvefn unb
..
. .
~nftridJ ber 5llierffteine. ~ig. 14).

184

~eftam~fte ?mauern.
~lu~ geftam~fter
~rbe (~qe)
. . . .
ftef)enbe ~](auent.
. . . . '.'

190')

.

~

§.31.

be~

&rbe. ~ormgerüfte. I0tampfen. ~tg. 142-- 150.

§. . 32. ~eftam~fte

?mauern 1.1on~aU unb 6anb

W1ifdJung ber Wlaffe.

?mauern bon ~uf3l11erf

§.33.
.

.

.

.

\0anb.

..

.

.

.

~often.

.

.

.

.

. 200

t5ig. 15!.

.

.

.

. 206

~er 5)ol30au baöu. 9Jcifcf)ung~nerljäftniffe uub ~often. 5Berfud)e

unb &rftnbungen im 58etonvau.
.,

§.34. .2ef)l1tfteinmauern

.

5Berarbeitung.

..

210

,.

~eb1l1 af~ ill1örteL &igenfdJaften ber ~eI)1l1fteineunb 21ni1.1enbnng
3U W1anern uub ecf)ornftdnen.
5lliI'Ueriuänbe.

§. 35. ~mauern

bon gebrannten

~~plja1t al~ ~JiörteL

?mauerfteinen

(8iegeln)

.

.

ber ~raftifd)en 2Irueiten. ~a~ ill1ateriaI. 2!nnäffen ber \0teine.~a~
~angeben. ~ie ill1örte(fugen(uofi unb [Jol)!),beren @röfie.
§. 36. ~nIgemeine ~emerfungen über §. 29-35
. . . .
2Inwenbung ber nerfcf)iebenen 2Irten be~ ID(aUeriuerf~.

§. 37. ~eUermauern,

214

5Bor3iigeber ,8iegef111auern 58efd)rdvul1g

~rbgef~offe

unb ~l~ntf)en

.

.

.

.

.

.

. 220
.

22B

@runbwaffer. ~ef1er:: unb &rbgefcf)offe.~rnorbnung ber 5reUer"
fenfter, wenn bie ~f~ntljen niebrig finb. ~fonrfcf)idJtett. StaniHe unb
umgefeljrte @cwölbe, 3Ut 2IbljaItung be~ ~egC1t~ uub @tlt11biUaffer~.
@rünbung mit 58ogen. ~ig. 151-168.

§. 38. ~on ben ~uttermauern
58öfdJung.
~ig. 169-176.

§.39.

etärfe.

.

.

.

58öfdJung~Hnie.

.

.

.

ill1atcria1.

?mauerberbanb..

.

.

. 2;]5

~interfüUung.

. . . . . . 240

eteinlllaffe, 58enennungen, 58focr",Sheuh ~o[nifd)er ober @)cf)Otlt='
fteinnerbanb. ~reu3" ober etromlaqen, runbe ~fei1er U11b~öljren,
~acf)ilJerf~ilJä11he, ~rucf)fteimnauet11.
Duahernerblenhung.
5)oljIe
W1auern. 58öfd)ung~111aUet11.~ig. 177--227.

~5ierte
Jie QSewölbt. 6. 268-398.
§. 40. ~LIget1teine~ . .

~b t{>eilung.

. . . . .

. . . . 268

58enennungen.
Ueoerfragung.
~e111~efbeden, ~ugenf cf)nitt.
@ewölve au~ @ufiluerf. &ntfteI)ung ber @ewöfbe. ~ig. 228-235.

§.41. @elvö{beIinien

'.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 278

5)albfrei~, \0ticf)vogen, eUi~tifcf)erunh ~or'6bogen. e~iiJbogen
unb gebrüdter e~iiJbogen. 5Berwanbfungher 580genHnienin flad)ere
ober fteilere. eteigenbe 58ogen,~ettennnie. ~ig. 236 -524.
§. 42. ~ie ?215iberfager ber @emölbe . . . . . . . . . 289
>Beftim111ungberfeIbcn nacf) ~eran unh ~onbe1et.'&rfaljm1tg~=,
fäiJe. 3ufäUige"!~erftärfu1tgen.
@ewölbe auf \-ßfei1ern. 58rüden~
gewöfbe. ~)intermauerung.
~ig. 255-264.

§. 43. ~on ben ~el11ölbeftärfen.
. . . . . . . . . . 295
2If1gemeine~':1t!i6eitenfcf)ub.5)aufteingewöfbe. ~abefie über bie
@5tärfenbe~ \0cf)lufiftei1t~nadJ ~onbe1et. &rfaljntng~fäiJe, eicf)fufi'"
fteinftärfe_uad) Werronnet. 58recf)ung~fuge1t.etecf)en be~ @e\uölbe~.
Stettenbogen. ~u~~e1gei1)ölbe. 5lliaI)f ber @ewölbelinien. . @urt"
bogen bei SteUern. ~ig. 265.. 269.
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. . . . . . . . .

~. 44. ?Borgemauerte ?illibedager
Ueuetfragul1g für 0tirf)uogen

,\)albfreil3 '1mb gebriicftm

I

303

'Bogm.

{5i~. 270-:~74.

~.45. ?Bon ben @erüften unb ~ogenfteUungen ber @(!luölOe
im 2Wgemeinen . . . ..
307
~ef)rbogel1 au~ ~)rettftücfen,
,

für ~rÜcfengebJölbe.

0teffen ber

~ef)rbogenauf ,R'eHe.Uuterf cbafeu. t5ig. 275-:2 78.

§.,J6. ~a~ ::tonnen'" ober SL!fengeluölOe. ~ig. 279-284.
§. LJ7 ~a~ ~at'lJen~leluölOe .
. . . ..

. 310

. '316

~ie St'avven. 2lufertigun~ bel' ~ef)ruogeuunb 0tellen berfelben
auf S\eife. Wölben auf ben 0d)\tJalbenfcf)bJal1~.
0ted)en ber Sl'a~pen.
~eitenfcf)l1u, Wig, :?85-293.
i)2f1
~. 4R ~a~ 5~reu~fa~pengeluÖn)C.
,""""
~ntftef)ul1O, gröfite Weite. 0tecfJen. ?lliölben ber @rate. 'lin"
fertiguug bel' ~d)rbogen unb beren 0tellung. ~ölben auf 8 !Jd)aItIt1.
>Bmd)ftiengemölue. ~eite1tfcf)ltb. Str e u ~r a ~ pe im u n r e 9 e (,
m ä fii gen ~ a 1tUte.
6cf)bJer~uJttt. ~ufreif3en ber ~ef)rbogen.
Wibedagi3ftärfe. ~ig. 294 - 308.
~. (:l~). ~a~ .ffrofter~ unb ba~ .~u~t'eIgell)ölOe . . . . . . 340
~lt~~e1 im tUnDen ml11tme. ([affetteu. Stu~~el im \Jieredigm
maume. ,BltJideL
IJHfcf)engeltJölbe. ~ig. 309 -- 3:::1.

~. f>O. :va~ bö1)mifdje ~alJpengeroölbe.

.

.

.

.

.

.

.

"
Wölben auf ben 0cfJltJalbenfcf)wan3, mit cOllceutrifcf)eu6cf)id)ten
unb b'~l3h:Jiefd)e @eluölbe. 0cfJettrecf)ter ~ogm au{S ([ement. ~ig.
322u 326.
.
~. f>t. C!inige lueniger übIidje (S)elDölOearten
. . . .
"
W(ulbeuoeltJölbe. Walm ~, '0piege1 ~, StfofterfJewölbe,
.~ retße
förmige, eiförmige (~1tnnel) unb fcf)iefe @eltJölbe. Öig. 327 -- a:H.

~.Ö~. ~a~ :5t'itbogen"'

ober altbclttf(~e

@eluölbe

..

','

;34R

35<1

;35H

2lanemeiue~. srird)e mit gotf)ifcf)en @ewöfben. \.ßraftifd)e~ 5ffiö1be~
lJetfaf)rm
0tre6etlfeiler.
@Sterngewölbe. S)äl1genbe @eltJöfbe. \Jlor",

männi fcf)e{) ober öäd)ergeltJöfbe.

§.53. ~ie

~ig.

Stot'f"' unb @uf3gelDölbe

332

341.

-

.

~

.

.

.

.

.

.

.

3(-)8

.ftu~~el, \St. ~itale

1U ma\Jenna. \Jleuere ~(U\uenbuugcn (in
lßaril3, l8erfin) für Stuppeln unb flacfJe @emölbe. @ufigewölbe iu
([alabrien. @ewölbe aul3 @Stampfmörtel. Öig. 344 -352.

~. 54. ~ölbun~len ber St1)ür"' unb ~enfterftur~e, ffiaud)1ltäntel,
fdjeitred)te ?Bogen 2C. ..
. . . . . . . . . . ~)76
S)albrei{\, fcf)eitre cf)te I 0~it2
~)aufteiugewL)(be.
~ig. :153- 392.

~

B ü n fte

ltnD ~(blaftebogen.

21 b t 1)eil u n n.

JHe ~teinetuen <iIteppen. :5. 3D9-442.
§. 55. ~Uge111eine~ . . . . . .
Beicf)nen bel' :rre~peu.

\Sd)eitrecf)tel3

.

.

'1""9
,).J

Öig. 393 -401.

§. 56. ~~e ~reitrelJt'en.
ßig. 402-409.
.
§.57. ~te SLrct'lJen im ,0nnern ber (S3ebäube.

. .tU3
. ~no

"

"
~re\J~en au~ \lBerfftüden. ~re~.pen au~ iJRauerfteinen.
.\Jen aUß hinftlid)ell @Steinen. Öig. 411 -- 443. .

~re\J'
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6ed)s3te

~l>t~eiIung.

05eriiflJt, ~U~HngtU uub Jtbe~eugt'. 6. 443---462.
. . . . . . . . . . 443
§.58. Q3augerä!l)e.
. . ',,'
. . 44G
§?
. '.' . :. . '.'. 59. Q3augerü1te (?JRaurerge.ruft~).
~eftftef)enbr.@erüftebemt sromg~uau m 9Jel1l1d)rllnllt IE?dJuQ"
badJungen.

~negenbe @etüfte ~ig. 444 -4[)O.
. .~.. . .
.
§.60. @erüfte 3U ill5ö.lbungen.
: . '.'
.~
5Bemedungen über ~efttgfelt berfe(ben. ~d)olU1[g.~trdJrn.
~enren.
~öfefei1e. 5Brecr,fugen.

§.61. ;Die ~ebe~euge.

.

.

'.'

.

~

.

. ~:

.

.pinauftragen unb BuretdJen bet 9Jwuerltrmr.
fBetbeffette~ ~atetnofterroerf.
~ig. 451-456.

6iebente
.

.

.

.

.

456

. 4Ü8

h1(lfdJnqÜgr ~C.

~btf)eiIung.

}lIie Jti~ung5= Hub Jeueruugsa-nlagen.
§.
. 62. ~ngemeines3

.

.

.

.

CSeite 463 - 598.
. . . . . . .

.

.

fBetaHete ~n1agen. ~dJ\1)eif, 0dJ(ott, Bug be~ ~audJe~.
flufi be~ ~inbe~L illlauerfteinfappe u. bgL ~ig. 457 - 461.

§. 63. ~nlage ber ~euermauern,
?Borgelege unb ~amine

.

463

&in"

ITeuerf)erbe, ffiaudjmäntel,
..,
469

@:ntfernung Dom .po16roerf. ~age unb @töfie bet .petbe unb
bet ~audJmänteL 58otge1egefüt ein unb mef)rere Defen. flliätm==,
(1JataboIifdje) ~idjt" ober. ~eudjtfamine. ~ufftfdjer ~anbfamin.
~üdjeu" unb sraminröf)ren für mef)rete~todmerfe. ~ig. 463 -483.
§.64. CSd)ornfteine (ffiaud)rö~ren).
. . . . . . . .' . 479
@röfle unb 50tm bet metten unb engen ~öf)ten. ~dJornftein"
taften im IDadje. @ ef eQe. fBettrumpfen. Bief)en ober ~dj!eifen,
Bufammenroö1ben ber ~djotnfteine.

@:nge ~öf)ten..

,pä!fe.

f)et3ungDon auflen. 5ig. 484-496.

.Dfen"

.

. . 488

§.65. ;Da{3 ~inraud)en ber CSd)ornfteine.

. . . .

§. 66. ;Dunftrö~ren

. . . . . . . 490

~ege(n our 58erf)ütung.

Oua(mfänge.

. . . . . . .'.
~uftröf)ten.

§. 67. ~ngemeines3 über ;l)am~f'" unb anbere ~eff~ranragen . 491
IDampffeffe!an!agen.

sreffel für 5B1eidjeteien,

§. 68. ~nfage einer Q3ranntmeinblafenfeuerung

@Spinneteien 2C.

. . . . . 493

@röfie be~ ~ofte~ für :.torf" unb .po(obranb. ~ef)m ,-aH! IDlörtd
2C. 5ig. 497 - 502.

§. 69. ~nlage ber ill1aI3barren. ~ig. 503-512
. . . . .
§. 70. S)ei~u.ngs3anragenber ?Srau~fannen. t"5ig.513--526 .
§. 71. ~nlage eines3 ~tofHocges3an einem ITeuer~erbe. ~ig.
427 - 428. . . . . . . . . . . . . . . .
§. 72. ~inmauerungen bon Wafd)feffeIn. . . . . . . .

497
502
513
514

ID1it.peiaung Don einem 58orge(egeau~, unb mit inneter .pei"
oung. ~erfdJiebene ~norbnungen ber Büge. ~et getf)eiHeBug,
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§. 1. ~ngem

eine~.

Unter ~aumateriaIien berfteI)t man aUe biejenigen Stoffe, weld)e
3ur Sjerftellung einer ~aulid)feit notI)wenbig finb unb bon ben ~au"
I)anbluerfern, wie bem maurer, bem ,8immermann, Stifd)Ier u. f. m.
berarbeitet werben.
~ie ~aumateriaUen be~ ill1aurer~ mÜffen bor ~XUembaued)aft
fein, ba~ l>ettjt fte müffen ben wibrigen ~inf(ü 1fen, weld)e auf fie
mirfen, möglid)ft wiberfteI)en. .Je naC(Jber ~rt biefer ~inf(üffe, ob bie"
feIben bon ber ~itterung, ber ~eud)tigfeit über einer erI)öI)ten ~em"
:peratw; (wie bei ~euerungen) über enbIid) bon einem ftarfen ~rucfe,
wie bei @ewöf6en ober I)ol)en ~auwerfen, l)enül)ren, ift bie ~auer"
I)aftigfeit ber' berfC(Ji~benen
~:materiaHenbetfd)ieben. Um nun für einen
borUegenben 3wecf bie befferen ?SaumateriaIien bon ben fd)ledjteren
unterfd)eiben 5U fönnen, werben wir im ~erfolg bie Q;igenfd)aftenber
geluöl)nIidj angewenbeten ~aumateriaIien unb il)t ~erI)arten gegen
bie erwäl)nten ~inf{üffe fennen lernen.
@ewöl)nfidywerben bie ~aumaterialien in r 0 l)e ober na tür
~

Ii cl)e,

unb in f ü n fUi cI)e getl)eilt. Untet r 0l)en o'J)ernatürlidjen

~aumaterialien
berftel)t man alle biejenigen, weld)e ol)ne aUe weitere
~ür1)ereitung in iI)rem natürUcI)en ,8uftanbe 5um ?Bau berwenbet
werben rönnen; wie ~erb~ unb ~rudjfteine, 6anb, 2el)m zc.
Unter fünftlidjen WlateriaIien berftel)t man biejenigen, weld)e, el)e
man He gebraudjen fann, erft einer beftimmten ,8urid)tung bebiirfen,
tuie aUe ~rten fünftrid)er ~)1auerfteine I ~ad)fteine, gebrannter ~an,
~l)eer, ~~:pl)alt, ~arbftoffe zc.

.

~erner unterfdjeibet man bei rol)en unb fünfHid)en WlateriaHen
nüd) biejenigen, weldje ba5u bienen, eine ~erbinbung ber angewenbeten
WlateriaIien unter einanber 5u einer feften Wtaffe I)etbor~u'6ringen,
unb biefe nennt man ~ er 1)i n b u n 9 ~ m at e i i a Lien; wie man fid)
IDlen~el,~tein{)~\t. 6. ~ult

1

2
~. ~. be~ gelöfd)ten S'tane~ uebient, um bie ~mauerfteine mit eindnber
~u berbinben. ~benfo ift ber ~el)m >ßerbinbung~materiaI, wenn man.
il)n !)erbÜnnt ~ur ~ufmauerung
einer ~el)mfteinmauer bermenbet;

1Jerbraud)t man il)n aber öU geftamlJftenm1auern, fo ift er a(~ rol)e~
.
~aumatetia( öU betrad)ten.
Ä. ~4tiifUtf)e uub fobe roI4ttfi4Ueu.

mntüdid)c $tcinc.

~iefelben merben entroeber im '5teinbrucl)e
bunl) ~erg6au gemonneJ1, in melcl)em~aUe fie ~ ru cl)ft ei ne, aucl)

ge m a cl)fe ne Steine genannt merben, ober fie merben in ein~e(nen
~löcfen auf bem ?Jelbe öerftteut gefunben, wie bie @ranitfteine im
nörbHcl)en~eutfcl)ranb, unb l)ei~enaT~bann: ~e(bfteine
ober ~efe<,
ft ein e (ettatifcl)e

?Blöcfe).

?lRan bermenbet ouige ~rud)

unb ?JeIbfteine entmeber bitect,
leiel)t bearbeitet, geflJrengt ober nael)bem He regelmä~ig öu fogenann<'

ten ~erfftücfen

ober Ouabern

<'

bcar6eitet finb.

~ic 1Jerfel)iebenen6teinattenl)a6en fel)r berfel)iebene~auer, be<'
fonber~ menn He ben fEinmid'ungen ber ~itterung unb ber ~uft au~<'
gefefJt finb.

.

3m ~Ugemeinen tann man mit '5id)erl)eitannel)men, ~a~ ein
6tein um" f0 bener ben äu~eten ~ht~üff en ber ~itterung

wiberftel)t,

je mel)r er ~iefel entl)äIt unb je feiner unb fefter bie ein15eInen~örn<'
d)en finb, au~ meIel)en er 6eftel)t. '50 finb bie Urgel)irg~arten im
~Ugemeinen bie fefteften ~aumateriaIien,
unb il)re ~auer wirb nod)
erl)öl)t, l1Jemt il)te ~Iu~cnf(äd)en lJolitt merben, ba Ne Q;rfal)tung ge<'
Ie9tt ~)at, baf3 eine feine, glatt lJoHtte D6erfCäel)e meniger bon ber
msitterung angegriffen l1.1irb,ag eine raul)e.
@an3 bon ?lTIafferobet ~rbe umge6en, f)aIten fiel) aUe gemael)fenen
6teine gut, meil He agbanit bet 8erfe~ung burd) bie atmoflJl)ärifd)e:
~uft nid)t aw3gefe~t unb. J)e~f)afD berl1Jcnbet man auel) folel)e 6teine,
meId)e im ?Jreien nid)t bauerbaft finb, nod) immet im 3nncrn unb 5U
?Junbamentbauten.
~ n c ~ rt en ~ a afte i n e, m03u auel) ber m1annor gel)ött,finb,
im ~euf3ern berll)e.nbet, me1ti~1erbauerl)aft. 6ie 1l1c,rben'9aulJtfäd)Hd)
burel) ben ?Jroft befd)äbigt unb [inb bal)c.r 1tUt in fübIidjen @egenben
öU äuf3ercn

?Bautl)eHcn

öU betlDCnben.

311 @rieel)enlanb l)at fiel) ber

feinförni~1C 9JCarmor 3um~eiflJief,
fef6ft ag ~ael)ftein 1,)ermenbet,
aUßge~eiel)net belDäl)rt.~etnet
erfeiben bie .R'aIffteinc an benjenigen
SteHen ,'Befcf)äbiqung, 11.10 eiferne Sflammetn K mit benfemen ber<'

3
bunben tDetben, ba bet ~ifentoft ben 6tein ~etftört. Be~tete~ aud}
je weniget, je feinet ba~ ~orn be~ @efteine~ ifi.
.
SfaUfteine b01t Ioferem @efüge, mie biejenigen ~aUfteine, au~ meI~
d)en man gemöI)nIiel)illCauedaIf ~u brennen ~f(egt, I)aIten fiel), 3U
,

gRauertDetf im ~reie1t bermenbet, nur fut~e Seit, fie betroÜtetn aI~~

bann balb. ~al)er fann man biefe tSteinatten, fomie aUe illlufdjeI~
faffe, ~rbfenfte.ineK, nut bebingung~meifebet\venben. 3m 2rftet~
tI)ume bebiente man fidj jebod) auel) ber Ioferen ~afffteine öu.Stem~eI~
bauten, Üver~og aber aI~bann bie äuf3eren ~{äel)en betfeIben mit
fdjiitenben bÜnnen lleberöügen, gel1)ö~)1tfid)bon ~armor~ulber mit
StaU bermifd)t zc., mObon meiter unten bei ben ill~auerÜbethügen bie
9lebe fein mirb. ~aIffteine müffen balbmögHel)ft,nadjbem He gebtodjen
finb, berroanbt metben , ba He fel)r burel) bk Wittetung, namentlidj
burel) ben ~roft leiben.

SDa nun bie ~afffteine bon gröberem unb rofem ~efüge im ~reien
berbrauel)t nidjt au~'oauetn, fo bebient man fiel)iI)rer faft aUßfdjfietJUd)
~u ~unbament~ unb inneren ~)lauern, jeboel) niel)t in unmittelbatet
?näI)e bon ;t)ftngergtuben unb ~iel)ftäUen. illSenn man He (roeil He
gerabe moI)lfeil ~Ut ~anb finb) im 2reuf3ern berroenben mm, fo mutJ
man fie mit einem fd)ii~enben Uebet~uge berfel)en, roeld)e~jebod) meift
aud) foftf~ieIig wirb. ?lCutJetöum ?Bermauern berbtaudjt man 'oie
~anfteine befonbet~ auel) ~um ~alfbtennen, unb öwar giebt bet feftefte
~aIfftein (Wlm.:mor)auel) ben fd)önften ~alf. Su ~euerung~an{agen
taugt ~aUftein nid)t, meil er bie ~ite nid)t berträgt.
SDie 9 t a n it i f d) e n S) 0 t nb I en b e !tnb ~ 0 r ~ f) ~ t '" ~efteine,
fotDie bet ~ a fa (t vted)en in unregelmätJigentStücfenunb finb if)rer
S)ärte wegen fd)mer unb foftf~ieng öu bearbeiten. ~Jlan terroenbet He
baf)er f)au~tfäd)Hd) nur in ben ~egenben, in mefd)en fie gebrodyen
ober gefunben werben, öu~unbamenten unb ~umfogenannten ~~f{o~en~
mauerwetf, feItener ~u illSedftftcfen, 6äulen unb ~efimfen. SDi e
\5 el)i.ef17tarten finb je nad) if)ren ~eftanbtf)eiIen unb iI)tem ~otn
bon gtöt3eret ober geringerer ~eftigfeit unb ~auet; He (affen ein gut
gefel)id)teteßWlauetwetf öu, erforbetnaver,
\venn fie in geringer
6täde gebroel)en murben , biel unb guten illcörteL 6ie merben in
&egenben, mo man fie I)äufig finbet, ber ~I~09IfeHgeit wegen, bieI~
fäHig ~u gan~en @ebäubett, ja fogar öu anfeI)nHd)en &emöIben ber~
vtaud)t, unb bie SaI)tf)unberte fange ;!)auer fold)cr ffi.Setfef~rid)t fÜr
il)re ?lCnmenbung.
:t 9 0 n 1d)i ef er mirb, in regelmät3ige~ratten 3erf~arten, 3U~ad)~
~

1*

-

4

~

becfungen unb, in ~egenben roo er f)eimif~ ift, au~ ~ur ~eneibung
äu~erer ~o1{j'" unb ~a~roetfßroänbe gebrau~t.
::Die berf c9iebenen 6 an '0ft ei na r te n roetben am 1)äufigften ~u
~etfftüden
betroanbt unb geroöf)nn~ t 0 1)beatbeitet befteilt, einetfeitß
roegen bet SLtan~1Jottfoften, anbetetfeitß roegen be~ ~bfto~enß ber
Stanten, roe{egem fc9atfbeatbeitete 6teine beim %tan~1Jott oft au~",
gefe~t finb. ::Die ~teine roerben be$1)arD nac9 jebet ~bmeffung 1)in
um 2,6 ZID, ben fogenannten ~ t bei t ß 50 {{, grö~er geliefett, roehter
beim roeiteten ?Betarbeiten auf ber ~aufteUe abgearbeitet roitb. ,'Jm
~lIgemeincn finb biejenigen 6anbfteine,
bei benen 'Oie Ouat~fötner
ted)t fein unb burd) ein fiefeHgc~ ~inbemittel
berbunben finb,
bte fefteften; etroa~ roeniget feft 'Oie, roo ba~ ~inbemittel
%1)on,
unb nod) roeniger 'Oie, roo eß ~a{f obet ?metgel ift, roeH biefe
butc9 'Oie ~ittetung
au~geroaf~en roerben. ~ie le~teren Ganbfteine
~ie1)en ?IDaffet an I ftiercn au~ unb roerben babutc9 gef~tengt ober

brättetn

ab.

@ ~ ~ ~, ~ 1a ba ft er, roirb roeiter unten bei ben ~Jlauerübet~ügen
bef~rod)en roetben.
§. 2. @)ero in nun g '0et ~ a u ft ei n e.

~ie meiften ~tud)

'"

unb ~elbfteine müffen bor bet5Betwenbung

3etfleinett wetben unb eine bem fünftigen ~au3roecfe entf~red)enbe
~otm etf)aIten.
,'Jebeß @)eftein beftef)t in {jiemHc9 1JaraUel (gleic9laufenb) auf ein",
anber {iegenben 6c9id)ten, nad) ber n ffiid)tung e~ fid) am leid)teften

l1Jalten lä~t I äf)nHd) roie beim Sjoli5e ebenfalIß 'Oie ~afetn nad) einet
beftimmten ffiid)tung laufen.
Sjietauf gtünbet fiel) baß ?Berfaf)ren bei 8erftücrung

gtof3et Gtein",

maff en.
~ei lofem @eftein ift C.$ feiel)t 'Oie ~id)tung ~u etfennen, roeId)e
'Oie ~blagetung$fd)ic9ten
genommen f)aben. ,'Je feftet baß ~eftein,
befto fd)roeter ift 'Oie ~lid)tung ber Gc9id)ten i5U etfennen, unb eß ge",
l)ört al~bamt fd)on ein fe1)r geübteß ~uge ba~u.
~ß ift 3roar möglid), einen Gteht in ber entgegengefe~ten ~id)tung
feinet Gd)id)tenlage 5U 5ermalmen, fo roie eß mögHd) ift, ein 6tücf
~Or5 quer burd)i5ul)auen, aUein C.llt auf biefe ~rt 5erf~rengter Gtein
giebt unregefmä~ige Gtftete unb erforbert nebenbei me1)r ?mü1)e, Beit,
~rbeit, folgIid) mef)r @e{baußgaben, ar~ ein nadj ffiidjtung feiner
2ag~rfd)id)tc.n 5erfleinel:ter Gtein.

D'"'
.

illCan ~ed{einert ~teine auf folgenbe ~lrten:

1) ill1anfjaut mit einem fd)lverenSj am m erauf biefelben, 10 baf3
fie in ein3elne ~tÜcre au~einanber ft1tingen; ober man fjebt ben ~tein
att einer ~eite in bie ~öfje, unterftÜ~t ifjn an ber veavfid)tigten ~ren"
nung~fteae unb fd){ägt mit einem fc91verenSjanuner auf ba~ obere
~nbe, bi~ biefe~ Io~fäat. ~ief e ~rten finb bie gelvö1)nLid)ftenunb
einfad)ften, fie luerben aver nur bei mittelmäbig groben 6teinen an,;
geluenbet unb Hefern feine regelmä~igen \Stücfe. ~lud) mUBber ~am,;
mer immer fenfred)t auf bie 2agerfd)id)t be~ ~teine~ auffd}Iagen.
2) ~man erl11ärmt gröBere \Steine burd) ein ~ eu er, lDeld)e~ mit
1)eUfiammenbem~Or3e an ber sminbfeite be~ ~teine~ angemad}t roirb,
unb 3erfd)lägt fie ar~baml luie Dor1)inmit bem ~ammer. ~ud) 1)ier::
bei erfjäIt man feine regelmäf3igen~tücfe
unb mad)t aUBerbem burd)
.

ber
ba~ @rlvärmen ben ~tein mürue, ba ber fefte ,3ufam11te1f~ang

ein3elnen ?Seftanbtfjeile, befonber~ beim @ranit, luegen be~ ungleid),;
fÖnnigen ~u~bel)nen~ aufge1)oDenluirb.
3) ~man f~rengt groBe 6teine mit S{5
u 1be r mitteI!:3 fogenannter
2zm
~urd)meffer nnb unten eine etl1Ja~brei::
mleif3elbo1)rer, bie etroa
tere abgerunbete ~c9neibe fjaben; i1)re Bänge ift je nad) ber ~iefe
be~ ~o1)rlod)e~ berfc9ieben. 3unäd)ft roirb in ben (Stein ein Bod)
bon etl1Ja 21/2zm im ;Durd)mefferfo tief gearbeitet, bab bie :tiefe
be~ ?Sol)rlod)e~ Dei nid)t 3U grof3en ~teinen 1/2' Dei gröberen (11JÜ
JUlueiIen me1)rere ~ofjrIöd)er nötfjig I1Jerben) 1/5 bi!:3 1/6 ber ~icfe

be~ ~teine~ beträgt.

smäf)renb be~ ?So1)ren~ roirb ~affer

~of)rloc9 geträufelt, rooburd) ber Q301)reraDgefüf)It unb

in ba!:3

~ug(eid) De,;

luirft luirb, bab ber ~teinftauv. jid) öufammenbaUt unD leic9ter ent::
fernt IDerben tann. ~lac9bem baf)~of)rIod) gereinigt ift, luirb e~ auf
1/4 Di~ 1/3 feiner Ziefe mit S{5u(uergelaben, bann eine fjinreicgenb

lange tut1ferne~abeI

aufgefe~t unb um biefdbe ein ~frot1fen bon
?ffierg, @raß, ~teinftücfcgen unbQefjm eingefeift. 2H~bann luirb bie

~abel f)erau~geöogen unb, fiatt H)ter, ein mit ~u(Der gefülfter \Strof),,;
fjahn eingefe~t unb butc9 ~d)roamm ober ~d)luefelfaben ange~ünbet,
Ivä1)renb fid) bet ~rDeiter entfernt. ~tatt ber feften ~efatung, bie
auf ba~ ~ulber tommt, fann man aud) lofen \Sanb anroenben unb
ftatt be~ groDen 6t1rengt1ufber~ auel) feinete~; nur nm~ man bann
für gröbere ,8roifcgenräume forgen, lDOöUman baffeThe AeroöfjnIidy
mit 6äge1t1änen mifdyt.
Q;~ ift natürIiel), bab ber \Stein gleid)mäBigerunb ebener öer,;
f~ringt, Ivenn bie ~id)tung be~ ~o9r[0d)e~ tuie bie 2agenmg$fd)ic9ten
.

6
be~ 6teine~ liegt, ObiDO~1 man ,elbft in biefem %aUe reine gal1~ regel"
mäßigen \5tücfe er~ält.
4) ?man f~rengt

große \5teine

bUtel)

~0 1~fe il e unb msa

11

er. 3m

~ItertI)ume, al~ man ba~ ~ub)er nod) nid)t aniDenbete, arbeitete

man 2öel)erin ben \5tein, trieb af~bann ~uborgeböttte fefte S)015"
feUe ht biefe 2öel)er unb fÜllte fie mit [ßaHer. :i)a~ msaffer be1)nte
aIlmälig bie geböttten ~ol~feHe fo gelDaLtfamau~, baß große \5tein"
maffen baburd) bon ben ITelfen abgelöft luurben. ~ud) in neueftet
Seit 1)at man ein ä1)nlid)e~' ~erfa~ren, 6teine burd) msaffer ~u
l~rengen, angeroenbet, um ba~ ~lt1ber 5u f~aren, jeboel)ift bie ~ul"
ber1~rengung roeniger Iangtam unb babei fiel)erer, obgleiel).fie tDegen
beß. ~erbrauel)~ an ~ulber ettDa~.foftf~ieliger ifi. ill1an f~rel1gt:.
5) ?mit eifernen ~ei1en. S~ierburel)f~a1tet ber \5tein nael)feinen
2agerfel)id)ten in e'benen ITläel)en, unb e~ ift ba1)er biefe ~rt ben
attbern bor~u~ie1)en, obrooI)l fie foftf~ie1igerift. man brauel)t1)ier~u
meI)rere ~icfen bon gutem ~if en, 26 zm lang, 2 zm breit, an 'beiben
@;nben-gut berftä1)It, bie, fo oft fie ftum~f geluorben, gefd)ärft unb
nad) me1)rmaligem \5el)ärfen luieber neu berftäI)lt luerben mÜffen;
ferner ~e1)nbi~ ~lDölf6tÜcf fel)arf abge,el)miebete eiferne ~ei1e, bon
meid)em, ul1berftä1)1tem0:ifen, 13zm lang, 4zm breit, unb auel) einige
fIeinete; aUßerbem einen großen berftä1)1tenS)ammer (~offefeI), \uie
i1)n bie \5d)miebe al~ 3ufel)lag1)ammer benu~en, belfen untere ~ante
betftä1)lt lein mUß, unb 16-20 eiterne ~leel)ftÜcfe, 12zm lang, 6zm
breit, oben 0,3 zm bid unb nael) unten 5ugefel)ärft.
:i)er ~u f~a1tenbe6tein luirb ga n ~ bon ber umliegenben (gtbe
befreit unb auf aUen 6eiten lo~gegraben, fo baß er nur mit ber unteren
~läel)e aufliegt, benn tonft f~ringt er aud) bei ber größten @)eiualt
nid)tau~einanbet.
?Jtael)bembie~ gefd)e1)enift, lDirb auf bem \Stein
bie 2inie, nad) lueld)er man i1)n f~a1ten \Dm, burd) eine mit Sio1)le
beftriel)ene 6d)nur borge5eid)net; biete mnie mUß nael) ber ffiiC(Jtung
ber 2agerfC(Jid)tenbe~ 6teine~ liegen. ~ei 6anbfteinen ift biefe ffiid)"
tung meiften~ leiC(Jt~u erfennen, bei @)eftein\uie @)ranit 2C., nur
burd) biere Uebung.
~uf bieter mnie lDitb mit einer ber befC(Jriebenen~iden eine minne
etroa 5 zm breit unb. 6 zm tief, unb 5roar bie etfte S)älfte ber ;tiefe
mit ber Quere ber ~icfe, bie 5\Ueite aber naC(Jber 2änge ber ~icfe
einge1)auen, fo baß bie ~ettiefung naC(Junten eÜDa~enger ~ufammen
läuft. :i)ie ffi:inne, luelcl)e aud) mit ber 3roeif~i~e z (f. ITig. 1) ge"
fertigt merben rann, 11mf3 bei bem ~u~~auen öftet% mit einem 6tto1)"

--
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wifdje geteinigt \vetben. ?menn fie fettig ift, wirb fie i~rer ?Bteite
zm, \uenn aDet ber 6tein fel)t gtO~
nac9 in (§ntfetnungen bon 18--21
mib l)att ift, nodj näl)ct an einanbcr, mit eifetnen ~ledjen betgeftaIt
au~gefe~t, ba~ Ne Ie~teren berfeIDen fdjon mit einem ~ammer ein~
gettieDen luetben müHcn. ?menn bie~ gefdjel)en, fo fe~t man in bie
ill1itte eine~ jeben 6a~e~ fo in einanber gefdjidjteter ~ledjftücfe einen
bon ben eiierne .ffeHen unb fdjIägt mit bem ~am11tet auf bie .ffeile
bon einem (§nbe be~ 6teine~ ~um anbern, erft fdj\uadj, Di~ bie .ffeHe
feftfi~en, bann ftätfer unb öule~t gefd)lUinbunb mit bo~~eHen.ffräften
auf einen .ffeU nad) bem anbern; boröügIidj aDer auf biejenigen, lueld)e
am leidjteften eingel)en unb gut ~iel)en, ba bann ber 6tein fel)r Dalb
.in einer eDenen ~räd)e bon einanber f~ringt.
.

Fig.
---

1.
-'-

;l)ie eingelegten feiIförmigen Qj[ed)e luitfen ebenfaU~'aI~ j1;eHe mit
unb bienen ba~u, ba~ 3ermarmen ber ~Unnf(äd)en burdj bie S~eHeDei
beten (§intteiDen ~u berl)inbern.
;l)er 6tein gieDt ~u\ueHen tUt;~ ))or bem 6~arten einen reifen ;ron
auf bem einen (§nbe, 'll)e1d)er ba~ ~Reif3enan~eigt, unb e~ ift al'3bann
nötl)ig, auf bie .ffeHe am anbern (§nbe fogfeid) mit boHer illtadjt ~u
fdjIagen, lUeH, \1)enn man baDd langfam ~u?metfe gel)t, bie ebene
~Iäd)e berfel)H mirb.
;l)ie l)ärteften 6teine laffen fidj am beften in gto~e 6tüde mit
.3iemIidj eDenen ~fäc'{)en f~aHen. .~~aben bie 6teine aDer fdjon natür~
fidje ~iff e unb 6}1rünge, f0 ~erh)aHen fie unregelmäf3ig Dei bem (§in,.
treiDen bet S~eHe.
.

6) ffilan trennt ferner 6teine burdj 3erf ägen mit ~al) nl 0fe n 6ägen
~on (§ifen (beffer bon .ffu1'fer). ~5n bie 6d}nittfuge luirb 6anb, D~i

8;~

fe~t

~arte1t 6teinen au~ m09l 6d)mirgel, ober 2f6gänge bon 3inn
unb ~lei mit illSaffer getrö~felt. ~er 6anb mu~ 10 fd)atf al~ mög~
li.d) fein, \ue~~aU) ~erfto~ene ~euerfteine unb G)[a~ ~ier~u ~lDecfmä~ig
Hnb. illlit einer fold)en 6äge fann ein 2trbeiter tägUd) 0,6 Dm
mittelmä~ig 1)arten 6anbfteine0 5erfd)neiben. ~ie geluö~nnd)e ~e~
arbeitung be~ 6anbfteine~ 11)irbburd) bie borfte~enbe ~igur berbeut~
lid)t unb f~äter nod) n(1)er etläutert lDerben.
7) ~~ fommt aud) bor, ba~ man, namentlid) bei @runbbauten,
(Steine u nt er ID3aff
er 1~rengen mu~. ~ie ~igur 2 öeigt bie fEor",
rid)tung ,baöu, luenn bie 6teine nic9t öU tief unter ID3affet Hegen.
~er 6tein M luitb, luenn ba~ ID3afferfo trübe ift, ba~ man ben
(Stein uid)t fe1)en fann, 1)infid)tIid) feiner 2age, ~orm unb G)rö~e
burd) ~eHftangen unterfud)t. ~iernad) beftimmt man bie 2age unb
@rö~e be~ ~o1)tlocge~.

:Va~ 20(1) mirb ttid)terförmig

gebof)rt. t~ier~

zm

auf mirb eine ~öI5erne ffiö~re 4 ftarf au~gebo1)rt, unb nad) illla~",
gabe ber SLrid)teröffnung im 6teine 5ugef~i~t, eingeferbt, mit t~ed)er"
abgang in biefer 6~i~e umlDideIt unb mit einer illlifd)ung bon %er~
,

'pentinöl, [ßad)~ unb %aIg befd)miert. S)1unmitb ber >Bo~rerin
ba~ ~o~rlod) geftedt unb an if)m biefe ffiöf)re 1)erunterge1affen unb
eingetrieben, 10 baf3 fie IDafferbid)tbarin fte~t. ~ierauf 5ie~t man

ben ~o~rer ~erau~, nimmt ba~ ~o~rmef)I au~ ber Deffnung unb
trodnet bie ffiö1)reburd) 6d)mämme au~. ~ie böUig ttodne Stammer
mirb bann auf 1/3 i1)rer SLiefemit ~ulber gelaben. ~ierauf luirb
eine günbnabeI, bie folDie ber 2abeftocfbon .~u~fer fein mu~, 5 zm
tief in~ ~ulber geftedt unb um biefelbe ein ~fro~fen bon 2e~m
mittel~ ftatfer ~ammerfd)läge auf
Fig.2.
ben 2abeftocf eingetrieben. Dben
um ben ~efa~ mad)t man einen
flehten ffianb bon feud)tem 2e~m
unb 3iegelmef)1 2zm~od) uub fd)üt~
tet 11/2zm bid feine~ ~ulb,er auf,
ba~ bann in bie Deffnung ber ~er"
au~'ge50genengünbnabelläuft, biefe
Deffnung fünt unb fo mit ber ~uL
berlabung in ?ßerbinbung fommt.
~, ~in ~Irbeiter ftecft cnbIid) einen
brennenben 6d)mamm an ein Ian~
. 'ge~ 6tödd)en unb iuitft i~n bamit'
~
in bie ffiöl)re '9inunter, 11)orauf er

-

--fiq, fogldd) entfernt.

9?-bie ffiöI)re'9.etau~gelu~rfen.
ttef tm ?maffet hegen, f~ttngen

~eim 6~tengenm l~it~

~ie 6teine feIDft,luenn fie nur 1/3

nid)t I)erauß. SDiegef~rengten 6tüden mngieDt . man mit ~etten unb
I)oIt fie I)erau~.
8) ~udj \Jermitteh3 eiferner männIidjer 6 djr a UDe n, lueldje fid) in
.

einer gef~aItenen, in baß 6~renglodj eingefenftenillIutterfdjraubebe~
u)egen,fann man, befonber~ in 6teinbrüdjen, mit großem ~ort~eil
@Steineabf~rengen, ba befonber~ auf biefe ~rt jebe unnötI)ige 3er~
f~ntterung in \Jielen Ueinen ~bfall \Jer9ütet luirb.
§.3. &igenfdjaften

ber ~aufteine.

Slliir9aben fdjon früf)er im ?2TlIgemeinenbemerft,baß biejenigen
@Steinatten, lueIdje \JorI)errfdjenben~iefeIgeI)aIt I)aben, im ~llgemeinen
eine größere ~eftigfeit unb SDauer befi~en, aI~ anbere, unb ~luat um
fo meI)r, je feiner if)r ~orn, if)re %e~tur ifi. ~ierI)er gef)ören befon~
berß @ranit, ~neiß, 6~enit, s.ßor.~I)~r,~afaIt unb .Riefelfanbfteine..
~iefe 6teine eignen fidj megen iI)rer großen ?miberftanbßfäI)igfeit unb
SDauerI)aftigfeit Dei abluedjfelnber %todenl)eit unb snäffe, fomie bei
~roft öU ~rüdengeluöIDen unb ?mafferbauten; fie füf)Ien fidj meift tär~
ter an, aIß i9re Umgebung unb um fo mel)r, je fefter unb bidjter fie
finb; be~1)alb fdjIägt fidj m3affer auf i~nen nieber in ä1)nlidjer m3eife,
\uie auf ber fäIteren ~enfterfdjeibe, unb bemnadj fi)tb smoI)nräume,
\Jon foldjen 6teinen erbaut, feudjt. Um biefe$ foge11arirtt~<
6djlui~en
ber illIauern öU \Jer1)inbern, \JerfIeibet man fie im 3'nn~rn<1itit einem
~oröferen illIateriaI, gemöf)nIidj mit illIaueröiegeln, bie nidjt öu fdjarf
gebrannt Hnb. ~iejenigen natürIidjen 6teine, namentIidj einige ~an~
fteinart en, lueldje leidjt W$Iidje6alöe entI)aIten, finb ebenfaU$nidjt öU
foldjen >Baumetfen öU \Jermenben, bei meldjen %rocfen1)eit erfte ~e~
bingung ift. &in gJ1auermetf \Jon foIdjen 6teinen aufgefüI)rt mirb
immer, unb namentIidj bei naffer Buft, fel)r feudjt unb ungefunb fein.

~a ber ~anftein überl)au~t Ieidjt ~eudjtigfeit an fidj ~ie1)t,10

1)äIt

audj ber ~b~u~ fdjledjt barauf.
~{11tmeiften (eibet ber ~aIffteilt burd) 6aI~e.

~(U$ biefem @runbe

fann er 3U ~ie1)ftä((en, ~bttitt$gruben, ?2lDtritt$fd)Iottengar nidjt
\Jermenbet merben, bt1 bie ~u$mürfe ber illIenfdjen unb %1)iere~odj.;
faI~ ent1)aIten unb burdj ~ermefung t1)ierifdjer6toffe eaI~eter er~eugt
\ui.rb, ber in ber ~eudjtigfeit 5erfHeßt.
~on ben eanbfteinen finb meiften$ bie mit fie$Iigem (quaqigem),
bann bie mit t~onige11t>Bhtbemittel bie 1)ärteften; 1)ierauf fQIgen bie,

10

bei \De(d}en Start, unb 3ule~t bie, bei tuefd)en ill1ergeI ba~ ~inbe<'
mittel ift.
;Die ~anbfteine müffen im ~au mögIid}ft auf i1)r 2ager, tueId)e~
fie im ~rud)e 1)atten, gefegt luerben, tueH fie fonft leid)t 5erf~arten.
;DaffeIDe gUt aud) bon l)ärterem @)eftein, fO~l)o1)l in ill1auern, luie
luenn e~ fid) auf UntetIaoen frei tragen foll. @;~ müffen alfo bie
2agcr bei ill1auern, 6äulen unb ~feHern tuagered)t (1)ori50ntaf) fein,
bei (S)ewölben aber betIängert ben ill1itter~unft be~ 5uge1)örigen ~o"
gen!O treffen.
.
6tellt 1.nan fie bagegen fo, baa i1)r natütIid}e~ 2ager fenfted)t
(unb itid)t lUagered)t) 5U fte1)en fommt, 10 bringt leid)t ~eud)tigfeit ein,
unb luenn biefe im Winter friert, wirb bcr 6tein burd) ben ?1roft
gef~rengt über blättert ab; aber auel) bei fe1)r ftadem ;Drucr, luie
bei groaen @eroölben, fönnen bie 6d)iel)ten bei falfd)er 2agerung ge"
trennt luerben.
ill1an fann bem Ganbftein, luenn er im ~reien angeluenbet luirb,
burd) OeIanftrid) eine gröaere ~auer geben unb ba!3 @inbringen ber
~T(äffe unb ba!3 ~u~einanberftieten
ber1)inbetn.
~iefet ~nfttid) ift
nur bann 1)aftbat, ~uenn bel' Gtein bollftänbig trocren unb bon allem
Gd)mu~ geteinigt }uar unb }uenn bie 2öel)er bOt1)er mit Oertitt (@fa"
fetfitt) 3ugeftticf)en luutben. Gollen bie Gteine Dro~ geört werben Oua~

nid)t fo gut ifi), fo luitb ba~ Oel f)eia gemad)t unb ber 6tein

bamit

3 Di~ 4 ~mar übet50gen.
6tatt be~ Oeranftrid)e~ luirb in neuerer
3eit für 6anbftein, ~a{fftein (~Rarmor) ein ~nftriel) mit. Waffergfa~
em~fo1)fe1t. ~iejenigen 6anbfteine, luefel)e ba!3 Waffer feiel)t burel)",
laffen, unb bie SfaIffteine müffen auf i1)ter oberen ~räd)e, luenn biefe
frei gegen bie ~uft Hegt, luie Dei @efimfen zC., gut aDgeluäffett ober
avgefel)rdgt unb mit W1etan eingebecrt lDetben, lu(1)tenb man Dei feftem
Gtein ber überen ~rdd)e DrO!3 eine ~neigung gievt (Waffetfel) enfef),
bamit ba!3 ~egenluaffer Ieid)ter aDlaufe.
~iefef, Qua t5 ift fe1)tf)att unb eignet fid) am meiften au ~fla",
ftcrungen; auel) luitb er, luo man if)n f)äufig finbet, 5U ~JCauern in
.
un!) üDet ber ~rbe bertuenbet.
2Illc 6el)ieferarten fönnen, tuo fic9äufig bodommen, DU ~Rauer",
wett berroenbet Iverben.
~er fogenannte Urt9onfd)iefer
(~ad)fd)iefet) muf) bünn unb
gIeid)mäaigf~aften unb feine Ouaqförner, .ffalfetbe, .ffof)fe zc. CHt",
.
9aften, luoburd) er Ieiel)t bet\uittett.
~ie @Üte be~ ;Dad)fd)iefer~ bcurtgeilt ml"LHam Ieid)teften nael) bem

11
Stlange' je 1)eUer unb reinet ber ~Iang, befto 'beffer ift ber 6d)iefet;
ober m~n legt i~lt in falteJ3 ober'beff e1; fod)enbeJ3 ~aff er, je 1Ueni;;:
g er er bai.lon einfaugt, befto fefter ift er.
Unter ben ~elbfteinen finb bie quar~reicl)ften bie bauer1)afteften.
?Ba fa I 1. ~ie 'braunen, rot1)en, gelben ~leden baran finb ge1uö1)1t;;:
Hd) ~oIgen 1)01)er ~er\uitterung;
je bünner bie 6äulen finb, befto
fefter iftbaJ3
@eftein. ~er bid)te ?Safalt ift gegen bie ~itterung
beftänbig.
& if en ft ei n i.leruhtbet fid) mitbem mWdeI unb ift, frifd) gebrod)en,

mit bem ~ammer Ieid)t ~u be1)anbeln. ~r ift metterfeft.

?JJcan

finbet

i1)n in niebrigen 0Jegenben, in &IJ3brüdjen unb ~iefen.
~ie &den
ber bamit erbauten illeauetn unb ?JJlaueröffnungen 1uerben oft. mit
Siegeln eingefaßt.
~ie 6teine finb mei,lenJ3 im ~ager \ueid)er , unb er1)ärten nad)
unb nad) an ber ~uft.
~ae 6teine, 1ueld)e frifd) gebrod)en finb, ent1)aIten ~rbfeud)tigfeit
unb müffen erft auJ3trodnen, e1)e man fie l5Uilleauern i.lerlDenbet. Um
i1)re ~auer l5U t1rüfen, fe~t man fie i.lor bem @ebraud)e minbeftenJ3
13a1)t lang ber ~itterung
auJ3. ~ie fd)Ied)ten unb biejenigen, 1Deld)e
i.liel ~eud)tigfeit ent1)aIten, Dlättern bann bebeutenb aD ober ~erfrieren
im ~inter.
~m beften brid)t man bie 6teine im ~rü1)ja1)r, bamit
fie ben 60mmer Über ge1)örig auJ3trodnen fönnen.
. illeörtelÜDerl5üge, fo mie ~nftrid)e mit DelfarDe unb .Jtränfen mit
DeI, lDenn' e-3 auf auJ3getrodnetem 0Jeftein gefd)ie1)t, i.letlängern benen
~auer; i.lorauJ3gefe~t, baß biefe Ueberl5üge immer in gutem .3uftanbe
er1)aIten lUerben, meld)eJ3 ge\vö1)nlid)

nid)t

gefd)ie1)t.

.

6tader unb an1)aItenber Sdi~e miberfte1)en bie i.lor1)er angefü1)rten
6teine nid)t, inbem fie baburd) ft1ringen ober mürue unb brödlig lver;;:
ben; beJ31)alb barf man biefe 6teine, unb am aUer\uenigften ~aHfteine,
nid)t unmittelDar ~u ~euerungJ3anlagen i.ler1Denben. ~ei ~eft1red)ung
biefer ~n(agen lDerben bie geeigneten illeateriaIien angefü1)rt lVerben.
§. 4. ~ eft i g feit

be r 6 te i na r te n, \Der d) e l5u m ~ aue n
gebraud)t
merben.

~eftigfeit ift bie Straft, mit roeld)er ein 0Jegenftanb ber ~rennung
feine.r %f)eiIe lviberfte1)t. ~iefe ~raft äUßert fid) auf me1)rere ~rten.
1) @egen baJ3 3erbrüden
(rüdroidenbe ~eftigfeit).
?Bei fd)roe;;:
rer ?Belaftung einöelner 6teine, 6äulen, fomie ber 6d)Iußfteine bDn
@emölDen 2C. mUß man 1)0r1)er ü1)eröeugt fein, bat biefe16en nidjt

-
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but~ bie Baft 5erquetfdjt \verben fönnen. ~ei bidjtem @eftein, ba~
au~ eittem Wlaffengebirge geh>onnen ift, beffen Wläc9tigfeit unb Quer<'
fdjnitt man rennt, wirb man einen annä~ernben 6djluß über bie
%ragfä~igfeit im bOraU$ gewinnen. ~ine gröj3ere ~id)erl)eit gewäl)ren
~krfudje.
Bu benfelben IDenbet man geh>öl)nIidj regelmäßig bearbeitete
6tüde an, belaftet bief eIben, bi~ fie ffiiff e befommen, unb fäl)rt ba<'
mit fort, bi$ fie ~ertrümmert \Derben, unb beftimmt in beiben ~äUen
b(h~ @ewidjt, lDeIdje$ auf ben 0 zm ber be1afteten @runbffädje wirfte.
~(uß foIC()en me~rfadj angefteUten ~erfudjen ergiebt fiel) burel)
medjnung, baj3 ~ie unteren 6teine, bon ~mauern aUß bemfeIben Wla<'
terial,' 5ertrümmert \Derben, bei lDenig feftem WlateriaI, \Die miIb::
gebrannte BiegeI, wenn bie ~öl)e 345 bi~ 400m, bei fel)r feftem, lDenn
He 3000 bi$ 5000m beträgt.
.~icröu fommt nOd), bat gröj3ere~tüde,
fOl1)ie fie bUHt 5Bau ber,;
11)erb en , me~r tragen,

a1$ bie ffieel)nung aU$ ben mit Ueinen
6teinen angefteHten ~erfuel)en ergiebt. ~(nbererfeit$ beigt e~ fic9, bat
namentIiC() bie ~ärteren Steine fdjon bor ber ~~tUfte beß 5Drucre$,
burel) wefdjen fie ~ettrümmert werben, ~liffe befommen, unb eß gilt
aI$ ~rfal)rung~fa~, baj3 man einem ~auftcin nie me~r ~aft auflcge,
aI$ cin 3e~nt1)cH be~jenigen 6JelDidjte$, \Derdje~ i1)n 5etbrftden'l1)ftrbl~.
illlit ~ücrfidjt 1)ierauf wirb man ill1auern aU$ ben oben er\Dä1)nten
lDwiger feften .siegeln nidjt über 35m '~ö1)e, alt~ ben boqügIidjen
Siegern bagegen illcaucrn 6i0 bU 400 m ~ö1)e mit 1)inreidjcnber 6idjer"
lDcnbet

1)cit aUßfÜ!)ren

fönnen.

:vie SEerfudje 1)aben ferner, wiewo!)l nur alt<'

näl)erungßweife ergeben, bat biejenigen Steinarten, lDeldjebei gIeidjen
~bmeffungen ber etüde am fdj\1)erften \uarc,n (ober ba$ größte f~ect"
fifdje @ewidjt 1)atten), meiftcnß aud) bcn größten [ßiberftanb Ieifteten;
bemnadj Ivirb man einöclne fdjlDer öU beIaftenbe Eteine aUß einem
bidjteren ~Raterial fertigen unb ben )Drucr gleidjmäßig Über bie ~läcge
bertl)eiIen.. .8\vifdjen 6teine, bie fdj\1)cr bcIaftet werben, ~ffegt man
11)01)1 ~fei~latten

unb ffioUbIeiftücre öU fegen; in ben meiften ~äaen

in .ffaIf ober ~ement gelegt
unb Ne ~ugen bamit bergoHen unb berftridjen.
~in 0 zm WWrteI"
nid)t
fU~le berträgt et\1)a 30 k )Drua, bodj barf man in ber ~elaftung
wcrben jebodj fcmft gröj3ere [ßetfftüde

fo tucit ge1)en.

.2) ~eftigfeit

fie an me1)reren
0

2erbred)en,
\vcnn
s:ßunften frei aufItegen ober" an einer

ber \Steine

~legen baß

b er m e 1) r er en ~ te rr en f e ft ein 9 emau er t! an an b e te n abc r

beIaftet flttb (relatibe ~eftigfeit).

~ierbei ift man genöt1)igt, bie

.-
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bereit~ borI)anbenen @ebäube fÜr ein~ef1te ~äf(e 5U ~atI)e. öu 3ieI)en
barau~ bie %ragfäI)igfeit fÜr einen borHegenben ~aU au beur"
. unb
tI)eilen. ~ie %effil)elbauten ber arten ?Eölf~~öeigen, bafi ein be{~ftete:

Stein fid) nad) Umftänben 11/2' 2 ma(, 9od)ften~ 3 mal f0 mett ftet
trägt, aI~ er I)od) ift. U n b er a ft et trägt fid) ein fefter 6tein, beffe.n
Ouerfd)nitt ein Ouabrat ift, etma fünf:; vi~ ad)tma( 10 meit frei, aI~
er 90d) ifi. 3ft '9inge,gen bie S)öI)e gröfier aI~ bie Q3reite,bann fann
aud) bie Bänge gröfier genommen merben.'
3) ~eftigfeit
ber 6teine gegen ba~ ße,rreif3en.
~~ fommt
biefer ~aU bei ben Q3auau~füf)nmgen faft gar nid)t bor. ~ud) finb
nut menig ?Eetfud)e batÜber angeftefft mOtben, menn e~ nid)t gefd)af),
um barau~ auf bie %ragbatfeit öu fd)Iiefien.
'

§.5. Wlaafi unb ~etfauf

bet Q3aufteine.

~et ?Betfauf bet Q3tud)"unb ~efbfteine ge,fd)ieI)tin ~eutfd)Ianb
nad) j{ubifmetern.
.

=

Q3ei gtö13eten illCaffen fann man aud) nad) ,,6to13"

10 ~bm red)nen.

@;~ift aber megen untegelmä13iger ~otm bet Q3tud)fteine(befon"
ber~ bei bet runben ~orm ungefprengter ~elbfteine) nid)t mögIid),
biefeIben oI)ne ehlöelne gröfiere ßt1Jifd)enräume auföule~en, ba ber
~{ufrutf)er nid)t immet 6teine finben fann, tDefd)ebiefe,ßmifd)enräume
genau au~füf(en unb ba e~ anbereifeit~ fomoI)1 unftatt9aft mie un"
5mecfmäfiigift, gröfiere 6teine öU öerfd)lagen, um alle Böd)er genau
aU~5ufüllen; be~f)alb befolgt man an bielen Drten folgenbe~, ~er"
faI)ren, um ?niemanb bei bem ~aufe öU überbottI)eHen. @;~mirb
nämlid) an bem illCaafie ber ,2änge, Q3reite unb S)öI)e eine~ jeben

aufgefe~ten 6teinf)aufen~ nad) jeber 6eite 21/2zm 15ugefe~t,aber bei
ber Wteffung nid)t mitgered)net; man Iäf3t affo einen 6teinf)aufen,
ber für 30 $tbm boUe~ ~aufmaafi geIten foH, 3,05m lang, 10,05m'
breit unb 1,05m f)od) feten. @;~ift leid)t ein5ufeI)en, bafi menn man
bie 6teinl)aufen fel)r lang unb fcl)r f)od) fett, be,r Ueberfd)ufi bon
5 zmillCaafinad) jeber ~ru~be.l)nung 9in fo unbebeutenb merben mufi,

bafi er al~ - faft gar nid)t borf)anben betrad)tet merben rann. ~e~"
f)alb ~f(c,gt man bie 6tein1)aufen gemöl)nfid) nur 7 f)öd)ften~ 11 m

lang, 4

f)öc1)ften~ 7 m

breit unb

2/3 m I)od) ölt fe~en, unb I)ierbei nod)

ben Ueberfd)ufi bon 21/2 zm nad) jeber ~u~bel)nung

l)in 5u15ufügen.

Um ?niemanb 15U
nal)e öU treten, märe e~ ba~ 5mecfmäfiigfte,menigften~
bie 6teine, meld)e für Wtauern über ber @tbe bermanbt merben, nad)
bem l)ergefteUten ~J1auermerf 5U l)ered)nen unb 5U be5al)Ien. ~Ue-ht
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nur in ben feHenen ~äUcn, \uenn ber Unter;:
neljmer ober ~eifter ?2{rueitunb ~](aterial unb bauei bie 6teine aU$
feinem eigenen Q3rud) burd) fein @ef~ann Hefert.
,gu einem ~um 8JCaucrwerf red)net man 1,25 -1,30 ~um ~rud);:

bieß gefd)ief)t ge\uöf)nfid)

fteine. 6inb biefeH>enIagerf)aft (~Iattenföt1nig), nid)t breiter aI$ 2 m
unb mögHd)ft f)oriäontal gefd)id)tet worben, f1) I)at man bie ~rfaf)rung
gemad)t, baf3 eß gut aUßtCid)t, wenn man fid) 8 zm Uebermaaf3 auf
jeben ~meter Sjöf)e ue.bingt, f0 baf3 ein Sjaufen bon 18 m Eänge, 2m
Q3reite unb 1,08 m ~öf)e be~ief)entHd) für 36 S1bm ~u red)nen ift. 5Da
bie 6teine, namentfid) in ber 5;)öf)e,feIten gan~ regeImäf3ig aufgerutf)et
werben, fo berfäf)rt man bei ber ?2{unaf)mefolgenbermaf3en: man mif3t
erfteine Bänge unb mad)t in ~ntfernungen bon 2 ~u 2m mit 6d)iefer
ober weid)erem 6tein 6trid)e, bann mif3t man bie anbere Bänge unb
berfäf)rt ebenfoi f)ierauf nimmt man ba$ ~itter aUß ueiben Bängen,
woburcf) man bie mittlere. Bänge erf)ält. ,se~t mif3t man bie ~reite
etft an einem ~nbe, unb bann aUe 2 m unb ~mar bon ber 6teUe au,
an meld)er man bie 6trid)e gemad)t ljatte, mobei man barauf 3Uad)ten
f)at, baf3 ber ill1aaf3ftau immcr recf)iminnig ~u ber 5uetft gemeffenen
Bängenrid)tung Hege. ?ltuß fämmtHcf)en Q3reiten beftimmt .man bie
mittIere ~reite unb f)ierauf mif3t man bie Sjöljen, bon einer ~cfe aU$;:
gef)enb, euenfaU$ in ~ntfernungen bon 2 ~U 2m, bocf) fo, baf3 man
gröf3ere Böd)er burd) ben Ueuerftanb bon ein3eIncn f)öf)eren 6teinen

crußgegnd)en benft, man nimmt aff0 gfeid) bie mittfere Sjöf)e ber 2 m
fangen 6trccfc. ?2{U$ben erIjaHenen ~ör)en beftimmt man bie mitt;:
Iere Sjöf)e be$ ganöen Sjaufen$, inbem man fämmtIid)e gemeffenen
~öf)en abbirt unb burd) bie ?ltn~af)r ber 5;)öf)en bibibirt. ,se~t ber;:
rtngert man bie gefunbenen: mittfere Bänge, ~reite unb 5;)öf)e im
~erf)äHnif3 be$ vebungcnen Uevermaaf3e$ unb muIti~nctrt bie fo er;:
I)aIte.ne.nWIaaf3e mit einanber, fo erf)ärt man ge.nau genug ben ,snljaIt
be$ Sjaufen$, unb ~mar, \Dcnn man wie gemöljnHd) aUe WIaaf3c auf
mIeter unb ?Srud)tf)eUe bon Weetern ~urüd'gcfüljrt ljatte, fo erljärt man
ben Snf)aH in Stubifmetern. ;ver s.ßre!$ ber 6teine ift fef)r uerfd)ie;:
bcn unb fef)r avI)ängig 1JOn bcr ~ntfernung unb born Wege. ?ltuf
get1fiaftertem ?l15egcfäl)rt man mit 2 s.ßferben ca. 1/2 ~bm 6teine, auf
(;fIjauffeen ebcn fo bieL
~in S~uuif11tetcr @ranit miegt etma 54
~entner, ein ~ubifmeter 6anbftein ca. 44 ~entner . unb .ein Sfuvif;:
meter stafffteil1 511/2 crel1tncr.
~Bei Hehten, gan~ runbCl1 6teinen, n1ie bie ge\uöljnrtd)en s.ßfCa11et:>
fteine finb, fäBt fid) fein rcd)tn1inUiger ~aufen auffe~en, weH He aU$~
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einanbet roUen \uÜrben,man ft\~t fie be~I)aI6 nad) oben 1)in fd)mäler
al~ nad) unten

unb aud) ettua

60zm 1)0d) auf.

zm

3U.
SDie regeImäBig
be,1)auenen 6teine, befünber~ [lSerfftÜcfe au~ ~ra~
nU, illCarmor unb 6anbftein, werben nad) Stubifmetern be~ar)rt, ~re~~
venftufen nacl) .ffubif~ unb laufenben Wletern, geluö1)nHd)e Sßlatten nad)

babd ba~ llebetm~aB nad) jeber ~u~be1)nung

. .

~ben 10 ßiebt man

1)in bon 21/2

Ouabratmetern ober ftücfweife; @efimfe" ~ö1)ren ~u [lSaffetfeitungen
nad) laufenben ~metet1t. 6tetne, bie man ro1) bearpeitet befteHt, wer~
ben um be,n fd)on erw(1)nte,n ~rbeit~~on gröBer geliefert, ben man
mitbe~af)Ien mua, wenn e~ nid)t anbe,r~ bebungen luar.
6 dj i efe r ~u SDael)becfungen wirb meifte,n~ centnerlueif e,ober nadj
fogenannten ~ieB (gleid) einer 21!2m langen S1eif)e) bedauft.
SDie
illCaaBe ber Bänge unb ~reite fin)) babet in ben berfdjiebenen ~Jt1td)en
fe1)r berfd)ieben.

§. 6. ~ erbraud).

.

SDer ~ erb rau el) ber ~ruel)y unb ?Jelbfteine ift f)öd)ft mannigfal"
tig. SDiegewöf)nlid)en unregelmäBigen unb bie fogenannten ~elbfteine
mittlerer @röBe, befonber~ wenn fie ~erfd)Iagen ober gef~rengt Hnb,
berwenbet man mit gröBtem ~u~en ~u aUen ~rten bon @runbbauten,
ba l)ier~u aucl) aUe biejenigen 6teinforten anwenbOt1r finb, weldye,
über ber @rbe ange\1)enbet, 1eidyt ber\uittern.
~~ ift 1)ierbei nur ?Jolgenbe~ ~u meden: fel)tuad)e Wcauern bon
I/2m 6täde laffen fid), befonber~ \1)enn fie 1)öl)er al<31,25-1,50m
werben,
nur f d) I edjt bon gan~ unregeImäBigen
~Hrucl)fteinen auf;

fÜf)ren, ba fie erften~ einen un~ulänglid)en ~erbanb 1)aben unb auel)

~a~ gewöl)nfidj borfommenbe 6teinmaaB 1Jon 30-40zm @röBe nidjt
gut in fcl)wadje illCauermaaBe paBt. $fann man alfo bie W~auermaaBe
nidjt ftäder mad}en, unb aief)t man nid)t in bÜ'fem ~aUe ~rud)fteine
tuegen il)rer gan~ befonbern
[lSof)Ifeiff)eit 1Jor, 10 wirb e~ unter
biefen Umftänben immer geratl)ener fein, f cl))1)ad) e m~a1tern ))on ge"
brannten 2iegeIfteinen auf5ufÜl)ren.
SDie~ gilt aud) 1Jon .ffeUer"
mauern, wo biele ~orf~rÜnge unb ein~ef1tft(1)enbe ~feifer bodom"
men; man mufi bann enttueber bie Wcauern mit 2iegel11etnen in gut
binbenbem ~örtel berblenben unb bie 6c1)ic1)ten etwer auf jeben ~uf3
S)ö1)e forgfä(tig aogleid)en ober bie ~den mit 2ie~Je{n in gutem ~er~
banb mit ben ~rud)ftetnen auffÜl)ren, ober, wa~ fÜr bie glcid)mäBige
6d)icl)tung beffer ift, ~u aUen ~den fogenannte~inbefteine
ber"

wenben.
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?!tud) ill1auern ÜDer ber &rbe merben in fold)en @Segenben wo
bie natürUd)en 6teine 1)äufig finb, bieIfad) bamit aufgefüf)r1. ~et
0ebäuben jebod), meld)e, \uie a. ~. Sfird)en, für f~äte Beiten erf)alten
merben foUen, ift e~ fe1)t \uid)tig, ntögHd)ft regefmäuige unb nur foldje
6teine au bermenb~n, meId)e an ber fr~ien Euft ni<tt bermittern.
~c~1)am ~ffegt man in foldjen ~äUen ben fogenannten Stern be~ @Se"
väube~ bon fdjled)terem ?material aufaufü1)ren, bie äuf3eren ~Iäd)en
aber mit befferem ~eftein au befleibe.n.
~ür fold)e @ebäube, meId)e nur au untergeorbneten Bmecfen
bienen, mürbe obige ?JUidfid)t natürHd) mef)r ober meniger megfaUen.
Sn @egenben, meld)c Ueberfluf3 an gemad)fen~n 6teinen f)aDen, Daut
man babon aud) aUe SJ~nauern ber 6täUe unb ffi5of)ngebäube. &~
murbe fcl)on bei' ben &igenfd)afte.n ber ~aufteine ermäf)nt, bau fid)'
name.ntHdj auf ben fefte.ften 6teinarten,
mie @ranit K, bie ~äm~fe
nieberfdjlagen,
meld)e im 3nnern eine~ ffi5of)nraume~ ober eine~
.

6taUe~ eraeugt merben. Ueberbie~ f)äIt ein ill1auervemurf auf foldjen
6teinen im ?!teuuern gar ni djt, im 3nnern f djI e dj1. ?!tu~ biefen
@rünben beHeibet man foldje m1auern im 3nnern mit einem m1a"
terial, meIcl)e.~bie ~eudjtigfeit nicl)t anaief)t (nid)t fcl)mi~t), moau fidj
milbgebtannte illlaucrfteine eignen. 3m ?!teuuern ber~widt m(tn bie
~ugen mit fleinen 6teincl)en unb ftteicl)t bie Bmifd)enräume mit
SJJWrteIfaubet au.
?!tuf3er au mIauern

aud)

,

1Jerotaucl)t

man bie untegelmäf3igen6teine

~f(afterungen.
~ie tegefmäf3ig Dearbeiteten 6teine nennt man aud) 6d)nittfteine,
blt

I1JeiIfi~. einen regelmäf3igen ITugenbetoanb ober ISteinfd)nitt 5ulaffen.
?man fann biefen 6d)nittfteinen auf3er ber gemöl)nIid)en. ~earoeitung
aud) bw:d) eiferne ober fu~ferne 5a1)nIofe 6ägen eine redjtminfIige
ITonn geoen, unb atlJar \uenbet man bie~ '6ereit~ oefd)riebene ?Ber"
fa1)ren 1omo1)I be.i lofem aI~ gan~ feftem @eftein an; gemö1)nIid)
jebod) nur in ber ~bfid)t, um einen gröf3ern 6tein mit mögIidjft ge",
ringem fßetfuft au trennen.
60U ber 6tein eine 5ufammengefe~tere
~orm anne1)men, \uie bei fÜnfHid)en @)e\uö16en2C., 10 mirb er aI$;
bann '6efonber~ bearbeitet.
~ie ffi5 cr fft ci ne \ucrben entlueber im ~rudje in ~ri~matifdje1t
6tücfen tauf) bearbeitet unb nad) feber 6eite f)in um einige 3enti"
meter (ftÜ1)er ?!ttbeit~~on genannt) gröf3er befteHt, aI~ fie burdj bie
f~ätere ~eatbeitung auf ber ~auftef(e merbe.n f0Heu; ober fie merben
glatt bear(1eitl.'t mt'3 bem ~Srud)c geliefert. .Jim Ie~teten <JaUe ift e~
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rtamentlid) für com~Iicirtere Bormen gut, bie 6teiubefteIIungen butd)

.

~1)abfonen in natiirIid)er @rötJe ober 'Durd) 3eid)nungen ~u berbeut"
lid)en, 'Die aud) nad) ~rt 'Der ~abaIier~erf~ectibe ober ifometrifd)en
~tojection 2C. gefertigt tDer'Den fönnen.
60U ein S{ör~er ~. ~. bon
ber gegebenen ~reite a c, 'Der Bänge a d un'D ber S)öf)e ab in fold)er
.~tt aU$getragen 1lJerben, fo ~eid)net man 'Da~u nad) ~ig. 5 A eine
fenfred)te Binie ab, trggt 'Daran eine 1lJagered)teac 1mb eine fd)räge ad,
bie gewö1)nIid) einen [ßinteI bon 60, 45
Pig. 5.
ober 30 ° mit ab mad)t. ü'Der man trägt
.~ //1
~~
/an 'Die 6enfred)te a b ~igur 5 B 3roei
/J. ' f L
1
fd)räge mnien (~d)fen) ac unb ad unter
ff
J

ID5infefn bon 60 ° unb fann nun bon a

i/
f
l/~~
~
I
e
. a~
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,r
~
/-JJ
-1---'
~
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i ~z
0 --~
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aU$ nad) bem WCaf3ftabe 'Die ~imenfionen
be$ 6teine$ auftragen unb benfeIben,
wenn er ~ri$matifd) ift, burd) ~araUele
mnien begren~en. ~ei ber ~abaHer~er"
ft1cctibe trägt man Cnt ab bei a einen
~15infel bon 45 °.
60H ein 6tein 30zm 1)0d), 60zm breit unb 90 zm fang 1lJerben,
fo 1lJÜrbe man nad) ~ig. A ober B auf ber S)öI)enad)fe ab 30zm,
auf be,r ~reitenad)fea
b 60 zm unb auf ber Bängenad)fe ad 90zm
abtragen unb bie entft1red)en'Den ~aranelen mnien 3ieI)en. ~iefe
3eid)nung$metryobe bietet felbft bei fe1)r ~ufammengefetten ~onnen
ben ~ortI)eH, batJ man bie ein~elnen %I)eHe mit 'DerfeIDen WCaf3ehtI)eit
meff en fann, wa$ bei ber eigentIid)en ~erf~ectibe, 'Die Übtigen$ ein
fd)önere$ , 'Der natütIid)en ~rfd)einung entf~red)en'Dere$ ~iIb giebt,
nid)t mögIid) ift.
?llia$ 'Die ~rt unb ffi5eife betrifft, burd) IDeId)e man bortI)ciU)aftere
>ßebingungen bei 6teinbefteUungen eröiefen tann, 10 ift fd)on frÜ1)er
ba$ 9töt1)ige gefagt llJorben.
~ie 6teine mÜffen 3unäel)ft 1.10m~effen getrennt werben, wa$
nael) §. 2 entweber mit ~ufber ober, wenn bie 5teine gut gefel)id)tet
liegen, mit eifetnen ~eilen gefd)ieI)t, wobei ber 6tein, nad)bem er ge"
f~aIten ift, mit 'Der ~red)ftange bon bem ~rbeiter (~reel)er) abgeI)oben
witb. 6inb bie 6tÜcfe 3U unregelmäf3ig ober weit gröf3er al$ nötI)ig,
fo wirb 'Da$ Ueberffüffige burd) ~eHe abgef~aften unb af$ ~ruel)ftein
o'Der anberweitig berroenbet. ~n$bann wirb ber 6tein, wenn er niel)t
an unb fÜr fid) grof3 genug ift, "aufgebänftlJ, 'D. I)' auf ein Bager
geI)oben, ba$ aU$ untergeIegten ~inbeftei1te1t ober I)öI3ernen ~öcfen
9nen~e1, ~teinbau.

6. 2htfL
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veftef)t unb 10 f)ocI) fein 11tU~, ba~ bie obeFe ~räcge be~ 6teine~ ßum
bequemen ~rbeiten im CSiten ober im CStef)en liegt. ~ierauf erfolgt
bie weitere ~earbeitung.
,8u ben einfacf)ften ?Borbereitungen ge'f)ört bie ,8uricf)tung ber
CSteine 5u fogenannten ffiSerfftüden (Quabern) nad) borgefc9riebenen
illCauen, welcf)e füt to'f)e Quabern in ben CSteinbrücf)en, f~t faubet
bearbeitete nacf) Umftänben erft auf bet ~aufteUe erfolgt. @;in boll~
ftänbigeß ~earbeiten ber CSteine im ~rucf)e finbet bagegen bielfacf)
füt :tte~~enftufen unb anbete faubet bearbeitete 6tüde ftatt, bie
bißweiIen in 11)cite @;ntfernungen berfanbt werben, obwof)l bann,
felbft bei fOtgfältiger ?Ber~adung mit CStrof) unb ~ol~leiften, ein ~b~
ftouen ber ~anten bun!) ben :tranß~ott nicf)t immer ~u benneiben ifi.
Um bem Quabet bie ~ut ?Betwenbung angemeffene ~eftalt ~u
'geben, gebraucf)t man gewö'f)nIicf) ~wei gleicf) biere getabe Batten, nac9
welcf)en am ~nanbe beß wefentIicf)en Bagen3 ~wei fcf)male ebene CSäume
obet CScf)läge ab unb c d ~ig. 6 angearbeitet werben, bie ~ur wei~
Fig. 6.
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teteren ~earbeitung al53 ~'(n~alt bienen. @53 witb babei bie eine bet
2atten auf ben nacf) abgearbeiteten
6cf)lag aufgelegt, auf 11)eld)e
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bann bie ~\1)eiteBatte an ber entgegengefetten 6eite be$ Duaber$ cd
butLt ?Eifire ein~uriel)tenijl ~an mael)t bie$ 10, baa man Über
'"beibe Batten L)On e aU$ wegfie~t. ~äUt bie ,2atte cd mit ab in eine
,

&bene, 10 ~ie1)eman an berfef6en eine gerabe ~inie, nael) melel)er
bann ber ~roeite"6aum angearbeitet roirb. ?Sei bem @inbifiren ber
~roeiten Batte cd ifi e$ gut, 1)ier immer bie Obedante mit ber Unter~
fante ber erften Batte ab in ba$ ffiuge ~U faffen. ;:Die~roeite,2atte
cd fann

bei bem ?Eifiren auel) entbe1)tt \1)erben

6aum a b ~ig. 7 eine et\1)a$
längere ,2atte a' b' auffegt unb

,

wenn man auf ben

Fig. 7.

fiel) bann bor ber 6eite c d

1

auffteUt, um bon 1)ier aU$ an
ben @cfenc unb d ffiiel)t~unfte
~u matfiren.
~erbinbet man
,

wieber bie ~unfte cd mit einer

~
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mnie, 10 roirb auel) 1)ier mit ab
F:cCCCC'"r'/
eine ebene ~fäel)e ftattfinben, 10~
b~Ib nämfiel) bie (Säume b d unb
cd 1)ergefteUt merben.
~ig. 8 ~dgt bie erfte Bagerfläel)e cd e f fertig bearbeitet, an
roefel)e bie ~roeite e d h i im ?lliinfel fel)on angearbeittet ifi; bie ffinfegung
be$ ?minfef$ an e d giebt bie ,ffinfeitung ~ur ffinfegung ber britten
Fig. 8.

h
~Iäel)e, fÜr roeIel)e ber ?minfefria i e fel)on ge~ogen ift. 0ft nael) ~ie1em
Q1erfa1)ren ber Duaber in ber Bängenfläel)e, bem j)au~te unb ben
'5ÜJ~fugen boUenbet 1 10 er~robt
man bie. riq,tige Q3earbeitung burq,
,
2*
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eine nae!) veiben ;Diagonalen ce unb d f aufgelegte o'bere Batte, bie
in allen ~unften genau aufliegen mUß unb bure!) ba~ ~infereilen,
bie 6e!)miege, bure!) 6Üd)maffe unb 2'e'f)ren.
~ei ber ~earbeitung eine~ Ouaber~ }1)erben6unäd)ft mit bem
6qjell'f)ammer h bi~ gröf3eften~ucfel lo~ge'f)auen ober mit bem 4 k
1qjroeren ei1ernen ~ 011ir 1e!)I ä g er roeggelqjlagen; al~bann roirb bie
o'bere ~läd)e

ge f ~ i ~ t, }1)a~mit ber 3roeil~i~e z, ober mit einer 6~i~~

unb ~lad)'f)aue, ober mit ei}tem gut berftä'f)lten~orn d unb bem 'f)ö(~
6ernen E!d)lägel K ge,fd)ie'f)t.~ie 3roeif~i~es ift bon ~ifen unb l)at
3roei bcrftä1)lte E!~i~en; bie ~lad)1)aue bagegen nur eine 6~i~e unb
eine ~läd)e, mit }uelcl)erman l~äter ben E!tein lauberer 'bearbeiten

~er E!tiel ber 3roeif~i~e z ift etlua 37 zm , bie

(abffäc9en) fann.

2änge bon E!~i~e 5u E!~i~e59zm lang, 10 baf3 ber ~{rbeiter bequem
Fig. 9.
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mit beiben S)änben anfaffen unb bie nöt'f)ige(~e}DaItanroenben fann.
~ei bem ~earbeiten mit bem ~orn d, ber je nad) ber S)ärte be~
E!teine~ in eine range 6~i~e ober ffeine E!d)neibe enbet, fü'f)rt ber
~rbeiter benfelben mit ber rinfen S)anb in geneigter EieHung unb
fe!)lägt mit bem f)öl5ernen SHö~~elK (unb 'bei @ranit mit einem
S)ammer) auf ben ~orn, rooburcI) bie ~ucfel a'bf~ringen. 3'ft Ne
obere Bläqje fertig gef~i~t, roa~ man baran edennt, baß ba~ ffiiqjt,;;
fe!)eitober ber 6tab, nac9 Derfd)iebenenffiid)tungen barauf ge1)alten,
überall f0 ~iem1ic9 anliegt,
f0 roirb mit bem ?illinfe~ ba~ ffieqjtecf
AB CD, fo grD1]al~ ber Ouaber roerben foU, auf bie Dbere ~Iäqje
mit E!c9ieferDber ~httftein ge5eid)net, 10 gut al~ e~ bie Ueinen 1111,;;
eben1)eiten 5uraffen. 2U!Sbann roerben bie borftel)enben %f)eile mit
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bem WCauer~ammer ober (Scgea~ammer h abgefc9lagen, bie mnien D E,
.

CF 2C. mit bem ~infeI

borgefcI)rieben unb bie (Seitenf(äcI)e CD E F,

fotDie bie anbeten ~läcgen tDie ftü~er ttnb ~war bon ben ~anten au~
nael) ber meHte 5U abgefpi~t, t110bei ber Cuwber, mit ~(w3na~me für
bie untere 2agerffäd)e, Jn bet utfpriinglicgen
2age liegen Meiben
tann. G;in fo bearbeiteter Ouaber ~eitt ein rau~er obet 9 efp i~ ter
Quaber.
SDutc9 eine lueitere ~earbeitung ber gefpi~ten Ouabern er~äIt man
fogenannte 9 efr ön eIte Ouabern mit gefäumten $lanten. 5Da~u wirb
~unäd)ft an eine ~läcge etwa an ADE G ein ~UcI)tfd)eit ange~aIten
unb bie mnie A D mit (Sc9iefer ober ~lutftein angefc9rieben. SJierauf
fü~rt ber (stein~auet ba~ (Sc9Iageifen m, ba~ wie ein ?meiteI ge"
ftaltet unb berftä~It ift, mit ber Hnfen SJanb in geneigter (steUung.
wä{yrenb er mit bem {yöl~ertten SHöppeI k barauf fcI)lägt, woburd) eine
fein genarbte ~a{yn ober ein (Saum bon ber ~reite be~ 6c9lageifen~
entfte~t. SDiefe ~a{yn fann auc9 mit ber ~läd)e einer ~lacI)l)aue ober
auc9 mit einer fogenannten ~läcge I)ergeftellt lDerben. ,J'ft biefeIbe
fertig, fo wirb ein (Stab {yocI)fantig barauf gelegt; ein anberer (Stab
wirb an !>ie 1)intere ~(äd)e bei Be ange{yaIten unb fo lange geriicft
unb einbifirt, bi~ er paraUel ~u bem ffiic9tfcI)eit AD ift; al~bann wirb
bie mnie Be borgefc9rieben unb bie ~a{yn B C ebenfo, wie bie ~a~n
AD gefc9Iagen. SDurd) bie paraUelen ~a'(men AD unb BC ift bie
@bene AB C D beftimmt unb man {yat, um bie ~a~nen D C unb AB
boqufcI)reiben, nur nöt~ig einen 6tab an bie ~unfte A unb B, unb
bann an D unb C ~u legen. ~Ue anberen ~a'l)nen werben burd)
2tblDinfeln er1)aIten, nacI)bem bie ~läcge AB CD gefröneIt ift, wa~ mit
bem $fr ö n er (Stre{ynbeI) obet StröncI)en K' 9efd)ieI)t. SDaffeI~e ift bon
@ifen, f)at einen etwa 20zm langen eifernen 6tief ~um ~(nfaffen,
1)inten eine gefcI)Ii~te Babe, in weId)er 10 -12
gut berftäI)Ite eifetne
8htfen uub ein eifern er $lei{ ~um ~eftfteUen ~ra~ I)aben. ,J'nbem
man mit biefem $frönel in etwa~ geneigter Bage, aber mit fämmt"
licgen unteren CSpi~en 5ugleid) auf ben (Stein fd)Wgt, werben bie
groben Unebenl)eiten abgearbeitet unb man erI)äIt einen fein gepidten,
g cfr ö ne It e11Quaber, \l)obei~u bemerfen ift, bat gl'll)öI)nficl) nur bie
6tirnffäcI)e in biefer [ßeife bearbeitet wh:b, lDä{yrenb fämmtIicI)e ITugen"
fLäcI)en nur gefpi~t werben. ~ei feI)r fie~{yaItigen 6anbfteinen unb
bei @ranit benu~t man ftatt be~ $frönel~ ben $fie~" ober 6tod~
I)ammer

KII,

ll)eIcI)er.

unteren ~läcI)e 16 -40

am beften gan~ au~ (Sta{yI ift unb an feinet
unb meI)r p~ramibaIe

CSpi~en 1)at.
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60ll eine nodj fauberere ~earbeitung erfolgen, fo }1)itbber 6tein,
nadjbem ba~ Ströneln borüber ift, fdjartirt
ober abgeflädjt. SDa~

6djanireifen e ~ig. 9 1)ateine 6- 9 zm breite, berft(1)Ite 6djneibe
unb einen fur5en .~anbgriff unb }1)irb ebenfo mie ba~ 6djlageifen
gefü1)rt, m(1)renb mit bem SUö~~e1K barauf(. gefdjlagen mirb. Sjäufi~
mirb ber 6tein ~hJeimaI fdjanitt, einmal fdjräg unb bann gerabe
unb ~mar fo, baß &ulett bie feinen ffi:innen redjtminflig &ur 2angfeite
finb. @ef)en babei biefe 6treifen burdj, o1)ne baf) bie 6töße in ber'
~reite be~ 6djarrinifen~ fidjtbar finb, fo nennt man e~ auffdjlagen.
~enfter unb Stf)ürge\1)änbe,%re~~enftufen 2C.merben 1)äufiggefdjliffen,
roa~ bei 6anbfteht baburd) gefdjief)t, baf) bie fd)anirten ~läd)en erft.
mit einem gröberen, bann mit einem feineren 6anbftein, ent11)eber
troden ober mit ?maffer abgerieben merben. ~in?ß 0 1ire n ber
6teine burd) @rünftein unb ~Iutftein roirb nur in feItenen ~ällen
angemenbet. . ?illerben bie ?illetfftücrerauf) bearbeitet au~ bem ~rud)e

geliefert, fo erfolgt bie }1)eitere~earbeitung unb Strennung in
.

fleinere 6tÜc'fe audj burdj 5af)nlofe 6ägen,
mie bie~ bereit~ er,;
mäf)nt murbe.
60Hen bie 6teine eine &ufammengefette ~or11t anne1)men, 10 finb

~ur ~earDeitung ~r)ablonen in natürIidjer @röße, au~

s:ßa~ier, s:ßa~~e,

Sjol& ober Q3ledj1.nötf)ig,. mit benen ber 6teinf)auer bie erforberlidje
@eftaIt auf bem 6tein bor~
Fig. 10.
15eid)nenfann. 3n ~ig.l 0 ift
. eine ~nmenbung ber ~1)ab~
--~lon~ borgefteUt;

bief efbe ift

auf ber oberen ~läd)e be~
6teine~ ber~eid)net unb bie
~unftirtenmnien ~eigenbie,;
jenige ~orm, l11eldje ba!3

[ßetfftücr nalt unb nad)
burd) bie ~earbeitung er"
1)aIten mitb.
Werben 6teine bon fef)r
feiner unb &erbred)Hdjer
~orm au~gearbeitet, bie f~äter auf bie.@erÜftef)inaufgefdjafft merben
folIen, ;mie 6äulenca~itäle, 6teine mit fe1)r feinen @Iieberungen 2C.,
10 werben folcge6teine bor bem Stran~~ott nadj i1)rem2ager an allen
~erbrec9Iid)en~unften mit @~f' ~ au~gegoffen, unb biefer @~~~mieber
gerau~gemeif3eIt, ,menn bie 6teine in i1)r 2aget berfe~t Hnb. .3m

.-

0

2 i.)-

iUftertf)ume bagegen berfuf)r man niel)t fo, \uie biele unfertig ftef)enbe
~monumente bemeifen; man arbeitete ben 6tein bamal~ nur nael) rof)en
mnien bor, berfe~te if)n bann, unb erft in feinem 2ager, oft aber erft,
nad)bem ber }Bau fertig mar, gab man il)m bie erforberUd}e ?Jorm.
;Die je~ige ?J]eetl)obe l)at info fern ben ~or~ug, al~ bie 6teine Dei gän5'"
Hd)er bor1)eriger }Bearbeitung biel leid)ter an 0Je\1Jid)t für ben %ran~",
port unb bie SIeuf~ie~~eugemerben, ba ber eingegoff ene @~p~ immer
nod) bieI leiel)ter ift, ag menn ber 6tein, nur nad) ro1)en Umriffen
bearbeitet, aufge~ogen morben märe. Uebrigen~ ift bie feinere }Bear",
behung ber ill.Serfftüden
und) bem ~erfe~en an Drt unb 6telle
aud) in neuefter Beit l)äufig in SI(nuJenbung gefommen, namentHd)
bat 11JOba~ WCaterial bafür befonber~ geeignet ift, mie in ~ari~ unb
an anberen Drten.
§.7.

2e1)m unb fette

~rben.

~,e1)m ift ein %f)on, ber meift gelb gefärbt unb leid)ter fd)meI5'"
bar al~ biefer ift. 6eine leid)tere 6d)mel~barfett berbanft er oft einem
@e9alt an S{aIf, feine ?Jarbe einem @e1)alt an ~ifen (D~~b).
~er 2ef)m ift eine~ ber mof)lfeHften unb mid)tigften }BaumateriaHen,
ba~ fid) in nid)t fe1)r gebirgigen @egenben überall borfinbet. ~aupt",
fäd)Hd) berfertigt man barau~ fünfUid) geformte 2e1)mfteine, meld)e an
ber 2uft getrodnet ober amI) in ~ormen gepre~t merben; ober man
ftampft 5mifd)en }Bretterformen ganäe WCauern bon 2e1)m, mie mir
lueiter unten bei bem WCauermerf fe1)en werben; ferner bereitet man
,au~ 2e1)m unb %1)on gebrannte 6teine aller SIert unb ~orm, unb enb",
Ud) witb ber 2e1)m bei ben meiften ?Jeuerungen al~ WCörtel ftatt be~
S{aIfe~ bermenbet. SIeu~er bief em @ebraud) mirb 2e1)m unb %1)on nur
5U SIeu~füllungen 5wifd)en b'en }BaHenbeden unb ~u~Döben, fo wie in
fold)en ~äUen gebraud)t, wo man bie ~üdfeiten ber WCauern gegen
ba~ ~inbringen bon ~eud)tigfeit ober be~ ~affer~ fel)üten will; be~",
1)alb werben' bei }Baffin~, ~~mft",unb ~üngergruben ,bie tyinteren r.5ei",
ten ber mauern unb bie ~u~böben berfeIben mit einer ein", ob~t
~\1Jeifü~igen 2ef)m", (unb nod) Deffer %1)on,:) 2age au~gefüUt. ~er

2e1)m mu~ baDet gut burd)gearbeitet, in 2agen bon etwa 15 zm ein",
getragen unb feftgefto~en werben.
3e fetter in biefem ~alle ber
2e1)m ift (ober je meniger r.5anbfl)eHe berfeIbe entf)ält), befto beffer
ift er. Eu magerer 2e1)m f)at feine }Binbefraft unb ift in ben meiften
?JäUen nid)t 5U braud)en. 6eine notf)wenbige }Befd)affen1)eit für fünft",
Hc'ge $tcine aUer SICtt roetben mir fpäter fennen rernen. SICud)ber:::
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menbet man ben ~ef)m, ba er ein f~Ie~ter ~ärmeIeiter ift, 5ur &u~~
füllung 9öI~erner, bo~~eIter ~änbe, um bie bur~ foI~e ~änbe ein~
gef~{offenenffiäume
im ~inter märmer, im 60mmer füf)Ier ~u
erf)arten.
~or etma 25 cJaf)ren ift ber ~ef)m 'Oielfa~ aI~ bie @runblage
ber, je~t ni~t mef)r gebräu~Ii~en,
~ornf~en ~ef)mbä~er berbrau~t
morben; ferner 'Oerluenbet man benfeIben 5ftr UmfIeibung bon ~öI~ern,
namentIid) ber ~a(fenfö~fe, umif)re ~auer 5u 'OetIängern; au~erbem
.
~u ~fttid)en in ~ref d)tennen unb auf ~öben.
~ir merben bei ben ~ef)mmauern @elegenf)eit nef)men, auf bie
nod) bier 5u menig bead)tete ~id)tigfeit biefe~ ~aumateriaI~ aufnterf:~
fam ~u mad)en, gan~ befonber~ bei untergeorbneten unb länbli~en
~aumeden.
§. 8. ?JR0 0 ~.

~affeIbe mirb ~u mand)etIei 3mecfen gebraud)t.
~ei lei~ten
Belbfteinmauern
luirb ftatt be~ ?JRörteI~ bi~meiIen @artenerbe an~
gemanbt, unb bamU bie ?yugen 1d)neller 'Oermad)fen unb nid)t 10
lei~t burd) ffiegen aUßgelt>afd)en merben, legt man in bie ~agerfugen
unb aud) in bie 6to~fugen eÜuaß ffiCoo~ mit ein, mefd)eß 8 -15 zm
in bie Buge f)ineinqreift.
~aburd) mirb bie gegenfeitige ffieiDung ber
gemöf)nIid) runben ?Jerb~ unb ?Brud)fteine etma~ bermef)rt unb bie
ill1auer fefter. ~anggelt>ad)feneß ~albmooß ift beffer aIß fur~eß magereß.
~enn biefeß ffiCooß f~äterf)in abftirbt, 10 fann eß eine anbere ~ege~
tation in ben ?yugen beförbern. ~ud) bei ?Brunnen aUß BeIb~ unb
~rud)fteinen,
1t>iebei benen aUß gemöf)nIid)en ober feHfönnigen, ge~

brannten ill1auerfteinenl bebient man

fief)

f)äufig beß ~J(oofeß; inbeffen

f)äIt man bie ~nmenbung beffeIben je~t mef)r für fd)äbfid), ba beim
~erfaulen beß illcoofeß baß ~affer 'Oerborben mirb. ~u~erbem finb
für ~runnen~auern l1)eber feilförmige ffiCauer~ieger nod) ffiCoOß unbe~
bingt nötf)ig, ba eß aW3tei~t, gemöf)nIi~e ffiCauerfteine of)ne allen
ill(örtel im 3nnern eng aneinanber ~u reif)en unb bie feilförmige ?yuge
mit '5teinbroden au~~u~micfen.
Bo RunftUdJe

IDl4terhtUen.

§. 9. ~ ef)m ft ein e (~uftfteine,

~Iutf)en,

~uft~iege1).

~ie ~ef)merbe, meI~eman
~1tr &nfertigung ber 2ef)mfteine an~
wenbet, brau~t meber fef)r forgfärtig aUßgemäf)It, no~ forgfäItig
5ugerid)tet 5U merben.
@~ ift f)inrängn~,
menn He nid)t ~u .fett
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übet ~u mager unb rein bün freinen 6teind)en unb [ßur~ern bei:;:
brauq,t mirb.
[ßenn ber frifd) gegravene 2e{)m in ber Sjanb ~ufammengevaUt
fan einanber frevt, 10 ift e~ ein {)inrängliq,e~.8eiq,en für' bie ~ettigleit
ber 2e{)merbe ~u ,2e91ttfteinen. 5üer ,2e{)mtann ~mergeI~ unb ~aff",
ftücfq,en ent{)aHen; biefe finb ben ,2e{)mfteinenniq,t naq,tgeHig. ~ei
ber gemö{)nli(9ften~ereitung ber 2e{)mfteine \1)irb ber ,2e{)mauf freier
~rbe au~gevreitet, mit ?maffer vegoffen unb mit ~anftöaern möglid)ft
gIeiq,mäBig ~u einem bünnen ~rei gerü{)rt, movei ane~ ?mur~elmed
unb aUe (Steine vi~ aur @röae eine~ .8entimeter 5üurq,mefferforg~
fäHig entfernt merben müffen. ~ei fe{)r groaer ~enge mirb berfeIVe
aud), naq,bem er bor{)er mit ?maffer vegoffen ift, burq, ~ferbe ober
Dd)fen gfeiq,mäaig burd)getreten, mobei bie frembartigen %{)eHeent",
fernt merben. 5üie veften 0a{)re~~eiten, um ,2uft~iegel im ~reien 5U
bereiten, finb ~rü{)ja{)r unb 60mmer, \1)0man auf beftänbige trocrne
?illitterung {)offen fann. ~ei eintretenbem S1egenmetter \uerben bie
vereit~ in &jaufen geHeIlten 2e{)mfteine ent\Deber nur mit 6tro~ ober
~rettern vebecft, \lJelq,e man mit 6teinen vefd)llJert ober man baut
gan~ lei(9te ~ebad)ungen unb fd)lieat beren fenfted)te ill5ett er feit e
mit ~rettern.' 5üie brei anbern fenfreq,ten 6eHen räat man,' be~
2uft5uge~ megen, offen.
~ei .forgfäItigerer ~e{)anblung \lJkb ber 2e{)m, naq,bem er ge~
graven, eingefumpft, ba~ {)eiat, eß tuerben nad) illca~gave ber @röae
be~ bor3une{)menben @efq,äfte~ gröf3ere ober fleinere @ruben in bie
~rbe geg~aven, et\Da 21/2 m lang, 2m vreit, 2m tief. 0n biefe @ruben
merben ~aften, Ne oven offen finb unb ~uf3böben bon @iq,en{)oI5
oc{)aHen, eingefe~t; gel1)ö{)nliq,in ber ?meife, baa man 4 ~dftiele,
bie mit ~a{~en berfe{)en finb, einfcI)Iägt unb in biefe ~aI5e 5zm ftade
i

,

~id)enbo{)Ien

einfq,iebt.

SDer ~uf3boben

lDirb gebiert.

5üiefe ~aften

nennt man 6ümpfe. 6ie fönnen aud) bon gebrannten feften~auer~
fieinen aufgemauert unb ber ~uf3bobengepf!aftert fein.
0n biefen 6ümpfen \lJirb ber 2e{)m 51Uei ober me9rere %age lang'

eingemei(9t, unb je länger man i{)n in benfelben laffen fann, 'befto
gldq,mäf3iger \lJirb bie ~affe. Sft ber' 2e'9m an fi(9 re in, fo lann
man i{)~gleiq" naq,bem er gegraben ift, in bie 6ümpfe t{)un, mit
?maffer begief3enunb tüq,tig umrü{)ten unb bur(9einanber arbeiten.

Se meiq, er ba~ ?liaffer ifi, beffen man fiq, ~um ~infumpfen bebient,
um fo beffer unb fq,öner merben bie 2e{)mfteine. ffiegen\1?affet
mürbe
alfo untet aUen ba~ !)cfte fein.
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~oqüglid) mUß man fid) f)üten, fal~eterf)altige~ ober gar ~ee;:
l1)affer ~um ~rlveicgen be~ Be9me!3 bU venu~en, ba 6teine, mit fold)em
angefertigt, aud) lvenn fie gan~ troden flnb, immer bie G;igenfd)aft
bef)aIten, aUe ~eud)tigfeit au~ ber Buft an ficf) bU ~iel)en, Dermöge
ber 6a(~tf)eHe, lDelcf)e ba~ ?liaffer entf)ieIt. ~ierburd) aber ergeven
fie feud)te ?mänbe unb ~Jlauent unb leiften biefe Deimöge if)rer ~eud);:

tigfeit ber ~o(bf d)lDammvUbung.

?Borf d)ub.

,Jft ber Bef)m an fid) ni d)t re in, ba~ f)eif3tDielfad) mit illSur~dn,
6teind)en 2C.gemifcl)t, 10 muf3 er burcl)au~, 11)enn man gut e Bel)m;:
fteine f)aven lDiU, Dor bem (finfum~fen ge1)örig gefd)lemmt 1Derben.
~a~ 6d)lemmen tann auf folgenbe 2Xrt velDerffteUigt 11)
erben.
?Inan fett Dor bem 6un~~fe eine gelDö1)nIid)e aver grof3e StaUf
banf auf. ?Bor ben E5d)ieber berfeIDen befefHgt man ein ~r(1)tgitter

mit etwa 11/2zm im Quabrat 1)aftenbenDeffnungen.

?Beigefd)loffenem

6d)ieber tf)ut man in bie .RaUbanf Bef)m unb illSaffer, fo baß nad) Ge;:
f)örigem Umrüf)ren ein ganb bünner ?Brei entftel)t; biefen läßt man

in ben 6um))f ab, nad)bem man ben 6d)ieber geöffnet f)at.

2XUe

6 teine, illSur~eln 2C.vleiben in ber StaUbanf burüd unb werben 1Deg;:

geworfen. ~ierauf 1Dieberf)oftman ba~ ?Berfal)ren fo oft, bi~ ber
6um))f mit Bef)mmaffe gefüllt ift. ;Da~ fid) Oben nad) unb nacf)
fammelnbe illSafferfann man ,au~fd)ö))fen, ba~ übrige Derbunftet an
ber Buft, vi~ ber ?Brei bie gef).örige;Dide erreid)t f)at, um BeI)mfteine
barau~ fireid)en bU fönnen.
@)elDöf)nlid)
lDirb ber Bel)m, fovalb er gegraben ifi, in bie 6üm~fe
gefnacf)t, ob1Dol)1man, fofern berfelbe nid)t StaU;: ober Weergelftüde
entf)äIt, ein lDeit boröüglic1)ere~3iegelgut berommt, 11)ennman .ben
BeI)m im ~ervft anfa!)ren unb ben m5intcr üver offen liegen unb aU~iJ
frieren läf3t. &r lDirb baburd) mürber unb gleid)mäf3iger.
~at ber Bef)m 2-3 )tage in ben E5Üm~fen gelegen, fo lvirb
er auf bieStraben ober ~ret~fä~e gevrad)t, bie fiel)in ben %roden,;
fd)u))~en vefinben, 11)e~f)albe~ gut i,1, bie 6ünt))fe unmittelbar an
bie ~roc!enfd)u~~en bU legen. ;Diefe %ret~lä~e finb gebielt, etwa
5-6m lang, 3-4m breit unb an ben ~tänbern mit ?Brettern f)od)~
fantig eingefaf3t. ~~ier 11)irb bie 3iegelerbe in bünnen Bagen aufge~
fd)üttet, um gel)örig burd)gefnetet unb bon 6teinen befreit bU 11)erben.
2Xn bielen Drteu gefd)ie9t bie~ nod) burd) 2Xrbeiter; fie fc~en erft
einen ~uf3 l)in, bann ben anbern bid)t baneven unb treten 10 ben
%1)on in einer Binie burd), bann in einer Binie bid)t baneben 2C.
;Diefe ~rbeit l1)irb jc~t meI)r unb mef)t, 1011)01)1
bei gröBeren lDie ~et
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f{eineren 8iegelfabrifen burdj bie fogenannte ~net11tafdjine ober ben
%f)onfdjneibet benidjtet, beHen~intidjturig ettDa foIgenbe ift. ~ig. 11
bi~ 13.
Fig. 11.
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.Jn einem bi er ecri gen ~aften bon
~09Ien (~ig. 11 unb 12), ber etwa 1
bi~ 11/4m im 0 unb 11/4 bi~ li/3m
Sjöf)e f)at, befinbet fidj eine fenfredjte
ffi5elle c, bie gelDöf)nIi(9bon @u~eifen

unb 9091 ifi, jebodj aud) bon SjoI~obet
6djmiebeeifen fein fann. ~iefe ffi5eUe

ifi fpitalfötmig mit ill1effetn d befe~t.
~ie 6djneibe unb bet' m:ücren biefer
ill1effetd finb 90ti30ntaI, abet bie ~bene
bet ill1effer biIbet mit bet ffi5agetedjten
,fZ
einen ffi5infel bon 250 unb 31Darfo,
~
baf3 (~ig. 13) bie 6djneibe 9öger aI~
bet ffiücren liegt. üben an bet ?meUebefinbet fief)ein 3ugbaum füt
ein uber 5wei ~ferbe, weIdje bie ?meile fo bregen, ba~ bie 6djneiben
Fig. 13.
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ber ~effer

borangef)en.

~er

2ef)m

mirb

oben f)ineingeroorfen

unb

etroa~ lliSaffer 3ugegoffen. ;:Die illCeffet ~erld)neiben bie illCaffe nad)
aUen ffiid)tungen unb üben babei einen ::Drud gegen ben ~oben au~,
in beffen 91äf)e ein 20d) a angebrad)t ift, burd) \veld)e~ ber 2ef)m
forÜDäf)renb f)erau~gelJre~t \Dirb. ;:Damit bie1e~ nid)t ~u jd)neU ge~
fd)ief)t, ift ber ed)ieber b angeurad)t, um bie Deffnuug a bedIeineru

3u fönnen.

,Jft ber. 2ef)m nod) ,nid)t genug burd)gearbeitet,

10

lvirb-

er oben bon neuem aufgegeucn un~ burd)gefnetet.
::Diefe ?Bonid)tung I)at ba~ {Eigentf)ümIid)e, ba~ aUe grö~eren
6teine in Ne {Eden be~ .ffaften~ gebrüdt \verben, bon lUO au~ bie~
feIben bon Seit ~u Seit befeitigt \verben.
(Eine fold)e .ffnetmafd)ine ift nid)t ttjeucr, Ieidyt I)er3ufteUen unb
Ieiftet bier, OblVOf)1 eine ~iemIid)e Sfraft öur ?Be\vegung bet ?)Jecffet

nötI)ig ift.

eie I)at

fid)

ag lJtaftif d) beroäf)tt unb luirb baf)er bie(~

fad) angeroenbet.

3ft

.

boI( bon Heinen eteinen, fo luirb fie'burd)
bie 5rnetmafd)ine euenfo\venig, \uie bei bem ~urd)arueiten
mit ben
~ü~en I)in1ängHd) gercinigt, unb in biefem ~aUe mu~ ba$ bOterroäf)l1te
6d)Iemmen bur 2(nluenbung gebrad)t roerben. 60U eine gefd)Iemmte
eine ~I)onforte

maffe burd)gefnetet \uerben, fo u~bient man
~netmafd)ine,
fonbern

fiel)

ber oben befd)riebenen

jebod) ift für biefen ~aU ber 5raften nid)t bieredig,

cl)Iinberförmig,

lveiI ber gefd)Iem,mte 2eI)m bon eteinen

frei

ift, mitI)in jene (Eden nid)t nötl)ig finb.
@e\Döl)nIidje,nid)t öU ttng(eid)mä~ige ~materiaIien luerben burdj
ben etIäutertel1 ~I)onfd)neiber
gut burd)gearbeitet.
~ür ungIeid)~
mä~ige WCateriaIien, bie aU$getrennten 2agen bon Stf)on unb eanb
beftel)en, menbet man etlua~ breitere illCeff er an, Ne an iI)rerunteren,
1Jläd)emit fed)0 fIeineren Wceffernin ?Rbftänben ))on 5zm befe~t finb,
bie alfo an ben gro~en illCeffern äpnIid) luie ~arfettöäI)ne an ber

S)atfe ober bem ffied)enfiten, ettua 9 zm lang, 4 zm Ineit, 0,3zm ftad

unb unten ~ugefd)ärft finb; biefe ,d)neiben bei ber UmbreI)ung ber
ben Stpon in 'freinere ~{bfd)nitte unb beförbern fo bie
mifd)ung ber illCatcriaIien. Unrcinigfeiten, lliSut3efn unb bergleid)en
lverben bon ben fIeinen ?Deeffernaufgefangen unb bon 3eit 3u 3eit
abgenommen. ?Bon ben groaen ?Deeffernliegt babei ba~ oberfte gan~
I)ori~ontal, mib ba$ unterfte, 5 zm über bem ?Bobcn laufenbe, ift nid)t
S)a~tlvene

mit neinen WCeffern befett.

;:Diefer SLI)onfd)neiber, ber, j1)enn im ?Rrr~
gemeinen teine 6teine botfommen, aU$ einer runben Strommer bon

86 zm ~urd)meffer unb 1m S~öge befteI)t, roirb roie jeber runbe St9011"

---,
f~neiber auc9 .ffleinmÜtyle
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genannt unb immer in ber

?nätye be~

6um}!fe~ ober in ber ~)(itte eine~ runben, etwa 51/2m im SDurc9meffer
tyaltenben 6um}!fe~ aufgefteIlt, um an m1aterialtran~}!ort öu f}!aren.
$Der runbe 6um}!f iftburc9 niebrige ~retterDerfc9läge fo abgettyeHt,
ba~ bie, au~ bem :ttyonfc9neiber tyerau~ge}!re~ten W~ateriaIien fief)

,

nicf)t mit ben etugefum}!ften Dermengen fönnen.
?JIknn tJortyer nief)t gemifc9te ~ateriaIien
unmittelbar mitteIft be~
%tyonfc9neiberß ~u, gut bw:f1}gearbeiteten, fetyr bic9ten unb ,feften 6tei~
nen ge}!refit werben foUen, fo h1irb ber ~errn 6c9Iicfeif en in ~erIin
:patentirte :ttyonfc91teiber gute SDienfte leiften. SDerfelbe unterfcgeibet
fic9 tJon ben anberen Sttyonfc9neibern aufier feiner runben ~orm, bie
fic9 naef) oben erw~itert, auef) wefentIic9burc9 anbere ~orm unb

6teUung ber m1effer.

,

~at ber auf Ne eine ober anbere ~rt öubereitete 2etym bie SDicfe

,

eine~ ftraffen ~reie~ erreic9t, unb \1.1irbberfeIbe nic9t burc9 ben
6 cf)Ii cfei fe n 'fcgen :ttyonfef)neiber ge}!re~t, fo beginnt baß 6treicgen
ber 2etymfteine auf ben 6treic9tifcgen. ~ß finb bie~ grofie niebrige
Stifcge, auf weId)e eine ~oröbatyn für 6d)ubfarren fütyrt, mit benen
fo tJieI 2etym aufgefatyren wirb, ag ein ober metyrere 6treid)er nad)
nnb nad) tJerarbeiten fönnen. SDaß 6treid)en gefd)ietyt in ber fo~
genannten ~orm, baß ift eiTh..ffiatymen Don ber @)röfiennb ~ötye,
weld)e bie 6teine tyaben foUen, ber aber weber SDecfelnod) ~oben,
bagegen an ben 6eiten ein ~aar ~anbtya'6en tyat. SDie~orm ift ent~
tueber au~ ~ifen ober anß ~olö unb im lettern ~aUe gewötynIief)mit
~ifen befd)lagen. SDiefe~orm fteIlt ber ~rbeiter auf ein ~rettftücf,
ba~ auf ben 6treid,)tifd) genagelt ift, benett fie mit [naHer ober ftreut,
wenn baß 3iegeIgut trocfner tJerarbeitet wirb, 6anb tyinein, wirft
einen ~aUen 2etym mit @)ewaltin Ne ~orm nnb Derbreitet benfeIben
mit, ber ~anb, 10 bafi bie ~cfen getyörigtJoU werben. SDerborftetyenbe
2etym \uirb mit einem ~rettd)en ober ~effingbratyt' abgeftrief)en unb
önr 6eite geworfen; Iyierauf Iyebt ber ~rbeiter bie ~orm unb fd)ütteIt
etwaß, woburd) ber 6tein Iyerauß fäUt. ~an forgt bafür, bafi er
auf ein ~rettcf)en faUe, welef)e~ mit bem 6teine tJon s{inbern auf
bie @)erüfie getragen wirb, bie fief) unter eige,nß öum ~rocfnen ber
6teine eingerid)teten ~rocfenfd)u}!}!enbefinben. [nerben bie 6teine
im ~reien getrocfnet, 10 trägt ein ~rbeiter ben 2etymftein in ber
~orm baIyin, wo er trocfnen fou, unb Iyebt bann ,bie ~orm ab.
~eHere 3iegel werben jebod) ertyaIten, wenn ber 3iegelftreid)er ben
2eIym, nad)bem er i9n in bie ~orm geworfen tyat, nid)t mit ber .f?anb
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in bie ~cien fc9Iägt, fonbern bie ~orm mit bem Umfa~vrett in bie
~ölje {)('bt unb einen ftaden 6c9Iag gegen ben 6treidjtifd) t{mt, fo
ba~ ba~ 8iegelgut bie @cfenbollftänbig au~füUt; aI~bann iDirb ber
überffüffige Eeljm fc9arf abgeftridyen,überljau~t wie borljer berfaljren.

.

:DaßStrocfnen im ~reien, wo bie Siegel ber ?illitterung DIo~geftellt
Hegen, ift natürHc9 nic9t fo gut aI~ ba~ im Strocrenfcfu~~en, tueHljier
bie 6tdne im 6c9atten Hegen, bemnac9 nic9t fo leic9t bon ber 60nne
aufrei~en, unb nid)t burc9 ben ~Jtegenleiben fönnen, weld)er ljäufig
in ein ~aar 6tunben meljrere Stagewetfe ~erftören fann. m5a~ bie
Strocfenfd)u~~en betrifft, fo müffen fie fo leid)t ar~ mögHd) ervaut
werben unb wo mögIid) flacge:Däd)er ljaven, ba man in [teHen :Däd)ern
nur wenig @erüfte ~um Strocfnen unterbringen fann. ?lCud)müHen
fie mögIidjft luftig fein. @~ ift be~ljalv gut, iljre langen 6eiten fo
ein~urid)ten, ba~ ber m5eft~unb Dftil)inb burc9 biefelven geljen (alfo
bie @iebel nac9 6üb unb ?norb). 2tud) bürfen bergleid)en @ebäube,
eben be~ ftaden Euft~ugeß wegen, feine ~u gro~e }Breite ljaben, weH
berfeIbe in ~u breiten @ebäubcn aud) befonber~ ~ei ber ?lCufftelluhg

ber bielen @erüfte geljinbert wirb. @ine}Breitebon 12 m bei einer
6tocfwed~ljölje bon minbeften~ 21/3m im md)ten unb eine @erüft~
..
ljölje bon 2 m ift angemeffen.
@ine quabratifd)e @runbrif3form, wenn fie meljr al~ 12m vetrüge,
würbe bemnad) un~il)ecfmä~igfein, 11)ennfie aud) in anberen ~ällen .
~u em~feljren wäre.
:Damit bie Strocfenfd)u~~.enwiUfürIid) an ben 6eitenfIäd)en ge~
öffnet unb gefdjloffen werben fönnen, um ben Euft~ug in feiner @e~

wart 5Uljaben, bringt man üverall ljöl~erne~la~~en bon 2-21hm.
Eänge unb 60- 90 zm ~ölje an, weld)e fid) nad) auf3en öffnen unb
burd) 6~errljöl5er offen erljaIten werben fönnen.
}Beigrö~erem }Betriebeljat man bÜ3weilennur für bie fogenann~
ien ~ormfteine, iDeId)e@Heberungen ljaven, eigen~ errid)tete @ebäube
5um Strocfnen, i1Jäljrenb bebecfte ::trocfenräume für bie geroölj'nIid)en
mlauerfteine auf einfacgere ~eife ljergeftellt werben. ~J1an errid)tet
Strocrengerüfte bon etwa 12 m Eänge unb 2 m ~ölje, fo ba~ 5wifd)en
ben ~eiljen ein @ang DIeibt, ber iuegen beß Euft~ugeß nic9t unter
21/2 m }Breite ljaven barf. Ueber jebem @erü~1 bi{bet man ein neine~
:Dad) burc9 ein ober ~11Jeifd)räg gelegte }Bretter, legt oben querüber
6tangen unb überbecft ben gan~en ~1aum mit meifig. :Diefe~ fd)ü~t
bie Siegel gegen 6d)nee unb 6d)lagregen, i1Jäljrenb bie fdyräge }Bretter~

bebac9ung ben burdjitäufelnben ~legen abljält.
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@ine folc1je @inriel)tung

-~

ber 5trocrenräume

eignet

ficf) f)efonber~

füt bic fänbIt(1)en 8iegereien, wo man bie 6teine IJi!31)e-rim g:reien
ttocfncte. (Sie ift in ä1)nHcf)erillSeifeauf ber 8iegelei be!3S)errn mittery
gut!3befiter!3 illSernicfe auf S)erm!3borf bei >Berrin au!3gefü1)rt, wo jä1)ty
Ud) über 3 ~](mionen gebrannte ill1auerfteine bon fe1)r guter >Bey
fd}affenI)eit gefertigt werben.

~a!3 langfame, gleiel)mä~ige %rocfnen bet 2e1)mfteine
im Sd)ntten ift bie S)aut'tfael)efür bie fünftige @üte. 3e länger
fie bOt bem @ebraud}eaw3trocfnen,um fo fo beffer werben fie. .Jm
~ltertI)um werben gefetIiel) I)ierau aweib 0 Ire 3 (1)r e IJefHm m t,
roir berbtaucf)en fie fel)on oft nacf) ~ w ei illS0 el)e n.
~ a!3 W1a a ~ b er 2 e 1)m ft ci n e ri(1)tet fiel) barna(1),

o'b man fie

allein oba.r in ?Eer'binbung mit 8iegeln berbtauel)en wHL (sollen fie
gemeinfel)afHiel)mit 8iegeln betbrauel)t luerben, fo müffen i-ie im a u!3

y

gett 0 cfneten 8uftanbe gana biefelbe @röf3eI)a'ben aI!3bie ge'branny
ten ill1auerfteine (8iegel), fie 11)ütben alfo 'bei ben in ~eutfcf)lanb
übHel)en8iegelmaa~en fo grof3 gemael)t werben müffen, baf3 fie im
au!3getrocfneten 8uftanbe 25 zm 2änge, 12zm >B~eiteunb 6,5 zm ~icfe
.

I)a'ben. ~a a'ber ber 2e-I)m im t~cfenen 8uftanbe einen fIeineren
maum einnimmt aI!3 im naff en (roa!3 man ba!3 6 el)w in ben be~
2e1)m!3nennt), fomu~ auel) bie S)oIöform, in werel)er man bie 2e1)my
fteine ftteicf)t, gröf3er fein, aI!3 ber 2e1)mftein im au!3getrocfneten 8uy
ftanbe \uerben folL ~iefe!3 6(1)winben beträgt burel)fel)nittItcf) 1/13 be~
?maa~e!3 nacf) aUen (Seiten 1)in. ~oUte man alfo einen trocf~nen
2eI)mftein eröielen, ber 25 zm lang, 12 zm 'bteit unb 6,5 zm 1)0c1)wäre,

fo mü~te bie 6trei(1)form ba~u etwa 27 zm lang, 13zm breit unb 7 zm
I)0c1)fein. ~Uer 2eI)m fcf)roinbet aber nicf)t gIeiel)mäf3ig, unb e!3 ift
bann am beften, bei ber jebe!3marigen' berfcf)iebenen @tbe ba!3 6el)winy
ben berfelben burel) ?Eerfucf)e au!3öumitteln.
~uel) muf3 man, um ein beftimmte~ ill1aaf38iegelgut ~u erI)alten,

immer

1/3

ill1aaf3~rbe meI)r au!3grauen. illSoUteman 3. >B.60~bm

2c1)mfteine mael)en, 10 muf3 man 90 ~bm ~e1)m au!3gra'bcn, ba bie
gegraIJene @rbe einen grö~eten S'Taum einnimmt aI!3 bie fefte, unb
auel) \:)iele~ berloren geI)t.

~in ill1ann fann in einem langen 60mmertage circa 1000 6tüd
6teine ftreicf)enunb wegfeten.
@ine Iei(1)teunb wo1)IfeHe~etftellung bon 8iegeln wirb ein immer
bringenbere!3 >Bebürfni~. ~ie einfacf)cunb gleiel)e g:orm bet 8iegeln
.

regte fel)on bor langen 3aI)ren ~ur (gr5eugung berferben bur(1) W1a~

.
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fc9inen an, aber nody bor einigen 3af)ren lonnte eine ~oncUtren5
ber ~Rafdyinenfonnerei mit bet ~anbformerei nicf)t auffommen. ;Der
~rfolg ber jüngften Beit f)at aber aum BieIe gefüI)rt, fo baf3 bie ~er~
fteUung gut er Biegel im @rof3ennur burd) ~JLafd)inenarbeit erbeugt

merben tann.

,

@ine;DarfteUung ber t1erfd)iebenenBiegel~reffen lt)ürbe ben Blt)ed
unfere?3 ~ud)e?3 überfd)reiten unb müffen mir baI)er auf bie bieIen
barüber erfc9einenben ~ad)llierfe berllieifen.
5Da?36treid)en ber ;vad)fteine unb alliar ber fogenannten ~iber~
fcf)män5eift ebenfaII~ einfad). ;Die ;Dadyfteine{)aben be.fanntHd) eine
?Rafe, bamU fie auf ben Batten f)ängen bleiben, unb für biefe' ~1afe
befinbetfid) entllieber eine ?Bertiefung in ber~orm,
ober ber ?Bor~
f~rung für bie ?Rafebleibt in ber ?Sreite be?3:DadniegeI?3[tef)cn unb
mitb mit bem 6treic9brett f0 tueit fortgenommen, baf3 bie :Rafe übrig
bleibt, bie mit ben ~ingern nod) ettt)a~ nad)geformt mirb. ~in nad)~
träglid)e?3 ~nfeten ber ~1afe barf nie ftattfinben; ba ferner bie ;vad)~
fteine mit if)rer unteren ~läd)e auf ben %rodenbrettern liegen, bdmit
bie obere ~läcge nief)t burd) 6anb rauf) llierbe, fo muf3 ber @infdynitt
in ben %rodenbrettern für bie ?Rafefo lang fein, baf3 beim %rodnen
unb BufammenJief)en be~ BiegeI?3 fein ?Srud) entfte1)t.

'

[\Sill man gute SDaef)fteineer5ielen, f0 bereÜet man ben BeI)m

forgfärtig
,

bor, roo möglid) buref) 6d)lemmen,

unb ~)tei]t nad)trägIid)

bie übertrodneten :Dad)fteine. ~in foldje?3~reffen tuenbet man audj
bei Borm~ unb Ornamentfteinen an.

§. 10. 2e1)m~aten

(äg~~tifd)e 2uftJiegeI).

6ie ro~Jben ganJ ebenfo angefertigt roie bie 2ef)mfteine unb unter",
fcf)eiben fic9 bon if)nen nur baburcl), bai] fie ein gröf3ere?3~ormat 1)aben
unb bai] man fie, be~ fd)neUeren %rocfnen~ lliegen, mit gefd)nittenem
6tro1) (~edfeI), ~ladj?3", ober ~anffd)eben t1ermifdyt. ;va fie eben
gröi]er fmb a{?3Be1)mfteine unb be?3f)alV auef) fdjllierer au?3trodnen,
10 berf)inbert Jugfeid) bie ?Seimifd)ung bon 6tro1) 2C. ba?3 fonrt leid)te

~ufreif3en berfelben unb trägt fo Jur ~eftigfeit ber 6teinmaffe
etma?3 bei.
man ~f(egte fie früf)er 39zm lang, 19zm breit unb 151/2zm f)od)
5U mad)en.
:Da fie aber fÜr bie fd)ne[[e ?Sraucf)barfeit in biefer
@röf3e 5U fangf am trodnen, f0 ift bie borfcf)riftIicl)e@töi]e auf 27 zm
'

2änge, 15 zm ?Sreite unb ] 6 Zlli ~ö'l)e feftgefett hJorben. ~ietburd) finb
fie ben Bef)mfteinen faftgan5

gleid) gefett unb man f)at nur me1)r
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,

~r'beit babon.

--

~an~ anben3 fteHt ficl) ba~ ~erf)ä(tni~,

wenn man fie

39zm lang zc. macI)t unb fie gef)örig aUßtrodnen
{ä~t; alßbann
finb fie 1cl)werer unb baß WCauerluerferf)ält bid luenig'er ~ugen,
wirb alfo bieI fefter. 3u 1000 .2(1)m~a~enbon 27zm .2änge g(1)ören
8 St'bm.2ef)m, 10 >Bunb 6tro1) ober 4 6d)effeI ~fad)ß~ ober S)anf~
fdjeben.
;Die bollftänbige ?lIußttodnung berfeIben bor bem ~erbraud) ift
wie bei ben .2ef)mfteinen unedä~Ucl)e ?Bebingung.
;Die @üte bcr .2(1)mfreinewie ber 53(1)m~a~enerlennt man an ber
>Bruc1)ffäc1)e;
fie finb gut, luenn i1)r ?Bruc1)gleid)mä~ig, bie WCaffefein,
nic1)tbrödUg, 10nbern dufammenf)ängenb ift; tuenn feine 6teine barin
finb, unb wenn fie im 3nnern feine bunfIere ~ar'6e deigen aIß auf'
ber Dberffäc1)e. 6inb fie im 3nnern bunfIer, 10 ift eß ein untrüg~
Iic1)eß3eic1)en, ba~ fie nic1)t g(1)örig aUßgetrodnet
taugen.

§. 11. 6tam~f~

finb, fofgIic1) nic1)tß

ober~i1eebau.

~JCan unterfc1)eibet @rbftam~fbau unb 6anbfaIfbau

unb berwenbet

~u bem erfteren enttueber .2(1)m, ober ~oben, ber nid)t JU mager ift.
;Dabei ift aber bie ?lIußfüf)rung noc1) berfd)ieben, je nac1)bem man JU~
näd)ft einJefne 6teine in ~ormen, ober ganJe IDlauerftüde Jwifc1)en
~ormen ftam~ft.
1) ;Daß ~erfa1)ren bei bem gewö1)nHc1)en6tam~fbau ober ~ifee,
welc1)ele~tere ~enennung fran~öfi1el)aber gebräuel)Iiel)er ift, wirb f~äter
aUßfü1)rIiel) belel)rieben werben unb beftef)t in ~ürJe barin, ban
Jwifd)en aufgeric1)teten ?Brettgerüften eine 53(1)mmaffe mit 1)öl&ernen
6tam~fern fo lange feftgeftam~ft wirb, biß fie ein &ufammen1)ängenbeß
IDlauerftÜd bHbet. ;Dann werben bie ~rettgerüfte gerüdt unb ein
neueß IDlauerftücr geftam~ft. ~man fann 10nac1) jebeß auf biefe ?lIrt
entftanbene ill1auerftüd aIß einen gro~en gefiam~ften 6tein betrac1)ten
unb baß ganJe. @emäuer aUß foldyen ein~eInen 6teinftüden ~ufammen"
gefe~t.
2) SDie @rb qua b ern bon ben ~ranJöf en ~ointereaut unb 31 enarb.
?Rad) bem erfieren werben in tIeine ?Jormen ge fi a m~ f te 6teine 1)er~
geftefit,. bie man auel) @rbquabern nennt 1mb bie gewöf)nHd) 34zm
fang, 161/2 zm breit unb 161/2zm 1)0d) finb. Um biefe @rbquabern JU

er1)aIten, fteIIt man brei ~o1)Ien in ~{bftänbenbon 34 zm ~ararrer
nebeneinanber unb er1)äIt baburd) Jwei ffiinnen.
~ie mitteIfte ~o1)!e 1)at auf beiben 6eiten,
IDlell~el,tGteinbau. 6. ~ufl.

bie äuj3eren 1)aben
3

34
nur auf ber innertt 6eite in ~ntfernungen bon 161/2zm (finfdynittc,
in meldyeman Querbrettd)en einfd)iebt, moburd) 2öd)er ober ~orme1t
für bie eini)elnen 6teine entfteI)en. SDiefeß~ormgerüft 111irbunber",'
fd)iebbar gemad)t unb in bie eini)eInen 2öd)er ober ~ormen 10 lange
nad) unb nad) 2ef)m gcftam~ft, biß fie gefÜllt finb. SDer (Mrunb,
auf bem bie6teine geftmn~ft 11)(.~rben,mu~ bolHommen feft, alto min",
beftenß ein m1auerftein~f(after ~'ein. 6inb bie 6teine fertig, fo mirb
baß ~ormgerÜft aUßeinanber", unb bie eht3elnen 6teine f)eraußge",
nommcn. SDabeibredjen ge111öf)nlid)
bie Stanten ab unb au~erbem Hnb
bie 6teine i)111arfe.fier, aber aud) tf)curer aIß ge!11öI)nIid)e
2ef)mfteine.
Eu ben g era mm t en ~r b quab ern nad) ~fenarb rann jebe (grb",
art, auf ber mit ~ortf)eH ill5eii)engebaut \t1irb, bermenbet \Derben.
SDie~orm, in meIdyergerammt \11irb,ift bon (Mu~eifen,fi~t in einem
~oI~raften fe1t ltnb ift nod) einmal fo f)ody,alJ3ber 6tein merben 10LL
~n biefe ~orm \11irbbie ?Bobenart gefÜllt, bann ein 6tem~eI aufge",
fe~t, ber oben einen Stno~f f)t11,unb auf biefen lä~t man bie mauune
etma 6 biß 7 ~J1al \11irren,biß ber untere manb beß Sto~feß auf ber
gu~eifernen %ortn auffi~t. SI(1~bann ift ber 6tein fertig unb mirb
mit ber ~orm burd) eine SDref)borridytungbon feinem ~(a~e bemegt,
biß bie untere Deffnung frei mirb, burd) meldye er f)eraußfällt.
SDiemamme ~um (ginftam~fen ift äf)nHd) ber, meld)e man ~um
~infd)(agen ber ~fäf)Ie gebraudyt, unb mirb bon 352lrbeitern bebient.
WCanerf)äIt natürIid) f)ierbei feftere 6teine unb rann fie aud) grö~er
mad)en. ~n Dbeffa, 1110biefe ?Bauart mit ~rfoIg angemenbet ift,
finb bie 6teine 31 zm lang, 21zm breit unb 16zm bid angefertigt
morben. SDie ein~eInen ~rbquabern müffen berbanbmä~ig berlegt
merben. m1it müdfid)t f)ierauf erfdjeint ber gemöf)nfid)e ~ifeebau
einfad)er, ~umal in be.r illSeifemie er in ill5ei~enfeeunb ill1aldyombei
?BerIin aUßgefÜf)rt mirb, !t10man bie m1auern aUß @artenerbe 3mifd)en
%ormen ftam~ft, bie Deffnungen mit ber 52l~taUßf)aut unb ebenfo bie
?l{u~enf{äd)emit bem ?Breitbeil bearbeitet, ba rein ~u~ barauf f)aftet.
SDieill5änbe f)aHen martn unb finb fo feft, ba~ fidyUngc3iefer nid)t
burd)fri~t unb bau fie bom megen menig leiben.
SDie im ~orf)ergegenben bef~rod)enen ?Baumeifen erforbern eine
~l~ntf)e bon ~elbfteincn, bie bei ill50Qngebäuben ettDaß Über ben
innern ~u~boben, bei 6taUgebäuben aber fo f)odygef)en mu~, aIß
ber SDÜnger~u Hegen rommt. ~in ill1ef)rereßbarüber fOlgt §. 31.
3) ;Die in ~ormen geftam~ften ~J1auern unb 6teine, aUß.6anb unb
\11enigS~an beftef)enb, folIen i9rer [ßid)tigreit 1uegen bei ben illCauer",
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werfen §. 32 ermä{mt
wie bie ~ifeemauern.

,

merben.

6ie merben gan~ ä1)nIidj bearbeitet

§. 12. ~ie gebrt'tnnten
mauerfteine
(Siegel).
(Sie finb ein~ ber midjtigften 9J1ateriaIien, l1)egen ber ~equemIidj,<
feit, mit meldjer fie ge1)anb1)abt merben fönnen, ferner megen i1)ret
%eftigfeit unb i1)rer ~auer, unb megen ber ?ID(1)IfeH1)eit im ~etgleidj
mit natürIidjen,
be1)auenen 6teinen.
~benfo finb fie ben re~teren
wegen i1)rer natürIidjen %roden1)eit unb ?IDärme bei ?ID(1)ngebäuben
unb (StaUungen bor~u~ie1)en. ,J'1)re ~nroenbung ift bom 1)ödjften
ffiItert1)ume bi~ auf bie je~ige 3eit über bie gan~e gebifbete ?IDeft
berbreitet, feIbft in @egenben, in merdjen natüdidje 6teine in menge
bor1)anben finb. ~ie~ ift befonber~ audj bem Umftanbe ~u~ufdjreiben,
baf3 fie meit Ieid)ter unb lD(1)IfeHer in jeber gegfieberten g:orm 1)et>
gefteHt merben fönnen, moburdj fie audj ~u ~er~iet1tngen fe1)t ge~
eignet finb.
~ie ~rbe, mefdje man ~u ben SiegeIn bermenben miU, mUß aUe
biejenigen ~igenfdjaften 1)aben, mefdje bereit~ §. 10 für bie ~e1)m,<

fteine geforbert murben.

~uf3erbem aber 1)at man nodj gan~ b efon

,<

be r ~ barauf ~u merfen, baf3 in ber 3iegererbe ni el)t ~ a f f f ö rn et
bor f 0 m me n, l1)eH 1)ierau~ gan~ unbraudjbare 6teine entfte1)en; benn
menn bie 3ieger gebrannt merben unb e~ finb gröf3ere ober ffeinere
~afft~eHe, ober auel) mcergenaU in ber 3iegeIerbe, fO merben biefe
~aIftl)eUe ebenfqU~ mit burdjgebrannt.
~ermauert man forel)e faU1)aftige 3iegeI ober fe~t fie ber ?IDitterung
au~, fO merben bie mitgebrannten ~aIft1)eHe burdj bie ?näffe abgeIöfdjt
(mie man e~ nennt). ~bgeIöfdjter ~an aber nimmt einen gröf3eren
ffiaum ein ar~ unabgeIöfel)ter, unb 1)ierburel) merben faU1)aftige 3iegeI
3erf~rengt ober ~erbrödeIt, je nadjbem fie me1)r S'taUfteindjen ober
m1ergeIfaUt1)eHe ent1)aHen 1)aben.
~ie beff ere 3iegeIerbe, ba~ 1)eif3t ben fe.tteren ~e,1)m unb %1)on,
finbet man in 1)ö1)eren@egenben meiftent1)eH~ erft unter einem bebeu'<
tenben ~braume in gröf3erer ~iefe bon ~ul1)eifen 6-9m,
l1)ä1)renb
geringere 3iegeIerbe (magerer ~e1)m) fid) 1)äufig bann fel)on borfinbet,
menn man bie tragbare ~rbfrufte abgeräumt 1)at , ober nodj einige
g:uf3 tiefer in bie ~rbe ge1)tj bagegen Hegt bie 6djlammerbe,
meIdje
fiel) audj ~u 3iegern eignet, meift in ~rüdjen (1)ne aUen ~braum
~u %age.
~ i n fi dj tri dj be r ~ ete it u n g ber 3tegeIerbe unb be$ g:Otmenß
3*

36 _.-~berjenigen

~u Siegern gebrannt 1Derben
follen, ift ebenfaU~ ane~ ba~jenige öu beobacfjten, 1ua~ bewit~ unter
§. 10 bei ben 2uftfteinen erwäl}nt worben ift.
~ierl}er gel}ört:
1) SDa~ frül}~eitige 2Infal}ren ber Siegelerbe unb ba~ 2!w3fderen
berfeIben

2uftfteine,

wä'9renb

1Deld)e al~bann

eineJS ?IBinten3, 1udd)e~ öriJar nicfjt ttnbebingt

nötl}in,

aber öwedmä~ig ift.
2) SDa~ ~infum~fen, bem bei guter ~ereitung eine forgfäftige mei,;
nigung burd) 6cfjfemmen ober befonbere illcafd)inen borangel}t.
3) SDa~ SDurd)treten ober :vurd)fneten mit blo~en ~ü~en ober ber
~netmafd)ine, bie, }Denn grö~ere 6teine borl}anben finb, einen bier,;
ecfigen ~aften unb nur bei gefd)remmtem Siegelgut, ober folcfjem,
wefd)e~ bon 6teinen frei ift, einen runben ~aften l}aben barf.
4) SDa~ 6treiel)en ober ~ormen be~ Siegelgute0 öu 2e1}mftdnen.
5) SDa~ Strüdnen biefer 2el}mfteineauf @erüften ober ?Re~ofitorielt
in eigen~ baöu erbauten 6el)u~~en.
~ei ben ~elbr)tänben werben ö\Dar bie 6teine nur im ~teien' unb
niel)t im 6d)atten bebedter ~äume (tuie fie frül}er befel)riebenhJurben)
getrodnet; aUein biefe 2Trt ber ~ereitung ift natÜrHd) unfid)erer unb
fd)feel)ter.
~ür Siegel, bie gebrannt 1uerben follen, fommt9inöu
6) SDa~ ~reffen ber Übertrocfneten Sieger, tuelel)e~ jeboel) feItener
unb meiften~ nur bei SDael),;unb ~ormfteinen angewenbet 1uirb, um
bic9tere unb l}aItbarere Siegel öu befommen.
7) SDa~ ~rennen ber Siegel, wdel)e~ in ba~ )Eorfel)moel)en ober
)Eorfel)mauel)en, in ba~ @arbrennen unb in ba~ 2{bfÜ9Ien 5erfäUt.
SDa~ ?Borfel)maud)en ober 6el)moel)en 9at ben 3wecf, bie Sieget
boUftänbiger öu trocfnen; 1.'0erfolgt burd) mä~ige~ ~e1tern, tuobei ein
Warfer Qualm au~ bem DfengeraW3fommt,
ber bie~eöeicfjnung
,,6el)maud)enJJgerborgcrufen
l}at. [ßÜrbe man anfaltg~ gleicl} ftad
fe,uern, 10 würben bie Biege! an ber Dbernäd)e gebrannt werben, unb
wenn ba~ i11l:Jnnern l~ntl}aItC11cill3affer fiel) in SDam:pf1.1erwanbeIt,
wÜrben fie ~Ia~cn ober tue1tigften~ Warfe ?Riffe bef011lmen, luie bie~
oft be,i ben Öu eel)Ürgaffen berl11anbten .3iegcIn ftatt~nbet.
~ei bem
@arbrennen mu~ bie .~i~e fo gro~ luerben, ba~ bie Siegel nad) bem
2lDfÜl}ren bofIftänbig feft finb; fie barf arH~r nid)t 10 gro~ fein, baB
bie Siegel fel)mdöen, lDeÜ fie fiel) baburel) 1.1eröiegenunb 5ufammen,;
baden tlJürben. ~a~ 2Tf1fÜl}Ien,lnobei alle Deffnungen be~ Dfenß
.

ge,fcf)Ioffen ltnb bann aHm(l1}ficfj
erft bie im

@el11ö{f)c,

bann bieunteren
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geöffnet 1Dcrben, ift bCß9aib nöt9ig, bantit na(9 ber ftarfen .s)i~e beim
@arbrennen ni4>t gIeiCt> fafte 2uft 5uftröme, woburcl) bie gIüpcnben
Biegel f))ringen IDürben.
~ie
~Üte
ber
tung av1)ängig:
erften~ bon b erb

Siegel

ift bon 51Dei .\)au))tfad)en

0 r 5ü 9 H cl) e11 ffi ein i }JU 119 U 11b ~ ur cl)a r

b ei t u 119 b er ~ rb e, unb
5weiten~ bon bem gepörigen~rocrne1t
~ ie

%0 r

m b erg

ber ~etei~

e b r an n te n

~

unb ?Brennen.

3 i e gel

ift aUß @rünben

i1)rer

Ieicl)teren ~anb~abung
unb tDegen Gicl)erung beß W~auerwerfe~ nid)t
gfeicl)güItig.
~ie 3iegeI müHen borfCt>rift~mät3ig naCt> bem ?Branbe
25 zm 2 ä n g e, 12 zm ?Br ci t e u 11b 6,5 zm :.D i cf e
paben.
:.Die am fd)ärf~en gebrannten Gteine, 1Deld)eber Gcl)ürgaffe am
nä.d)ften ftanben, peiaen $fUnter; fie finb oft riffig 1mb frumm, IDeU
fie einer ~i~e aUßgefe~t waren, bie für baß ge1nö1)nIicl)e 3iegeIgut
t1ieI 5u pocl) ift. @an~ anberß ift eß mit ben bor5ügIicl)en poUän~
bifCt>en ,unb engIifcl)en SfHnfern, wefd)e aUß einer ~affe er1)aIten
werben, bie bei nid)t 5U 1)o1)er :t:em))eratur in eilten Dergra~ten 3u~
ftanb überg(1)t.
.
~ie %ortn bet gevrannten ~ad)5iegeI ift nacl) bem >Brennen foIgenbe:
1) ~Iatt5iegeI, ?BiVerfd)wän5e (~foomfteine)
36 zm fan g, 15 zm breit, 1,5 - 2 zm biet
@in 3iegelftreicl)er fann tägIid) 8- 900 Gtücf berfertigen.
@itl
~natt1fiegeI wiegt etwa 2k.
2) ~acl)))fannen in ~orm eine~ Hegenben w.
@ine groae ~fanne ift 39zm fang, 26zm bteit,11/2zm ftatf.
@ine fIeine 1)oHänbifcl)e 34zm

1 1/2 zm

26zm

" ~nattfteinen" eben
G;~ gilt 1)i('r ß1Dar gan5 baffeIbe," tDa~ bei ben
gefagt tnurbc, aUeÜt bie Heinen 1)oUänbifc1)en ~fmt1ten finb beffer unb
aud) weniger fd)ie.f unb fnnntn, 11)eßl)afV man fie ungeac1)tet i1)re~
vö1)eren ~rdfe~ ben gröf3eren Dor5i(1)t, ba bie ::DäcOer, bamit eingebedt,
natÜrlid) bicl)tcr IDcrben. ~ine ~acl)))fanne 1Diegt b1lrd)fcl)nittIidj 3 k.

3) ~irftfteim\,

~09I5kgef,

IDefd)e auf bie ~irft

~

unb m5almfanten

ber :.Däd)er gefegt werben.

:.DiefeIben finb 47zm lang.
4) @~ AieM ~war noch anbere ~tten \)on :.Dt'tcl)fteinen, aI$ bie fo;o
genannÜ\H ttatienifd)e1tr bie fooenannten ~(Qnnen unb ~lnöndje, IDefdje
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man nod) auf alten Stird)enbäd)entfinbet; ba aber bie erfteren bei
un~ gar nid)t in @ebraud) finb, bie le~teren aber megenif)rer6d)mere
unb müf)famen~nfettigung nid)t mef)r bermenbet merben, fo über",
gef)en mir f)ier biefeIben.

.

5) 6teine ~u ~ffafterungen bon gebrannter ~rbe, fogenannte ~lie",
fenfteine. 6ie lucrbcn bon jebe! Deliebigen %orm unb @)rö~eange,:
fertigt; bie gel1)öf)nlid)en60rten finb:
30zm, 26zm, ~5zm, 21 zm im 0, 71/2zmunb 5zm ftarf.
6) ?merben nod) bon beftimmter @)rö~eangefertigt:
.
6d)lottfteine 23 zm lang, 9 zm breit, 61/2zm bid.
~runnenfeffelfteine 27zm lang, am breiten ~nbe 15'Lm, am
fd)malen 10zm breit, 71/2zmbid.

7) ~Ue ~rten fünftlid) gefonnter 6teine ~u @)emöl'6en, @)efimfen,
%enfterl'foften unb ~er~ierungen fönnen nid)t in beftimmten maa~en
aufgefüf)rt merben, ba begreiflid)er ?meife bie %orm unb @)rö~eje
nad) bem Smed berfd)ieben ift. 0ebod) ift f)ierbei auf ba~ %olgenbe
gan~ befonber!S mÜcffid)t ~u nef)men. ?miU man 6teine bon befon;;
berer %orm anfertigen, fo müHen biefe 6teine, luenn fie g~Drannt
finb, aud) gut au bem ~erbanbe ber übrigen gemöf)nlid)en ?lnauer;;
~iegell'affen. ~ie %onnfteine müffen alfo gan~ Defonber~ einer",
lei ober bie mef)rfa~e

<~öf)eber

gel1)öf)nlicl)en6teine inc1. ~ugef)öriger

?Jugen f)aben. ~ber aucl) bie ?Breite unb ~änge mu~ in ben übrigen
mauerberDanb ~aHen, \ua~ Dehn ~ufertigen ber ~or11t ebenfo fef)r
berÜdfid)tigt luerben mu~, luie ba~ ~erf)ältni~, in lueld)em ber ~ef)m
Dehn'::trodnen unb ?Brennen fd)l1)inbet. ~a jeber eingearbeitete SiegIer
ba~ 6d)minbeberf)ältnif3 feiner Siegelerbe fennt, fo liegt f)ierin feine
gro~e 6cl)\uierigfeit, nut mu~ biefe~ ~erf)ältni~ in Dbad)t genommen

merben, unb namentlid) ift e~ Dei bem ~ u f~ci cl)ne n ber ?Jonl1,
meId)e ber fünftige ~ormftein f)auen foU, öu6erüdfid)tigen.

§. 13. ~ie 3 i eg elöfe n.
1) ~a~ ?Brennen in ben fogenannten

%e1böiege1öfen.

3m ~Ugemeinen finb bie %eIb~iegeIöfennid)t fo gut, al~ bie
gemauerten unb bebedten, benn fie erforbern mef)r ~rennmaterial,
bie 6teine merben nid)t 10 greid)mä~iggebrannt al~ in- gefd)Ioffenen,
unb e~ gef)en megen ffiegen unb l~äter angefüf)rter Ur)ad)en aud)

me~t (Steine bei ~eI~6tan~ ag bei Dfenbtanb betfoten.

<)

i)

9

--

>Berfaf)ren ift folgenbe~:
3n ber ~1äf)eber Ghube, iti 11)efcI)erman bie (grbe 'bearbeitet
SDa~

(anftatt ber 6Üm:pfe), wirb ein ~lat
"

felber)

geebnet unb in Q3af)nenC:trocfen;;

getf)eHt. SDieQ3af)nen
.
m
rh
finb getvöf)nHI.I-j]eve 4 - 5

Fig. 14.

>..

breit unb je nerd) bet ?menge
6teine, wefdje man mad)en
lviII, bi~ 15m lang. Bwifd)en
je 2 ~af)nen befinbet fid) al~
6cf)eibe eine (grf)Ö9ung ober
~anquet (fief)e ?Jig. 14 aaa)

I I

n
I
I

1 m breit unb 16zm f)od), ~u

beiben 6eiten mit Heinen @rä;;
ben ~um ~bf(uffe be~ ~affer~
(b b b). ?Jür jeben 6treid);;
Üfd) (g) werben 5 ~af)nen
gered)net. ~n einem fold)en
6treid)tifd)e fönnen, bei 15m
Eänge ber ~af)n, wäf)renbber
gewöf)nHd)en~rbeit~~eit «(gnbe
~:priI bi~ ?mitte 6 e:ptember)
400,000 bi~ 500,000 6teine,..

gefertigtwerben.
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Bu jebem %ifd)e gef)ören
3 ?Jormen, gewöf)nIid) 5 ?menfd)en,werm aber [tart gearbeitet lvirb,
6 ~JCenfd)en,unb 5war:
(gin ?mann 3ur Bubereitung ber (grbe, ein Sträger, ein ~u~f)elfer
~ur SDi~:pofitionbe~ ~rbarbeitet~ unb Sträger~, ein 8iegelfonner unb
ein Di~ ~wei ?2lDträger (~naben bon 12-143af)ren).
"

(gin fo befetter 6treid)tifd) liefert tägIid) bi~ 5000 Biegel, lvelcI)e
in ben Strocfenba9nen au~gelegt werben.
>Sei günftigem 60mmerwetter bleiben bie Biegel gewöf)nIid) 24

6tunben auf ber ffad)en 6eite Hegen, unb werben nad) ~edauf
biefer Stage bon ben $fnaben auf bie f)of)e$fante geftefIt. ~m britten
Stage luerben He auf ben >Sanquet~ ~um ~u~trodnen 3 Eagen breit
unb gegen bie ill3eftfeite 15, gegen bie ?morgenfeite 16 Eagen f)od),
auf bie 1)of)e$fante aufgefteUt. >sei ungiinftigem ~etter l1)erben fie
mit 6tro1)matten, gegen bie ~eftfeite abbad)enb, 'bebedt.
~ad)bem bie auf ben Strocfenbaf)nen aufgefteUten 6teine gef)ötig

40
au~gettocfnet HnbI fängt man an, ben Dfen bU fe~en, \1)elcge~ fol~
genbetma~en

gelc9ielyt.

-

mcan fUc9t bie lyöc9fteunb ttocfenfte (Stelle füt ben ßiegelofen
au~, ebnet fie unb ftampft ben &tbboben feft, um ba~ ungleic9nHl~ige
~infinfen bet Siegel 5u betlyinbetn.
ßuetft roitb eine ~age Siegel in bet ~u~belynung, roeIegebet Dfen
befommen foll, einet neben ben anbetn auf bie f)olyeStante gefteUt
(~ig. 15 a). ~man nimmt babu geroölynUe9bie auf bet Siegelei be~
Fig. 15.
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finbHdjen bfeicgen obet aetJ)tod)enen Siegel. ~inb abet feine fofdjen
bOt9anben, f Q nimmt man gettocfnete 2e9mftetne.
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~uf biefe 2age fommen bie 2uftöüge (bb) unter ben Gc9ürIöcgetn

mie eß ~ig. 15 öeigt (etma 1 m

(ce) fo meit bon einanbet entfernt,
bon ~mitte ~u WUtte).

:viefe 2uft~üge b finb fo f)oc9, mie ein Biegel

auf bie f)of)e ~ante gefieHt, unb fo breit mie
mit

ffa4JUegenben Siegeln

bebccfenben Siegeht eÜDa
2uft bleibt,

bergefialt

bebedt,

,merben bic G(OürIöd)er 2~

zm

Gie merben

ba~ Jluifcgen je ~lDei

ffiaum 3um :vurCf)fttömen ber

11/2-2zm

moburcI) eine 2ht ~oft

Siegel.

1/2

gebiIbet mitb.

2luf biefer 2age

breit unb, mit G;infd)Iuf3 beß auf bem

2uft~uge Uegenben :vecffteinß, 3 Sieger auf bie Sfante geftellt, f)od)
angelegt, unb ~mar in bem auf ber 3dd)nung angegebenen ~er"
banbe, mel(Oer in bet Sjöf)e ber ~anäre auff)ört.
3n bie Gd)ütIöd)er mitb ~unäd)ft illCateriaI ~um Ieid)ten ~n~ünben
gefegt unb agbann merben fie mit Gteinfof)Ien, unb 51Dat unten mit
Gtücren biß JU 5 k, barüber mit fIeineten ~of)ren gänöH4J gefüUt.
3ebe 'sage Siegel Jmifd)en ben Gd)ütlöd)etn
mitb, ef)e man Ne
zm f)od) mit burd)gefiebtem
~of)rengtieß (feinem
for~enben auf1e~t, 1
.~of)lenabfaU, bet uiL1ig ~u f)t1ben ift )befd)üttet.
BtDifd)en ben in
ben 3tDifd)entäumen (~ig. 16 d) fd)täg geftetIten 3iq1efn läBt man
ettDaß meitete ~ugen, mel(Oe mit Heinen ~of)ren, bon bet @töf3e einer
Sjafelnuf3, aUßgefüUt metben.
3n @egenben, mo man %otf f)at, tann man benfelben in äf)n"
Iid)er ?meife bd bem ~rennen bet 3iegel 11ettDenben, tDie f)ier bon
be,n 6tcinfof)len gefagt mutbe, nut mÜffen bie 6d)ütöffnungen ZC.ent"
f~ted)enb gtÖBet angenommen lDcrben. :vie Biegel tDetben nun übet
ben Gd)ütlöd)ent
nad) ~ig. 17 a unb ~ig. ~17b lDeitet abmec9felnb
Fig. 17a.

Fig. 17b.
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3\DifC{)e.n ben BiegeHagen)11)itb
in ber mittIeren Sjöf)e beß
Dfenß be~ ~o9rengric~ 1zm, nad) oben ave.t etWaß ftättet gefd)üttet.
aufget1adt.
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illSerbenbie ITelböiege1öfen
mit SJOlö ge1)ciöt, 10 faHen bie ~änfe 10:;
wof)f aI$ bie ~fcgenföd)er unb Woftfteinefort, unb ber Dfen beginnt
gleid) unten mit ben 6djütrödjern auf ber I)odjfantigen 6djidjt.
Fig. 18.

~inige madjen bie 6d)Ür~
löd)er 1)ö1)eral$ nad) ITig. 15a,

etwa lDie ITig. 18. ~lad) ber
~rfaI)rung ift inbeffen bann
ber fÜnfte %f)eH ber ~o'~Ien
me1)r erforberfid), o1)ne ba~
bie Siegel veffer werben.
SDie@runbform eine$ ITelböiegeiofen$ift gemö1)nIid)ein Quabrat,
ober auc9 ein längIid)e$ ~iered; feine S)ö1)ein ber Wegel nid)t. unter
36 unb nidjt ÜDer 30 6djid)ten. illCanrann anne1)men, ba~ in ben
Heinften ITelböiegeföfen20,000 6tüd unb in ben grö~ten 450,000
E5tüd mit einem W~ale gebrannt lDerben. SDie&rfa'~rung Ief)rt, baj3
bie gröBeren Defen bie bort1)eir~afteren finb, inbem lDeniger Siegel
bauet berIoren ge1)en al$ 6ei ben freineren. 3m SDurc91d)nittbeträgt
ber, ?l'Serfuft10 vi$ 12 ?:ßrocent.
@inige SiegIer :pflegen, um öu ber'~inbern, baj3 bie Sieger öu~
fammenuaden, weld)e$ 6ei öu ftarfem ITeuer gefcl)ie1)t,menn e$ bom
~inbe nad) einer Geite f)in getrieben mirb, ~\1)i1d)enben ~o1)Ienlagen
feinen Ganb bünn einöuftreuen, \1)eldjerbann lDl1'9renbbe$ ~ranbe~
burd) bie offenen ITugen, mit ber ~01)lena1d)ebermifd)t, burcl)fäUt.
~lad)bem ber Dfen gefe~t ift, lDerben bie ffiSänbe auaerl)alb nnb
bie SDede mit Belym bemorfen unb berfd)miert. E50bann mirb ba$
ITeuer in fämmtlidjen Gcl)Ürlöcl)ernöugleid) angeöÜnbet. ffiSä1)renb
be~ ~ranbe$ mu~ man barauf 1ef)en, baf3 biejenige 6eite, meId)ebem
ill3inbe unb 6cl)lagregen au~gefe~t ift, mit 6trof)matten, lueId)e an
l)ölöerne ~fäl)le befefHgt \uerben, gefcl)Ü~t\uerbe, bamit ber m5inb
ba$ ITeuer nid)t gegen eine 6eite f)in treibe unb ber Dfen ungleid)
au~brenne. ~emerft man, baB ba~ ITeuer an einöefnen 6teUen oDen
auf bem Dfen burdjbricl)t, fo mÜHen bie1e 6teUen 10gleicl)mit &rbe
~ugebedt merben, bamit e$ im Dfen immer nur greid)mäBigfortbrenne.
?llieid)en eitua bie Geitenwänbe be~ Dfen~ \uäf)renb be~ ~ranbe~
au~, ma~ I)äufig gefcl)ieI)t, 10 müHen He fogleid) burd) ftarfe, fd)räg
.
in bie (grbe geftemmte 6treben

geftü~t \1)erben.

'

&in Dfen bon 100,000 3iegeln brennt gewöl)nHd) 14 Stage unb
einer bon 400,000 3iegeln 4 ffiSocl)en. ~uf 100,000 6tücf Siege(
werben, je nadjbem bie ~ol)Ien gut Hnb, 18-20
bierf:pännige

43 -~uI)ren @rie{)unb RoI)le, iuoruntet et\ua 3000k 9atte St091en ficI)
befinben.
?Bei einem mittelmä~ig getat~enen >Btanbe ted)net man ~mei9att~
gebrannte gegen einen blaffen Siegel. 6inb bie 8ieget t1otf)et gut
au{)gettoanet unb bei gutem ~ettet in ben Dfen gefe~t morben, fo
ift ge\Dö9nHcI)bet innete %~eH bi~ auf bie äuf3ete [banb b u t cI)~
gef)enb {) gteid)fönnig aw3gebtannt, unb e{) finben fid) batht menig
bleid)e Siegel, bie übtigen{) fÜt innete S)ol~mänbe unb treine 6d)eibe~
mauetn ftatt 1)attgebtanntet t1etbtaud)t \Detben.
~et s,ßtei~ bet 6teine tid)tet fid) natütHcf) nacI) bem ~t'(Kit~(o9n,
ber @tun~entfd)äbigung, ben stoften be{) ~aumatetÜt(~ unb nael)
aUen batauf ein\Dittenben Utlad)en, ift alfo in aUen ~äUen anbet%,
geiDö9nlid) abet bebeutenb bUliget, al~ bet t10n fotgfäItiget t1otbetei~
teten unb im gefd)loffenen Dfen gebtannten Siegeln.
2) ~ a {) ~ te n ne n b et
fe n enD

3 i e 9 er in fe ft ft e ge n ben ge f cl)10 f

~

e f en.

~iefe Defen fönnot auf 5\ueietIei 21tt eingetid)tet \Detben. (i;nt~
iuebet etI)aIten bie ~mauetn, iUer(~eben Dfen einfcl)Iief3en, oben eine
gemölbte ~ecfe, ober fie bleiben oben offen.
~a bie untete ~inticI)tung mit ~u~naI)me bet gemörDten ~ecfe
fÜt beibe g(tten biefelbe bleibt, fo menben mit un~ öunäd)ft bet t10t~
~ügHcf)eten~tt 5u, nämlid) 5U ben 3iegelöfen
mit 9 eiDölbter
~ ecfe.
~ie folgenben ~iguten fteUen einen Dfen füt SLorfbtanb bat, ber
in ~lbena in >Bettiev ift. ~~ \uetben auf jeben >Btanb 40,000 6tüd
ganöe 6teine geted)net, affo etma 44,000 6tücr eingefteUt.
,seber ~tanb bauett, ba~ ~infatten, ba~ ~tennen, ~Mü9len unb
~u~fatten eingetccl)net, et\Da 3 msocI)en. ~~ iDerben alf 0 in ben
illlonaten

t10m ~mai Di~ Qi;nbc 6e~te11tbet

7 ?Bränbc

gemad)t.

>Bei

günftigen ,sa9te~öeiten Hnb fd)on 8 unb 9 ~ränbe gemad)t \Dotben.
~en Dfen umgievt ein ~h:ettetfd)u))))enmit 6teinbad), um bem
m5inbe ~u me9ten unb ba{) ~tennmatetial ttocren bei bet ~anb ~u
ljaben. ~t ift al~ uniuefentIid) füt bie ~intid)tung be~ Dfen~ I)iet
\

fOttgelaff en.

~ig. 19 ftellt ben @tunbti~, übet ben ~often gefd)nitten t10t.
%ig. 20 ben ~ängenbutd)fd)nitt. ?1ig.21 ben Ouetburd)fd)nht. %ig. 22
Ne t10tbete ~nfid)t. ,sn aUen ?1iguten hnb bieferDen~ud)ftaben 5ut
~e~eicf)nung betferDen @egenftänbe beibeI)aIten.
~ie ~a~tfotm t)e~ Dfen~ mutbe aI~ länglid)e~ ?Bieted gemä9lt,

44
ba biefe Botm 10mo1)1 fÜr bie. ~ht~fÜ1)tung mo1)ffeHer unb bequemer
ift al~ bie runbe, unb meH audj ba~ ~uffeten ber ~u brennenben
6teine
fid) in biefe.r
Fig. 19.
~orm am bequemften
belDedfteUigen
läßt.
SDurd) bie 6d)ürlödjer
(aa), meId)e mit eifernen
%1)üren gefd)IoHen finb,
mirb baß ~euer ange~
madyt. :Va.\3%euerungß~
materia{ brennt auf ben
moften

(c ce)

,

meld)e

tiefer liegen aIß bie
~änfe (b b b ). ~uf bie
~änfe merben bie 6teine
in ber ~{rt gefett, baß
fie Iängß ber mofte fo~
genannte (S)affen bUben,
in 111elc~enbaß aufge~
1)äufte ~rennmateriaI
brennt.
e e e finb bie
~fdyeltlö(l)er.~ie6cl)ür~
föd)er finb mit bO~f)eften
?Bogen Üue.rl1Jöl6t, ba~
mit, lDenn bie untere
(1 6tein ftarfe) ~öl~

Fig. 20.

Fig.
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bung burd)gebrannt ift, biefe erneuert \'oerben fann, o1)ne ber %eftig~
feit bet weauer ~u fd)aben.

~a~ ?lIuffe~en ber ~u brennen ben ~e9nt~

--
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ftdne gefdjieljt gan~ äljnHclj, ~l)ie mh: e>3bei ben %efböfen ge~eigt
~aben. ~urdj bie Oeffnungen (d d) ~1)erbenbie \Steine in ben Ofen
gefarrt. SDieiSuft5üge (ff) bienen ba5u, ben ffiaud) 5U entfernen unb
bie ~i~e im Ofen ~u reguIiren. \Sie müffen fenfredjt in bie Sjölje
gefiiljrt merben, bamit man fie auf ber oberen SDedebe>3Ofen>3nad)
~efieben mit \Steinen bebeden ober offen laffen fann, je nadjbem
man bie S)i~e ~ufammenljarten ober entmeid)en laffen mm.
)Die Sjau~tmaa~e be>3Ofen>3 geI)en au>3 ber 3eid)nung ljerDor.
SDer ffiabiu>3 be>3@emöLDe>3ift 2m, bie unteren illCauern finb 1,57m,
2Iuf bem erfien 2Ibfa~e be>3Ofen>3 riegen
bie oueren 1,25 m ftarf.
Dier ljöI~erne 2Infer (30 unb 30zm), meldje ba~u bienen, ben Ofen
gegen bie 2Iu>3be~n1tng ber Sji~e Don 3nnen ~ufammen ~u ljalten.
?l(n iljren ~nb~unften finb fie mit ljöI~ernen ~eHen ~ufammengetrieben.
Eu bemfefben 3rnede ber belfern .~altbarfeit ber Ofen mauern liegen
in ben 4 (5;den be>3?mauermetf>3 bie eifernen ?l(nfer (h h h 11) mit Im
langen \S~linten au~erljaLD Derfeljen. )Diefe ?l(nrer ge1)en ~ugleidj mit
burd) bie 1)ör~erne ?Eeranferung bei gg unb liegen alfo mit biefer in
gleid)er Sjölje.
)Die SDede mirb au>3 einem (S)emölbe gebilbet, meIdje.0 an feinem
(2ntfte1)ung>3~unfte 2 \Stein unb im 6djeitef ]1/2 \Stein ftarr ift. :vie
6eitenmänbe merben fenhedjt mit ?l(bfä~en aufgemauert , t1)eH~ um

bem \Steinfadje be~ (S)e\1)ölbe~~u hJiberfteljen, tljeH~ um oben eine
mageredjte SDede ~u er1)alten, auf meldjer man6equem 1)erumgef)en
rann. 6inb aUe 6teine in ben Ofen gefant, fo mirb bie Oeffnung
6ei d ~ugemauert. ~~ Hnb ~mar ~mei Oeffnungen belalfen, allein
eine baDon mirb in ber ffiegel nur gebraud)t; über d tft noel) eine
~meite Oeffnung bei k ~u bemfelben 3mede, melc1)emä1)renb be~
~ranbe>3 ebenfaU>3 ~ugefe~t mirb.
~igur 23 a unb b 6eigt bie ~orm ber ?Roftfteine; a 1JOn ber
fd)malen, b Don ber langen 6eite gefeljen. ~)1an ljat fidj JumeiIen
ber eifernen 6egoffenen ober auc1) ber ge~
j1'ig. 23.
fd)miebeten ffiofte bebient, allein biefe finb
8 zm.
40 zm.
nid)t blo>3 t1)eurer, al~ bie Don 6tein, fon~
«"-h
bern fel)mer~en auel) valb i1ufammen. &>3
r
"~
ift bemnad) unter allen llmftänben belfer,
fiel) ber ffioftfteine öu bebienen, meld)e 4O'zm
lang, 141/2 zm ljoel), oben 8 zm, jebod) unten
61:2zm.
zm
nur 61/2 breit gemadjt merben. SDiefeffioft~
fieine merben 1)od)fantig, mit 3mifdjenräumen Don 2zm [ßeite auf~
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gefett, fie finb beß1)aH>na~ unten1)in f~maler, bamit bie ~lfdjeveffer
bur~faUen fann.
ffiSiU man in bemfeH>en Dfen nidjt mit 6teinfof)Ien ober :torf
feuern, 10nbern mit S)oI~ allein, 10 roirb auf bie moftfteine eine
ed)idyt -2e1)mfteine f(aef) in -2ef)mgefegt, um bie 8roifdyenräume ber
moftfteine ~u~ubecien, ba in biefem ~aUe foroo1)1 bie mofte aI~ audj
bie ffiofHödjer unb ~fd)enfäUe überf(üffig finb~ ill30 man alfo einen
Dfen nur auf S)oI~vranb einridyten \l1iU, fängt ber ~au beß Dfenß

vei ben ~änren an. ~a~ ~ufmauern unb ba~ ill.5ölben

eineß foldyen

8iegeIofenß gefdjie1)tmit -2ef)mmörteI,ba ~alfmörtel bie S)ite gar nid)t
aUßf)aIten unb aUß einanber faUen ~ürbe.
SDer borftef)enb vefcf)riebene Dfen 1)at ben 5BorJug gro~er @infad),:
1)eit unb finbet man benfeH>enmit 111enig~bänberungen auf bielen
grö~ere' t unb treineren 8iegeleien. 60 finb au~er an anbern Drten
6d)lefien~, namentlidj bei ~un~Iau, 4fdyürige 8iegeIöfen biefer ~rt
feit fe1)r langen ~a1)ren für :torfbranb in ~etrieb. ~ie Umfaffung~,:
mauern eineß foldyen Dfen~ finb bort 2,2m ftart unb mit ftraffem
-2e1)mmörtelaufgemauert. ~ie Udyte~reite be~ Ofenß beträgt 5,7 m;
bie :tiefe ober ber SDurd)mefferbeß @)eroöfDe~4,25m unb bie Iidjte

Über ben ~änfen 3,16m. SDieDeffnungen d (~ig. 21) fangen
erft 63 Olm über ben ~änten an, Hnb 1,3m breit unb 2,3 m f)od); Deff,:

S)ö1)e

nungen k finb nid)t bor1)anben. SDie~fd)enlödyer e (~ig. 20 unb 21)
finb 35zm 1)0d). :vie ~reite ber (5djüren ober ber 4 ~lofte ce veträgt

50 zm; bie edyürIödyera finb bei biefer ~reite 52 zm 1)odyunb Hegen
in einer ~1ifd)e, bie 1,3 m tief unb 1,75m f)odj ifi.

:vie beiben .1oge~

nannten ~rennfüel)en, bon benen aUß bie S)ei~ung erfolgt, finb jebe
4,7m im mdjten tief unb fo lang roie bie ill3iberlagßmauern beß Dfenß.
6ie befinben fiel) mit bem Dfen unter einem SDady, f)aben 2 6eiten~
eingänge unb in ber langen ?manb 4 grötere, ben 6dyÜren gegen,ÜberHegenbe Deffnungen.
~uf ben 8iegeleien ber S)erren ~raufe unb 6elJmerß ~u }Birfen~
roerber bei }BerUn ifi ein 8 ~ unb 12fdyÜriger 8iegelofen für S)olJ~
branb (alfo o1)ne ffioft~ unb ~fdyenfa((, im Uebrigen aber nady 21rt

ber eben veflJrodyenen) in ~etrieb; fonft roerben gell1ö1)nIid)nur 3 ~
bi~ 6 fd)ürige 8iegelöfen gevaut, beren S)öf)e bi~ 5,6 ro beträgt, roä1)~
renb bie elJannroeite 5,3 m nid)t überfdyreitet. 8ur gröteren 6id)er~
1)eit ber ?miberlagßmauern roerben I)äufig nody~fei1exborlagen in ben
~rennfüdyen angeorbnet ober 6trebevögen, roeldye bie }Breite ber

~rennfüdye, alfo etroa 4-5

m

~um~abiu~ 1)abenunb 2 6tein br~it,
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11/2- 2 6tein ftatf, im ~iertelfrei~ gegen bie ?illiberlag~mauern be~
Dfen~ gewölDt werben.
.
Ungeael)tet ber 6tätfe ber mcauern befommen bteie gemöI}nliel)
ftarfe ffiiffe, bei onber~ wäI}re,nb be~ >Sranbe~; iuenn bie S)ei~ung auf;:
I}ört unb ber Ofen abfü'9lt, &ieI}en fiel) bie ffiiffe mieber 5ulammen.
?meiftentI}eiI~ entfteL)en fie gleid) nael) bem erften @ebrauel)e be~ Ofen~,
~uweilen i~äter.
~eI}nliel) berI}ält e~ fidj mit bem @emölDe. ~~ fann gleidj ba~
erfte mlal gan~ &u@runbe geI}ei5tmerben. ;voel) fann man anneI}men,
ba~, iuenn gut mit bem Ofen umgegangen mirb, ein ioldje~ @emölbe
erft nacI) 5 .J'aI}ren erneuert i1)erben mu~. ?)1idjt~ befto iueniger ift
e~ im @an5en foftenerl~arenb, menn man einen gewölbten Dfen an;:

legt, weil bebeutenb an %euerung0material babei gel~art mirb. ~m
~nbe ioHen bie ~rl~arung~berI}ältniffe näI}er angegeben lDerben.
3) ~a~ ~rennen
ber 3iegeI in gemauerten
3iegelöfen,
weldje oben nidjt 5ugewölDt, 10nbern offen flnb.
~ie ~inrid)tungl0 wie bie ~el)anblung berlelben ifi bi~ auf bie
~ede gan5 10, wie wir eDen bei ben 5ugemölbten geieI}enI}aben, au~
ber feI}lenben ;vecre entfteI}t aber ber UeDe1ftanb, ba~ man nadj ~in;:
{arrung ber 2 eI}mfteine obenauf eine 2e1)mldjicI)tlegen mu~, mobei,
iuie bei ben %e1böfen, bie obere 6teinid)idjt nadj bem ~ranbe grö~ten;:
tI}eH~betloren ift, weH fie mit .ber aufgelegten 2eI}midjidjt&uiamme1t;:
bäcft. ;ver ~au~tnadjtI}eiI abn ift ber ~erbraudj bon meI}r ~renn;:
material.
7i)er~erbraudj be~ ~rennmateriag fteIlt fidj bei ben berldjiebenen
Ofenarten mie folgt:
1) mitb ber Ofen oben 5uge,11)ölbt,10 braudjt man 5u
1000 6tüd 6teine 5U brennen an gutem riefern

SUoben1)ol5. . . . . . . . . . . . . . .

21/2 ~bm

2) mirb ein Ofen gemauert aber ODennidjt 5ugemölbt 3'/2 ~Dm
3) Drennt man auf freiem %elbe in einem ~e1bofen, wo
jebe ~inmitfung ber äu~ern %em~eratur ftätfer ift,
De10nber~ bie ~Dfü1)hm~! be~ Ofen~ bei na~faIter
?lliitterung, 10 Draudjt man.
. . . . . . .
41/2 ~bm
"
~on idjledjtemS)ol5e braudjt man ber1)äItnif3mä~igme1)r.
~{uf 1 ~bm gute~ riefern Stloben1)ol5redjnet man bi~ 1000 6tücf
guten %orfe~, worau~ fiel)ba~ ?EerI}äItnif3be~ %orfberbraudje~ ergiebt.

~uf 1000 6teine mit 6teinfoI}len 5U brennen, redjnet man 21/2
S{bm6teinfoI}len

für einen %elbofen.

-
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3m ~Ugemeinen ber1)ärt fiel) bie ?yeuenmg~rraft

be~ Storfe53 ~ut
6teinfüI)Ie tDie 1 : 13; b. I)., man rann mit einem ~ubitmeter 6tein~
foI)Ie io biel I)eiöen aI~ mit 13 ~ubihnetern Storf.
§.14.

;:Die ~aHeler

?ylammöiegelöfen.

~I)e mir bie- ?llnlage bieier 3iegelöfen erläutern, müffen mir ben
%Cnfänger auf bie \Did)tigften St~ei1e einer ?yerung~anIage überl)au~t
unb in~befonbere einer 9 r öß er en ~euetung~anlage aufmerff am mad)en.
,8u einer i old)en I bie bieI ?Brennmaterial berbraud)t, tDeId)e~ einem
großen @elbmertI) gleid)tommt, gel)ört ber 3iegelofen.
?man ift baI)er
ftet~ bemüI)t gemeien, bie ,8iegeIöfen öU berbeffern, um an ?Brenn~
material öU i~aren ober bei beu1fel1Jen~rennmaterialberbraud)
belfere
,8iegel öU er1)aIten, obe-r enbIid) 10, baß man ba~ biUigfte ?Brenn~
material mit ~30tt1)eH bermen ben rann. lliuf biefe ~eile ift man me1)r
unb meI)r bon ber SJoI15feuerung öur Storf~, ?Braun~ unb 6teinfoI)len~
feuerung ü1Jergegangen unb f)at babd al~ ben tDiel)tigften St1)eil jeber
,olcf)en ?yeuerung~anlage ben ffi 0 ft öU bead)ten, tDeld)en man bei ber
SJol15feuerung (mietD.of)l .oft mit llnred)t) ganö megläßt. 3eber ffioft
I)at 15\Deierlei ?Beftimmung, einmal bie, eine getDiffe ?)Jcenge?Brenn~
material auföunef)men unb bann biejenige 2uftmenge burd)öulaHen,
tDela)e ba~ ?Brennmaterial öU einem le1Jf)aften ?Brennen braud)t. ;:Der
ffioft mUß alfo eine gemiffe @röße 1)aben unb e~ mUß ötDild)en ben
einöelnen ffioftftäben io biel ,8\Difd)enraum b.orI)anben fein, baf3 bie
~um ?Eerbrennen nötI)ige 2uftmenge burd)ftrömen rann. ;:Der ötDeit
tDid)tigfte StI)eiI ,einer ~euerung~anlage ift ber 6 cf)0 r n ft ein; er be~
tDitft ben Bug unb ift io bie eigentIid)e mcafd)ine jeber ?yeuenmg.
~äm1id) beim ?Brennen be~ ~euer~ entmicreIt fid) ffiaud), ber au~
farbloien @afen, au~ unberbrannten ~oI)len unb ?llfd)ent1)eiIen, tDeld)e
jene @afe färben, unb au~ unberbtannter atmo,~1)ärifd)et 2uftbeftef)t.
;:Diefer ffiaud) ift bUHL) ba~ ~euer er\Därmt unb baI)er leid)ter al~ bie
äUßere atmof~L)ärifd)e 2uft; in ~olge befien brücrt bie 2uft ben ffiaud)
in bie SJöI)e nad) bem ~emegung~gefe~ ber ?ylüffigfeiten in c.ommuni~
cirenben ffiöf)ren. ;:Die eine ~lüHigfeit ift bie äUßere atmof~f)ärifcf)e
2uft, bie anbere ift bie leid)tere ffiaud)fäule im 6d)ornftein, unb bieie
tDirb b.on ber lcf)roereren in bie ~öL)e ge~reßt (ä(mIid) tDie ein 6tücr
~otf, tDeld)e~ man in~ ~aHet eintaud)t, nad)b'em man e~ 10~läßt, in
bie SJö1)egetrieben \Ditb). 3n ~olge befien gelangt fortroäf)renb frifd)e
2uft mit 15iemIid)er @efcf)minbigfeit öU bem ~rennmaterial,
unb ötDar
ift biefe @efd)tDinbigfeit um fo größer, je größer bie @efd)tDinbigfeit
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be~ maud)e~ im6d)ornftein ift, unb biefe Ie~tere ift au13er bon bcr
%emt1eratur be~ ?Raud)e~ lDcfentHd)bon ber fiSeite unb ~ö1)e bc~
'6d)ornftein~ ab1)ängig. @~ ift ferner befannt, ba13 man ein 2id)t
au~vrafen unb ba13man e53aucl)anMalen rann, ebenfo wie man burd)
~nblafen ein %euer anfacl)en ober 5U Ieb1)afterem ~rennen bringen
fann. 3m erfieren %aHe 1)atte man 5u ftarf gebla1en, 5u bieI falte
2uft äugefü1)rt, aIfo bie %Iamme 5U fe1)r abgefü1)lt, unb in %olge
be.ffen ))edö1cl)teba~ 2icl)t. SDa~SDod)tglimmt weiter, fann fid) aber
nid)t entäÜnben, weil bU 111e.ni~J
,Buft 1)inöutritt unb fein 1)inreicl)enbe,r
Sd)ornftein ba 1ft, um einen ftäderen 8ug 5u bewirfe.n; im 5weiten
%aUe f)atte, man gerabe oie 1)inreid)enbem1engeBuft 5ugefü1)rt. ?JJLan
wirb a110 erfennen, ba13, wenn entweber 6d)ornftein unb ?Roft, ober
Sd)ornftein ober ?Roft id)led)t fino, ber Bug unb ba~ ~serbrennen
mangeH)aft,

ba13 e53 im entgegenge1etten %aUe leb1)aft fein werbe unb

ba13 enbIid) br'itten~, wenn ber Sd)ornftein 5U ftarf ~öge ober bie
8\Diid)enlDeite ~\1Ji1d)enben einöelnen ~toftftäben im ?Ber1)ältni13.5ur
@jrö13ebe~ mofte~ 5U gro13 \1Järe, a110 5u biel falte 2uft öuftrömte,
aud) ba~ ?yeuer öU ftad abgefÜ1)It werben \1JÜrbe. SDieier britte ?yaH
ift inbcffen bei ber ~n1age nid)t io fe1)r öu fÜrcf)ten, ba man ben 5U
ftarfen Bug in einem l)o1)en 6cf)ornfiein ourd) einen C5d)ieber Ieid)t
mä13igen fann unb ba eine eHDa~ öU gro13e8wifd)enweite 5wi,cf)en ben
moftftäben, iofern nur ba53 ~rennmaterial
nid)t lt1t1JCrbrannt burd)~
fallt, lDeniger 1d)ablid) ift ah3 eine öU treine. (G;in mte~)tere~ barÜber
finbet man bei ben SDamt1ffeffeIfeuerungen.)
@jrö13ere6d)ornfteine W13tman nacl) oben1)in enger werben, \1Jeil

oie 6d)ornftein\Nlnbe unb ber maud), je weiter fie fid) t)om ?yeuer
entfernen, befto me1)r abfÜ~1en, unb ,a110ber maud) im oberen c:r~)eile
be~ C5d)ornftein~ einen fleineren ~ÜUtm einnimmt a153 unten.
SDa bieie
~bfÜr)lung in ben fe.1)rintert~Hanten ?lTIeden Über ?jeuerung53anlagen
t)on ~ecIc.t, b'~ÜrcourI (Über @a~be1e,ud)tung, s,ßari53184Ö,6. 19G-239),
bon ber med)ltung au~gefd)roffenworben ift, 10 er~Üebt ba~ mefultat,
ba13 e~ fÜr ben befieren Bug eigentIid) ~\1)ecfmäi3igerfei, ben 6d)orn,'
Hein oben \1.1citerölt macl)en ober bie~o1)en, fid) nad) oben berengenben
6d)ornfteine ein 6tÜd aböutt<:tgen; unb aud) in SDeutfd)Ianb giebt eB
%eel)nifer, )1Jdd)e ber erfteren ~nfid)t, Oic t)on einer bebeutenben unb
bcrbienftbolkn 2(utorität l)errÜl)rt, bdftimmen, gfeid)5eitig abcr wegen
ber t)on ~errn ~ecret an~lebeuteten 6el)\1.)ierigfeit ber 2htßfii1)rung Don
fiel) nac~ oben er\lxiternben 6el)ornfteinen, ~mb \J)e~lenentgegcnge1cttet
~~~rari~ ber meifh')t mlbern %ed)nifc1.'(~legg) ben ~.nittd\l1eg einfd)lagen
\1Hcnt}cl, 101einbClU. G. ~lnfl.
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unb ba~er bie 6d)orn)1eine hn3nnern
Iot~red)t auffü~ren.
@~ bet~
fte~t fiel) bon feIbft, ba~ ba$ mefultat jeber ffie.el)nung im ~IIgenteinen
bon ben ~actoren aD~ängig fein roirb, 111eId?eman al$ ma~gebenb in
bie meel)nung eingefü~rt9atte,
ba~ aber, menn megen IDlange{ an
~erfudten zr. nid)t aUe ~actoren in ?Jled)nung ge~ogen rourben, 0e.r"
,eiben auel) nur ba~ ~erbienft bleibt, bie 6ael)e inne.r~am ber (S)ren~en
jener ~actoren (aoer nid?t aUgemein) erfebigt ~u ~aben.
;:Da!8britte ~au~tgneb einer ~euerung$anlage
betrifft ben Stl}eiI,
mefd)er 51uifd)en bem ?J1oft unb bem 6d)ornftein Hegt unb roeld)er. bie

?ßrobucte ber ~erbre.nnuHg Dom moft nacl) bem 6d)ornftein fül}rt. ;:Die
~norbnung biefe!8 s.::1)eH!8
ift aoI)ängig bon ben @egenfÜ1nben, roe{d}e
etf)i~t tue.rbeH foUen, 00 bie-3 3iegel, .Raff, Oeren, S~eHef, S~anäre. zr.
finb, unb fie ift ba\)on ab~ängig, oD bie ~rl)i~ung ftatf ober mä~ig,
oD fie anl)aItenb ober 110rÜoergeI)enb ift, unb bebingt oanad}, roenn
bie gan~e ~euerung$anrage. gut fein foU, bie 0)röf)e be!8 ~tofte!8 unb
be$ 6d)ornftein$ mit.
;:Die (S)röf)eber brei ~au~tt~eiIe einer ~eue,rung!8an{age, alfo bie
be$ ffiofte$, 6d)ornftein!8 unb ber Bettung bOnt moft nael) bem 6d}orn~
ftein (Büge) tuerben Dei ben berfd)iebenen ~euenmg$anlagen
fpäter
'befprod)en )uerben. :\5m 2Hlgemeinenbemetfen roir nod), ba~, )uenn

man bie BÜge einer ~elterltng!8anlage fe~r fang mad)t, bie ?Jß{h:me
111e'9rau!8genu~t, aber bie (S)e1c~)t1)inbigfeit
ober bcr Bug ~JerIangfamt
IDirb; ba13 man ba~er, )1)0 man ftaden 3ug ~ur ~erbor'bringu11g dner
ftarfen ~i~e bWtUd)t, bie mauc9" ober ~euer3Üge tUr3 mad)t unb
mögIid)ft gerabe legt, tuie bie!8 Dei ~ig. 24 A au fel)en ifi, nJO bie
2(1nge, bom moft r Di0 ~um 6c()Otn)1cin S nur etroa 11 m oeträgt.
~leoenfte~)e1tbe~i9uren fLeHen Ne ~an eler Blantm~iegelöfen bar,
bie in ber ~erHner ,ßeitfd}rift fÜt >Bauroefen mitgetl)eiIt, im )illefent~
lid)en oen'itß (tlt bieIen DtÜ'1t eingefÜ~rt )uor'])en finb, unb eine met"
tere ~~er'6re.itung tUtel) burd) bie ßeitfd)rift für ?Sau'~anblueder, gerau~<
ge,ge6en

bon

~. 2. c~aarmmm, er9aHen 9aoen.

~ig. A fieHt ben (S)runbrifi,in bie~öge be$ ~Hofte~r gefd}nttten,
.

.

bar; Big. B be,n Ouerfd)nitt

be!8 Uufen Ofen'3 an ber 6te.11e, roo bn

~eerb eingeöogen 111irb; eben uuerfd)nitt be~ red)ten Ofen!8, burd)
ben moft l' genommen; D ben ;:Durd)1q)nittbnrel) ben 6d)ürraum s
mit einem ;t1)eH be.t ~orbetanfid)t; Eben 2t1ngenburd)fd)nitt; F bie
~Botber?, G bie eeitenanfid)t eiHet t1~ei~t9Ür;H bie 6ei1enanfid)t eine~
moftftabe~; J bie D'6eranfid)t bon;' moflfttl'6en.
\lßie oereitß angebeutet, liegen 3tt1etfold)er 8iegelöfen neoenein;,

.
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52 -anbet. SDa~(ginfanen bet 8iegel erfolgt bUtd) bie beiben Stl)üren aa,
bie 8iegel metben nad) einet ~tt SÜomfd)id)t (in biagonalet ffiid)tung
auf bem Sjeetbe h) eingef~~t. ~et ~tennftoff betbtennt auf vciben
mofte.n r r, boUftänbig bunI) bie butd)btod)cne ~euettDanb ff bon ben
5U btennenben Siegeln gettennt. ~ie ffiegulitung be~ 8uge~ etfolgt
bUtd) 8ufiif)tung eine~ faUen 2uftfttome~ mitteIft ber Euftfcf)äd)te b unb
bcr ~antHe. c unb mittelft eine~ burd) einen Scf)iever be.tfd)Iief3baren
6d)ornftein~. ~aburcf) ift e~ ntöglid) ge}1)otbe.n,eine fcf)r fut5e ~tenn5eit

beniDfenbranb unb eine unbebeutenbe@tf~arnif3an ~rennntateriaI

fÜt

öu cröielen, fomic aud) bie. ~Bermenbung bc.rld)iebe.ner ?Btennftoffe.
.Jeber bon ben beiben Deren in ben auf ber 8eicf)nung angc\1cbenen
~bmef1ungen faf3t 16-17000
Steine unb etforbed af~ ~ettieb~beit
butd)fd)nittlid) 9 l/2 Stage unb 5}1)ar 5um @infanen unb (gin1-e~en
3 ~tbeiter, jeber 11/4 %t'tg; 5um Sjei~en, ~renne.n unb meguliren bc~
~euer~, fomic 3um ?Ecrld)lief3en be~ Dfen~ }1)äf)renb 3 Stagen unb
.

?J~äcf)ten 4 ?JJcann,~um ~btÜI)lcn je nad) ber ?rßitterung 31/2-5 Stage
unb 3um ~u~fanen 3 ?J}camt, jeber 1 Stag; al1omäf)tenb butd)fd)nitt,;

Hd) 91/2 Stagen 183/4 mrbeitettage.
@in ~ranb bon 16-17000
Steinen in einem Dfen erforbett
42-45
Rbm Steinfof)fen unb 31/2 S{bm Sjolb; beim ~etriebe. mit
.
~raunfoI)(en et\1)a 125 $tbm Stol)len.

;:Det m oft r. ~ür ben Steinfof)fenbetrieb finb bie moftfUibe1,1 m
im md)ten lang; fÜr ben ~raunfol)lenbetrieb 1,6 m lang. ~er mofi
ifi nad) f)inten e.tma~ geneigt.
.

;:Die butd)brod)enc ~euerl1)anb

ff berttitt eigentHd) bie ~rÜde

bei gefd)loffe.nen SleHelfeuetun~Jen; fie ift unten 11/2 Stein, bann 1 Stein

unb oben nur

1/2

6tein fiad, meH fie fid) ttumm biel)t unb6ci

gröBerer 6tärfe im oberen Stl)eiI9crabftÜr3en mÜrbe.
;:DaJ8ganöc ~mauermetf ift au~ ld)arfgebrannten Siegeln in ~ef)m~
mörtel 11/2Stein fÜtd l)er~lCftentunb eben10bie @)emÖIbe,bann folgt
eine 7 -lO'lm fiade .Jlolitfd)id)t unb l)ie.tauf bie änaere UmHeibung,
roeId)e tf)eH~ au~ ?Srud)fte.inen, t1)ei(~ nu~ 8iegefmauetmetf
{)eftel)t.
~ie ?lliöIbung ift nad) ber ?J}colfet'id)en illCeH)obe au~gefÜl)tt unb .be~
ftel)t au~ einem, einen Etein fiaden @)el1)öIbe,Über mefd)e~ ein 3roeite~,
1/2 C5tein ftade~ @c}1)ölbegcfegt iri.
.
;:DieEd)Üdod)t'OÜren F G bOt ben beiben moften r r beftel)en au~

einem eiiernen mal)men, ber mit ~3iegefnauf bie l)ol)e S{ante au~ge~
mauert ift. SDer 6d)ornftein ift oOne ,~51onrld)id)t,}1)cld)emÜnld)en~"
}Dertf) märe.:ver
~eerb h fieigt Don ber ~euermauer f bif3 öur

~~

e;d)ornfteinmange

~t7

un,
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,Jeber Dfen l)at einen uefonberen CSd)ieuet,

über \Deld)em ficl) bie mauclnÜge ~u einem gemeinfel)aftlid)en ~lol)re
tJereinigen. ,Jeber ~cI)ieuer uefte1)t nu!3 2 6d)iebern.
~igur K ftellt
bie ouere ~nficI)t be!3 oberen be\uegIicI)en 6cl)ieber!3 bar, biel)t unter
biefem 6d)ieberbefinbet
fiel) ein gntta äI)nlid)er fefter 6cl)ieber. ,Je nacI)
ber 6te((un~1 be~ oueren 6cI)ieber~ K tnnn man bie Deffnungen be~
unteren entmeber gar nicf)t ober gan~ ober tl)eiflueife fcI)1ief3enunb )0
ben ,Bug reguliren.
~igur L ~eigt ben üuerfcl)1titt be!3 geöffneten
6d)ieber~, unb ~\uar ift k ber obere, 1 ber untere feftIiegenbe 6cl)ieber.
~igur lVI gieut ein SDetnH, \Denn ber 6cl)ieber geöffnet ift. ~igur N
~eigt einen %l)eÜ be~ gefcf)loffcnen 6el)ieber!3 in gröBerem ?JJlna~ftnbe.
Um bn~ ~rennen bUueobncI)ten finb im @e\uöme Hehte Deffnuttgen,

\uie au~ ~igur B unb E ~u erfef)en, bie mit 3iegelfalJfein ~ugefe~t
\Derben; man tann bie~ aud) burd) ~lnbringung 110ntJerfcl)lief3baren
Deffnungen in ber tJermauerten ~infa~tl)ür erreid)en.
~matt tnnn biefe Defen tlud) ~um .Ralfurennen uenu~en unb aucl)
bafür I)aben ficl)feI)r günftige mefuHnte fÜr bie Q)rennmateria[er)lJl1rniB
l)erau~geftent.
Du man biefeDefen aber, inbem mnn ben mol1 et\Utl~tJergrö~erte
unb bie ~renn~eit tJerlängerte, aud) für guten %orf mit ~ortI)ei1 \uürbe
an\uenben fönnen, barüber liegen teine ~erfucl)e ober ~rfal)rungen
tJor, OU\uof){man e!3 Dermutl)en tönnte.
~1~ intereffant beuten \Ult noel) einen ,Biegelofen für f)ol)le ?JJ1auer"
fteine, ber in ~ari!3 in @eurauc~ ift, fur~ an. >Eergl. @;rbtam'~ 3eit"
fcI)rift für ~au\uefen, 1865. SDer Dfen befte.f)t au~ einem eilua 50m

langen ~ancil Don 1 m unb

1/2 6tein

6täde unb mirbburd)6cl)ienen

~ufammengel)a1ten, SDiefer~annl fteigt et\1Ja im ?rmnfel Don 10 @rab
an, \ultb burd) ~J~(luerbögenunterftü~t, l)at in ber ?JJlitteber 2änge
2 ~euerungen unb nm oberen ~nbe einen 6C(10rnftein. 0n bem
~anal liegt eine 6cI)ienenbaI)n fÜr Hehte ?mngen au~ @uf3eifen, auf
\Delel)e170 bi~ 200 l)ol)le ~~auerfteine aufgefcf)id)tet \uerben. ~in
foIel)er ?liagen mirb am oberen &nbe be~ ~anal~ einge1affen unb
aUe l)albe 6tunben fo Di~l DorgerÜdt, baf3 mieber ein Wagen folgen
tann. ,3n ber WCittebei ben ~euerungen ift bie ftärtfte ~ite, \UO
bie l)091en Biegel gargebrannt \Derben, pon bl1 tüf)Ien fie fiel)ttüel)
bem unteren ~nbe 9in ab. SDer~anaI fafJt 50 fold)er [ßngell, unb
e~ \1Jirb unten aUe 9albe 6tunben ein ?magen l)erau~genommen unb
oben ein ill.sagen eingelaffen.. SDiem3agen foHen fiel) ßut l)nlten, unb
~ie ~rennmaterialerflJarnif3 ift bebeutenb.

5Ll

Ueber ringförmige
lIeitung, Sa{yrgang
§. 15.

(fran~öfifd)e) .8ie~1l(öfen fege man 5lliiener ?Sau~
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ffi i n g f ö t mi 9 e ~ te n n ö fe n in i tim

?Be tri e beb

0n

~ r.

11te r 1Dä {yren b e m

.~ 0 ff 11tCtn n.

?'Jigur 26 fteIH ben (S)runbtifi eine~ 10Id)en Ofen~, in ber unteren
.~älfte in ber .\)öge be!3 OfencanaI~, in ber oueren .~ä(fte Über bem~
feIDen genommen, fS-igut 25 aber ben (\uge'9örigen ::Durd)ld)nitt bL1t.
~er ringförmige Ofencanal c fann burd) einen 6d)ieÜer x an 12
6teUen abgefd)loffen l1.1etben, unb '9at bem entl~red)enb 12 ~üef)fe it
(ffiauef)ÜbetfÜf)tungen in ben 6d)ornftein), unb 12 ~uft3ufü{yrungen y.
::Denft man fief) nun ben Dfencanal burd) ben 6ef)ieber bei x
gefef)Ioffen, unb öffnet man bie ~uft3ufÜ{yrung reef)t~ 1)om 6d)ieber
unb ben ~uef)~ (inff) 1)on bemfefÜen, fo mufi bie einbringenbe ~uft ben
bon ben ~:ßfeHern De~eid)neten [ßeg im gan~en ~reifef)erum mad)en.
?Sei bem inunerWä9tenben ~ettieue befinben fid) im ~}linge, ~unäd)ft
ber einbringenben 2uft, fertig gebrannte 6teine, l1.1elef)e
abgefÜf)ft l1.1er~
ben, roä{yrenb fief) bie ~uft baburd) erf)i~t. '0n ber ~J(itte be~ Wege~
befinben fid) 6teine im ~rennen, inbem ba~ ?Brennmaterial in (S)ru~;;
form buref) :rrief)ter 1)on oben {yinabgefef)üttet lDirb, unb am @nbe beJO
ffiinge~ lDerben frifd) eingele~te Siegel burd) ben ffiaud) 1)OretlDärmt.
~atürIid) bleiben immer einige ~f6tf)eHunge1tbe~ Stinge~ aufier ~ranb,
um fertige Siegel {yeraw33unef)men unb neue auf3ufteUen, fo baf3 ge;;
lDöf)nIid) nur etwa brei ~iertf)eHe be~ ffiinge~ im ?Stanbe finb. ::Die
~euerung felÜH rücrt beim bauernben (S)ebtaud) be~ Ofen% aHmäf)lid)
im .ffreife {yerum. ?2IUe~Uebtige etgiebt fief) auf) ~ig. 25 unb 26;
aa b b finb @infa{ytten unb ~lbfu'f)troege für bie 6teine 2C., ee finb
ffiaud)fammler, f ifi eine :rtocrenfd)eune, bie beliebig bergtöf3ert lDetben

rann,

g' fteHt einen ~taf)n bOt,' bet auf 6ef)ienen im .ffreife beX5
OfenJO

1)erumberoegt TlJerben rann, um ben 6d)ieÜer x 3U berfe~en. ~er
Ofen fann aufiet für Siegel 3um ?Srennen 1)01tStart, ~ement, ~f)on~
lDaaten, (S)~~f)2C.gebraud)t roerben. ~a~ SJtäf)eref)ierüber ift aUß
ber Seitfd)rift für ?Sauroefen, Sa{yrgang 1860 31t erfef)en.
§.16.

.ffenn3eid)en

ber @üte ~JebrL11l1tter 6teine

C3iegeI).

::Die(S)üte ber Siegel {yängt {yauptfäd)lief)bon ber ?lßa{yIbeß Siegel~
guteß unb beffen ge{yöriger ?Bearbeitung unb ::Durdyeinanberarbeitung,

fo roie bon benen ffieinljeit unb (s)leid)mäf3igfeitab.
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.8ie~lergut ~u maß er, 10 ~1ieDt e0 mÜroe6teine,

mefd)e

Ieid)t au~einanberfaUcn unb od 'ocr 2(nfuQr zc. berbred)en.
2) 3'ft ba0 Biegelgut öU fett, 10 reinen bie Bieg eI bei bem %rodnen
unb im ~ranbe entfte1)en ri)figc unb ~erf~rungene 6teine.
ß) $Die %ar be ift gan3 gIeilt)giUttu für. bie @üte ber '5teine, benn
man 1)at bon aUen %arben fc1)r gute unb fe1)r fef)Ied)te 6teine, bom
bunnen fßiolett oÜ3 ~U11t 1)eUften @elb. ~511 biefe ~maffe fe1)r t1)0 11,;
l)altig, f 0 lucrben 'oie 6teine 1)eUgem in~ möt1)Ud)e f~ieIenb; ift 'oie
~maffe me1)r Iel)mig, fo luerben fie 11teiften~ röt1)er, je me~r ~ifent1)eUe
ber Ee1)m entQält. mUBer bief en %äUen gieot e,!3 nod) Oet jebem Bie,;
geloranbe minbefte11~ breierlei %arÜenforten. $Denn bie am meiften
bem %euer CtU0ge.fe~ten '5teine er1)alten eine Dergla~te fe1)r bunrk
garbe unb finb mdft riHig, bie l)artgebrannten finb nid)t bergla~t
unb et\ua~ 1)eUer, aber immer nod) bunfelfarbig (gelbrot1) ober braun"
rot1), je nad)bem bie ?JJ~affeluar), 'oie mittel~1ebran11ten flnbQeIIer, unb

bie fef)lecl)tgebrannten am~elIfte,n.

Sdiert)on mag e!3 luo1)l rommen,

ba~ ?Bieie aud)bie Üeften 1)ellfaroigen '5teine (wie bie 1)0Uänbifef)en
.RUnrer) für fd)led)t 1)aIten. %ern er luirb ein unb baffelüe ,8iegelgut
im @an3en bei %orfbranb eine 1)eUere%arÜe anne1)men aI~ bei .\)013"
branb, unb man I(mn nun lcl)! leid)t erfe1)en, luie bie%arÜe ber '5teine
~ur ~eurtQeiIung i1)rer @üte getr nid)t0 beiträgt. ,Jm illUgemeinen
~rüft l1wn 'oie Siegel auf i1)r äUBere~2lnfe1)en,auf i1)ren~Iang unb
auf i1)ren ~rud).
4) SDa~ ~ e u 13er eber 6teine gieÜt folgenbe Renn~eid)en fÜr 'oie

@ü1eberfeIben. 6ie müffenger abe, fd)arff anti g,

nie1)1

brüd)i g,

nief)tri 11 i g unb 1)art fein.
m.5enn man ben '5tein in bie eine Sdanb nimmt unb mit einem
%inger ber anbern ~anb baran flo~ft, mUB ber g u 1 ge Üra n 111e
6tein einen 1)e n en .Rlang geben. 3'ft ber .fflang bum~f, f0 ift 'ocr
6tein fd)Ied)t gebrannt. ffiSennman einen BiegeI auf einen ~altfen
anberer 3iegel wirft, ge1)t ber gut gebrannte '5tein nief)t ent31uet,
fonbern t)erUert 1)öef)ften0bie fef)arfen .Ranten.
~an mu13 nirgenb!3 georannte .RaItftÜdef)en am '5tdne entbeden,
wei( man aI~bann mit 6icf)er1)eit anne1)men fann, ba13 bie ~affe
über1)au~t Ralft1)eiIe entt)äIt unbfoIgIid) 'oie 6teine luenig taugen,
ludI fie, na13 geworben, ~1an 3 ober tI)eibuetfe f~ringen. $Die .RaIf~
tQeiIe laffen

fief) fe1)r leief)t bur(1) i1)re wei%e ~arbe (wie S{!reibe) etfennen.

Sllienn man mit bem ~ingernage1
roie .ffreibe ab.

baran fra~t,

fd)abt fiel) ber .Raff

~
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jft ill(et~leIf(tIf in ber 6tehwHtff e, 10 erfdjeinen neim~ }netf)c
$unfte auf bem (Steine, unb balUt InClud)t münbie (Steine nur in
ba~ Slliaffer ~u fteden, um ölt fe~en,' ob fie meergel ent9üIten. ~enn
\Denn ber 6tein ba0 215affer eht~lelogen 1)at, l11h:ber bura) bie g{bc'
löfcl)ung be0 in i1)m ent1)aItenen ~Fbnut1tten ~mergeUane0 t~eihueife
ober gan~ aw3eirwnber faUen, unb foIel)e6teine finb nid)t ~u braudjen.
Ueber1)aupt ift ,\tan ba0 UebeIfte, lua0 in einem ,Siegel ent9<Üten
fein fann, unb man mut rief) feI)r l)Üten, ber~]Ieid)enSteine ~lt faufen.
;Da0 fid)erfte ift, ford)e Steine auf ben 3iegeIeien DUtaufen, lDeld)c
ben Slliinter Über im 6reien fid) tabeHo!3 er1)aIten f)ltben. 9H!3banll
ift man geluit 1.1
erfict)ert, bat fie lueber mÜrbe nod) fd)lecl)tgebrannt
finb. ~0 befinbet fid)~t1ufig in ben 6teinen Heinere ober grötere
StÜcfd)en Ouar~, lueIct)eauf ben erften 9(nbIid \uie ,~{a1ffteind)enaU0'
fe1)cn, fra~t man aber barmt, 10 bleiben fic unberänbert, luoburc~)
man etfennt, bat e~ fein ~aU ift. ~ergleid)en tIeine Steine müf3ten
~\Dar aud) nid)t in ben 3ie~leht 1Jodommen, aUein fie finb \Denigften~
nid)t berberblid), luie ber ~an.
5) ;Da0 3n n ere ber Steine, \Denn man m(1)rere berfelben~er,'
brid)t, giebt folgcnbe Srenn~eid)eltl)Olt ber 03Üte ber 3iege!. :vic

illcaff e mu13 gIeid)mätig fein;j e f ci n ct unb g I ci d)m ä 13i ger biefeibe
im ~rucl)e erfd)eint, unb je gröter bie ~'haft 1ft" \l)eld)e man DUbem
3erbred)cn be!3 Steine!3 berl11enbenmut, um fo beffer ift ber Stein.
.~alft1)eife unb ~aUfteind)en bÜrfen im ~nnern eben 10 \uenig ent..
1)aHen ~-ein,al!3 auf ber überf(äd)e, unb au!3 benfelven ~rÜnben.
;Der Stein mUß ferner \Dillig jebe 60rm anneI)men, melcl)entLLn
i9m burd) ba!3 ~ e1)auenmit bem ill1aurer1)ammergevcn 111m, vröcfelt
er ober bri(1)t et ungleid)mätig, 10 ift ber Stein fd)led)t.
iYtef)menSiegel, luenn fie längere Seit in!3 illSaffergetaud)t wurben,
luenig an @e\Did)t~u, fo ift bie!3 ein 3eid)en für bie @üte ber Steine,
\DeHal!3bann i1)r@efüge bid)t ift. Staud)t man Biegel meI)rmal!3 in0
illSaffer unb ~eigt ficI)nad) bem ::trocfenmerben fein ~eld)rag an ber
überf(äd)e, fo edeHnt m(tn barauß, bat fie nid)t leid)t (luflö!3lid)e
e;al~e ent1)aIten unb b(1)er aud) nid)t ~um ~mauerfra~ geneigt finb.
~urd) ben erfteren bey Deiben ~ulc~t angegebenen ~er1ud)e, lueldjelt

man aud) fÜr anbete mlateriaIien, ar~ Sanbfteine unb ~(atten au!3
~ement anfteHt, beurt1)eHt man gemö9nlid), ODba!3 ~materia(, luenn
e~ ber ~1äffe au!3gele~t ift, im ?liinter ~erfriercn rönne; be111tbefanntc'
lid) nimmt gefrorene!3 (fr~fiaUifirte!3)illSafferobet 0;i!3Deim ~uft1)auen
einen grö~eren ~1aum ein, ar~ früHige!3?lianer, unb I bemnad) mürbe
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ein 3ic\]eI obt.:t ein 6tein, befien Dberf(äd)c le~r burd)löd)ert i11, burd)
~toft gel1Jrengt merben ober abblättern.
Um bie~ ~u edennen fie1)t
man ~unädyft ~Ur tuie bieI ein \Stein, ber ficI)im ?naffen unb im ~roft
gut ge1)aIten l)lÜ, burd) ~intaudyen in ?lliaffer an @eluidjt ~unimmt;
geroövnIid) ueträgt biefe mcenge nidjt Üf)er 15 ~rocent. ~ann nimmt

man ein eucn

f 0 grof3e~ \StÜcr bon ber \Stehwrt, bie man auf i1)r

'Berl)alten gegen mäHe unb

?yroft

~rÜfen

IUi([

,

taud)t

e~ euenfaU~

länncre 3eit hÜ3 ~ßaffcr, nimmt c~ bann l)erau~, bringt e~ auf bic
ißage unb fie9t cbenfalh3 5U, um luie biel e~ fcI)roerer geluorben ift.
,~atten

beibe 6teinprouen

ein glcicl)c~ @elDil~)t ?Ißctffer eingefaugt,
bemn nimmt man an, bat fte ueibe bem ~roft gfeid) gut luiberftef)en
ltnb baf3 im anbern ?yalfe ber \Stein ber befiere ift, IDe1cI)erbaß
wenigfte ?Ißaffer eingefangt 1)atte.
~in anbere~ ?I~erfa1)ren, IDeId)e~ barin befte~t, baf3 man ba~ ~u
prÜfenbe ~teinftücf in einer gefättigten~öfung bon GHauberfal~ eine
1)albe 6tunbe fod)cn, c53 bann in einem bunflen ffiaume trodnen
läßt, 1I)Obeiba53 feftroerbenbe (fr~11amfirenbe) @rauberfal~ ficI)ebenlo,

luie ba~ gefrorne (fr~*aUifitenbe) [ßaffer aUßb(1)nt, unb IDenn ber
6tcin f(1)r ~oröß roar, SL1)eiId)enbabon ro~reitt, finbet man in ted):;
nifd)cn unb tedjnoro~JifcI)en,Journalen aUßfÜ1)rlidjerbefdjrieuen.
6) ~ie :iJadj ~ieg er folgen f)infidytlid) i~rer @Üte gan3 benfelben
~ebingttltgen luie bie m~atter5iegel, nur mÜHen fie bei erfieren nod)
fdJärfer beobad)tl't werbett. ,~rummgebrl'tnnte
ober fdjiefge,:
b ra n n t c ~ad)fteine geDen ein fd)(ec~te~, unbid)te% ~ad), finb alf0
nid)t ~u braudjen. '1)ad)~iegeIi roorin WtergeI,: ober .ffaUtf)eile finb,
fann man nod) roeniger geDraud)en, af~ fold)c metUlcrfteine.
:iJie fd)arfgeÜnmnte Überfläd)e ber ::Dl'td)fteine mut unberf(1)rt
fein, finb babon IJteIe 6tÜerd)en abgef))rungen, fo ~et:fälIt ber \Stein
valb im ~rofte, ludI baß ?I~affer 1mb bic 0d)neefeud)tigfeit in ben
\Stein burd) bie 1d)ab~aftett \SteHen ehtDie~t.
~ie ~ictl' ber ~ad)~iegeL trägt nid)tß ~H i~rer?5'eftigfeit bei; je
feiner unb gIeid)mäf3iger bie ~J((tne l1JlH, um fo bÜnner fönnen bie
::Dac~fteinefein, l:)e%1)aIbman Fe aud) 1)ä'ufi~l~ref3t. 6inb bie ~ad)"
ftcine bon eine!; löc{)rigen Dberf[äd)c 1mb fel)r fanbig, fo flutgen fie
nicl)tJ<i,lueH fie leid)t ~erft:ieren.
~)](an muf3 Dei bem ~infauf bütl'tuf fe1)en, bl'tB man 6teine bon
einerlei \Sorte Hnb ~)](aat erf)äft, lueH Dei 't1erl~liebenen 2ängen unb
vieren ba~ ~ad) nid)t 10 bi41t luirb.
7) ~a53 6 0 r t iH' n ber e tein c bei dn ent~-hnt iW mit eine. ~au~ t
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fad)e für. ba0 @ding~~ ein~{), guten ~mau~t~uetfe!3., ?ßir ()ethen i~ b~nt
?ßor'~etge~enben ber~tt~ ge1e9cn, ba13 bet }ebem ~)tege1branbe bteme

t10n t1erfd)iebener (SJÜteerfd)einen. 1)ie1e mut man f orgfärtig au~"

fud)en unb für bie lJerfd)iebencn,ßmede aUein fteHen.
a) ;Die im ~r(tnbe cmt fd)ärfftengebrannten, auf b~r Dberf(äd)e
t1ergla{)ten6teine eignen fiel), lDenn fie fonrt nid)t ~u humm ober
riHig finb,fÜr fohl)e0 ~mnuer\uerf, luclcL)e!:3})on ber ~läffe bieI ~u leiben
l)at,

\uie SteUermauern

,

s.ßffal1erungen
Sdaupt~jefimlen, 2Utifen

~I»nt1)en ber @ebäube,

CLn

feud)ten Drten, 2t6bechmg 1.1On S:errafien,
2C.
~~ muf3 nur nod) f)krbei bemcdt \Derben, ba13 ge\uöl)nHd)er staU,
mörtel ficl) mit bielen lJerglaMen 6teinen ld)rel~t lJerbinbet, lucH ba~
~affcr nur menig einJÜ~9cnrann, unb bat mcm fold)e :5teiite, \Denn
fie ein gute{) Wcauerroerr geben 10Uen, mit ,d)nclftrocfnenbem C9»brCtu"
Hfd)em) ~mörtel berl1tCtUern mut.
b) ;Die 1 d) ar

f ge b r a,n n t en :5 t ci ne finb bie beften unb nu~;

barften bon lt((en 60tten. ~nalt braud)t fie ~u aUen äuf3eren ~mauet
ffäd)en, aud) lDenn fie ol)ne ~e}uurf ber illSitterung }uibetfte1)en foHen,
fetnet \Degen il)tet ITeftigfeit ~u aUen [ßö{bungen, hU ~ffaftetltngen,

bie bon ber ~läffe nidJt 3U Ieibenf)aben, unb geroöl)nHd)aud) ~tt
aUen ~euenmg~an(agen.
c) SDie fd)\Däd)er unb fd)\und) ~1ebtn1tnten \Steine rann man
nut ~u inneren mtauetn .betlDenben, unb nudy nur bn, \u.o fie weber
~(äffe, \uie bei SteHern unb ~rhgl',cl)oHen, nod) ftaden :Druct, lUie bei
[\5ölDungen, l1u!3öu9nften 9nben.
d) ;Die :Da dy1t ei ne fönnen aud) yortirt tuerben.
?2me frumme,
\ut1tbfdyiefe, tiifigc mut3 man \ucgtucrfen. ~~ giebt nucf) 1)iet lcl)ärfer
ltnb ld)roäcf)et geIJranntl'.
:Deat man ein SDnd) in bOt1~eIter 2aße
mit 10gennnnten ~iberld)tulÜt~en, 10 fann mCtHbie fd)\Däd)er gebrannten
fÜt bie untere, am meiften geld)ü~te 6d)id)t nef)men.~5m %((Igemeinen
nbet mÜHen :DmL)fteine immer boröÜgIid) gut ~jebrannt fein, ba fie
aUem m3etter uni) bellt \Sd)nee l'tu~ge1e~t finb.
~t u ~ erg e m ö 1)1lfi cl) gehrl1nntl' \Steine.
.

c~ietö1t gef)örel1 ~
SDie 1-0~1enmtnte\t gll1fitten

.

e)
-Steine. . 5ie i1eid)nen fieL) 1)On ben
gemöl)nHd)en ,Siegeln babutd) au~, bnf3man fie nuf ben ?ylädJen,
lDeIdye im i)Jtauerroerf nad) muf3en ~]efe9tt finb, mit einem f(üffigen
Uebet~uge berfiel)t, moburef) fie im ~ranbe mit einer (~)rafur über"
30gen merbCll. ~~ierbHtlt erl)alten fie nid)t nlU: eine gröf3ere SDauer
gegen bie ~ßittetung, blt bie CSJlätteunb bie UnburdybringHcf)feit ber
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0Hafur He gegen ?rtegcn unb~HftcinfiüHe
mC9t fd)ÜfJt, fonbern fie
rÖmtl:1t eLUd) bctmlttelft
bet @Iafur Derfd)iebenartig gefdtbt \uerben,
fo baf{ man bCtburq) in ben 6tanb nefe~t \uitb, bem m~auer\ued eine
bcfiel>ige farbige mb\ued)ßlung ~u geben. ::Die ge\uöf)nHd)en .~arben
finb: fd)\uar~, bunfeIblau, bunfelgrÜn unb gelb.
ed)on im friHjej1en 9Utertf)um bebiente mcut fid) ber grafiden
3iegd ~ur ~crfcl)önctung unb 9mmed)ßlung bC\1m~auer\uetfe~, unb
Üi-3 in bie Heuerte Beit f)at man biefe ~rfinbung ~u bcmfeIben 3iUed

immer (wgc\Denbet, ffi3ir f)aoen in ::Deutfcl)lcmb bafür fe'9r id)öne
?)Jeufter an ben aw3 3iege1n erbauten S~iref)enbet ~Jergangenen:Jaf)t,;

fnmberte, lUO 9Öllfig glafitte 3ie~lerfcl)ief)ten
mit ben geiuöf)nlief)en
,Siegeln tDecf)feIn,unb luoburcf) eine tllt~lenef)mec:tf)eHung be~ m~auer,"
lDetfß fÜr baß 9ht~1e, iuie aucl) ein fcl)Öneß~arbenf~iel lJert10tslebrad)t
Inirb. mucf) bic ~acf)3icgd l)at man f)dufig mit einer @lafur über,;
Nonen, tf)eif~ um if)nen mel)r .\)altbadeit 3u geben, oft aber aud),
um in ben groten, qleid)förmigen ::Dad)f(dcf)enburcl) ~inmifd)ung gla~
firtet 6teine mufterförmige ITiguren 3u bilben. ?mir fef)en bCl~ ~er,;
fa9rel1 110d) an m(1)rercn alten .Rird)enbticl)ern, \UOburd) ffie~araturen
nod) nid)t bie ~Jan3c 3eil~nullg 3erftört ift.
S)ie @fafuren iuerben auf bie trocrenen Bef)mfteine aufgetrtl~len,
c9c fie gebrünnt luerben, bei bem ~rennen ~erflief3t bie OJlafur unb
Dringt in bie Dberfiäcf)e beß 6teine~ ein, mit iuelcl)er fie fief) auf ba~
~Jnnigfte }Kreinig1. ~ß giebt aber üud) @Iafuren, iudd)e at+f fd)Ol1
fertig gebrannte 3iegel üufgetrtlgen iuerben, bie llwn aIfo ~um 3\uei~
tenmale brennen muf3, um bie @lafur ~u befefügen, \uie e~ bie
::tö~fer mit ben Shtd)eJn macl)en.
::Da bie ßJlüfuren aUß 3iemIid) tf)euren ~eftanbtgeHen ~Ufal1t1lten."
gcfe~t [inb, fo ~ffegt man nut biejenige \Seite brr Biegel ~u grafiren,
iueld)e im ~Jcauerluerf naef) auf3en 3U ftef)en fommt.
::Daß ~crf)äItnit3 be~ ~reife~ grafirter eteine gqJen ge\uöf)nn(~e
.

Biege[ ift fo, bafi bie glafirten etiUa bo~~dt fo tf)euet finb, alß bie
geluöf)nlidyen. ?moUte 11wn alle 6eiten ber \Steine glafiten, 10 iuäre
bieß, tlbgefef)en Don bem f)of)en ~reife, aud) infofern nid)t gut, ba
glafitte 6teine ben StünmörteJ ni d)t einfaugen, unb folgfiel) fein 10
fefte!l5mcauermerf liefern ruürben, aI~ bie ungiafitten ITläd)en.
~eabfid)tigt man Dfo~ einige fd)iDüqe 3iegelf dJief)ten ein3ulegen
(et\Dabei \Sef)ornfteinfö1Jfen),
ober bie Dberf(äd)e ber 3iegef mef)r bU
.
1dJÜ~en, menn fie frei gegen bie Buft liegen foUen (tuie Dber,; ober

::DecrgHeberber ßJefimfe), fo etmärmt man bie Biegel unb ftecrt fi~

-
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mit ber ~u färbenben obet ~u ld)Ütenben ~läd)e in l)ei~en 6tein:<

fo1)lent1)eex, ober n~an befheid)t bi~. warme.i: giege~ 1~~itl)ei~e~nSt1)~e:,
tlJoburd) ebenfaH$ l1)re ;Dauer 11edangett mtrb. ~auttg geldhe1)t bteX),
namentlid) fÜr ;'Dad)i5iegel,auf bet Siegelei, 10valb bie mannen Biege!
auß bem Ofen fommen.
f) ;'Die ~l)amottei5ieger
ober ~1)armottei5iegel.
6ie. lt1etben
eben10 gro13 \1Jie bie ge\1)ö1)nHd)enBiegel gefertigt unb megen i1)rer
Bcuerbeftänbigfeit bei 11ielen gröf3eren ~euetunn0anIa~1Cn 1.1er11)enbet,
mo gemö1)nlid)e \Steine fd)melben \1)Ürben. 3n ben ~ori5eU(tnf(tbrifen
brennt man ba0 ~ori5eUan, um e$ gegen bie ~lug(tld)e öu icl)Ütelt,
in ~efäf3en, bie man ~alJfeln nennt unb bie aU0 brei Stl)eilen lJe.r"
'lJult1ertem, fd)on gel)ranntem ~ori5eUant1)on unb aU$ ömei St1)eHen
frifd)er ~or~eIIanerbe beft(1)en. ;'Die StalJfeln 1)aIten burcl)fd)nhtlici)
b\1Jeibiß brei 0jebränbe au~ unb \verben bann öw: ~11lfertigung 1)On
neuen $~a~feln unb (H)amottefteinen benutt.
;'Dai5u merben bie gebraud)ten ~alJleIn ~u ~mef)löermal)len, \1Jeld)e0
man eben ~l)amotteme1)l nennt. ~aß feinere \1)irb \1)ieber öUSfat1feIn
t1erbraud)t, bQ0 gröbere, nad) obigem ~er'f)ältni13 mit ~or5eU(tnerbe
bermifd)t, öu ben ~.1)amottefteinen lJerbraud)t.
SDa0 ~erfa1)re.n ift
l)ierbei ga1t~ baffelbe,\l)ie \1Jir e~ bei ben ge\1Jöl)nlid)enBiegeln fennen
gelernt l)aben. )Die ~1)amotte11eine finb lt1eif3Hd):<ober gelbUd)grau,
leid)ter a10 bie ge\u(1)nHd)en (Steine unb finb namentlid) öu grö~ewn
%euerung0anlagen öU t1erbraud)el1, ba fie eine t1ieI ftärfere. ~ite l)Cr>,
tragen fÖnnen, ag anbere 8iegeL )Der ~rei0bieler
\Steine Ht etlt1(t
4mal f0 l)od), aH3 ber ge.m(1)nHd)er ~lnauerfteine. Bum ~.krmauern
ber ~1)amottefteine barf mcm llatÜrlid) nur ~l)amottemÖrtel gebraud)cn,
))en man au~ G:1)amottemaffe 111ieB(1)mmörte1 amnad)t.
%eud) l)er\Denbet man ba~ (ff)amotteme1)l bur ~ereitung eine0
maHerbid)ten W1örte1f3,inbem man e0 bem staUe anftatt be0 6anbe~
beimifd)t.

'

g) Bei ci)t ('.(S te i ne \Derben er1)aIten, inbem man ~u bem 3iegelgut
t1egetabHifcl)e (Stoffe fett, \1Jefd)eburd) ba0 ~rennen ~erftört tnerben.

Eu ~e\1Jölben namentIid) ift e~ roiinhf)en0\1Jertl), leid)te,re E3te.ine5U
1Jerwenben, ag bie gemö1)nHd)en finb, ba ber E3ehenfd)up gegen bie

m:;ibetIager um fo geringer ift, je geringer bie Baft beß @emörbe~
gemacf)t mirb. %eU0 biefem ~runbe 1)at man fd)on au ben ~)Wmer"
~eiten leid)te E3teine öu grof3en m3ölbungen lJer\Denbet.
~ei bem ~~alt ber .~ltlJ~d be~ ~Ber1iner ~)cltfeum~ \l1Ut~benleid)te
6teine au~ einer ~Jtif~nng üon 3:1)onunb J)olöfo1)le gebrannt. >Beim
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b~l.' 6teine
\)om Beuer ~erftörten
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bHbet 1:>ie%'~o1tmaffe gIeid),am
.Ro'(>Ie.

bie S)iUfe ber

~(ud) fertigt man fett einiger 3eit eben fold)e 6teine an, bei
benen man anftatt ber .~oI~fo'(>le ~ rau n f 0'(>Le nimmt, befonber~
bÜ1.'fte bie ~h:aunfo'(>fe, feud)t aU0 bel.' @rube genommen unb mit
~1)on 1Jermiid)t, fiel) am beften eignen, ba fie fief) im troclnen ßuftanbe
;el)1.'fd)roet: öerffeinern läBt.
;vi~ feiel)ten 6teine bei ber .5~Up))erbe.0 ~Berfiner ~Jlufeum$ er1)ielt
man burd) eine ~JHfd)ung bon 1 ~l)eH geftof3ener unb burd}fte.bte1.'
~ol~fo1)re uno 2 X1)eHen 3iegeft1)on. ~tacl) bem ~rennen tva1.'en bie
~ol~fo'(>ren \)on bel.' ~i~e 1.1er5(1)rtunb bie eteine 1)alb 10 fd)roer al$
geroöfmUd)e; bi'3 öur {)alben ~u))))el1)öge ~)at man getuö1)nlid)e ~acl~
fteine 1.1erbraud)t, ben oberen X1)eH mauerte man mit biefen feid)ten
E5teinen.
ITcrner bereitet man leid}te E5teine baburd}, baf3 man be1.'ßie.gd~
maffe E5ägef))äne beimifef)t. 3'm ~ranbe 1Jetfo1)len biefe 6päne,
rooburd) ber 3iege1 leief)ter mirb. ~$ fann bie$ ~erfa'(>ren aber nur
11ci fettem ßiegeIgute angemenbet\uerben,
meil magerer ~(1)m burd)
bie ~eimifd)ung \.10n E5ägefpänen nod) magerer \t1erben mürbe. ~ucl)
berfo1)len bie 6ägef))äne in ber ~J(itte berjenigen E5teine,me1ef)e ber
CSJlut'(>meniger aU$gefe~t maren, nid)t 1Jollfommelti me$'(>afb bemnad)
ein ungleid)e,$ 0)e\t>id}tber 6teine entfte1)t. ~$ ift bal)er beffer, \uenn
man leid)te E5te.ine madje,tt miH, cmftatt bel.' eägefpäne liebe.r gleid)
grobgeftof3enl~.\~olöfo1)fen bei&umifcf)en, unb fie albamt iuie gemö1)nfid)
öu brennen.
~ei bel.' ?illerberfd}en S~ird}e öU ~ernn murben &Uben ~a))pen
bel.' .R'reuögemö1be bergleÜten leid)te. E5teine bon 2k 6cf)mere 1Jer~
roenbet.
~me 1Jief .~tor)re unb it1te1JicIfe 1)r gut ge fcf)(e mmt en %1)on

man n(1)men muf3, 1)ängt bon ber E5d}merebeß %1)one~ unb ber
Sfo1)Ie ab, bal)er mUß man bon jebem St1)eiIefo bief n(1)men, biß ber
Biege! nur 2k fd)tner \uirb unb 1)aItbar bfd6t (ein 3iege( 1Jon gc~
IDö{mlid)er ~{rt tniegt 31/2 k.
3ur ~Be1.'binbung. nimmt man .~a(f,
nod) beffe.r @i))$mörte1. ~ie @röße bel.' ,Siegel rid)tet fiel) nad} bem
,Btt/ede, \Delcf)en fie ~U erfÜUen 1)aben. ,0'm ~leuf3ern 1Jcrbraud)t man
fie nid)t, ba fie t1)euer finb unb bom Brofte (eiben mürben.
~(udj bie,E5 cl)ra cle.n, hlelel)e man CtU$ben ~J(etallgüffen ge,minnt,

fönnen al$ feid)te~aufteine betrad)tet merben, unb finb 3Umand)erIei
3roeden, al0 DU@uBiDcrt bei ~emö(ben (h1ie f))äter gC3ei9t m~rben
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wirb), 5ur ~w3füUung })on g::if~.e,nräu:nen, ~u ,,2Xu~n~('lltentng ))on
~adjwed 2C. braud)bar I ba 11C,j1d) mlt .RaHmortcL ld)r gut bel>
,

binbett.
Su ~m(1){ öerftof>en fann bie1e0 ~,ßu{Dex(\1)ie baB ber ~f)amotte'
fteine) anftatt bc~C5anbe~ bem ,ffafhnÖrteI öuge1e~t, unb barau~ ein
fef)r fefter ~JWrteI berdtet }Derbel1.
.

~ine. anbere, ~rt ber IeicI)ten Gteine finb:
h) bie f)ol)Ien m1auerfteine. 0ie erlangten burd) ba0 ~nuftetf)aw3
fÜr ~rbeiterfamHien, welc9c,0 im ~)'al)re 1851. ~u ber groBen ,Jnbuftrie~
~{u~fteUung in Bonbon aw3 f)oNeh 6teinen erbaut murbe, eine
größere ?Beacf)tun~l. ::Die in G;nglanb f)atentirte ITotln bel' \)o~)len
6teine fcI)eint inbeB emf bem ~eftIanb nicf)t (:!;ingang gefunben ~u
1)aben, fonbern man fertigte, }Dentgfte,n~ in ~50mmern,bie 1)091en
Siegel in bel' @röf3e ber ge\l)ö(mIidjen Siegd ober 'ldtener eben fo
f)0cI) aI~ breit, a110 bopf)dt 10 ~)odj ar~ bie gen1öf)nlid)en 3iegd. :vie
~reßborrid)tungen
ba~u finb äI,mHd) \uie fitr bie ;vrainröf)ren.
>Die

~igur 27 fieUt

~wei ~ormen

)Jig. 27.

bon1)o1)Ien \Steinen 1.)or. ~ine
.~(1)nlabung 101cl)er 6teine
langte e1\1)a im ~J(ai 1856 in

6te.ttin an, unb überrafdjenb

~.
~_.-

mal' bie geringe ill5anbftäde
ber Sie,gel, weIcf)e nur li2 bijQ
lzm betrug; a'6er e'6en1° Über

...

...

rafdjenb mar eß 51t 1(1)en, bafj bie eine ?l{rt 6teine alt eincm ~Bo~wn
bon etma 21/2 m 6~altnmeit~ \)ert1'al\bt \Durbe., ber {)ei I.'1tva ßl ztn
~fd(f)öf)e hie s.lTIiberlage-ran dner ~ad)\Dnnb erl)idt. ;Jebenfafiß }t'l1t
~ornanb ~ li:ement aIß ~Rörtel fÜr blefen ~ogen angen1anbt 1mb 10
f)aben mir 1)ier ein inte.reffanteRi .~eilt'ief, einmaL fitr bie~kid)tigfeit
ber 6teine unb embereTfeit.~ fÜr bic~inbcha1t
cineß guten (icmentB,
meTcI)cr biefe Biege.{ fo berbanb,
Fig. 28.
ba~ aUer 6eitenfc9ub auH)örte (benn
fonft }DÜrbe eine fÜnf~öUigc ITady
manb nid)t mibetitanbe.n f)aI1en) unb
nur ber fenfred)te SDrucf, f)errü\)~
renb 1.)on ber 6d)n.1ere bCß ?Bogem3,
Ü6rig blieb.
@in ~ef)le.r bel' in ITig. 28 bar~
gefteHten ~0f)r3ieger ift bie geringere

-,,
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.~attuarfeit gegen ba~ 3etbtÜcrcn. ~))1an l)at in ~o{ge beffen in
neuerer geit mit ueftem @rfolge Siegel bon ber in ~ig. 28 barge"
HeHten ~onll faurietrt unb DetTtlanbt. ~Ür geroöf)nHd)emlauern fiub
bie ill3änbe (Etege) ber l)of)Ien 3iegel 2zm ftarf. ~abei er1)aften bie
6teine fÜr bie ~äuferld)id)t bi~TueHeltnur eine nad) ber Bänge burd):,
laufenbc, Deffnung, bie fÜr bie 6trecrer ober ~inbeld)id)t 3roei Deff"
nungen , auer nid)t nad) ber 2änge, lonbern nad) ber ~reite be~
3iegeI~. Um bie f0 in ber ?JRauer entfteI)enben buni}Iaufenben ,S3uft"
fd)id)ten bon ber ?Rtmo!})I)äre al115ufliJHef3en,11)etben bie ~cfen e,ntrueber

mit )JoLLengeTDÖI)nHd)en6teinen aufgefiU)rt, ober bie fitr bie ~den
beftimmten 1)of)Ien6teine mit einem gefd)Ioffenen $~o})f\)erfe1)en, finb
e,trDa 3\1.1
ei )Dritter fo fd)roer aI~ bie gert1öl)nHd)en t)oIlen. ~erner
ge6en biefe l)o1)Ien 6teine, ba fie eine rul)enbe 2uftfd)id)t einfd)liefien,
fÜr bie ~Xtmof})1)ärefaft unburd)bringHd)e ?J)~a1tent, 10 bafJ innere
?Räume baburd) im ~ßinter roarm, im 60mmer fit1)I erf)aIten werben;
auf3erbem finb fie trocfner aI~ geTuöf)nlid)e 6teine unb erforbern ölt
i1)rer %lnfertigung 15Tum:
forgfältig gereinigten unbgefd)Iemmten ~(1)m,
aber 111enigerm~affe aI~ bie geroöI)nIid)en 6teine unb \1,)('niger~renn"
material im 3iegelofen.
§.17.

<X1)eer unb ?R~})1)aIt.

~er ~f)eer, \1.1eId)erbe,i ~auten

]) ~er

~ 0 115tl) cer

t)erruenbet Tt1irb, ift ~roeierIei %lrt.

\1.1irbbei bem >{1rennenber ~or~fo1)le au~ 1)ar"

~igen S)ÖI15ern ge\110nnen unb beft(1)t au~ bem' eigentIid)en Stf)eer,
\1)efd)er braun, fett unb e,t\1.1a~bicfffüffig ift,fe~ner au~ ber fogenann"
tcn %1)eer~1ane,rueld)e mef)r roäfferige %I)eHe entf)ält unb fd)led)ter ifL
?JJ~anbebient fid) be~ %1)eere~ gröf3tent1)eH~ 15um %{nftrid) be~
g~or15\uerfe~,um e~ gegen bie @inwirfunge,n ber ili3itterung 15Uld)Ü~e,n.
~in fofd)er ?2fnftrid) mUB jebod) mögIid)ft aUe 3a1)re Tuieber1)oHwerben,
TucH bie ~uft ff)n fd)neLL Tuieber aU~3icf)t. 2{ud) bie <Xl)eergaUe ber"
mcnbet man 15U gfcid)en 3tDecfen, obglcic9 fie nO~1 weniger fräfHß
Ttlirft.
2ht~erbem Tuirb ber %f)eer mit anbern ~eftanbt1)eHen bermengt
3u berfd)tebenen ?2fnftrid)en, ferner ~ur %lnfertigung ber 2e~)1nbäd)er
uer\uenbet unb 15ur~lnfertigung bon ;vad)})(tp})cftatt be~ 6teinfo~)len"
fgeer~ em;pfo1)Ien.
2) )Der (5 t e.in f 0 1)I en tI) e er \1.1irb je~t ~um grÖfJten <XgeH al~
~lebenprobuct bei ber ;varftcHung be~ ~eud)tgafe~, ba~ man in bieIen

~)röBerenGtäbten ag ,~eud)t~unb ~)eiömaterial l)erwenbet, gewonnen,
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inbem tnatt bie \5teinfo1)fe in fog. ~tetOtten ber ~ot1)g(ü1)I)i~eau~fe~t.
;Die ~afe 'merben in ffiöI)ten fortgeleitet , m(1)renb bie ffüffigen unb
öligen %1)eHe abfHeBen. ~ie Ie§teren bUben ben \5teinfo'1)lentf)eer,
wefef)er , mie ber ~of~t1)eer, in Stonnen ~u 90---110 2iter betfauft
unb bei ~auten, (1)nlief) mie ber ~or~t1)eer, metl1)enbet mitb 1 na",
mentHef) aUef) ~ur ~ereitung
;Daef)t1at1t1e,n

eine$

fräftigen

~~t11)aIt$,

ferner

~u

2C.

3m ~anber mhb beiben %1)eerarten 1)äufig ~affer ~ugefe~t, mo~
burd) .fie fief) natürIief) berfd}Ied)tern. SJJlanmuf3 arfo barauf fe1)en,
baf3 ber St1)eer mögHd)ft bidfWffig fei.
~~ t11)a f t ift ein burd) SJlaturfeuetfraft I)erborgebraef)te~ unb
ftatf er1)ärtete_0 ~r~eugnif3. 6ef)mn~t man iI)n, fo feiat er fief) mie
ber berbidte \5teinf(1)fentf)eer bU manc1)etIei ~au~meden, namentHc1)
3um ~efegen ber ~uf3vöben in illSafef)f)äufern, C5täUen, ?2tbtritten 2C.,
~u 3foIirfef)icf)ten, ?2tvlDäfferung bon @elDÖmen unb fIacf)en ~ad)~
bedungen gebraucf)en. ~r miberfteI)t ber ~'ßitterung meI)r af$ ~Or5~
unb C5teinfoI)fentf)eer, benn lDenn ber re~tete; fc1)on bei 28 @rab
C50nnenwärme fcf)mH~t, fo fcf)mH~t ber natürHef)e ?2t~~I)aIt erft bei
40 @rab. C5c1)onim ?2tItert1)umefannte man iI)]t, unb bei ben SJJlauern
bon ~ab~fon murben bie 3iegelfteine mit ?l{$tJf)aItberbunben, \1)elef)cr
bie \5teUe be$ fefteften unb bü111 Waffer nid)t ~u burd)bringenben
ill1ötteI$ bertrat. ~r 1)aftet fü feft, baa illCauerfteine, bamit 5ufammen~
gefittet, nie Iäng$ ber ~uge f~ringen, menn man fie. ~erfc1)fägt. SDer
natürUd)e ~$~f)aIt berträgt bie ~äHe be$ Winter$ of)ne ffiiffe ~u be~
lümmen, unb aud) bie ~i~e be$ 6ümmer~ of)ne ~u e.tweief)en. ~enn
f)au~tfäc1)Hc1).nur bie eine biefer ~ebingungen gefteHt ifi, fo fann man
fief) einen fÜnfUief)en ~~~f)alt
feH1ft feid}t f)etfteUen, inbem man 12k
@:oIot1f)oniumober gute.0 englifef)e$ 6teinfof)Ien))ecf), 1/12 StI>mC5tcmv"

faU, ober befre;:C5d)Iemmh:eibe,unb entmeber feinen ober bi$

1116sn;ill

fd)arfe.n trodenen illcauerfanb mit C5teinfof)Ientf)eer in einem eifernen
Steffel unter fortm(1)renbem Umrü~ren fOd)t. 1)ie ~Jtenge be$ JU~U'
le~e1tben 6teinfoI)IentI)eer$ fann bi$ Über 60 mter I1eh:agen, je nad)~
bem ber barbufteUenbe ~~~~)aIt mef)r ber .~i~e ober ber ~äfte aU0"'
gefe~t ift. ,Jm erfieten ~aU muf3 man kDeniger:tI)eer nef)men ober
10 lange fod)en, vi~ bie ?maffe fiq, berbielt, im le~teren ~arre nimmt
man meI)r Stf)eer. ;Den foq,enben ~~~f)aIt fd)ö~ft man mit eifernen

%ö~fen aU$ , gießt iI)n auf bie I nötljigenfa n~ bm:d) ein \51Janfeuer
ermärmte, troelene unb forgfärtig gereinigte, abgefegte ITläcge au~
unb ftreid)t if)n mit einerillCauredeUe, bie mit 6~ecr angefettet uJtrbi
Wlen~eII ~teinßa1t.

6. ~ufL
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66 -"'-~?3~l)aft fann man 3 m
3iege~f(after mit 21/2zm tiefen ~ugen üvergie~en. @eroö1)nHef)em(aUer~
unb ;vadniegel unb au(1) anbere ?JJeateriaHen, in1:~)ee.r ober 9X?3))l)aH
gefocf)t, roiberftel)en bOllfommen ber ~1äffe.
;ver 9X?3~1)aIteignet fief) vefonber?3 gut ~um ~eIegen ber ?Ju~;O
vöben, vefonbet?3 bon ~vttitt?3räumen,
ba er bom ~arn nief)t
angegriffen roirb; ~u ben ~änben nimmt man nm veften ~ortfanb~
cement, ba bei~er ~?3pbaIt an fenfrecf)ten ~lä~en 5U 1d)iuierig anöu~
trage.n ift.
in aUe ?Jugen

1)inein.

mUt e:ineul ~entner

(J. ~ctbinbunG~m4tctiaUen.

~ödd.

§. 18. ~ngemeine§;.
~eftel)en bie ~Jtauern au?3 nur uerl)äHni~mä~ig Ueinen 6tücfen,
it1e1cf)ebermöge il)re?3 eignen @eroicf)te?3 nid)t 10 feft aufeinanber Hegen,
ba~ bie ~mauer l)ierburef) ~eftigfeit genug etl)ieIte, fo finb SEervinbung§;'"

materiaIien, logenannte ?JJCörteI,erforberIidj, weIdje in )ueicf)em3u"
ftanbe mit ben 6teinen l.1ermauert roerben, bann fcf)ne.ILerober lang<'
famer erl)ärten, unb auf biefe ~eife, bie 6teine an einanber fIebenb,
ba?3 @anöe, t1JeId)e?3

u0 r

e.ill~eInen Ieicf)t trennvann

be r ~ r l)är tun 9 be?3~)1örteI?3noef) au§;
unb ber~-c9ievvaren6tÜden beftanb,

in

eine einaige ~JlaHe uerl1)anbeln.
.
3e feftet ber ~J(ör t er an bem @eftein fi~t, mit welcf)em er l.1er<
mauert roirb, unb je mel)r er le16ft nacf) unb nael) ober fcf)neUerhärtet,
um 10 be11er ift berfelbe. SDie ~J(auern)erfe. ber StIten ~elt unb bie
~Bauten be?3 m1ittelaIten3 befitlen eine 10 gro~e ~eftigfeit, bat bei
H)rem ~mbrud) eber bie.mcauerfteine ~erbrecf)en,' aI?3ba~ ber mWrtel
bauon 1ie~l'. :viele ~igenfd)aft luurbe t~)eH?3buref) il)re 10rgfältige
~ereitung, aber nocf).mel)r burd) bie ;vauer il)re?3~eftel)en?3 roä~)renb
bider ~5al)rl)unberte. 1)er'6e:igefü{)rt; benn bie ~rfa\)rung lel)rt, bat
aud) mittdmä~ig be.retteter ?J)eörteI, roenn er uiele. 3al)re gelegen9at,
ftein1)art )1)irb.

~?3 liegt Har bor ~uge.n, bat ~ug{eid) ber ?JJ1örteInur bann eine
t10r~Ügncf)vinbenbe S~raft äufwrn wirb, wenn er fiel) feft mitbcn ein/.
~elnen 6teinen fe.1bft l)ervinbet, roie. ,2cl)m mit ~el)mfteinen, S{alt mit
?JJCauerfteinen

2C.

.

Sllienn aber aucf) ber geroöl)nlid)c ~JWrtcI ~ur ~eftigfeit ber ~J(auern
unb @eroöme \t1e1entHef)beiträgt, 10 barf man fief) bOcf)nie gana auf
benfemen berlaffen, ba er bie bolle ~inbefraft erft aUmäf)lig erlangt

.

---
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~{nber~ ifi e~, roie \11h:f~ätet fel)en \Derben, namentIid) bei gutem
~ortfanb;~ementmörteI.
CSel)r groBe ~(;'tffteine, bk in i1)n1t ~aget'C' unb CStof3fugen fel)t
gratt bearbeitet, aud) nad)träglid) roo1)1auf einanber abgerieben roorben
finb, verfe~t man o~me ?JJlörtef, l11ieeß 15'?S. bei ben anUfen ~au~
,

merfen ber 0ried)e,n ftet~ gefcl)e1)enift; im anbern ~aIIe ift e~ 5roecf~
mäßig, i~men etroa~ 9Ycörtel 5U geben ober bie borberen .Ranten (roie
bei CS:piegelquabern) abbUfd)rägen, bamU bieielben niq,t aI)~raten,
roas3 1)äufig bei groi3en SSrÜcrengeroöIben gef4)a'9, 1110man mit gan~
(',nger ~uge gemauert 1)atte, nacl)träglid) abn bod) bie .~anten 6recl)en
mui3te, um aus3fugen 5u fönnen. ,ft'Ieineren CSteinen, ,SSrucl)fteinen

unb BiegeIn , bie niq)t f 0 re.gelmäi3igfinb, giebt man 1)ingegen eine
ftärfere, WCörteIfugeDonP/2z111, um aUe<3 unnöt1)ige ~~~erf)auen be~
9J1ateria(~ 5u bermeiben.
SDa aber bel' ?J)eörteTDei be111?ße,rbraucl)e,urf:prüngIicl) eine roeidye
?J)laffe bUbet, 10 ift es3 einIeud}te,nb, bai3 eine ?Deauer um fo m(1)r fiel)
fe~en (fenfted)t in fieL)feIbft 5ufammenfinren) roirb, je biefer ber WWr~
teX aufgetragen l110rben ift, ober 11)a~baffeIbe fage,n roHl, je 1)öl)er
bie ~ugen be§; 9JeauerPJerre0 finb; be~9aIb mUß man nur 10 biel
W'WtteI verbrallel)en, aI~ 5um iUneinanbedIeben ber (Steine im naffen
ßuftanbe be53 ?J)eörteI~ not1)lDenbig ift. ~ui3er 5ur ?ßerDinbung ber
(Steine bebient man fiel) be~ ?J)Wrter~ aud) nod) aum Uebnaiel)e,n
ber ~mauern (?Sell1urf, ~!bt'ut), um bie Dberffäd)e berfelben gegeit
111ibrtge ~itterungf~einf{üHe

DU lcl)Üten.

CScl)neU

er'9ärtenbe

~.))1örtel

1)aDenmel)rfad)e ?I~or5Ügegegen bie 1angfamer trodnenben; benn
1) ba fie Ne 6teine lt~1teIIerl)crbinben, fo geben fie gIeid)anfang0
bem ~Jlauerl1)(:rf eine gröi3ere ~eftigfeit ~

2) ba ein fd)neU troanenber 9JWrtl'l lucniget' ~eu(ttigfcit in bie
m~auer ,brtngt, alB dn fanglCt1H trod'nenber, 10 ift eine ~1)laue,t, mit
fd)nd{ trodnenbem

Üoden,

mCörtel althJ('fÜ~Jrt, aud) bicl frülwr bllrd} unb bunt)

ar~ eine anbere SJJeaUe1',mit

ran~lfCt1H

trodnenb~m

9JCörtel

errid)tet;

a) bei einem 1c911eH
einer

trodnenben

9Jföttel,

1110 baf" @an6C rafC~)H ~u

feHen ~)(aff e ))creinigt 11)\rb, ~ört bemnad) au~) baB ~Ikftre6en

ber ~Rauer,

j1eL)

alt feten, ober bei @e\vöLbenber 'Sdtcnfd}ub um 10

fd)neUet auf, aI~ eben bie:=trocL1tUug b(\~ mWrtefi3 1)01'fid} ge~L
m5ie

9JtoOB, Stl/cer unb ~X-3:p~)aft aI~~ßerbinbunq~mittelDer/

braud)t roerben, ift bereit~ in §. 8 ge6eigt \11orbe1\.
a) 2'(1)m a10 ~)Jtörtel.
&1' ift bet einfadyftc, inbem feine DJei"

5*

6X

tere .3ubereitung babu erforbert lDh:b, al~ baf, mall mögft~ft fe t te tt
.2e9m mtt?1ßaff e,r hU einem ~re.i berbÜnnt 1mb bamit bie ID1auer>
fteil1e '0ermauett

,

~r finbet i'einen ~Herbrau~, 'befonber~ bei~anbbauten,
5U aUen
~rten 'Oon r5teinen. @;~ Hegt jeboef) in bet gtatut ber 6ad)e, ba~ er
fief) mit ~elb> unb ~ruef)fteinen am menigften 'Oerbinbet unb{)ierbei
meniger a10 ~inbemittel, fonbern 'Oielmef)r al~ ~ÜUmitte1 ber ~ugen
an~u1ef)en ifi-. ~effet 1)erbinbet er fici) mit gebrannten ~J~auerfteinen,
unb am beften mit aUen ~tten 'Oon 2ebmfteinen.
@;r 9at ferner bie ~igen1d)aft, ba~ er im ~euer vener au~bauert
al~ bet Stalf; be~f)alb :pf{egt man 5ut ?2{ufmauerung 'Oon~eue,tung~~
anlagen, mie ber unteren %geHe ber r5d)ornfteinröf)ren, ferner bel'
mauq)1näntel, ~euerf)erbe, $tod», ~rat:o unb ~adöfen, maud)barren,
2iegelöft~n 2C. ~elnn an11att St'alf a(~ illWrtd ber gebrannten ~mauer',
)teine ~u nef)men,
~a fief) $talfmörtel mit .2e~)mftei1te,n gar nid)t 'Oerbinbet, 10 'Oer~'
roenbet man öU if)rer 5ßennauerung nur 2ef)m. ,2ef)m al~ ?mörtel ~u
%unbamenten unb unteren mcauent ~u ne'{)men, taugt gar nid)ts3; ba
bie unte,ren

illCauertt fel)luer trode,n

f)er~uftellen Hnb,

10 erf)alten

He

aud) burd) ben na~bleibenben ,S3e~)jn feine fefte- SBerbinbung ber ein~
~e(nen r5teine.:vagegen
fann man if)11~u innern, niebtigen Wlauern,
\1)elef)e,troden Hegen, bei un'bebeutenben @e'bäuben 'Oe-t\1)enben.
mtan luirb a'ber (auf3er bei ~euentngs3anlagen unb 2ef)mmaue,rn)
immer befiel' tf)Utt, anftatt .2ef)mmörtel S~affmörter an3U\Denben, ba
~ugen ein.
ber ~ 0 I ~1cl)\1)a 11\m fiel) in bi~ mit 2ef)m eingemauerten
le~t unb bann nur bm:d) SJH~b~rrei~enbel' angegriffenen mcauern ~u

beitreiben ift.

b) 6ogenanntel' 61Jcnfa n,

'

@r beftel)t au~ einer ID1if~ung

'Oon

ik~m ~ unb $talfmörtel unb mirb bon Sßiele,116(013 be~\1)egenange,'
\1)enbet, IDeHer etll)a~ \1)of)lfdler öU l1e1)en fommt al~ bei $ta(fmörteL
:1)a aber .R'aU unb .2ef)nt fi~ nicI)t l)erbinben, fo 1)at er menig ~inbe;
haft, unb e'ben1° roie ber Ee1)mmörtel bie nad)tl)eilige &igenfd}aft, bat;
er, bei illlauern an feud)ten Ürten angel1Jenbet, nie trodnet unb baB
bel' S)olä1el)11.1amm,1)ermöge be~ barin entf)altenen 2ef)me~, meldjer
i1)m ffi(1)umg giebt, epen fo 1ef)r ficI) in b~,n ~ugen feft1e~t, afß er
e~ bei bIo~em2ef)mmörtel
au tf)un :pf[egt. ffiu$ biefen ~rünben ift
in bielen ~ege,nben bie ~n\1)enbung be~ r5:padalf$ bei gröBeren ~e:o
bäuben 1Jo(i~eifid) unterlagt unb unter aUen Umftänben ~u miber~

iat~en.
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c)

aItmörtef.
.~aIfftein,. ~reibe,
.R

3uf~rberft

~--~

&r }1)irb aU0 fo~lenlaurem .Ralf ~. 1. W1anttot,
?J)(ufdyeln, W1ergel ge\1)onnen. \Der ,~aIfftein \1)irb

eigeni3 ba6u.. ein~e.ricI)te~en ~e.f~:t

in

ge?rannt (wobei bie

~of)feniäure, IDeld)eim .S{aftftemebefmbhd) t1f, bel bcr~Hot9gIÜ~~
~i~e ent\neidyt). S~ierburd) er~ältman ~.~nio,genannten leben,bigen
ober 2Ie~,<S{a1f.SDer ge'6rannte ~aIf be9ait J)te%orm bec ungebrann"
ten 6tüden bei, nimmt aber nad) bem ~rennen einen et\naß HI~hteren
~aum ein.
;ver gel1)ö~nlic~e Sta 1f !ommt tf)eil53 ~iemHd) rein, tgeilß burd;1
bie gan5e iD1affe f)inburd) mit %'90n gemengt })or. S))tei~en0 ift bet
geroöl)nlidye ~a1f nid)t reiner .~alf. C5an/) reinen StaU er~ä(t man
bagegen burd) ba~ ~rennen ber ~bfäne be53 ~marmor0 in ben ~hfb'
l)a Uerl1)erfftätten.

fBegie~t man ben gebrannÜ~n ${aH mit ~maHer, 10berfänt er unter
einem 3ifdyenben@eräufd) nad) unb nacf), unb wenn man mC9rill.5af~'
fer aufgie~t .unb babei ben StaU mit einer SfalffrÜcre.in einer 10
genannten St:alfbanf 3u eine.mbÜnnen, f1ie~'6aren'I)rei rÜ~rt, jo er.

9ärt man ben fogenannten ge f öfd)te.n

,Raff.

SDer S\.<.1ff quiUtbeim

2öfd)en auf. 5Die bünne mil(~i~will1affe, meld)e man ed)ält, \Denn
man 1.)iel[ßaffer auf ben gebrannten .R'aH \1ie~t, nennt man StaU
lnaffer (Stalfmifcf)).

~irb ber ge'6rannte ${atf längere3eit

ber S3uft aw3geie~t, )0
~ief)ter au~ bet 2uft 'ißaffer unb ~of)lenfäure an fid), ~e.rfälItun'o
fann afi3bann nid)t me'9t abgelöfltt werben.
ßuweilen etl)ä{t man gebrannte.n .~aIf, IDe.Ic1)l~r
flq, nicf)tablöfd)t,
man ne,lmt i9n tob t g eb r a 11nt en .\~aff. 5Dieie!3 ~obtbrennen rü9rt
e.ntmeber babon ger, ba~ ber .ffaUhcin ~u bier ftembe >Seftanbtl)eHe,
luie %bolt unb .Riefel entl)ieft, ober bei reinem ,R'aUftein, baj3 gleid}
anfang~ eine 5u ftarfe ~ite gege,ben tuurbe, unb ba~ 10 h1 beiben

gäUen eine ~c1)meI3ung}nenigften~an ber Übe.rf{ädJeftattfanb,

\1)0

burcl) bie ~oren 10 flein merben, bat ba~ [ßaifer beim8öfc6en nid)t
mef)r einbringen tann. mnbet'l~6tüden rinb ni~t genug gebrannt
unb ent9aIten in ber illlitte nod) einen .~ern bon ro~em StaU, unb
löfd)en ficl) be~9alb nid)t gan5 ab. ;ver $'faffftein (beffen fpe~ififcl)e.~
(~eroic1)t2,5 bii3 2,7 beträgt) DaUert im ~tennen ettDa 45 r. ([ a111

(~el1)id)tunb 10 '6i~ 12 t1. ~. am ~oIumen (Umfang).
:Die .R:aUfteine fommen tpe.Hi3 in gro~en S3agern t1C1Cl)htitet Dor,

tgeil~ al~ dn15elne runbe 6teinc9cn auf ber06erf(äc6e
(2e.fefteine,)

I

tl)eiI~ fann

man

m1er~1Cle.rbe,

!Denn

ber

fic minbenE'n~

@;rbe
?';1

--~..
$htfHOeHe entQdH,
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litt <~an brennen.

-~(ud) Ctttß mcufc1)eln tann StaU

gebrann t luerben. ,~e f)lirter unb bid)ter aber ber Jfalftein ift, um
10 fd)öner 1Dirb bet gebtL'tnnte JtLllt, beS3f)afb liefett feftet m~atmOt
ben befien ~Jebrannten RaU. ~cmn foLgt ber auS3 geroÖryrtIicf)em~alf,"
ftcin, 'ocr CLuS3
~mer~JeIerbe unb ~ufett be.r mcnfc1)enaU.
~inen ~Juten S~an etf)ält man, 1uenn berjenige RaIfmörtel, ben
l1tL'tnCttÜ3bem Ralff c1)utte abgebrannter @)ebäube fammeIt, noc1)maIS3
~Jebrannt

unb mtf bic geroöf)nlidje ~(tt ~wlöfdjt 1uirb.

~5e fc1)ne.ILerber $~an nad) bemftlbföfcgen Derarbeitet tuetben tann,
befto feft er \uirb baS3 ?)JcLUlettDert. lES3ift ferner ~um ~öfcf)en roeicf)eS3
[lSaffer veffer ctf.\3ryarte!3. ~enlltL'tcf) \l1Ürbe in /Eifternen angefammelte!3

~Regenluaner ba!3 tcntglid)fte fein, aIS3bann fof~lt 5teicf)'" unb ~IUB'"
ruaffer, ober ba~ auS36een mit fÜBem msaffer.
@)än~Iicf) unbtL'tucI)'"
bar ~um ~an(ölcf)en ift baS3mceerl1)affer, unb ~luar um fo untaug'"

Hcf)er,t e meryr e 6 a I ~t f)ci I e entl)äIt. ~ie 6al~tf)eife beß mit
53

~meerroaffer gelö1"d)ten.~alfeß üerurfacf)en, baB 'oe.! bamit bereitete
.~an1ltörteI iebe ~eucf)tigfeit ber ~uft an~ie9t, lt i e t r 0 cfne t unb
baburd) ben fogenannten mc aue r fra 13 cr~eugt, lue1d)en \uir f~äter
fennen fernen roerbelt.
?JJcergelhlLfelDn:ben 1.)01:
bellt ~)ranbe in ,3iegelform geftrid)en, aIß~
bann gebrannt, gleid) nael) bellt ~ranbe geIöfcf)t, lUOtL'tuf'oie 6tücfen
aerfaUen 1mb aI!3 geIöfcl)ter .ffaft LlufbetuL'tf)rtluerben.
cl) :va!3SSrennen
be!3 .ffaIfe!3 ge.fcf)tcf)t meiften!3 in eigenß ba~u
eingeticf)teten Defen, ben fogenannten J~a1föfen.
6Ür einen fIeinen ~ettieb unb fÜr .~013feuerung ift bie ~ig. 30-32
Pig. 30.
Fig. 31.

~,~-
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bargefteUte" (hnric0tunn bie qeit1Ö9nUcl)e. ~i~l ;30 ~eigt ben @runb

ti13, ?jig. 31 bOl ÜuerburCf)fd)nitt, 6iq. 32 bie duf3l~te ~htfiCf)t in flei"
nerem ~Jlaf3fta'b. SDer Ofen 11.1irb, mie
'
@tunbrif3 ~eigt, \1.10möglid) an ber Be0ne
elncJ3 ?Berg" ober Sjügela'bf)ang0 errid)tet,
lueIcger an ber 6te[(e I 11)0 ber Dfen
fte1)en fo11, 10 ludt aU0gegra'ben l1)irb,
baf3 le~terer nad) einem grof3l~n %f)eife
1-einer ~erit'gerie,
lueni~Tften~ 'bi~ ~ut
~dlfte, \.1on bem ~rbreid) umgebcn 11.1irb;

Fig. 32.

ber 6d)ad)t beß Dfen0 ce luirb bann
auf bie anße~eigte SlTIeifeeiförmig mit ~rud)fteinen unb ,~e~)1lt(1.10n
(tUf3enmit ~anmörtel) unb in ~~er'binbltng bamU bie ~ormauet 1mb
bie Etrebet'feiIer b b aufgefft'9rt.
~eim ~infeten be~ .ffalfe~ wirb
über ber ~ertiefung a (bem 6c,ucrfeffel, lueH bort bl1ß ?Jeuer gefd)ürt
lUirb) aUß gröf3eren St:aHfteinen ein 6t'itgemöIbe ge1t'annt (\1J031t
man, 1'ic1) einer ?Bretterlel)re aur \.1orIäufigen 11nterftÜ~ung bebicnen

fann) , unb bann bie ü'brigen StaUfteine barüber gefc~id)tet, 10 ban
l)inreid)enber unb amecfmäf3ig})eri9eiIter ßl1)ifcf)enraulltbleibt, bamit
ber' Bug beß ITeUer0 gef)örig 6tatt finben rönne. 11m biefen Bug
noc9 mel)r gegen bie 6eitenmänbe be0 Dfen0 au leiten, lucrben f)icrau
.~olbftangen e e eingelegt, bie nad) bellt ?Berbtl'nnen 3u~]tanäle, biIben.
SDergleicgenOefen luetben in fef)r berfcf)iebener.@röf3e \.1on 3-20 Stbm
pnern ffiaume0 angelegt. 0e gröBer ber Dfen I1.1irb,befto forgfäl"
tiger muf3 bie .~erfteHung ber inncrn 6d)ad)ttuänbe gefd)ef)en,10 mte
aud) bie ~lu0füf)rung be0 WCauerl11ed0eine grö13ere60rgfalt er9e1frL)t,
bamit le~tereß bem 6eitenbrucre bet im 6cI)ad)te angef)äuften 6tehv
maffe, fo mie bet burd) efrl)itung erfolgenben SlXußbe1)nung
l)inreic1)enb
luibetftef)e.
.
ITig. 33 unb 34 ~eigen etHOt geluö~nlic()e1tJtaUofcn l1uf >Br(1Un"
ober E)teinfof)lenbranb eingeric9tet. 6ig. 34 ftellt ben fenfred)ten
SDurd)i(~nitt, ITig. 33 ben G)runbri~ bar, in ber Sjö~e bef) mofteß
gefd)nitten. A ift ein ~orgewölber ))on luelc1)emau~ bie ~ci31tng unb
bie ~u0räu11tung beß Slane~ bOtge11ommen111irb; B ber ~)ag ber
~d)ütöffnung, burd) 11.1eId)en
baß >Srcnnmaterinlauf ben ffiofi gcbrad)t
mirb; ce ber ffioft aU0 belueglid)en (gifcnftangen, bie in ben Sterben
eille0 frei~förmigen

eifernen ffiinge~ liegen, luelcger bure{) bie im ~J(auer~

merf angebrac()te Ouetftange D unterftü~t wirb; C bcx ~(1d)enfaU;
E E ber ?yu~ ober ~orft'rung aU0 gebrannten 8iegeht, auf l1)eId)e111
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ba~ ~ofigeroölbe aufgefü{)t:t mitb; F G nnb G H 6e~eic6nen bie Sjarb~
meHer bet ftummen mnie, nacf) melcf)er bie ~eitenmänbe be~ ~cf)acf)te~
Fig. 34.

Fig. 33.

,
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!

;

~
,

,,

aufgefül)rt finb; K @id)t ober ober.e üeffnung

be!3 üfen~, burd)
meId)e ber S1'aIfWeineingebtad)t tuirb. ?Beigröf3eren ~i11tenfionen wirb
in ber WHttc eine ~inful)röffnung cmge'brad)t; LL innere ~{u~fleibung
be% ~d)ad)teß aUß guten ill1auer~tegern; MM baß ~auel)gemäuet auz
~tud)fteinen. ~eim @i1tfe~enbe~ .~ane~, baß übrigen~, wie fiel) bon
felbft berfte9t, in aUen ~äUen nur na~ affmäl)Hgem~ußwätmen unb
l)inteid)enbem ~ußtrocrnen bCßüfenß gefcf)el)en barf, mirb wie 15orl)et
baßl)albfugelförmige, bie 6teUe eine~ :1ragrofteß bettretenbe ~ewöIbe
au~ gröf)eren ~anfteinen auf bie fd)on oben etwäl)nte ~rt eingefe~t,
unb bann ber Ofen auf bie fd)on cmgegebene Weife mit .~aIf
befel)idt.
~eim ~tennen luirb ein gan~ geHnbe!3,nut aUmä9fig berftärfteß
6d.Jmaud)feuer gegeben, wobei bet STaud) aUß ber @id)töffnung unber"
brannt baDon gel)t. ~)(an bewitft baburd) bie aamäl)Uge&twärmung
ber in bem Ofen angel)äuften ~teinmaffe, fonad) bie aUmäl)Hge~M~
bel)nun'g ber ein~ernen 6tücre, befonberß bexjenigen, bie, ba~ SToft",
gewölbe

bUben,

o1)ne, 11)eId)e ~orfid)t

Ie~tere

bei

fc6neU wirfenbem

~euer burc6 bie gelDaHfame~ntbinbung bon [ßaHerbäm~fen f~ringen,
unb ein ~1ad)ftür~enber aÜfHegenbenilllaffe berurfad}en ober im anbeten
'~arr tobtbrennen tuürbe. ~aß ~euer tuirb bann immer aUmäl)Hg
berftärft, biß bie 5teine be~ @)etuöIbe~eine Iebl)afte (id)te STotl)~
grüf)f)i~e erreid)en, unb bie jJfamme aUß ber @id)t of)ne STaud) getbOt~

7n"

'

"

tritt ttlOman bann ba~ ~euet miebet af(mä~(ic9 bermh1bert unb ben
Dfe~ au~fü~'(en {ä~t, morauf ber S~an burC(1bie 6~üröffnung B
aufjgejogen mirb. 8ur Beit be~ ~eftigften~euerfj, tuo alfo im ~erbe
beinaI)e ~ei~gIÜ9~i~egerrf~t,
mub baß ~rennmaterial forgfäftig
unb grei~förmig nadjgeIegt \Derben, bamit teine ~lö~ndje 91bfüf)Iung
be~ Sjerbe~ entftege, bei \uel~er fonft ein bedef)rter ~uft3u9 (bon
oben na~ unten) eintreten unb baß ~et;ter aUß bem <5cl)ütIod)ege~
trieben merben mürbe.
SDie~renn3eit ~ängt bOn ber s.natur be~ .Ralfjteineß, beß ~renn~
material~, be~ Dfen~ unbfelbft be~ ill.setter~ab, unb beträgt 24 bi~
48 6tunben unb barüber. ~tma ~\1)eiSDrittgeHeber ~renn5eit f)in~
burcl) fteigt bie ~i~e, unb nimmt bann im re~ten ~rittf)eH ttlieber ab.
>Bei biefen eben befcf)riebenen Defen, ober ben Defen mit u n t er

br 0 cl) enem

@ an

11

9 e (intermittirenben Defen) finbet baburd) ein

?Brennftoffbetluft ftatt, ba~ nad) jebem ~ranbe bie Ofenmänbe mieber
10 \Deit abgefüf)1t \1)erben, biß in bem Ofenraume ein neuer (ginla~
bon ~(tIffteinen ftattfinben farn.
Ueberbie~ f)a6en folcl)e Oefen ben
?Rad)tI)eH, ba~ bie unterften, unmittelbar über bem ~euerf)erbe befinbf
fi~en, foIgHd) am ~eftigften er~i~ten unb am früf)eften gar gebrannten

6teine noef) 10 lange im ~euer Drei6en müffen, bi~ aud) bie

f)ö{>er

liegenben au~gebrannt finb.2e~tere~
Derurfaef)t 5\Dar an. fief) feinen
~ef)rauf\uanb an ~re.nnftoff, bemirft aber bei ge\1)iffenStaHfteinforten
ein Ueberbrennen ober %obtbrennen, unb baburcf) einen jebe~mangen
?BetIuft an St:aIfftein. ~iefer 1uirb, 10 mie bie ~erfC9wenbung be~
}8rennmaterial~, bei ben 0 ef en mit u nun t e.rb r 0 c'9e n em @ an 9 e
(continuirenben Defen) na~ ~umforbid)em <5~ftem befeitigt,6ei weI~
d)en nämfid;1 be.i ~ranb o~ne Unte.rbreef)ung fortbauert, unb ber Stalf
1)on unten f)et in bem ~J1aa~e, a{!3 er gargebrannt ift, meggenommen,
unb bon oben nad) ~~erf)äItni~ immer mieber neuer .5f:affftein auf~
gegeben \1)irb.
~ig. 35--;)6 äeiße.tl einen fte~enben, foge.nanntelt5d)aci)t;; ober
61ici)ofen, unb ~\Dar ~ig. 35 bie, ~nfi~t unb ~ig. 36 ben @runbri~.

~er Ofen f)at 5 .~ctbe. ce finb bie Jeuer;; unb 2Xldyen~erbe,0

'oie

S)ei3öffnung, i ber ,~fanal, um2uft unter ben ?J10ft c ~u fÜ9ren; d d
finb bie Deffnungen' 15um ~w3räumen be~ .~aIfe.~; a a bie innere
~efIeibung beß 6l~ad)tes3 au!3 feuerfeften 3iegeht (~~amottefteine
§. 15 f.); b b ein leerer ober mit ?Rfd)e gefüHter 3mil~enraum (,Jforit:"
1c9i(9t), um ba!3 52!bfÜf)Ienbes3 Cfe,n~ burd) bie äuaere2uft
~u 9in-bern; e e ba~ ffiaud) gemäuer. viefe Defen rönnen je nady ber @rö~e
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unb ,Hwifd)enmeite be% ~iDfte~ mit .))DliJ, ~.3taunfDrylen Dber Xorf gc
~er .R:aU"
~ei5t lDerben. ~ma1t giebt irynen eine .~öf)e bDn 7 --10
1ll.
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hein ~lJirb baburd) aUmäf)lig erf)i~t, inbem er bi% 3um ~euerf)erbe
nieberge~t, IlJOer 'oie 1)eftigfte ~i~e erfä1)rt, bann lDirb 'ocr gebrannte
start DDn .Hnten au53geJDgen, tritt in 'oie unterfte ?RegiDn be~ Ofen?3,
fDIglid) aUBer ben ~ereid) ber ?Jlal1111te, unb ift 1)iet feiner üDer~
fWffigen ~i~e me~r au?3gefe~t.
ffijirb ein fDld)er Ofen ~uerft in ~etrieb gefe~t, 10 ~uirb er mit
<~aHftein bi?3 ~ur ~~ö1)e ber ~euerung ce gefÜUt, bctnn in ben ~bJie1)"
Iöd)ern (%{b~üd)ten Dber CStid)löd)ern) d d ge1)ei~t Hnb biefer .Ralf gar
gebrannt.
?)1unme~r wirb ber Ofen DDlIenb!Omit Stan~leilt gefüUt,
inbem bieter DDn ber @id)t au?3 in .Rübeln niebergelaffen }1)irb. 2(uf
ber @id)t fduft wirb nDel) ein etwa 11/4 m l)D1)er .Regel DDn ~aIffteinen
regelmäBig aufgefc~t, unb bann bie ?Jeuerung burc() 'oie ~eerbe ce
begDnnen. ;Der j~an im CSel)ael)tefel)}1)inbetburd) baß ?Brennen u11b

fenrt

fiel)

t)Dn felbft 1)erunter; ift biefe CSenhmg bi?3 ~Ut (f,bcne ber

03id)t gelangt, 1D }uirb er 1)erau!OgeDDgcn,}uaß etwa aUe 12 CStunben
ßC1-d)ie1)t,ne-uer SfaH Dben aufgefd)üttet 1mb 1D fDrtgefaf)ren. Um
ben s~alf in bie ~öge bU bie~en, I)at man auf bem Dfen einen
,Rraf)n; über man fd)afft ben Staff. auf einem ~(uffauf Dber einer
.~DI~brÜde in 'oie ~öf)e, befDnber$ l1Jenn biefe bDn einem ~erg~
CtbI)ange bequem nad) ber @id)t be?3 Ofen~ gelegt werben farm.
:Der im ~Dr1)ergel)enben befd)riebene üfen 1)atte 5 ~eii}öffnungen
,

7;}
'"'

.~~

l1nb~eiBt

ein 5 fdJÜtiger Dren; au§erbc,m f)at

4 fd}ütige.

,0n. ?Jtübe,r~borf bei 5SerIin l?~nbet man ..6efonbe~~ bie

11tlUt nod;} 3,

ltnl)

3 fc'(JürigenDefen an, ba ~er ~rennm~tertar))erbraucI) 1tcI) babe: giitt~
ftiger fteUen foH, unb gtebt t~nen )tatt ber o))aIen ~otm bte bon
~egern.
()~\1)eiabgeftum~ften
SDa biefe Deren ficf) feit langen ,~5af)ten eine~ groBen ffiufe~ et",
freuen, f0 tgeHen \lJir ht ~ig. 38 eine,n 3 fcf)Ütigen Dfen mit. A WeHt
ben Ouerburd)1d)nitt büt; B bie ~ä[fte be~ @runbtiffe~ nü~) ber
Binie AB be~ üucrfd)nitt~;
eben
@runbtif3 in ber S~ö'geber ~aft
unb ber mofte b. 3m erften 2IugenDIicf etfd)eint bie ~onn biefe~
Dfen~ fef)t liufümmengefe§t; benft man fid) aber bie äuf3ern Slßänbc
1mn unb bie @m:tbögen unb ~jelDörbemeg, bü fie f)au~tfäd)nd) nut
~ut Bagenmg })0115Stc1tnmatetial unb ~aU bienen, 10 beteinfacI)t ficI)
bet Dfen unb nlfpett fid) bem in ben ~iguten 32 -34
batgefteUten
Dfen. SDie ?)tofte b h liegen nid)t im 6c9ac9t S, fonbern im 6d)ad)t~'

gemäuet I unb baburd) ift ba~ ~euetung~matetial, welcge~ sr 0t f ift,
))on bem .s~anftein gettennt. SDet innete 6d)ac9t f)at bei bet f oge,
nannten maft C, in ber ~öf)e bet S)ei~öffnungen b, 2,5m SDutc9meffet
unb betjilngt ficl) nad) oDen an ber @id)t c bi~ auf 2m SDutel)meffcr
unb ebenfo betjüngt Ct fiel)an ben 2lb~ilel)tena a bi~ auf 2m SD1ttl~'"
meffet. SDieinnere Umfaffung~wanb cl be~ obeten 6d)ad)te~ ift ))on
~mauetfteinen, 12mf)0d), auf Sm ~öf)e mit feuetfeften %f)on~Iattelt
unten 11/2, bann 1 unb oben 1/2 6tein fiad au~gefe§t. 3mifd)en
bet innen 6d)ltCf)tmauerunb bem ~Inantef e, lDeIel)er au~ S~an:fteine1t
au13gefüf)tt ift, Definbet fiel) ein 3roifcgentaum ))on einigen zm 5Steite
(3foIitfc9ic9t), lDeIdyet mit ~lfd)e angefüUt ift, um bie ~ätme mef)t
~ufammen5ul)aIten unb 1)on bem äuf3etn mantel e ab~uf)aIten.
SDet
%eue,ttoft b befte9t au13 %f)on))Iatten, bie in bet illUtte, }lJObie ein~
5dnen 6tücfe ~ufammenftof3en, auf einet gewölbten Untet)1Ü~ung f
Hegen. SDiefe %l)onplatten l)auen, um al~ ffioft bienen alt förmen,
~~Diß 4 ~infd)nitte 1)on 21/2zm ~eite füt bie ~inftrömung ber ~uft,
iueld)e bUtd) ben (Sanal h ~ugeIeitd witb. ~ie 6eitenllJänbe unb
ba~ @elvölbe ÜDer bem moft b finb au~ ~l)amottefteinen l)etgefteUt.
~er untere %f)eiI be~ 6d)ad)te13 bi~ ~um &)exb i11 2,2m f)ody 1mb fo::
1veit et ))on bet &)ite 5U leiben I)at, au13~f)amottefteinen au~gefÜl)rt.

i finb bie ?2(fdyenfäHe;a bie ?2(b~üd)te ltnb k fIeine [anäle.
2lfc'f)enfall ift mit einer dfenten

:=tl)Üt ))etfd)Ioffen,

,~ebet
roeld)e geöffnet

lDitb, wenn bet ~{aum i boll 2!fd)e ift, mobei bie glüf)enbe ?2fjd)e
l)etaU13fäUtunb nad) bem ~{bfu9Ien bedattt

roitb,

~benfo fin~ bi~;
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2{b~üd)Ü~a. mit dferttcu :t1)Üren Derlel)e.n, biebeim .~etau{)~iegen be,ß
j~alfe,~ geöffnet roerben. ':;Diele,Deffnungen
a finb, rDie man bie$ im
@!unbrif3 fief)t, an berXf)Ür enger aI0 im \Sel)acf)t, bamit ber .~an
leid)ter nael)fäUt, l1.1e,nnber Dornliegenbe f)erau~ge30gen roirb; 5Ubem«
felDen 3roecfe ifi aucf) ber ~erb nael) ben 2f6~üd)ten a geneigt, tuie
bunt bie Einien a fI rangebeutet
ift.

mad)te jrü~er in ?HÜber~borf Diele
6ctnuierigfeiten, weH ber gIü1)enbe StaU unten e,ine ief)r groj3e ~i~e
t1erbreitete; aver inbem man unter bem ~aU ~anäle k anlnael)te unb
einen ~anal i nael) oben fü1)rte, entftanb ein~uftfirom, rooburel) bie
I~a$ ~v5ie1)en be~ ~aneß

warme Buft nad) oben ~ie1)t unb bie ?2!rbeiter t1iel Ieiel)ter f)eran"
fommen fönnen I weil fie je~t V(I),~bie ftr(1)lenbe [ßärme öu über"

winben f)aben. [ßenn man bie äuf3ere Umfaffung ober bie @eroöI6e
gana weg Hef3e, 10 mÜrbe ber ~anar entroeber überf(Üffig ober un"
mittelbar in~ ~reie münben.
\SoU ber Dfen in ~etrieÜ ßele~t \Derben, fo roirb er auf bie ~ö1)e

Be biß 5u ben ~euerunnc1t mit rof)en ~anfteinen angefüllt, ~oI5<'
feuer in' ben ~(b5Üd)ten a angemad)t unb ber ~alf gar gebrannt.
&ierauf l1.1irbauf biefen garen shlff roieber rol)er .ftaIfftein, ben
mau Don ber @icf)te in Stübeln 1)eruntetläf3t, aufgei~)Üttet unb auf
ber @icf)t,eIbfi nod) ein 1,25 m I)ober S~egel Don t~alffteinen regel"
mäf3ig aufge,fett, 10 baß berfeIbe ben ~urüdi~ringenben ffi:anbber
~id)t~{atte 3um St~eH bebecft. ~ierauf roirb in ben g)ei5öffnungenb

mit ~orf gefeuert. :-fJer.Ralf im \Sd)ad)te fd)roinbet, f06a(b er I}eif3
roirb, unb ber obere stegel ftür~t nad). ~ln ber ~laft bei C ifi bie
~i~e am gröf3ten unb bort wirb be,t .RaU gar gebrannt; ift bie~
gefd)ef)en, fo 6ie1)t man ben unteren StaU, tt1oburd) ber obere gare

nad)fintt unb gIeid)fam alß S)erb für ben Über ber ~Rart befinbIid}en
StaU bient. ,Ju bemfelben ~JtaL1f3e,
_in roeld)em man unten ~an ab~
aief)t, giebt man oben ftifd)en .\t'affftein auf.

~ane~ gefd)ief)t aUe 12 6tunben,

;Da§, ~lu~~iegen

beR>

unb e~ \uerben in jener Beit 41/2

.Raff geroonnen.
Dben um ben Ofen ift ein ~e(änber 3ur ~ermeibung Don@efa9t,

6i~ [) Stvm

\\)eU ber .RaItftein

Don oben I Don ber @icf)t au~, eingetragen \Dirb.

~o ber Ofen, wie 5. ~. in ~Berlin, nid)t an einer ~etg{eI}nefteI)en
fann, ift auf bemfeIVengeroö~mnd) ein ~raf)n angebrad)t, mit roe(cf)em
man ben S{a(f in bie .~ö1)e ~ief)t unb einträgt.
~ie Sjei3öffnungen mÜHen, roenn bie äuf3ere i))(auer Im n weg,bleibt, Dor bem ~inbe gefd)ütt mert>en, meHt>etlefoe 10nft eine 5U

78 -fange 5tic9flamme be,roirft unb ber babon niel)t getroffene :tgeil nid)t
gar gebrannt roirb.

~man glaubt beobad)tet ~u ~)aben, ba13 ber frifd) gebrod)ene .StaU
fid) Ieid)ter brennt, alß ber an berßuft getrocfnete, lueH jener etroa~
illSaffer ent9ält, ba~ fiel)beim >Brennen in ~am~f }.1erwanbeftunb fo
bie @ntroeid)ung ber Mof)Ienfäur(' aU0 bem .~aU be,förbert; be~1)alb

f:pri~t man beim ~rennen bißroeHen illSaffer ein ober ftellt in ben
2rfd)enfäUen @efäBe mit ~affer auf, roeld)e0,burd) bie I)ineinfafienbe
glÜ1)enbe ~fd)e berbam~ft.

~53 wurbe oereit~ 6eite f>3 ertuä1)nt, baf3 bie ~affeler ~lamm",
aiegelöfen aud) fÜr baß StaUorennen fel)r günftige ~Hefultate ergeben
1)aben; inbeB geftatten fie feinen immerroä1)renben ~etrieb, fonbern
fÜ9len be,im 2m~i(1)enber gan~en ~Raffe georannten <~aUeß unb beim
~üUen au~, unb wenn aud) bie ~onftruction beß Dfenß wä1)~enb
beß ~etrieoe~ 1e10ft@rf~arniffe ergieot, im @egenfa~ 5U ben ooen
offenen ~über~borfer Defen ,fo roerben biefe @rf~arniffe bod) burd)
ben angefü1)rten ill.;ärmebeduft unb eine etroa~ gröBere Unoequem~
Ud)feit be~ ~etrieoe~ unb ber ~efd)icfung au~gegHd)en (com~enfirt)
merben. :vagegen eignen fid) bie S)offmannfd}en~ingöfen (bergleid)c

6. 54) f(1)r roo1)laudj 5um ~rennen bon StaU, @~-,3, ~ement, %1)on~
11Jaaren'u. bergt m.
~ir 9aoen oereÜß 6. 48 ben 6d)ornftein a10 ba0 ~roeiteS)au~t~
gIieb einer ~euerungßanrage aufgefü1)rt unb ar~ fold)e~ tritt berfe16e
aud) bei ben neueften ~re,n1töfen mit immerroä1)renbem Q3etrieb ~um
Q)rennen Don StaU! Siegeln 2C. auf, unb feI'6ft ben 6d)ad)t ber
Sdjad)töfen fönm'n tDir in geroiHem 5inne mit einem 6d)ornftein
Derg1eidjen.

?tn~ ('tfienS)au~tt1)eH je,ber ?Jeuerung fÜr :torf, 6tcin~ unb ?Braun
fo1)1en (unb felbft für ~or~) fÜ1)rten lvir 6. 49 ben moft an, ber
ben Stued 1)at, ~renltmateriar
auf~un(1)men unb minbeftenß fo biel
~uft burdj~ulaft.en, ba13 baffelve bervrennen fönne. 6e,1)en wir uns3
einen .R'aUofen im ~urd)fd)nitte an, fo finben tDir, ba13 bie ein~elnen
unregelmä13igen StaIffteine fo neoe,n unb ÜbeuinanberIiegen, ba13 jebe
6d)id)t 1)inreid)enbe 8u.1ifd)enräume, affo eine 1)inreid)enbe 2uftmenge
5u ber näd)ftfolgenben burd)laffen, ober ba13 jebe 6c9id)t al~ ein,
wenn emd) unregelmä13iger ~Jtoft für bie näd)ftfolgenbe oetrad)tet roer~

ben fann, unb

ba13

man nur nöt1)ig 1)at, auf jebe 6d)id)t ~anfteine,

6tein~ ober ~raunfo1)len ~u fd)ütten, um biefe, l1)enn bie unterfte
6c9idjt ange~ünbet ift, ~um ~erbr~nnen ~u oringen. 3'n ber untetften

'

79
Sd)id)t ahex rann. man Sjoföre,uer ..~~~ünben . unb 'btaucryt bann gar.
feinen ~oft aUß @;tfen ober regeIma13tgen 6tetnen.
.

~ie ~igure,n 39 A unb B fteHen im @h:unbritJunb ;I)urd)1d)nitt

einen ,0Ief)en Ofen für 6teinf01)fenfeuerung mit
ununterbroef)enem @ange bar. Sltuf bie Sltb~üd)te
00 wirb bürreß Sjol~ gelegt, barauf eine ~ie,mUcf)-

Fig'. 39 A.

bieie 2age 6teinf01)len in grötJeren6tÜcren, bann
eine grötJere ~age ~anfteine, lDieber eine etroaß
bünnere J~age Sfo1)len, unb 10 ab11)ccf)febtbbi~ öu
4 ober [) 2age.n, roorauf ba~ j)015 ange~ünbet
lvirb, unb erfi bann, roenn baß SDurct)Drennen in
Der oberfien 6teinfd)ief)t fidytbar rohb, bringt man
abroeef)felnb neue >2agen Don 6tein unb Sfof}Ie:n
ein, biß naef) 2-3
~agen bel' !Einfat DoUenbet

unb bet gan~e Ofen im ?Branbeift.

~ie

WCenge.

be~ 6te.ine~ 5u ber Kf01)Ie. )J('tf)ärt fief) g(11)ö1)n~
Hef)roie 4 : 1, ober ;) : 1 Dei minbetet Dualität

E'ig. ~~9B.

be.r Sfof}{e.

;:Die ~orm be~ 8~)adyte~ ift bie e.ine~ umge~
fe.f}tten, abgeftum~ften Stege1~, 1tnb ber Dfen roirb
5ur @rf~arung an ~J~auerl1)erf unb roegen be~

r ci ef)te t en

3 u ga n g e~

5ur @ief)t,

11)enn mögIief),

in ber SJ~ä1)e,einer ?Bergf(1)ne an~leDraef)t.

60 roie nad) unb nady bie StoI)Ien Derbtennen I betlöfef)t ba~
~eue.r im untetn 6ef)adytraume, bie 6teine fÜI)len()icr aD unb met>
ben bann 1)erCt;w3genommen, bi~ glir~enber JtaU unb .ROf)!en in ben
unte.rn Ofenraum gelangen.
~r1t ber @icl)t tDerben IDieber 10 bieI
6cl)id)ten .~a1f Hnb StoI)len nacl)gegcben, aÜ3 niebergegangen finb.
3c. nacl)bem man bie Deffnungen bcr 2tböÜcl)te me9r ~ber tDeniger
mit Sfalffie.in l)crlegt, farm man ben S3uft~ug nach CS~efaUentegu~
Uten. Um ben Bug bur cl) ben Ofen in ber nöt~)igen ffiief)tung
~u Ie.iten, burd)ftöf3t man ))on oDen im erforberIicl)en 6aUe mittelft
eine.r e.tlernen 6tange ben (ginfat, h)oburef) fief) 3u~lranäfe in bem
feIben bUben.
?mirb bet ~etrieD unterbrocl)en (\1Jenn ('0 Ö.~t an c~alffidne.n fÜr
'.

ben Sltugenbtidmangelte), 101cl)Hettman bie unteren De.ffnungen00
unb bebecft bie obere ITläcf)emit S{01)lentIeinunb ~tbe, h)oburc9 ber
Ofen me9t aI0 8 ~age in ber 0HÜ99ite bleibt, 10 batJ beT ~rano
10gleief) neuerbing~ beginnt, wenn man oie 2Xböüd;1te
mieber öffnet

-.. . - . -

unb

oben

abräumt.A)er Ofett

XI)

fa rnt 10 ein ~5(1)t lang

fortge1)en, bi~

eine ffi:eparatur nötI)in lDirb.
SDer,St'affftein tvirb gelvö{mLid}auf dner fd)tDad)anfteigenben ~O{3~;

prücre f)inauf gefant. Oben umgeben ben Ofen f)öI3erne @aUetien
3ur >SequemHq,feit ber 2lrbeitet. G;inef)öI3erne ~ebactung mit et~
~öI)ten 6eitenroänben unb in biefen ~uftfIa~tlen bienen ba~u, ben
.Ralf bor ?Regen5u fctÜ1Jenunb ben ?Jtaudnug 3U orbnen.
~et ~tennftoffauft1Janb, bet ~um (Sjarbrennen einer beftimmten
W1affe sea1fe~ gef)ört, 9ängt äum %geH bon ber ~ef~affenf)eit he~
.Ranfteht~, gtöf3tentgeH.'3abet bon ber Q:inrid)tung bC$Ofen~ unb her
3lDecrmäf3igen~eitung he0 'ITeuet0 ab. .Je feftet ba0 @eftein ift, hefto
mef)r ,8eit unb ~tennmateriaI braucf,>tman. ill1an I)atte in berfeIben
~eife Storf ftatt ber lSteinfoI)Ien antvenben lDoUen, aber her ;torf
roirb bon ben .RaIffteinen 3U fe9r 3erbrücft, gieN bieI 2lfcf,>e
unb roenig
~i~e. ~ei SLorffeuerung roirb man be0f)aID ba0 'ITeuer bon ben ~aIf.'"
fteinen getrennt f)aIten müHen unb ba3u am beften bie ffi:über0borfer
.RaHöfen anroenben. ~ingegen fann man bei ~raunfof)Ien gan3 10
lDie mit lSteinfoI)Ie.n berfaI)ren, unb in ~öf)men, roo man fef)r gute
~raunfoI)Ien unb ftellenroei0 mit bem ~rennmateriaI nidjt 3U gei3en
()at, f)at man oft gar feinen gemauetten ~aIfofen, fonbern eine @rube
bon 3m ~urdjmeffer unb 1,5m ;tiefe, in ber man abroed)felnb ~raun7
fof)len unb S'{alffteine auffd)id)tet, roie bie0 für 6teinfof)Ien borf)er
befdjrieben rourbe. vamit bie~uft unten 3um 'ITeuer treten fann,
(egt man einen ~uftcanaf an. 2lef)nUdj f)iIft man fidj an anberen
Orten, bei ben ~meHern ober 'ITefböfenunb beim SSrennen treiner
~mengen .ffaU, b(4) fönnen roir auf biefe ~Rateriar l1erfdjn)enbenben
~norbnungen nid)t meiter eingef)en. 91ädjft biefen erforhern bie
Heinen intennittirenben Defen (mit unterfnodjenem CSJange)ben gröf3::
ten ~rennftofiauftDanb, inbem fie bei e.tlDa 9 .ffbm 3nf)art auf jebe
.~Hafter obet

31/2 .R'()IDlStein

.~Or3 braudjen.

auf 5

81/3 .ffbm t1:Ieicl)e~ober 62/3 .~bm '~arte0

~ei gröBewn Defen berminbert fidj ber ~uflDanbbi'3

.Rom SJoI3.

~er .\'falfftein

entI)äft

etlDa 44 @eroidjt0tf)eile Rof)Ienfäure.

~iefe

.R'oI)Ienfäure geI)t beim ~rennen fort, of)ne baß ber .RaU fd}mH3t, unb
in 'IT°{ge beffen bleiben in bem .5t:atfe ~oren 3uriid, in roefdje ba,'3
illSaffer bei bem
e) ~ ö f djen b e~ sr a (f e ~ I)ineinbtingen fann.
~er gebrannte
.
StaU tft n adj bem 2öfdjen nid)t gIeidj ergiebig, unb man tgeHt iI)n
be~9aIb in fe t t en unb mag et n Maff ein. ;t)er StaU ifi um f I)
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fetter, j~ weniger .~r frembe ?~n)eicle_~ a10 %1)on,.. ~itte~erbe 2C.).ent1)äH.
~c.r fette SfaIf ötld)t ftarf un ~\.SaHer unb faUt Ietel)t aU0emanber,
fel)TDiUtftm:t auf (ge~Cn)t) unb b~,l?et dne~: 11.1ei~en, fel)r fel)W}jfrigen

~rei, ber nad) g(1)öngem ~urd)lold)en ftetter wtrb.
9J~a g e.re r staU {1rennt fid) aU0 foId)em Sfaltftein, weld)er me1,n:
a10 10 bi0 20 unb 2Ö ~rocent frembe @emengtI)eHe, befonber0 :=t1)on;;
erbe (aud) ~itte.rerbe) e.nt1)dlt. @in .folel)er SfaH er1)i~t fiel) llJenige.r
beim BÖfd)en, nebei1)t lDcniger unb giebt einen furöen :=teig.
~er ,~an aU0 ~mufd)eln (~J~ufd)elfan) in öluar rdn, giebt aber
bei bem ~)rennen md)r einen mage.rn al0 fetten SfaH, berfid) fd)we~
rer löfel)t.
8um ~öfd)en be0 fetten S{'aUe~ift ba$ 3;; bi$ 31/2fael)e ~Bolumen
an ?lliaffer nöt1)ig, bamit er einen ftdfen SfaUbrei bHbet, lueIel)cr etrua

32/5 be$ ~olumen$ bom geurcmnten S{aU einnimmt. ~em @elDiel)te
nael) fteUt e$ fid) fo, bat burd),d)nittlid) 5Qk StaUftein 25k gebrannten
StaU ober 85k fteifcn S1aIfbrei geuen. ~iefe ~crmeI)rung be$ Um;;
fang0 unb @e1uid)te$ nennt man ba$ @ ebei 1)en be$ SfaHe$; b(tffelbe
ift fÜr. bie berfd)iebenen S{aIffteinarten berfd)ieben, unb um fo geringer,
je me1)r ?Jtebenbeftanbf1)eHe ber j{aU cnt1)ie1t.
ill3irb bei bem ~Öfd)en öU 1Dcnigill3affer ange1uenbet, fo b er~
brennt ber StaU (wie man C$ nennt), ba$ 1)eitt er wh;b lanbartig

unb bediert bie ~inbefraft. ~affeme gefd)ieI)t, 1Denn ber ~aU bor
bem ~rennen 5u lange ber Buft ober gar bet ~eud)tigfeit aU$gefe~t
wirb, aI$bann löld)t er fid) öum srI)eil burd) bie aU$ ber ~uft ein"
gefogene ~eud)tigfeit ab, unb luirb bei bem Böfd)en um fo magt',ter,
je länger er ber Buft aU$gefett ge1uefenwar.
@iett man }jlötlid) öUbiel ?lTIafferauf, fo erf äuft bcr .~an (luie
man e$ nennt), er löfd)t bann nid)t gc1)öng burd).
~a$ ge1Dö1)nlid)e~öfel)en be$ SfaUc$ gefd)iel)t in logenannten
StaUtaften, lDe{d)e2-21/2 m lang, 1114-11/2111 ureit, aU0 ~rettern

öUlautntengefd)Iagenunb an ben Sfantenmit 40-4:5

Zlll

1)0'0en C5eiten"

wänben bctfe1)en finb. ~{n dne.r ber fd)malen C5eiten1)aben fie dnen
15 -18Z111 breiten 1)ÖIöernen fenfred)ten C5d)ieber, weId)er bie Deffnung
fd)lieat, au~ ber man ben ge{öfd)ten StaU in bie 110r bem Stctlnafien
gemad)te SfaHgrube laufen läf3t, 11.1e~1)a(b
ber S{aften nael) bn 01rube
I)in etlva$ g'eneigt lDirb. ~5e eger ba$ Böld)en nad) bem ~rennen
gefd)e1)en fann, befto befier gebei1)t ber StaU, benn aud) ba0 forgfäl>'
tigfte ~krpade,n in sronllen 1)inbert nid)t, baf3 er nid)t 11{("1)rober
weniger ~(Yeltd)tgfcit(LU~:S
ber Buft einfange unb fid) felbft Jum 5:l)eil
illlentJe1, /.Steinbau.

G. ltlufL

6

-ablöfdje.

~Jlan
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legt 'oie e;teine im .\1aHfctften ffctt!,) aW3einanber,

be;;

gief3t fie mit 10 biet ~affet, bcta fie fnifternb ~crbetfte1t, auffdytue.ffen
unb 5er~laten; bann gicat mmt nmf) unb nad) m(1)r ~affet 5U, 5c.r;;
ftöat unb 5ettü9rt 'oie illlaffe mit ber 2öfdyfrÜcrc, bi~ fie fid) 5U einem
gleidyförmigen ?Brei geftaHet.
:=i)iefer roirb in 'oie .~alfgntbe abge(affen

unb bann ber ~afffaften auf'~ ~eue gefÜllt. :=i)er.ffaIf ift abgelöfcI)t,
roenn bei bem 2öfd}en ber 5Dam~f ftd) bölUg gelegt unb 'ocr $fan
nid}t me1)r f(~)äumt, 10nbent e.iner fetten g,nHd)ä1)n1i~)ift. SDaa roeidje~
Waffer 5U ne1)men, ift bereit~. bemetft roorben.
. ~erbcn e;eemufd}eln 5UStalf gebrannt unb gelöfd}t, fo mÜHen fie
bor '0em ?Bren ne n in füaem ~aH er forgfäftig bon aUen 6al5t1)eHen
gereinigt unb au~geroafdjen roerben, roeH fold}er .5~an fonft nie trocfnen
mürbe, unb leid)t ben illCauerfraa er5eugen fönnte.
@emauerte ober forgfältig mit ~rettetn (\u~gefd)aa1te Sfalfgruben
finb bieI bener a'(~ fold).e, roeld)e bloa o1)ne ~u~mauerung
in 'oie
&;nbe gegraben

Tl)erben

,

ba leiJtere befonber~ im ~nfange be~ <tin;:

löfd)en~ bem .5talfe 5u fcI)neUaUe~ ~affer

ent5ie1)enunb ber .Raff

bemnad) nid)t nad)löfd)en fann (roie man e~ nennt).
%erner ift e~ bequem, 'oie StaUgrube nad) 10ld)en ~Jlaaf3enan5u"
(egen, baa man, roenn fie gefünt ift, Ieid)t bered)nen fann, roie biel
.5tubifmeter gelöfd)ten StaIfe~ He ent1)ält, um beurt1)eHen 5U fönnen,
roie bieI .ffubifmeter
gegeben

1)at.

gelöfd)ten. ~a{f eine. Stonne ungelö1d)ter staU

@eroö1)nfid)

finb

'oie .~angruben

2-4m lang,

2--4m

breit unb 2m tief.:itiefer mad)t man fie nid)t gern, tDeH"fonft ber
.StaU 5u fd)roer 1)eraw3 5u merfen ift.
,Sn ber .StaIfgrube 11)irbber gelöfd)te .Ralf gefammeH (eingefum~ft).
~ie.r mitb ber staU, je länger er liegt, Hm 10 fetter unb f~ediger, i1t~
bem fid) 'oie in ber SfaIfbanf immer nod) nid)t boUftänbig erfolgte
~blöfd)ung fortfett. @~ ift bieß je<bod)nid)t bei aUen StaUarten ber

~a[{;

'oie fogenannten 1)~brauIiid)en StaUcroerben balb gan5 feft in

ber @rube unb untauglid)
fid)

~ur illcörtelbereitung.

:=i)erStaUbret fenft

auf ben ~oben ber @rubc, unb ba~ Überf(üffige[gaffer fteigt oben

auf, mo e~ berbunftet ober aud) abgef~ö~ft roerben fann; 1)atte man
aber 5U roenig [l5affer beim ~öld)en bermanbt, 10 ifi ber t~a{f geriffen
ober geborften. 9]ie frÜ1)er bemerft \t1urbe, berliert ber .StaIfftein beim
~rennen 'oie Sfo1)lenfäure; bleibt abe;; ber geföid)te StaU längere Bett
in ber @rube ber 2uft au~ge.feßt, 10 nimmt er einen %1)eH Sto1)len:fäure au~ ber 2uft auf, er1)ättet an ber: Docr:f((id)e unb berUert bann
feine ~inbefraft.
Um bie~ 5U DCt1)inber:H!mUB man 'oie Dberfläd)e

'

---~-einige
~nad)t,

8~

zm ~ocI)

mit Smtb bcbccfen; fÜr eine f~tr~e geit, tute üDer
bcbecft man bie GDntbe mit ~rettcrn.

?Seim 2öfd)en ber trägen ober mag ern Staffe ()t1O~Uauel) bie 'weiter
untnt ~u erwäl)nenben l)t)brauUfd)cn t~alfe g(1)ören), bie fid) Iangfam
unb of)ne fiarfe ~r~itung abtöfd)en, fud)t man bl1~ DOUftänbigere
Böfd)en burel) Bufammenl)alten bet m.;ärme unb bet ;Däm~fe bU oe"

Tuirfen (l)erb ccfte ß ,~ö 1cf)e n).

:1)(an l)enid)tet

baHelbe, entwebet

in

einem berbe(ften S'taften, ben man mit t~aU tÜHt, unb in \oelq,en man
burcf) eine üeffnung ba~ ,~Öfcf)waHereingieÜt, obet eß \uitb gaU in
grö~erer ~Jcenge aufge~)äuft, mit etwa0 ober 10 Diel Sanb obet 3u~
fel)lag bebecft, aL~ man fÜr ben mCörteI, bet bataU0 bereitet werben
foU, ettua nÖt~ig 1)at; bann TUttb baß 2ö1cf)waffer batauf gegoffen,
wobei man bie, in ber 6anbbede fief) öffnenbe,n ffiiffe unb 6~alten
miebet ~ubecft. ?Rad) 1- 2 Stage,n ift gemö1)nHd) baß 2öfd)en erfolgt
unb baß @anöe mitb g(1)örig burd)einanber gearbeitet unb, 1nenn bet
,Ralf 1(1)r mager war, oalb 1Jetluenbet, ba bie mageren gaUe bier
fd)nefiet ttocfnen, alß bie fetten, befonberß wenn man ben ~JCörtelfanb
gleid) bei bem ,2ö1q,en ~ufe~t. sr:et ~nergelfaa lDttb immer gleid) bei
ben ga{föten geIöfd)t, \110bei bie bOt bem ~ranbe aIß .3iegel ge~
ftrid)enen 6tÜcre in 0taub öerfcrUl'n, wefd)er bann o1)ne~Jlad)t1)eil alß
gelöfd)ter galf bloß in 6äcfen tueit ttanß~ottitt,
ober lange aufge~
90ben merbe,n fann.
f) SDi e ~ e t ei tun 9 be ß 9J1öt tel ß. Untet ~mauermöttel berftel)t
man jebeß 3\uifd)enmittel, roellte~, in bie ?Jugen beß mcauerberbanbtß
ge,brad)t, nad) unb nad), obet fd)neU, ober 10gleid) er9ättet unb bie

6teine 3ufamme,nrittenb baß ~JtaUetluetf öU ein er ci n ~ig en Wea 11 e
(mie in einen einöigen gro~en 6tein) bereinigt.
ill:uf biefer ~e~
bingung beru~t 1nenigften~ ber ~egriff eineß boafommenen ?:mörtel$,
obgleid) nid)t aUe 9J1ötteI biefelbe gan~ erfünen.
SDet geroö9nIicf)e

Wlörtel roitb auß gaU unb 6anb, obet in mancgen ~äUen au~ ~'tan
unb 10Id)en ~eftanbt1)eifen bereitet, weld)e ben 6anb bertteten, mie
3iegelmel)I, nehtgefto~ene Stö~ferfd)etben, 6te-inf091en, 6d)lacren,
1,ta~ 2C. SDer geluö9nHd)e Wlörtel (~'tan unb Sanb) inirb bei aUem
gewö9nlicf)en ?JJCauerroetf angeroenbet, man nennt i1)n aud) ,2u f t '"
m ö rt er, ~ur l1ntetfd)eibung bon bem ?llia 11e,tm ö r t er (9~braulild)en
WlötteI), ber untet bem ?maHer er9ärtet.
2 u f t m ör t er (gewö9nHd)er 9J~auermöttel) roirb au~ fettem ~aU'

unb 6anb bereitet. &t mirb mit ber 8eit immer feftet unb et9ärtet
le.I6ft 15U6tein.

~in

metfwürbigeß

~ein)iel

~ierbon liefert timet
6*
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anberm bie illSeftfeite ber ~marienfird)e bU (~reif~malb, tuo bie mtauei>
ftcine ganl! bom 6cf)Iagregen aU0geL)ÖL)lt,
bie ,~anfugen er'ber,in H)rer
DoUen 6tätfe ftein1)art ftcL)Cngeblieben Hnb.
~ei ber geh1ö~nnd)en ~nmenbung be0 mtÖrte10 im ~mauerh1erf
trocfnet l!ucrft beHen äu~ere %Iäd)e, 10!t1iebiejenigen %Iäd)en, \1)eld)e
burel) e;paIten, ~liHe unb Heine ${anäle mit ber ~uft in ~erÜ1)t'ung
fte1)en; bie inneren nod) naffen St1)eHefe~en i1)ren~affergel)alt jeboel)
nad) unb nael) an bie äutern S{aHt1)cifeab, ;0 bat ba0 ~mauermerf
enblid) bi0 in bic ~lnitte 1yinein troden \uirb. ,Je bideT bie gJ(auern
fhtb, beTto langlamer erfolgt ba0 ~u0trodnen, unb man 1)at ~eifpiele,
bat ;cl)r bic1'e~mauern nad) ;JCtl)r1)unberten im 3nnern noel) nicl)t Ge,
trodnet tuCtwn. ~u!3 bie1em @runbe, fcf)on fann an neueren ~auten
ber mWrteI nie 10 feH erld)einen, a10 an 1e1)r lange befte1)euben.
Unter ,,%rodncnll be53,,2uftmörtegii berfte1)t man ba0 %eftmerben
ben eIben, bcrburcf), bat ber ~alf illSaHer berHert unb burel) bie ~e,~
rÜ1)rung mit ber .~to1)lenfäure ber Buft mieberum fo1)lenfauren, burd)
bie ~erÜ1)rung mit bem Stiefel be536anbc53 in geringem @rabe auel)
tie1elfauren S1aU bilbet. ::Damit bie Ro1)lenfäure milber atmofpf)ä"
rifd)en Buft ~um ~alf bringen fönne, ift eine ~orofität not1)menbig,
h1e1el)eber 6anb~ufat beranlatt.
3u fetter Ralfmörtel märe bemnad)
burd)au53 niel)t rat1)fCtm. ;Jn ber %1)at 1)at man fetten Sfalf o1)ne ober
mit geringem 6anb3ufate inner1)aIb bon ~U1auern nael) ;J(1)r1)unberten
nod) \1)eiel)unb uner1)ärtet gefunben. ~in anberer %aU tritt ein, fo~
balb man bem StaUe anftatt gem(1)nlicI)en 6anbe53 RaUfteinfanb ober
~mcrrmorftaub beimengt. 60bann bÜbet fiel) fe1)r fel)neU fo1)lenfaurer
S~aH in ber ganben ~)(affe. ::Der ~mÖrter mirb 3unäel)ft an ber Ober:
f(äel)e unb aUmä1)fig auel) im ;Jnnern 1)art.
Um ein e,th1a53ld)neUere53Strocfnen, namentliel) be53~JlörteIpute~
1)erb ei5ufÜ1)ren ,

mut man bie geputten mäume längere 3eit ftarf

lÜften (fÜr 3ugluft

forgen),

bamit mit ber frifd)en Buft ba53 Über"

ffÜHige ill3affer a10 ::Dampf abgefÜ1)rt \1)erbe.

::Denfelben 3hKcf fud)t

man auel) burd) abmec1)felnbe53~ei3en unb BÜften 3U errei4)en unb
faÜn e53etma0 mit1)elfen, !t1enn man auter bem Ofenfeuer aud) nod)
ein ~ecfen mit gIÜ1)enbem (i:oaf53feuer auffteUt, me{cl)e~ beim ~kr~
brennen fe1)r ))ieJ ?2I~afferbam~f ber Buft an~ieI)t; aber immetI)in ift
eine ge\1)iHe 3eit erforberIiel), fduft menn bie ~)J1auern, e1)e fie gepu~t
\t1utben, biemUd) ~1ut au~getrocfnet \1)aren.
ver ~HftmÖrtd 111irb(m~ bem StaUe, \t)eld)l'r fid) in ber Sfalf~
'grube befinbet, in bel: llirt bereitet, bat man biefen, ba er ge11)öl)nlid)

0"'ÖD

~~.

fd)on etlua~ bier geiuorben ift, 11tH einem mäÜioen Bufate bon ~affer
unb bem erforberlicl)en
6anbe fo lange untereinanber
fd)Iägt, ui~
aUe~ gIeid)mäBig ~1emengt unb feine JnümpCL)en me9r 110r9anben finb.
)Den uereit$ mit 6 a 11b ge 11ti f cl)te n ~mö r tel nod) längere Beit
t10r bem ~er11tauern altf~Ube\Da9re11, taugt gat nicl)t:J. $Der DioBe
.ffartbrei tann ~1uar bei ga n ~ gl a t t e11 ~lnauerfteinen auel) ar~ J~aU
unb mWrtd bienen, iuenn er &iuifcI)en geneul lUtfeincL11ber pCtffenben
6teinfläel)en in einer fef)r bÜnnen ~Ctge 5U Hegen fonu1tt, ba in biefem
~aUe ba~ ill5affer nac~) unb nad) uon ben 6tehten aufgenommen.
mirb, unb ber Q3rei ~u etnet feften 2age au~trodnd; etber &\uifel)en

raugen unb unebenen 6teinen ift er nicl)t anlul:nbbe'tt, ludI er in
biden 2agen ~erreiBtunb im ,~5nnernlueid)bleibt..
SDie gleid)förmigc }{:kimcngung bc%6anbe0 l)at bagc~1ellbl:n ~;Ot.
tgeH, ba13 Dei rauger DberfWd)c ber \Steine bie (i:r9lirtung bc% ~)(Öt
teI0 aUmä9Iig bor fid) ge9t. UeberbÜi0 bient ber 6anb~ufa~ Jur
G;rfparung be0.ffalfc0 fclDft, b. 9. ~ttr Q3enllcibung einer üuerf1üffinen
unb unniiten ?L~er1uenbu11gbeffeIoen.
g')

SD

er 6 a 11b 3um ill1ör teL

G;r mufJ aU0 reinem @eftein oe.

ftcgen unb mögIid)ft bier StiefcI entl)alten. @anb oefonber0 aoer b(trf
er 1ueber IÖ0Iiel)e %f)eHe nod) or~1anifd)e 31cfte entf)ctIten; benn bic
erfieren, luie %f)011unb 2ef)m, f)eoen bic ~inbefraft be0 Starfe0 Ctuf,
unb ~mar um fo me9r,je mef)r b(1)On im 6Ctnbe entf)üften finb; bie
or~Jünifd)en 3lefte lucrben aUBerbcm a10 ~untU0 ~crfctt unb ocförbern

ben mcauerfiaB. 6anb mit fd)atfen ~den ultb Jfantcn ift ocffer, aI0
fold)er mit runben .R'örnern,lueH oei erfterem fiel) eine gtö13ere~oro;;
fität für ben 2uft~utritt ~um ~r~t1rten oHbet.
@0 gievt für ben ~lnaurer 3 2Irten 1)On6anb, nämlid) fe i ne n,
loeIel)Cr~U ben 10genannten ~utatbeiten unb SDaef)bedungcn ~lenOl1tmen
luirb; mitte1groven
6anb fÜr gel1.1öf)nfid)e0
BiegeImaueriDerf, unb
9 an~ gr 0 D en 6Ctnb (@rcmb, bcf)ütter), luelef)er ~u ?Srucl) unb
e=

~eIbfteinmauern

berluenbet luirb.
SDerfe ine 6anb mad)t ben ~UWrtef~u gleief)förmig bid)t, u11b
ber~ögert baburef) be't~ ~rf)ärten beffelOen; ber mit tel g r 0 b c 6ü11b
eignet fief) baf)er veffer, er läBt jebod) ~\Uifcf)enben ein~elnen ~~örnern
~u groBe 3\Uifef)enräume, Ne bl00 mit SlaJf aU0gefÜUt finb; ba Ctber
bet S'taff veim Strodnen eine gröBere %(n3ieI)ung an ben 6anb ~eigt

ag ~U ~aIftf)eHen feIvft, fo Ht vegreif(id), baB fold)et ~mÖttef, \UO
berf)äftniBmäBig biele gröBere ~aHnÜl1tpel)enbarin finb, nid)t f0 feff
f)arten \Uirb, CiI0 fold)er ~Jtörtel, 11.10ber ~an gleid)mäBiger 1icrtgeUt ift
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~e~'9am ift e<3am be ft en, \l1ell11 man 'Dw 9 l' 0 '6 en .Eanb mit iObieI
fc in em banbe mengt baf3 bicfet nod) bie, 5mil~)e"n bem groben
I

(Sanbe Dfeibenben3\'niicgenr(lumc
au~~ufilUen im 6tanbe ift. ill1an
fann bieß ~er9ältnif3 burc9 einen ~er1ud) finben, wenn man mit bem
groben 6anbc ~uer~ ein ill1aaf) filUt, unb bann burc9 6d)ütteIn ltod)
fo bier feineren eanb 1)in~ufügt, bÜ3 ber Umfang fid) 3U bermef)ren
anfängt.
;Daffelbe gift bei bel' ?J)cengung bon breierlei 0orten.
Um bem St'aIfe nid)t me1)r 5anb ~uz,ufe~eni af!3 er feiner ~flatur
nad) bertragen fann, mad)t man foigenbe einfad)e ~robe: man gid3t
~u bem CSanbe 10 t1ief ~naffer, biß bcr CSanb boUgefogen unb ba~
~affer nicgt m(1)r ein6ie1)t. CSo gro~ luie nun ba~ ?Ber1)ältnif3 bC!3
mirfIic9 t)erfdyfucften ~affer!3
ni13 be:3 c~alfeß z'um 6anbe,

~um CS(t11betft, eben 10 i~ ba!3 ~er1)ä1t,.
ba bel' Stalf, ebenY0 tuie bor1)in baß

Jebcß 6anbförncgen uml)ülIen folL ~er1d)rUctte bemnad) ber
6anb 1/3 fetneß ~oIumenß an Waffel', fo mut man z'u 3 '~1)eHen

~affer,

6antJ 1 sr,l)cH .'~alf ne1)men u. 1. lU.
6e~t man bem ~mörtel 3U' !Dcnig CSanb JU' fo bleiben au t1iel
reine StaUnÜmpd)e.n, luelcgc fd)juercr au!3trocrnen unb meniger ~inbe"
ftaftl)aben,
al!3 lucnn gerabe 1)inlängftcg CSanb ~ugefe~t murbc. 6e~t
man ~u bieI 6anb ~u, 10 fönnen bie CSanbföl'ner nidyt 1)inlängIid)
mit Stalf um~ÜUt tuerben unb bie ~inbehaft 1)ört abermaIß auf.
SVie geringfte ~1(engc SlaU \'uürbe biejeni~Je fein, weId)e einem
beftimmten Weaaf3c bon CSanb (~.~. einem Shtbifmeter) Jugefe~t, baß

ill1aaf3 feIbft (ben Umfang beffeIben) nicf)t t1ergröf3erte. &in ,8ufa~
1)on bo~~eIt 10 t1iel CSanb, al~ man $laU genommen, mirb biefer ~e"
bingung am beften entf~recgen, unb in ben ~auanfd)[ägen
luirb man
nie einen ~e'9rer begeljen, \'uenn man &. ~. auf 4 $lbm geIöfd)ten
.ffaIf 8 stbm mCörtelfanb ted)net.
?Jettel' .~an t1erträgt am meiften
CSanb, unb auf 1 g{bm beß einge,fum~ften ~reie~ lJon 101dyem.R:aU
redynet man 3-4 .ffJ)m CSanb. ~.JJeagetetS1:alf berträgt meniger 6anb
(auf 1 .Rbm 1 biß 21/2 sfJ)m \Sanb), befonber~ lDenn er berbecft ge?
Iöfd;t mutbe,

unb foIgHd) fc1)on einen Sufat

bon Sanb

er~aIten

bel' ni d)t gut gebrannte .RaU lJerträgt wenig Sanb.
:0ft bel' Sanb mit \Steincgen gemifd)t, fo muf3 er burd) ein ~r(1)t~
fieb gefiebt merben, etma 1 m im Ouabrat gro13, lUO auf jeben 3enti~
meter ?D1aa~ 2 quabratifc1)e Deffnungen be$ @eflec1)te~ge1)en; bei
fcbarfem ~Iu~fanb,
bet mit gröf3eren 6teind)en gemifdyt ift, unb
"Üt ~tud)fteinmauern.1erd rüenbet man bcn ~J"cd)\1)t~tf
an, bel' aUß
m
In
einem ffialjmen tH)n eHua 11/2 Iid)tet ~Öge; unb 1. Li(1)ter ~teite
1)at.

?l{Uc1)

~-

8"(-------

beftef)tr

in 11)ef4)cm fC(HDÜd)e SDrCtptfUtbc, bie Iotf)recf)t bon oben nacf)
unten laufen, befe[ti~Jt finb.
Ouetftäbe
[inb gelDöf)nlid;) nid)t bor"
f)anbe!t. 5Der SDurd)lUUrf ~at an. bet mÜcffeite eine belueglid)e, (5tü~e,
10 baf) er beIiebig fd)räg geftcHt luerben fa mt. SDer lli:rbeiter fte~t
IcitIid) Lwr

bent 5Durd)lum:f.

:?Der

burd)geluotfcne, CSanb luirb bon ,Beit

hl1 3eit bei \Seite gebrad)t, ober ber :?Durd)l1ntrt benÜctt.
Um gana
feinen Sanb ~u feinen ~~u~Ctrbeitcn ~u befontmcn, fiebt mCtn ben
Sanb aud) burd) ein feinc0, gCluöf}uIid)runbc0 CSieb (Sdaarfieb).
Unreiner, mit et:bi~1cn:tf)ciftu gemifd)ter CSanb }uitb mit dn'er
6d)a ([fel ge\Uutft. SDie erbigen :tf)eile bleiben in geringer ~ntfernung
t)on ber msurfld)aufel liegen, lDeil fie lcid)tcr finb al0 bie 1m:iterT)ht
ffiegenben CSteinfötnd)en. ~m(t1t [teIle fid,J bie0 lliSutfen gan~ ebenfo
l)Ot, luie man ba0 @etreibe IlJUrft, um bie 6preu bon ben ~örllern

hU ionbern. SDerCSanb mun ~ierJu l)inlängHd) ttOcr~~nfein. '.1ReerC0::
fanb reinigt man am beften l)On bem 1f)m anHebenben 6al~e, 11)enn
11Ian eine groae Quantität ba1)On auf eine ab~ängigl\ ~läd)c fäiJrt,
etwa 5üzm bicf, benfelben mit fleinen mb~ug0gräben )Jerfie~t, unb i~Ht
10 minbeften0 ben CSpät~erbft, 9.muter unb ?'Yrü~Iiltg f)inburd) t)on
~egen unb (5d)nee aU0Iaugen lant, benfefbcn aud) einigellwl umftid)t,

baa bie unteren Stf)eHenaC()oben tommen. ,Jnt aHgemeinen eignet
fid) berfelbe aber Über9au~t ltid)t Jur ~lnörtelbereitung megen ber
runbIicgen ?'Yormber ~örnet fomie be,0 fcl)mer ~u befeitigenben 6afa'
gef)a1t~.
~ie gCluöf)nIidye s.ßrobe, ob ber ~mörteIlanbgut fei, ift, ba~ man
ctma~ babOlt in ber ~)anb ~ufalHmenbtÜcftunb reibt; fÜ9It ber ~aHt
fiel) 1cl)a r f an, 10 baa man faft a1(e ein~elnen ,\törner ft1üren fannJ
1mb fäf3t ber ~anb beim ?lliegmcrfl\1lfeinen 6taub obe,r anbere Un~
reinigfeiten Jurücr, io tft n: .gut.
h) ~~ 1:)b rau fi 1 d)e .~\: aff c, 2ßa11 et 1ltÖt t er
unb <ieme nt e
~man 1)erfte~t barunter biejl:nigcn ~mötteI, \Ue[c~e bie (gigenfd)af1
9abe,n, unter msaffer ober Ct1tfeu(~ten Ürten ~u et:9ärten.
;Den >Be,
ftanbtgeifen nady finb ~ em en t e eine mCifdyungbon StaU mit ~()on,
erbe, meift in ~erbinbung mit ,RiefeLfäure, StaH, matron, aud) metaL
Iifdyem @ifen. 5Diefe cementirenben 6toffe, luelel)e bem .Raft bie @igen

fd)aft geben, im [gaff er ~u ed)iitten, luetben bemfeIben en111)eberbe
bem, Böfdyen ober balb nad)f)er Jugefe~t, ober, H.H1ßbeff er ift, bif
~e11tent~ufä~elUerben mit bem .Ralf fein gemaf)le.n, mit [ßaffer an
~lefe1Httet,~u BiegeIn gefonnt unb gebrannt. ~)(ady bem ~renner
}1)erben bie ,Biege! ~u ~Hl))er gefrq11t~ft,jueldye53 gf;i))ßJf)nHd) in ,tijnn\)
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ber~acft, ar~ (fement in bl',tt .\)cntbd f01Hmt, anb je nad) ber ?Sefd)af"
fenl)eit Derfcl)iebene~(<l1ltenfüf)rt. 2(uBerbem fhtben fl'd) in ber ~tatur
fd)on folltc ~UUfc9unge,n
bon S::f)on unb start, baf3 fic, OL)nei!l5eitere~
georannt, eil1cn guten c.\ement geUetl, ben man ~U1Ddlenaud) natür",
Hdyen ~ement nennt, hum Unterfd)ieb 1.10nben bura) illlifd)ung bar"
.

geftellten ober f ü n ft1i d)en ~cmenten.
a) ~ünftHd)er

1)~brauIifd)er

~~aU au~ gelDö1)nlicI)e11t
gaU

unb ~cment~uld)Iägen.
i!.l5ie oocn bcmetft, farm man ben gelDöf)n"
Iid)en ~aIf in 1)t)brauHfd)en ulttlDanbeln, wenn mcm cemcntirenbe EJtoffe
~ufe~t. EJolel)e cemcntirenbe EJtoffc finb gebrannter unb ge~ul1.1erter
%1)on, alfo gentCt1)Ienc ~f)onfcI)eroelt, ferner 3ie~leIme1)L,
%raB,
~u~~olane, ~a1ltmerfd)Iag, gc~)Ulbcrte~ ßeIDö1)nnd)e~ @la~, aud) t1)Oltc'
l)altige 2Ifd)c bOlt 6teinfo1)len, ~orf, obcr 9 e~ u I be r t e @if e n"
f dyI a cfen, folDie au~gcl<lugte ~~oI~afd)e, ~alaItf(mb,
ilTIaffergIa~

~antorinerbe,

2C.

Eu bem 3iege1me1)I nimmt man am ocften fel)<lrfgebranntc 6teine,
unb ~~uar eignen fiel) oefonbcr~ bie DraBgelbcn 1)oUänbifd)cn ,~lhtfer
ba~u. ~r<lB unb ~u~~oIane finb tmIftwifel)e ~m<lffen, unb \uurbe ber
erftere bon jett au~gebranntcn ?{SuUancn an me1)rcrcn @egenben, oe"
10nber~ .am ffif)ein au~gelDorfen; bie ~u~~oI<lne rommt in ber ~ä1)e
bon ~U5~uolo bei ~tea)Jer bor. %raa unb s.ßu5~01aneoefte1)en 1)au~t"
fäel)Hel)au~ SHef~rerbe unb %90n, 1)aoeit aUe biejenigen ?Sellanbt1)eHe,
merd)e, gebrannt unb gem(1)Ien, bem ~ane beigcmifel)t bic @igenfd)aft
eine~ guten ilTIaftermörteg geben.
.
6d)ün bie ?!tömer \uenbeten eine 2lrt ~uh50Iane, bie Dei ?)lOtltbor"
fommt, nacf)bem fie georannt unb ge)Julbert \Dar, <lI~ ~cment~ufel)Iag
~um 2uftfaIf an, um benfeIDen 1)~braunfcl) 5U macl)en; an anbern
Drten erfetten fie 'oie ~u550Iane burd) gebrannten unb gem(1)Ienen
~1)on C3icgelmef)f), unb auel) bei ben güt1)ifd)en 9JCauermetfen ift 1)äufig
ba~ 3iegelme1)I mit anbern förnigen 6uuftan~en bem ill1örteI beige"
mifel)t lDorben.

ilTIa~bie WCengebcr ccmentirenbcn 6toffe betrifft, bie man bem
gC1Döf)nIidyen~aU ~u&ufe~en 1)at, U1lt H)n l)~braulifd) ~u macf)en, 10
ift biefe 1)au)Jt1tld)Iid)babon <lbf)iingig, ob ber ,Ralf ein magerer über
fetter ift. :!'Jer magerc S{a(f ent9äft f~)On cementirenbe 6toffe, befon"
ber~ ::t90n, unb bebarf be~9aID lDeniger ~ement~u1d)Iag C3iegeImel)I,
~raa, gema91ene ~90n1d)erben zc.) ag ber fette. illIan lvirb be~l)alb
Ne WCengeburcl) einen ?Berfud) .imRleinen 1>eftimmen,inbem man ben
~ementJufd)Iag (~90nfd)erbe1t, ::traB, 3iegelftücfe ~c.) fein ~u{bert,
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benfelven mit 10 lJie( SfaHIn:ei lxrmennt unb butcl)rndet, oi~ man
einen fteifen Steig er~dlt, ben mctH in~ ?11safferIegt.~5ft bkler Steig
nad) 246tunben
im ~TIaffet nid)t aerfaHen, fonbo:n fteifer geluorben;
10 ift bie WUfcI)UHggut unb 11t<11tfann etluarten, baf3 ber mWrtd
110n ;tag bU Stag an Sjätte bUnim11tt.
(Jbluof)I man, luie bemerft, eine grof3e~htDaf)ll)On<iement0ufd)Iägen
~at, 10 luenbet ma~t bod), l~enn ber ~rraIf ml. unb für fi~) ~tlua~
~t)brau1ifcI) ift, ~thtftg blo~ 8tegeIme~I lue~1enfemer [ßo9ItetI~ett an,

unb bluar nimmt man öum SlI~affermörtele11ua2 SLI)eUe 8iegelme,~1
unb 1 Stf)eH Srtart; luenn ber .~{aIf fett i11, ober 1 Stf)eH .8ie~]el11te~I
11nb1 Stf)eHSrtaH, luenn berfeIDe ma~1rcr ift; auf3erbcm fe~t man ~(htfig
nod) ettua~ rönÜgen 6anb ölt, Defonben3 luenn ba~ .8ic~1erme91burcI)
~u fd)luere .Rollerfteine 3U 6tauu ~1e11wl)Ienluorben ift. mn Orten,
lUOman Straf) uUHg l)auen fann, 1ucnbet man ftatt be0 3iegelmef)h3
Straf) an, unb 1511.H:tt
nimmt mml 15Ugutem ill3aHermörtel gar feinen
6anb, 10nbern lu~nn ber SfaIf fett ift, auf 1 Stl)eH SfaIf, 2 St9dle
SLraf); ~u [ßaffenltörtel
Tür m1auer1uerr, ba0 nur 3eitlueife unter
?lianer ft~'9t, nimmt man auf 1 Stf)eH ~rtart blo~ 1 %f)cH Straf3 unb
10 11ie16anb, bat ber mWrtd mauerrecI)t 1Dirb, alfo gut bon ber steHe
1)erunter g(1)t. ;Der öU beriuenbenbe Stra13muf3 nid)t ein ftaubige~,

fonbern ganö feinförnige0 ~ulber fein. Um bor ~erf(Ufd)ungen . fid)er
3U fein, H)ut man am beften,ungemal)lene gute %raf3fteine öUf(lUfen
unb biefeIben bann ftam~fen ober ma~h~n 3U Iafft~n; anbernfalI!3
rann man bie ~erfäIfd)ung burd) 6anb edennen, inbem man %raf)
in einem @lafe mit [Baffer anrü1)rt, lUO Dehn 6e~enlaffen etiua Dei,:

gemi1d)ter 6anb 3uerft nieberfdllt. SDer%ra13ent1)Mt in 100 @eluicf)t~,;
t~eHen naf)e3u 49 StgeHe .Riefelerbe, 51/2 Stf)eHeS~aIf, 19 St1)eHeSt1)on,;
erbe,

131/3 %1)eHe ~ifeno~l)b;

Starterbe

,

.RaU unb ~1atron

~ufammen

61/3 Stf)eHe; illSaffer 72/3 St1)eHe. 3n äl)n,lid)en SBet9dItniffen, luie für
Stra13 angegeben, Dem.t~tman ~9amottem(1)1, Sjammerfd)lag, 6tein,;
fo1)Ienafd)e, %orfafd)e 2e, entweber einaeln ober me1)rere bugleid) ag
~ement3ufd)Iag unb fett bem ~mörteI, \11enn man fid) burcf) ~rouen
über3eugt ~at, baf3 er e~ bertrÜgt, aud) nod) me1)r ober lueniger 6anb
3U.

3nbeffen lJflegt man ba~ mltlUetlDerffeIbft, namentlid) 11.1enne~

in f(ie13enbem m5affer ftel)t, mit gutem reinem ~ottIanb,;

ober moman,;
cement au~~ufugen, nad)bem bie ~ugen 21/2zm tief au~gefratt,
au~,;
gefeI)rt unb angenäBt morben finb.

3n 3taHen (frÜ~er aud) in ~nglanb unb ~oUanb) IDirbjett nod)
bielfad) bie ~uMolane,

bie bem %ta13 (1)nHd) ift, ange1uenbet; unb. in
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ßicvt e~ 1.1ie1e
b~avrifen, wd(~)e eine fÜl1fni~e ~~u~~orane,
nave~u l.)on ber @Üte ber itaHenifc~en, ~erfteHen. Um geluÖI)nIiCf)en
,Ralf 9~braulifd)
&u maCf)en, nimmt man auf 1 StI)eifStaU etlua
%ranfni~

2 St~eHe ~U350fctHe ultb me'9r ober lueniger 6anb.
3ulueifen fe~t
man bellt l)~brauIilcI)elt ~mörteI, luwn er aU0 ,2uftfctft bereitet 111urbe,
:1)or ber ~5etlUenbunn

aud) nod) ftlt)(l~6tauvfaIt (an ber ~uft 3erfetUenen

.SfaU) ~1t, h)eld)er, mit bWl ~mörtel gut burd)geatI1eitet, beffe.n ~r~ärtunß
befdl1eunigt. illlan 9at inbe13 barauf 31t fegen, bai3 in bem 6ÜlubfaIf
1th~t gröBere 6tÜ(fe ungeIöfd)ten ,~'hlne~ 1.1Or'9anbenfinb, wdd)e fic~)
f:päter im W1auerlUert lüjd)elt, unb bCt fie baI)ei einen grö13eren ~i<uu1t
einne9men, einen StgeH be~ ~J~öttd~ atl~ ben ~ugengerau~brängen
unb 10 bie feHe ~erbinbun~l beeinträd)tigen tuÜrben.
~lSa~ bie ?Bereitung ber 99brauIifd)cn ~JJCörtcl au~ ~.u f tf a 1f (ncc
möI)nIid)em leben bigen fetten Start) anbetrifft, 10 ift id)on erlDä~nt,
baf3 man bie ~ement5uf~)Iäge, al~ ~u330Iane,)traf3,srI)onfd)erben
2C.,
netd)bem fie fein gem(1)Ien finb, bem 5~a1fe Watt beß 6anbe~ ober mit
etlDa~ ;Sanb entmeber, lDa~ veHer ift, l1'(l1)renbbe~ 2öfd)enf5 ober, luie
e0 gemö9nlid) gefd)ie1)t, balb nad)I)er in 1)inreid)enber ~-nenge ~ufe~t.

5Daß @anöe wirb mit ~jad\~n ober burd) 6d)Iagen mit S~eurenmög.;
gearbeitet, 10 ba13 ein ftcifcr I ~äl)er
boUi'ommen burel)einanber gearbeitete
obet büel) f~äteften~ am folge.nben
fünft fteif lUtb trocre.n unb unbraud)
bar lDirb. SDemnad) gift af~ S~(Ut~ttl~gef, bafi man Don ben 1)l)brmt.
lifd)en ?JRörtefn nie me'I)t auf einmal anmacI)t, af~ man eben baLb ~11
uerbraud)en gebenft, l1)e.i!ber einmal fteif gelDorbene Weörte1 nid)t
m(1)r binbet unb lueggelDorfen luerben lItuf3:
ß) ~ine anbere ~(rt bel' ?Bereitung bon 99brauIifd)en ~~a1fen ift
bie, bafi 11((1nbie cementirenben \Stoffe bem 5{atfe niel)t erft beim

iid)ft gfeid)fÜnnig burCf)einanber
gefel)meibiger Zeig entfte1)t. ~ie
illcaffe mut lDomögIid) fogleid)
)ta~le Derarveitet luerbe.1l, ba fie

fonbern biefelben mit bcm Jtalfe brennt. ~a inbeä
foId)e ill1ifd)ungen 1.10n Raft unb cementlrenben ~toffen idyon in ber
~öfcl)en ~ufe~t

I

iHatur unge,brannt borfommen, fo 11)oHenl11irbiefelben 5'unäcf)ftfolgen
laffen, ba nwn tUtel)Don i1)nen Dur fünftfid)en ?Bereitung ber ~elnente
Überging.
>Si~ in bie ~J(itte be~ 1.)otigen,ja9t1)uttbett~ benu~tc man l)aupt;
fäel)fic1) )tra13. unb ~U350ranc ar~ 3ufel)fag ~um ,Raff, um benfdbell
I)~braltlifd) ~u mad;en. ~iefe )~lt330[ane \Durbe Don ef!blta ~ecd)it1
(gef:pr. ill.kdia) unb UOlt )~ltä3Uofo bei ~leaveI l1ad) @1tgfanb beäogClt,

fÜ9rte ben ~Icnnen tömifd)er <icment, ift

<.1bcl;,

l1JtC bemerft,

1m! ein

9]

~ement~uf~[ag

5um ,RaU.

~n~ 'oie ?J(ac~*:age banad)

gröBer i1)urb~,

felbft nad) e~em ~e1~te1tt~uld)rag unb. ,fan~
an ben Ufern unb m bem ~)ette ber ,~~e!!qe fnoILtge,~maffe1t (.RaU"
fteinnieren),
lueId)e lUt~- einem _innigen@~cmifd)
})01: St~.ff unb Stf)on
in einer ä~nIid)en rÖu1ammclqe1Jungbejtef)cn, Une ]lC 'ocr burd)
~)lan 1)atte alfo ~u bicfem
5.ßu~50rane 1)t)braulifd) gemac()te ,Raif~at.
fucl)te man im ,0nI~nbe

.

in ber Stf)emfe gefunbenen ~ementftdn gar nict)t~ luciter 5u5ufe~en.
~iefer ~eme1ttftei1t iuirb gebrannt, nad) bem ~)tennen ge~ulbert unb
r ö m i f cl)er ober ffi 0 man " ~ eme nt in ben
~anbeL 6eine %arbe ift fd)\Uar~grau, ä~nIid) ber %arbe ber s:ßu5~oIa11l~
t)on ~ibita ?L~ecel)ia, IDe~1)arb er aud) röntifd)er ~ement f)eif)t. ~r

geHebt unb fommt al~

er1)ärtet mit s.TI.5affer an~1emac~,t fef)r fd)ndI, jebod) )1Jenigergut, wenn
man i9n mit ?lRörteIfanb tiermifd,1t. ~r er1)ärtet unter ill5affer 110d1

bei einem .3ufa~ ))on 3 ?Jtaumt1)eilen,bei flie§enbemill3affer barf man
i1)m inbea 1)öd)ftcn~ ;2 Stf)eHe Sanb ~ufe~en. ~er 53,uft au~gefe~t,
t1erfd)Ied)tert er fid) aUmä1)Ug bi~ ~ur UnbrattLtbarfeit, erlangt aber
einen5iemlid)en
@rab ber ~inbefä1)igfeit lDieber, roenn man i1)n unter
fortlDäf)renbem Umrü1)ren in einem eifernen Reffel einige .Beit fod)en

Iä§t, wobei er ä1)nlid) 1Die.@~~':3 (lUfiDaUt. Weit gewö1)nIid)em ?mauer
mörtel fd)eint fiel) ber moman"~ement
nic91 &UberÜinben. <;Der~e,ment
ftein mirb in (gnglanb t1)eH':3in ?Roft;" t~eH{5 in 6d)ad)töfen unb
aud) in W~eiIern gebt(mnt, bann geftam~ft, gem(1)Ien, gefiebt unb in
%onnen })e,t~1arn, lueId)e im Jnnctn mit ~a~ier i)erfLebt finb, bamit

er beim 6eeh:an~~ort nid)t leibe.
60Id)e ~ement ~ ober S:1)emfefteinebrnd)ten bie 6d)iffer uft a1$
~anaftfteine

nad) .\)amburg, Ult)) e':3\Durbe, in ben bortigen ~abrifen
ein eben fo guter ~ement gemad)t, eÜ':3 in ~nglanb;
ein @Ieid)e~3
gefd)ief)t nod) je~t in ~erHn.
~(ber aud) in SDeutfd)Ianb finben fief)

an 11ielenÜrten innige (Sjemenge110nRaUerbe unb~1)on bie, o1)ne
lDeiteren.Bufd)Iag gebnumt, einen guten ~ement geben. (f0 finb bie':3
bie fogenannten ~J1ergenaffc, alfo t1)on'1)altige staffe, bie, \Denn fie ~ur
~ementfaÜrifation gl'eignet fein foUen, etlDa 30 Stf)eiIe~1)on (cemen
tirenbe 6toffe) auf 100 St1)eifemcergeffalf ent1)alten müffen unb bann
boqug~weife
1)~br (lUIi f cl) e j1' a lf e 1)ei§en. ~in fold)er 1)~braulifd)er
~an~ ober ~ementftein (Sl'aU, ber t1on11)on burd)brungen ift) fommt
bei S~affeI in 10 1.10qÜgLid)er~mifd)ung 1.10r, ba~ er, gebrannt, ben
römifd)en (iement Übertrifft.
~(ber auel) <11t 1Jielen anberen Ürten
finbet man äl)uIid)e .Ra(fnienl1, \Die lJU ~onbon (Ha~, bie einen boH~
,I

fonunen ~ufriebenfteneltben

~emcnt geben, 10 ~. ~. bcr })on WUnben
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uno 5SieIefeIb
[ement

11)O~Uman bi~ 6teine \)011ber ~r)tta oeaie'~t; bem
~1k6t man c'benfaILß ben '.namen mOmmt'" li:ement, lucH leine
f

,?5"m:befid) ber b~r 'braunen ~u~~ofane bon ~Ui1i1UOrO
un~1efä~rnä~ert.
I@r cr~ärtet mit ~IUei Sr~eiIen 6anb im ffieBenben ill!affet.

r) D'bluo~r bie ?Sereitunn be~ ~e1ltent~ au~ natÜrlid) botfo11tmenben
<5tcinen fe1)r oequcm W, 10 \Dirb ber efement bod) burd) ben SLran~",
))ort tf)euer, unb man ift btÜ)er 'bemÜ~t gewcfen, bie mo1)materiafien
tÜrtftlic~ f)cqufteHen ba, IUOman fein ~ementgeftcin 1)at.
~~ fommt 1)ier'bei barauf an, S~arf unb SL~on in bem ~er~äHniffe
JU mengen, luie e,~ bie natttrIid)en [ementfteifte 1)a'ben. ~~at man
,alfo einen ~mergeIfct1f, ber 0U wenig. SLf)on obet ~u wenig Sfalf
ent1)ält, fo fc~t 1!tCt1ti9m' b(l!3%e~renbe blt ~ IUOman biefen nid)t1)at,
nimmt man Sr~on u1tb ,~aU unb 6wtlr 'brennt man erfi ben .Raff,
Jäf1t i{m bann an bel' 2uft ~erfaLIe1tunb mengt i1)n mit bem Stl)ott in
einer sr~onfd)neibemafcl)ine. S~artftein fOluof)1 luie Jtreibe finb beibc
eof)lenfaurcr .RaU unb e~ 1)at fid) ge~ci~1t, ba[3 bie streibe gll1t~ 'bc",
fDl1ben3 bur efcmentfa'brifation ~Jeeignet ift.
':Durd) rid)tige ?Bear'beitung unb illlengung 1)at man auf tttnftlid)cm
''IBege einen [ement bargefteUt, bel' bie au~ natürlid)em @efteht g(>
wonncnen [emente lueit Ü'bertrifft. &!3 ift bie~
bel' fogenannte s.ß0 r tl a n b <' [e ment. 6eht ~name rÜ'(>rt ba'(>er,
lt'eil er eine äf)nIid)e BarDe f)at mit einem \Stein, bel' in (i;ngla,nb
ben ~(amc1t ~ort1anb füI)rt. Bur mnfertigung be~ s.ßorHanb",[ement%
bebient man ftd) einer streibe, bie blUifd)en illeÜ1)Ifteinen 3erneinert
11nb bann gefd)Iemmt luirb, unb eine~ 'blauen St1)one~, bel' an bem
m1ebwa~<,%1uffe bOrtOmmt unb bon 1e9r großer %ein'(>eit ift.~J(an
mac9t 1011.wf)1bon bel' gefc91enunten ~reibe luie bon bem Stf)onc ~al1en,
cnetet bicTe burd) mit einer Stnetma1cf)ine (einem 5t~on1d)neiber, luie
er oei bel' Biegeffaurifation erluäf)nt luurbe), formt mit Bufat Don
et\1)a~ ?liaHer ,Biegel barau~ unb 'brennt biefe. ~(lld) bem ?Brennen
wirb bel' [ement gema91en, geHe'bt unb tonunt, in ~onnen ber~acrt,

in ben ~anbeL

':Diefer ~ortIllnb '" [ement wirb luegen ber aUBer<'

orbentIicf)en %eftigfeit, bie er annimmt, je~t t)ielfad) hU f(ad)en @e",
wÖlDen, ?liaffer'be1)äItern, ?liaffcrrö1)ren, ~ri~pen, ürnamcnten unb
bU srt'e~~enftufen au!3 ~adfteinen. (worauf IUit 'beim ~au maHiber
Stre~~en 3urücl'fommen lUerben ) 'benutt.
':Da~~re1tnen bel' [ementfteine gefd)ie1)t t1)eH~ in moftöfen, tI)eH~

in 6d)ad)töfen ober in ,~offmannfd)en ~Ungöfen; imerfteren %alJe
pUbet man bie %euergänge au~ geluö9nlid)~n2uft<' ober ?JJ(auer~iegeln

9;)
getrocrttet fiub, \l1i~ oei ber
unb fe~t bie ~ement~iegeI, nad)be1~t f~e
3iegeIbrennerei ein. ~u~er ber ~td)~tgen ~meng~n~ Don Sta~f .unb
~ement5ufd)tag tfi eß befonberß lDtd)ttg unb fd)ltneng, ben nd)ttgen
Sji~grab ~u treffen unb Üoerall bie Sji~e gIeid)mä~ig ~u 1Jertf)eiIf.'.n.
9]lan mad)t beßI)alb bie- 6d)ad)tÖfen 5um (fementbrennen im 2{Uge'"
meinen Heiner aoer I)Öf)cr, aÜ3 ~Hm ~)renncn be0 grtuÖ!)nIid)en
StaIfe.ß; au~erbem aber muf) man ben ~~t~grab; ba er fÜr jeben
Cicment dn anbeter unb \.1on ben ~3C"ftanbt1)eHeH
ab9L1ngigtft, burd)
?Be.rlud)eermitteln. Um dnen ?2X1t9ctltC})untt
~u gewinnen, formt man
aUß ber ungf.'orannten CiementmaHe Steine, bie mcm an uerfd,Jiebene
6tdlen eine~3 ßiegelOfen(1 fegt, bn im ~ircnlbe 1ft: ))uf1Xtt bann Ne
1Jerfd)iebcn gebrannten 6teine unb fi(1)t nad), 1t1eTd)erCiement am
beften im ~aHer erI)ärtet, a1fo ber befte ift.
;Die älteften ~ortfanb,"~ementfabrifen
in ~reut3cn finb folgenbe:
bie beß (fonfut Ouiftor}) auf ?2I~oHin,\1.1eld)ebortige .~'reibe unb %f)on

1Jerarbeitet, bie ~ctien"l\ementfabrif

~u ~rauenborf

bei 6tettin unb

bie ?Sonner ~ortlanb"l\ementfabrif;
bie ICßtere Derforgt bie )ucfHid)en
~ro\)in~en, bie erfteren beibe1i Der10rgen 3um groBen Stf)eil bie öfUid)en
~ro\)in5en mit ~ortrCt1lb"~ement, ben man 1)äufig bem englifd)en Dor'"
~i(1)t, \1.1aß

~um %t)eHbem Umftanbe ~u~ufd)reioenift, baß ber in'"

länbifd)e (fement meifÜ~nß2anbtranß~ort erIeibet. 3m 11eorigen fann
man 1)äufig ~\1.1ei60rten 00fommen, eine, 'oie fd)neLI er1)ärtet unb
.

eine, bie langfamer er1)ärtet.
;Die groae ~J1enge anberer fÜnfHid)er l\emente unbf)~brauIifd)er
StaUe, \Deld)e man t)on 1Jerfd)iebenen Drten fertig bc~i(1)cn fann, Über,;
g(1)en )1)ir , ba fie fid) in i1)rer 3ufammenfctung
unb in i1)rem ~Jet"
f)alten mel)r ober \1.1eniger ben bef})rodyenen näl)ent unb burd) bett

~ortlanb '" ctement faft Durd)gllngig\)erbrängt finb. ~ir t1)eilennur
nod) bic 3ufannnenfe~unß beß ~ortfanb ~ementeß mit; berfelbe ent"
~

l)äft in 100 CSJc)1)id)tßtt)eHen
runb 54 ~geHe RaU, .:J21/4)[f)eiIe Sfiefel"
erbe, 7P,!L~:t1)eilc
%1)onerbe, 51/35t~eile @ifeno~~b (~ilenroft), 31/2 ~geile
~1atron, RaH unb ~JCagnefia, 71/G St1)eHe .~o~fenfäure,
~90~~1)or,

6d)\1.1efef, )[l)onfanb unb [[Salier.

.

@uter ~ort[anb~~ement berträgt, in ffiei3enbem?l15affer1Jer\1.1enbet,
biß 4 ~1)eHe 6anb; bum ~(ußfugen fett mcm ge\1)ö1)nHd) nur ein

:tl)eil ober gm: feinen 6anb ~u; er erI)ärtet nod) mit G~geilen Semb
im ~baHer, barf aoer afßbann erft ein(\ebrad)t )uerben, )uenn er oe"
. reit-3 anfängt eHuaß mt~uöiel)en.
~ie meiften ~emente geben etnen beffcren, fd)nellet: et:9ärtenben
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iUcorteI, }UettH fie. nur mit ~l~affer of)ne 6anb~uf(lt ~u einem bieren
~rd dngerÜt)rt merben.SDie .?JRen~le be~ ~aff er~ unb be~ ~anbl'0,
}tH\fl~e nwn bufe~e.n barf, Of)He bie ~rl)ärtung be!3 <Iemente~ unter
~Baffer ~u f)eeinträ4Jti~lnt, tuirb am ~eften fÜr iebe 0:eme.ntart burd)
~gerfud)e fefigefteUt. ).ßtCt~an~]a6en, ~e~ug.~quenen unb ~na{~fen bon
~ementen finbe.t man ~ufammengeftellt in bem ~~ü{f!3bud)~ur ~nfer~
tigung bon ~au,' 2tnfd)lägen bon 0:.Sd)lDatIo, JfÖnigL >Sauinf~ector,
~aUe, 6. ~(uf(age, 1874.
~ie ~u Dc.rmauernben <steine tDerben 1.101'bern ~setmauern in ben
~af1ereimer
getauel)t, ba ber ~ement an ben ftaubigen trode.ne.n

Dberffäel)en
ber~ menn
~anb~ufa~
an ber2uft

berfeIben

niel)t Q(.lftet

~ieraufmuß

bel' WCötte(, befon"

man ~ot:tranb" ~ement ober ~oman;; ~ement mit wenig
anlt)enbete, fog{eiel)unter ~affer fommen, weH er fon)!
~iffe befommt unb an ~inbeftaft bediert.
Sn ben ~ä[[en, )1)0 ber l)~brau(ifd)e illcÖrtef ober <Iementan freier

~uft trocfnen mUB,ift barauf ~u feQen,baß bie ~!rf)eiteinige illSoel)en
lang in einem feucl)ten ßuftanbe erf)aften werbe, lue~1)am fie 1)äufig
mit illSaffer bene~t werben mUB, roeil ber g:nörtel bei fd)neUem ~u~"
trocfnen ffiiffe befommt.
iman ~f[e.gt in biefern ~aUe bem <Iement
e.inen gröf3eren 0anb~ufa~ ~u geben; baffeme gefd)ie1)t we.nn ber
<Iement bei feud)ten ?mauern, [ßettergiebefn, ~unbamenten 2C.ange,:
wenbet wirb.
~htBerbem benutt man bie 0:emente unb 1)~brauIifd)en StaUe ~um
~eton, @rob;; ober <Steinmörtel ill~an fauft ba~u entroebet fertigen
~ement ober l)~brauHfel)en S{aU, bem man ~iemHd) bief 6anb ~ufe~t
(ö. ~. bem ~ortratÜ);;<Iement bi~ 5 5t1)eHe<Sanb), ober man fteUt fiel)
~unäd)ft einen 1)~braunfd)en StaU 1)et, inbem man bem gebrannten Staff,
je nael)bem er mager ober fett ifi, me1)r ober tDeniger cementirenbe
6toffe am befien gleid) beim~öfel)elt beimengt, a(fo 1 bi~ 2 %ge.He
traß, ober 1;rgeH 5tra§, 1 5t1)eH 2iege1me1)1, ober 1 bi~ 2 5t1)eile
5teinf09Ienafd)e ober ge~uI1)e.rte<Sel)facfen2C. unb auf3erbem <Sanb.
2luf dn ffiaumtgeH biefeß ~Jcörtef~ werben ~roei bi~ brei ffiaumt1)eHe
grobet ~ie.-3, ,8iegefftücfe ober @)erölIe ~ugefe~t unb burel)e.inanberge"
nrbeitet, unb ,o6alb bie Wtaffe anfängt trocfen 5U luerben, roirb fie
ehtgetragen unb fe11geftof3en. ~en G>ebraud) be0 ~eton werben wir
fpäter fennen fernen.
incan 9at, wie bemertt, eine grof3e mcenge bon ~ementen unb
~)t)braulild)en WWrteln; bie Ch~)ärtung ifi inbef~ nod) nid)t roiffenfel)aft;;
Lid) begtünöet.
ITeft fte1)t aUein, baa bie iffiafferbefiänbigfeit be$
f

-

--

~}5

~ement~ in bet ~ifbung fie)el9aUiger 0toffe,

roie tiele1faur~en ,\~aI",
1m gClt1ö~nIid)cn Beoe,tl nc,nnt Ht(t1t ba-o )Je)Huerben
'\..

Ci 1 c. oetuI ) t.
.
!e~
'"

~

einfad)

.

ba~ ,,%rotfnen"

~~rüfeffor

9ättung

ob~t. ,,~r9ätten."

.'p

.

-

~)J1ang er gtebt nacf) ange1te1Lten'{~crlud,H'n

ber @:c.mentel:oIgcnbe Urt~eife:

]) ;Dil~ fangfam

.

ed)ärtenben ~ürtIanb;:~ement('.

~

.

'."

~)(1beneme ung{etd)

gröBere ~eftigfeit aI§; bil.' fd)nel[ ei9ärtenben...
,2)1)ie in ~reuf3ifd)en;Yabdt~n
er~e1tgten ~ort(anb,~emente
ben engLifdjen nid)t nad).
3) ;Die fefte ~r9ärtung
.

..
..
noer
~r~
..

.
ftegen

be~ ~t~ürtlanb~~emente~ unter ?lliaffer ei~

folgt in circa 7 ~üd)l.'n, bie )1)irnid)e ~~etfteinerung bane.gen erfi in
14 ~od)en.
4) ~1adj einer Iängen.n Beit al~ 14 ?Ißod)enltimmt bie '~eftigfeit
nüd) et)ua~ aber nur un'bebeutenb ~u.
5) SDie~eftigfeit be~ ~ürtfanb;;~emente~, tuenn er einige ?IDüd)en
bei 2uft aU~~Jefe~ttuirb, nad)bem er unter ll:5aHer I.'tbärtet )uar, tIer",
ringert

fief).

1)ödjften~ 2
XgeHe 6anb 'beigemifdjt roerben, roenn fie unter ill5affer einen au~",
re.id)enb guten m3affermÖrtet geben folien, tuügegen fegr langfam
erl)ärtenbe, )1)ie,bel' 6tettiner,
'bei 4l1)eHen 6anb nod) einen feI,n
braudjbaren 9JWrteI geben.
6) ~en fdjneli er9ärtenben

't~ortIanb;;(i:ementen

bürfen

7) SDiefdjnell erl)ärtenben ~ürdanb"'~emente bCttragen eine um

11.1

geringere 6anb'beimifd)ung, j~ fd)neller fie. anfängUd) ~rgärten.
8) :vit\~~erfteinerung be~ ~ort(anb,:~emente~ geld)ie~tum fü lanq"
famer, je gröf3er ber 5anb3ufat ift.
gur SjerfteUung gröf3erer mlengen bünBuft" über f)l)brauHfch,en
mWrteln benu~t man 3U)ul'.ifen mWrtelmafd)inen, 3. .~. ben ::t1)üll>
fd)neibn (bie runbe ~.neffettrommeI).
~igur 40-42
3eigen eine
füld)e ~))WrteTmal()ine in ber 2Xnfid)t, im Querfch,nitt unb im 2ängen>
fd)nitt.SDie1'rümmel
Uegtgori30ntaI,
bie fenfred)t fte~)enbe?Borbel'>
unb ~hltertualtb finb burdj dne in 3(t~fe.nragetn br(1)Dare eifcrnc. ~{t'e
betDunben, unb ring.~ um bie 2{J'c fiten, in geringen ~ntfernunge,n
t10n !.'inanber, eiferne ~J(eHe.r. SDie 11mbr(1)un~l ber eife.rnen ~!e ge?

fd)iel)t cntt1)eber burdj Stut'6e.fn mit ~JJ(enfdje.n'9(111ben über burdj eine

anbere'{1etrie'b~fraft.

,011 bel' 5l~orbertu(t11b'befinbet fiel) eine bietedige

De.ffnung, roelct)e buref) einen 6d)Ü~ gefdjIoffen mirb. :vurdj biefe
Deffmmg tuirb ber burd)gearbdtete m1örteI au~ bel' r:trümmel entfernt.
~ud) fäat man bie ~utttCtrbeitung

butC9 ~läber tJornepmen,

bie ben

--966anb

e6en10 mit bem ~JWrter

~Uagenräber

mit

bem feud)ten

bU}:cI)arbeiten rote bie~ gemö1)nHd)€

(i()au)feefd)famm'

Pig. 40

il)un.

2(n einet

Fig. 41.

Fig. 4:2.
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mit (S)öpeI, ber burcI) ~ferbe ober DcI)fen ve1negt
wirb, finb ~lemö1)nncI)brei 1)ori30ntale ~eUen vefefUgt, an beren
G;nben ein ~)tab fi~t. ;viefe brei mäber I)aben e.ntweber bro~ einen
.?Habfrm13, ober ein~ et1ua ift ein ;voppelrab, 10 baB bann 31vifcI)en
~iefe
beiben S{'rän3Cn ein g11)if~)enraum bon eHua 5 zm l)crbfcibt.
l'enfred)ten

?ISeUe

mäber laufen in einer minne, in 1uelcI)eS{aU mit ~affer unb erft
)uenig, bann 111(1)r6anb eingebrad)t unb burcI) bie l1mbrc!)ung bcr
;)Uiber gemifd)t 11)erben.
Unter ber ~aI)n befinbet ficI) ein 1)01)1er
~Haum, in )1)elcI)enman ben burcI)gearbeiteten .f~an burd) 3ieI)en ettH'..0
t3cI)ieben3 bon 3eit au BeH abWBt, bon )1)0 er bann nad) ber ~~er:,

}uenbung!8ftdLe tran~portirt

mh:b.

rl1ber d1tl' 911't m(1)ffteine,

~mn man ftatt bkfer

fogenannte

3um ~Jlifd}en b("3 ~)JWrtef~ an1uenben,
id))1)er fl'in, b(1f; bie 5anbförncI)cn
bann

ein ~]an3 unbrmt~)1>anr

<'~olrerftdne

'2Xrt ?lul1gen,

(bon (S)nBeifen),

fo bÜrfen biefcIben nid)t

au 6taub 3t'nnalmt tuerbenI

~Hörte{ entftet)!.
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i) @j~~~. :!Jerfelbe ift feiner d)emifd}en ~Beroinbung nad) ld)wefer~
faurer .ffaH. ;J)er @~~$ftein ~eigt gröBere über Ueinere mit einanber
))erbunbene Sfr~ftaUe unb 1)eif3tim Ie~teren ~ane förniger @~lJ$ über
~nabafter; ift ber @tYP$))ofIfommenfarbIo~ unb burd}fid)tig, 10 1)etBt
er W1ariengfa~, ~rauenei~.
Um ben natürHdyen @~~J,~beim ~auen ))erroenben ~u fönnen, mu~
berleibe gebrannt werben, wmult er 1/5 feine$ @e1)arte~ an [ßaffer
))ediert, wmrad) er gem(1)Ien, bemnäd)ft mit ~aff er 3u einem ~re-i
eingerü1)rt, unter ~ntwide(ung ))011~J5ärme fe1)r fd)nell ed)ärtet. ill1an

barf beim ~rennen jebod) bie5temlJeratur tJon 120- 1300 nid)t ü6er~
fd]reiten, fonft wirb ber @9~~ tJerbrannt unI:>Derbinbet fiel)nidyt mel)r
genügenb mit bem [ßaff er.
'3m @rof3en bt~ennt (enÜväff ert~ man ben @~~z in ))ieredigen
~Jtäumen, bie ))ü1t 3 6eiten umfd)Ioffen, ctlJ.1a3m 1)üd), 6m lang, 3m
breit unb üben mit einem StJad)e ))erle1)en fÜtb. ;.Der @~~~ lDirb in
biefen g-Wumen 1ü aufgefe~t, bat an ber üffenen \Seite be~ ~1iered~
6d]üdöel)er (wie bei ben %efb~iegelöfen) gebiIbet werben, etwa in
2Ibftänben ))Dn 1 m bon eb1anber. 2tuf biefe @ewölbd)en fcI)üttet man
ben übrigen @9~Z. 3n bie 6d}üdöd)er l1Jirft man ba~ ~rennmateria(,
tDD~Uman fDld)ez nimmt, baz eine groBef)eUe ~Iamme giebt. SDie
~Iamme burd]btingt bie gan~c mLaHc unb treibt baß ~ßaffer au~.
SDa~~euern mUB Iangfam nnb mit ~orficI)t gefd)c1)en, bamit niel)t
bie untern 6tÜcre 3U ftatf erl)i~t lnerben, waI)renb bie obern i1)1'
~affer nüd) nid)t berforen 1)aben. .Rfeinere ~)1engen @~~$ öU6tucca~
turarbeiten fann man aud) in jebem ?Badofen J)rennen, uni) ))ie{e
@~~$öfen finb ben ~acröfen gaH~ gfeid) nnb baß SBerfa1)ren beim
~rennen linb bie nöt1)ige, ~i~e ä~nUd) lJ.1iebeim ?Baden ))ü1t ~rob.
3ft be-r @t)~$ gebrannt, 10 roirb er gIeid) öerHeinert unb aud)
roo1)l, Tl.1Cnnmqn i1)n ~um ~auen uertl.1cnÖenwill, (in 6iebtrommein)

gefiebt.~ei

~JlauerÜbeqügen wirb ber groÜe~uerft, unb i)arüvet

ber gefiebte aufgetragen. ~Jtan fe~t if)m me1)t ober l1Jeniget [ßaffer
ölt, je nad)bcm man l1JW, 1)a13baz 2lufttagen länger ober fÜqer
bauern

f0 U.

ffilan mifd)t ben @~~ß unter .~a[f, um einen feinen lli5ani)+,u~
~er~ufteUen. 21u~ ucrgieBt man bamU dferne ~la11tmern in 6tein
(weld)e$ jebod) nur im %rDcrnen a1Hvenboar ift, ba ber @1ftJ~ im
lliSaff er rö~Hd) ifi ,~eucI)tigfeit
an~iel)t unb babu!c9 ba% @iten roften
mad)t, aud) im ITreien angeroenbet, }uenn er naf3 gCll.1orben
I fld; in
ben @ui3föd)ern au~beljnt unb bk \Steine f~rengt).
!1Jlenyel,e>teinoau. 6. 2htfL
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;l)ie ~ntDenbung be~ gebramlte,1t @t)Ple~ aIß 8ufa~ 5um gewö~Ht"
Iicgen .Ralf ~um ~u~ ber ~ecfen K 1mb 8iel)en ber' ~I5anb" unb
~ecfen "~efimfe em~fie9lt ficl) nid)t aUein baburd), bat ber @~~?3
burd) feine @igenfd)aft, ba$ ~15affer ~u feiner ~inbung (@r1)ättung)
bem S{aUmörteI ~u ent~tegen, bie ~t'beH be~ ~u~en~ fef)r beförbert
unb erleid)tert unb fomtt ben ~rbeit~rof)n uerminbert, fonbern e~
giebt berfeIbe bem .~anmörtef in fur~er ,geit aud) eine bebeutenbe
~ärte unb ~eftigfeit, er l)ängt fid} 6effer unb fefter an ~olö, ~ol)r

unb

Be1)m,

ber1)tnbcrt ba~ 8leifien be~ ~utJe~ gän5Hd) unb e,rmöglid)t

nur aUein bie ~nfettigung

eine?3 guten unb feinen ~~utJe~ unb ~a~
Biel)en feingegHebertet
(~efimle, 10 bat e~ nid)t ~u bieI gefagt tft,
wenrt man bel)au~tet, bafi ber @~p~ allein im 6tanbe tft, ben inneren
~u~arbeiten biejenige ~oIknbun~l unb @iUe ~u fid)ern, bie ber <fement
ben äufieten ~.ßutJarbeiten (leßterer aUerbing~ mit gröteren
@e(b<
o~fern) ~u gebe,n im 6tanbe, ift
~ufierbem unb f)au~tfäd)Iid)
aber empfie1}lt fi.d) ber gebrannte
@~p~ burd) feine feidyte 2{tt Oe\1 ~ebrau~$,
bie e~ mögHd) mad)t,
fl)n aUer Ort~ unb burd) jeben nur einigermaßen ge.übten ~rbeiter
öU uerl1)enben, foroie burd) feine große ~taigreit gegen aUe Übrigen
SJJtateriaUen bie; er StIrt.
weit 300 Biter geIö;d)tem 6teinfart pu~t man mit 8u;atJ bon
3 Stl)eHen gJCauerfanb unb 10 mt er gebranntem @~p~ eine ~ecfen;c
ffäd)e bon 35'00 Dm, ben spu~ ölt O,02m 6tärfe gered)net, unb ftnb
2 nur einigermaßen geÜbte 2trbeite,r im Stanbe, biefelJläd)e bequem
in einem 5Jtrbeit~tage ölt; fertigen. ~ei feineren 5{5u~forten, namenttid)
~H5))U~, verwenbet man ~um re~ten Ueber~ug (lliuf~ie~)en) ehten mit
2 sr~eHen feftem reinen 6anbe (fogenannten 6tubenfanb) unb bop"
)JeHer ~)le1tge @~IPß wie 1)or1)e1'angegeben gemengten StaIfmörteL
@benfo l)erfä1)rt man bei ben feinen Wanb" unb ;l)ecfen~ @efim'

len, bie erft au~ bem @rob~)n mtt orbinärem @t)P~.~S{;aUmörtelge'
~ogen unb aI~bann mit fdnent @~p~;'.Ralfmörtef Dol[enbet werben.
gu 10 0 m :lJecfenf(äcbe orbtnären ~ut geb1'aud)tman nad)

Dbigem einen .8ufa~

1JOn

cirw ;f2iter

gebranntem @~p~, unb i;U

feiner ~ecrenlage incL @runbput circa ba-3 11/2fad)e biefe~ Uuan
tumß, mit1)ht eine 10 geringe ,Bulage, bie bfinal)e burd) ba~ bermin.
bette 2irbeit!3Iol)lt 6eim ~Ui3en aufgewogen
unb fid)er bur~ fein
anbere!3 ~matet'ial biefer ~ht übertroffen }1)irb. 5Da~ ~kcfal)re.n beim
3ufef3en be~ @~pfe0 öum ,ffaUmörteI ift einfad) folgenbe~:
~er breiartig eingelöf~te (&ur >ßenneibung be~ ~cCtcNöfcgen%

-

9~1

circa 4 ~oel)en arte) 6tchtfall

JL)[cb mit bem nötf)igen .8ufa~ bon

6anb burd)gearl1eitet u~1b in biefemJiemficl) trodenen 3uftanbe in
bie 2irveW3raften getragen, bie bar)t'.!:nicl)t ~u rIein fdn ober JU t)oU
getragen werben bÜrfen.Jn
baß iJunt ~rtDeid)en biefe!3 .RaUef3 nö~
t9ige, in einem ~imer befinbHd)e [ßaHn fc9üttä malt Iangfam ben
ber 9JWrtelmaHe an~emeffenen 3ular, ))on (Sj~lJ-3,rül)rt i9n mit ber
~eUe tüd)Üg um, giet3t bie-3 ~H bem ttocfe,nen m~örte[ im J~aften
ultb macf)t ford)en mit be,nt5lJaten
gut weid), woburd) fiel) bie
gute ~ennifc9ung be~ @~p)e~ mit 1)em S1;affmörtel gan5 bon femft
finbet. @in nunmd)tige,~ fd)neUef3 ~Beratveiten be~ ~J(örtel~ tft
eine ~au~tbebingun~l,
bamit nic9t 1 cf) on etne ?Binbung (@tf)ättung)
be~ @~p~falfmörteg im .~aften ftattfinbet.
1;ie0 gan5e ~erfa9ren
be~ ,8ufe~en~ unb ~JHfcgen~, fowie bie ba5u nöf9ige ~D1engeunb ber
flJätere ~e1'vraudj ift )0 dnfac9, baß geübte ?lttbeitet Dei ~uf1)äufung
be~ ttod'enen .ffaUmötte(ß auf einer, 6eite bef3 ~rbeitf3faftenß, Ne
WUfdjung be~ @~~fe~ mit bem nötl)igen ?Inanet im anbeten leeren
@nbe be-3 ~aften{3 'Ootnef)men unb babutcf) nicI)t etfi' einen :tbeH be{3

@~pfe~ im ~imer betUeren ,

10mie auel) nad)

bel' @töBe be,~ 2{tbeitß:>

faftew3 bie öU 'OerDtaucgenbe mcenge @tJPß rei~t metten,
o1)ne ein
anbete~ ~D1aaf) af'3 i1)1'e I)of)len ~änbe ~u gebtCtUel)en. 1;affelbe finbet
beim ~Eetarbeiten ftatt, ba bel' ~(r6etter fe~! baI)) inne roirbf mie

leid)t unb 6equem fÜr) bel' @PP0 {~anmötteI l)crarbeiten unb bel'
Sßu~ fid) reiben uno nlätten fä~t! \nenn bas3 9Iw3nH'rfen unb bie 9{rbeit
Ül'et1)aupt nid)t ~u Langfam gefd)ie9t.

.

&ine, menn nid)t bie 'etfte! boc9 bie arveite unb btitte angefteUte
s~~robe \1)trb bie 9lSaf)t1)ett (eicf)t battI;mtt unb einem ~Ratetiar ben
aUgemeinen &ingang 1mb ~~3etDraltd) t'etfcf)affen, ben Cß in jeber
~e'öie'9ung betbient unb r1)ie er C0 in ben @egenben 10 bielfad) finbet,
roo e~ fcf)on fänget befannt unb eingc,fü'~rt ift unb mo ein Sllufgeben
ben eIben eine. nid)t anbetl1)eitig (rw3~ufünenbe Qücre l)erutfad)en, f L)
gar etne Unmöglid)feit fein mütbe.

~urd) ben 3ula~ bon etroa0 ~eimaufföfung ~Ullt ~affer
ba'3 ~rl)ärten

Dl'0

Siang~~{3pu~eß

nac9 ~eHebe1t

Der~ögett

fann

lverben,

)0 l)äIt 3. Q1. 1/4 ~t~funb2eim ~ro ~imet ~ßaHer baß ~bbinben um
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6tunbe auf.

~etm 9{nmad)en Heinet uuantitäten @~~ß nimmt man fouie1
~affet aI~ man m(affe ~u f>taucgen gebenft unb ftreut ben @\)~ß~Jan~
lofe 9tnein, berad, ba~ baß illSafferan aUen 0tellt'n 10eben bebe.cft ift;
man bart aber ba'3 '~affer ni d)tau f ben gef>tannten @~~;3gie[)(;;n,
7<1'
.

1oo

~er @~~~mörtel ift renter

bem RalfmörteI

ba bor~u~ieI)en, mD
bie ffi5änbe megen ber ~cäge faulenber t)egetab.Hifcger 6toffe befcf)Iagen,
mie bieß in ber ~1äf)e 1)On ~btritten,
6täUen u. f. m. ber %a11 ifL
~ie faulenben 6ubftmtöen eröeugen nämIid) 6al})eterfäure,
bie mit

bem Sl:aU'nä~)er a[-3 bie ~10f)Ienfäure lJcrmanbt ift.

~ß berbinbet

fiel)

alfo in fold}en ~äHen bie 6al})eterfäure mit bem c~an, roäf)renb fid)
bie St09lenfänre mit bel' ~uft lJerbinber unb fortgefüf)rt roÜ:b. ~er
f)ierburd) entftef)enbe falpeterfaure ~an {)at eine ftade ~ermanbtfef)aft
~um [gaffer, bie9t baffelbe, au~ berBuft an unb lJerurfacf)t baburd)
bie feud)ten ffi5änbe. ttnt1)äIt bl',r iUCörteI, mit bem bergleicf)en ffi5änbe
gemauert murben , ,~10cf)fal5,fo lDirb ban eIbe bon bem ange50genen
illSaffer aufgeföfi, bic 6al6fäure beffeIDen berbinbet fief) mit bn 6a1o
peterfäure be$ ,Rane~, ba~ ~(atron beffelben roirb baburcf) frd unb
fcf)iei3tin ber ~orm eine~ weii3en mef)figen }<kfcf){ageß aU$. ~iefe
UebeIftänbe finb baburd) entfd)ieben 6U befeitigen, baf3 man ber~
gleicf)en meauern anftatt mit $talf mit @~pß mWrtel auffüf)rt, benn
bie 6d)!Defelfäure im @~pfe f)at eine näf)ere~erwanbtfcf)aft
6um
Sl:aff, alß bie au~ ben faulenben bubftan6en fief) enti1)icfelnbe 6ar~
peterfäure, biefe rann fief) affo nid)t mit bem RaUe t1erbhtben, fon~
bent bleibt frei unb wirb bon berBuft fortgefüI)rt, wäf)renb bie
mtauern trocfen bleiben.
~erner berwenbet man ben @t)P$ anftatt be$ ~em~nt$ öu f(acf)en
@)ewöIben, 11)0 feine fC(JneUe ~Binbefraft ben 6eitenfef)ub berfelben
benninbert, foroie, fe9r aHgemein 3ur 2fnfertigung bon @)efimfen unb
Drnamenten im ~eui3nn unb0nnern
lJOl1@ebäuben. ~iefe, 6tÜcf~
bcröierungen lDerben in 2eimfonnen ftüct!Ddfe gegoffen unb an Ort
unb 6telfe mittel~ @~pßmörtd0 unb eifernerbd)rauben unb ,~)afen
nad) ~ebÜrfnif3 befeftigt.
~

2lud) gebrauc1:)t lHaH

~

ben (~h)P0&urWnfertigung bon 6tucco unb

fogenanntem fünftlid)en mcarmor, ~U illSanbbeqierungen
unb 6äulen.
~man \)e~:lDenbet'9ieröu reine aw3gefud)te 0~p$ftüde bon ber @röi3e
eirte~~aubeneieß, !DelCt}e
man in einem gef)ei5ten ~acfofen 10 lange
liegen läf3t, bi~ nur nO(9 eine tleine 6pur Utt~erfe~t geblieben ifr.
@r !Dirb, i1)enn er erfaltet ift, fogleicf)pulverifirt unb gefiebt. muf
ben feften @runb, l1.1elef)er aUß einer Wei1c9ung Don gleid)en %f)eifen
@~p~ unb groDtörnigem
@nmbfanb
befte9t unb auf bie rauf) ge~
macf)te Oberf(äcf)e beß 6teinß l)Ot~eraufgetragen ifi, bringt manbie
6tudmarmormaffe,
!Deld)e aUß feingefiebtem @l)P-3, ben Derlangten
~arbeftoffen unb ~dmwaHer bereitet ift.
:mUt man buntfarbigen,

-

lOt

-~

geaberten IDCarmor na~a1)men,. 10 bereitet man fi~ @t)i-'ßmaffen in
ben t1erIangten ~arben, 5erbröd'eLt biefe(ben na~ be.r ~r1)ärtung, unb
mengt biefe 6tüde ber auhutragenben @t)~ßmaffe bei.
011 ber @t)i-'ß gut er1)ärtet, 10 madyt man 3uerft bie Dberf(äd)e,
lveIdye man mit einem narfen 6(1)lDamme anfeudytet, mit einem SJobef,

bann mit grobem unb
Dberfiäd)e be~ trodnen
t10n @t)))ßunb einer
mit ben ~änben ein;

!tad)1)er mit feinerem >Bimßftein eben. 2{uf bie
@t)))fe~ 11erbreitetman barauf eine tLare ?Brüpe
ftärrernBeimlöfung
aI'3 t1or1)er, unb reibt fie
ift 'ocr @l)~ß gan~ trOcten, 10 polht man i1)n

mit fef)r feinem Strii-'eI üe.rmittdft eineß >BaUenß Don feiner Beinwanb,
fä'~rt bann mit einer ht OIÜ)enöl gettänften >BÜrfte. Über 'oie gan5e
Dberf(äcqe, unb lDieber1)oIt, ll1enn fie troden gelDorben iH, baß ~onren
mit %rii-'ef unb lleber5ief)en mit OIiDenöl nod) einmal. 6tatt beß
DHt1enöfß wenbet man audy m5ad)ß, baß in 'Xet))entinör gelöft ift, an.
SDie @t)~ßfteine merben in gro%en 6tÜcren unb in fogenannten
Slof~en (Heinen 6tücten) Derfauft; finb 'oie etüde fef)t nein, )0 )1)et~
ben fie 3tt @t)})ßmcf)IDerbtannt
SDie 6teine werben in ~ral)1lten ß,6 m lang, 2,3 m breit, 78 zm
f)od) ge1e~t, im~erfauf lvirb ein~raf)11tH8k gefq,ä~t. SDergebrannte

unb i-'uiDerifirte @t)})ßwirb fÜr gut ge~aIten, lDenn betfelbe, in ber

~anb gebrÜcftunb gerieben, eine 2frt Don ~ettigfeit 1i-'Üren lä~t. 3ft
er rauf) unb troden, fo taugt er niq,t. ~eim 2lnmaq,en beß @l)~feß
in geringeren

ID(engen gief3t man erft 'maHet in baß CS5efäf3unb

luirft mit ber ~ene über ber Sjanb

alß ba~
unb rÜf)rt i~n bann mit ber ~eae burdy. ~ntwicfeIt
10 DieI @t)~ß

1)inein,

2'Baffer Derfdylucft,
babei ber @t)})ß einen @erudy, l1)ie faule @ier, 10 rÜf)rt bieß baf)er,
.
baf3 beim ~rennen einßeIne~artien bem >BrennmaterialDU naf)c ge~

tommen finb unb babur~ eine 2frt 6d)wefeIIebcr entftanb; man fd)id)tet
beßf)aIb beim ~rennen ben (s3t)))ßnidyt abweq,fclnb mit bem ~tenn::
material, wie beim ~aHbrennen, fonbetn getrennt, bamit ermögIid)ft
wenig berunreinigt werbe.
~J1an muf3 nie me1)r @9i-'ßme1)Ianmaq,en, a(ß man eben Der~
braud)en wiU, weH ber @9Pß 1ogleid) fieif wirb unb bann nid)t mef)r
öu btauc()en ift. SDaß ~olumen beß @~))1eßftHHum 1/4 5ufammen,
menn er mit ~affer angemad)t wirb.
illJo ber @t)))ß 9äufig ift, wirb er 311~mauermörteI berbraud)t,
awf) 3U ~uf3böben unb @ftrid)en.
SDer @t)})ß wirb entweber o'~ n e .3u1a~ bon 6anb Dcrbrauq,t,
ober bem ID(auermörtef 3ugefe~t.

~raud)t man ben @t)})ß3U ~~nauern,

._-
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weld)e ber ~eltcf)tigfeit au~gele~t finD, 10 ttodnet bel' 9'J(örteI nie unb
binbet auel) nidyt.
;Da ber G)~)J~ im ~euf3ern nid)t bauer~aft ift, unb im entßegen<
gefeiJeniJaHe i;U fc'6neUbinbet I 10 p~egt man äuaere Q3eqierungen,
meldye iticf)t f~äter Delanftrid) .er9aIten I(lU.~ 2/3 @~)J~ nnb
mörtel mit ftadem 2einüDaHer angerü9rt ~u fertigen.
~e~ 'jd)nel1eren >Binben~ wegen nimmt man 3U ger09tten

110 ~tan",
0tuben~

becfen etwa~ @~f):3I obgleid) bei gutem .Ralf berfelbe nicf)t eben er"
.

forbedicf) ift.

.su feinen ~(rbeiten er~t~t man ben <:D~~~in einem JteHe1 über
bem iJeuer, IDoburcf) er förmlid) \Dte fod)enb aufwaITt, nnb f 0\1)0f)1an
~einf)eit aIß?yeftigteit
gewinnt.

~~

~-~

8roeite ~btgeifung.

Jtr ~ltugrlutb..
§.19.

Jir (1)rüttbungbtt (§thiiubr.
)Der ~augrunb.

?Bon aUen bei einem ?Bau bor15une~menben @efdyäften tft unftteitig
ba~ toidytigfte: 15uunterfuq,en, ob ber l1ntergrunb, auf meIq,em ba~
@ebäube 3U l1e1)en fommt, aud) im 0tanbe fein totrb, baffeIbe 3~
tragen. r3eber l1ntergrunb nämIid) (mit ~(u~na1)me bon ~eI~gr1;tnb)
\Dirb burq, bie 2aft beß barauf ru1)e.nben @)ebäube~ melp: ober
)Deniger 3ufammengebrücft I je nacl)bem er iDeid)er ober~ärtet
ift.

~iefe~ 3ufammenbrücfen beJ3l1ntergrunbeßnennt man baß 6 en fen
be~ @ebäubeß.
3ft ber @)runb nun fe1)r meicf),10 fann eine
10 ftade !Senfung beß @)ebäube~ftattfinben I ba~ fie bet ?Benu~ung
beffeiben naq,t1)eiIig mirb I feIbft i1)enn \Dtr anne~men,

ba~ fie auf
aUen ~unften gan15 gleicf)gmä~ig erfolgte. 3n ben meiften ~äIIen
aber mürbe bie !Senfung ni cf)t gan15 gleid)mä~ig erfolgen I t1)eiI~
)DeH jeber l1ntergrunb an berfd)iebenen !Stellen berfcf)ieben bid)t ift,
t~eHß iDeil bie illlauern eine~ @)ebäube~ nid)t an afIen 6teUen gle.iq,
ftatf ober gIeid)~od) finb, folglid) ein ungleid)er SDruef, mitOin dn
ungleid)e~ 6e~en 11attfinben mut, morau~ ein 3errei~e1t ber illCauern,
ein !Sd)ieffte1)en berfelben, ober aud) enblid)er ~infiur15 bie unmittel",
bare %olge fein mü~te, felbft \l1enn aUe~ bie~ .aud) erft nad) 3a1)ren
erfolgen fonte.
~ierau~ folgt, ba~ man boUfommen über15eugt1)011,ber ':t:Üd)tigfeit
eine~ ~augrunbeß fein mu~, um ein ~ebäube mit 6iq,er1)eit barauf
fe~en 15Ufönnen. Beid)te ?Baumerte, \Die fofd)e bon ~oI15 ober smauer",
fad)metf, brücren ben l1ntergrunb natürfid) meniger 15ufammen, af!3
gan15 maffibe, e~ fönnen bemnad) bergleid)en Ieid)tere @ebäube 15u;;
meilen oOne @efa1)r auf fOld)em @)runbe erbaut merben, me1d)er fein
maffibe~ ~aumetf 15utragen im 6tanbe märe.
~~ fönnen 15mei%äl~e eintreten, entmeber bie ill5a1)l ber iHaufteUe

ift fr d, ober man tfi ge15munben
I auf einet

beftimmten

GteLLe l5U
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bauen. 3ft bie [ßa~[ frei, )0 1Dtrb man untet aUen Umftänben am
ro0 1:)(f e iI ft en unb fe ft eft enbauen, l1Jenn man ben ffc1:)erften~a11"
gr11nb mä~It.
,~ft ber ~ra~ füt ba~ (Sjebäube befHmmt unb ber Untergrunb
fd}led)t, 10 giebt eß bmar tJiele illlittef, benfefben taugHd) äU madjen,
fie finb aber aUe roffbar, unb eß fann fic9 beß1)alb fe~r leidjt er"
eignen, baf3 bie Sfoften für bie ~11nbamente bei lDettem ben auß bem
@)anben Ö11 btegenben sJhl~en Übetfteigen.
~% ift baI/et ebenraU~
not1:)lDenbig, 1)ietbei 10 1.!otfic1:)tiga1.~möglidj 3U[ßetfe öu geI)en, benrt
fcf)on 1.!iele~Sau1:)etren9aben i1:)re~äufet be%I)alb nid)t fertig bauen
rönnen, weH bie UebetlUinbung beß fd)fec6ten @tunbe~ i1:)te ,ffaffe
gänblic1)

er1d)ö:pft 1:)atte.

mamenHid) bei S3anbbauten (wo man in ber ffiegel bei ber illSa1:)I
ber ?Saurtelie freiere ~anb 1:)t1tal% in \Stäbten) ift e~ bo:p:pelt not1:)"
wenbig, auf bie ill5a1:)1einer guten ~auftene bebac1)t Ö11fein, ba bie
illSb:tI)fd)aftßgebäube immer bet1:}äLtniBmäBiggroBe ~lädjen einne1:)men,
unb be~1:)aU) bei ldjlecf)tem ~augtunbe ungeI)eure stoften fÜt i1)te
0tünbung
erwadj1en rönnen.
S3eiber 1:)aben lUft Über bie .3111ammenbtüdbatfeit ber Derld)iebenen
(hbfd)ic9ten nocl) teine beftimmten 0ele~e, unb wir mÜHen un~ in
biefer ~infid)t auf allgemeine, jebod) biemfid) fid)ere ~rfa1)rung~fä~e
befel)ränfen. ?lead) natürIidjen (cDefe~enfieI)t reff.: baf3 ein fc91Deter

!för~er um 10 weniger

in einen 111eidjen~oben ein)infe, je brei"

te r bie ~fäd)e ift, 11)oranf er ruI)t.
eine

~ma1t muf3 alf 0 ben ?JJ(auern

fo breite Unterlage berfd)affen, baB fie fid) fo

}1)enig roie

mögfic9

in ben @tl1nb einbrüden, l1)üraUß bie na(6 unten immer meI)r ~u"
ne9menbe ?Eetbreiterung ber ~unbame1ttmauern bon iefbft folgt.
)Det feftefte ?Baugrunb ifi ber ~ e l~. !Seine natürUCI)e ?Beld)affen"
I)eit Iäf)t fein ,8ufammenbrüden au, unb e%bebarf nic1)t53weiter, aI%
baß man feine Dberffäd)e mögIi(6ft burd) illCauerwetf eonet, um ba~
@ebäube barauf aufaufüI)ren. 60Ute 'oie ~e[~)d)id)t, worauf man
bauen wia, aber eine fd)i efe (t ben e bUben, f0 muf) man bieferDe
in me1:)rere wag et ed)t e CI)otibontale) 6d)i(6ten burd) ~tb1:}auenober

2(bf~tengen umwanbeLn, weU eine auf

f(6iefer @;bene al1fgefü1:)tte ?JJ(al1er

immer ba~ ~efiteDen DeI)aHen würbe, aDöugleiten. 60 fid)er ber
~eI~ aI~ ?Baugnmb an fiel)iH, 10 trügtrifd) unb DetbetDfidj fann er
aud) in ei1t~elnen ~äIlen fein. @~ trifft fi(6 nämfid) buweiIen, baf3
innere ~ö~rungen mit nur fd)wad)er BeI~becfe fiel) in einem ~erge
befinben, unb baf3 bief e 1 (6wad)e ?yel53bede unter ber Baft eine53 @e"
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müf3te. Um nun bon ber SDidytigfeit ber
mäuer~ ~ufammenbred)en
~el~lage übeqeug~ ~u~fein, ftö~t man mit ein~mfogen~~nten
~ifitir"
eifen auf ben ~el~.
0'ft bet ~Iang bOa unb gea, fo 111 ber @runb
feft, ift ber .Rlang bumf)f, 10. tfi ber (8)runb au~gef)ö1)lt unb. man
"ober ?BOf)rung" unterhtd)en,
mie ftatf bie
muf3 burdy 6f)rengung
tragbare 6cl)icl)t ift; finbet man fie ~u bÜnn, 10 mut man ~feiIet
in ber &;)ö1)Iung auffÜf)ten,
biefe mit ?Bogen Detbinben unb fo bie
barüber 5U fte1)en fommenben ~lnalletn unterftü~en.
.~ommen ffi:iffe
unb 6f)aIten im fgeI1"enbor, fomut
man fit 11tit WcauertDerr füUen,
ober mit ?Bögen Überf~annen.
@robtörniger,
mit feinet ~rbe bennifcf)ter \Sanb, fo mie auel) fein~

förniger 6anb finb ein guter >Baugrunb; eben fo Bef)m,

~1)Ol1r me.1)r

ober tDeniger mit \Sanb gemifel)t, tDenn fie nur trocren Hegen. il(1)m
unb %1)on aber mit \Sanb gemifcl)t unb bom [ßaffer burcl)50gen, finb
unfid)erer ?Baugrunb, befonber~ gUt bie~ bon bem naHen, bläuHel)en
(mit ~1)ongemifel)ten)
6anbe.
6ef)r naffer 6anb ift ein fel)lecl)ter
?Baugrunb, am f(1)leel)teften fogenannter ~rieb,; ober [ßeUfanb; Betten,
W'Cergel, >Bruel)erbe, ::Lorf unb ~miefenerbe finb ebenfaU~ fel)led)te
@tünbe, no(t) me1)r aber ber fel)lDimmenbe ~J1oraft, weH er in feiner
3ufammenbrÜdbarfeit bein(1)e bem [ßaff er gleiel)fte1)t.
~ie mit iUCörtel aufgefü1)rten ~mauern brüden fiel) i;war burel)
3ufammentrodnen
be~ Wcörteg auel) um eine Sfleinigfeit i5ufammen,
tDa~ man ba~ 6 e~ e n ber iUCauern nennt, bie~ ift jebod) uner1)ebfiel)
unb niel)t mit bem 6enfen ber @ebäube im ?Baugrunbe i5ubertDeel)feln.
Uni fÜr ein @ebäube einen ber1)llHnitmätig feffen ?Baugrunb ~u
er1)alten, 1)ängt atie~ bon ber 1)ide (i}Jcä Cf)ti g fe i t) berjenigen ~rb~
fel)iel)t ab, roelel)e ba~ @e1.hlube unmittelbar 5U tragen 1)at. ?Befannt"
Hel) l1)eel)feln bie @;rbfel)ic1)ten
f)äufig fo, bat tDeiel)ertauf fetteren He,;

gen, ober auel) umgefe1)rt. ~ie oberfte ~rbfel)iel)t ift allemal weiel).

~~ ift auf bem Banbe bie fogenannte tragbare @;rbe (iUCutterboben),
IDelel)e in ber ~leger eine ~ide bon circa i/2m 1)at; biefe 6el)iel)t mut
unter aUen Umftänben erft fortgefd)afft tDerben, benn fic tDürbe fid)

fe1)r ftad i5ufammenbrüden, IDenn man ein maffibeß @ebäube bac:
rauf fe~en tDoUte. ~{ud) 1)at fie noel) ben groten ~(ael)t1)eU, bat,
luenn man fie niel)t fortgräDt, fiel) aUß biefer @rbfel)iel)t,lDegen i1)rer
bieren ~Üngertf)eile (humus), melel)e fie ent1)äft, gemöf)nHel) ber ber:
tDüftenbe <~ol~fel)tDammer~eugt. ,Jn ben 6täbten finbet fiel)getDö1)n~
Ud) aufgefüfIter 6el)utt, roefel)er auel) entfernt werben mut, ba er fiel)
ebenfall~

~u fe1)r 5ufammenbrücrt.
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0fi berUntergrunb im 2lIIgemeinengÜnftig, fo finbet man unter
bem etmä1)nten 2(braume eine fe~e @rbfd)id)t. ~l~bann mua man

.

beten i:Jicre (SJJc
äc1)tigreit ) unteriuc1)en, um beurt~eHen ~u fönnen, ob
fie im 6tanbe ift, ein barauf gefteUte!3 @ebäube ~u tragen.
illSie
eine 10lc1)eUnterfuc1)ung gefdyie1)t,\oerben mir roeiter unten 3eigen.
Wtan nimmt ag ~rf(t9nmg!3fa~ an, beta eine fefte 6anbfc1)id)t
bon

2m ober

eine

,ge1)m~ ober ~1)onfc1)ic1)t 1.10n B-4m

illUid)tigfeit

im 5tanbe ift, ein maHibe!3@ebäube bon 2 bif) 3 6tochucrren ~u
tragen, menn unter biefer feffen ~rbfdyid)t aud) nur ruei~)ete anbere
6djic1)ten folgen.

.

~ierau~ folgt \Dieber, baf3 bie ~rb1d)id)t um 10 bünna ltnb um
10 meniger taugIid) rDitb, ein fd)\uere~ @ebclube ~u tragen, je tiefer
man bie ~unbamente in eine foldye @rbfd)ic1)t1)inein legt, baßgeitt,
je me1)r man bie illläcl)tigfeit ber &rb1"cl)icl)t
fd)\uäcl)t.
i:Je!31)alb muf3 man bei einer befcl)ränften
i:Jicfe einet
tragbaren
@rbfd)id)t biefeI6e 10 ruenig fdjruäc1)en al~ mög<
li d). i:Jaf)1)eif3t, man muf3 bie ~ubamentmauern f 0 \Ueni 9 tief
alß mögUc1)in eine folc1)e~tbfcl)id)t Derfenten.
Jft man genöt1)igt~eUerllnIage.n~umad)en, 10blei6t freilicf)nid)t~
metter Übrig, ag fObieI Don ber tragbaren ~rbfc1)icl)tfort3ugraben,
aI~ eben 3ur %iefe beß ,ReIIer~erforberIicl) ift, jeboc1)lvirb man fe1)t
gut t1)un, bei nid)t mäc1)tigen (5;rbfc1)id)tenben ~eUer fo 1ucnig
er n ~u fe n fe n, ag e~ irgenb t1)unHc1)ift, ben ,~teUetalio 10 1)0cl)
aUß ber ~rbt~ 1)eraw33ubauen, ruie e~ nur immer ange1)en miH.
~ft feine steUeranIage not~ruenbig, 10 brauc1)t man aud) nie

ti efer aI~ 1 m bi!3 1)öc1)ften~11/4m in bie refte @rbemit ben %un~
.

bamenten 1)inein6uge1)en, unb ~lDar aUß folgenben @rÜnben:
1) i:Ja~ ~rbteid) erIeibet bei fe1)r ftatfem ~roft ober bei gro13er
~~i~e, ~näffe ober ~roden1)eit eine ~eränbenmg feiner Dberfläd)e bi~
3U einer %iefe lJon etrua 1, 1)ödjftenß 11/4 m. @e1)en nun bie %un~
bamentmauern nidjt Diß 5U bieier %iefe1)inunter, fo erffrecft fid) bie
QSeränberung be!3@rbreid)eß aud) u nt er i1)nen1)ituoeg. @t:üf3e~i~e,
~roft unb %rocfen1)eit 5ie1)en ba~ @rbreicl) ~ufammen, fo baß tiefe
ffiiHe iu bemfe1ben entfte'1)en. @jefd}molöener 6cl)nee, an1)ClItenber
ffiege.nerroeid}en baß ~rbreidj fo, ba~ eX5fid) Ieicl)ter ~ufamme1tbrilcft,
ClI~ ruenn e~ ftdj im trocfnen 3uftanbe befinbet. @je'1)ennun biefe
~e.ränberungen biß unter bie :501)fe ber %unbamentmauern,
10 ift
begreifHcl), baf3 baburcl) feid)t 6enfungen, fügar ein ~inftur~ ber @c;

l)äube. erfolgen tann.

~ei ber obenangegebenen %iefe bon 1--] 114m

107 -.ift Ne ~ ö 1)eb eß ill:brau m ef->fd)onmit trtbegtiffen. [ßoHte man
m
wegen 6d)wäd)e bel' tragbaren ~rbfd)id)t nur 2/3 in bie &rbe gef)en,
f()mü~te man um ba~ ($)cbäube f)erum eine 2(uffd)üttung bon min:;
m &)öf)e mad)en, bamit bie ~unbamente bor ~roft, &)ite
beftcn~ 2/3
unb ~äffe 9inlän~1(id) ftd)er finb.
2) ~~ ift eine gän~nd) faffd)e ~Ütfic~t, luenn man
~au~ um 10 feHer llef)e, je tiefer bie ß'unbamente
wie wir ~1efe'ge1t{)aben, bei einer bÜnnen tragbaren
wele(>et fid) eine lDeid)e befinbet, baburd) gerabe bel'
beförbert werben. :i)ie ?BamueiHe.r be$ ill1tttelarter$

meint, ba~ ba~
negen; e~ farm,
@rbfd)ie(>t,unter
~1tin be~ ~aufe$
IDußten bie$ fe1)r

gut. 60 fte1)en iJ. ~. in lS'>relf$malb 3 ~irc(Jen, mODon bie gröf)te
etwa 25m im ~h~ten ber (S)en.1ötDef)ocf) ift, il)r maffiber:t~)Urm f)at

94m ~ö1)e; nid)t~befiolDeniger finb bie ~unbamente bel' :=:t 1)Ü r me
unb Sfir cl)en nur 1 m tief. :ver Untergrunb ift eine fe~r mäe(>tige
2e'(?mfdjid)t unb in ben 5 bi$ ßOO ,;ja'(?rert, IDeld)e biefe @ebäube
fte1)en, 1)aben bie niebrigen ~unbamente burd)au$ feinen nae(>t'(?eHigett
&inffuf) auf bie @ebäube geäußert; man luirb nad) bem ~orger:;
gef)enben aue(> leid)t dnfegen, baB e~ gän~nd? überflülfig unO nur
foftenbermef)renb gelDefen IDäre, menn man bie ~unbamente nod) tiefer
f)ätte mad)en moHen.
3) %iefe ~unbmnente fönnen aber aue(>not9jDCnbig merben, unb
51uar in foIgenbem ~aHe. @efett man l)ätte, nad)bem man ben 2(b:;
,raum burd)geftodyen, eine IDeid;>e
~rbfe(>iel)tgefunben, weId;>e~ur @rün,
'bung nidyt taugHe(> wäre; unter biefer meicf)en ~rbfd)iel)t aber befänbe
fiel) in einer beftimmte,n:tiefe
eine feffe uub mäel)tigeetrbfage: fo
lDürbe man unbebingt am beften t1)un, ben ~{braum fom(1)l, aI$ bie
meiel)e @rblage ~u bun:9ftecI)en 1tnb eiuf ber barunter befinbIid)en
fe11en @rblage bie ~unbameittmauern
auf~ufelJen.
,3rt bieter ~rt
lDurben bie ~unbamertte bex) nörbIic~elt .RreU6atme~ am :1)ome ~u

Siöln 16 m tief ~1egrÜnbet. ~x) fönnte9ierbei

aud) Dorfommen, ba~

bie 6el)iel)ten nidyt jDageredyt meel)fe[n, fonbern baß bie ~u1tbamente
auf einer 6teIfe tiefer, af~ auf einer anbern geregt jverben mÜf)ten.
$fämen biefe, 2ibmeid)ungcH ltid)t in bebeutenben ~bmeffungen bor,
fonbern gIeicl)fam nur tute ~öc~er ht bem fefteren ~oben, fo fann
man fiel) bamit l)elfen, baf3 biefe lDeid)eren lSteÜen mit ftarfen @urt:;
Dogen im ~arbfrei~ ÜbermöfDtmerben, auf bie man ar~bann bie
Übrigen ~mauern fe~t. ,ÖuIDeÜCltfQ1t11 ein ~augrunb burel)2!bIeitung
ber fQn burdnie1)enben @emäffer I)erbeffert merben (:vrainiren).
:ver

un~ubedäffigft(;' @runb, \Denn er aud) 3(1)r1)unberte gefegen l)at,
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in an f ge für r t er ~ 0 ben unb est~ ut t, man mu~ .H)n immer bnrd);;
graben.
4) @iner 6cfonbern ~rl1Jägun\1 bei bet @tünbl1ng bet @ebäube
bebarf baß fogenannte @run b \1)a H e,t. lleberaU, aber befonbetß in
f[ad)en l~egenben, am ?meerc, an (Strömen, ~Iitffen, \Seen 2C.burd)"
bringt baß barin befinblicf)e Waffer aue{> ba% <Erbreiel), unb 511)ar
immer biß beinal)e ~u berfeI'6en ~ö~e be$ )li\aHerftanbe~, roie- e~ im
SlH'2l\re, im 6trome 2C. fte~t.
2fud) fällt unb ,1eigt ba>3 @runb\uaffer
mit bem ?liaHer im mleere, im 6trome 2C. ~in ä~nnd)e @rfd)ehntng
finbet fiel) in f)oe{>geIegenen@egenben, lDe1d)ebon ÜueUengängen 2C.
bure{>30gen finb. ~~ ift für Q3auan1agen 1e'~r roid)ttg, ben gelDöf)n:
Hd)en f)öd)ftcn ttub niebrigften ~15afferftanb be>3 @ru1tbroaffet~
~tt
fennen.
60 roeit nämIid) ba~ (~h:unblDaff er fteigt, \11irb ber ~)obcn

na fi, foIgHcl) 1Dci cl)er, baf)er ~ur @rünbung bon @ebäuben un '"
b rau cf)bar, roenn man nid)t befonberc Wnorbnungen gebraud)t,

beren 1uir

1Deiter unten erl1)ärynenroerben.

[ßenn C$ nun a'ber aud) mögIid) ift, ~unbamente att~ulegen, lUelti)e
JuroeHen ober immer in baß @runbroaffer f)ineinreid)en, fo ift eßbod)
namenHid) Dei llntcrfeUerungbon ~5jo~nge1)äuben fef)r unangen,
ef)m
wenn ba% ?maffer bi% in bie ~eUer ftcigt, ba al%bann bt't$ Sjerauß
f~affen immer fef)r müI)feHg unb foftbar ift, überbicß aUe ,sßorrätI)e
in ben ~\leUern bcrberben, unb ba~ gan5e ~au% babon feud)t unb
ungefunb luirb, roe~f)a1beß unter allen llmftänben beff er ift, mit bett
'6u~böben ber SieHernoq; übe.r bem 9öd)ften Wafferftanb be$ @runbc
waffer$ ~u bleiben.
:Denn ob11JDI)1man burd) umgdeI)rtc,
in
0:ementmörtelf)ergefteHte @eroö1be Dber burd) fünftIid)e (fementbid)~
tungen ba~ @rUnb\Daffer abI)aIten fann, 10 ift baß ?Berfa'f)ren immer
~iemlid) fofif)JieIig unb umftänbIid).
§.2U. Unterfud)ung

be~ ~augrunbe~.

:Die llnterfud)ung be>3 ~augrunbe~
gcfd)ieI)t auf fDIgenbe Wrt:
1. SDurd) baß ~lufgraben.
~uf 'ocr be~eid)neten ~aufteUe
werben mef)rere ,2öd)er an verfd)iebenen 6teilen gegraben, um 'oie
>Befd)affenI)eitenbe$ ~obenß ~u erfennen. :viefe IDCetI)obeift bon
alLen bie hefte unb fid)erfte (fe16ft bann, 1uenn man babei auf

03runbl1)afferfHef3e, roehi)e$ man au~fd)ölJfenmüf3te, um in nod)
gröf3erer ~iefe ben ?Boben ~u unterfud)en): \})eiI in Qn bi e ,2ag e u n b
>s e ft a n b t f)e iI e , f 0 ro i e '0 i e illc ä cl) ti 9 feit b er e t w a a IHu e cl)
~

feInben

@rbfcf)id)ten gän3ficl) bDr ~ugen

I)at.

~ei

aufgc",
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f~tPemmtem S3a~be, 6e~onber~ am ~meere ,u;tb., in, bel' SJ1ä1)e gl'o~~r
e;tröme unb Ineler ~luff e gelangt man leDex>maf, roenn man bte
oberen, tDei~eren &rblc9id)ten burc9ftocgen f)at, auf fdyarfen @runb,
meId)erbaf3 ~ett be$ 9Jleere$, ber \Ströme K bHbe.t, allemal eine
fef)r mädytige <Sdyidyt ift, unb o1)ne roeitere~ aI~ 1)inlänglidy fefter

~augrunb,
2. ~a~

1m langet,

audy bel' grö~ten (S)e6äube, betradytet tDerben fann.
~ifititeif
en ~ig. 43, ein etwa
Pig-. 43.
3~m bicfer dferner runbel' :Stab,

unten mit einer \Spi~e, oben mit einem breiten
~nopfe berfe1)en, bient ebenfall'3 öur ~u~"
mittelung bel' ~efd)affen1)eit be~ ~oben~, be"
fonber~ bei weniger tPidytigen ~Bauten, wo
man bie. ~eftigfeit ber :Sd)id)t nut auf etwa
11/4_11/2m ~iefe erforfdyen tDill. ?Jtad)bem
man mit ein paar \S:patenftidyenben ?l(braum
tPeggenommen, ftö~t man baß ~ifitireifen mit
@ewaftmit ber 6pi~e in ba~ ~rbteid). ~ä1)rt
ba~ ~ifen tief 1)inein, fo ift bel' ~oben le~r
meid), bringt e~ wenig ein, fo ift ber ~oben
fe1)r feft, fnirfdyt e~, 10 ift bel' ~oben fanbig.
~ref)t man ba~ &ifen um unb ftöat man

getPaItfam mit bem <~opfebeneIben gegen ba~
~rbreidy, fo giebt eß einen 1)eUenober bum~
pfen .RIang; ift b~r .~:Iang fJell, f0 ift ber ~o"
ben fe.ft, ift bel' $Hang bumpf, fo ift tPenigften~
ber unmittelbar foIgenbe ?Soben wei cl), wenn
aud) ber obere reft erfd)iene.
?J1a~ gefdyef)ener tiefer 2{ußgrabung bon ~öd}ern fantt man fid)

ebenfall~ audy be~ ~ifith:eifenß bebienen, um ben llntergrunb nod)
ferner ~u unterfud}en, tDemt man etwa am %iefergraben burcf) ?Ißaffer
bef)inbert tDürbe. m1an f)at auel) gröBere ~ifitireifen bon 2--21/2 m
~änge, an weIcl)en HC9 oben eine Oef e befinbet, burC9 meLCgeein 6tab
geftecft wirb, auf ben ein ~mann ridy Ie~mt, um bm:d) fein ~etDid)t
ba~ ~ifen in ben @runb ~u tteiOen. ?l(uf ~rbe ftö~t man ftum~f,
auf 2ef)m beinaf)e ganl> feft, auf ~orf 90f)f, im \Sanbe ifi ber \Sto~
9art unb fnir1cgenb. 3ie1)t man bie 6tange 1)etau~, 10 finbet man
fie gfänl>enb, menn man in <Sanb gefto~en, unb fIebenb, menn fie in
':totf geme1en, l)at, Fe 2e1)m betüf)tt, 10 l>eigt fie fiC9 gelb 2C, Wenn

ber ~u unterfud)enbe ~Baugrunbunter ~affer

fte1)t,

10

wenbet man
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ein ~Hen an, ba53 in ge.tl)iffer @ntfernung mit flehten %afq,en ber"
fe1)en W, bet0 finb Deffnu1tgen, bk bm:d) bie garqjc: ~icfe be~ ~ifen~

1)inbur~) rdd)en unb bie fi4J mit ben ~rbt()eUen ber burd)ool)rten
6q,iq,ten erfiWen. ~ig. 44 ~eigt ein 10f4Je53 @ifen.
3.1) n: ~ rb 0 0f)re t bient eoenfaa:~ ~ur Unterfudyung
b1ig. 44. be,~ ~oben~.
lE~ giebt me1)rere ~Xttenbon @rboo1)rern,
bon benen ~i~1. 45 bi~ ÖO einige ber gemöl)nHd)ften bor"
fÜ~Uen. ~Ür fefte @;rbl4Jid)ten bienen ~ig. 46 unb 47,
fÜr fanbigen unb mOtaftigen ?Bobe,n~ig. 49.gum ~1.tt4J'fd)neiben be0 ?nafen~, ber illSutJe!nunb ber oberen @rb~
fd)id)t bient ber ~09rer A ?Sig. 45, in tieferem 1)arten
~oben ber J)ol)lbol)rer D ~ig. 46 unb 47. 8um Um"
bregen bient baß S{o~f11Ücf
45 D, ba~ im .\{o~fe eine
Deffnung I)at, l1)obutdy ein U111bte1)ung~arm, bas3 ~eft,
geftecft roirb. ~ie \Stange.B ~ig. 45 bient, an bie (Stange
A geftecft,baöu, ben ?So1)n~t~u ne,rlängern. Jebe. (Stange
1)at einen red)tecfigen 2a~fen, ber in bie gIeid)geftartete.
Deffnung be~ nä4Jft ooeren 6tüde~ ~af3t, eingeftecft unb
mittelft burcf)geftec'ftereiferner \Stifte- ge1)aIten roirb. ~iefe
(Stifte finb an einer iSeite mit bem Sfof'fe, an bet anbern
mit einer 6q,raube berje1)en, bamU fie nidyt ro~raffen
fönnen: .ffo~f unb \Sqn:aubem,nuttet müHen abe,! Derfenft fein, bamit
fie-niq,t bie Umbre1)ung be~ @eftänge~ 1)inbern.
~er eigentfiq,e ~o'~rer tfi je nacf) ber ~1efq,affen1)eit be,'3?Sobens3
berfq,ieben gefiaItet ~ig. 46 A unb B 3eigt ben fogenannten %1)0 n"
0 0 1)r er, tPie e,r fÜr X1)onfq,iel)ten gebrauel)t tuitb; eß tft ein GÜ)(inber
Don etroa 15 'Im ~ut(1)meffer, an einer Geite mit einem breiten 6cf)Iaud)
uerfegen, 1)On G';ifenb1ec9 gefertigt ltnb gut gefq)ärft unb gertä1)lt.
G';tnen ä~mIicgen ~,1)onb00reJ.: fieHt ~ig. 47 bar, bon bem erfieren nut
burq, dnea fc0aufelartigen 21uffa~ bet1c9ieben, mit roelcgem er an bem
unteren@nbe berf(1)en ift, aud) beim J)erauf~ie1)en be~ >So1)ters3fefter
6Ieiot.?yÜr
tDelllger fteifern, locrern, mit Ganb gemifdyten %1)on ift
ber >So1)rer ~ig. 48 l)oröu~ie1)en, tudd)er 3ugleic9 am unteren (fnbe
mit dner gel1)unbenen6l~aufd
be-rfd)en ift, bie ba,'3 (ginbtingen be%
~o1)rer% erfeid)tert. ;va biefer tJo1)ter fiel) unter1)alb berengt, fann
beim ~~erau53~ie1)e,nbeHefben au% bem >So1)rIod)eber in be.m contfc[)en

XgeUe eingebrungene ~oben nid)t [eid)t~erau~fanen.

iJen ei~]enHi~)en ean bbo1)rer ober 6anblöffel,

tveld)er bei

Unterfud}ung l)J)n$anb" unb JHe%fq,id)tenam päufigften oenu~t roirb,

~-
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eigt ~ig. 49 ~ B in bel' ~Xnfid)t unb im 2äng~nbur~f~nitt,
er ift. bOtt
3Uen6eiten ge1c9roffen,em ooen unb unten offener <1l)lmber Don @tfen"
~rec9 Don 16zm~urc9m~ffer unb fef)r lJerfc9tebener >3änge, bie öroifdyen
Fig. 45.

Pig. 46.

111ig. 47.

A
A

B

D;

BQ

Bo unb7U ~IU lc9roantt. ltnter~alb er~)äIter getl1ö~)ttlid)
einen id)aufeIförmigen ?2.{nfa~ uno fi~t bid)t Übe,rIX! un

Pig'. 4R.

teren Deffnung ein ,~raf)+k~~entH, IPeIcl)e~ fiel) beim ~:k
ginn ber ~of)rarbett öffnet, ben >Boben in ben (f,~linbet
einbringen läBt, bagegen beim 2Xuhuucl)ten be~ ~ol)!en~
burd) bteSd)jPcre be~ eingebrungenen ~oben~ ~1efd)roffen
roirb.
[Benn

bel' S)ol)rbO~t('t

10 tief etngebnmgen ift, btlf3

er rief) gefiErt pat, f1)irb er ()eraußgef)o6en 1mb geLeert; 10
fäf)rt man fort, bi~ man bie beabfic9tigte ~iefe eneidjt ~at.

601d)e illWtdfLücre

rote B 'Jig. 4Ö fönnen

2 6i53 ~3 2C.

DOif)anben fein, nur ift ba0 &eftänge, je Länger e0 roirb,

,

--

1J2

um fo fq,wenr unb Iangfamet öu~anb1)aben.

~uc9 bric9t um 10
leic9ter etwa~ an bem @eftänge; man 11.1irbbe~1)alb bei Unterfud)ung
be~ @runbe~, 11.1ie ttü1)er, immer am bel1entl)un, fo tief wie mögfid)
öu graben unb bann erft ben &rbbo1)rer öHr weiteren Unterfud)ung
öU 'oerwenben.
Um fenfrec9t öU bol)ren, fe~t man einen au~ge9ö1)ltenffiö9rftamm
in ein aufgegrabene~ 20d). ~eim ~u~öug wirb ber ~09rer an ~~or~
fprüngen burd) eine @abe( über bem ffiö9rftamme einge1)ängt, um
i9n öu~aIten ober aud) ftücrlDeifeau~einanberbuIegen ober öufammen
3U fe~en. 2lm fc9wierigftenift ba~ ~ol)ren burc9~riebtanb, ber immer
3uquiUt. ~ei meiten ~09r(öd)ern mirb bieter burc9 eingefenfte me~
taUene ~ö9ren abge9aIten.
~ei~obenarten , }Delcge burd) ßuflieaen ba~ ~01)r(0d) immer
i

wiebei fc9lieaen, treibt man eine fupferne ffiö9re in bieteIben , bo1)rt
bie (grbe inner1)aIb au~ unb gelangt 10 aUmä1)lig in bie %iefe.
Jn ~ig. 50 ift ein &rbbo1)rer 'oorgefteUt. A ift eine &ifenftange,
2 bi~ ,3zm in~ @e'oierte bicf, 1,25 m lang 'oon a bi~ b. ~et ~o1)r~
J!'ig. 49.

Pig. 50.
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löffel cd ift 18 bi~ 21'lm Ianß, bei b aber 8 Di~ 9 bid, nad) bem
@runbriffe B l)of)Iunb an ben stanten ~WI~ärft. ?BeiB iftno~ eine
~ertiefung, um bic au~geboI)rte ~rbe beHer auf~ltne.f)men;a ifi ein
8 bi$ lozm fanger gapfen (rcd)tfantig), ber in bie gIeid)geftaftete
Oeffnung f bef3 ~efte~ (ber S)anb9abe) E ein"
.Fig. 51.
~af3t, unb burc9 2 ~oIben g g befeftigt wirb.
F ift bie 6eitenanfid)t biefe1: ~anbf)abe, bie
5um l1mbref)en bient. C ift ein ?JJCitteIftÜcf,
baß oben aud) einen fold)en Ba~fen wie A f)at,
unten aber eine 6d)eere mit 2 ?Bor~enIödyern
fÜr ben ßalJfen beß ~0I)rftÜd0, ober eineß

WlitteIftücfß. ~ig. D ift eine @abef ~um &)a1"
ten beß aufgeI)obenen ?BoI)rerß.
?:yig.51 fielIt einen ?Sof)rer bar,

wie iI)n

bie ~runnenmacger gebraudyen, um ben 6anb
bei ber ~runnenlJerf enfung

neuer,

ober bei

?Berlanbung aIter ~runnen aw3~uboI)ren. ::Der
eigentlid)e ~oI)rer ifi 1 m lang, ber ~ügel, 11)0"
rin ber ~euteI ober 6acf l)ängt, I)at 24 zm
:Durd)meffer. ::Die 1)öI5erne 6tange, unten 8 zm,
oben 5zm ftad, ift gewö1)nlidy5 biß 6m lang,
an iI)r ift ber ~o1)rer befeftigt, 10 wie bie Staue
5um :Dre1)en, ~erau$~ieI)en unb ber ~nebeL
4) ?mit ben bißI)er bef~rodyenen ~o1)rern,
foroie burc9 ?So1)ren iiber1)aupt würbe im ~eIß/
b~ben menig erreic9t werben; man bebient fic9
~um ~inbringen in benfeIben l)ieImyI)r lJ('r"
fdyieben geftaIteter meif3elförmiger 3nftrumente,
bie an i1)rem mtteren @nbe 'gut t)erfü'i1)It finb,
unb 31tit benen eine ill5irfung baburc9 erzjiert
wirb, baB fie auf" unb abwärW gefto13en11)er"
ben. ::Die 6 t ein b 01)r er I)aben entweber eine

f(acge mei13eIförmige~eftaIt, roie ber einfad)e
Wlei f3eI b 0 ~ r er ~ig. 52 AB, ober fte 1)aoen,

roie ber WCei f3eI b 0 1)re r mit ?:yliigeln ~ig.
53 AB, an einer, aud) an beiben iSeiten ~u"
gefd)ärfte ~nfä~e, ~Iügef, ober fie er1)aIten
aud) unter1)alb eine lc9ma1e ?Berlängerung,

einen meif3eIfönnigen~nfat
9'Relll2eI,<0teinbau. 6. ~ufL

an ber ~au~t"
8

~--
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fdjneibe, ~ig. 53 unb 54. ~nbere ~09rer 1)aben an if)rem unteren
%1)eHeeine,n quabratifq,en Ouerfdjnitt, --- t1Jieber b'o~~eIt e obn

~1etteu~te 6teinbo9ret~ig. 55 ABC, roeld)et unter1)afb mit 2 fenre'
red)t auf einanbe,r ftef)enbe,n6d)neiben enbet, - roieberum anbere .
einen rreißförmigen Ouerfdjnitt, - roie ber ~o1)rer ~ig. 56 ABC,
ber im lleb~igen bem borigen entf~ridjt, - unb nod) anbete ~ormen
öeigt ber Shonenbo1)ret ~ig. Ö7 A unb B unb ber s.ß~ramibenl)o1)rer
~ig. 58.
Fig. 53.

Fig. 52.

Fig. 54.

Fig. 55.

~~B

c
~ie Ie~teten beiben enbigen nidjt nur in eine fdjarfe 6~ite, fone'

bern

.lb

aucf) auf i1)rer ganiJen 2änge mit fdjarfen 6d)neiben 'Oet::

fe1)en unb roerben b(1)ernid)t nur ~u ber illSidung burdj 6to~, fonbern
aud) burd) ~re1)ung benu~t. - ~ie öulett ert1Jäf)nten~of)rer ~ig.

53-58

bienen

f)auptfädjHd)

iJul1i ?Eorbo1)ren,

roä1)renb bie ?mei~er::.

boI)ter ~ig. 52 unb 53 mef)r öur (§:rroeiterung beß ~oI)rIod)eB bienen.
~ig. 55-58
öeigen au~erb.em nod) anbere ~rten bon 6d)Iöffetn unb
~erbinbungen
öt1Jtld)en ben ein~elnen 6tücfen beB @eftängeB. alB bie
biB1)er erroä{mten, unb ~roar ~eigt ~ig. 55 baB @ab elf dj I 0 ~, ~ig. 56

ba~ ~Iattfdjlo~.
.
~a~ beim 6teinvo1)ren geIöfte mtaterial fäUt in ~otm bon

115
neinen
6teinftücfen ober feinem (Sanb in bem ~o1)rrod) . ~u ~oben
.
unb rann burd) bie6teinbol)rer niel)t ge1)oben merbe.n, fonbern be<'
bient man fiel) 1)ier~u eine~ bel' be1(~riebenen @l'bbol)rer, namentHd]
be~ .2öffetbol)rer~ unb be~ 6anbbo1)rer~.
5) ~ei bel' Unterfud)ung

be~ ~obe11'$ ift nOd) gan5
befonber~

Fig. 56.

Fig. 57.

Fig. 58.

5u berücffid)tigen,

wie bie ~obenarten yved)feln:
ob nur bie über einanber ne~
genben 6d)id]ten bon gro13er
?Berfel)ieben1)eit

unb

SJJ1äd]tig<'

feit finb, ober ob aud)
neben ei na n b er liegenD e

A

6tücfe be~ }Soben~ bon fe1)r
weel)fe1nber }Sefel)affenl)eitfinb,

ober enbIid) OD bie ~rbfd)iel),"
ten fomo1)1 nad) bel' Stiefe
aI~ aud) nael) bel' ~reite bief~
fad) med)feln, 11)elel)er fettere
~alI oft feI)r fd)11.1ierige @rün~
B
bungen 5ur ~oIge I)aben rann,
inbem bie ~unbamentmauern
c
babei ungleid)c
~öI)Iungcn
Defommen unb folgliel) ungleid)en SDrucfäu13ern, mobei man, mie Ieid)t
ein5ufe1)en, 1e1)r borfid)tig 5u [\Serie gel)en mUB, anDerer ~emmniffe
nid)t 5U gebenfen, l1)clel)e babei I)äufig borfommen fönnen. ::Diefer ~aU.
tritt fe'~r oft 11ei groBen @ebäuben ein, aber fetbft Dei !feinen ~au<'
lveden tommt e$ bor, baß eine (SteHe gan3 fefien, bie 5unäd)ft He<'
genbe aber fd)Ieel)ten }Saugrunb f)at.
~erner ifi e~ eben be~ f(1)neUen fSobenl1)ec9Yd~ wegen rat91am,
bie ~ufgrabungen
unb ~ol)rungen 5ur Unterfud)ung be~ @runbe~
immer an benjenigen (SteHen bOr5tmel)men, wdc~e fünftig
bie
gröf3te 2aft be~ ~)(auer11Jerfe~ 5U tragen 1)a6en,
alfo etwa
an ben 1Jier @cfell, in bel' illCitte lmter ben @h'.be(n, unb an einer
ober bel' anbern (Stelle unter ben ~)(ittermauern.

§. 21. me in i gun gun b Stl'0 cfen re gun 9 b r.~ ~ a u 9 run b e~
u n b b i e b a 5 u er f 0 rb e d i d) e n ffi5 e r f 5 e u 9 e.

~äufig wirb bie @runbarveit entmeber burel) ein e$ bel' nad)~
8*

--
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folgenben Sjinberniff e ober bur ef) a fI e ~u g lei ef) ge1)e~tmt ober bodj
ber~ögert.
,
'.
1) ~uref) anbrängenbe~ @runbmaHet" obet bur~ ~t~ade, f~eme
Quellen, mefef)e fief) nacl) bet fO~1enannten ~augrube l)m offnen. ~uef)
Jng. 59.
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fönnen ftade megengüffe illSafferfammlungen in ber ~augrube beran"
laffen, melef)e befeitigt metben müffen, um bequem arbeitnt 511fönnen.
~nfammrungen
bon @runb,,' unb megenmaffer merben auf for"
genbe ?illeife befeitigt:
~ u t cl) b a'~ ~ u ~ f ef)ö ~ fe n mit gemö1)nfief)en m5affcreimetn.
0n
rn
S)ö1)en bon 1 - 11/4
ftef)en immer ~rbeit~Ieute,
roercf1c fief) bie ge"
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fiWten @imer öulangen., unb Don be1:en ber o?erfte He in eine

2lD=>

5tt9~rinne entleert. ~te~ ~erfaI)ren tft ba~ emfad)fte unb oft ba~
}DoI)lfeHfte,bei nicI)t au grof)en %iefen. 6elbft }Dennnod) ~wei ?ReiI)en
~rbeitet Übereinanber auf @erüfte gefieHt werben müff en, wefd)e ficI)
tDed)felfeitig 'oie DolIen unb leeren @imer ~ulangen, ift e!3nod) DOt=>
t1)eif1)aft, mit @imern au fd)ö~fen.
6tatt ber ~imer wenbet man, wenn ba!3 ?maffer I)öd)ften!31 m
g(1)oben }Derben umf), auer) bie 6cI)tDinge an (eine geruöI)nIid)e ~utter=>
fd)\uinge). ?menn blof) ein ?mann ~um 6d)ö~fen nötI)ig ift, fo nimmt
man eine Ueinere 6cI)winge, \Dcnn ~tDei 2eute fd)ö~fen mÜHen, eine
gröf)ere vi~ au 85zm gröf)tem ;Durd)meffer, an beten ~nben bie bei=>
ben 2eute angreifen; biefe 6d)\uinge \Dirb nur aur ~älfte in!3 ?illaffer
getaud)t unb bann baffeIbe über bie ?Berwallung gefd)üttet. 2tud)

bebient man ficI)ftatt ber 6cI)\Dinge eine~ aiemUd)bicI)ten, etll)a 30zm
I)o1)en jtorbe~ ober einer ?manne, unb DieIe 2trbeiter 5ieI)en biefe
@.eriit1)eben runben @imern Dor, )DeHfie IeicI)terfinb unb \uegenber
längIid)en ~orm unb ber gröf)eren ~reite meI)r ag 'oie runben (giUter
förbern, o1)ne baf) ein 10 tieJ!e~?Büden nötI)ig ift.
Wenn nur \l)enig ~I5affer I)era1i~5ufcI)affenunb bie ?Baugrube nicI)t
tief ift, fo neI)men bie ~rbeiter bie geluöI)nIicI)e6d)aufel ober 6cI)itJ~e,
veffer ift jebod) bie?ffiur f1d)a ii f er, )DelcI)enad) I)inten ftarf gefrihnmt
ift unb an ben 6eHen I)öI)ere ?Ränber I)at, alfo meI)r ?maffer faf)t.
glod) meI)r ?maffer förbert bie 6 cI)\DUn 9 f cI)auf er, melcI)ebie ~orm
eine~ .Raften~ I)at , beffen ?Boben Don ber illCitte nacI) Dorn f~it ~u,;
läuft, fieI)e ~ig. 59 unb ~ig. 60. ~J1an mad)t ficI)aunäd;ft in ber
~augrube einen breibeinigen ?Bod au~ brei fcI)rägen6tangen, bie
oben 5ufammengebunben werben. ~on ber 6~ite be!3 ?Bode~ I)ä.ngt
ein 6tricf I)erunter , ber an ber 1)interen ?manb ber 6cI)aufei f0 be,;
feftigt mirb, baf3 bie 6d)aufeI in ber IotI)red)ten 2age 5um %I)eHin~
?maffer taud)t. 2tuf3erbemfinb awei 6tricfe unb eine 6tange an ber
6cI)aufel befefHgt unb brei 2trbeiter aur ?Bewegung nöt1)ig, Don benen
einer in ber ~augrube auf einem @erüfie fteI)t unb bie 6d)aufeI
lotI)recI)tin~ ffijaffer ftöf3t, worauf bie anbern 5wei, )Deld)eauf bem
?Ranbe ber ~augrube fteI)en, mittelft ber 6triefe bie 6cI)aufei f)inüber
fcI)\uingen, \DOnad)He ba~ ?maffer au~gief)t. ;Der ~ortI)eH liegt ba,;
rin, baf3 ba~ ?illaffer in ber 6cI)aufei aum StI)eiI Don bem I)erunter,;
1)ängenben6tcid getragen wirb; jebocI)ift biete ~orricI)tung bei Heinen
unb tiefen ?Baugruben nicI)t anwenbbar.
(gin ungleid) Deffere~ ill)erf~eug, \uenn illSaffer gel)oben )Derben foU,

~-'
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ift bie ardJimebifd)e
2I5aHer)d)nelTl\ %ig. 61 unI) ;S-ig. 62. ~ie
beflef)t au~ einer~öl~etnen ~mel(e, um mdd)e 1)enu1t me9tere ~änge
na~ einer ~~iranhtie burd) ffeine ~:h:ettcf)en gebiIbet 111erDen; biefe
~orridJtung bre9t fici)in einem I)ölifCrnen ~l)Iinber, we(dJermit eifernen

::tonnenreifen umgeben ift.

;vte smaHerfd)raube
~at mit ber
lli5afferfcf)necre gleid)e ~o1t1tr1tction, nur ba§ erftere äutcrIid) ni d)t
Fig. öl.

Fig. 62.

oefleibet ift,

fonber~ e~ befinbet fici) unter'9albberfe1ben

ein feft~

(iegenbe~, nad) beUt 1)alb en Umhei% bet \5dJtctUOeCtU%gef)öf)He:3
~ager Don ~or3.
m5enn [lSafferfdJraube unb [ßafferfcl)ncde beftänbig cmtJetncr 6teUe
!cbrauci)t werben, 10 farm baß Unterlage! aUBgemauert fein. ~eibe

5cI)ö1JftDetfe werben in einer fdJrägen ~age in

1:1em aw3burcI)ö~fenben

,~",--

11D"-.-.---

[Saffer cmgeIH:adyt,unb bm:d) irgenb eine jlraft bergefiaIt umgebref)t,
baB bie \Sdyrauvengänge ba~ illJaffer auffangen, worauf e~ in feIDigen
in bic SjÖ~efteigt unb fid) oDcrf)aIDaU$gief3t.
'
~ie C5dyncCfenfinb vl~fonbcr~ ba vraudyvar, tuo unreine$, fdyram~
mtge.0 ;l\3affer aU$5ufdyöpfcn tft. ;Die ?lliafferfdynecre ift ber 9.TIaffer~
jd)raube bor~u~icf)en, tueH man Dcrmöge 'ocr ~eneibung ber erfieren
mef)r ?h~affer bamit faffen tcmn. ffiSenn man 'oie 6d)neden Dei ~ßaffer~
bauten iJur ~u$fd)öpfu!1g bcf3 ffiSaffer$ gebraud)t, 10 tuerben He ent~
tucber burd) Wcenfdyen Dcrmttte1ft eincr ~urber, Wenn aber bie @e~
Iegenf)cit ba5u borf)anben ift, )jortf)eiIf)after burd) ffiSafferräber bewegt.
1Jer ~infef, ben 'oie 6d)tL1ubengänge mit ber auf 'ocr 2CdJfe~erpel1~
Fig. 63.

bifulären SDurd)fdynitt~f{äd)e ber C5djnecfemadjen fönnen, fann in ben
gewöf)nficl)en ?JäHen etwa ;JO @rab betragen, unb ift bie 6d)necfe
Ieid)ter ober fcljmerer ~u Demegen, je nacljbem if)r ~leigungf3winfel
gegen bL1$[[Saffer fIeiner ober gröf3er ifi. Sjöf)er a1$ unter einem
[ßinfel bon 45 @rab finb biefe ~orricljtungen nicljt im 6tanbe ba$
~affer ~u f)eDen; getuöf)nIiclj ÜDerfd)teitet man. nidjt einen ffiSinfe1
bon 35 @rab.
;Da$ 6 cl)auf e [m er f ?Jigur 63 (meIclje$ uneigentIic9 aud) bie
\Sd)neCfe genannt 5u luerben pffegt) beftef)t auf3 1ängIicl) bteredigen,

in ber illCifte mit f)öI~etnen ober eifernen @elenfen in gewiffen (§;nt~.
fernungen befcfi tSJten ~rettern.
SDcr ~örberfaften mirb nid)t bertifa{

.~'"-,~,~
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aufgefteUt, 10nbern etl)tUt eine geneigte, ~age, mn ucften unter einem
?ffiinfeI Don 30--35 @rabett; eine \~u geringe ~1eif!ullg ift be~f)alu
ni(6t gut, meil baburc~ füt eine gqJcuene ~öge, auf l1)eId)eba~ ?illaffer
gef)ouen luerben mu~, bie Sänge be!3 ~ötbertaftew3 au uebeutenb

mürbe. 2e~terer ifi Don ad)tedigem Üun,'d)nitt, etroa 23ZID f)od) unb
50 ui~ 60ZIDureit; er ifi Don ~oI)len ~U1a11tmenge1e~t
unb müffen
biefe möglid)ft roafferbicI)t fd)lie~en, baf)er in ben ~ugen fotgfäItig

.

gebÜ{)tet, au~erbem in ~ntfernungen Don etma 1 Di% 11/4ID 'our(6
eiferne 6cI)rauuenbänber
ober burd) f)öläerne @efd)luinge ~ttfammen,;
gef)aIten \1)erben.~ie $fette uefief)t au~ ein~elnen 6täben, bie geluel",

artig ineinanber gteifen. 3e'oer 6tau erf)äIt nad) ~ig. 64 in bct
WeHtefeiner 2änge einen angegoffenen~nfat, gegen ben fid) bie
Fig. 64.

Fig. 65.

6d)aufeI einerfeit~ lef)nt, mäf)renb mitte1fi eine% auf bet anbern 6eite
burd) baß ~etteng1ieb geftedten 6p1inte~ bie fefte ~eruinbung l)er,:
geftellt \1)irb. ~u~erbem ift nod) an baß eine ~nbe jebeß ~etten,:
gHebe!3ein fIeiner bürnartiger ?gnfa~ angegoffen, \1)eld)erben Broecr
f)at, ein @{eiten bet ::triebftöde an ben ~ettengHebern au' Dermeiben.
~in fü{d)e~@leiten tann üf)nef)in nid)t. ftattfinben, 11)ennbie ::trommel
nad)' ~ig. 65 nur Dier ::triebftöde f)at. ~ie 5ufanunenf)ängenben
@elenfe mad)en eine ~rt Dün ~ette üf)ne ~nbe au!3. 0nbem biefe
burd) eine über bie anbete ~Faft üuer bie ObetlUärtßunb untetmätt!3
angeDtad)ten ::trümmeln in einer Dietedigen, fd)räg in baß ati~~u;'
fd)ö~fenbe ?illaffet gefegten ~Rinne aufiuätf% ge~ogen roitb, fd)leppen
bie Dürgebad)ten }{)rettd)enübet 6d)aufeln baß bei if)rem @intaud)en
aufgefa~te Slliaffer in ber ~tinne Ut% 5unt ~u~g1tf3 f)etauf, luäf)renb
bie nad) ber~ußfd)üttung
be% lliSaffer0 leer gel1Jorbenen 6d)aufel,:
bretter in ber üffenen ffiinne 1uieber in!3 ?illaffer ge~ogen luerben.
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~ie ~lr'6eit be~ 6d)aufenDede~ erfolgt, inbem btG o'6erc SLt011tmcl
entweber mit einer JhtrveI burd) m1enfd)cnf)änbegebrd)t, ober burcl)
einen $fetbegö:pel in ?Bewegung gele~t lvirb.
.

~ie 6d)eiventünfte,

.
.

l1Hrfe,

5~etten:pum:pen ober ~aternofter",

lveld)e felvft Dei berunreinigtem

nu~en finb.

?ffiaHer oI)ne ~(ad)ff)eH ~u De~

SDic 6cl)ei6enfunft vcfteI)t nad) ~ig. 66 unb %ig. 67
Fig. G7.

Fig. G6.

-.
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j

au~ einem ffiof)re l)on 10.- ~O zm innerer ?meite, weIcI)e~ mit quabra"
tifd)em' Ouerfd)nttt au~ ~oI)len ~ulammengele~t wirb. ~a~ untere

--.
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im ~ßaffet fteI)enbe &nbe ift auf einer iScite ungefäI)r 42-i18l'lU
~ocI) aU0g.efd)nittcn, Duen am (Staubretn: befinbet' fid) an ber ent"
gegengefe~ten 'beite eine %(ußffut3" Deffnung
unb batan luitb ein
52{u~gut3angebretd)t.
?!{u~etbe11tflnb obetI)alD bün ueiben ~eiten
"lUe! ~oI)rftücre angenagelt, ~wifdyen benen fid} eine @averwar~e in
.3a~fenragern brel)t. ~urd) eine bü~~eHe <\)anbrurbe1 rann bieferDe

bon 4 - 6 ~rbcitetu in ~el1Jegung

gefett luctben.

.

~ine anbete fleine

?JI5ar~ebteI)t ftd) ~wifd)e1t ben unterI)aID befefHgten ~aUe1t euenfaU~
in ,3(.wf~nlagetn, unb Übet beibe illSaI~en I)hüueg ift eine Stette o1)ne
&nbe gefü1)tt. ~bt biefet Sfette fiub in ungefäf)r 1 m ~ntfetnung bon
ein<.lnbet lebetne. 6c1;eiben befeftigt, l1)eld)e fogtOB finb, bat3 fie
in ba!3 ~tanbt09r
f)inein~affen. ~amit biefe 6c1)eiben bie nötf)ige
~teifigfeit befümmen, luetben fie an ber einen 6eite mit conifd) ge,:
atveiteten .\)015flö~dyen betlef)en, übet ber lebernen vefinbet fid) eine
eil"erne 6d)eibe, luie au\) ~ig. 68 A unb B im 2ängenfdynittunb %(n"
fid)t ~u fef)en ift. ~ig. 69 ~eigt bie @abenual~e in einem gröt3ercn
Fig. 69.

Fig. 68.

A

-

,-

Ii

ffitaa~ftabe, namentUc9 aud) bie ~Ot11t ber einöefnen @avefn, lute bie"
feme am geeignctften ift, um bie S'tetten an ber @avel fidyer ~u er,;
~Jlit ben 6d)eiDenfÜnften

faffen.

fann

ba~ ?I\5affer bi!3 DU einer ,\)öl)c

bon 6 gef)oben werben. 2eiber finb biefe ~afferl(9Ö~fmaf(9inen
f)äufigen me~ataturen unterworfen unb ba'(>erni(9t fo oft angewenbet,
.
~r~ bei i'(>tet 2eiftung~fä~igfeit ~u et:l1Jarten ludre.
m
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~ie (Sau g~u m~ en.

._~~

6ie befteI)en befanntennaaf)en

aU0 cfncr

a4if\Därtß fte~enben ffiöI)te,..in beten unterem ~nbe ein logenannte:3
~entH befeftigt, übet bemfdben abet an einet eifetncn obet I)öIßetnen
-(Stange ein gorben befinbIicI) ift, \ueicI)Ct ficI) mit bet \Stange auf
unb niebet be\uegt. SDutcI)biefen Dtga1ti~muß \Ditb baß ill.5affet
tf)ei1~butd) bie ~TIittun~Jbet SJuft, tgeH~ med)anifd) in bie ,\)öf)e ge~
f)oben, ~ig. 70 bi~ ~ig. 74 5ei~Jeneine betgleid)en ~um~e mit iI)tem
Fjg. 70.

Fjg. 71.
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~h:UHbriÜ, 2htfid)t, ~ur~fd)nitt
UHU 5i)cteÜL.
(Sie -1ft ein bOtt~)o1)fen
~u)amlJtengefc~[agener bierecliger Jcafien, bei lDeI~er a unterI)arb eine
üeffnung 1)at, bie in baß aUß~ufd)ö~fenbe ?lliaHer au ft(1)en fommt;
]'ig. 72.

e finb bie ?ßentiIe,f bie eiferne

Pig. 75.

3ugftange. SDieeifernen ffiinge
Hammern bie ~runnenrö1)te
~ufammen, unb fönnen bei
fangen mö1)ren in ~aff enben
,~ö1)en wieber1)oIt lDerben.
SDie 6aug~um~en
finb ~ur
~ußfd)ö~fung
beß ill3afferß
'bei @runbbauten, 11)0ban efve
feIten 1)ö1)er afß 6 m aUß3u"
1;eben ift, bor5ügHd) lnaud);;

Pig. 73.
fJ

.

'bare ?mafd)inen,' befonber%
lDegen beß wenigen ~)laume\'),
ben fie einn(1)men, unb lDeH
fie ba1;er an aUen ürten unb
in ben Ueinften &den unb

Pig. 74.

[Gin fern eineß ~au~ra~e% an,;
gebra~t lDerben fönne}t. ?Ißenn
baß aUßauf~ö~fenbe illSaffer
fo 1;0 Cl) g(1)o'ben

merben

foU,

ba~ bie 2änge eineß ~umt!en::
ro1)reß nid)t aUßreid)t, f0

B

luirb mit bemfeThen eine (Saug"
röf)re berbunben.
SDie ~er,'
binbung
amifd)en 'beiben ge"
fCl)ie1)t, mie ~ig. 75 im SDm:d)..
fCl)nitt aeigt.
SDie ~emegun~1
biefer ~um~en
gefCl)ief)t

lVIaassstab zu Fig. 72 - 74.
0 .
0,25
'~ ' L-_L I

Q,50

O~75

1m

.

auf man~erIei 2frt, ent",

'bfoß mit einem
(S~l1)engef, ober inbem bie
~qugfrangen mit ben ~ofben 31ueier~umiJen augfeiCl)uermittelTt eine~
burd) mcenfd)en auf unb nieber ~u ~ief)enben ober 5U brüd:enben
S)ebelß ober ~arancierß bewegt werben. über bie ~emegung gefd)ie1)t
weber

bort1)eiU)after burd) ?15ferbe, bei einer fold)en meCl)anifCl)en)ßorrid)tung,
baa bie ~um~enftangen
burCl) S)ebebäume g(1)oben merben.
~nodJ
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beffet ift e~ abet, tnenn Ne ~etnegung vermitteln eine~ ?IDQfferrabe~
gefq,egen fann, unb e~ ift feine~weg~ nöt9ig, ba~ baß ~afferrab

fiq, nage bei ben gu bewegenben ~um;pen be~nbe, fonbent fie fönnen
auf anfe9nIiq,e @ntfernung von bet ~aufielIc bi~ öHm ?IDafferrabe
t>etmitteIft fogenannter ?yeIbgeftänge (Stunftgeftänge) be\Degt wetben,
übgleiq, e~ beffet ift, lDcnn bic .~raft 10 nape al~ mögIief)an bie öu
bewegenbe ,2aft gebraef)t werben fann.

.

~ie St a ften wer fe ober ~(Or i en Iiefern 1 efbft bei gro~er ~Hb;:
9öf)e ~in fe9r gÜnftige~ mefuItat, unb finb fie baf)er fef)oltfeit langer
Beit, befonber~ in 0'taIien, 5ur mnwenbung gefommen. ~a~ mu~;:
fq,ö;pfen be~ ~affer~ gefef)ie9t 9ierbei bure!) ~imer, lDeld)ean einer
~ette ü~ne @nbe gängen, fettere ift, äf)nIief)wie bei ben ~aternofter;:
wetfen, übet i)wei ~algen ober StrommeIn gefügrt unb in ?Be\Dcgung
gefett inbem bie obere Strom;:
Fig. 76.
mef butef) eine ~anbfurbel
ober
eine anbere meef)anifef)c ?Borrief);;

tung gebtegt wirb. ~ie @imer
tauef)en babei untet ba~ ~affer,
fÜllen fid) 9iet, werben auf ber
anbern C5eite ber untetn Strom;;
mel em;potgegoben, negmeu, in;;
bem He übet bie obere Strommel
f)inweggeljen, eine ljori50ntale
,2age ein, unb gie~en oben ba~

~affer au~.
?yig. 76 5ei9t eine ~orie,
bei lDeIef)et bie @imer f(aef)e,
ober9aIb

offene

@efä~e ,

mit

tf)eH\Dcifcgeneigten ~oben finb; biefe .~aften ljängen in 5tDei~etten
of)ne @nbe, eine gu jeber CSeiteber Staften. lieber bem ~affin gum
muffangen {je~ ~affer~ ift eine fefte 6tange angebrad)t, burd) weId)e
jebet staften in eine fef)räge,2age gebraef)t unb fo ba~ mu~ffie~en be~
~affer~ bewirft wirb.
~ei bem ?yig. 77 bargefteUten StaftenlDcrfe 9aben bie ~TIafferge;:
fä~e mef)r bie @imerform, unb bient 5ugleid) jeber @imer ar~ ?Ber;;
binbung~gIieb ber Stetten. 0'eber @imer {)at über9afb in ber CSeiten;:
.roanb eine Deffnung, buref) roeIef)e ba~ ~aff e.r einbringt, unb au~er;:

bem im ~oben eine Stfa;p;pe ,ein ?BentiI; bei ~(uftDärt~;;~elDegung
be~nbet fief) bie @inf(u~ '" Deffnung unter9aW, ber ~oben mit bem

--.

12ß

~sentH obet1)aLD, unb ift baß lette-te in ~orge feiner,- eigenen 6d)wete
geÖffnet. 60 balb bel' (gimer unter baß ?maffer tauc~t, beginnt er fief)
~u fünen, baß 2ßaffer betbrängt bie im ~hiter befinblid)e 2uft, unb
{e~tere rann bul'dy baß neöffnete SlsentH enÜDeidyen; beim %eufwättß'"
Oel1)egen ld)He~t fid)
Fig. 77.
biefeß natütIid) wiebel'.
31.' 5wei auf einanber
folgenbe@imerfinbbutd)
2 Stettengne~er berbun",
ben, weld)e burd) bie
~imet
1)inburdjge1)en,
auf3erf)alb aber f)er})or",
ft(1)en, 10 baf3 He butd)
bie

%erme

bel'

@abe{",

roal5e erfaf3t wetben.
~ie 6d)ö~fräbet
unb 6 dj ne cfent ä be r
finb in ber ?Utt, wie He
baß ?maITer 1)eben, ben
Staftenroerfen f(1)r ä1)n",
lid).

;Die SJebung et'"

folgt ebenfalIß burdj
~imer, bie fid)aber nid)t
an !eetten, 10nbern ffiä~
bern
1

eIben

befinben.
finben

;Die~
5U })Ot'"

überg(1)enben 8roeden
roeniget
?Unroenbung,
10nbern

l1)erben m(1)r 5U

~ntl1)äfferungen benutt.
~ig. 78 3eigt ein foldjeß
6d)ö:pfrab,
an beffen
beiben 6eiten
Heine

~imer fi~en, bie baß gefd)ö~fte ID3aff er in einen oberlyalb angebradjten
%rog aUßgief3en.
;Da~ 6 cl)Ö ~ fra b (~ig. 79) beft(1)taUß 3wei ?)labfränöen.

einen ~oben am innern unb

;Durd)

äuf3eren Umfange bel' ?Rabfr~nöe wirb
ber ffiaum ~roifd)e1t ben1eDJen bon aUen 6eiten feft umfd)Ioffen, unb
biefet ?Raum Tuitb burd) ein3erne rabial geftellte ?mänbe in melyrere

~-
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~f>t1)eiIungen get1)~.Ht. 3n ein~m. ber. ffi~bftän3e ~efinben
öffnungen, burel) bte ba~ gef~o~tte m3a)1er en~~et~t.

fiel)

?lIbffuB"

.

~a~ 6 el)neer en r a b (~tg. 80), etn rabtonmg
geftalteter,
bon
allen 6eiten burel) ~retterwänbe
eingefel)loffener S~aften, beffen innerer
Fig. 78.

"-=

..-

Fig. 79.

ffiaum in eine groae
~n3a1)1 gemunbener S{a"
näle get1)eilt ift. ~ie
@;inf(ußöffnungen
öU
benfeIben befinben fid)
in ber 6tirn be~ llia"
be~ inner1)alb ber Ra"
näle 3ur ?lI!;e 1)in, unb
ergießt fiel)in einen %rog,
ber bie ~15eUering~ um"
gieN.
Du e f 1e n, welel)e fid)

=~c-:-==:-~=-

im ~augrunb finben,:
müffen berfto~ft,

unb~~~~~~=

menn . ba~ nid)t ange1)t

===- :

=

unb He burd) §!'(u~fd)ö:pfen,~Iu0~um~)en nid)t Überl1)äItigt werben
fönnen, müffen He abgefangen unb abgefeitet werben, weld)e0 aber
fef)r umftänbHd) unb foftf~ieIig merben fann, befonber0 wenn ber
~oben menig @efäUe 1)at.
2) §!'(ft e ~ f ä 1)I e merben auffolgenbe?lItt
am einfad)ften e,ntfernt:
ma~ fd)Hngt um ben ~fa1)I eine ftarfe S{ette, befeftigt biefe an einem

-
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quer Über bem ~fa~le an einer ffiJi~peangebrad)ten ~a{.ien, 10 ba~
baß fange ~nbe be,~ }SaItenß jenleitß ber Unterlage ~u Hegen fommt,
unb m u cl)t et aIßbann ben ~fa9r L)l'raw3;bamit bie Stette nid)t ab::
Fig. 80.

rutfd)t, fd)lägt man eine
j{lammer ~or. ~e1mlid)
l1erfä~rt man mit arten
~aumftämmen , mefd)c
fiel) oft in ben ~au~
gruoen t10rfinben. .Rann
man jebod) gut anfom~
men, biefeHJen burd)~u"
lägen', unb bie ein~elnen
6tÜae
1)erau~~u1)oren,
fo ift bieß meift oequemer
unb wo1)lfeifer.
3) @ r 0 13 e 6 t ein e,
wel41e

nur

~u 1)äufig

in ben ?Baugruben He"'
gen, müffen, roenn man
He eben wegen iI)rer
03rö13enid)t Ü6erlväHigen fann, gef~rengt, unb al~bann in ein~e{nen
StÜeren l)eraußge1)oIt merben;. bicß ge141ie1)tauf &weierIei ?lßeife.
Fig. 81.
~ig. 81 fiellt eine einfadje ~rt
bar, \Steine au~ gro13er ';tiefe 5U
1)eben, felbft wenn fie unter ?lßaffer
riegen, ma~ 1)äufig borfommt. 0m

6teine M \virb ein eÜva24 zm tiefe~
Eoel) t1)ar~enförmig eingebo1)rt. 3n
biefe~ ~od) ab cd ~affen ~wei eiferne
S~eHe,a b cd fo, baE fie bei i1)rer
.

...

3ufammenfe~ung baß 2041 gettau

ac ift unten
bider ar~ oben unb I)ängt an einem
5eHe m; baß anbere ~eiIftüd b d
lvirb, menn ba~ e!ftere inß Eoel)
1)ineingdaffen ift, mit .~ammer::
au~füIIen.

. ---

50er .ReH

fd)Iägen feft eingetrieben; bamit
bie~ gefd)eI)enfann, muf3 bie \Stange
bl biß über ben illSafferfpiegel ber"'

19.!-)
"-'..
'

,

--,,-

.

!ängert fein. ;!Jann wirb ber 6tein buref)ba~ 6ei( m l)erau~gef)obert,
W03Uman ficf)einer müftung unb ber moHen, %Iafef)enöÜgeunb @rb~
winben bebient.
~(einere 6teine \verben buref) bie fogenannte SteufeI~f(aue unb
'einen breibeinigen ~ocf mit moue unb 6ei( gel)oben. ;!Jie SteufeI~~
ffaue ifi wie eine ~neiföange

geftaUet.

;!Jie @riffe finb ] 1/2- 21/2Ul

fang, ber ~neifer befiel)t au~ 4, wie trumme 41afen gebogene @ifen,
beren fief)unten am @nbe jebe~ @riffe~ 3wei folef)er befinben.
?Rod)ffeinere 6teine werben mit ~etten umfef)Iungen unb f)erau~~
gewuef)tet ober weggefef)Ieift.
~ir müffen f)ier nod) ber %äUe gebenfen, wo e~ fief) barum
l)anbeft, ein ~auwerf unmittelbar am Waffer ober im ?maffer felbft
auf3ufül)ren, wo aIfo ba~ ßuftrömen be~ Waffer~ 3ur ~augrube
Der1)inbert werben muf3. ßu biefem ~e1)ufe umgiebt man ben ~au~
:pla~ mit %angebämmen
ober 6punbwänben.
;!Jie % a n g e b ä m me rief)ten fief) in il)rer ~onftruction

je nad) ber

msaffertiefe, biefelben müHen fo gebaut fein, baf3 fie nid)t aUein bem
ßubrang,
fonbern aud) bem ;!Jrucf be~ Waffer~ wiberftef)en. ID1an
tl)eHt biefelben ein in einfaef)e ober einfeitige unb in bopperte ober
~aftenfangebämme.
3ft ber ?1TIafferftanb geringer aI~ li/2m, fo ge~
nÜgt ein einfad)er %angebamm (%ig. 82 unb %ig. 83). ;!Jiefe ein~
Fig. 82.

Fig. 83.

\'\\
\{\

.

faef)en ~angebämme werben baburef) f)ergefteUt, baf3 man 6pi~pfäf)[e
in @ntfernung Don 11/4-1l/2Ul Don einanber einrammt, biefelben

mit einem ~oIm uerbinbet, gegen biefe aber [tarfe ~retter ober
~o1)Ien fo fieHt, baf3 biefelben 50-60zm in ben ~oben l)ineinreief)en.
~egen bie ~retter wirb bon 2tuf3en 1)er eine 2tnfef)ÜttungDon @rbe
über ;!Jünger geworfen. ;!Ja bie @rbfef)iittung unb ba~ ?1TIaff
er auf
bie ~fä1)Ie einen beträc1)tIief)en~rucf au~üben, fo müHen biefefben
g(1)örig feft fein, um nic1)tumgefippt 3Uwerben.
W1entJel, IiEtein1.Jau. ü. \!lufL

9

~-
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0ft bie [ßaffer'f)ö'f)e bebeutenber ar~ 11/2m, 10 ~nu~ man einen
bo~:peHen ober .ffaftenfangebamm anmenben, biefe! 6eftef)t au~ ~wei,
in gelDiffer @ntfernung

möglid)ft

Don einanber ftef)enben Sjolöwänben,

mefel)e

bid)t fd)Iieten mÜHen, ~roifd)elt lDeId)en bie @rbfd)Üttung

ge,fd)iel)t.
~ig. 84 unb ~ig. 85 ~eigen ~mei fold)e ~angebämme.
~ie G;rbe
~roifd}en ben ~fal)freil)en mut mögHd}ft feftgeftam:pft roerbcn, unb
.

eignet fiel) baau belonber~

Fig. 84.

eine

fefte, Ief)mige @rbe, bie fiel) 5U"
fammenbaHt,

auel) eignet

fief) bel'

6anb befonber{j gut aIß ~ÜU"

=E-~

material.
3n bel' ?2lw3fÜUung
bÜrfen feine SjolöftÜdc entf)aHen
-

fein, ba biefe Diel fjur ~urel):e
fiderung beß [iSaffcr{j beitragen.
:ver ~cl)m muf3 in mögIief)ft
trodcncm 31tftanbe eingebrad)t
merben. ~{j lvirb aue!) f)äufig

Fig. 85.

fette aber lodere ~rbe, ober mit <Sanb gemifd)ter ~ef)m 5ur ?2lu~füI"
Iung genommen.
?Sefonber{j fd)roer 5U biel)tenbe 6tefÜ'n finb mit
~ferbebÜnger öU Derfto:pfen.
~amit bie ~ÜUung fid) feft an ben ~o"
ben anfd)Hef3t, muf3 bel' @runb ölDifd)en ben ~fäf)Ien bor bel' ~üUung
au~gebaggert IDerben. ;l)ie. ?l(u~fÜUung gefd)ieI)t t10n beiben 6eiÜ:n
5ugleid), fo baf3 ber 5e!)fut in bet meitte ftattfinbet.
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11m bei fe1)t 1)o1)en~angebämmen an ~atetiaI
.

~u f~at'en, tf)eiIt

man biefeIben bet ~teite nadj in einöeIne?t(vtf)eiIungen,benen man
\)etfdjiebene, nadj bem Snnetn 1)in afme1)menbe ~öf)en giebt, mie bei
~ig. 86 öU fe1)enift. ~enn bet 3ubtang be~ ~affet0 nut \)on einet
6eite bet ~augtuve ift, fo tuitb uatÜtIid) nut bie bebto1)te6dte mit
einem ~qngebamme umgeben.
Fig. 86.

~ie 6 ~u nb

m

ä n b e ge1)öten f0 boIIftänbig in ba~ ~eteidj bet

3immetmetf~atveiten, baa mit benfeIben nut fomeit ~eadjtung fd)enfen
fönnen, aI~ bie~ unbebingt nötf)ig etfdjeint. ~iefeIben finben nidjt
nut bei aUen ~auten ?t(nmenbung, meIdje in obet an einem 9lSaffet'"
veden au~gefü1)tt ~uetben, fonbetn aud) in aUen ?:räIIen,in benen ba~
@tunbmaffet eine ~oUe f~iert. 6ie bienen entmebet 5Ut ?t(bfdjIieaung
bet ~augtube roä1)tenb be~ ~aue~, unb, bei ~2ton,,~unbitungen, um
bem ~eton bie ~Iädje anöul1)eifen, übet meId)e et aU~5Uvteiten ift;
obet bie 6~unbmänbe 1)aben audj ben ßmed, um, nad) ~eenbigung
be~ ~aue~, ben butdj bie 2aft be~ ~autDetf~ gebtücften Untetgtunb
5ufammen 5U f)alten, unb ben Ietteten bOt bem ?t(u~l1)etfenobet ?t(u~,"
mafd)en be~ ~aff et~ 5U bem(1)ten. 9lSenn 5. ~. eine maffibe Ufet'"
mauet an eineÜt21;aHetIaufe au~gefÜf)tt mitb unb auf ~etonfdjüttung
funbitt metben foU, fo beftef)t bie etfte ~tveit batin, baa man nad)
?:rig.87 an bet 9lSaffetfeiteeine 6~unbmanb einfd)Iägt. ~ief~1ve f)äft
luäf)tenb be0 ~aue~ ba~ ßubtingen be~ 9lSaffet~ ab unb bet1)inbett
nadj bemf~rben ba~ ?yottbtÜden unb Untetf~ÜIen bei ~,Rauet. Eu
nod) gtöaen't ~Otftd)t fann man nod) bie 6~unbrl,)anb mit fogenannten
9'"

.

lu'9 2

.

~rl)anf

rn Der'binben,

boef)

ift bie~ nur in fe1)r feItenen ~äUen

nötf)i~.
Fig. 88.

Fig. 87.

Fig. 89.

Fig. 90.

Fig. 91.

;:Die6~unbmänbe

feI'bft

'befte1)en

au~ bid)t ne'ben einanber einge~
rammten ~fäf)Ien, meIc'ge fief) ent"
meber unmittef'bar 'berÜf)ren ober
mit ~eber unb ?Rutf)burd) ,einanber
Der'bunben finb.
~ig. 88 biß 91
5eigen Derfd)iebene ~rten Don 6+1un~
bungen.

§. 22. @ru nb gra'ben unb @}rÜnbu ng auf gute m
~augrunb e.
?Rad)~bgrauung

be~ ?lmtaume~ berjenigen 6teUen, an mcld)en
man ben @}runb unterfud)en 111iU, gräut man (mie in §. 20 1. crtDllf)nt)
S3Öd)er, um 5U erforfcl)en,

ift.

1Die mäd)tig

0n 6täbten fennen bic alten

bie borf)anbene traguare 6ef)id)t
?)Je

aure r mcifter unb ~ run

~

nenmaef)cr gemöl)nIid) ben @}runbunb ~oben fe1)r genau, unb man
fann if)re @rfaf)rungen f)infid)tIid)ber ~eld)affen1)eitbeWeIben5U?Hatf)c
~ie1)e1t. 6tcUen fief) auer bie geringften 2meifeI an ber @Üte be0
llntergrunbeß ein, fo t1)ut man ueffer, genau JU unterfud)en. Sjod)
unbf)ö1)er geIegene ~auftenen f)auen in ber megeI einen fid)ererH
@}runb alß bie niebrigen. ~m menigften ift ben an [gäff ern unb
6ünrpfen Hegenben 6teUen ~u trauen.
~at man fiel) nun Don ber ::tÜd)tigfeit beß l1ntergrunbe0 l)in~
IängIid) iiDer~e.ugt, 10 fOlgt bie 9fbftecfung bC0 .~Bauplaßc'3 nael) ber
3eicf)nung, 11.1eld)eim lJctjiingten ~Jtaaf3ftabe gefertigt ift. .

<)<)

1 Dt)

.

5DiefeIbe ~at feine 6d)luietigfeit, lncnn bet0 @CbäitbetUtmttteIbar
~\1)ifd)en~lnei anbete ~u fte?en fO~1tmt,ba b~nn ,bie 2ä~ge ~er ~~u"
S1tube gegeben un~, nut bte ~rette ab~uftecr,entft. :i)te :ttefe 1mrb
\1)omöglid)nid)t groaer angenommen, aI~ bte ber ~unbamente 1)on
ben nad]badid)en @ebäuben, um ba~ foftfpielige 2lbfteifcn, ref~ecti1)e
unterfal)ren betferDen ~u 1)ermeiben.
3n anbeten ~äIIen l1)irb immer Ne ~id)tung ober ~lud)t einer
~ront, unb ~lnar meiften!3bie ber ?Eotbetftont beftimmt fein; nad)
biefer ~Iud)t &iel)tman mögHd)ft~oti~ontal eine6d)nur unb beftimmt
auf berfeIben benjenigen ~d~untt, ~ig. 95a, be~ @ebäube~, 1neId)er
wegen @ren~en obet anbetet Urfad)en eingel)aItcn l1)erben foll; inbem
man aud) Ino~l in bie 6d)nur eine 6tednabeI ober ein bÜnne~ 6~än"
d)en ftecrt. >Bon bieiem ~unft miat man bie 2änge ber ~ront auf
bet 6lf)nur ab, unb be1nerft ebenfo ben anbetn @;cf~untt,um f~äter
bie 2änge bet gegenÜberIiegenben~ront 1)etgleid)en ~u fönnen. :l)iefe
hÜben s.ßunfte l1Htrfirt man auf bem ~oben burd) fIeine ~fä~le bon
etwa 50zm 2änge unb 4 zm 6tärte.
0e~t beftimmt man ungefäl)r bie beiben anbern @den al, inbem
man mit bem maaaftabe bie Stiefe be!3 @ebltube~ 1)on ben 1)orberen
(tcr~fä9Ien au~ abmiat unb babei ben red)ten ~infeI mit bem 2lugen"
maat rtinunt. ~ierauf legt man ben ~mnfer bei a ~ig. 95 an, ~ie~t
eine 6d)nur 1)on a in ber ~id)tung be!3 anbern 6d)enfel~ nad) ber

)Liefe be~ @ebäube~ unb bringt ben ~fal)I
&benfo rid)tet man ben re~ten @cr~fal)Iein.
(ginen red)ten ~infeI bUben jebe 3
Einien (ober 2atten), meld)e nad) ben
illcaaaen 3, 4, 5, ober au~ einem ~Ctctor
~..unb 3, 4, 5, alfo etma 2x3 unb 2x4
unb 2><5 gebilbet finb (meH in jebem

red]t\ninfIigen :l)reiecfba~ Ouabrat ber
.

al

in biefe mid)tung.
Fig. 92.
....

~i'

"'H
S)1)~otenufegleid) ber 6umme ber Oua"
~~
brate ber beiben ~atl)eten ift, IDeld)e!3
bei ben .3al)len 3, 4, 5 ber ~aII ift (aud) Inenn man fie mit einem
gemeinfd]aftIid)en ~actor muIti~Iicirt).
iman bilbet alfo einen foldjen redjten ~inteI, lnenn man 2 2atten
1)on etma 10m 2änge nimmt, barauf au~ ber @de, mo man fie 5u"
fammengefe~t l)at, nad] ber einen 6eite 3m, nad) ber anbern 4m ab"
fe~t, 10 entftel)en Ne beiben ~atl)eten be~ red)t1ninfIigen :l)reiecr~.
~ierauf nimmt man eine britte 2atte unb befeftigt fie, nad)bem man
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5m auf berfelVen abgeftod)en f)at, fo auf ben beiben anbern, baß bie
veiben ~nbt)Unfte ber äUßern S~al1te biefer ~atte auf bie ~nb})unfte
ber beiben ~atf)eten 5tt Hegen lommen, lueId)e fiel) ebenfaU~ in ben
äUßern ~anten ber beiben erluäf)nten 2atten befinben, unb man
er1)ärt ein reel)t1DinfeIige~ :vreied.
;Die beiben ~atten, lueId)e bie
~at1)eten bUben, fönnnen immer et1uaß ränget fein aI~ bie barauf
abgeftedten ill1aaf3e, ba fie ar~bann bie ~Tid)tung beß red)tcn ill.5inreI%
nod) lueiter1)in angeben. :vie ~maaf3e nein 5u ne1)men, ift nid)t gut,
ba bie reel)troinfHge ~Hd)tung um 10 ungenauer
angegeben
ift,
j e r r ein er man bie :vreiede mael)t. WiU man auf ä1)nHd)e 9Irt
fd)räge ~infeI roie in ?Jig. 93 abfted)en, fo berfäf)rt man gan5 ä1)u"
Hd), inbem man ben fd)rägen ill5infeI burd) ~atten bilbet.
:viefe
?minfel anftatt burc~ ~atten mit \Sd)nuren ~u bUben, taugt nid)t,
ba bie 6el)nur fid) 5U feiel)t ber ~änge nad) ber5ie1)t unb Unrid)tig"
reiten ergiebt.
. ~ie iRu%ftedung ber ill5inrel nennt man bie ~ er re i I) u n g. \SinD
bie ,J: Winfelpfäf)Ie
auf biere 2trt veftimmt,
fo })flegt man ~ur ?ßrobe
ber ~id)tigfeit
nod) mit
Fig. 93
einer 6d)nur veibe .:viago,;
nafen. be% ?Eiered% ~u
meffen, bie aI%bann greid)
/
;~
fein müffen. :va bei bem
..,.y/
2tu%graben ber &rbe bie
/i
-/<;'''''.'
?ßfäNe aa ?Jig. 95 tDieber
t..';,.--'" /:,/ "
"
lDeggenommen luerben, 10
qj'
berfäf)rt man, um anftatt
if)rer anbere fefte ~unfte ~u
\! 1.
Fig.
er1)aIten, foIgenbermaf3en.
&% fei ?Jig. 94 eber Duer"
burd)f d)nitt, ?Jig. 95 ber
@runbrif3 ,Q
ber Ouer,;
I: burd)fd)nitt
ber @runb,;
m<uter, lk bie &rbober,.,
f(äc()e, cdefgk
ber Quer,;
burd)fd)nitt
be% @runb,;
graven%, unb ~luar cd
unb k g bie äuf3~re unb.
innere ~öfd)ung,
d g bie
60f)le, auf ber bie @runb,;
'
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zm ftad, 60 zm über ber ~rbe ftef)enb, mit einem quer
5,ßftlf)Id)en,
8
üver

biefe q3fä{)Iegenagelten

11tH ben ~uge{)örigen~ierung~~fä{)IenaalDerben.

gIeid)Iaufenb
1JlCtcl)t

bieie 2atten

gleidjlaufenb,

gIeid)cg{6ftänbenimmt,
~lid)tung

2attenftiid, fo baf3 biefe 2attenftüde

lDenn

1.10n a.

man

~man

1, a. 3, a 2, a 4,

unb bie äuiJern ~anten ber 2atten in biefe

einridjtet.

;:Die~erIängerung
~[eiHift
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ber >Bierung~Iinie

~iHfdjnitte

?D1auctftäde

nad)

innen
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ab

unb
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ben

an,
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unb

inneren
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10
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an.

Fig. 95.
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mh:b unb mit einem Q3oben, an bem ein'e ~ürfe bon 6zm ~änge unb
21/2zm ;Durcf)mefferangelöt1)et ift, bermittelft lueIcf)erber 2tp~arat auf
einen 6tod bon 11/2m ~änge gefte,nt merben fann. ;Diefer meffingene
1)o1)Ie~~Hnber 1)at 2 fenfred)te, gan~ feine, 4zm lange @infd)nitte,
\ueIel)eum einen red)ten WinreI ober 90° aUßeinanberHegen. ;Diefen
~infd)nitten a biametraI entgegengefe~t befinben fiel) 2 evenfo lange,
aber 8mm breite ~infd)nitte b unb in berenillCitte ein ~ferbe1)aar,
baß oben unb unten in fIeinen ~öd)ern burd) feine ~oI~ftiftel)en be,.;
feftigt ift. ;Durel) Ne ~infd)nitte a unb bie ~ferbe1)aare in ben ~in,"
fd)nitten b ift ber Umfang be~ ~~Hnberß in 4 gleÜf)e%1)eiIegetf)eiIt,
unb jeber %f)eiI umfcf)IieBteinen
Fig. 96.
red)ten ?minfer. 6tedt man baß
.
~?'I
>
6tatib an einem ~nb~unft fenr,:
AT!-I-~~-II
red)t in bie ~rbe unb bref)t Ne
~ ~reu~fd)eme fo, baB ber eine
.---)
~;
6d)li~ a unb baß gegenüber,:
Hegenbe ~ferbe1)aar b in ber
/a
mid)tung ber einen ~tont obet
einer 6c'(mut liegen, fo Hegt ber
anbete 6d)Ii~ unb baß anbete
{o
i
mOBf)aar red)tl1)infUgba5u, unb
I
,
I
um nun biefe mid)tung feft5u,:
\
I
I
f)aIten, f)at man nur nötf)ig,
~
einen ~faf)I, bebor man if)nfeft,:
li! .'
/
fd)Iägt, fo lange rüden ~u laffen,
ii
ii
bi~ er beim ;Durd)fef)enbon bem
~ferbef)aar gebecft mirb.
eIIli
~
?')
~)](anf)at aud) ~reu~fd)eiben,
~~II
i
lUO4 6d)Ii~e a unb gegenüber
6
'
4 ~ferbef)aare b befinbIid) finb,
um aud) Winfer bon 450 eine:
/»/
, ,
fef)en 5U fönnen unb fteUt ?yig.
',"
, / ,,
96 eine fold)e bar.
"
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gräben nad) ber ,8eid)nung, abe:

gefd)nürt ober bie ?Baugrube,
luenn llnterfeUerungen ba finb,
unb auel) bie ~öfd)ung ~ugefe~t,

f0 ftidjt ~e~ ~rbeiter burd)

~in,:

,
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fted)en mit ber 6d)ippe, tUt ben 6cI)nuren entrang, bie ein~eInen
~(ud)ten ab; l)ierauf lucrben bie 6d)nuren \uegneno11tmen unb
bie @rbfd)id)t 10 tief aus3gegraben, als3 bie ~unbCtmente ober
~eUerungen \uerben foUen.
6inb feine ~eUerungen' \JorI)an~
ben unb feine tiefen ?yunbamente nötI)ig, fo luirb ber ?Soben
aus3 ben ~unbamentgräben mit ber 6q,i~~e beförbert unb ent~
weber ~ur 6eite geworfen ober \Jerrattt.
,Jft feI)r \Jiel ?Soben
aus3~uI)ebe1t,bann beginnt man gleicI)mit bem ~atten unb I)at bei
tiefen ~unbamentgräben barauf ~u aq,ten, ba~ bie S~arrenfal)rten
(BctUfbielen) ~wedmä~ig unb nid)t fteHer als3 im ~erI)ältni~ \Jon 1 : 10

gelegt werben. 0m Uebrigen req,ne~ man, ba~ bie ~rbeit, luell~e
nötI)ig ift, um eine ~rbmaffe 1 m fenfteq,t ~u 'geben, ebenfo gro~ ift
tuie bie, lDeld)enöt9ig ift, um biefelbe ?J]caffe30m '90ri~ontal ~u be"
luegen. SJCiuuntman eine ~rbeits3~eit bon 10 6tunben an, fo id)afft
ein ~rbeiter täglid) fort: in leicI)tem?Soben10 ~bm, in feftem ~) ,ffbm,
in Hefigem 7,5 ~bm, in tI)onigem ober le9mi~Jem?Soben 6,1 ~bm, in
~orfboben 5 ~bm, in aufgefd)Üttetem mit 3iegelfcI)utt \JermifcI)ten
3,75 ~bm.
?l15a~

Ne 5tiefe ber aU~5ugrabenben6teuen anlangt, fo braud)t

man biefelbe, lDenn feine ~ener \JorI)anben, affo bIos3 ?yunbament"
gräben ~u macI)en finb, bei gutem >Baugrunb feIbft fÜr fq,luere maf~
fi\Je @ebäube nie grö~er 5u neI)men aI~ 1, I)öd)ften~ 1114m, ba nur
bi~ auf biefe ~iefe bie [ßitterung~\Jer9äItniffe ~influ~ I)aben. SJ(ie~
brige maffi\Je @ebäube unb ~aq,werr~gebäube bi~ ~u 2 6todtuerr
I)od) braudJen eine ~unbamenttiefe \Jon 1/2m. ~~ wirb alfo I)ierbei
fq,on genÜgen, wenn ber ~braum Über ber feften ~rbfq,id)t, luelq,er
~JelDö~mliq, 1/2m Warf liegt, fortgegraben wirb. ::Die~unbamente nod)
flacI)er 5u legen, wie leiber oft genug gefcI)ieI)t,ift niq,t ratf)fam, ba
aI~bann jebenfau~ au~ ben angefÜf)rten @rÜnben 6enfungen ent"
ftef)en mÜ~ten. ~amit bie ~änber ber ITunbamentgräben, bei loderem
~oben burd) if)re eigene Baft, unb bei fefterem ~oben burd) ~egen"
au~wafcI)ungen,nid)t naq,ftür~en, ift es3notf)wenbig, bie ~unbament~
gräben oben breiter al~ unten an5ulegen, man nennt biefe fq,räge
Einie bie ~ 0 fJir u n g. illierben bie &rbwäUeber ~unbamentgräben
f)öI)er al~ 2-21/2 m, fo werben bei leiq,tem ?Sobenbie ::Doffirungen

in ~mfä~en \Jon I-2m

~öf)e angelegt, unb biefe ~bfä~e 30-50ZII1

gemacf)t.

IDcan nennt fold)e ~bfä~e ?Sanquette~.
~efonber~ trügfid) finb
2ef)ffi ~ unb %9Qnf~i~ten. ~ei ttocrnem ?Ißetter finb barin angelegte,
,

-'''
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~unbamentau$graf)Ungen
fe1)r feft, aU$ lueld)em @runbe bie ~maurer
aud) fduft tiefe ~ht\3grabungen in biefem @rbreid} o1)ne aUe ~offirung

(fenfred)t) anlegen.

'1)ie$ ~erfa1)ren ift aber burd)auf3 fd)fed)t r benn

bei an1)aItenbem megen ruirb ~e1)m unb %1)on bon bemfelben errueid)t
unb e!3 gefcI)ie1)t al$bamt nid)t feIten, ba~ fold)e 3U \1)enig ober gar
nid)t boffirte ~rbruänbe einftür~en, bie ~unbamentgräben
11erfd)ütten,
unb bei gro~er %iefe aud) \D01)( bie in ben @ruben befinbHd)en 2fr
better befd)äbigen ober gar töbten fönnen. ?man mu~ baud aud)
bd fd)einbar feftem ~oben eine angemeffene ~offirung
geben ober
bie fentred)ten @rbwänbe mit ~rettern beneiben unb abfteifen.
?Bei ~unbamenten
110n nur 1/2 m %iefe ift gar feine ~offirung
erforberIid);

in biefon

~aUe luerben

bie ~unbamentgräben

eben fo

breit gemad)t, ar~ bie ~unbamentmauern femft lUerben folIen; aud)
fud)t man bei ~unbamenten bi$ ~u 1 m Stiefe o1)ne~offitung fort"
~utommen

unb giebt anbernfaU$

rung;

11/2-- 2 m

Stiefe, je nad} ber 6tanbfä1)igfeit be$ }Soben$,

eine L17- 62 zm ftarfe;

bei grö~eren Stiefen unb leid)tem ~oben ~Jiebt

Dei

ben @räuen eine 8zm Warfe ~ofH~

man 1/'3m ftarfe ~offitung unb legt au~erbem in ~ö1)enbon 2 m
~anquette$ bon 60zm ?Breite. an, fo \1)irb man getlen ~erfd)Üttung
ber ~augrube unb ber ~(rbeiter 1)inlängIid) gefid)ert fein. )Sei f(1)r

Iodenn ~oben mut ber ~u~ ber ~o1firungen erforberIid)en~aUeß
nod) bureI) eingefd)fagene ~fä1)Ie, '6treben unb 11orgefd)obene?Sretter
ge1)aften werben.
~ine anbere:J1 0 t 1) ruenb i 9 f ei t bei ben ~unbamentgrabungen ift:
~ a$

~ eft ft a m ~ fe n ber 601)le ber ~unbamentgräben.

~(u~er

~el$grunb ruirb jebe ~rbfd)id)t
@ebäube$ fenfred)t

ten 1)in fortgebrängt,

bon ber 2aft be$ barauf ru1)enben
~ufammenge~re~t unb 3ugleid) nad) ben 6ei~
bi~ ber ~iberftanb

be~ unter1)aIU unb nad)

ben 6eiten hU befinbIid)en ~rbreid)e~ biefe ~reffungen nad) unb nad)
auf1)ebt. ~ierburd) erfolgt ba$ fenfred)te ~infinfen ober bie'5 en tu n 9
eine$ jeben @ebäube~. 11m aber biefe '5enfung 110nborn 1)erein fo
unfcI)äbIicI)aI$ mögfid) ~u mad)en, berfä1)rt man folgenbet1uaaen:
meit gewö1)nIid)en etwa 50k fd)lueren I)öI~ernen ~anbrammen
wirb bie '501jle ber ~unbamentgräben ui$ ~u ber mögfid)ften

~eftigteit augerammt. ~)ierburd) wirb ba~ ~rbreid) fd)on bor1)er
fo 11arf ~ufammenge~re~t, ba~ ber ~rud be$ f~äter aufgefü1)rten
@euäube~ nur nod) eine fe1)r geringe ober aud) gar feine ~irfun~J
me1)r mad)en lDitb unb arfo aud) feine 6enfung

folgen fann.

beffelOen weiter er'>

-
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SDa~ ba~ S:Ubrammen nur bei ,ln fiel) fefien ?Boben bie meiften
~ienfie in biefer .~htfid)t leiften luiib, ift einleud)tenb.
\SeI)r meid)er
~oben taugt Überbie!3 GUG)rünbungen HUr, iUenn eigentI)Ümlid)e ?ßor~
rid)tungen babei angeruenbet, bie fogleiel) folgen foHen.
SDie ?lLnfage
~at

ber ~unbamentmauern.

man feine <~{eUerungen, fonbern

nur et\Da 1

~ontale ~unbamentgräbel1 fÜr ein ffeinere!3 l\kb{iube

.

I

m tiefe I)ori::

mit fenheel)ten

~ßänben aw3geI)oben I 10 mauert man biele @räben gelDöl)nlid) DOU
au!3 bi!3 bur ~Ö~e be!3 %errain!3 ober qsIanunÜ3, unb fett aft bort
Ne illCauern ab.
~at man I)ingegen eine }Baugrube fÜr SteUerungen ober tiefere
~unbamentgräben
au!3geI)oben, 10 fÜl)rt man bie ~JCauer in ?Banquet~
ten auf, f~annt bunäd)ft oben bie 6d)nurcn fÜr bie~ unterfte ~an;,
quette au!3, lotl)et ettDa aUe 3 meinen 6tein ein, berlegt aber im
Uebrigen bie unterfte 6d)iel)t tyäufig nad) bem ~{ugenmaaß, weH bie
6d)nuren iUegen ber großen illcenge 6teine, bie an berfd)iebenen
\Stellen I)eruntergel1)orfen \Derben, leiel)t rei~en. ?maren f)ingegen bie
6d)nurböde nid)t lang genug, um bie!3 ~anquette ab5ufel)nürenI f0
fel)nürt man ba!3 reine ~J1auerwerf ab, Iotf)et an ben' ~den I)erunter,
unb läßt Don einem anbern WIaurer bie ~cffteine nad) bem Sol1ftod
im ?illinfeI bon 45° 10 l1)eitI)inaw3 rÜden, bi!3 fie nael)beiben 6eiten
ben erforberIiel)en Ueverftanb f)aben. ~ierauf 5ief)t man bie 6cl)nur
unten unb riel)tet 10 bieI 6teine nad) berfeIben ein al!3 nöf~ig. Su
biefer unterften 6el)id)t berwenbet manbie größten, lagerl)aften 6teine,
Derlegt fie oft troden, alfo oI)ne WCörteI,rammt fie aber gel)ötig feft
unb gleid)t bie 6tof3fugen unb llngleid)I)eitenmit ~affenben fIeineren,
aber ~lattenförmige.n 6teinen in WcörteI au!3. ~ür bie 51ueite 6d)id)t
ber llmfaffung!3mauern beftimmt man bie 2age ber ~den ganh genau
unb mauert biefelbe nad) ber 6d)nur.
,3'n biefe 6d)id)t mUß bie
~meite6d)id)t ber ~mittel~unb ber 6d)eibeluänbe eingevunben werben.
;Die2age ber ?JJtittelmänbeift entweber mitteI116d)nurvöcren veftimmt
ober wirb wie bie 53ag eber 6d)eibewänbe (ober ~feiIerborlagen)
mittelft Wcaaf3Iatten an ben Umfaffung!3mauern be~eid)net, ba ba!3
?!1bmeffen auf ber Wcauermit bem Weaaßftab ,J'ntI)ümerberanIaffen
fann.
.~ingege1t luerben Oeffnungen in ben 6d)eibewänben, felvft ol)ne
BaLten, nur mit bem WCeterftabavgemeffen, tl)re ~J1itte (illCitteI)wirb
mhl;,6d)iefer ober >SIeiauf bet Wlauer bt,)rge~eid,met,bon biefer illCHte
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au~ ber (S)runbri~ ber Deffnung tJotgefcI)deben unb bie erfte (5d)icI)t
balb angelegt.
~inbet Hel)eine fefte ~rbfd)id)t erft in einer ;riefe Don 3-4 --5m
unter ber Dberf[äd)e, )0 ift eß in biefem ~aae beHer, bie ~rbfc~id)ten
vi~ ~u biefen Stiefen burdhugraben, auf bie feHe ~rbfd)id)t ein ge"
1Uöf)nlid)e~
W'tauerfunbament ~u legen unb barauf ben ~au bUfü~ren.
Db e~ geratf)ener ift, eine ber nunmeI)r folgenben fünftIid)en @rün,;
bunsJ~arten babei ~u benuten, I)ängt Don bielerIei Umftänben, DertIicI)o:
feitcn, unb ~rfaI)rungen ab, 11tU~jebeßmaI bem ~rmeffen be~ ~ au"
m ei ft er ß überIaffen, nid)t aber, tuie .e~ fo oft gefd)ieI)t, burd) bie
J'
Unfe1tntni~ unb ben ~igenfinn be~ }BauI)errn beftimmt luerben.
4

§. 23. (S)rü n b u n 9 auf ffi:often.
3ft ber }Boben auf eine gro~e Stiefe ~inab entlueber ftelle1t\ueife

ober überaU fo lUeid) , baf3 ein barauf aufgefüI)rteß ~mauerftücf o1)ne

lueitere~ berfinfen 1l1ürbe, fo bebient man Hd) 5ur @rünbung 1)ölo:
5erner, brei te r Unterlagen, auf tueld)e ba~ @ebäube ~u fteI)enf011tmt.
~man nenntbiefe ?Borric9tungen ffi:ofte.
~~ giebt ~l1)eierIei~rten babon: ben lieg enben (geftredten, fUe-'
genben, lc9tuimmenben) ~loft unb ben fteI)enben ober ~faf)lroft.
Dbgleidy bie ~nfertigung beiber nidyt 5ur ~maurerarbeit geI)ört, er,;
fd)eint eß body I)ier nötI)ig, babon eine fur5e Ueberfidyt ~u geben.
a) ~ er fie genb e ~o f1. ~erfeI'6ebe5tuedtein gleic911täf3ige~
:5eten
burd) ~erbreiterung unb möglic9fienßufammenf)ang ber @runbffäd)c,
0 f)neben fefien >Baugrunb 5U erreicgen. ~ei ~lnmenbung beffeI'6en
luirb ber >Baugrunb in ber erforberIid)en Stiefe au~gegraben unb
I)ori50ntal abgeglid)en, bann bie OuerfteUen a ~ig. 97 gelegt, Über
Fig. 97.

biefe bie ~ang)d)l1)enenb unb barauf mit
I)öl~ernen ~ägeln ber ~oI)lenbelag c beo:
feftigt. ~uf biefeUnterlage luirb mit bem
W'tauerluerfe begonnen. ?5ig.98 A. 5eigt
ben @runbrif3, Big. 98 B. C. bic SDutd),;
fd)nitte. ~er @runbrif3 fieHt ben ~toft
an ber @iebefede eine~ @ebäube!3 bor,
mit einem @iebelrofte, 2 ~rontro~en,
einem W1ittetmanbrofte unb 2 Oucr~
luanbroften. ~in foldyer liegenber ffiofi
veftef)t au~ ben Unterlagen aaa. ~iefe
finb bei fd)lueren @ebäuben (§janöI)öf5e~

--
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unb bann 1)ei~t ber ~loft ein 6d)weUroft; bei Ieicl)teren nur ~o1)Ien"
ftiide \)on 12 zmj6täde unb mögHcl)ftbreit; unb ein fold)er ~oft hJirD
Fig. 98.
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~)o1)Iroft genannt.
~iefe Unterlagen mÜffen 1)inlängHcl) bor ber
~reit~ ber @runbmauern \)orfte1)en; auf biefeIben werben nacl) ber
2ängc be~ @ebäubt~ anbere ~öI5er ober ~o1)Ien geftredt b b b unb
5war nacl)5Ber'~äHniaber ~reite ber @runbmauern 2 bi~ 3 b~rfcIben.
0n g I ci cl)e r ~ ö 1)e mit biefen ~o1)Ien ober }BaUen b b tommen Ne
Unterlagen g g 5U ben @iebeln ober Ouermauern 3U Hegen, unb
Über biefe wieber in ber ~reite ber @runbmauern bie ~alfen ober
~o1)Ien ccc.

,

~nbncl) ÜbernageIt man fowoI)f biefe ~anen ce al~ bie mit b b

be5eid)neten,querÜbermit ~o1)Iendd (wo~u 1)öI~erne91ägeI genommen
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l1)erben fönnen). ;Die ~of)(en dd bUben ~war fe,ine ebene ~(äd)e,
meld)e{i aber nid)t{i au{imad)t, ba burd) ba{i ill1auermetf aUe{iau{i~
geglid)en mirb. ;f)a ein Hegenbel'ffioft, 'menn ba{i m1auermcrf barauf
fommt, jebenfaU{i tiefer finft, fo ift e{i notf)menbig, ben Unterbau be{i
@ebäube{i f)öf)er ~u mad)en af{i er of)nebiele 6enhmg ~ufein braud)te.
;f)ie ~ntfernung bel' Untetfagen a a a unb g g f)ängt bon bel'
6tärfe bel' barüber ~u ftredenben ~anen b b b unb ce ab; nimmt
man nämlid) ~u fetteren nur ~of)ren anftatt S5albf)ol~ober ~alfen,
fo müffen bie Unterlagen näf)er gefegt werben, bamit bie ~of)len

ober~alfen bon einerUntetfage ~ur anbern nid)t biegen. 1m lid) te

~ntfernung bei ?Barten unb 60zm Iid)te ~ntfernung bei ?Bof)len
mürben mof)I bie @ren~en fein. 3m erften ?yaUemü~ten minbeften~
10zm ftatfe ?Bof)Ien~ur ?Benagelung, im anbern ~aUe 6 - 8 zmftarfe
'genommen merben. ~uf biefen ffioft nun wirb ba{i @ebäube auf~
/

gemauert.
b) ;f)er ftef)enb e ffioft, s.ßfaf)lroft,Pilotage ~ig. 99.
;f)urd) benfelben foU bel' gute ?Baugrunb jebenfaI!{i erreid)t wer::,
ben, fo ba~ fein 6eten erfolgt.
2!u{i bem @run~ri~ ~ig. 100 A ift
Fjg.

99.

ba{i @an~e beutIid) 3U erfef)en.. ~{i l1)er~
ben ~ubörberft s.ßfäf)Ie bi{i auf ben guten
@runb eingerammt (~ig. 101 unb 102),
l1)a{i oft nur bunt 2!ufeinanber))fro~fen
mef)rerer s.ßfäf)Ie mögHd), unb auf meld)e
man bie ffioftfd)l1)eUen aa a unb d d d
auf3a~ft. Ueber biele moftfd)l1)eUen finb
,

I

11

1 - 11/2m bon einanber, Ouerf)öI3erober
Bangen b b aufgefämmt. ;f)a, mo Ouer~

ober 6d)eibemänbe auf bie ~ait~t~ ober
(angen m.sänbe fto~en, bienen bie 6d)11)eI~
fen berfeiben 5ugleid) af~ Bangen bel' etiieren, 11)tebei ce 3U fef)en.
;f)ie s.ßfäf)Ie unter ben 6d)eibe11)änben d d müff en baf)er, mie bie
;f)urd)fd)nitte ~i~l100 B unb C 5eigen, bei bem 2!bfd)neiben berfeIben
um fo bieI, a(~ bie Sjöf)e bel' 6d)merfen of)ne bie ~infämmung
beträgt, fänger geIaffen TDerben. ;f)iefe 6d)11)ef(en bel' 6d)eibemänbe
l1)crben ebenfaU~ mit Bangen e e berbunben. ~nbIid) legt man ben
>Bo0fenboben ff quer Über bie ~anen unb ~tDifd)en bie Sangen Don
8--- Hpm ftarfen ~or)Icn, tuefd)e mit f)615erncn ~1äge1n aufgenagelt
11."Crben. 5üie (i;ntfernung bel' 5+sfäf)Ie unter einanber \Jon meHte 3U
I

I

!lli/1
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?DHtte ift nad) illCaaf3gabe ber @röf3e be~ auf~ufü9renben

@evä!tbeß

1-11/4m.

6ämmtfid)e 11.1agered)te~öI5er roerben übereinanber gefämmt, aber
nid)t ~ur ~älfte Überfd)nitten, roeH ba~ i9re 6Uirfe unb ~aItbarfeit
~u ,e~r fd)\väd)t.
Fig. 100.
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c) 6~unbroänbe.
(6iege ba~ ~eitere §.21.)
illCit ben moften
in ~erb1nbung fommen bei folcgen @rünbungen, roo man eine ~u~~
f~ülung be~ Untergrunbe~ burc9 ?IDafferftrömungen ~u befÜrd)ten 9at
(\1)1ebei ?IDafferroetfen, illCü9Ien unb ~rÜden, an 6tröme-n unb am
~.neere), I)äufig 6~unbroänbe bor. illCan fertigt fie bei bebeutenberen
[ßerfen au~ ineinanbergefÜgten ~alb1)öI~ern (6~unb~fä9Ien);
bei
6anbboben unb ffeineren illSetfen, unb fernet \uenn i9te ,gänge nut

~

Fig. 101.

Fig. 102.
"
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!
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Ii
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2-21/2ffi beträgt, nimmt man 10-12zm
ftarfe Dudjene ober fieferne ~o1)len (6~unb~
Do1)1en)~ig. 103. ~ie 6~unbbp1)1en wer~
ben mit ~eber unb ?Rut1)~ufammengefe~t;
rinb bieferben gleidj breit, fo er1)äft jebe
~o1)Ie eine ~eber (6~unb, ?Borf~rung) unb
eine ~lut1)(~a1~), in. \1)cldjeber 6~unb ~a~t ;
I)at man 1)ingegen berfdjieben breite ~o1)1en,
~ann arbeitet man \1)01)1an bie breitern
bwei ~ebern unb in bie fdjma1eren ~wei
ffiutI)en. Unten er1)aften bie ~o1)len eine
burdj1aufenbe 2ufdjärfung. ~iefe ~o1)1en
werben ~wifdjen bo~~e1ten 2wingen einge~
Fig. 103.

rammt unb oben ~ur gröf3ern 6teifigfeit mit ~o1)1~angen berbol~t,
ober e~ wirb ein but(~laufenber 2a~fen (~bfafung) oben angearbeitet,
ein Sjo1m barauf gelegt, an feiner Unter~ädje ber 2a~fen ber 6~unb~
wanb angefdjroben, bann ber ~alö au~gearbeitet unb nadjbem man
ben 2a~fen ber 6~Lmbroanb (bie ~mfafung) mit get1)eerter2einwanb
uuü1)icfeIt1)atte, \1)irb ber 6~unb\1)anbI)01m mit ber Sjanbramme auf~
getrieben unb mit breiarmigen ~Infern an ber 6~unb\1)anb befefHgt.
~d 6~unb~fä1)1en au~ S)arbI)ö16ernI)at man in neuerer Seit lJcrfudjt,
bie ~lut1)cn unb %ebcrn roegöulaffen, um an ~Jiateria( 6U f~aren, unb
1)at D(O~ eine ~eberun~J cLltqcbradjt.

---
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::Die ?llnmenbung ber (Spunbmänbe gefd)ief)t, mie mir oereit$ oemerft
~aoen, um be>n@runb gegen ?lIu$mafd)en unb llnterf)Jülung öu fi41ern.
Um bie$ ~u bemirfe.n, \11irb bie 6:punbll1anb lJ0 t ben ?Roften fo ein~
gerammt, ba~ ba$ [ßaffer feine nad)tf)eifige illSirfung auf biefeIben
äu~Ctn tann. ~$ mu~ bemnad) bie (Spunb111anb 2 ~aul'tbebingungen
erfÜllen: 1) mu~ fie lJOmommen bid)t fein; 2) mu~ fie fo tief f)in~
unter gef)en, ba~ bie illSirfung be$ ~Xu$ll1af41en$ unb ~u$f~üren$,
u n te r berfeIben f)inmeg, auf feine illSeife ftattfinben tann. (SoLf ?mauer~
mett f)inter ber 6:punbmanb gegrünbet merben, bann mu~ fie etma
nod) einmal 10 tief reid)en, al$ bie ~unbamente 111
erben ; 111ennfie
einen ill5afferbrud abf)alten foIl, mie bei 6taumerfen,
10 lä~t man
fie 10 tief unter bie 60f)Ie gef)en, al$ ba$ geftaute ?lianer iiber bie
60f)le 3U ftef)en fommt.
?lia$ bie ~n111enbung ber ffiofte unb ~angebämme betrifft, 10

lJerf)äIt e$ fi41 bamit
~in lieg enb er
111enig ßufammenf)ang
%iefe feine ~eftigfeit
ber ~a41bargebäube

foIgenberma~en:

ffioft mirb angemenbet, menn ba$ ~rbrei41 10
f)at, bai3 eingerammte ~fäf)le aud) in grof3er
befommen, ferner menn man 111egenber ~äf)e
ni41t rammen barf, menn au~erbem ber meid)e

@runb lJon gIdd)mäf3iger

~efd)affenf)eit

(alfo nid)t fterren~

weife f)art unb fteUenmeife 111
eid)) ift; ferner 1uenn man fi41Ctift, baf3
ber ffioft immer feud)t Hegen tuerbe, unb menn man wegen ?mangel
an (Sanb feine 6anbgrÜnb}!ng f)erfteUen rann.
3ft ba$. @rbreid) fd)Iammig, 10 111irb ber liegenbealoft unmittel",

bar oben aufgelegt unb barauf gemauert, 111enn
man 3UlJOr ben0runb
unterfud)t unb gro~e 6teine oDer anbere S)inberniffe tDeggeräumt f)at.
~Jlan m u ~ b ci ci ne 111Ii egen ben Sl0 ft e b a $ WC aue r m er f
immer ting$ f)erum gIti4Jfiirmig auffüI)ren,
bamit ber moft
nid)t auf einer 6eite 3U fd)mer belaftet.luirb,
fic9 fdjief

fenft unb ba$ mlauermerr abgleitet.
SDa~ immer gletd) f)oI)e ?lluffü1)ren ber mcauern ift bem~
nad) S)au:ptbebingung fomof)I bei ben llmfaffung~mauern al$ aud)
bei aUen übrigen.
3'e 1ueil~er ber ~oben ift (je mef)r er fid) alfo burd) bie Baft be~
barauf

ftef)cnben @euäube$ einbrücft)

~lofte$

lJor bem m1auermed

um fo ureiter mu~ man ben
Sloft lJor bem ~J(aUerll)erf lJorftef)en Laffen. @in >Borf:prung be~
unb lJon

30 zm

1

lJon 60zm bei 1ef)r l11eicf)W1~oben,

bei minber weid)em, luiirbe für bie. meiftw(yäI1e

~lenÜgen.
ID~en~er/

@;)teinUI111.ü. ~nf!.

10
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~a .'oie

--

bier äu13ern @cren 'oe~ &ebäube~ ben ftätfften

;t)rucf

~läd)e auf biefen
~unften auff)ött), fo muf3 bet ~oft, menn nid)t anbete &ebäube
f)inbetn, auf biefen ~unften nod) mef)r betDteiteti merben, mie aucI)
äUßern

(meil

bie 3eicI)nungen

beffen ~etigeHung

auf

eine gröBere

5eigen.

~etben nun bie ill1auern auf einem liegenben ~ofte immer in
gleidjer ~öf)e aufgefü1)rt,fo lenft fidj ber moft bei ~une1)menber2aft
gldc9mäf3ig in Ne meicge~rbfcI)ic9tein, fo lange, biß ber meicge
?Boben 10 ~ulammengebtücft ift, baf3 er aucI) bon unten f)etauf einer
ferneren 6enfung mibetftef)t. SDa aber bie~ &infinfen aitd) nac9 bet
~uffü9tung bet gan~en il1cauetf)ö1)enod) fOttbauetrt fann, f0 muf3
,man bie ~unbamentmauetn etma~ 1)ö1)er auffüf)ren, bamit ba~ &c,;
bäube nic9t mit ber geit ~u tief einfinfe, mObon metfmütbige ~ei,;
f:piele bor1)anben finb (namentHd) in ~ot~bam).
~aut1tbebingung
.

ift: b a13 an e~ Sj0I öm er f b e~ ~ 0fte~ im merun t er ~ a 11er
liege. @~ mut affo bet ~elag beß ffiofte~ minbeften~ eine.n
~u13 unter ben niebtigften
?maH erftanb ölt liegen fommen,
unb 5mar beßI)alb, meH S)oI5metf, ba~ ab m e cI)fern b ber ~1äffe
unb ;ttocfen1)eit aLt~gefett ift, unter jeber ~ebingLtng in für5erer
.seit betfault.
Sjol~metf, ba~ immer unter [Baffer Hegt, mirb en'oHd)10 f)art
mie. 6tein, namentIid) gift bie~ für @id)enf)oI5.
Begt man bemnaC(Jben ~oft nid)t unter ben niebtigften [ßaffer~
ftanb, fo Hegt er bermöge be$ 6teigen~ unb ~a((en~ beß @runbmaffer.0
abmedjfelnb trocfen unb nat, muf3 alfo not1)menbig mit ber geit
berfaulen, ma~ unmittelbar ben ~inftutJ beß barauf ftef)enben (Sk",
6äubeß bur %oIge 1)aben mÜrbe.
(iin ~ fa f)r r 0ft mirb ange\11cnbet,roenn ber ~oben ni d)t gl eid) ,~
1n

äti 9

1"D

d C(Ji ft, alfo feine gleiC(Jmäf3igeeenfung

eineß Iiegenben

moftc.~ 5u~offen \1)äre unb ber gute ~augtunb mittell1 ber ~fäl)re
äU etreid)en ifi.
~LtC(JDei s,ßfaf)lroften miiffen bie ~JCauern mögHdjft burd)roeg in
gleicI)er Sjö1)e aufgefü~rt merben, um einen gleid)mäf3igen IDtucf JU
beroiden, obgleicf) e!3 f)ierDeinid)t fo burd)au~ 6U veobad)ten roäre,
alß eß bei fiegenben ?Hoften ber ~alI fein Hmf3; ferner mÜffen bie
@den be~ @ebäubc53 au~ gfeid)en @rünben, roie bei bem Iiegenben

mofte, eine ~~rfHirrung burc9 oie :r~etbreitent1tg be~ mofte.-3er~arte.n.
@:in ~faIjhoft in bic t(Kucrfte @riinbung-;,art, mc'3f)afbmanve:.'
iQnbet~ in neue1.:e1:'3eit, e~ nur ir~JenbmögHi.~ IDllr, bem ne~Jenben
\1.11,)
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mofie, eben feiner gröaern illSoI)IfeUI)eit roegen, ben >ßor~ug gegeben
I)at, aber aud) biefenroieber 10 Diel aI~ mögHd) burd) 6anbfel)üttungen
ober 5I)etongrünbungen 3U erfe~en fud)t.
~uel) ber fteI)enbe ffioft muf'J fo tief gelegt roerben, baa fein ~elag

minbeften~ 30 zm tief unter ben niebrigften illSafferftanb ~u liegen
fommt, unp 3roar au~ ben oben bereit~ angefüI)rten gIeiel)en @rünben.
6~u nb nJ änb e bienen nael) bem >ßorigen ~uroeHen ~ur ~nfertigung

'Oon~angebämmen bei feI)r roid)tigen unb langroierigen illSafferbauten;
fonft aber I)au~tfäel)1id)ba~u, irgenb ein §Sauroed, roeld)el3am ober
im ~affer Hegt, baDor ~u fd)ü~en, bat fein Untergnmb (unter bem
~unbamente) nid)t au~geroafq,en roerben fönne. ~ud) bie überlante
be~ ffiäI)m~ (S)oIm~), roeld)er bie 6~unbroanb oberI)aIb begren~t, mut
minbeften~ 30zm tief unter bem niebtigften illSafferftanbe liegen.
~a~ illca;uerroetfber ~unbamente \uirb inbet niq,t mit auf ben ffiäI)m
ober S)oIm ber 6~unbroanb aufgelegt, benn bie 6~unbroanb fon niq,t
tragen, fonbern blo~ Dor Ueberf~ülung fq,üten.
~ie @rÜnbung in ~aften befteI)t in ~oIgenbem: fon bei
einem reif'Jenben illSaffer ~. §S. ein §Srüden~feUer gegrünbet roerben,
fo roirb ein I)öI~erner $faften Don ftadem 2hmnerroetf angefertigt.
~en §Soben bUbet ein Iiegenbet ffioft, bie 6eitenroänbe Hnb fo ein:::
gerid)tet, bat man fie beLiebig erI)öI)cn nnb 1~ätetI)in abneI)men fann.
ßUDörberft roirb ber @runb im [\3affer mögLid)ft geebnet, aI~bann
bringt man ben ~aften auf ba~ illSaffer über bie 6teUe, auf roeld)e
ber ~feHer I)infommen foU, nnb legt iI)n bort Dor ~nfer. ~I~bann
beginnt man ba~ illlauerroetf, \t1orauf fid) ber ~aften um fo tiefer ~u
fenlen anfängt, je I)öI)er man mauert, bi~ er enbliel) ben @runb
"eneid)t. ~nenn bie~ gefd)eI)en , nimmt man bie 6eitenroänbe b~~
Stafien~ ab, unb ber §Soben beffeIDen, roelq,er fiel)mit bem 9'JCaue.r:;
roctfe in bie :::Liefegefenlt I)at, bUbet nunmeI)r gleid)fam ben Liegen,:

ben ffioft, roorauf ber aufgefÜI)tte §SrÜcfen~feHer ruI)t.
§.24. @rünbung

burd) 6anbfd)üttungen.

0ft ein ~oben, auf bem gegrünbet roerben foU, öu roeid), aI~ bat
er 9'Rauerroerf tragen lönnte, unb roiU man ~ugleid) feinen ?)loft ber
~often \t1egen anfertigen, fo ifi ba~ einfad)fte illCitteI, ben roeid)en
?Boben burd) eine 6anbfd)üttung biel)ter, foIgIiel)fefter, alfo tragbarer
~u mad)en.
ill~an bebie~t fiel) I)ier5u roo mögIiel) eine~ fef)r groben Rie~fanbeßr
bei 10 rueniß ruie mögHd) eibig über ga.r lettig 1ft. 3ereiner ber
lO:j<
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6anb unb je gtö1JetbetfeUJe, um fo me1)tl1)itb et bem gemünfd)ten
2mecf entf~ted)en; fd)atffantiget 6anb mitb im GJan~en veffet fein
ar~ tunbfötniget. But obetften 6d)id)t tammt man bann feineten
6anb

3Ut ~u~greid)ung.

:va$ GJanif-e vetu1)t batauf

, baa man auf

ben meid)en ?Boben eine 1)infängIicl) bi cfe unb v t e i te 6anbid)id)t
fd)üttet (~ig. 104), bamit fie bem :Vtltcfe be~ auf3ufü1)tenben GJeväu"
be~ mibetfte'pe, unb vefonbet$ aud) nad) ber 6eite 1)in nid)t aU$meicl)e.

~~ mua aqo bie '5anbfd)Üttung
nad) aHen '5eiten 1)in
v ebe u t enb b reit er 1uerb en, al $ b a~ bat auf 3u er r i cl)t enb e
(Sjebäube ~Iäd)enraum
I)at. Sn GJegenbenam ~J(eere, in ber
?J1ä1)egroBer '5tröme, mo bidfeid)t DieIfad)?Baggerungen borgenommen
merben, fann man mit ?Bort1)eHbie ?Baggererbe öU ~uHd)üttungen
.
benu~en, menn fie DieI
Fjg. 104.

6anb

ent1)äIt unb auaer"

bem nid)t öUmufd)eIig unb
fd)Iammig ift. 3n GJrcif~1
malb murbe bor einige.n
3(1)ren ein maffiDer %1)eer"
f~eid)er ein '5tocfmerf I)ocf),
über bem mittleren %1)eHe
mit einem 1)ölöernen 2'fuT"
vau, auf 6anbfcf)Üttung
erbaut. :ver Ort, tuorauf
et 5U ft(1)en fam, 11)
ar
.

meicger ?lliiefengrunb; auf

biefem luar feit m(1)reren ~5(1)ren bie ?Baggererbe be~ Dorbeiffieaenbell
?1t~dgraven$ g(1)äuft morben, tuelcf)e nad) g(1)örigem 6e~en eine :vicfe
b011 etlDa 02m f)atte. :vie ~aggererbe veftanb au~ feinem Weeere$:e
faube, 'Oielen fIehten meufcf)eIn unb '5 cl)lamm. ?J1ic1)t~befto meniger
Iyat fief) ba~ gefammte GJebäube gut er1)aIten.
~(Ul~ ber ?BaUaft, meld)en bie 6eefcf)iffe mitbringen,
unb bel'
9äufig aU$ grobem SHe$geröUe vefteIyt, fann mit ~cu~en öU bergleic(H~n
6anbfd)üttungen
benu~t 1uerben, ba er in ber megel feIyr tuo1)Ifeil
JU Iyaben ift.
1)er franaöfifd)e 3nge'11ieur GJauöence grünbete ba~ ~ortal ber
3rßad)e Don Weoufferolle!3 3U~a~onne auf '5~n.bfd)Üttung. SDer~oben,
auf bem biefe~ ~~ortal enicl)tet 111erbenfoUte, veftanb au~ fettem,
fC9lÜ~frigem 2el)m, ber fief) auf eine 6e,bentenbe Stiefe erftrecfte; man
9atte anfa ngHd) lJorgefc9 (agen, dne {]t'oae ~~rattfI)r11t au~ .~~ofJ (iie,'
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genben moin
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2Cufnaf)me bc~ 6teinfunbamente-3

~u fegen; e~

uJUrbe jebod) ber ~sorld)Iag be~ ~errn

@au6ence angenommen unb
in 2ht~füf)rultg gcvrad)t, luaß baburd) gefd)af), baf3 ber fette 2eI)m~
voben nugefäf)r 1 m tiefer, alß ber fteinerne Unterbau 6U Hegen fam,
unb an ber 6teUe, luOeine 6äule errid)tet luerben foUte, aUßgegraven
murbe; biefer 1m luurbe mit 6anb aUßgefülIt, ben man feI)r feff in
bie aw3geftod)enen Dc-ffnungen ein r am mt e. Ueber biefen \Sanb
wurben ölu""iBagen ~rud)~einmauerluerf gelegt, unb barüver eine
i5age Don vef)auenen ~aufteinen, lueld)e bie Unterlage für bie \Säulen
vHbcten. ~eDor man bie 6äulen oberI)alb veenbigte, luurbe eine
ber,feIben 6um ~erfud)e mit eine11t@eloid)t Don lO,OOOkbeIaben, wo"
burd) gar feilte bemertvare @Störungim ~unbamente eqeugt wurbe.
;:Der ~~au luar im üctover 1830 DoUenbet, unb aud) nod) viß je~t
~at ficI) fein \Sinfen ober ~erfd)ieven beß ?Junbamente,ß vemertbar
~1entad)t, obgfeid) jebe \SLlule ein @eluid)t, baß man auf lO,OOOkan"
nd)men tann, trägt. @ine mcauer beneIven ?Ißad)tI)aufeß, auf gl>
mö1)nlid)e2Irt gegrünbet, I)at fid) bereitß nid)t unbebeutenb gelenft.
SüiefeIbe @rünbungßart auf \Sanbfd}üttung ift mit @rfolg bei
einigen ~eftungßbauten in ~a~onne befolgt worben, lUObie 3U er"'

rid)tenben~auten auf weid)em,nad)giebigem ~oben 3Ufte1)enfommen
. muf3ten.

Don ungefä1)r 1 m ~ide luurbe mit gIeid)

@ine lSanbgrünbung

befriebigenbem @rfolge für ein ~oIIwert eineß Heinen engIifd)en
.~afenß aUßgefü1)rt. ~ür bie ~rvauung beß 2IrtiIIeriearfenalß in
~1a~onne wurbe eine anbere 2Irt ber 6anbgrünbung angenommen.
;ver )Boben be~anb gleid)faIIß aUß fef)r fettem Be1)m unb Stf)on wie
Dorf)in. ~ß luar unmögHd), einen S)ol3rol1 f)ier anauwenben,. benn
eine~t1)eiIß ift ba~ S)ol3 in bortigen @egenben fe'1)rtf)euer, anbent?
t1)etIß bringt bei f)oI)em ?lliafferftanbe eine mtenge illSaffer in ben
~oben unb muf3te bann audj baß ?Junbament erreidjen, luoburd) bie
.))ol3t'ttlf)Ieober S)oI6beden fd)nell DerfauIt wären; bet üverft ~urbad)
fd)Iug b(1)er Dor, fid) ber \San b t' f ä 1)I e 3U vebienen. ~er Stf)eiI
bCß @cbäubeß, ber für bie \Sd)miebe beftimmt ifi, ift Don Dieredigen
~feiIern umgeben, bie burd) eine mcauer berbunben finb; jeber ~fei",
fer f)at mit bem 3immerwetfe, baß er trägt, ungefäI)r ein @ewid)t
t)on 35,OOOk. ~ie 6anb~fäI)Ie finb fo DettgeUt, ba~ jeber nur un~
gefdL)1.:

eine S!aft D011 2000

5anbt'fäI)Ie

k

ölt tragen

anöuLegen, war folgenbcß:

ge~Dö9nnCgen~ofi)pfa9r,

I)at.

::Daß ~erfaf)ren,

biefe

man triel) in ben SSobeneinen
bon ungefÜ9i 20ZID im Ouabrat uno 2111

.
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2ängt, fobann ~og man benfeIben \1)ieber f)erau~ unb füllte ba~ 20d),
IveIel)e~er gebilbet I)atte, nael) unb nael) fel)id}tenlveifemit 6 an b ,
Iveld}er feft in ba~ 20el) lagenlueife eingeftam:pft \1)irb. ~Ißbann
Ivurbe bie Oberf(äel)e beß }Sobenß unb biefer 6anb:pfäI)le gut geebnet
unb ba~ IDcauer\1)erf barauf erbaut..
.
3nbe13 möel)te eine einfael)e 6anbfd)üttung 1Jor~uöieI)en fein.
~aß ?EerfaI)ren bCß Oberft ~urbael) \1)urbe in s.ßari~ beim }Sau
beß 6t. W1artinfanar~ bom 3ngenieur 5;)ettn W1er~, jebod) mit einigen
~uänberungen befolgt. ~er.@runb, für ben eß benu~t 11.1erbenfoUte,
war feI)r oft bom Waffet' burel)öogen, unb fel)r ftad babon burd)",
btungen, ar~ man öur ~rbeit fel)ritt; ber 6anb' I)ätte baI)er leiel)t
11.1
e 9 9 ef:p ü 1t werben fönnen, man bebiente fiel) be~f)aIb ftatt beff eIben
einer ~lJhfC9ung bon W1ör t er unb 6 a n b (}Seton), bie aUß 1/7 1)~btau",

Iifd)em StaU unb 6/7 6anb beftanb. ~iefe ?JJlifd)ung er1)ärtete fe1)r
balb, nael)bem fie an Ort unb l5teUe gelegt war.
Wa~ ben l5anb betrifft, ben man für obige ß\1)ede im ~Ugemeinen
em:pfie1)It, 10 ift 5U bemetfen, ba13 er nur mittelmä13ig fein, mögUd)ft
gleiel)förnig unb niel)t erb1)aItig fein foU. W1an mu13benfeIben burd)::

arbeiten unb immer in 2agen bon 20 - 25 zm ~ide aufgeben unb
feftra m men.
~er Wiberftanb, ben biefe l5anbgrünbungen reiften, beruI)t ba",

rauf, baf3ber ~tud fiel)fOl1.101)1 auf bie l5eiten, al$ auf bie Unter",
lage be$ @runbe$ bertI)eilt.
~af3 bie @rünbung auf \Sanbfd)üttungen bereit$ im ~Itertf)ume
berannt war, ift auf3er ßweifel, unb man I)at nael) neueren Unter",
fuel)ungen ftarfen @runb ~u glauben, baf3 felbft bie ungeI)euren äg~:p",
tifel)en s.ß~tantiben, 11.1elel)e
in bem fd)lammigen ?JUIff)ale fiel) er1)eben,

auf eine äI)nIiel)e~rt gegrünbet finb.
3n }Sa~onne wurbe (bergt Wiener ?Bau5eitung) ein ffiCiIitär",
I)o~:pital gebaut, beffen ~unbamente auf einer 1,25 -l,50m
I)oI)en

\Sel)iel)tbon 6an~ ruf)ten, bie auf ben bort Iiegenbentiefen ~mOOt'"
grunb gebrael)t unb ba bur el) bi el)t

wur be, ba man f0 bi e (
13

Waffer
auf bie \Sanbfd)ic9t laufen lie13, al~ fie ein5u",
fa u gen f ä 1)i 9 war, l1)Obeiber \Sanb fiel) gleiel)5eitigfe~te. W'lCt11
et1)ieIt nun, nael)bem biefe \Sanblage aU$getrodnet Ivar, einen öu",
fammenI)ängenben unb biel)ten @runb, auf bem man, mit Q;rf:parung
t10n ~faI)Igrünbungen, ba$ @ebäube erbaute.

--
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f}.25. 0)rünb un g mit @u ~mauerm etf (>SetüU).
Unter @uamauerlDett 1Ditb eine Weengung 110n ~~btaulifcgem
illlötteI, au~ ~an unb ~ement~ufc9lägen (%ta~, ~u~~oIane, fünftlid)e
?ßu~~oIane, 3iegelmeI)I 2C.), <Sanb (fieI)e §. 18 h) unb 6teinorocfen
IJerftanben, bie gtö~et obet fIeinet fein müHen, je nac9 ber ~n1Denbung
be$ ?Beton$ ~u @runbmeden bei ?maffetoauten, ober 5U Wcauetn ge~
möI)nHd)er~I50I)n~äufer. ;:Der >Seton I)at bie ~igenfd)aft, an ber .8uft
lC9neH~u erI)ätten unb mit ber 3eit befonber~ unter ?maffer unb an
feud)ten Drten, immer fefter 5u rDerben. mcan fann bie gröBten
~Iöcre au~ ber ~}(affe be$ ?Beton, ja ffiSafferbeI)äIter(~affin~) unb
bcrgleicl)en gieaen, aud) gan~e ~unbamentmauern barau~ fertigen, 10
loie fid), loenn feflr feiner <Sanb unb nehte <steine babd gebrauc9t
\oerben, ein feI)r gut au~fef)enbe~ ill'lauerlDetf bamit fertigen IäBt.
[l3irb ber ~eton ~ur @rünbung l1erbraud)t, fo beruI)t feine~nlDen~
bung auf gan~ älmlid)en @runbfäten, mie mit üben bei ber 6anb~
nrÜnbung ge~eigt flaben. ;:DieS)au~tfad)e, morauf e~ anfommt, ift
folgenbe: bei meid)em @runbe, 11)0man ber gröt3eren Stoften loegen
feinen ~faf)ltoft ober Hegenben ~oft anbringen fann ober rDiU,mac9t
man ein ?Betonfunbament, meld)e~, wenn e~ erI)ärtet ift, eine l1nter~
mauerung be~ barüber fteI)enben gewöflnlid)enWCauerwede~, gIeid)fam
aU$ einem eht~igen groaen 6teine gebilbet, barftent. ;:Der?Beton ift
IJermöge feiner 3ufammenfügung fefter unb fd)merer ar~ bie 6anb~
fd)üttmt~l. @benfafI~ finb aUe biefelben ffiüdfid)ten babei ~u neI)men,
meIcge lDir äI)nlid) bei ben ffioften unb ber 6anbfd)üttung bemetft
(yaben; nämIid) f)inlänglid)e >Sreite berfeIben unb flinlängIid)e 58er"
11är fun 9 be r @ctpu n ft e be$ @ebäube~, um namentIid) biefe gegen
ba~ ~infinfen in ben meid)en @runb 5U fd)üten.
~erner ift einleuc9tenb, baa ein @ebäube befto IDeniger finfen
mitb, je mef)r innere ~bf(yeilungen e$ flat unb je gröaer f)ierburd)
fd)on bie @runbf(äd)ewirb. ,J'e IDeniger3mifd)en1Dänbebagegen ein
@ebäube I)at, befto breiter müHen bie ~unbamente ber ?Ringmauetn
\Derben.
Um eine Staimauer in <Stra~burg f)equfteUen, benutte man bei~
f~iel~r1)eifefür beren @rünbung bie in ben' letten ,saI)ren fo t1ie1~
fäHig angelDenbete?Betonconftruction, unb l1erfuf)rbabei in folgenber
~rt. iman fc9Iug in ber gan~en 2änge ber ~himauer 6~unb~fäI)le
(~ig. 105 a) ein, IDeld)ef~eil~ (wegen bet S)ärte be~ l1ntetgtunbe~)
mit eifetnen

5d)uEyen l1erfef)en, tf)eH~ (mo ber ?Boben weniger.

feft

IDar)blo53 &ugefpi~t rDCtten. $Diele ~fäI)Ie brad)te man etwa 2m tief
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in ben @runb, unD fd)lug

Fig. 105.
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einen bid)t neben ben
anbettt.
~ierauf 1uurbe
mit eifernen 6d)aufeln ber
~runb auf et111a 60zm
unter ben 6cgeitel ber
~fäf)Ie , in ber au~ ber
,3eid)nung bei b erfid)t;;;
lid)en %orm f)erau~gef)oben
unb eine mUfd)ung 1.1on
m1örtel au~ 30 %f)eiIen
?l'BalferfaIf (f)l)brauIifd)em
l~alf), 25 %f)eiIen Riegel;;;
mef)l, 45 %'l)eHen 6anb,
40 ::tf)eiIen srie~ in ber
~röte Don @;iern unb 40
::tf)eilen }{)ruc9fieinbroCfen
angewenbet (ane~ för~er;;;
Hd) gemefj en , ni d)t nad)
(Sjell1iCf)t~tf) eH en).

:ver Q3eton,

luelcger ~u biciem ?Sau )Jcrw~nbet '!uurbe, ift auf

folgenbe ~rt bereitet luorben.
:ver ~Ia~, auf 11)elcgemba~ @inIöfd)en gefd)ief)t, ift ein gebieIter
Q3oben, um aUe mUfc()Ung~Derl)äHniffe genau ueobad)ten ~u rönnen,
unb auf biefem ?Boben luirb auc~ ber mWrteI mitte1ft ber S{ctUf)aCfe

mit bem Ganbe 1.1ermi1d)tunb umgewenbet; eben 10 gefCf)ief)t bafeIbft
bie ?ßermifdjung mit bot 6teinen.
@ine WHfd)ung lJOn etll1a 9 %f)ei;;;
fen fd)waröent l~alf, 2] X'l)eiIen ~robem Ganbe unb 25 ~f)eiIen fleht
gefd)Iagenen Gteinen l)üt fic9 ar~ gut bel1)äl)rt.
Um biete Ouantttäteit genau abmeffen DUfönnen, bebient man
fid) l)ölöerner .ffafien ol)ne ~oben, bie 1 m %IäcI)eninf)alt l)ab en , unb
je nad)bem fie öum ~umeffe1t be~ Stalfe~, Ganbe~ ober ber \Stein;;;
urocfen bienen, 31 zm, 65zm unb 75zm ~od) finb. ~iefe l1)erben auf
ben ~oben gefe~t, öuerfi ber (Sanb eingefd)üttet, geeunet unb Da~
?maat e11t~or gel)oben, 10 bat man bie genaue Ouantität be~ erfor;;;
betIid)en \Sanbeß I)aC' ~iefer GanD 10irb bann 10 au~geureitet, baf3

er eine Sfrei~f(äcgeDon] m :vurd)meffer biIbet, jebod) in ber 2(rt, bat
bie innere ~räd)ef l110rauf ber .Ralf ~u liegen fommt, eine gan~ bünne
2age bÜbet. ~on bem iiurigen Ganbe wirb bann im Umfange be~

15~)
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~reife!3 ein ~Cttll1ttgemQcI)t. ~tÜC9bel1tman nun ben ,Raff cbcnfa([\)
abgcmcffcn '9at, bringt man bie gQ1t~eUlwntiÜH auf bie bjinnc
.

>Bettung Don \:janb im 5'nnern be~ ~amme~,

bHbet bÜbon einen

abo-'

regdfönnigen .\)üufen, unb bebecft bie ganae überf(äd)c
bcffdben mit 6anb, ben man aI~ ~amm in bemUmhdfc be~~reife53
aufge1)äuft 1)at. 60bann l1)erbenmit einem augef~i~tcn6tabe Don
etHJÜ4zm ~icfe berfd)iebene ~öd)er in ben .\)aufen gemad)t, bie me1)",
rent1)eH~fenhed)t bi~ auf ben ?Bobenge1)en,unb in biefe witb ~affer
1)ineingegoffen. 6011)ie fid) ba!3 ~affer in benfeIben Deqogen 1)at,
füUt ma1t fiewieber 'mit 6anb an, unb iäf3t nun bie gan&e 9Jtllffe
u nt er bem 6anbe fid) löfd)en, ober bieime1)rabbam~fen. :iDieuuan;;
tität ~üffer, weid)e ~um ~öid)en ber gegebenen m1enge ~aIt ge1)ört,
ift nid)t beftimmt, ba bie~ aud) Don ber mcenge'6eud)tigfeit ab1)ängt,
bie ber ~a[f fd)on au~ ber ~uft ange30gen 1)at; e~ ift inbeffen leid)t
5u erf(1)ren, Ob nwn genöt9igt ift, nod) ?Ißaffer nad)augieaen, nad);;
bem, ber ~aIf fein 3eid)en innerer ?Bewegung me1)r bon fiel) giebt,
geftum~ftcn,

ba man nur mit bem 6tabe 1)inein3uftoaenunb 3u fü1)Ienbrauel)t,
Ob fid) nod) 1)arte 6tücren barin befinben. :iDie~auer, in ber ein
foId)er .\)aufen geIöfd)t ift, wä1)rt 12 bi~ 20 6tunben, unb nad)
~erlauf biefer 3eH witb ein :=t1)eH beffdben,
1/3 ober bie .\)älfte, auf
bem ?Bobenau~gebreHet, unb 4 bi~ 5 mlal auf bem :iDieIenboben
umgewenbet unb mit ber .\)acfeumgearbeitet, fo baa ber 6anb mit
bem ~aIt fid) ge9örig bennifd)t. :iDann miBt man bic 25 :=tgeHe~iefeI
ab, unb arbeitet biefe ebenfaU~ 2 bi~ 3 mlaI mit bem Wlörtel uUt,
nwnad) er 3U111@ebrauel) fertig ift. @~ ift gut, ben 10 angefertigten
?Beton gleid) 3U Derbraud)en! jebod) fd)a.bet e~ i1)m nid)t~, wenn er
1 bi~ 2 :=tage Hegen bIeibt. 60 brieb Ö.?B. wegen ungÜnftiger ~it;;
terung eine uuantität
}Beton 2 :=tage lang Hegen, ber fd)on eine
etwa~ 1)arte ~rufte betOmmen 1)atte; bü er jebod) einige ~meHen tueit
gefa'9ren werben muate, fo 1)atte bie ?Bewegung i9n wieber fo burd);;
gearbeitet, unb bie nod) nid)t geIöfd)ten :=t1)eHefo 110Ufommen auf;;
gelöft, baf3 er fiel) bortreffHd) berarbeiten riea unb ein au~ge3eid)nete!:3
ffiefuItat lieferte. ?llia~ bie Wlaterie feIbft betrifft, 10 wirb ber fd)waqe
,~aff einige6tunben
!1)eit bon 6traaburg
gebrod)en unb gebrannt,
ultb fommt in biefem 3uftanbe in bie .\)änbe ber ~ma1tter, bie i1)l1
jebod) mit (trocfenem) 6anbe bebecfen, bamit er feine ~eud)tigfeit
au~ ber ~uft einfauge. ~~ berfte1)t fid), baa er unter einem ~ad)e
Hegen muf). ,Sum lSanbe nimmt man getn fd:}arfen, groben 6anb,
bet, \l)~nn et S)umu~tI)eife ent9aften fofIte, gefiebt l1)erben mUß.
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2iSa~ bie 6teine betrifft, )0 nimmt man

Stiefel,
jebod) finb biefe am \1.1enigftengut unb 6teinen mit fd)arfen ~rud)/
f(äd)en borau~ie1)en. ::Dann 1)at .man befonber~ 'aerfd)lagene ~elbfteine
,ober

(lUd)

(stücre

bon rot1)em (Sanbftein,

ä\1.1ar a6gerunbete

ber aud) biele ~cfen beim

Berfd)lagen befommt; ebenfo tann man ~erfd)lagene Biegel ne1)men.
~inige finb ber illceinung, bau bie oben erwä1)nte illlifd)ung ~u
lDenig ~aIf ent1)aIte, unb mifd)en ba1)er 101/2 bi~ 12 %'~ei1e Sfaff,
22 :L1)eiIe (Sanb unb 25 St1)eile 6teine.
2Cnbere '~aIten biejenige

?mifdjung für bie befte, 11.10 ftatt 22 nur 11 St1)eiIe6anb unb 11 St1)eHe
Hein geftouene BiegeI, \ueId)e jebod) ni d)t ft ar f gebrannt fein bürfen,
genommen werben. ::Die ~erfd)lagenen 6teine müHen übrigenß aud)
burd) ein (Sieb geruorfen }1.1
erben , um fie bon 6taub unb s,ßulber3U
befreien.
::Der&uumörteI er~ärtet, nad)bem er 8 biß 10 Stage unter ?maffer
fte'~t, fo, bau baß ~auen barauf fortgefe~t luerben rann.
?Bebor aber weiter barauf gebaut wirb, ift e~ nöt1)ig, bie ~eton"
lage ~u ebenen, unb \uenn bie ~bene berfeIben tiefer fein follte" ar~
ber gewö~nlid)e ~afferftanb, 10 bau man nid)t im %rocrnen arbeiten
fönnte, 10 werben bie 6~unbf)fä1)le Ca) lueiter bon ber ~mauer einge"
fd)lagen, etwa bei al, unb 10 1)0d)geIaffen,bau fie nod) ctU)a~ über
ben 1)öd)ften~afferf~iegel borragen. ~~ luirb nun eine ~bfd)rägung
bon >Beton wie bei c unb auf biefe ?ll5eifeein ~aften gebHbet, aUß
iueld)em ba~ ~aff er au~ge~um~t werben fann. ~~ berft(1)t fiel)bon
felbft, baf3, um ben ~aften au bUben, ober1)aIb unb unterf)aID ber
Strecfe, wo man fo eben Dauen wiU,~ämme })on>Betonober luenig"
ften~ bon %1)on aufgefüHt werben. ~u~ ber .3eid)nung ge~t bie übrige
~onftruction ber Sfaimauern 1)erbor. ~iefe wurben im SJ1ibeaubet
6traue mit grof3en 6anbftein~latten belegt.
illCan I)at and) fünftliel)e Quaberfteine au% >Beton gefertigt unb
bemnäel)ft tuie natürfiel)e bet)ett, jebod) muf3te bie ~tb('it bamit natÜt"
Hel) t1)eurer luerbelt, al?3 bei @uuwetf aUein.
~a~ ~erfenfen be~ ?Betonß bietet befonbere 6el)\uierigfeiten,
}Denn bie >Saugrube im ~ßaffer ft(1)t, unb witb auf foIgcnbe ~eife
gemael)t. &ß fonunt befonbetß batauf an, ben ~eton in bet1eIben
IDHfd;mng an feine Stelle ~u Dringen wie berfeIbe gefertigt \11irb, unb
i1)n bei bem ~exfe,nten 110rben 2Cu~wafd)ungen beß SJlsafferXi
öUfel)ü~en.
:Derfelbe muf3 ba1)er beim ~erfenfenmög1id)ft wenig mit bem lli1affer
in >Serüf)rung lommelt. ~aß ~affer mufi be~1)aIb gegen 6trömlmg
mögIid}ft gefd)ü~t luerben. ,8u biefem >Bef)ufeumgiebt man bie ~gtV
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grube mit feften .~or~l1)änben, bie ~ugreief)bie 6tü~en für einc90rL,
~ontare ~a9n

bUben, ?"Jig. 106.

S)ierauf rutyt ein %ridyter bon &)0161

oben unb unten offen, ber mit Ueinen ~äbern l)in unb tycr9C1e1)oben
lDerben fann. ?fiirb ber %rid}ter bon oben. tyer mit ~eton angefüllt,
10 fällt berfeIbe untertyarb 3U ~oben, bebedt unter bem %riel)ter bie
i50tyle ber ~augrube, unb ber eingefüUte ~eton }1)irb10 lange nael)
finfen, bi~ bie tyerau~gef!offene 6e1)üttung ben unteren ~anb beß
SLrid)terß err eid)t tyat; alßbann }1)irb ber %tid)ter roeiter gefd)oben,
bie ?Hußleerung erfolgt bon ~teuem, unb fo legt fief)aHmäIig über bie
gan3e ~reite ber ~augrube ein 6treifen ~eton bon ber ungefätyren
~reite be~ %rief)terß. ~emnäd)ft roirb baß ga113e @erüft roeiter ge::
fd)oben, unb luirb neben bem erften 6treifen ein ~l})eiter, britter 2C.

gefd)üttet, biß bie 60tyle ber gan3en ~augrube mit ~eton überbedt ifi. ,
Fjg. 106.
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?]]ean mad)t eine 6d)id)t ber ~etonlage nid)t über 60-- 80zm ~ide,
unb mu~ bie 2änge be~ %ridyter~ banaC9 bemeHen. ~o metyrete
?Betonfd)id)ten über einanber fommen, mu~ man barauf ad)ten, ba~
bieferben mögIid)ft in ~erbanb lümmen.
~ei 6enfung be~ ~eton53 mitte1ft SLrid)tern finb 3roei &)au~t;;
fd)roierigfeiten 3U überroinben: 1) bie fd)on erl1)ätynte~ottyroenbigfeit
ber~~emegung beß %rid)ter53nael) jebem ~unfte ber ~aufteIIe; 2) bie
nottymenbige, fiel) immer roiebertyolenbe~~er für 3u n 9 beß %rid)ter~
für bie 3meite, brUte u. 1. m. 6d)id)t ber ~etonrage.
~ie ~erfenfung beß ~etün~ fann ferner bequemer butd) ~aften
gCld)egen, bie aUß ~oI3 ober @;ilen veftegen.
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eifernen ~}(ufd)e[, 111efd)efief)

bur~) ~IDei, (tlt ber Übedante

burd)geftedte ~oI~en öffnen läBt.

biefer \~015en0at

Defe,

eine ftade

,~5eber

burd) IveIcI)e 'oie mcufd)ef an ben
btriden p q ~i~l 1071mb 108 aufge1)ängt ift. ;Die \Striere fü1)ren
über eine %r01ltmeI t, 11JeIcI)el.10n einem S)oI~gerüfte getragen unb

burd) 2 S{urbeIn bel1.1egtlvirb.

.

nun 'oie SJJeufcf)eImit ~eton
qefÜUtift, wirb He an 2 6triden pp 1)erabgefaffen unb nad)bem He
ben ~10ben uerü1)rt0at, luerben biefe 6triere loder geIaffen. ;D(1)ht;;
geqcn luirb ctn Gtrid q, '0er, luie au~ ber ~igur ~u fe1)en, an einem
eifenten

~tinge,

'oie ~\Dei ,~etten

60balb

))ereint,

feft

ange~ogen.

;Diefe Stetten

fi~en an ben oben f(1)on I)ef~rod)enen Defen hh; fobalb nun 'oie
.ffetten fd)arf ange~o~len werben, öffnet ficI) 'oie meufd)eI unb ber ~eton
fäflt 1)erau~. ;Da~ @eriift, auf bem 'oie ::trommel t angebrad)t 1ft,

muB natürIid) berfd)iebbLH fein, um baffeIDe über alle \SteHen ber
Fig. 107.
~augrube bringen 3U fönnen.
~nftatt ber befd)riebenen eifer>
nen %rommel, bebient man hd)
ebenfaU~ mit gro~em ~ottf)eHe
eine~ 1)öl~ernen StafÜ\n~ r 1.10n
~araUelot'i1Jebifcf)er ~orm im 2m",
gemeinen, I1JelcI)er oben offen i~l',

;0 ba~ er mit Q)equoltlid)feit
angefüUt IDetben fann, 'beneH
Q)oben aber mitteIft &lDeia, im
ftuml-ifen[ßinfel ~uf ammenfi o~en:
ben Stla~l-ien gefcf)Ioffen wirb. ~in
eifern er ~aten 1)ärt biefe St~üren
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~ufam1lten, bi~ ber ~~aften 1)er>
untergefenft, unb wirb bcmnäcI}ft
mtttelft einer Beine gelöft, fo bL1B
fid) ber Staften feine~~5n1)aH~
entIeert.
;Diefe 1)öd)ft cinfacf)e
ttinricI)tung ift überau0 ~rafti;c1).
~ür neinere~auten (;lC1tü9t~1l1lt
?ßerfenfen be~ 58eton ein 1)öI5cr;
ner Strid)ter, juie ~in. 109 jei~lt;
berfdbe ift aU0 Q.)retÜ:rn &u'

fammengef

e~t 1mb burd) etferne
91eifen ~ufaUtlltengeljalten.

--:Jft bie >Baugruvema11

157 -er fr ei, f 0 11.1irbber >Beton ~mar even~

faa~ burd) J1'aften ober ~rid)ter an bie rid)tige \SteHe gevrad)t, e~ ift
ave,r bann feid)ter, i1)m bie riel)tige @eftaft ~u geven, \voburd) ))id

an Wlateriaf gef))art \virb.
Pig. 109.
78 zm. ~
<

2'.!16~

>-

Pig. 108.

45zm,

[ßo man ~ement viUig 1)aven fann, Der11)enbetman benfelven
auel) ~u >Beton unb fe~t i1)m fo DieI \Sanb unb 6teinbrod'en ~u, baa
ber ~ementmörteI nid)t vaIb er1)ärtet, aber bod) unter ~15affer in
m(1)reren ~agen feff \1.1irb.
[ß affe rb e1)ä rt er (?Baffin~) \verben in gIeid)er ~Xrt au~ ~etOlt
gefertigt. ~in [ßafferbe1)äIter im natud)iftorifd)en ~Rufeum ~u ~ari~,

mefd)er au~ ~mei übereinanber gefe~ten ~ecfen befte~t, tiOn benen
ba~ obere ettua 36, ba~ untere 17 Stbm ~ßaner ent1)ärt, ift gan~ aw3
}Beton conftruirt, unb bHbet fo ~mei groae @efäae aU0 einem ein~igen
}BIod Don fe1)r groaer ~eftigfeit (bie [ßiener ~auäeitung 3a'l)rg.1837,
6. 288, gieDt eine 3eid)nung baDon). ~ß 11.1urbe3U biefem [Haffer~

v(1)äI~er ber fünftIid)e StaU be~ ~ettn WCarief angemenbet, 1mb, ~mar
12 ;r1)eHe baDon 3U 100 %1)eHen 6anb uub Riefet. ;i)er ?JJCörteI
\Durbe in ~ormen gemorfen, meId)e burd) gut geftam))fte @ruven,
Don 20zm ;i)ide 3U biefem 3mecfe ~uvereitet \Daren. ~ael) 6 6tunben
\var bie ~eftigfeit be0 ~JCörteIß 10 gro13, baa man mit 6d)ubfanen
barauf fa~ten tormte. ~tad)bem man einen ~mnter borÜ6ergef)e,n

-
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lief3, f)at man bie Ober~äd)e mit einem Ueber~uge bon geglättetem
mörtel Debedt, unb ~meimal mit 6tearinfäure eingelaffen (eine mac9~~
äf)nHd)e 6ubftani) au~ Unfd)Htt, morau~ man aud) md)te mad)t).
~ie WCaff
e I)at aUe 6:prühge berI)inbert, meldje fid) of)ne biefe ~~or~
fidjt ge~eigt f)aben mürben.
?Bon ben ?Beton fUßb öben, ~eraMi,mirb weiter unten bie
mebe fein.

§. 26. @rünbung

mit 6t einf djü ttung en.

?Bei ?!Bafferbauten, namentHd) bei ?Brücfen~, ~eidj~, ill5eI)r~nnb
~afenbauten, 2eud)ttf)ürmen 2C., tommt e~ bor, baf3 man unter bem
?!Baffet ein ~unbament bon mögIid)ftgrof3en, fd)weren6teinen fdjüttet,
wefd)e ba~ Waffer nid)t Ieid)t beiDegen tann, hnb auf biefe 6tein'<
fd)üttungen aI~bamt bie beabfid)tigten ?Bauwetfe fe~t. ~aben biefe
6teinfd)üttungen ben Bwed, meere~weIIen ~u bred)en, fo erfüUen He
biefen Bwed um fo beffer, je unregelmäf3iger Ne groBen 6teine Hegen;
im anbern ~aUe Ieud)tet ein, baß biefe 6teinfdjüttungen bermöge
if)rer Unrege1mäBigfeit nid)t 10 gut fein fönnen, ag ~. ?B. ?Beton'<
mauern,

aUein if)re L1erf)äItnif3mäBig bieJ gröBere ?!Bof)IfeUf)eitber'<

urfad)te bon ben ärteften Beiten f)er if)re ~nwenbung.
Wlan madjt fold)e 6teinfd)üttungen aud) bor Wlauetn im $affer,
bor unb f)inter ?Brüden:pfeiIern~C., um bie @etlJaIt be~ ?!Baffer~~u
bred)en unb um ba~ Unterf:püIen be~ mauerwerf~ ~u berf)inbern.
~ud) in ~erbinbung mit fogenannten 6enfftüden fommen fie bor.
Unter 6enfftüd berftef)t man au~ ~afdjinen gebHbete~adroetfe, weldje
mit 6teinen befd)wettf in bie Stiefe be~ ffiSaffet'3gefenft werben, um
barauf [\Safferwetfe, ~uf)nen, ~eid)e, ~ämme 2C.3U grÜnben. @~ift
I)ierbei ?Bebingung, tuie bei ben ~oI~roften, baB Ne 6enfftÜde immer
bom ill:5affer bebecLt liegen mÜffen, meH fie bei abwed)felnber Strocfen~
geit unb ?J~äffe baIb berfaulen mÜßten.

~in Wlef)rere~über 6teinfd)üttungen unb eenfftüde finbet man
in jebe,m gröBeren Werfe über Warf erbau~

§.27. @rünb ung au f ~runnen

ober 6enffaften.

0n 6täbte,n, wo ma_1tbei 5.ßtibatbauten feinen s.ßfaf)lroftrammen
barf, meH baburdj bie ~ad)batI)äufer leiben mÜrben, ober wenn man
f01UOf)f5.ßfaI)Itofi ag Uegenben 310ft ~u toftf:pielig finbet, grünbet
man auf eingefenften?Brunnen. ~inbet fidj ber fefte ?Baugrunb ('tfi

in einer beträd)tHd)en:tiefe, unb tdfft man 1(1)011frii9Ct auf

(Bjrunb/

-~

1

1"'0
.,.~),1

i1.1affer, meId)eß aUß~ufd)ö~fen ~u foftf~ieIig fein mürbe, 10 ift bie
@rÜnbung auf ?Brunnen ebenfaUß ~u em~fef)len, menn ber fefte ?Bau~

grunb nid)t über 10m tief liegt. ~ie folgenben ~iguren ~eigen eine
fold)e ?2Inlage bon bem @iebeIenbe eineß freiftef)enben @ebäubeß.
~ig. 110 aa ift ein ~ran5, meld)er aUß bo~~eIten, 3zm ftaden ?Bret~
tern mit eifernen 91ägeln in ber ?2Itt ~ufammengenageIt mirb, ba13
bie ~ö~fe berfeII>en, mie aUß ber 3eid)nung nficf)tHd), abmed)feln;
bn ?Boben f ift einftmeHen fottöubenfen.
?1ßenn baß meid)e (grbreid) 2 - 21/4 m anber beftimmten 6teUe
beß ?Brunnenß aUßgegraben morben i11, fo mirb gebad)ter ~rana
magered)t gelegt, unb mit ben ill1auern beß ?Brunnenß bon gemöf)n~
Hd)en (beffer aber bon feHförmig gefitid)enen) 6teinen in f)~brau~
Iifd)em ill1öttel ber ?2Infang gemad)t. ~ig. 111 bei b b b. 3ftber
?Brunnen 2-21/4 m aufgefüf)rt, fo mirb baß ill1auermerf nad) ~ig. 112
mit bÜnnen ?Brettern c unO einem :taue d gefd)ient (h.1ie fold)e~ aud)
im @runbriffe in ~ig. 113 5u bemeden ift), um bei bem 6enfen,
.

Fig.

110.
Fig.

111.

6

Fig.

11:2.
Pig.

11 :1.
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tvenn ford)e~, h.1ie e~ öfter ber ~aU ift, nÜf)t in ganö fenfred)ter ~)tid)~
tung non ftatten gef)t, ba~~erfd)ieben
unb ?2Iu~einanberbrängen bel'
6teine 3U üermeiben. ~1unme9r h.1irb ba'3 ~Baffer, meId)e~ jid) im
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Fig. 114.

~runnen gefammeft ~at,
au~gefdjQ~ft unbmit
bem 6enfen ber ~nfang
gemad)t. ;va~ 6enfen
gefdjie{)t in folgenber
>1TIeife. ~~ mirb nad)
~ig. 114 ba~ ~errain
Ot~ auf eine gemiffe
Stiefe, unter Umftänben
I)i\3 auf ba~ ~titJeau be~
@runbt1)affcr~
au~ge"
E'ig. 115.
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unb ~1uat mit :D0 ffir u n gen.

über 1uennman bie ?mänbe

fe n ft e dyt aU$~ebt, fo umgiebt man fie mit einer ~ol~berfleibung,
um ben ~ladyftur~~u ber~üten, l1)ie~ig. 115 ~eigt. ~ie ~ufmauerung
be$ ~runnen$ gefdyie~tnun, l1)iebefdyrieben, auf ber aU$gegrabenen
601)le, ift man mit ber ~ufmauerung 2-3m ~od) gefommen,
10
wirb ber .?Brunnen aflmä~ng befdywert. :Da$ .?Befdywerengefd)ie1)t
burdy mit ~rbe gefüUte ::tonnen, burdy ~ifenbatren, ~ifenba~nfc1)ie,:
nen u. f' w. ~uf biefe ~rt fä~rt man mit bem 6enfen, wo~u man
bei ?mafferbrang ben 6ad60~rer 6enu§t, wie ~ig. 115 3eigt, fo fange
fort, bi$ ber ~ran~ ben feften ~oben erreidyt 1)at. ~ier6ei ift aber
5U bemeden, ba~, menn ber gefdyiente obere ::t~eH fo lDeit ~inuntet
gef°1!tmen ift, ba~ er bom ~rbreidy umfdyloffen mirb, bie 6c1)ienen
abgenommen, unb t1.)iebet um ben 1)ö1)er gemauetten ::t1)eH be~
~runnen$ angelegt lUerben. ,Jn fe~r fc1)mierigen~äUen ober bei

weiten .?Btunnenfeffeln mirb in ettiJa 1 m ~ö1)e übet bem unteren
.?Brunnenfran3 ein 5meiter 1)öf5erner~runnenfran3 angeorbnet, unb
werben beibe butd) ftade 6c1)raubenbor~en mit einanbet berbun~en,
mie ~ig. 116 5ei9t. ?menn ber ~rimnen ben feften .?Bobenerreic1)t
1)at

, fo mirb ein auf 2 Eatten genagelter nmber ~oben bon 31/2

ZIR

Fig. 116.

fiaden .?Btettern,~ig. 110 f unb ~ig. 113 f in benfelben 1)inunter ge"
faffen' unb mit einige,n gto~en 6teinen befdymert, bamU i1)n ba~
IDl~n~e1,eteinoau. 6. ~uf1.
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~affer nic9t mieber in bie Sjögegeben tann, 1mb bann merben einige
~arr~n 'feiner ~aIf unb ~Jcauerld)utt barauf gC)1Jorfen. ~iefer feine
5c9utt mirb fic9 burc9 bie, Deffnungen be?3 ~oben?3 brängen, unb
mie in ~ig. 117 bei gg 5u fegen, aUe bor9anbenen ,8mifd)enräume
anfüllen, nac9bem )1)ieberumeinige ~arren weörteI unb e.inigeS'farren
6teine 9ineinge)Dorfen morben. ~ie ~teine mÜffen aber nid)t 5Ugrof3
fein, meH fonft 8mifd)enräume entftegen, unb ba~ @anöe nid)t bie
ge9ötige ~eftigteit e-r9aIten mÜrbe; anbernfaU?3, DJenn man gröf3ere
~teine berfenft, mÜffe.n biefelben Iager9aft fein unb H)re ßmifd)en,.
räume mit nein eren ~teinen au?3gefÜUtunb mit ffiüftftangen feftgec'
Fig. 117.
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ftam~ft werben. (Sobalb auf biele ~rt ber Q)runnen au~gefüat ift
unb man Über bem @runbtuaffer bequem arbeiten fann, lvirb ber
~runnen otbentliel) au~gemauett (10 baa bie re~te 2age wie bei
ITig. 117 i einige 3entimeter über ber ~runneneinfaffung et1)oben

bfeibt, um fÜt ba~ 3u1ammen1e~e1tber illu~fÜUu1tg einigen <5~ier~
raum 3U laffen); bann wirb bH Q3runnen~feHerungefä9t 112m90el),
nael) bem ~rofiI ~ig. 117 i unb bem @runbriffe ~ig. 118 mit grof3en
(Steinen übermauert. illuf Diefer2age witb (?}ig.119 k) ba~ ill1auer~
wert einge50gen, unb bie ~feHer werben ar~ ~unbame-nte 3U ben

~ögen

1/2-- 2/3m 1)0el) aufgefü1)rt

unb abgegIiel)en.

?J1unmetyr werben

bie 2(1)rbogen e (?}ig.117 unb 119) auf bie ~cfen her ~feHer(~ig.l] 7)
bei m aufgefteUt, unb, wie e~ fiel)bon feIbft berftef)t, wieber }Deg~
genommen, nael)bem man bie Q30genn n ~ugewöfbt 1)at , auf welel)en
f~äter ba~ ~unbament 5U bem 5U erbauenben @ebäube aufgefü1)rt
wirb. SDie(Stärle ber Q30gen ricI)tet ficI)nad) ber 5u ttagenben 2aft,

fowie

f)iernael) auel) bie ?meite ber ~runnen~feHer

im 2icI)ten. :Die

&ntfernung ber fetteren wirb wieber nacI) bem 8wecf be~ 5U ettid)~
tenben @ebäube~ beftimmt; bocI) werben He gemeiniglid) unter bie
~feHer ober (Sel)äfte be~ @ebäube~, wie ber @runbrif3 ~ig. 120 5eigt,
ange.orDnet; 'aud) ift e~ gut, bei fteiftef)enben @ebäuben auf3ed)arb
Fig. 120.

11"
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ber @;den,~runnen, mie eben biefer @runbri~ ~eigt, unb nadj %ig.120
.
(sttebebogen barauf anöubringen.
3umeiIen bringt ba~ @runb\uaffer '0 ftarf öu, ba~ bie ~us3"
fdjö~fung unmögIidj mirb. ~ie ~u~mauerung fann aber beHenunge"
adjtet ftattfinben, inbem man ben einge,djütteten m1örtel uub bie
Ueineren (Ste,ine mit langen 6tangen (~üftftangen) flei~ig umrül)rt,
unb mit eben bie,en 6tange,n bie 6teine ,nadjl)er öu,am~enftam~ft,
um aomedj,elnb für bie grö~eren 6teine gerabe 2ager öU bet,djaffen,
beren. 3mifd)enräume mieber burdj ba~ llmtiil)ren ber freinen (Steine
unb burdj ben ~Jlörtel \1el)örig au~gefüm merben.
(Statt ber runben ~runnen menbet man audj bi er ecfi g e (Sen f"
fa ft en an, namentHd;, an ben nad)oatIid.)en @ieoeln, menn ein @e~
Fig.
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bäube ömifdjen ~\uei anberen in bie,er ill5ei,e3u grÜnbe,n ift. ~iefe
Staften beftel)en au~ bier @;cfftielen,bie burd.) @;ifenberbunben unb
bon au~en mit ~ol)len bernageIt merben. man belaftet bie Sfaften
oben, nadjbem man einige ~o1)Ien barauf gelegt 1)at, unb 1)ebt mit
einem 6acfbo1)rer (mie il)n bie ~runnenntadjer oraudjen, fieL)e%ig. 115)
ben ~oben au~, \ueld)er bon ben ~änbern nadj ber mUtte gebriicft
mirb. ~a~ fenfred)te ~inunterge1)en ber ~aften bemirft man burdj
ein ~efdjmeren berfeme,n mittelft @;ifenbarren zc. ~ie,e 6enffaften
mad)t man j,e nacf) ber (S1tÖßeber ~elaftHng bil3 11/2m

im Duabrat

---
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gro~ unb menbet fie bi53 ~u einer :tiefe bon lO--12m
bequemer

ift,

fie au~

~\Dei ~tücfen

an, mObei e~

bon 5-6m ~änge

~u fertigen.

,Jeber ~enffaften muf3 nad) oben um ca. 10zm nad) jeber ~ori~ontaI",
bimenfion berjftngt merben, um bie ?Jkibung beim 6enfen ~u ber",
ringern. ~ad) bem ?Eerfenfen )uerben Ne ~aften enftDeber au53ge",

mauert

ODie

bei ben ~runnen befd)rieben morben), ober vei fe~r

ftatfem ill5afferanbrange mit }Beton gefüUt, ber nad) feiner ~r1)ärtung
aI53 maffibe~ Wtauermerf betrad)tet mirb, unb aI~ ffi5iberlager ber
~ogen ober WCauern bient.
$Da bie ~enffaften villiger 1)er~ufteUen finb, aI~ ~runnen,
fo
wenbet man aud) beibe ~onftructionen
1)äufig gemeinfd)aftlid) an,
)uobei man an ben roid)tigften, am meiften beIafteten ~unften be53
@runbriffe~ }Brunnen, im Uebrigen nur .Raffen t10n 2/3-1 m ~eite
be~ @runbrif3quabrat~ anorbnet.
~iefe @rünbung53atfen erforbern mand)etIei. UebetIegung unb ~or",

fid)t, uub müHen unter ben ~ugen eine~ tljätigen,

Über

bie foHbe

2(u~fü9rttng

lDad)enben illlanne53 gefd)e1)en.
ill5enn man bie }Brunnen in einem mit ill5affer angefüllten ~d)ad)te

berfenfen mill, fo )uirb ba~ Wcauerluetf über bem ffi5afferf~iegeI auf
einen ~oft gefegt (~ig. 122 unb 123), unb nad) unb nad), fo roie
:Fig. 122.

-~

._-----.

ba~ illCauermerf mäd)ft, in bie ~iefe t1erfenft, wobei e~ felbft immer
in fenfred)tem \Stanbe erljaIten werben muf3. ~ie Straft, womit ba53
WCauerlDed ge9alten merben muf3, ift gleid) feinem @eroid)te, tueniger

-Fig. 12:,3.
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bem G)e\uiel)te be~jenigen ?illaffer$,
beffen Stelle bet eingefenfte illlauet~
fÖt~et einnimmt.
(gine ?Bortid)~
tung öUt ?Berfenrung öeigen bie

beiben %iguren. ~er ffioft ift an
bier SeHen a a a a, bie 'f)inlängliel)
ftad fein müffen, befeftigt. üben
\uetben [ßinben obet anbete ?Bor,"
tid)tungen angebrael)t. ~ie Seile
müHen gIeid)mä%igangef~annt unb
nad)geIaffen werben, fOluie bie
m1auetung au%et ?illafferf)öI)etauf"
gefüI)tt witb.
SUud)gelDöf)nlid)eGammel., ~tunnen füt %tinrwaffet I)at man
in neuetet Beit 10 au~gefü'f)rt, ba% fie fid) im 2{eu%etnunb alfo auel)
im ,Jltnet1t nad),':oben? Had betjüngen, unb öwat bettägt Ne ?Ber~

jüngung auf 1 m ~öI)e eÜDa 16 zm.

%ig. 124 öeigt einen fold)en %aU.

~in ~tmtlten, bet bei 8m~iefe 2,5m unteten Iid)ten ~utd)meffer I)at,
ttI)ält oDen nut 1,14m SUutel)meffet. }Sei biefet ~etjüngung geI)t ba~

6enfen bet fHtunnenfe'f)t
Pig. 124.

Ieiel)t bOt fiel).

~iefe ronifel)eBOtm bet ~tunnen"
feffel (abgeftum~fte StegeI)em~fk9lt
fiel) jebenfall~ aud) füt bie Senf",
btunnen öu Wlauetgtünbungen, ba
biefe agbann eine gtÖBete @tunb;;
fiäel)eetf)aIten. üb man babei ben
ganöen }Stunnen obet etwa blo~
ba~ untete ;Dtittel im ~eu%etn
fd)täg auffü'f)ten luiU, luitb bon
öttIiel)en Umftänben (bem ~oben
unb bet ~u tragenben ~aft, bet
%iefe bet }Srunnen) abf)ängen unb
fürjeben
einbeInen Ball öu be"

m:tf)eiIenfein.

SUen Hdjten ;Dutd);;

meHer ber ~runnenfeffeI wirb man
nicI)t ffeiner aI~ 1 m

unb füt ein"

()efne fdjiuer belaftete %f)eife, für

1:f)ütmd)enober bcrglda)en etiua 10

grof3

ne1)men wie bierefinb, unb

bie ~Jtauern be~ .~{eH
eI~ entweber aU$ ?BnmnenfeH elfteinen ober

t

11)0

--
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man feine f)at, ein 6te.in ftad, im ~affer mit fy~braunfd)em Weö'rtd,

barüber mit gell)Ö~mncf)em mörtel ,auffüf)ren unb bann, mie früf)er
.

befd)rieben, au~füUen.

3ft ber fefte @runb nid)t über 3-4m tief ~u fud)en, aud) ber
%tnbrang be~ ~affer~ nid)t bebeutenb; fo :pflegt man Hatt bet ~runnen
nur bierecfige ~feiIer bon gemöf)nIid)em 2iegelmauethJerf auf~ufü1)ren,
barüber ?Bogen DU f:pannen, 1Dieborf)in, bie ~ogen oben magered)t
ab~ugleid)en unb barauf ba~ @ebäube ~u fe~en.
I

ber @runb ~mar tief, aber bie @rünbung~fd)id)t feft unb
wenig ?2\:Saffer5U über1Därtigen, 10 fann man mit ~Jro~em ~)lu~en
eine fold)e ~feiIerfteUung anl1)enben, lDeld)e oDen mit }Bogen über,;
wölbt unb unten mit umgefe1)rten
~ogen au~gewö(bt Hnb, 10
ba~ alio in bieiem ~aUe ber l1ntergrunb nid)t burd) bie ein~ern
ftel)enben ~räd)en ber ~feHet obet ~runnen gebrücft lDirb, fonbern
burd) eine fortlaufenbe Wlauerfläd)e, l1)erd)e~unftreitig beffer unb
fid)erer ift.
,<Jft

2nIgemeine

~etrad)tungen

üDer bie ~~rü1tbungen.

1) 3ft ber ?Baugrunb ~el~boben, fo ift er, luenn er 1)ori50ntaf
gefd)id)tet ift, bi~ 5 m Wcäef)tigfeitf)at unb l1Jenn feine ~(1)rU1tgen
borl)anben finb, ber fid)erfte, feftefte unb unberänberlid)ffe, aud) finbet
babei ein ~infinfen be~ @eDäube~ auf feinerlei ~eife ftatt.
2) 3ft ber ?Baugrunb eine fefte ~rbfd)id)t, 6teingeröU, grober j{ie~,
trodener ~el)m ober ::tf)on, trocrener, feiner aber mäd)tiger 6anb, 10
ift ba~ ~infinfen be~ ~aumetfe~ f)öd)ft unbebeutenb, aud) braud)t
man mit ben ~unbamenten nut 1m, f)öd)ften~ 11/4m tief in bie
~rbe 5U gegen, um ben äu~eren ~inlDitfungen ber ?lliittenmg ~u
begegnen.
3) ~ei 11)eid)em~oben bon gro~er mläd)tigfeit, bei lJJeld)em ber
gute }Baugrunb enthJeber gar nid)t, ober nur mit unberl)ä1tni~,;
mä~igen S{offenerreid)t l1)erben rann, :pf(egtman Iiegenbe ffiofte an~
~u\l)enben. ffiod) geeigneter bei fold)em ~oben 1)aben fidj rünftrid)e
6anbfd)üttungen, aud) gro~e ~eton:platten unter ben gan5en S)äu~
fern etlDiefen.

4) 2ie~Jt ber gute ~augrunb tief aber erreid)bar unter einer
11)dd)en~obenart, 10 bleibt bie ~al)r frei 5wifd)en~unbirung , mit~
telft gefenlter ~titnnen ober Staften, mitte1ft bo~~e1ter ~~unbwänbe,
1ueId)e mit ?Beton, ober nad) ~eleitigung be~ ?maffet~ mit ill1auer,;
~erf au~gefüUt 11)
erben obeT; mitte1ft eine~ ~fa9rrofte~.
.2e~tete

,
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murben ftü1)et, mo man nodj ~ol~ im Uebetf(uf3 ~u 1)aben glaubte,
gemö1)nfidj angelDanbt. .'.?Benebig

I

~mftetbam,

?illaf1)ington fte1)en

gan~ auf ~fa1)ltoften I bet @tünbung un~ä1)nget anbetet 6tabtt1)eile
unb einäelnet @ebäube in aUen %1)eilenbet @rbe nidjt ~u gebenfert.
(gß müffen alfo gan5e [ßälber
Dtaudjt morben fein.

bon unge1)eutem Umfange baäu bet,;

SDtitte ~bt~eifung.

Jit nttfdJitbtntu lttttt btß !1tnuttttJttkß,
btttu )uf nutmtufiiguug, gutt unb Utlutgtlbnftt QfigtnfdJltfftu.
§. 28.' ~ngemeine~.
~in ?maue r 1Der f ift eine ?maffe, bie au~ ein~elnen(5tücfen bet"'
banbmäf>ig

au~gefü~rt

wirb.

Q;in ~araHeIe~i~ebifd)er

~ötper

au~

ill1auertDerf ~um ~bfc9Iuffe irgenb eine~ ~aume~ ~eif3t eine mauer
hum Unterfd)iebe mit ber lli5a n b, ~u beren S)erfteUung aud) ~O{h'"
material

berwenbet \uirb.

?man unterfcgeibet Umfaffung~,;

unb innere

WCauern,unb unter Ie~teren ill1itteI~ unb 6d)eibemauern u. f. w.
lliSir fönnen biererIei Sjau~tarten Wcauer\uert unterfd)eiben.
1) 601cge~ in bem bie ~Jlauer au~ grof3en unregelmäf3igen ober
regelmäf>igen 6teinbIöcfen befte~t, unb wobei fein ~JlörteI hur ~er~
.
binbung angeroenbet ift.
2) 60Id)e~ in bem bie ~mauern au~ irgenb einem weid)en~materiaI
~ufammengeftam~ft ober gefd)!agen werben.
3) 601d)e~ in bem bie mauern au~ @ußwetf befte1)enunb in
~ormen gegoffen werben.
4) 60Id)e~ in bem einöe1neregelmäßig ober unregelmäßig geformte
6teine, gebrannt ober ungebrannt, burdj berfd)iebenartigen mörtel
äU einem feften ~ör~er berbunben werben.
)Bei benjenigen mauern, weldje au~ einöeln hufammengefügten
6teinen befte~en, He mögen mit mörtel berbunben fein ober nid)t,
ift ber fogenannte ~ erb an b bi e Sja u~ t beb i n gun 9 ber ~eftigfeit.
man berfte~t unter 6teinberbanb eine fold)e Uebereinanberfd)id)tung
ber einhelnen 6teine, baf3 bie Iot~redyten ~ugen einer 6d)id)t nie
auf bie ber näd)ft unteren 6djidjt treffen, fonbern womöglid) auf bie
WHtte ber untern 6teine.
~af> ein fold)er ~erbanb hur ~eftigfeit nötI)ig ift, leud)tet o1)ne
)Deitere~ ein, benn fd)id)tete man bie Steine fo, baß bie ~ugen fenr,.~
red)t ü~ereinanber treffen, 10 würbe man lauter fXeinc ~fei!er be~

170 --lommen, bie leief)ter umöuftof3en finb al$ eine mef)r 3ufamttten~ängenbe
ill1affe; lUObon man fief) burd) einen ?Eerfuef) mit feinen ,3ießeln obet
f)öI3etnen ?Baufteinen übet~eugen fann.
Db bie 6teine babei mit illCötteI uetbunben fil1b ober nief)t, gilt
für bie ~af)rf)eit biefe$ 6a~e~ gleief); benn tuenn ber Wlörtel nod)
naf3 ifi, 11Jirb ebenfaU~ eine geringe Straft im 6tanbe fein, eine
:DCauer of)ne ~erbanb
um3uftof3en, unb 1Denn ber meöttd aud)
falon gebunben f)ätte, f0 }DirObei einer ?)'11auer09 n e ?Bet6 an beben
nur bie ?Binbefraft be~ meörtel~ ~iberjtanb Ieiften, ni cI)tab erb er
~ e t ban b b er \.5t ci lt e feIbft.
?Bon ben ).1erfcf)iebe,nen~rten be~ ~mauerberbct1tbe~ iDerben mir
lDeiter unten au~füf)tIief)et f~reef)en.
~ie 6 ta n bfä 1)ig f ei t (6 tab iI i Ui t) einer ?).nauer ift ebenfa{l~
eine .\)au~tbebingung if)rer {Yeftigfeit unb ~auer.
?Raef) @rfaf)tung~fä~en reef)net man für bie ~ide einet ~1emöTjn"
lieten illCauet 1110-1/12 if)rer ~ö1)e.
.~ietnad) mÜBte aIfo eine illCauet bon 4m ~ö~e mi n b e ft e n ~
40 zm ftart fein.
~ie 6tanbfäf)igfeit
einet ?mauer 1)ängt abet nief)t allein Don
i9rer berf)äItnif3mäf3igen ~icfe öur ~ö~e ab, 10nbern aud) Don i9rer
~,änge (in geraber 2inie gereef)net). illcan fanrt annef)men, baf3 jebe

:Inaner Don 3 m S)ö1)ebei einer Bänge bon 6 m unb bei einer 6tärfe
bon 30 zm bie gröBte Bänge erreicf)t f)aben i1>ürbe, um 110d) 0(mt'
meiteren l\)aIt~untt feft3uftef)en. ffiSürbe fie fänger al~ ()m, 10 müf3te
fie e,ntiveber einen ?Eerfiärfung~~feiIer erf)aIten, ober eine :üuermauer
müf3te auf biefem ~unfte f~rer 6tanbf(1)igfeit 3U l\~ülfe fommen.
@benfo mÜBtt eine :U(cwer bon 6111.~öf)e unb 60 zm6tätfe, min"
be11en~ in einer ~ntfernung bon 12m wieber einen ~afte~unft be"
fonunen, i1>Orall~ fief) bie leief)t 3u bef)aHenbe ~legel ergiebt: ba a

jebc Wcauet, beten ~icfe naef) ber Sjöf)e berecf)net ift, o1)ne
}1>
eit e,reS:) al tp u n tt e (aI~ 6trebe~feiIer, einf~ringenbe mcaucrn)
nur 3iDeimct! 10 lang werben rann, al~ fie 1)odj ifI.
?Bei @ebäuben, in welct)en :üuermauern borf)anben finb, bienen
biefe f)inIängUd) aI~ ~:)aIt~unfte. ~ltef) bie QJiebelmauern bienen l11~
fl)l~e. 6inb bdbe nief)t borf)anben, fo mÜffen bei fang fortIaufenbot
~mauern in ben an~]egeDe1ten@ntfernungen 6trebe~feUer ober t1)eH;;
tDeife ?ßet~ärfnngen angeorbnet werben. ~a eine ~mauer mit ber;
gleief)en ~erftärtltng ungefäf)r biefeIbe 6tanbfä'~igfdt f)at, af~ iDeltJl
fi~ burd)i1)e~3 10 ftarf angefegt t1>äre, aI~ ~ie 6treI)e~feHer für ftcf)
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fi111)

fü ~pf[e~Jt man ~ut ~rl:PÜtUng be!3 ?JJeaUerlUert!3

aud) eine

2111=<

orbnung ~u ttefft~tt, meId)e man ~ {en b bö 9 e1t nennt. Wcan benfe
fid} eine ~feilertei'ge, lueld)e auf einem burd)faufenben \Sode! tItT)t;
ober9alli benre matt fid) bie ~feUer butd) W(auetbogett ge1c9Ioffen,
unb bie 31uifd)enräume, lueld)e bie ~feHet bUben, butd) fdjmäel)ere
illCauerfiücfen au!3gefüUt al!3 bie ~feiIer felbft bicf fittb (etma 1)alb 10
fÜ'trt) , 1ü entfte1)t eine ~mauer ht 6c~Ub unb ?Bogen. 6ie mitb fafi
biejenige 6tanbfä1)igfeit 1)aben, lueldje eine ?mauet bon bet gan3en
\Stärte bet ~feHer ge'9abt l)aben lUÜtbe, unb man 1)ätte 1)i~tbei no~)
aUeß baß ~Jcatetial 9ef:part , meId)e!3 lllan ~Ut ~ht~füUung ber füge,;
nannten \Sd)Hbet 1)ätte \)ermenben müHen.
~Hbet eine ~mauer eine @efe, 1ü mitb 19rt \Stanbfä9igfeit auf
biefem s,ßunfte um fo grö~er fein, je me'9r fiel) bet ?!ßinfeI, meId)en
bie ~efe bUbet, einem red)ten ffiSinfeI nä1)ert.
W1auetn, lueld)e ein ?Eiereef bUben, finb luedjfelfeitig al~ folc~c
~mauern 3U bettadjten, tDelel)e an ben @nbigungen 1)inlänglidje.n ~alt
9aben. ~ei einem Iänglid)en ~ieted mürben bei gleidjer Sjö1)e bie
?JJlauern eine \)er,djiebene 6tätfe bann er1)aIten, luenn bie lange \Seite
fänger al!3 bie bo:p:pelte Sjö1)e mäte.

3. ~. e!3 fei ein ?Bierecfbon 3 m 1)ü9cn ?JJeauern einge1d)Ioffen.
~ie fut~e \Seite fei 6m, bie lange 18m, 10 mütben bie fut~en 6eiten
30 zm ftart o1)ne meitere ~alte:punfte an~uregen fein, bie ESeiten \)on
18 m 2änge 11tü~te1t aber minbeften!3 2 ~aIte:punfte (qsfeHcr ober
6ttebe:pfeHer 2C.) crl)aften.
?JJeauern

bi!3 ~u 21/2 In ~ö1)e unb niebriger bebÜrfen audj bei

ber gtö~ten ~änge feiner ?Berftärfungen, IDenn fie \)er1)äItni~mä~ig
ftatf finb, ba He \)ermöge i1)rer geringen ~öl)e feine ~teigung hum
Umfi:p:pen 1)aben.

.

ffi 0 n bel e t fagt Übet bie ~eftimmung ber ill~auerftätfen foIgenbe~ :

~ie 6tanbfäf)igfeit einer unbeftimmt langen, gerabIinigen, gan~ frei
fte'genben mcaue.r ift
1) grot,
\uenn bie ~~Ö~e ber)eIben b(t!3 ad)tfad)e ber illeauer~
biae beträgt,
2) mi tt elm ä 13 i ~J, \uenn bie &,.)öt)ebie Je9nfadje ~Jt(.'tuerbicfeift,

3) ger in g, \uenn bie .~ö1)e bie ~möIffad)e mcauerbideirt.
[ßenn aber eine ?mauer (~ig. 125) an einem ~nbe einen ted)ten
~infd bilbet, 11)iri fie baburc9 betftätft, menigften!3 auf eine geiuiffe
tänge ab, )ueil biefe bei bem ~Iu%meid)en'Don bem ~fügel ac ge1)ar",
t~n )uir!) , un~ fid) erft ~abQn lo%rei~en mtlt3te.

~lQd) mel)r

ift qbe1;

172 -bie illCauetbetftärft, }uennnad) ~ig. 126 an jebem ~nbe ein ~(üge(
\anftöat. ~5n~mifd)enfann babei Ne ~ntfetl1ung a a' fo groa luetben,
baa bet 3tuifd)enfgeHbon b b' nut nodj alß eine ganh ftei fteljenbe
illCauer ~u bettad)ten ift. ~ie ~lügel ac unb a' c' fönnen aber
einanbet aud) fo nalje fteljen, baa eine %tennung nid)t meljt mög~
lidj mitb.
Fig. 12ö.

Fig.

126.
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~J(auetn in @ebierten finb

Fig. 126 a.
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Fig. 127.
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\uedjfelfeitig aI~ foldjeWeauerll

mit beiberfeitigen ~lügern hU
betradjten, unb man fieljt,
mie benmadj bie ~ide ber
einhelnen ~ljeHe berfefben
bon iljrer 2änge abljängig ift.
~~ ift nun ~ig. 126 a eine
freie unbebadjte redjtecfige ?J3ie~
rungßmauer.
illCan mHt bie
~ide bet WcauertljeiIe a b unb

ac beftimmen. ~ie ~ölje ber
illCauer fei a p ~ig. 127, unb
d pa b fteUe bie ~Jcauerf(äd)e
über a b ~ig. 126 a bar.
illCan tljeile bie Sjölje a p,
je nadjbem bie ~nauet eine

.~---Q

groae, mittlere ober geringe
6tanbfäljigfeit erljarten foU,
in 8, ober 9 bi~ 10, ober 11 bi~ 12 gIeid)e ~ljeile p q, unb
befd)reibe ljiermit au~ p ben ~ierteUrei$ q r. ~ie UeberedIinie p b
fd)neibetbenfelben in 0, gleid)raufenb mit a p, bie mnie 00, fo giebt
bie ~ntfernung biefer beiben .2inien 0' w ober 011 bie ~icre ber
bet ~mauet a b ~ig. 126a, unb man fieljt, baa bie ~icre fomolj[ mit
bet ,pölje q[~ mit 1>e+2änge ber illCauet, ~uie e~ Qer ~Ratut ber ~ad)e
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y

unb abnimmt.

?mirb I)ierauf bie 2äl1ge ber

@ievelmauer ac %ig. 126a in %ig. 127 Don a nael) c getragen, unb bie
UeberedUnie p c g~,~ogen, 10 fd)neibet biefe ebenfaII~ ben ?IHerteIfrei~

pr in e. ~irb

burd) e bie mit p a ~araiiere e e' geöogen,

f0 ift

eb~nfo e'w bie gefud)te W1auerbide für ac in %ig. 126.
;1)ie mlauerbielen in ab unb cd, 10roie in b d unb ac finb in
jeber recf)tecfigen ?Bierung einanber gleiel). 3m @eDiert~,(Ouabrat),
fomie in jebem regeImät3igen ~ierecfe finb alle :=tl)eileber Umfaffung~y
mauer einanber gIeid) , unb man braudjt I)ierbei nm: bie ;:Dieleeine~

%I)eiI~ au~ ber 2änge unb SjöI)e ~u beftimmen.
%ig.128 fei ein unrege1mät3igeß?Eier~,cf.Um bie ~nauerbicfe einer
jeben 6eite ~u beftimme,n, bUbe man mit ber Iängft~n E5ett~ab unb
ber ~öI)e ein ffiecf)tecfd pa b ~ig. 129, f0 bat3 alf 0 ab bie ~)(aue1>
Fig. 128.

Fig. 129.
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~)öI)e fd. mcan trage nun bie ß übrigen (Seiten ad bc unb dc
%ig.129 Don a nad) d, m nnb- TI, ~ieI)e bie UcberecUinien pb pd P In
unb 11TI, bann, menn ab in bie 8 bi~ 12 gIeid)en :=tI)eHep q getI)eiIt
rourbe, ben 5LHerteIfrei~ q r, 10 burd)fdjneib~,t bieter jene Ueoerecfen,
unb menn man bure\) bie 6d)nittpunfte mit a p gIei(9Iaufenbe mnien,
h1Ü'J. ~. 00' e e' ~ieI)t, fo geoen bie @ntfernungen bi~fer muien 1.10n

a p Ne öugeI)örigen- SJJlauerbicfen,

h,)ie DorI)in.
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?illlire bie llmfaffung~mauer

---

eine frei~förmige

(melq,e bunt) iI)re

~ormfeIDft bie ftanbI)aftefte ift), fo befd)reibt ffionbeIet im ~reife
ein ßmöIfecr, unb beftimmt bie ::Dideebenfo al~ für biefe~ 3mölfed
bie ffiegel e~ borfd)reibt. ::Die6eite eine~ 3tuöIfed~ fommt aber ber
Själftc- be~ ~rei~I)ammeffer~ fel)r naI)e. (~a nun ber 11mfang eine~
Sfreife~ beinat)e 12/2 mabien ober 6 .s~aIDmefferenf9äft, fo ift biefe
~eftimmung f)htlängficl) genalt.)
~ie ~rei~mauer ber 61. 6te~f)an~firq,e in ffiom f)at 62 m ~urcf),;
meffer, 7m .~öf)e unb babei 737.mbide ~mauern- ~ie 21ntuenbun~
borfte1)enber ?Regef beftimmt bagegen. 71,2zm.

,3m WIr9emcin eng ert en für
~maue r ft ä r f en f 0 I gen be@;rf

bi e ~ efti mmu n g ber

a 1)run 9 ~ f ä t. c-.

3ft ein ~ebäube nur ein 6todtuerf 1)0d)unb im ,3nnern mit
6cf)eibemänben berfe1)en, 10 genügt, bei geringer ~iefe be~ ~ebäube~,
~u ben Wu~entuänben bie 6tärfe eine~ Biegel~; bocl) mad)t man bie
llmfaffung~tuänbe genJö1)nHcl)11/2Biegel ftad, um mef)r6cf)u~ gegen
bie lli5itterung (befonber~ gegen bie ~älte) ~u f)aben. ~ie ~J(itteltuanb
roirb bei geringer Stiefe be~ ~ebäube~ nur 1 3iegel, bei gröBerer
Stiefe 11/2 Biegel ftarf, um bie -2aft ber ~aIfenlage ge1)örig trage,n
~u fönnen.
Sjat ein ~ebäube mel)rere, ~. ~. 4 6todmede, jebe~ 3 m fjod),

'

10 fann man für bie ~eftimmung ber ~J(auerftärfen ber ein5eInen
6tocfmerfe,

roie bor1)in befd)rieben,

roed erfjärt bie 6täde,

berfaI)ren.

SDa~ unterfte 6tocf,;

mefd)e eine ~))Cauerbon 12 m ,~ö1)e mit ffiücf,;

fid)t auf bie ar~ ?ßerftärfung bienenben 6djeibemauern
(maffibe
9)cauern, nid)t ~ad)mänbe) erfjaHen miii3te; ba~ ~roeite 6todmetf er,;
1)ärt bie. 6tärfe,
meId)e unter benfelben llmftänben eine ~JCauer bon
9m .~öl)e 9aben mÜBte 2C. -8'n ber s.ßra~i~ gel)t man getuöfjnfid) bon
bem oberfien 6tocfmed au~ unb mad)t9ier
biejenigen ?UCauern,
1uefd)e~anen ~u tragen f)aben, aIfo ge\lJöl)nlid) bie ~ront,; unb 9)citter~
mauern, 11/2 3ieger Wad; bie 6djeibemauern 1 3iegeL SDa~ 5Unäd)ft
barunter befinblicl)e 6tocfllJetf 1lJirb ebenfaa~ in ben ~rontmauern
11/2Siegel ftad angeregt, bie fOlgenben 2 @tagen 26tein ftad, bann
21/2 6tein in 2 @tagen u. f. 1lJ. ~er ~ener er'9äH in ~rontmauern
unter aUen UmfUinben 1/2 \Stein me'Or ag ba~ @rbgefd)oB.
~ie ~J1itteI~ unb baUentragenben \Sd)eibemauern roerben in aUen
6tod\lJerfen 11/2 6tein ftarf, im ~eUcr 2 6tein ftarf ~lefertigt. ~(idjt

baIfentragenbe 6d)eibemauern IlJerben in fämmtHd)en @;tagen 25 zm
obn: aud) nur J;3 'I.1Il fÜnf, im ~eUet 42 'I.1l1 tefp. 267.m Warf geferti~]t.
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@e1e~t ba~ @ebäub(f)abe 4 e;tocr\1)erfe, jebe~ etma 3m f)od),
mÜrben fid) folqenbe ~JCauerftärfen ergeben:

10

4. 6tocrll1erf: Umfaffungen 11/2Siegel; 9JUttefmanb11/2 Siegel ftarf.
3.!/

,,11/2!/

"

11/2

f/

!/

11/2"
"
"
11/2"
"
"
:2
!/
/f
Sfellergefd)of3
21/2"
" iinb, 10 t'tgeben fiel)
"
127,m
breit
SDa unfere .Sieger 25zm lang,

2.!/
1."

"2,,
"2,,

folgenbe 9Rauerftätfen:
1 6tein fiat! = 25zm

2
If
!/
= 51 zm .Rafffugen mit ringe,,= 64 zm red)net fine.
21/2
3--" "
11- - 77 zm
(5ämmtIid)e ~JCauera'61ä~efaUen nad) Snnen, ba man bie ~tonten
im ~euBe~n nur fel)t feIten abfe~t. ~ei ~ebäuben, bie fel)r fräftig
au~fel)en foHen (Seug'~äufcr 2C.),giebt man ben ~Jcauern be~ 60uter~
rain~ ober unteren 6tocf\1Jed~, 10 meit fie übet bem ~rbboben liegen,
dm~ SD01finmg, äl)nIid) mie ben ~uttermauern. 3m ~unbame,nt l)hv
gegen erfolgt bie )J3erftärfung ber ~Hauer 10 Dier ar~ mögIid) nad)
beiben 6eÜen.
~ei 5tre))))emnauern barf man im 3nnern nid)t abfe~en; man
beftimmt bie We(tuerft<-ltfefÜr ba~ untere unb obere 6tocrmerf, nimmt
ba~ ffiUtter baDon unb fÜl)rt bie 5tre~))enmauet, fOllleit fie ~ugreid)
~rontmauer ift, in bieter mittIe.ren 6tärfe Iotl)red)t auf; bie~ gift
befonber~ bann, menn ber :tre))))enraunt Dor ber %ront be~ Sjaufe~
L)Orl))ringt,unb biefe 6tärfe reid)t au~, meH bie Wlauern gel1JÖ~)11nd)
furJ finb unb ~a1te))unfte an ben ~rontmauern gewinnen.
(i:benfo beftimmt man bie fficauerftätfen für dne,n grof3en 6aal,
Ill(',nn6d)eibemdnbe baranftof3en.
~ei Stird)en 11immt man 6tocfmede Don etwa ;)1/2m SjöI)e an,
beftimmt bie W,auerftärfe be~ unteren ~efd)offe~, ruie bei dnem
2TIol)ngebäubeunb fül)rt Ne Wlauern ol)ne ab~ufe~en in ber unteren
6tärfe Iotf)red)t auf; baffeIbe gefc9ief)tbei m(aga~inen.
~a~ bie @iebeI anbelangt, 10 bÜrfen bkfeIben, auf3er bei frei~
fte'~enben @ebäuben, nur in ~u~naf)mcfäUe1t nad) ber 6traf3enfront
gef)cn (Ille,gen%euer~gefaf)r unb megen ber befreren [ßaffera'6Idtung).-

.0n

biefem ~aUe \1)erben fie im SDad)e 1 Riegel flarf unb etQaIten
m09laud) )J3erftätfung~mitter, bie b1$ ~um .ftef)fgebäft gcf)cn. 3m

176 -Uebtigen wetben fie wie limfaffung$luänbe be1)anbert; bie ~etftätfung
-t:,tftnac1)btei 6toctwede,n e.intreten bU laffen, ift nic1)t öU em~fe1)Ien,
(tbet niemaI$ batf man 1 6tein fiade @}ie'belbutd) brei 6toctwe,tfe
auffÜ~ten, ba bann bie ?Betanfenmg nut an ~olö anbu'btingen ift.
3ft bet @iebeI gemeinfc1)aftric1),fo mu~ bet St1)eif im ~ac1)e

-

minbeften~ 1 Siegel fiad fein, obet au~ aW3ge'bunbenem 13

zm

ftaif

maHib bet'blenbetem ITac1)lued'beftel)en. 3m lie'btigen witb et wie
öie m1ittelwanb be1)anbeIt, fobalb ?BaIfenlagen öatauf tu1)en.
m3itb bet @ie'beIbon jebem ~1ac1)'bateinbeln aufge.fü1)tt, fo witb
bie ~mauet im ~ac1)e 1 Siegel ftatf unb in aUen batuntet befinb~
Iic1)en6tocfluetfen 11/2 SiegeL Sm ~eu~ein mu~ 1)ietbei bei @iebe.f
Iot1)tec1)t'bi~ bUHtITunbament 1)inuntetge1)en.

.

SUeineteSt1)Üt1UC,
etwa 'bi~ bU 11/2Dm luitb man, wenn He feine
l)o1)e6~i~e (~au'be) et1)aIten, luieITtontwänbe 'be1)anbeIn; man witb""
öie ~ö1)e in 6tocfwede bon 31/2 'bi~ 4 m t1)eifen, ba$ o'betfte 6tocf~
wetf 11/2 Siegel ftatf mad)en, unb jebem näc1)ftunteten 1/2 Siegel
bufe~en. @tö~ete5tl)üt1ne bi~ bU 3 Dm; füt Sfitc1)en,bie eine 1)o1)e
St1)utm1)au'be öU tragen 1)a'ben, bon bet ?Bewegung betfeIben 'bei
ftadem m3inbe leiben, unb au~etbem im o'beten St1)eifbutc1) gtö~ete
unb biele ITenftet butc1)'btoc1)enfinb, witb man nic1)tuntet 3 8iegeI
6tätfe oben 'beginnen, unb etwa aUe 51/2-6m 1/2 Siegel betftäden.
@;in folc1)et St1)utm bon etwa 47 m ~ö1)e wütbe alfo oben 3 8iegel
unb unten etlua 7 8iegel ftad wetben. m1an t1)ut immet gut 'bei
fold)en ~auweden liebet etlDa~ öU bieI ag bU wenig einbulegen;
aud) ift e~ butd)au~ betwetfficf), bei 1)o1)enSt1)ütmen öut WCatetiaI~
etfpatni~ im ITunbament obet lueitet ü'bet1)aI'b~1ifd)en aU~buf~aten,
wie bie~ bie bieIen ?Riffean mancf)em fcf)önenälteten St1)utme, wo
man fü betfa1)ten 111at,bebeugen; fünbetn aIIe~ ~J1auetwetf mu~ mit
~u~na1)me bet nöt1)igen St1)üt ~ unb ~enftetöffnungen, weId)e in ben
unteten 6toctweden Heinet, in ben übeten etwa~ gtö~et fein fönnen,
boll au~gemauett werben, ~ie angegebene ill1auetftätfe ift au~~
teic1)enb,lueH bie St1)unmnauetn bet1)ältni~mä~ig nid)t lang au~fanen

unb nad) unten immet fütbet wetben, unb' weil bie 4 ted)ten ?minler
fowie bie im St1)utme bOtfOmmenben@e'bäUe unb ?Betanfetungen
S)aIte~unfte bienen.
~Bietc.cfige1)üI)eSDam))ffd)otnfteine lDerben lDie~tüntwänbe

aI~

b(1)an~

beIt; man nimmt bei gutem ~matetial ü'ben 1 6tein, bei weniget
nutem, ober lDenn man bie [ßätme me1)t Jufammen1)aften, aue{>
einen ctilJa0 aU0Iabenben

Sfo))f auffe~en

ruHr, 11/2Stein, unb ~Jetftärft
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bariiber
ben 6d)ornftein aUe 4 bi~ 5 m um 1/2 (Stein. ~in W1e1)rere,~
folgt 1~äter bei ben ~effelmauerungen.
meic1)tbie ~l~nt1)e, über ben ~uf3boben be~ erften ~efc1)offe~unb
wirb biefe1bc nid)t mit ~fatten bedfeibet, fo berftärft man bie ~Rauer
ber ~n;ntt1)e nad) auf3en um fo biel, aW biefefbe borf~ringen foll.
6inb feine ~eUer bor1)anben, f0 merben bie ~unbamentmauern bei

gutem ~augrunbe, mo ~a~ ~unbament nur 1 m tief ift, um etma
12zm berftärft unb 5l1.1arnac1)jeber (Seite 6~.m; bei meniger gutem
~augrunbe unb tieferen ~unbamentmauern legt man m(1)rere ?San",
quette an, bie man jebe~mar um ca. 20zm ftäder merben läf3t, af~
ba~ barÜber befinbHd)e ?J)cauermerf ift. $Die ~öf)e ber unterften
~anquette ift etma 50zm ftad 3u mad)en.
~inb .ReUerborf)anben, fo mirb ba~ ~eUermauermetf bei 1)ol)en
@)ebäuben 1/2 ~tein ftäder gemad)t, aI~ ba~ @efd)of3mauermerfunb
bie [~erftärfung für bie ~emöfbe burd) ~feiferbodagen bemirft; ift
'~ingegen ba~ ~ebäube auf3er bem ~ener ober ~outerrain nur eÜt1a
ein 6tocf 1)0d), unb foll ba~ (Souterrain bemof)nt merben unb nid)t
5U biele ~odagen erf)aIten, bann muf3 man bie ~)(auern ftäder
macf)en, l1)iebie~ bei ben @emöfben mitgetf)eiIt werben mirb.
?llierben Ne ~Inauern bon ?lliof)ngebäuben nid)t mit Biegeln, fon",
.
bern mit ?Sr u cl)ft ei n en erbaut, fo l)at man anftatt ei n e~ BiegeI~
30zm ~rucl)fteine 3U feten,
finb.

wenn bie ~rucl)fteine

~iemnd) Iager1)aft

~~ ift jebod) 3u berücffid)tigen, baf3 bie fc1)wäcl)ften~rud)ftein",

mauern bei @ebäuben gemöf)nHd)51 zm ftad gemad)t merben; biefe
6täde reid)t Da au~, 11)0man 11/2 Biegel anmenbet.
~(uf3er bon ber guten ~rbeit unD einem guten >Sinbemittel finb
bie WCauerftärfen ganö befonber0 ab1)ängig bon ber @üte be~ ?D1ateriaW

unb bon ber ~orm unb ~röf3e ber 6teine. ,Je fefter ba0 @efÜge
be~ ?Dcateriaf~ ift, um 10 fd)mäd)er fann man ber1)äftnif3mäf3igbie
~)(auern mad)en. ~e~f)aI1) fann eine WCauerbon Duaberfteinen bier
bünner fein, af0 eine folcl)e bon ~rucl)fteinen 2C.
?llia~ bie ~aft an ~ecfen, ~äetern, 3ufäUiger>Selaftung an Defen,
ID(eubeln, ~)3aaren 2C.betrifft, meld)e bie ~~auern auf3er i1)rem eigenen
@)emiett3U tragen 1)aben, 10 Ief)rt bie ~rfa1)rung, baf3 aUe bie ber",
fetiebenen %trten ?D1auermetf burc1) biefe bermef)rte Bart nic1)t ~er~
quetfcf)t ober berfd)oben merben, fonbern red)t gut im ~tanbe finD,
biefelbe 5U tragen.
$Dagegen ift aber Die Bart be~ gan3en @ebäube:~ mit aUem, wa~
e~ auf3erbem 5U tragen beftimmt ift, fe1)r öu berücffiettigen l)infid)tHd)
IDlen12el, €iteinbAU. G. ~{nf(.
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be~ ~tucre~, ben e~ auf ben Untetgtunb au~Übt. ~~ mitb alfo
namentlicI) bei ftadet fonftiget ~elaftung befI)nbet~ auf I)inlänglid)
bteite @tunbmauetn
gefeI)en wetben müffen, weId)e, wenn man
bro~ ba~ @emidytbe~ @ebäube~ felbft unb aUein berüdfid)tigt, bief
fd)wäd)er angelegt merben fönnten. 60 a. ?B. l1)irb bei @etreibe~
magaainen, 6af~maga~inen 2C. biefe ffiiidfid)t befonber~ eintrden
megen bet fe,I)rbenneI)tten 2aft auf ben Untetgrunb.
~a~ QSetfaI)ten, nad) wefdyem bie ill1auerftärfen für gewölbte
?Jtäume übet unb unter ber ~rbe au beftimme,n finb, wirb bei ben
@emölben abgeI)anbert merben. ~ietüber unb übet bie ?Beftimmung
ber illcauerftäden in ameifelI)aften ~änen, überI)au~t wo bie gewöI)n~
Iid)en ~rfaI)rung~fä~e nicI)t au~&uteid)en fd)einen, feI)e man bCt~bor~
treffIid)e illSed: %I)eoretifd)e unb ~raftifdye ~nleit4ng aur Sfunft au
bauen, bon 0. ffi0 nb ef et.
-

~en beften~uffd)fut giebt bie ~ergleidyungau~gefüI)rter@eoäube.
~~ ift be~I)af6 bem angeI)enben ~mauter unb ?Baumeifternidyt oft
genug ~u em~feI)Ien: bie ?BaufteUen fomoI)f au befud)en, af5
aud) bie erfotberIidyen
~olgerungen
aU5 ben ~efdyrei~
b un gen unb 2 ei dynun gen an et fan n t gut et ill1u fter ~u
etfotfd)en.
@iferne~nfer in ben berfd)iebenen6tocfwerf5I)öI)enangebradyt,
~aItenbie ill1auern aufammen unb finb unter aUen Umftänben dn
gute5 ill1ittef aUt ~eförberung ber ~eftigfeit. 60fdje ~nfer merben
gemöI)nIidy in ~ntfernungen
fö~fen burdygeI)enber

1.10n3 m bi5 I)ödjften~ 4m an ben ~aIfen~

(nidyt aU5gemedyfeIter)

~tagen~

unb ~ad)baffen

(unb ~n)ar 6ei ben fe~teren in bem ~affen ber ~aupt
~'ig, 130.

-~

?Binber) an,gebradyt. ~iefe ~eranferung
mut ftet~ Ü6er
boUem 9)cauerwetf gefdy(1)en, nidyt Über ~en~
fÜr ~ ober %I)Ütöffnungen, fonbern in ben
ßmifd)enpfeHern 6efefHgt werben.
~ie ?{Se.ranferung gefd)ieI)t burdy fogenannte
.sBa a en b er an f eru n 9 ~igur 130; biefe be~
~

fte9t gel1)öl)nIid) au~ einer 6dyiene Don ~fady~
eifen 1-11/4 m fang, 1 zm ftarf, 4-5zm breit,

wefdye in 1)0tiaontafer 2age an ben ~aIfen
angefdy[agen wirb, unb am anbern @;nbemit
einer Defe 1.)erfe1)en
ift, burdybie ber fogenannte
\>JHegeIober ~Xnferfpfint,ein bertical fteI)enbe0
(gifen, burdygejlecft toitb. ;v-ce 6d)iene wirb
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ent\1.1eber auf bem ~alfen, obet an einer ~eite beffef6cn 'befeftigt,
unD 5u biefem 8\1.1ecfe\1.1itbHe am I)intent ~nbe um 1 zm umgebogen;

))or biefer ?2!ufviegungmitb eine ftatfe eifetne ~ramme eingefd)Iagen.

;Der ~tieger ober 6~fint ifi ent\1.1ebet ein'etma 1m range~ @ifen,
ober' er erI)äIt eine S förmige ~iegung
Fig. 131.
Fig. 132.
nad) ~ig. 13]. Sjäufig beftcI)t er aud)
~

aUß 2 @tfen, bte fo gebogen finb, baß
fie ein ?2!nbteaßfteu~ bUben, ~ig. 132.
@ewöf)nIid)witb bet ?2!nferfo angefd)Ia~

gen, baß bie ~otbetfante beß ~~Iinte~
nod) um 8 zm gegen bie ?2!uBenfantebet
IDCauet ~urüdrtegt
.

unb bemnad) fowoI)I

butd) eine ~etbIenbung aI~ burd) ben
))erb ecft witb j ~umeHen räBt man
~ut
aver aud) ben 6~nnt \.Jorbie Wlauer t1otf~tingen unb tritt et bann
aIß eine ~ecoration auf unb wirb bemgemäBbet5iett. ~oU bie ~Het~
anfetung befonberß ftatf fein, fo wenbet man ftatt be~6~linteß eine
ftatfe @;ifen~Iattean, melcf)emit bet ?2!nfetf(~ienet1erfd)taubtwirb.
~benfo wie bic ~tontmauern t1etanfert man auel) bie ~HebeI, inbem
man an bie ~etten unb ~iaI)mefogenannte ~ieb e1~ ober ~aI)m~
an fe t anfcf)Iägt, bie äI)nIid)geftaItet finb aI~ bie ~aIfenanfer.
Fig. 133.
.A

B

~a~ @;inmauern ber ?SaUenfö~femUß fo

c

gefd)eI)en,

ba13 bic~

feIven mitbem fie umgebenben illcauer\uetf nid)t in unmittelbare ~e~
riif)rung fommen, ba ba~ neue ~J1auer\1.1etf~eud)tigfeit entI)äIt, .bie
Ieid)t ein 'ITauIen ber ?SaUen t1eranlaffen fann. @;~ift baI)er gut,
Ne ?Salfenfö~fefo ein~umauern, wie 'ITig.133 ABC
~eigt, alfo
bie ~J(auer mit ttocfenen I)od)fantigen ~teinen ~u belegen unb
bagegen \'rfi ba~ weitere ~JCaue:rmetfmit Sfalfmörtc1 feft~umauern.
>Bor bem ~itnf)ol~ be>3sI1affen.~ HiBt man eine Quftfd)icf)ta, in \ucfd)c
12 *

-
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nut ba, mo Ne ~aIfenanfet angefc9lagen tDetben, ein ebenfaU~ttocfc.:,
net 6tein eingelegt mitb; bet 2uft3ug b ermöglid)t ba$ ~lu$ttocfnen
ber 2uftfd)icQt a unb tDirb beim s:ßu~en ber
Fig. 134.
innern ?mänbe gefd)loffen.
&$ mitb aud) em~fo1)fen,bie ben ~anen
umgebenbe 2uftfd)id)t burd) dne fIeinc.~fed):,
rö1)te ober einen Stanal im ~Jlauermetf mit
ber äu~ent 2uft fo in ~erbinbung 3Ufe~en,
ba~ fe.in~egenmaner einbringen fann. ~ig.
134 3eigt eine fold)e ~onftruction. ,Jn ben
meiften ~äUen mirb leiber bet eingemauerte
<:t1)eHbe$ ~aIfen~ nut mit trocfenem~e1)m
umfto~ft unb fü1)rt man ba~ umgebenbe
~J(auermed tDo1)f aud) mit 2e1)m anftatt
mit ~alf auf.
?mitb unter bem ~aIfen eine ~mauetIatte
angelegt, fo fommt e$ barauf an, ba~ bie~
feIbe nicl)tbetfault,
ba lonft ber ~aIfen
fein ?tIuflager betIiert. 3n ben meiften
~äUen laffen ficQ bie ?mauetIatten bermei~
ben, jebenf~U$ müHen fie bei ?mitteImänben
tueggelaffen merben.

?mo biefelben gleid) "

mo1)f angeorbnet merben, miiffen fie auf boUem ?mauermetf fteI)en,
nid)t aber im Doilen ~J1auermed liegen, ba fie bort bafb berfaulen,
am beften ift e$ fie auf einen W1auerabfa~ nacQ ~ig. 134 3u fegen
unb 5tDar bÜnbig mit bem unteren W1auermerf. 3ft fein W1auerabfai1
bOt1)anben, f 0 mirb man fie nad) ~ig. 135 immer1)in bÜnbig mit bet
3nnenfante ber m1auer fegen.
~ei SDad)balfenfagen mirb aud) ftet$ ein ~Jlaueranfa~ bor1)anben
fein, auf ben man bie mlauedatte legen fann; befinbet fid) Über ber
Fig, 135.

Fig. 1:~1).

Fig. 137.
~
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~ad),: >Balfenlage nod) eine ~ufmauetung,

eine :t)temfjeIitJanb, 10

liegt bie ill1auetlatte nael) ~ig. 136.
,Jft feine ~reml'elltJanb borf)anben, 10 legt man bie ?mauerlatte
mit bet Dbet ~ ,Jnnenfante ober über ~ ~u~enfante ber Wlauer bünbig,
lYig. 137 u. 138, ober auel) man legt fie auf bie ?JJCauet, nael) %ig.139.
Fig. 131;.

Pig. 140.

~Fig. 139.

,J1t mitteIaHerliel)en @ebäuben finbet man,

bei einem ,8wi1d)engebälf auf borgefragten

, feft

bafj bie ?JJCauerlatte
eingemauerten (;fon"

folen Hegt, ~ig. 140.
§. 29. IDCaue rn bon

~ er b"

ttn b ~ r u el)ft ei n en.

\Sie )tJerben ent)ueber aUß gro~en ?Blöden unb of)ne ~J1örtel 5U~
1ammengef eiJt, ober fie beftef)en aUß neineren 6teinftÜden, weId)e
bure!) ?JJCörteIberbunben merben. 6el)on aUß bem früf)eften ~ntertf)um

befiiJen mir, im füblid)en ~uro~a bor~ugß)Deife,weauern aUß groten'
unregelmätigen 6teinblöcfen, of)ne allen Wlörtef ~u1ammengefeiJt;bie
~ugen finb auf baß G)enauefte in einan~er gel'att, unb if)re wof)(
breitau1enbjäf)rige ~auer, ungead)tet aller ~rbbeben unb willriirIie!)en
~efel)äbi~1ungen, beweift wof)l genugfam if)re ~eftigfeit; fie finb in
;J'talien unb @ried)enIanb unter bem mamen (;f~clol'en"illCauern
befannt. ,Jm nörbIid)en ~urol'a, mo ein5elne6l'uren äl)nIiel)er>Bau~
)uerfe uorfommen, nennt man He gemöf)nHc9%eufeIßmauent, ba
man bie Uebereinanberfd)iel)tung foId) ungef)eurer ~Iöde menfd)Iiel)en
Sträfien niel)t 5utraute.
~äufig mod)ten fie alß ~ingmauern ber
Stäbte ober anbern ftrategifd)en ,8meden gebient f)aben.
~aß @runbgefeiJ, auf bem if)re~eftigfeit bernf)t, ift ein möglie!)ft
guter Steinuer1)anb, 10 meit er fid) bei ber Unrege1mäfjigfeit ~e~
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ill1ateriar~errei~en Iätt, unb

mögUc{Jfte G3röf3e

ber 6teine feI6ft, ba

fie fiel) um 10 fefter unb unberfd)iebbarer auf einanber ~reffen, je

fd)roererfie finb.

.

Um gan3e ~äume mit 6teinen überbecfen 5U fönnen, Derfu~r
man fo, baa man jebe nac{JfoIgenbeobere 6d)i~t um ehua$ gegen
bie näd)ftuntere borriicfte, bi$ bie beiben gegenüberftef)enben mauern
oberf)alb 10 naf)e famen, baß man nur \uieber einen großen 6tein
über3ulegen braud)te, um bie üeffnung 5Ufel)Ueten. illlan nennt bie~
~erfaf)ren bie Ueberfragung,
~u$fragung.
~ie geroöf)nfiel)fte,aber aud) bie f~Ie~tefte, je~t ÜbHd)e~elbftein:;
mauer baut man aU$ mäßig großen, runben 6teinen, )uie man He
auf bem ~eIbe finbet, Derbinbet fie mit ~iemlid) fettem W'CörteL
unb
ftovft Ne 3roi1~enräume mit fIeineren 6teinftücren, auel) luof)I mit
SiegeIftiicfen au~, roeId)e~ man ?Eer ~)1)i cfen nennt. ~in ungleid)
beffen~~ ~Jlauerroed \virb erhielt, luenn man bie 6teine f~rengt
unb mit biefen gefvrengten ~erbfteinen bie W'Cauern \uie Dorf)in
auffüf)rt.
~ine anbere 2lrt, 1Donac{Jman hur Själfte gef~rengte unb 3ur
.\)älfte ungef~rengte ~elbfteine an\uenbet, tft bie je~t übIidjfte, )UO
~elbfteine Dorf)anben Hnb. ~ei biefem W'Cauer\ued berlegt man bie
ge1~rengten 6teine nael) 2lußen, bie runben hn 0nnern ber illlauer
unb f)at babd nur f)au~tfäd)lid) barauf 5U fef)en, baß Don 3eit 5U
Beit burd)gelegte ~inbefteine burd) bie gan5e Stiefe ber illSanb ein",
gemauert )verben.
~erbfteine of)ne ~mörtel, aber mit Wloo~ in ben ITugen gebid)tet
(unb hUiDeifenaud) in G3artenerbe Derlegt), ~f(egt man bei ~erbftein'"
brunnen, ~e\väf)rung~mauern unb unbebeutenben @ebäuben 5u Der",
tvenben.
~er ~rud)ftein ber @)ebirge)uirb in ganß gleid)er 2lrt 5u ~mauern
berroenbet; ba er aber niemal$ runb, fonbern immer in unreger",
mätigen ?Bielecrenunb meiften$ Iagerf)aft brid)t, 10 giebt er einen
fefteren ?Eetbanb aI$ Ne runben ~erbfteine. ~etben bie ~rud)fteine
in fIeinen 6tücren geroonnen, roie e$ in bieIen @egenben bet ~aU ift,
10 entftegen

IDegen if)re$ ungleid)en

~tud)e$

Diele groBe Bmifcgen",

'räume unb ein berf)äftniBmätig nur geringer ?Berbanb. ~ie B\Dild)en~
täume müffen mit mlörtel au~gefüIlt merben, roeld)e~ DieISfaU erf01>

bett, bi( ?]lauetn langfam nu~trocrnen läßt, unb nad) bem @efagten
Übetf)au)Jt ein lueniget fefte~ met1Uer\})errliefert, aI$ regelmätige
\Steine mit Hehten ~uge1t; audj le~en fÜ~ au~ bett angefü9rten @tün",
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ben betgfeid)en mlauern me'9r al% fold)e au!3 re~Jelmäßigen 6teinen
mit flehten g:ugen.
~id,)t~ beftolueniger 1)at man in @egenben; lUO bie ~rucl)fteine
\)orl)errfd)enb finb, ber ~o1)lfein)eit be~ mlaterial~ luegen, immer in
biefer ~rt gebaut unb grot3e ~auiuerfe au~gefü1)rt, fogar bebeutenbe
~ird)engeluöIbe.
:i)a bergleid,)en W1auent, 10 lange fie nid,)t au~ge,;
trocfnet finb, eine geringere g:eftigreit 1)aben, aI~ 10Id)e au53 regel,;
mät3igen 6teinen ~lebilbete, fo ~f[egt man i1)nen eine \)er1)äftnit3mllf3ig
größere \Stärfe ~u geben.
mlan mad)t nämIid) eine fold)e W1auer
15ZInftärfer,
al~
man
fie
au~
regelmäf3igen \Steinen gemad)t 1)aben
c.
mürbe.
&Jätte man alfo ~. ~. bie \Städe ber ~mauer \)on regel,;
mäf3igen \Steinen 11/2 \Stein ober 38zm ftarf gemad,)t, 10 luürbe man
für benfeIben g:aU ber ~rud,)fteinmauer 53zm \Stärre geben.
5Da53 fef)önfte unb feftefte ~J1auerluert ift ba~ au53 regelmäf3ig be,;
f)auenen reef)tecfigen \Steinblöcfen, beren ~reite ~ugleief) bie :i)icfe ber
~mauer au~macl)t, unb luelcl)e übereinanber in regelmät3igem ~erbanbe
lie~len , inbem bie g:uge ~lueier ober1)alb Iiegenben \Steine auf bie

mli t t e be~ in ber näef)ftuntern \Sd)ief)tfolgenben \Steine.13\)erlegt
tuirb. 3n biefer ~rt finb un~ \)ieIemedmürbige lleberbleibfel bon
%rem~efmauern
~{Ue ~rten

er1)aften.
\)on mlauern

au!3 natürIief)en \Steinen f)aben me1)r
ober lueniger bie unangene1)me &igenfef)aft, baf3 fie beim ~eef)fel ber

[ßitterung f ef)m i ~ en , b. 1). bie im ffiaume befinbIicl)enmärmeren
:i)äm~fe fe~en fief) in @eftaH bon [ßanertro~fen an ben falten \Stein,
luelef)e!3namentIief) bei [ßo1)ngebäuben unb \StaUungen 2C.feuef)teunb
ungefunbe ~{äume berurfaef)t. :i)a!3 befte mittel 1)iergegen ift, Ne
~lJlauern naef) innen ~u berbIenben, b. 1). eine \Sd)id)t folef)er \Steine
im ~erbanb bor~U1nauern, melef)ebiefe &igenfd)aft ~u fef)mi~ennid)t
l)aben (meil fie feine fo ftarfen [ßärmeleiter finb). ~m beften eignen
Hd) 1)ier~u gebrannte ~J1auerfteine, meld)e man 1/2 \Stein ftarf bor,;
mauert, aber etma bie britte unb bierte \Sef)id)timmer einen gan~en
>stein ftarf in bie ~rucl)fteinmauer 1)ineinf~ringen Wf3t, iueH fonft bie
bünne mcauerfteinfcl)id)tbon ber ~rud)fteinmauer fid) abIöfen mürbe.
,2ag er 1)a f t 1)eif3tein \Stein, meld)er ~lueigegenüberIiegenbe mög,;
lid)ft ~araaeIe ~rucl)ebenen 1)at, auf melef)ener im @ebirgelagert unb
beim 0ebraud) \)erlegt unb beIaftet mirb. :i)emnacl) finb bie runben
g:elbfteine bie am 11)enigftenIager1)aften, bie unregehnäf3ig, aber in
fd)arfen ~anten gef~rengten finb lag er1)after , unb bie in regeImäf3ig
bierecfiger ITorn~ bearQeiteten ~teine finb nqtürIicl) ~ie lager'9afteften!
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§.30. mauern
aUß ill5erfftücfen.
a. SDa~ ~er1e~en ber ~etfftüde.
SDa~~infe~en eineß 6teineß in ba~jenige 2ager, lueld)eß er im
~au einne'~men foU, 1)ei~t ba~ ~erfe~en beß ill5etfftücfeß.
~ß finb 1)ier~umand)erIei SjüIfßmitteI erforberIid). ~efd)ie1)tbaß
?Berfe~en5u ebener ~rbe ober in geringen Sjö1)en,fo luirb ber 6tein
auf einer 6d)Ieife, ober auf ,~olöroilen, ober auf einem ~agen, \ueld)er
mit fiatfen, ganö niebrigen ffiäbern berfe1)enifi, nad) bem Drte feiner
~eftint1nung gebrad)t. SDamit biefe ~ülfßmitteI nid)t in IDeid)em ~rb::
reid)e einfinfen, merben überall, ID0 bie ~(1)n ge1)t, ~retter unter~
gelegt.

60Uen

bie 6teine

in grötjerer ~öI)e berfe~t \uerDen , 10 batj

man fie nid)t 1)infd)Ieifen fann, 10 müffen fie burd) ~Iafd)en3üge,
~inben, ~rbminben , ~r(1)ne mit illSinben ober burd) ~raI)ne' mit
StautrommeIn ge1)oDenIDerben. SUeinere 6teine legt man auf eine

6d)ale, bie aUß ~oI)Ien gefertigt unb eÜua 11/4m im Quabrat gro~
tfi. ~ief e 6d)aleift ä1)nHd) IDie eine ~agf d)ale , burd) bier eiferne
6täbe in einer ~ö1)e bon 11/4--11/2 m mit einem ~ügel ober ~reu3
betImnben, an bem baß Stau ober bie ~ette Defeftigt ift. DDen a1t::
gefommen mirb ber 6tein auf ben ftatfen, bom 3hnmermann bet::
bunbenen @erüfien nael) bem Dtt feiner ~eftimmung geDrad)t, \uaß
bei geringen ~ntfernungen auf untergelegten ffioUen mit ber ~red)~
fiange, vei grö~eren ("tufffiolllUagen gefd)ie1)t. 9tad)bem ber 6tein auf
bie mauer gefd)afft tfi, luirb berfelbe mit ~reel)ftangen unb ben

~änben in fein 2ager einge~atjt. 60U ber \Stein W1örtel er1)alten,
\uie bieß Dei ben Ouabermauern ber grot3en ~iabucte ber ~eu3eit
meiftenß gefd)e1)enift, fo lUirb ber Quaber 1)oel)gefantet, a[ßbann
ID(örteI gegeDen, unb bann auf barunter geI)aHene ~red)ftangen unb
einfÜueiIen untergelegte 6eitenftüde 2C. Iangfam Ultb 10 1)erunter::
gelaffen , baa ber 9JCörtefnid)t nad) einer 6eite 1)erau~gebrüdt wirb.

~ad) ge1)örigem~int'affen, lUobei ber überffüffige, lUeid)emörtel burd)
~in:: uub Sjerfd)ieben be~ 6teine~ 1)eraußgebrängt lUirb, f~i~t man
ben Quaber, iDenn er ~u 1)0d) ifi, nad)trägIid) ethJaß ab, of)ne baa
er lUegen feiner bebeutenben 6d)hJCre baburd) berrücft ober erfd)üttert
\uürbe. Rann ein ~au fe1)r langfam unb mit auaetge\uö1)nH4Jen
~often gefü1)rt merben, f0 müffen bie ~teine bOUftänbig eben be::
arbeitet unb o1)ne Weöttel berbunben lUerben. ~ergleid)en ~u~füI)"
rungen Hegen bem 6tein1)auer bei ber übermiegenben ,8(1)I bon 6~e::
culation~J)auten fe1)r feHen ob.

\Se!)r groae 6teine merben burd) ~ebe3euge an Ort unb 6teU~
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gefc9afft. ~man arbeitet bann, namentlid) für WöIl)equabern in ber
~Lä(>e beß 641luer~unfte~, in ben 6tein ein fc9waIbenfd)wan3förmige%
2041, ba~, je nac9 ber 6tärte unb 6c9were be% 6teine~ 13 - 26 z~
tief, unten 14 zm, üben 10 zm lang unb etlua~ über 3 zm breit ift.
~I~bann 1Derben 3unäc9ft bie eifernen ~nbftücre unb bann ba~
illlittefftüd (>ineingeftecrt. ~ierauf legt man ben ~ügel an, ftecft ben
~oI3en burc9 unb vefefHgt benfeIben burd) einen 6~nnt über'~eiL
~n bem ~ügef 1uirb aI~bamt bie .ffette 3um ~üc93kf)e1t vefefHgt.

illJenn bü1t bem 20cge au~, nac9 aUen 6eiten (>in 15 zm 6tein fte(>en
bleiben, fo fönnen auf biefe ~eife 6äulen unb Ouabern bün bebeu;;
tenber 6411Dere30-40
[entner ge(>oben1uerben. ~iefe ~ebeborri41;;
tung nennt man ben grof3en ~ülf. @benfü tuirb bie 6cgeere 3um
.fdcben bon ill5etf~ÜcfenberlDanbt; biefeIbe ift bi~ 1,8 m (>üc9 unb e~
re1c9t aw3, wenn bie unteren~afen nur 1 zm in ben 6tein eingreifen,
ba vei bem ~n3ie(>en ber, in ben 2ödyern befefHgten .ffette eine 9in"
reicI)enbe~reffung entfte(>t, um ein ~brutfdyen 3U ber(>inbern. ~or
aUem bürfen aver bie ~ngriff~~unfte ber 6d)eere nic9t tiefer Hegen,
aI~ ber 6dywer~unft be~ 6teine{), ba ber \5tein fic9 fonft in ber
2uft bre(>en 1Dürbe. ~ömmt e~ barauf an, ben \Stein unter ill5affer,
über ba, 11)0man nady ber ~erfetung nid)t f)inß'u fann, Düm %au
~u röfen, fü bebient man fic9 einer jtfaue nady ~ig. 141.
ßuerft wirb bie ~laue a, bann ba~
]11jg. 141.
~araUeIftücr b in ein entf~redyenb ge;;
arbeitete~ 20c9 be~ 6teine~ geftecft, bann
ba~ %au c na41geIaffen unb an ber
~ette aber 6tein gC90ben. ~nac9ber
~etfetung ~ie9t man am %au c ba~
~araUeIftücr b, barauf bie ~laue a f)et;; ~
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fem. 6mb bte 6teme f)odyge~ogen, fo
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"
1uerben He in gan~ geringer ~ntfernung
81
über if)rem 2ag er f0 lange f c9w e venb er(>arten, bi~ fie (tuie inan
e~ nennt) eing ef~ieIt (>aben, lDonady fie langfam in H){~2ager
f)eruntergelaffen werben. Um bie 6teine nady jebem Drte be~' ~au;;
luerf~ mitteI~ einer ~ebeborridytung vringen 3U fönnen, fann)nan
folgenbe einfadye ~norbnung Dei bem ~örben bon grüf3en ~ogen
treffen. 3n ber 2änge bün fÜnf ~ogen werben auf bem borberen
unb ~inte~en (§)erüft 2äng~fdyienen gelegt.jfÜr bier ~äber, 1Delcge5wei
,
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quetüberIie~Jenbe ftatfe ~aIfen tragen.
:D(t~ @an3e bi1bet a[fo einen
~agen mit fe9r rangen ~d)fen unb fann auf ben 2äng~fd)ienen leid)t

9ht unb durücf gefd)oben merben. ~{uf ben Ouerbalfen befhtben fiel)
ebenfaa~ 6d)ienen, auf benen dn Hegenber ~Iafd)endug nad) ber %iefe
be~ ~au\uetfß Derfd)oben merben rann, fo ba~ burd) bie bo~~eIte
~eluegung beß ~agenß nad) ber 2änge unb beß ~rafdyen3uge~ nad)

,

ber ~reite, ber ~tein an jebem ~unfte geruntergeIaffen werben fonnte.
~(t1ltit bie 6teine bei bent Slluffa9ren nid)t anfto~en, muf; f)inreL,
d)enber ~laum Dor9anben fein, unb bamU fie nid)t 5U fef)r fdYluanfen,
\uirb ein BeitfeH baran befeftigt unb Don einem untenftef)enben 2(r~
beiter gefüf)rt.
~urd)au~
Dermerffie{) ift eß, luenn ein 6teinmet mit

auffä~rt, um ben 6teht Dor 6dy\uanrungen 5U fid)ern, benn e~ ift
fein @runb Dor9anben, bie ~ra9ne, unnüt dU bdaften unb mlenfd)en,;
reben auf ba~ 6~ieI dU feten.
b. ~erfitten, ~ergie~en, ~erbübeln unb ~nftrid) ber SlBedfteine.
,3n ben geluö9nIid)en ~äaen, lUO bie ~ertftücfe (Ouabern) in
ben ~ugenffäd)en nur. rau9 gef~itt rinb, bebient man fid), mie bei
ben illCauern au~ gebrannten 6teinen, beß mlörter~, jebod) meniger ber
~eftigfeit \1)egen, aI~ DieIme9r, um bie Unebengeiten au~~ufüflen.
?J1adyträgIie{)merben bie aufgefratten %ugen mit ~ement ober ~alf
unb 3iegelme91 Derftridyen unb 9äufig gebrannt, inbem man ein
ffiid)tfe{)eit an bie ?yugenIinie f)ärt unb mit einem fogenannten ?yu1tu1tel,;
eifen fo lange in ber ?yugeentrang ftreid)t, bi~ ein fd)mar3er 6trid)
entWeI)t. ~Benn jebod) bie ~ugenfIäd)en fauber bearbeitet finb, fo
ba~ bie aneinanber gereif)ten 6teine fid) DoUftänbig berüI)ren, fo ift
fdbft eine bünne 2age Don reinem ~ei~faIf nid)t nötf)ig, l1JeHbie
~eftigreit beß mlauermertß burd) bie @rö~e unb ßorm ber 6teine mit
. ffiücffid)tauf ben ~erbanb I)erDorgebrad)t merben ntU~. 60 Dennieben
bie 2feg~~ter, lueIel)efe9r gro~e 6teine anmenbeten, .fflammern unb
mörtel. ~ei einem ::tefn~er in ~alfe ift eine mlauer au~ brei 6teinen
gebiIbet, ))on benen jeber 18-19m lang unb 4m bicf ift. ~n ber
~rÜcfe ))on ?J1euiU~,bie Don bem berüI)mten franööftfe{)en~rücfen,;
baumeifter ~ err 0 1tet au~ CSd)nittfteinen erbaut \uorben ift, befinben
He{) an ber ~ruftmef)r CSteineDon 10,6 m B(1nge. ESeiarten ::tem~dn,
wo :DecfenbaIfen bi~ dU 6 m 2änge DOrtOmmen,finb bie 6teine bi~~
tueHen aufeinanber abgefe{)Iiffen,bamit fie fie{)))oUfommenberÜI)rten.
~in ~etfeiIen ber 6ugen, fei eß bure{)5)oId ober 6teinftücfe, ntU~
gän~fid) Dermieben merben; ba9ingegen fud)t man, fofern Qie 6Nin~
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wenig ~u tragen ~af>en,mögIic9ftcngcBugcn ~u erI)arten, inbemman
bie 2ager~ unb ~citenffäd)en etwa~ ~o~l unteratbeitet. .\Jaben bie
Steine f)ingegen ftarfen ~rud au~~uI)alten, fo barf bie~ Unterlvinfeln
ni d)t ftattfinben, lueH fonft bie ~anten abgef~tengt wetben. ~ie
äutern ~totfugen fOlDOf)r,al~ aud) bie obeten lDageted)ten U:ugen,
lVcld)c ~u %age liegen, Detftreid)t man bei ge ri n 9 ete t ~tbeit mit
gutem ~alfmörtel, bei b eH er er ~rJ)eit mit ~teinfitt, bamit feine
u:eud)tigfeit in Ne Bugen einbringen, fid) in &i~ DerlvanbeIn, u~tb bie
Steine au~einanber brängen fönne.
a) WtÜ bem ~teinfitt
DetHeVtman nid)t blo~ bie ~ugen ber
~teine, fonbetn man ergän~t aud) abgebrod)ene ~tüden betfeIben, f~
baf3 bet aufgetragene ~itt ben fef)lenben %I)eHbe~ ~teine~ etfe~en
muf3. man fie1)tf(9on au~ biefer ~ebingung, baf3 bet ~itt, wenn er
etI)ärtet ift, fo feft a(~ bet ~tein feIbft fein muf3. {jernet muf3 er bie
~igenfd)aft I)aben, fid) an ba~ 0eftein feft an3uI)ängen unb. nie rO!3~
~ulaffen. ffiSenn ba~ Wtauerlvetf balb im ~affen, balb im %tocfnen
ift, btaud)t man folgenben ~itt:
262 Dg. Don bet 2uft abgelöfdjten Stalf,
125
gan~ feingefiebte~ .8icgelme1)l,
"
13
))uIDetifitte~ 0Ia~,
"
100
orbinäre~ 2einör.
"
\

500 Dg.

=~

5 K.

SJßenn ba~ IDCaUetlvetf befiänbig im ?lßaffet fieI)t:

250
125
25
13
100

Dg. ~alf,
3iegelmef)l,
" ~ammerfd)lag,
"
+,uIDerifirte~01a~,
" 2einöL
"
513 Dg.
51/8K.
=--

~er .ffaIf fowof)l aI~ ba~ 8iegelmeI)1 müHen 10 troden al~ mög~

lic9 fein; Don bem Dele, wefd)e~man borI)er nodj ~u fOcVen ~fIegt,
nimmt man anfängUd) nur fo DieI, baf3 bie IDCaffebeim ~d)ragen
obet ~tam+,fen nur nid)t ftäube. &in mcann fann in einem %age
1)öcVften~5 K. fd)Iagen, unb ~war auf foIgenbe ?llieife: bie Dorf)er in
einem mcörfer gefiof3ene mcaffe l1)itb geHebt, Don neuem in einen
illeörfer getI)an, fobann 3/4 be~ Dele~ ober 75 Dg. f)in~ugetf)an unb
aae~ ~u einem fieifen %eid)e geriof3en; f)ierauf wirb ba~ le~te 1/4 DeI

f)ht5ugetl)an,.1vonad) aae~ cmeinanber f)ängt. ~(unmeI)r lvirb bie ?Inaffe
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aw3 bem illIörfer gefra~t, auf eine illSertftein~latte gelegt, unb mit
einem ba~u gefctJmiebeten, bi% 10 K. fd)roeren ~ifen (man fann auel)
eine gewö~nIid)e ?Bred)ftange ba~u ne1)men) einen gan~en ~ag ge,;
fd)Iagen, tv.obei man ben breiten Stud)en wieber b.on aUen \Seiten
~ufammenIegt unb b.on neuem breit fd)Iägt.
illSirb bieI ~itt berbrauel)t, f.o fann eine ~.ortion b.on 121/2 K.
~ugleid) 5uvereitet werben. ~~ f.oH ~tuar nid)t me1)r bab.on im ~.or"
l1uf~ gemad)t werben, aI~ man in atuei bi~ 3 ~agen 5u berbraud)en
gebenft. ill'ead)t man b1beffen einen >B.orrat1) auf ad)t bi~ 5tvölf ~age,
.ober würbe man an bem >Berbraud) ber1)inbert, 1.0 mu~ bex ~itt mit
feuctJtem ~al'ier umfd)Iagen, an einem frifel)en ürte aufberoal)rt ~.verben,
bamU berferbe feine ~inbe bef.omme.
?Beim ~erfitten ber WCauern müHen bie Steinfugen u.on aHer
SJläffe unb allem \Staube gereinigt tuerben ; jeb.od) tuerben bie ~ugen
b.or bem ~inrtreidyen mit Sfitt einigemal mit DeI bermittel~ eineß
~il1feI~ aUßgefttid)en, unb 1.obantt ber SHtt mit 1)öI~etnen .ober eifernen
\Sl'ateIn mit @eroaIt 1.0 tief aIß mögIidy eingel're~t.
~ntfte1)en in ben erften ~agen nael) biefem ~inftreid)en Ueine ~iffe,
1.0müHen feIf>ige mit DeI veftridyen unb b.on neuem 3ugebrÜcft tDerben.
3n ad)t ~agen l'ffegt alle~ tr.oden ~u fein, unb nad)~5a~r unb
;tag ift biefer ~itt fefter aIß ber Stein 1e[f>ft. S)aben bie ill5erfftÜcre
(.ober anbere 6teine) eine graue .ober röt1)Hdye ~arbe, 1.0 rann man
bem $fitt burdy 3ttfa~ b.on etroa~ Sd)tvärae .ober ?Braunr.otI) UBohtß)
b(t~ gIeid)e 2fnfe1)en geben.
2fI~ guter 6teinfitt
~um >Berritten ber Bugen ~roifdyen ben \Steinen
(BugenmörteI) wirb, nad) bem l'.oI~ted)nifd)en SJl.oti~blatt, ber 1)t)brau"
Iifdye ~aIf in ?Berbinbung mit illJaffergla~röfung
eml'f.o'~fe1t. ffilan
'bereitet fid) baöu au~ beiben 6ubftan5en einen ?Brei, wdd)er tvegen
be~ idyneUen ~r1)ärten~ nur in neinen ~artieen angefertigt unb
fdyneH berbraud)t

~inen guten

werben muf3.
?J

eu er" .0b er '~ei f3 en jf i t t 'bereitet man tuie f.olgt:

man nimmt

40 Dg'. cr.ol.of.onium .ober ~ed), 5 Dg. gelbe\) iIBacl)ß,
3 Dg. S:er))entin, 11/2 Dg. gegüffenen illCafti~, 11/2 Dg. E5d)mefe(unb

eine gute Sjanb bDII 8iegelme1)L
~iefe illCaffen tuerben in einem S:ü~fe über @ra))en auf bem ~euer
5cdaffen unb ffei~ig umgerÜ9rt. ?illenn biefer .Ritt 1ügleid) ge6raud)t
tuerben füU, fü müHen bie ~ugen mit gIü~enben S)ül~fD~len, über
mit einem barauf gefegten ftaden, gIü1)enben @ifen 1)eit3 gemad)t
'
tuerbcn unb fü bie ffitaffe gIü1)enb eingegüffcn.

-

-

189

.

ill1an fann ba~er biefen 6teinfitt nur aUein bei ffacI)Hege,nben
6teinen, alß bei ~affinß, fteinernen [ßaHerröf)ren 2C.anbringen. @;r
wirb gleicI)vart, fo ba~ ber überftef)enbe~veiI weggemei~ertWerbenmu~.
?ßon biefem ~euerfitt fann man auf biele 0avre. ?ßorratI) macI)en,
folcI)enin 6tücfe.n aufveben unb beim (S)evraucI)fo lJief avfcI)lage.n
unb fcI)mel3en,alß man eben bebarf.
.
[ßo feine be.beutenbe Sjite 11)irft, fo mie bei Sjaußf(uren, ?mofaU"
))ffafterungen u. f. h.1., fann man ficI) mit ?ßottf)eH beß gefcI)moI3enen
~~))vafteß bebienen, mefcI)er mit bem :vreifacI)en an fdnem 6anbe
berfett mirb.
@;ß giebt 3mar nocI) eine un3äf)fige g)cenge anberer Ritte, mefd)e
man in aUen tec!)nifcI)en ßeHfd)riften finbet,. fÜr ben 1.10rfiegenben
ßwecf mag eß jebocI) genÜgen, barauf f)ingemiefen 3U f)abe.n, inbem
wir noc!) bemerfen,
ba~ 3U ben meiften StUten 2einörfirni~ ber"
langt wirb.
b) ?ß erg i e~ en be r 6 t ci 11e. Um bie illSerfftÜcfen feft mit ein"
anber ober mit anberem ?mau.er11)erf3U verbinben, merben fogenannte

~rammern

unb 6ticI)anfer

angebracI)t, meId)emit ben 6teinen

tJermUtelß flüffigen ~leieß, 6d)mefelß, ~ß1-1f)artßober (S)~})feßbergoffen
werben. ?man tJerfävrt babei mie folgt: 3ur ?ßerbinbung ~meierwage"
red)t nebeneinanber Hegenben illSerfftÜcfelegt man eine 'ober mef)rere
$flammern , je nacl) ber @rö~e ber 6teine, ein. .3'ebe .fflammer be"
ftef)t aUß einem geraben 6tücf gefcl}miebeten@;ifen~, beffen beibe @nben
im recl}ten [ßinfeI etma 21/2- 4zm lang f)eruntergebogen unb aufge"
f)auen finb. :vie Bänge unb 6tärfe biefer Stlammern rid)tet ficI) nacI)
ber @jrö~e ber 6teine.
Um biefe Stlammern einlegen 3U fönne.n,
werben in bie beiben 6teine, melcI)eburcI) He berbunben merben foUen,
2öc!)er mit bem 6cI)Iageifen eingef)auen ( melcI)e fo tief, aber etmaß
grö~er finb, afß bie umgebogenen Stfammerenben, 10 ba~ bie Stlammer
bequem maum f)at. :viefe 2öd)er merben unten meiter ag oben ge"
mad)t, bamit baß eingegoffene ~Iei niemaIß ficI) f)erauß~ief)en fann,
menn eß einmal erf)ärtet ift. :vamit bie Stlammer oben nid)t bor ben

6teinen borftef)e, mirb in bie 6teine eine ~inne eingevauen, fo tief
\alß bie ~rammer feIbft bicf ift, bamit if)re Oberfante in gleicl}er@bene
mit ber Oberfläd)e ber 6teine Hegt.
60U nun bie Stlammer bergoffen 11)erben, fo merben bie 6tein"
röcI)ererfi forgfärtig tJon 9täffe unb 6teinftaub gereinigt, bann mirb
Ne SHammer eingelegt unb bann mit bem ffüHigen }Blei2C.bermittd~
einer @jieafeUe bergoffen.

.
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~Iei ift ba~ vefte ?material 6um ~ergie~en, aber aud) ba~ f1je1t~
erfte. ~afferbe fc9minbet vehn @;rfaHen, unb mu~ baI)er immer
nac9gefeift merben. ~ud) mu~ ba~ 5Ubergie~enbe ~odygan~ tr 0 den
fein, ba fiel) fonft fc9neU~am~f bUbet, meld)er ba~ gefdymolJene~lei
I)erau~fd)leubert. ~d)mefel fann man evenfaU~ ba~u venu~en, nur
nid)t bei eifernen selammern, in melel)em(JaUe fid) fd)neU ~d)mefd~
eifen bUbet. @)~~~abe.r fann man nur an fold)en Drten Jum ?Ber~
gie~en ne1)men, 111
0 er unter aUen llmftänben tro den bleiDt, er ift
alfo im ~eu~ern nie an5umenben; benn menn er, einmal erI)ärtet,
mieber na~ mirb, beI)nt er fid) au~ unb fprengt bie' bamit bergoffenen
@Steineent~mei. @~~~ mad)t überbie~ bie ~rammern roften, unb e~.
ift bemnad) ba~ fcf)Iedytefteber genannten ~Raterianen, ovgleid) ba~
moI)lfeUfte.

.

.'

~ud) ~~~1)aH mit menig @Sanbgemifd)t, fann ~um ?Bergie~enber
selammern an folel)enürten genommen merben, mo fein 1)ei~e~[Baffer
unb feine 60nne, überI)au~t feine bebeutenbe [Bärme 1)infommenfann.
[Benn fd)madye ~ecl~latteit betflammert merben foUen, mo bie
selammern frei gegen bie ~uft liegen unb alfo berl seäIte be~ [Binter~
au~gefe~t finb, bütfen fie nic9t ~u ~reffenb einge~a~t fein, meH He
al~bann megen ber ftätferen ßufammen3ie1)ung bie ~latten 3er~
rei~en fönnen. @;~ift bann immer veffer, gro~e 6teine an3umenben,
bie o~me ~erf{ammerung feftliegen.
E5teI)enE5teine Jenfred)t unb fie foUen mit ?mauermetf ober an~
beren [Betfftftclen berbunben merben, fo berfäI)rt man in folgenber
[Beife: in ben fenfred)ten ~tein merben je nad) ber @)rö~e beffelben
ein ober meI)rere 6tid)anfer eingegoffen. @;infold)er ~tic9anfer be~
fteI)t au~ einem 6tücl @fen, meId)e~ an bem @;nbe,\1110e~ au~ bem .
6teine borfteI)t, Jugef~i~t unb eingeI)aft ift. 3ft ber 6tidyanfer in
ben fenfred)ten 6tein an einer I)interen ~eite eingegoffen, fo mirb
ba~ [Betfftftcf berfe~t unb bann ber borftef)enbe 6tic9anfer in ba~,
f)i.nter bem [Betfftücfe auf5ufüf)renbe ~J(auermerf mit eingemauert. ~cr
6tidyanfer fann aud) f)intcn red)tminfIig umge.bogen fein; bergfeidye
ba~ ~d)mungeifen.
@;~fann aber auc9 ber ~aa eintreten, ba~ bie WCauerfd)on bor:<
()anben ift, gegen melcgeba~ [Berfftftcf berfe~t merben fon. 3n biefem
~aUe mael)t man in bem ?mauerl1.1erf~Ubor bie nötf)igen ~öcger fÜr
bie 6tic9anfer, unten meiter mie oben, unb etma~ bon born nad)
1)inten abt1.1ärt~geneigt. ~a1t1t bringt man ba~ [Berfftiicf t10r oie
~mauer in fein 53.ager,f0 bat bfe 6tid)anfer in bie 2Öd)er 5U Heden
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man nun gleid) bergieBen, fo würbe ba~ ~fei zc.
an ben lenfreq,t fief)enben 6teinen f)erunterIaufen; man mad)t baf)er
bor baß 530d), wo bergoffen werben foU, ein fogenannteß ~e ft bon
nid)t ~u naHem 53ef)m. 0n biefeß ?neft gie~t man ba~ ~fei zc., bon
wo e~ in ba~ ~ugef)örige 530d) läuft, unb ben 6tid)anfer bergief3t.
;Da~ ?Jtefterf)ält bie @eftalt einer I)aIb burd)gefd)nittenen S{elle, unb
wirb an ben 6tein ober' bie ?IRauer nur fo fange angebrÜdt, roie ba~
5ßergieBen bauert, bamit nid)t~ baneben laufen fann; bann roitb e~
wie.ber weggenommen unb bei bem näd)ften @icf3Ioltyeein neue~ ?Jleft
babon gemad)t.
;vamit bie Stlamment nid)t au~reiBen fönnen, müffen fie minbeftc.nß
5 - 8 zm, beffer abet 15-- 20 zm ÜDer bie 6teinfuge nad) jeber 6eite
'Übetgreifen.
c) ~erbübern
ber 6teine.
~amit tlUei magered)t aufein~
fommen.

~oUte

anbediegenbe 6teine. nid)t übeteinanber weg nad) ber 6eite gefd)oben
werben fönnen, bebient man fid) bet fogenannten ;vübeL ~ieruntet
berftef)t man entmeber ~ti~matifd) geformte Stlötd)en, weld)e im
@rUnbriB e.ntweber quabratifcf) ober aud) fcpwaIbenfd)wan~förmig ge~
fiaUet finb. Um bie ~älfte if)rer ~öf)e werben biefe Stlötd)en in ben
unten Iiegenben ~tein eingelaffen , mit ber anbern Själfte iI)rer ~öf)e
reid)en fie in ben barüber liegenben ~tein f)inein, fo baf3 fie, wenn
man bie 6teine Übereinanber u-yegfd)iebenwollte, ?1Biberfianb reiften.
3n ben obere.n unb unteren ~tein muf3ein 53od) eingearbeitet wer~
ben, weld)eß bie f)a16e Sjöf)e beß ;vübeIß 3ur Stiefe I)at . unb genau
10 groB ift, baf3 bet ~übef gerabe I)inein~af3t. ~)](an mad)t biefe

~übel \)on berfcf)iebenartigemWIateriaL 0Ut ?lUtertf)umemad)te man
fie 1)äufig bon feftem &)of~e,aber aud) bün 6tein, ~ron~e (@Hodcncc

gut). ,Jett mad)t man fie gewöI)nHd)bon 6tein, gegoffenemüber
ge,fd)miebetemG;ifen, unb nur au~na1)m~weife 1)on ~ronöe. ffi5erben
fie 1,10n~ifcn gefertigt, fo ift e~ fef)r ~wedmäf3ig,fie burd) &intaud)en
in gefcf)molöe.nen?l{ß~I)altbor aUem mofi ~u bewaf)ren.
;vie @röf3e eineß 10Id)en ~übef~ ift mit 8zm 53änge unb 21/2
biß 5zm ;vide, je nad) ber @rö~e ber ~teine, f)infängIid). QSergoffc.n
fann nur ba~ in bem unten Hegenben 6teine eingefenfte 6tüd 11)er~

ben, ba~ in ben übern 6tein ein~affenbeaber nid)t. 0n ber

~Reger

werbe.n fie gar nid)t bergüffen, fonbern bie 2öd)er nur 1ü genau lt1ie
mög(id) gearbeitet, baf3 bie ~Über genau ein~affe.n. ffi5erben fie bon \
6tein, fo Iät3t man an bem untern ~dtenftÜcf ~uweHen gldd) ben
;Dübel angearbdtet

ftef)en.
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~a~ ~erbübeln \uirb and) für ne be 11ei na n b er Hegenbe fet)ma{e
~teine angeroenbet; in biefem ~aUe bebient man fiet) immer be~
fcf)roalbe,nfd}roanbförmigen
~ÜbeI~, roetd)er ~ur einen ~älfte in ben
.
einen, ~ur anbern in ben anbern 6tein eingelaHen rohb.
d) ~nftrid)
ber 6teine.
~efte 6teine ober :poHrte ~teine.
er1)aIten fdne,n ffi:nftrid}; minber fefte 6anbfteine roerben entroeber
DIo~ mit 1)ei~em~dnölfitniB geträntt ober mit einer nid}t ~u bÜien
[gaffergla~Iöfung Übcrftrid)en. ,Jn biefen ~äUen mirb Ne natÜrUd)e
~arbe be~ 6tdn~ roenig beränbert.
60Uen I)ingegen Ne ~teine
gefärbt roerben, bann benutt man 1)a~n entroeber. ~aIffarben (aud)
mit)maffergla~Iöfung), ~ffig,; ober Delfarben. - ~ärbung~berfud)e,
roe{d)e man mit fÜnftliel)en ~teinen borgenommen , beranlaBten, mit
Ouaberfanbftein au~ fäd)fifd)en, bei ~irna gelegenen 6teinbrÜd)en
biefelben ~erfud)e 5U roieber1)olen. ~ränft man biefe 6teine roomögHd)
mit einer 1)ei~en ~uf(öfung bon 2eim in [gaffer, roeId)e jebod) nur
10 biele ~rocente 2eim ent1)aIten barf, ba~ biefelbe aud) nod) nad)
bem ~daIten fWlfig bleibt, fo bringt fie je nad) bel. ~orofität unb
bem ~orne be~ 6teine~ me1)rere mnien in benfeIVen ein. ?Bringt
man barauf ben fo b(1)anbelten nnb getrocfneten 6tein in eine getlk
ftoff1)altige ill:ufIöfung, fo fd)Iägt fid) batin ein, in [gaffer unIö~Iid)e~
2eimtannat niebel., roerd)e~,wie im gegerbten lo1)garen 2eber, felbft
in feud)ter 2uft, ~rbe ober ?maffer bem Sa1)ne bel. Seit, b. 1). bem
2id)te, bel. 2uft, bel. [Bärme unb bel. ~end)tigfeit ~rot bietet.
:=tJiefe~Ret1)obebel. 0m:prägnirung betIeil)t bem 6anbfteine ein
1)ÜDfd)e~,eigent1jÜmUd)e~~nfe1)en, man fann fagen ein antife~ ~raun,
o1)ne bie natürIid)e 6teinftructur ~u berbeden, woburd) bel.falte 6anb,;
fteinbIod mit feiner meiften~ fd)mutigen, fel)r ungleid)en ~arbe [ßärme
unh 2eben er1jält. ~~ ift einfeud)tenb, ba~ biefeD:peration roo mög:,
Ud) in roarmer ,Ja~)te~~eit bor5un(1)men ift, unb ba~ man für gröBere
C$Jegenftänbe,roie fÜr 0ebäube unb bergleid)en ftatt be~ ~intaud)en~
ben faftigen ill:nftrid) ~u mä1jlen 1)at.
gJtan ad)te nur barauf, baB jeber ill:nfttid), bebor bernä d)ftebar:,
auf fommt, ge1jörig trocfe,n fei. :=tJiefeWCet1jobef)at man veim ~an:,
Janbbau au~gefÜl)rt, unb Iä~t fiel) bei aUen lJoröfen @efteinen an:,
menben, be~gIeid)en bei bem ~ut. ~a~ fiefid) nid)t für fefte, fIingenbe
~teine eignet, ift feIVftberftänbIid),fomie aud), baf3 man feine anbere
I%ärbung a(~ bie eigent1jÜmIid)ebe~ 2eimtannat~ bamit er;jeugen fann.
SDie.feWrt, :poröfen6teinen eine, in bie ~iefe bringenbe färbenbe
unb conferbirenbe 6d)id)t ~1tgeben, ift aUBerbem 6iUig. ~ei fIetnen
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~erfuq,en, roie 3U ffi1onumenten,

\1)irb

---

man rooI)Itljun, eine au~ ~eim

be-reitete- ~luflöfung unb eine ~bfoef)ung ~erftoaener @)aUä)JfeI 5U Det~
wenben. '5inb 1)ingegen groae ~Iäq,en, wie an ~äulern ~u ftber~
3ieljen, fo bÜrfte fief) 'oie '5eIDftbereitung be~ ~eim~, in ber einfadjften
~tt au~gefiil)rt, em~feI)ren, inbem man baDon ben, au~ beut 2eimgut
gefod)ten, geröffen Beim gIdd) berwenbet. ~n 6teHe ber @)aUä))fel~
2lbfod)ung roirb ein ~U)lub bon ~iq,enrinbe ba~ biUigfte WCateriaf
badJieten.
§.31.

@)eftam)Jfte

~mauern.
~u~ geftam~ftet
be fh-I) en '0 e~)ca uern.

7rJie ~um ~ilt%au

öU l)erwenbenbe

@rbe

(~ife)

&rbe barf roeber fett, nod) ~u

mager ge-nommen roerbcn; im erften ~ane rei13en 'oie ill1auern, im
3weiten I)aben He feine ~aItbarfeit.
~erner mu13 f{e feine fIehten
gweige ober anbere ~f(an5enftoffe entljaIten, unb enbHd) mu13He mit
berjenigen ~eud)tigfeit berwenbet roerben , roie He au~ ber &rbe
fommt. 6ie barf nid)t fiu na13, nid)t fiu trocfen fein, benn im erften
~aIle roirb ba~ &eftam)Jfte fd)mierig unb rei13t, im firoeiten ~al(e
erljäIt e~ feinen ßufammenljang.
~alfljaltige &rbe fann fef)r gut
berroenbet roerben,' ba ljier ber <~aIfni d)t im gebrannten ßuftanbe
Dorfommt, arfo aud) fcine nad)t1)eilige-ffiSitfungauf bie m~auern äu~ern
fann. &benfo fd)aben grober '5anb unb nei1H~~iefeI biß 5ur &röae
Don einem Bolle nid)tß, grö13ere'5teine bÜrfen bagegen nid)t barht
borfommen.
7rJic aUßgegrabene &rbe mu13 3ubörberft
mitteIft eine.s '5))aten$
mögHd)ft greid)mä13ig burd)gearbeitet,

unb aUe gröaeren 6teine, ~013
unb [ßurl5eln entfernt me-rben. ;;Damit 'oie frifd) gegrabe,ne ~rbe nÜf}'t
5U na~ I)ber trodel1 roerbe, mu13 man fie gfeid) nad) bem ~u~graben
unter ein foge-nannte~ ffiScttcrbad) in '5d)atten bringen, um fie gegen
60nne unb ffiegen i}U fd)Ü~en. SDod) barf fie nid)t öU fange Hegen,
roie benn Ü])er'ljau)Jt aud) 3u trodene @rbc mit ~~I)rfid)t angefeud)tet
ober beffer mit feucl)terer &rbe untermifcl)t roerben fann urtb umgefeljrt
7rJie %unbamente foroie 'oie ~r~ntljen 3U ben ~ifegebäuben roer~

ben rote gcroö1)nHcl)bon einem fefien @)efteinaufgemauert, e~ ift abe-r
befonber~ barauf ffiüdficl)t öU ne1)men, ba13bic ~f~ntI)en ljinlängIid)
ljod), alfo nid)t unter 112m ljod) gemacl)t werben, aud) ift e~ tDegen
natürUcl)er ?5eudytigft'H be~ ~rucl)fteinmauer\1)erf~ nOfljroenbig, ba$
~eIbfteinfunbament
t'rft minbeften~ burd) eine fogenannte ffioUfcl)id)t
bon mauerfteinen aböugleidyen, e1)e man ba$ 6tam~fett beginnt.
W1enlJeI, C0teillbI1U.

{j,

~uf1.
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194 -}Bei?illo{)ttungenbürfen bie s;pifemauern im 3nnern nid)t biß auf
ben %uf3buben I)erunterreid)en, fonbern müHen minbeftenß nod) dn
ill1auerwerf bon 15 zm ~wifd)en fid) unb bem ~uf3boben I)aben, ba
funft ber BeI)m bon ber ~eud)tigfeit angegriffen werben würbe. ~ei
6taUungen ift eß befrer, baß ~unbament im 0nnern wenigftenß 30zm
über ben ~uf3boben I)inaufreid)en ~u laffen, weH in ben 6täUen fid)
nod) me1)r SJ1äffeent11)ideft, aIß in ben illSoI)nungen. ~ei 6d)afy
ftällen, wo fief) biel SDünger anI)äuft, müate bie fteinerne, SßI~ntl)e
fu 1)0d) angeregt werben, tuie bie SDÜngeranl)äufung beträgt, alfo
etwa 1 m l)ud).
Q;in eben fo wid)tige,ß Q;rforbernif3, wie ein l)ol)eß ~unbament,
um bie 2e1)mmauer bon unten gegen bie %eud)tigfeit ~u fef)ü~en, ift
etn mögHd)ft weit borfvringenbeß ~ad), um fowo1)I ben '6d)Iagregen,
aIß aUd) bie SDad)traufe fÜr baß ~ebäube unfd)äblid) ~u mad)en.
~äH e ift ber gröf3te ~einb ber Sßifemauern; eß mua alfo aUeß
getf)an werben, um fie auf jebe ill5eifebabon ab~ul)aften; 10 ~. ?S.
fönnen aUßgeregnete 6teUen ber ~ronten nie re~arirt werben, ober
wenn eß gelef)iel)t, faUen bie neuen 6teUen immer wieber ab; eß ift
bemnad) einleud)tenb, baa man gleiel) bon bornl)erein aUeß ill1ögHd)e
für bie @r1)aftung folel)er ~)(auern tf)un muf3, lueH fiel)1~äter 10 gut
wie nid)tß bafür tf)un Iäf3t. ~ie %eftigfeit eineß gut gefertigten Hnb
gut aUßgetrodneten Sßifebaueß ift fo groa, baa man in bergleid)en
ill1auern nur mit ber gröf3ten ~nftrengung ,2öd)er' einarbeiten fann,
weß1)aIb eß mif3lief)ift, ben beftimmten

8wed folel)er einmal

erriel)tete,n

@ebäube ~u änbern unb etwa aUß einer 6el)eune ein ?illo1)ngebäube,

6tafI

2C. mael)en JU wollen.

SDie ~often

würben

baburd)

unberf)äft"

nif3mäf3iggrof3 werben, unb wenn bie ~)(auern biefe ?Beränberungen
wegen ~I)orwegen, :t1)üren unb ~enftern 2C.e,rfeiben fOLfen,wÜrbe bon
ben Sßifemauern gewif3nur ber geringfte :tf)eH fte1)enbreiben fönnen,
unb ber fte1)enbleiOenbeburel) bie @rfd)ütterungen ber ~urd)brüef)e
bebeutenb an %eftigfeit leiben.
.

'

Q;ine anbere unangenel)me '@igenfd)aft beß Sßifebaueß ift, baa am
~euf3ern fein gegen bie ?mitterung fd)ü~enber ?Sefuurf 1)aften will,
baß baf)er befonberß bie ?E5etterfeiten bebeutenb reiben; unb baß man
eben beßI)aIf> feine 1)0 1)en @ebäube ber ~rt mit ?Bort1)eHauffül)ren
fann. ~ieler ?Sau ,eignet fiel)bal)er am beften ~u Iänbfiel)en @ebäuben,
weld)e an fiel) niebrig finb, auel) aUß bemfeIf>en @runbe feine 1)ol)en
@iebef, fonbern am beften weit t)orf~dngenbe
gan~e?illalmbäel)er
eX9aIten.
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Fig. 142.

Fig. 143.
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Fig. 144.

;Die ~erüfte,
welcge ~ur
~nfettigung bon ~ifemauem an",
gewenbet werben, fertigt man
auf foIgenbe ~tt: (~ig.142-144
3eigen eine~ bergleicgen). ~ie
6c9weUe ce wirb quer über bie
~r~ntf)e gelegt, in if)r ftef)enbie

6

C5tiele a a mit langen 2a~fen,
welcge burc9 eingefc91agene SjoI5'"

feHe in bie gepötige @ntfernung
bon einanber gebrac9t werben.
@benfo ftef)en bie C5tiefe a a
oberf)alb in bem Ouetriegel.p
unb werben aud) f)ier burc9
~eiIe gepalten unb geric9tet.
;Die SjoI3art, au~ welcger biefe
~üftungen gefertigt werben, ift
,
~iemndjgIeidjgüItig. ~ie 6tätfe
fämmtIid)er SjöI3et ift 10-12zm, ~
f)ödjften~ 12-15zm.

a

a

,
.,
~
13'I:
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;t)ie ~öge eine~ fold)en ~etÜfte~ tid)tet fid) nad) bet ~öl)e bet
auf5ufül)tenben

Wlauet.

~ewöl)nIid) wh:O eine l~öl)e bon 11/4-11/~

m

l)inreid)enb fein, weH al~bann eine 9J1auer bon 21/2-23/4 m burd) ein
nod)maIige~ UebeteinanberfteUen ber ~orm angefertigt rverben fann,
wie au~ ~ig. 149 beutIid) 5u fegen ift, 11)0bie Böd)er in ber 9J~aue.r

Ne 2agen bet Gd)weUenübeteinanber anbeuten.

.

;t)ie ~teite im 2id)ten ber Gäulen a a wirb nad) ber :Dicfeber
auf5ufül)renben WCauer beftimmt. ~ewöl)nIid) beträgt He ÖO-60zm.
:Damit aber aud) bie bei ben Wlauern botfommenben Unterabtl)ei~
lungen bORßentimetetn erl)arten werben fönnen, finb in ben 6d)wellen c
unb obeten Ouerftücfen b fange 3a~fenlöd)et angebrad)t, um bie
6tiele a a in gel)öriger @ntfernung tid)ten 5Ufönnen. :Die6d)weUen
unb oberen Oueniege.f mÜffen bei ben 3~fenföd)ern mit eifernen
~tingen betfel)en fein, um baß 2!uff~alten beß ~ol5e~ 5U berl)Üten.
Bur @tIeid)tetung be~ 6teUenß ber 6tiele a a fönnen nad) ~ig.
145 fIeine 2öd)er i ii etwa 0,6 biß 1,3 zm aUßeinanbergebol)tt unb
eifetne :nägel (~ig. 146 f) burd)geftecft werben, um bie Ba~fen ber
6tiele fo lange 5u l)alten, bi~ aUeß gel)örig betfeiIt ift. 2!Ut~fönnen
bie 6d)weUen c unb bie OueniegeI b in 3entimeter eingetf)eift wer~
ben, um al~ WCaaaftäbe3ur ~icfe ber 9Jtauern 5U bienen.
Fig. 14fi.

Fig. 147.

Gi:' Gi
u'

~'ig. 14G.

@~F-\

,

~-

2!uaer biefen ~ormengerüften mÜffen nod) weId)e fÜr bie @cfcn
ber ~ebäube borl)anben fein, wie im ~runbria ~ig. 147 in ber ~cfe
etfid)tHd) ift, wo man 3ugIeid) fiel)t, wie bie @cffäulen nad) einem ein~
f~tingenben ?minfeI bearbeitet fein mÜffen. ~aß S)ol3 3U einem @cfy
gerüft muf3 etwa~ ftätfer afß 3U ben übrigen genommen werben.
(Yig. 148 A B 5ei9t bie. ~otm einez 6tampferz im (Sjrunb ~ unb

-_.,
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~ufrif3; er muf3 oberf)alb mit einem eifernen ~linge a umgeben fein,
iveH fonft burd) baß anf)altenbe 6tam~fen ber eigentUd)e 6tam~fno~
b0111Stiele ro~geI)t. ~ud) fann et unten nod) einen eifernen ffi;ing
befommen unb mit }Bled) befd)lagen )verben.
Fig. 148.

Fig. 149,
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2äng~ bet @etüfte l1)etben 5zm ftade, auf beiben 6eiten gef)obeIte
~o1)len gelegt, 5mifd)en l1)eId)enman bie ~rblc!)id)ten ftam~ft.
~enn betgleid)en @ebäube au~gefüI)rt l1)etben foUen, 10 mauert
man etft ~unbament unb ~r~nt1)e, rettere minbeften~ 50 obet beffer
60 zm I)odj, entmebet gan~ bon ill1auctfteinen, obet gleicf)t He bod)
mit einet ffi;oIIfdjidjt ab. ill1an luirb gut tI)un,
bOt bet BeI)mmauer botf~tingen' 3U laffen, meil
~u bier 6~titmaffet
an ,bie 2eI)mmauet btingen
ifi, bie ffioUfdjid)t eÜua 1 zm bOt bet übrigen

bie s.ßl1)nt1)enid)t bieT
fonft b~r 6d)lagtegen
l1)ütbe. SJ~od)beffer
~I~ntf)e borfief)en 5U

laffen, unb bann bie 2e1)mmauet fo auf biefe 6d)ic!)t 5U feten, bat>
He mit 'biefer bünbig fte1)t, lueH bann, luenn bie ~h?ntf)e f)od) genug
ifi, gat fein %tauf ober 6~titmaffet bie 2e1)mmauer erreid)en fann.
0'n bet ~oUldjidjt unb ber baruntet ge1Döf)nHd)noc!) Iiegenben
illlauerfteinfd)id)t )1)etben bie 6d)11)elIenber @etüftc eingelegt, }uieau~
ffig. 147 unb 149 etfid)tIid) ifi. ~ie ~ntfetnung bet @etüfte ifi je
nad) ber 6tärfe ber ~ormbretter 11/4-11j~m, bQn ?mitte ~u Wlitt~
~
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ber 6tiele.
~ierau~ ergiebt fid) foh.H)'9
I bie 2!nha1)1 ber G>eriifte,
meld)e gevraud)t merben, aI$ biejenigen 6teUen, \ueld)e im 5,ßI1)ntI)en~
mauermerf

offen gelaffen merben mÜffen, um bie 6d)meUen ein~ufegen.

2!I~bann merben bie ~ormen1)öI~er unb 6eitenvretter aufgefe~t unb
eingelegt. ;Die ~e1)mfd)id)tenmerben bann t1)eiImeife, je nad) ber
~änge ber ~ormvretter, eingeftam~ft; jebod) fo, baf3 an ben ~cfen
immer nad) veiben 6eiten 1)in ein 6tÜcf 6d)id)t ge11am~ft\uirb. ;Die
~erüfte merben nid)t e1)erfeftgefeHt, bi~ bie unteren ~retter e,inge,;
vrad)t finb unb aUe~ ge1)örig 10t1)recl)taufgefe~t ift.

Ueber1)au~t

ift

Ne genau IotI)red)te 6teUung ber @erüfte ein mefentnd)e~ ~rforbernif3,
\ueH fonft bie ffJCauernfd)ief unb baud)ig \uerben; man fud)t biefem
UebeIftanbe ~mar baburd) ab~u1)erfen,baf3 man fie nad) 2!bnaf)me ber
~ormen mit ~eHen gerabe ~u9auen fud)t, \DeId)e~aber nid)t aUein eine
mif3Iid)eunb ~eitraubenbe 2!rveit tft, fonbern aud) nid)t immer gut gerät1).
ßUbörberft \uirb an jeber inneren 6eite ber ~erÜfte ein %orm,;
brett eingefe~t, unb menn aUe~ gef)örig abgerid)tet unb bie ~eHe feft~
gefd)Iagen finb, fo merben bie gebad)ten Sfo~fvretter burd) bie 6d)lüffeI~
fd)rauben feftge1)aIten. ~ie ~o~fvretter finb in ~ig. 149
P q be~eid)net,
.
bie 6d)lüffelfd)rauven mit SS.
&1)e bie erfte &rbe in bie ~orm

gefd}üttet lutrb,

1ltut3 an ben

~rettern ~u beiben 6eiten auf ba~ ~unbament in ber ~orm ein
6treifen bon gutem, fd)arfem SfaUmörtel gefegt h.1erben. ~ei bem
~inftam~fen ber &rbe ift barauf ~u fe1)en, bat3 jebe aufgefd)üttete
neue Eage ni41t 1)ö1)eraI$ 10zm aufgefd)üttet \uerbe. ;Die ~(rbeiter
ftof3ennun biefe &rblagen 5uerft mit ber 6~ite be~ 6tem~elftiele~ an
ben 6eiten ber ~ot1nvretter feft, aI~bann tuirb mit bem 6tem~eI
feIvft bie WHtte feftgeftam~ft. ~raUt ber 6tentpel bon feIbft in bie
Sjö1)e,fo ift 1)inlängIid)e %eftigfeit ba.
60\uie bie erfte 6d)id)t fertig ift, mirb, el)e man frifd)e ~rbe auf~
f41iittet, inner1)aIb mieber ein fd)maler 6tretfen bon gutem SfatfmörteI
ge~ogen, aud) merben evenfaIf~ fIeine ?mauerfteinftücfenin biefen Sfa{f~
ftreifen einge~micft; bie~ ~erfa1)ren bient 5ur befferen SjaItvarfeit
eine~ fünftig auf~uvringenbe.n ~eluurfe~ (2(v~u~e~).
0ft eine ~retter1)ö1)e boUgeftam~ft, 10 \uirb bie näd)fte 6d)id)t
hurücrgerücft, bamit bie fenfred)ten ?Jugen ber 6d)id)ten nid)t aufein~
anber treffen, fonbern ein ~ervanb betfeIben entfte1)e.
3ft ein ~a~ (eine ?Jormen9ö1)e)boUenbet, fo merben bie ?Jormen
abgenommen, Ne 6d)IDcUenaU~ge~ogcnunb ein neuer 6a~ angefangen,
luie au~ ~ig. 150 ~u erfe'gen ift.

.

--'-?Bor~üglid) ift ~u beobae{)ten,

199 -bat3 an ben ~cien

unb

bei Qller~

mauern nic9t nur mit einer ~orm angefangen iDerbe, fonbern e~ 11tut3
immer übergegriffen m erben, alfo bei ben ~den nad) ~iDeiSeiten,
bei einf~tingenben illCauern nac9 brei ~eiten.
~e1)or frifcge @rbe aufgefc9üttet iDirb, muf3 bie 110rf)ergef)enbe
Sd)ie{)t mit einer @artenf))rite angefeuc9tet merben, tDa~ nie{)t~u unter;;
laffen ift. ~ie Böe{)er , iDeId)e au~ bem @inlegen ber (S)erüftfd)meUen
entfte1)en, merben, menn bie illCauer fertig ift, JugefioiJft.
Deffnungen in ber ~ife11tauer,
Pig. 150.
wie St1)ore, St1)üren, ~enfter, werben
;
fo gefe{)Ioffen, baf3 man je nael) ber
I
-~ _J
1_mauer ~reu~1)or3 ober ~rocr3argen
r- ,I
,
auffteIlt, unb bie ~e,1)mmauern baran
--;---I ,,1-! --j---anfc9lief3enunb barüber fortftam~fen
:
i---läf3t, nad)bem man bei ~locr~argen
1-1---?Bretter b(lgegen unb barüber ge;;
L ]
-Ileg1.
~-- ~I~\__~~
I,
~nbere ~ief)en 1)or, biefe Deff;;
nungen burd) @emäuer 1)on ge;;
brannten illCauerfteinen mit ~öIbungen ein~ufaffen unb 3U fel)lief3en,
iDelcge~ aber, befonber~ iDenn biele Deffnungen 1)orf)anben finb, ben
~ortf)eH ber @rf~arung, iueIel)en bie ~ifemauer1t fonft geluäf)ren, fe1)r
\)erminbert; baffeIbe gilt, iuenn man ber gröf3eren ~eftigfeit wegen
bie @den ber ~ronten, wie in ~ig. 150, mit ill(auerftein~feHern ein;;
faf3t. SDie @rfaf)rung f)at übtigen~ gelef)rt, baf3 geftam~fte @cren
ebenfaIl~, namentliel) abgerunbet, genügenbe S~aftbarfeit befiten.
Um \ljifegebäube gan~ gegen ben @infÜtf3ber m5itterung öU le{)üten,
müf3te eine ~erblenbung
\)on gebranntem ~J1auerftein nad) auf3en
burc9weg angenommen iuerbcn. ~ie~ gUt gan~ befonber~ für 3wei;;
ftödige, überf)au~t f)of)e @ebäube biefer ~rt unb für f)o1)efieHe (s)iebel
berf eIben; al~bann aber iuürben fie eben ni d)t 1)i e I mof)ffeHer luerben
I

,

r
I

I

ag anbere ~auarten.
~ud) f)at man auf ~ael)~a~~e, bie auf f)öI3erne eingelegte ~übel
5U nageln fei, ftatt einer 3ie~e(1)erbIenbung f)ingebeutet unb etluäf)nt,
bau man bure{) einen billigen SfaHfarbe;;Ueber~ug berfeIben eine
angemeffene 6teinfarbe (bie fie!)jeboc9balb 1)eränbern bürfte) ertf)eilen
fönne. ~e1tn man ba~ ~ael) eine~ \ljifebaue~ mit ~a~~e becrt, 10
luirb man He{)1)ieffeic9tf)inge~ogen füf)Ien, auc9 bie illSänbe bamit ~u
beneiben unb i11nod) ~u bemerfen, baf3 ber geringe Stf)eergerudj bet

---

200 ----

s:ßa1'pe \ucber Wlen,d]en nod) ~ie1) l1ad)tf)eHig tfi, f)ingegen au~teid)t,
um ba~ Unge~iefer, l})ie ~attc1t unb ill1äufe, av~uf)a1tett.

~. 32. ~eftampfte
~Jtauertt bon StaU unb 6anb.
~ie geftam1'ften mcauern, lueId}e f)ier vefd}rieven \uerben follen,

fo\uie bie im folgenben ~aragra~f)en

vefd}rievenen ill1auent

att~

.

~ußtoerf gef)ören 5U bem 6anbfalfbau.
@;~lvirb f)ier~u ein geluöI)nUd)er, mögliel)ft fetter ~~alf an~eluenbet,
ba ber 1)~)bratt1ifel)eniebt nur ~u tI)euer, 10nbern a~d) ~u luenig er;;
giebig ifi.
1) @;ine mtifd}ung bon .Ralf unb 6anb l})irb gan~ tuie bei bem
§. 31 befd)riebenen 2 e1)mb au 51uifd)en}Srettern in aufgefieUte gotmen
geftam1'ft. ~ie }Sretter müffen, nad)bem fie auf beiben i5eiten geI)obelt

murben, minbeften~ 3 zm 6tärfe bef)aIten. ,J'1)re2änge ift 3 m.
2) ;Die Wlaffe befte'~t, tuie erluäI)nt, au~ ~~aIfunb 6anb. ~er
.
StaU, \ucld)er 5U biefer ~rt ?Bauten 5u berlvenben ift, fann jebe ~e;;
fd)affen'~eit 1)a'ben, !ucnn er nur überI)aupt binbenb tft. ~ß rid)tct
fiel) jebod) nad) ber ~rt beß S{aIfeß bie ?menge be~ 6anbc~, !ueId)e
man iI)m in ber ~J1affe 5ufe~t, b, f)., je fetter ber .Ralf, befto mef)r

6anb, unb je magenr ber staU, um fo lueniger \Sanb fann man
~ufe~en. ,\)t)braulifd)er S{aU eignet fiel) evenfaH~ ~ur ~ereitung ber
IDtaffe, nur ntU~ man al~ba1tn nid]t me'~r Wlaffe bereiten, al~
e'ben berbrauel)t luirb. ~HeIe @ut~befi~er finben auf if)ren %elbern
WlergelfaUe (f)~btaurtid)e staUe); f)aIten biefe @;rben70- 80 ~rocent
~aU, 10 finb fie be~ ?Brennen~ luertf), unb man braud]tfeinen ~alf
~u faufen.
~er 6 an b fann grobförnig ober fehtförnig unb bie Störnerrönnen
runb ober eaig fein. ?lIlIe @attungen finb ~u ge'braud)en, boel) müffen
fie rein fein über galt~ gereinigt l})erben. ~er 6anb fOlvof)I luie ba~
)llaffer müffen unter aUen Umftänben frei bon 6al~en fein, e~ barf
allo fein IDteerfanb unb fein ill1eerroaffcr ober fal~'~aItige~ ~affer
bet)uenbet )ucrben, lueH fonft nicI)t nur ba~ ~rodnen ber maffe ber~
9inbert )1)irb,fonbern aud) uei jeber feuel)ten %em~eratut 'bie ~ufien;;
f{äd)e be~ @eväubcß g:eud)tigfeit dnfaugt unb 10bie ~artvarfeit leibet.
@venfo )1)ürbe"'bei einem far~I)aItigen Cbanbc bie @;rbfeud)tigfeitbon
unten nad) oben in bie ~l)(auern!fteigen unb 5ur ßerftörung be~ gan~en
Wlauerl1)erte~ beitragen, lueH e~ niemal~ boUftänbig au~trüdnen
luürbe. ~etner batf ber \Sanb nid)t lef)m~artig fein, lueH 2e1)m U1tb
staU fidJ nid)t mit einanber bervinben unb ?mauern, roeldje au~ re1)m~
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~afttgem 6anb mit SfaU geftam~ft tuerben, auf ber DberfIäd)e fe'9r
baIb abbIättern unb nid)t tueHer re~atirt lDerben fönnen. &~ muf3
aIfo ber C5anb ein reiner fd)arfer ~ie~ fein; &ilent~eiIe fann er ent,;
~aIten, er 3eigt ar~bann eine rötf)(iel)eoderartige ~arbe. ~ergreid)en
eifenf)arttger C5anb giebt eine fe1}r fefte ill1aHe.
&~ f0111111t~au~tfäd)nd) barauf an, bie 6anbförner burd) einen
SHtt .au eiltet ein~igen ill~affe 3U betbinben.

~iefen

~Ht giebt ber

Start. .\!iernad) tuirb ber gröbfte 15anb ber befte fein, benn bie groben
Sanb"' unb ~ie~förner bebÜrfen in 19rem ,Jnnern fetne!$ ~aUe~, fie
geben aber ~u grof3e 3roifd)enräume. ~iefe mit ~aIf au~fÜllen 3U
luollen, I1)Ürbe~artberfd)lvenbung fein; man 11ermengeba~er mit t er
unb fein en C5anb mit bem ~aUe, ultb fülle mit bieler IDlifdyungbie
R!uifdyenräume be!$ groben 15anbe~ forgfärtig au!$.
SJ?immt man 3Ubier ~a(f, fo luirb bie ~JCaffe fd)mam11tig unb
räat fiel) niel)t gut ftam~fen; man mittele bef39afb bie ßtoifd)enräume
be~ 15anbe~ auf folgenbe ~rt au~: man mif3t einen ?ffiaffereimer mit

bemOuartmaaf3e au~, fdjüttet i911 boll 6anb unb gieBt10bieI ?ffiaHer
5u, bi~ eß überläuft; )0 giebt bie Wlenge be!$ 3ugefe~ten ?ffiaffer~ bie
@rö~eber ßl1)ifdjenräumean, lveld)emit ~an att~gefüUt lverben müffen.
&~ genügt, bon jeber C50rte 6anb ~iernady bie ßmifd)enräume
an nä 1)ern b aw3gemitteIt ~u ~aben. ~~ ~eigt fid) bei ber ~ero'
arbeitung gleidy, ob bie ~maffe fiel)feft ober fel)Iammig ftam~ft. 0m
re~teren ~aHe fe~t man nod) ctlua~ 15anb I)in~tt; ~eigt bie illlaffe aber
~u luenig ßufammenf)ang, fo giebt man et\ua!$ me'9r ~aIf.
?J10el)ift 3tt bemerfen,
,

baf3 bei ~ered)nung

ber ~alf

be~ ?J)laaf3e~

~ur ~ermeI)rung ber ?J)caffenid)t~ beiträgt, lueH er nur bießmifdyeno'
räume au~fÜHt, unb baf3 man 3U feinem 15anbe gleid) bieI StaU ~Uo'
fe~en muf3, tuetI biefer bie meiften ßroifcI)enräume 'f)at.
.~at man groben 15anb (sHe~) mit bem uierten srI)eiI 3mifdyeno'
raum 10 uetfä1)rt man ungefä1)r foIgenbermaf3en:
Wlan nimmt groben C5anb . . . . . .

. 100 %1)eiIe

9]cHteifanb
. . . . . . . . 25
ßLdel) ~f)eHe ~aIf unb feinen 6anb
9

"
"

finb 134 ~I)eiIe.

~iefe geben aber nur 100 Stl)eife, lDeiI ~mHte(fanb, feiner \Sanb
unb $faU nur bie Bluifd)enräume be.'3 groben aw3fiiUen. Um fid)er
~u ge~en, f9ut man inbeffen lDOl)I,bie ~nenge be~ mittleren 6anbe~
etlDaß~u beningetn, ftatt beffen aber m(1)r .ffart ~u ne1)men, 10 baf3
fiet) ettua forgenbe~

iZ5er9ärtnif3 ergiebt:

~-

~rober \Sanb

202 --. . . . = 100 %f)eH~

mittel.

. . . . . .=

feinet.

. . . . ..

~an

. . . . . . .=

20

5"
10

"

"

finb 135 St1)eiIeober 1 ~l)eH ~alf auf 10 bi~ 12 Stf)eile eanb.
km 1)altenber Stafien
.Hum WCeffen bient ein bierediger, et\ua 1/16
mit %ragftangen.
';Dieft~r~aften luirb 3/.1 Doll Man genommen, ber sraIt in eine
fogenannte J{aUbanf gefd)Üttet unb ~u einem gleid)förmigen bünnen
~rei gerül)rt, bann luurbe ein fold}er .ffaften ge1)äuft boll feinen \Sanb

auf' ~ innig)1e mit il)m bermengt; bann nad) unb nad) nod) ß .ffaften

ebenfall~ ge1)äuftDOUgroben 6anb unb ~ule~t nod) ein .ffaften bOU
groben, au~gefieVten S{ie~ 5ugemifd)t, unb jeber ei11~eIne 5tueimaI
mit bem fd)on bor'ger gemengten .RaH unb 6anb burd)gearbeitet unb

bermengt.

.

2fuf bie innige ~et1He1tgungfommt alleJ3an. ~cnn ..sanb, ber
mit bem .ffalf nid)t in bcr boIIfommenfien~erVinbung ift, fann 5u
einwi fefien 6teinblod nid)t umgefcf)affen lUerben. W1an mu~ bal)er
l)iequ &uberIäffige ,~eute anftellen, luenn man i1)nen aud) etlua~
me1)r be~(1)rt.
60 bor bereitet ~at bie ?JJlaffe ba~ ~nfe1)en eil1e~ burd)alt~ nid)t
5ufammenl)ängenben 6anbe~, ber erft au~ ber ~rbe gegraben ift, nur
bie %inger, mit tueld)en man if)n berü1)rt, berrat1)en nad) bem :]:tocrnen
burd) i1)re illSeif3e,baf3 er .ffaU ent1)ärt;am llJenigften trauet man i1)m
5U, bau er nad) bem %rocfnen fold)e ~eftigfeit anne.1)men ttUtlt.
'

a) :tJie ~ er ar b eit u n g. :tJa~ ~unbament lvirb bon ~eIbfteinen
aufgefü1)rt unb lvagered)t abgegHd)en, an trodenen Orten luirb e~
aud) gIeic9 bon unten auf bon ill1affegeftam~ft. Sjier ift e~ befonber~
am Ort, ~erbfteine, tuie man He ~um ~f(aftern gebraud)t, luenn man

fie~aben fann, grof3unb fIeht mit ein~uftal1rpfen.~atman

@ere~

gen1)eit, :tJad)fteinftüde, ober anbere gut gebrannte 3iegdftiiefe, fid)
fein mal)len 5u laffen, fo bermengt man ungefä1)r ben biette.n St1)eil
10 DieI, luie man .RaU gebraud)t, gleid) im ~nfange mit bcmfelVen,
luenn man i1)n mit feinem 6anbe berfe~t. SDie~Jcaffeed)äH bCtburd)
bie G:igenfd)aft, im ~eud)ten fd)neUer 5u ber1)ärten. illSirb ba~ %ttn';
bament bon ~elbfteinen aufgefü1)rt, lDa~ man bei 6taUgebäuben gern
tf)ut, fo fegt man enttueber burC9 eine 6d)id)t ?JJCauerfteineDon 8 'im
~ö1)e bie mcauerftärre barauf an, bamU bie ~orm baran einen feHen
2tn}d)Iag befommt! ober man legt bon ?JJlauerfteinen nttr ba bi~

---
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~Jcauerftärfe 151m ober einen Wcauerftein 'breit an, lUObie lliiegel JU
Hegen fommen; 1'0 :1)at bie ?Jorm 1)inlänglid)en 2{'bfc~lag unb ber
~aum bon einem mingd aum anbern it1irb mit Wcaffe au~geftam~ft.
..,

6D bor'bereitet luerben bie ?Jormen auf ba~ ?Junbament aufgefe~t,
bUl'c0 ~Leifot9 Uttb 6e~mage getabe geric1)tet unb 'befet1igt.
SDa1t1tmirb bie ~naffe 8-10zm 1)0d) in bie ~orm gefc1)üttet uub
10 rüng~ feftgeftam~ft, '6i~ bel' 6tampfer teine fe1)r bemedbaren @in'"
brüetc be.rin macI)t; 1)ierauf luirb mieber eine ~age bon 8-10zm ~ö1)e
aufgefCf)üttet, fe~geftaml'ft unb immer eine anbere ~age aft wieber
eingefd)üttet, lue11n bie borl)erge1)cnbe feftqeftampft i11, !uo'bei bie
6tamlJfer im ~(uf(mge einigenwl mit bel' 6e~juage unterfuc1)en, ob
bie ?Jorm nod) gerabe fte1)t.
.~at man, bie erfte ~orm boUgeftampftunb bie 51ueite 'beinage
bOU, fo wirb bie erlte abgenommen nub ljinter bel' a\Ueiten aufgefe~t,
bann biefe ~oUgeftam~ft unb a'bgenommen, lueHer gerücft, unb fo
ab!ued)felnb fortgefa1)ren, bi~ ein 11mgang fertig ifi. ?R~orauf ber
3HJeitein berfeIDen 2!rt bewidt wirb u. f. lU., bi~ man mit allen Um~
gängen bie erforberIid]e ~öf)e erreid]t f)at.
@~ ift nidjt nötf)ig, bie @;cfenbe~ @e'bäube~ unb bie Cfcfen bel'
Deffnungen ~Jon gebrannten IDCauerfteinen in .ffaIf auf5umauern;
ebenfo braud)t man bie Deffnungen bel' )t1)üren unb ?Jenfter nic1)t
mit ~mauerfteinen einaU1Uöfben. Cf~ fönnen bielme1)r alle Cfcfcn be~
@ebäube~ unb bie fIeineren WiHbungen bon Deffnungen of)ne @efa1)r
a1t~ ~aIf,"6a1tb,,~maffe geftampft werben. ~ie 1)öl5ernen Bargen fÜr
~f)üren unb Benfter, weIdje bel' .2eljmlJifebau erforbert, finb 1)ierbei
ebenfarr~ nidjt nof1)wenbig; bei groBen )t'90rwegen jeboel) \uürben
Bargen 51tr <tin1)ängung bel' %1)orfWgeI angewenbet we~ben, bamit,
luenn bel' 6turm biefelben 51twürfe, ba!3 ~mauerwert niel)t fitte, 5utual
eine ~elJatatur beHeIDen niemaI~ gut 1)etgefteUt luetben fann.
?!Benn man bie ~ot1n abgenommen 1)at, it1irb man ein WCaue1>
ftücf etbHcfen, glatt unb eben It)ie bie ~otmbtettet finb. SDie WCaffe
1)at aber nod) jDeni~1,8ufammen1)ang. ~ei bel' getingften ~erüf)rung
~etfäUt fie, luie bor9cr, e1)e man fie eingeftam~ft 1)atte. ~man forge
bal)et' bafür, baB man fie bOt bel' Cfr1)ärtung
fo wenig wie mög'"
Hel) verü1)re. ~efonber~ aber laffe man ben bweiten Umgang nid)t
\)or ben 3weiten :tage aufftamlJfen, inbem e~ nael)tf)eHig ift, fie wäl)~
renb bel' <tr1)ärtung ~u erfd)üttern. SDiefe i11 inbeHen am 3weiten
Stane nad]1)er fo rueit \)orgefd)ritten, baf) bann teine @efa9r me9t
babet ift, ben ~weiten Umgang an~ufangen,

--
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~ie fti fd) en Umgängewerben, \ue1t11Blegen

öU befürc~ten ftef)tJ

burd) bereit geI)aItene }Bretter bebeett; man legt 1)hl unb \uiebet
einen mauet11ein übet ein 6tüd ~üla untet bie }Btettet, bamU bie
2uft batuntet \uegftteid)en rann unb bie mauetn ttücfnen unb feft
luetben fönnen.
~ud) batf man bei ~tegetUuettet nid)t ftamlJfen laffen; bie illCaffe
luitb fd)fammig, bet start au~ge1Uafd)enunb bet 6anb betUett feinen
~)uf(t1nmen1)ang,\uenn e~ ftat! in bie ~ütm Ijinein regnet.
~in feitroätt~ gegen bie illCauer faUenbet Blegen Ijat bagegen
feIbft am etften ~(l~Je lUettig @influ13batauf; finb bie Umgänge abet
etft ~tDei Stage (tU, fo \uitb iI)nen ber ftärffte ~cgen nid)t~ an"
1)aben fönnen.
~ie au~ bieiet m1affe betfertigten 6teine fette ~err ~tod)nolu,
l1ad)bem fie etroa~ etI)ättet lUaten, abfid)tHd) bem ~egen\uaffet au~,
nnb e~ fd)ien iIjm fügat, ba13 fie fefter luurben, \uenn ~.urdy foldye~
2infeud)ten iI)re ~rIjärtung et1ua~ aufgeI)aIten \uurbe.
~J)tt ber W~affe 11mf3 11i e me Ijr bereitet werben, al~ man an
ci 11e m Stage betbraud)t; 1)öd)11en~laffe man beß ~benbß f0 bieI in
~ orratI) fteI)en, luie am anbettt Stage bie e;ta11t~fer Di~ o(1)in be;,
ni.'tIjigt fÜtb, biß \uiebet eine frifdye ~ottion beteitet ifL ~iefen

~~ortatf) mu13 man aber bebedt ~utücflaffen, 1mb i1)nfOluo'f)1Dor bem
2ht%trocfnen, \uie bor bem ~)legen fid)er fteHen.
2rngefeud)tet barf bie illCaffeniemaIß luerben, e~ i11fogar oft nad),;
t1}eHig, \uenn man bom ffiegen feI)r bur d)n ä 13t e n 6 an b ~Ut ~B~>
teitung berfeIben amuenben mu13. ~er 6tam~fer bringt in fold)e
maffe ~\uar ein, aber ring~ Ijetum '1)ebt fie fid) lu~e ein erafHfd)e~
~iffe1t. :J1t blefem ~aIfe I)elfcn ttocfene bereit ge1)aItene (fd)luacI)
gebrannte) 8ieger6rocren aUß bet ~ot1), bie Iagen\ueife mit cinge~
ftam))ft luurben..
5Bloefaargen

.

mit elngeftam~ft. Deffnungen ~u
6cnftern, oie auf maffibe ~tt eingefett \uetben füHen, be~ddmet man
1)t1,luü fie Ijintreffen, butdy lotIjted)te stteibeftrid)e an ben inneren
5eiten ber ~otm, Hnb fett biefen~aum bid)t mit ~1eI)ran1tten6teinen
au~; gegen biele luitb bie ~JCaHebann gegengeftam))ft. 6inb bie
Deffnungen bi% ~ut etforbetHd)en ~öI)e geftiegen, fo I)Hbet mt't1t auf
biefe aufge~('tcften Siege{ ben }Büben ebenfalI!O bon fofd)en Biegel;;
rteinen, gIeidyt i9re 2(btte~~ung mit feinem 6anbe au%, bere~1tHebid)t
mit 6d)aafbtettetn unb ftam~ft bie Wlaffe barauf fen. ~t('t(9 ungefä1}r
ad)t ~agen, lDenn bie illCaffeeinigermaf3en eiIjättet ift, \Derben bie
werben

gleid)
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eingefe~ten !Steine meggenommen, unb bie, ~enfteröffnung ift mieaH~
einem !StÜcr au~gef)auen borf)anben.
@:in ?l( '6 tI

u ~ ift für bie ,~an<'6anb<,?))1auern burd)au$ Ü'6erffüffig.

5Die burd) ba$ ?l(uffe~en bel..'ITormen entftanbenen 2öd)er unb ()eff~
nungen merbe.n ~ugemauert unb ltac9bem bie äuf3eren ~Iäcgen bel'
gJlauern einigernta~en angetrocfnet finb, reiM man fie mit einem ~e~
mö~mHcge.n~eiDebrett (tlJie bei ~an~u~) eben. ~ie ~)Jlaue.rn tuerben
f~äter abgeweif3t (Übertünc9t), jebod) ift e$ nid)t gut, ba?3lleberweif3en
3U frü1) bor~une1)men, weH baburd) ba$ ~{u$trotfnen bel..' ~1J(auel..'n
t)er1)inbert wirb.
4) ?!ßa?3bie ~ 0 ft en betrifft, fo fteUen fief) biefeI'6en geringer al$
~ad)wed mit au?3geHebten Bäd)ern, geringer ag m1auern bon ,~uft"
fieinen, folglid) biel billiger aI?3 (9)ebäube bon gebrannten ~lnauer~
fteinen, namentHd)
re.d)nen brauc1)t.

wenn

man

Ne ?lrnfu1)r be$ CSanbe$

nid)t

bU

?!ßa\3bie m1auerftätfen anlangt, fo wirb man biefelben, wenn
man fid)er gef)en will, nie geringer nef)men, al$ für ~~iegel11tauerwerf
WCan ma(9t He '6i$ öU 3 m &)öl)eetwa 1/8bel..'~(1)e
ftad; für ieben m1eter, um wel(gen Die ?))~aue,r f)öf)el..'al$ 3m wirb,
angegeben wurbe.

fe~t man

bel..' 6tätfe

?))lan fann

4zm 3U.

.

auc1) CSteine aU$ ~aU<'CSanb~m1affe ftamtlfen

laffen.

SNefelOenfinb je gröf3er befto bortf)eHf)after; im llebtigen fommt if)re
?lrnfertigung mit ben au?3 2ef)m geftam1'ften ii'6erein. ~1ur JUBeuer<'
ungßanlagen
fönnen He ni(9t gebraud)t werben. ~a?3 6tam~fen
bel..'m1auern in m1affe ift jebod] jebenfaU$ bortf)eH1)after, a{$ ba~ ~n<'
fertigen einöelner 6teine, weH biefe nad) i1)rer ~nfertigung bod) nod)
be.nnauert werben mÜHen. .~aIffanbfteine
werben enn ?Seften am
Q~erbraud)ßorte gefertigt. [ßeitern ;:[ranßtl°rt fowie baß .'~in~ unb
~erwerfen bertra~wn fie erft nad) monatefanger @:r1)ärtung.
;Diefe ~auart tuirb an Orte.n, mo eß an CSteinen ober ,Siegeln
fe1)ft ober wo biefe 3U t1)euer finb, megen i1)rer ;:[rodenf)eit unb grof3en
?BiUigfeit bielfad) feI'6ft 3um ~au bon ömeiftöcfigen ?!ßo1)nge'6äuben
angewenbet unb eignet fid) '6efonberß öU &)of<' unb @artenmauern
ftatt bel..'foftftlieligen, feuergefäf)rHc1)en 1)öI3ernen ~emäf)rungen.
;Die ~ort1)eHe, wehf)e ~JCauern aUß 6anbfalf
gegen 2e1)m~ife~
~Rauern gemäf)l..'en, finb boröugß11Jeifebie, baf3 He eine f)aIt'6are äuf3ere
Überffäcge gegen baß [ße.tter '6ieten, baf) He bon W-täufen nid)t

burd)wii1)It unb mit 6id)er1)eit ~u ömeiftötfigen @e6äuben ange~
wenbet werben fönnen, baf] fie mit bel..'ßeit fefter werben unb
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anfang~ feton ein mä~ig fdjwere~ ;vad) mit ~idjer1)eit tragen
fönnen.
;va bie fdjarfen ~cfen beim ill:bne1)menber ~äften leiben, 10
t.m~fie1)H~ett ~ngel, biefe1ben abäuftum~fen unb baöu ein breiecfige~
~ofb in ben @cfen einöulegen. ?Jenfter unb %1)Üröargenwerben gleid)
mit eingeftam~ft. Stommen an einem ~ebäube. jebodj wenige Deff"
nungen Dor, 10 11Jirbe~ immer öu em~fe1)lenfein, biefelben mit Siegeln
anäulegen, bie fd)idjtenweife mit eingeftam~ft werben.
~ielfadj fÜf)rt man audj nadj ?Jig. 151 bie ~anbungen auß
~adfteinen im ~olnifdjen ~erbanbe auf unb ftam~ft StaIf1anb ober
,S3ef)mbabwi1cgen.
@ewöIbe au~ ~tam~fmörte{

werben f~äter erwäl,mt werben.

Fig. 151.

§. 33. ~J1auern Don ~u~werf.
~iert)er geI)ört öuerft ba~ WLauerwerf au~ >Seton befte~)enb,
bann bie @el1Jölbeau~ @uf3merr,weldje weiter unten folgen werben,
enbHd) bie mauern ganöer @euäube Don @u~werf, 11Jiefie öuerft in
~d)1t)eben au~gefÜf)rt wurben.

.

~m

man ein ~au~ mitte1ft @u~mauerwed 1)erfteIIen,fo mauert
man ein %unbament n~d) berfelben ~ei1e wie bei jebem anbern maf"
fiDen @ebäube. ~obann mu~ man ben fÜr ba~ ~au~ erforberIid)en
~olöbau enic9ten. WLan nimmt f)ieröu 10zm ftarfe ~foften (~tiere)!
weldje ftum~f (of)ne ~djmd[e) auf ba~ gemauerte ?Junbament geftellt
unb oben mit einem~äf)m (~latte, ~olm) Derbunben Hnb. ;viefe
~tie1e werben

f0

aufgefteUt, ba~ fie nad) DOIIenbetem @uf3 mitte n in

bie WLauern ~u ftef)en rommen. ~uf ba~ ~äf)m legt man bie ~adj"
banen. ?2'Cnbie fenfred)ten ~tiere uefeftigt man oben unb unten Ueine
~orJf{Ü~e mit ~1ägeln, 10 baB biefe <~föte mit ben ~tieren ~ufammen
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bie 6täde ber ~JCauern aUßmad)en. 60Ute.~.~.
eine Wlauer 65zm
bid werben, fo müHen 6tiele unb $flöte ßufammen 70zm Hatf fein,
ba nämlid) nod) 5zm babon für bie 6tätfe ber 6d)aalungßbreftet
verbleiben müffen. ;Die fenfred)ten 6tiele fieHe man in @ntfernung
l)On 2 Ul, unb wo ein ~enfter ober eine ~1)ür 1)inttifft, minbeften~
30zm bon ber Iid)ten Deffnung ab in ba~ ~~auerroerf. ~Ißbann
nagle man fenfred)t an Ne ~Iöte ber (Stiele ~retter, unb gegen biefe
fenfted)ten ~retter nagle man auf i1)rer innern (Seite (nad) ber
:Utauer ~u) roagered)te geläumte ~retter, eine~ auf ba~ anbere, aber
nid)t aUe auf einmal, fonbern auf jeber 6eite ber ~JCauer 3ubörberft
ein ober 5roei ~retter 1)od), ~roifd)en roeId)en ber ~uf) beginnt unb
weld)e~ bann bie unterfte ~uf3fd)id)t au~mad)t. 3ft biele boUenbet,
fo ftellt man roieber roagered)te ~retter auf bie unteren unb gief3t
bie ßroeite 6d)id)t u. 1. ro., biß man bie ~ö1)e eineß 6todroetfß er~
reid)t 1)at. ~at man bie WlauerflJeife, roeld)e bie SDideeineß biden
~reieß 1)at, ~wifd)en bie ~retter gegoffen, 10 lJadt man tIeine 6teine,
3iegeIbrocfen u.~ergL in be.n@uf), rooburd) bier ~JCörterer1lJart roirb.
;Die mit ber IDCauerglehl) breiten ~1)ür~ unb ~enftertä1)me, aUß
ungefä1)r 5zm bicfen ~of)Ien, lJaf3t man roäf)renb beß ~ortfd)ritteß
ber ffi:rbeit ein unb befefHgt fie mit angenagelten 5Srettern an bie
fenfted)ten ~retter bor ben 6tielen. ?Jead)bembaß ?lliauerroerf 3 f>i~
4 ~od)en getrodnet unb fid) bon ben~rettern etwaß lOßgeIöft 1)at,
werben ~uetft mit ~ef)utfamfeit bie fenfred)ten ?Sretter abgenommen,
bann bie roagered)ten ebenfallß entfernt, unb bie gegoffenen Wlauern
ftef)en fertig ba.
Wlan fann baß ~ad) enttDeber bor ?lCnfangbeß @uffeß, ober aud)
nad)1)er einbeden, ber @rfinber fHmmt für 2ettereß. 3m Ietteren
~ane muf) man aber bie @uf3mauern burd) barauf gelegte ~retter
gegen ffi,egengüffefd)üten.
5Daß 5Eer1)ältnif)beß 6anbeß ~um ~an ift je nad) ber ?Sefd)affen::,
f)eit berfeIben berfd)ieben unb befonberß bon be.r @üte beß .~affeß
abf)ängig. 3n 6d)weben wanbte man auf 1 ~f)eiI ,~aff 4 bi~ 5
~1)eiIe 6anb unb 11/2 biß 21/2 ~geHe [ßaffer an; jebod) ift ber
fd)webifcge $fan magerer, weniger ergiebig unb mef)r f)~brauIifd)er
~atur alß ~.~. ber fette ffi,überßborfer 6teinfaIf, welcger rec9t gut
8 ~1)eHe 6anb berträgt.
~ie fenfred)ten 6tiefe, 10 wie baß barauf Iiegenbe ffi,af)mftüd,
weld)e baß ~ebän tragen, bleiben nad) bollenbetem ~uf3 in bem
mlauermetf ftef)en. Wlan braud)t nid)t ~u fÜrd)ten, baf3 bie ~eftigfeit
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be~ illCauermerf~

leibe,

11.1('nn

biefe~ ~ol~merf

mit ber Be.it enbIid)

l1erfauIt, benn e~ l'ntfte1)en bann nur leere ~äume, meld)e ü'betaU
1.10neiner feften 6teinmaffe umge'ben finb.
?JJtan 1)at aud) ~meirtöclige @ebäube ber ~rt au~gefü1)rt. ;:Sn
biefem ?JaUl' merben bie 1enfred)ten 6tiele be~ 3meiten6tocfme,rfeß

auf ba~ ffia1)mftÜcfbe~ erften aufgeftd[t, aber 10, baf3 fie ni d)tauf
bie 6tocf1uerf~baften treffen, 10nbern neben biefelbe.n; im Uebri~en
bleibt baß ~erfa1)ren gan3 baffelbe.
6inb bie ~JCauern boUenbet, fo merben fie berappt obe.r aud)
~emö1)nIid) abgeputt. ~er ~ut 1)aftet 1)ierauf natürIid) be.ffer al~
auf gemö1)nIid)em~ife (auß 2(1)m unb ~oben).
~.neete~fanb, fomie illSaffer, meld)e~6af~tr)eife ent1)äIt, bürfen nid)t
5ur ~ereitung be~ WWrter~ bermenbet tDerben, ba fonft bie Wlauern
feud)t bleiben.
'

~ad) ben barüber aufgefteUten~ered)nungen loftete ber ~ubif,:
meter illCauerfteinmauer ba~ ~ r ei fa d)e bon bem, ma~ ein ~ubifmeter
@uf3merlgeloftet 1)at, menn nämHd) aud) 6anb unb ~u1)ren be~a1)It
merben. ffied)net Hd) ber 2anbmann biefe, mie gemö1)nHd), ni d)t,
10 finb biefe ~aarau~Iagen ber1)äItnif3mäf3ignod) biel geringer.
~od) günftiger \uerben ficI) im &Ugemeinen bie ~often bei bem
im borigen ~aragrap1)en befd)riebenen ~aIffanb,:6tampfbau nad) ber
~rod)nom'fd)en unb @ngeI'fd)en illCet1)obeftellen, meH bei biefer bie
~aIfen unmittelbar auf bie i1)cauern3U Hegen lommen, moburd) bie
~often für bie 6tiele unb ffi(1)me megfallen unb ~ugleid) ba~ jßer,:
faulen berfelben bermieben mirb.
~ie \uad)fenben ~often ber Biegelfteine 1)aben 5U mand)erfei
neuen ~erfud)en unb @rfinbungen auf bem @ebiete be~ ~etonbaue~
~efÜ1)rtunb merben mir ba1)er bie neuerbing~ angeroanbten illIet1)oben
nod) ,nad)folgenb angeben.
2unäd)ft geben mir eine Ueberfid)t ber berfd)iebenen 9JCifd)ung~~
I

l.1er1)äftniffebe~ ~Jeton~.
1) 1 St1)eif ~ement, 7 Z1)eHe illIaue1:fanb unb 6 %1)eHe &bfäUe
bon~rud)fteinen aI-3 ~aCfung, alfo WHfd)lmg~ber1)äItnif3 1 ; 13.
2) 1 St1)eH ~ement, 7 ~1)eife S\'o1)Ienafd)eo1)ne ~acfung, 9JHfd)ung~~
.
ber1)ärtnif3 1 ; 11.
3) 1 Stf)eif ~emcnt, 7 St1)eHe feingefiebte 6d)Iad'e unb 4 X1)eife
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1 ; 11.
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[ement, 8 ~f)eHe '5teinbrocfen

eteine aI~ ~acfung..

mcifd)ung~berf)äHni~

unb 4 %f)eile gröbere
1 : 12.

~ei grö~eren ~auten empfief)It e~ fidj, baß mcifdjen burd) eine
9Jlengemafd)ine bor5unef)men, ba bie mcaffe baburd) gleidjmäijiger
wirb unb bie ~often gegen ~anbarbeit bUliger finb.
~ei Ueinen
~auten erfolgt bie mcifd)ung auf einem ~rette, baß 6m lang, 4m breit
ift unb aUß 3 %f)eHen bon je 2m 2änge beftef)t, bon benen bie mitt~

lCte auf beiben (Seiten um 0,6-1

m

bonagt.

~uf biefeß ~rett wirb

ein Wlaagefäf3 gefteUt, weIdjeß nur 4 r5eiten f)at unb unten unb oben
offen ift. 3n biefe~ @efäf3 wirb baß 5u mengenbe mcaterial in ben
beftimmten mcifdjungßbCtf)äItniffen
eingefüUt, bann baß @efäf3 avge,
f)oven unb gewöf)nlid) burd) 3 ~rbeiter bie Wlifdjung reIbft borge~
nommen. ~ierbei wirb baß mcaterial 5weimal in trocfenem ßuftanbe
mittefft Sfrücfen über baß mcifd)brett ge50gen unb bermengt, bann
mit einer grovbraufigen ~anne vegoffen unb abermaI~ gemifdjt. ;t)ie
WlifdJung foU unmittelbar nad) ber ~erarveitung
berwenbet werben
zm
unb ber berwanbte ~ieß ober r5anb nid)t üver 1 f)aben; gröbere~
~material fore nid)t mit [ement gemifdjt, fonbern aIß ~acfung ber~
wenbet werben.
;t)ie ~ußfüf)rung
ber ~auten feIbft unb bie ~uffüf)rung
ber
?lliänbe aU$ [ement gefd)ief)t in äf)nlid)er ffi!eife wie bei bem ~ife~
ober ~aIffanbbau,
unb beftef)t bie in ~nwenbung fommenbe ~orm
aU$ 5wei ~oI5tafeIn bon etwa 60zm ~öf)e, bie burd) ~Iammern in
ber nötf)igen ;t)iftanb aU$cinanber gef)aIten werben. 9Ran f)at jebodj
neuerbing$ mit gro~em ~ortf)eHe ~ormtafeln unb aUe anbern ~e~
ftanbtf)eiIe aUß r5d)miebeeifen berwenbet. ~~ werben biefe ~ormtafe.rn
bon @ebrüber ;vrafe in 20nbon angefertigt.
IDUtteI$ biefer eifernen
~pparate, bie geftatten, bie ~orm fÜr bie f)er5ufteUenbe mcauer fdjneU
unb prä3i$ ,auf5ufteUen, wirb e$. möglid) , bie %ormtafeln in ganö
genau berticale unb 5U einanber paraUele 2agen 5U bringen unb
wäf)renb be$ ~infd)Ütten$ ber ~etonmaffe barin 5U erf)aIten.
;t)a$ ~infdjÜtten felbft erfolgt fdjidjtenroeife unbwerben bie eifer~
nen ~ormplatten,
wenn baß 5wifd)en fie gefd)Üttete [oncret f)in~
reidjenbe ~eftigfeit erlangt f)at, an bertical aufgefteIIten r5tänbern
f)inaufgefdjoben unb in biefer 2age burdj r5d)rauben feftgef)aIten,
woburd) neuerbingß ein ffiaum bon 60zm~öf)e 5ur ~ufnaf)me einer
neuen [oncretfd)id)t gebilbet wirb.

~ür bie ~irbung ber ~cfen eine$ ~au'werfeß finb bie bon ;t)rafe
conftruirten ~r:pparate in ber ~f)at bor5ügHdj, wäf)renb bei ~nwen"
IDlen~eI, ~teinf>au.,

G. I1MI.
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bung bon 1)öf5etnen ~dfotmen bie genau betticale ~etfteUung bet
Stanten be~ ~aufe~, fowie über1)au~t bie ~iIbung einet boUfommenen
~anbf{äcge gto~e 6c9wie.tigfeiten bieten.

.

~in fetnetet?ßOt5ug ber eifetnen 2!~~atate ift bet Umftanb, ba~
mitteI~ ~wei übereinanbet Iiegenben unb bUtd) einen ill1ed)ani~mu~
betfc9iebbatet ~otm~Iatten biefe1benbeliebig betfängett unb fo ~J1auetn
bon beliebiger 2änge gebiIbet wetben fönnen, wä1)renb ~otmen \)on
~rettetn 5u\)or gefd)nitten unb \)orgetid)tet wetben müffen.
~aud)5üge unb 6d)Iäud)e werben mitte1ft eifetner ~infe~r(1)re
.

in ben ill1auetn gebHbet, weld)e ~etnfotmen

bUtd) 2!n~ie'1)en eineß

~e6el~ betengt unb fo Ieid)t aUß bet WCaue.r1)etau~genommen unO
mieber eingefett werben fönnen. ~enftet:-' unb %~üröffnungen wetben
ebenfaII~ butd) einfe~bare ~otme1t, bie mit ben ~otm~Iatten feft unb
genau 'Oetbinbbar finb, 1jergefteUt.
?Inan fann in ben mdften ~ällen bie 6tärfe biefer W~auern ge~
ringer mad)en aI~ folc~e au~ Siege1fteinen. 6ie wütben bei einem
0:om~re!e\)on einftödigen 2!rbeite.t1)äufetnin einet gIeic9mäf3igen6tätfe
bon 34zm au~gefü1)rt. ~ei einem \)ierftödigen ~aufe, ba~ gan~ au~
.
0:oncret gebaut wutbe, finb bie ~J1auern unten 48 zm ftatf unb ne1)men

auf 34 unb 24zmab.
§. 34. 2e~m fteinmauern.
6ie ge1)ören ~u ben {tIteften, benn faft alle ?ßölfer be~ 2!ItettI)um~
bebienten fid) i1)tet. ;.DiefIe.ineren 2e1jmfteine, wie bie bei un~ jett
übIicgen (2uftfteine, SHut1)en), unb bie fogenannten 2e1)m~aten finb
an unb fÜr fiel) ~u Hein unb Ieid)t, aIß baf3 man batau~ ~Jlauetn
of)ne WWrteI bHben fönnte. Su biefem Wcörtel i11 luieber mit meicf)em
~affet \)erbiinntet, fettet 2e1)m ba~ taugIic1)fte Wcate~ial; mit biefem
metben aUe 2d)mfteine \)et111aunt. .~alf unter ben 2e1)mmörteI 5U
mifcf)en, ober gar ~aIfmötteI ~um fBennauern ber 2e1)mfteine DU
ne~men, 11)äre nid)tß weitet aIß teine ?ßetfd)wenbung. SDa fiel) ~alf
mit 2e1)m

n i~t

'0 et

bin be t,

f0

mÜtbe nid)t

einmal

eine gröf3ete,

fonbetlt fogar eine getingere ~eftigfeit
fteine mit ~a(fmörtel \)etmauent wollte.

entfte1)en, wenn man 2e1)nv
6 an b witb unter ben 2e1)m~
möttel nid)t genommen, ba bet 2e1)m aIß ~J1örte1nic9t fett genug fein
fann.
~in guter ?ßerbanb
ift bei Wcauent \)on 2e1)mfteinen ein
eben fo wefentIiel)eß @tforberniB, afß bei jebem anbern Weauerwerf.
~J1an gebraud)t (6Ioß einer Übef\)etftanbenen 6~atfamfett lvegen)
ben~e1)mmÖttef

tUtel) 3U ~Rauern

~Jon 6teinen

unb Siegeln, jebod)

.
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ift ~u erwäl)nen, bat l)ierauß nur dne fel)r -fd)wad)e~erbinbung ent~
ftel)t, aud) belonbetß an feud)ten Drten, wie bei Stef(ern 2C., bie
?mauern nie trocfnen, unb überbie~ ber 2el)mmötteI, belonber~ 3U
~unbamentmauetn 1.1erbraud)t, l)äufig Urlad)e ~ur &ntftef)'ttng unb
~ort~f(anöung be~ t>erwÜftenben .\)oI3ld)wammeß giebt, unb ift e~
veffer, .ffaIfmörteI aU0 1 A:f)eil ,5taff unb 6-8
A:'geHe,n6anb ~U
nef)me-n.

~ur bei iYeuerung~an{agen

ift ber 2e1)m a{~ W1örtelber

gebrannten Weauerfteine lIUberwenben.
&oenfo muf3 man fid) l)iUen öum ~nmad)en be0 2el)mmörteIß
fa15 ig eß m3affer &unel)men, weH fonft bie 2el)mmauern nie trocfnen.
Ueoerbieß bringen bie wäfferigen SDünfte ber ~tmoflJf)äre Ieid)ter in
Bef)mmauern ein, we~f)afO fie wenigftenß burd) ~Oh.ieif3enmit ~an
gegen biefe @inwirfung gefd)Ü~tmerben müHen.
& er am m t e ,u n bin
iY0 r m eng eft a m ~f te, 2 e'f)m ft ein e,
&r bq u a b ern bebürfen wegen if)rer @röf3e unb 6d)mere fein eß
m ör teI~. 6ie werben nur in gel)örigem ~eroanbe auf einanber
gefd)id)tet unb oei if)rem ~uf1e~en mit illSaffer angene~t, 'Doburd) fi'e
fid) feft aneinanber fd)miegen.
SDie~nmenbung
ber 2e1)mfteine würbe bemnad) unter foI~
genben Umftänben ftattfinben fönnen. 6ie müHen burd)au~ nur an
trocfenen Orten beroraue!)t werben; aLfü niemar~ ~u iYunbamenten,
fonbern nur in ben oberen 6tocfmerfen. ~oer aue!) f)ier mÜffen Ne
unterften t>ier 6d)id)ten (auf etwa 1/3m ~ö1)e) aUß feftem @eftein, in
JfaIfmörteI gemauert, befte'f)en, bamit bie 1.1omiYuf300ben au~gel)enbe
~eud)tigfeit, tuie in <StäUen,unb oei bem 6d)euern ber iYuf30öbenin
~of)ngeoäuben 2C., Ne2e1)mmaue-rn 1.1on unten l)er nid)t aufmeid)e.
~uß äl)nIid)em' @runbe muf3 jebe 2el)mmauer bon ooe,n 1)er burd)
baß SDad), unb t>on ber <Seite im ~euf3ern burd) ld)Ü~enben ~et1)urf
gefid)ert werben.
@~ wäre eoenfaUß fel)r miinfd)enßwertl), wenn 2e1)mmauern wäl)renb

ber 8eit, 11.10baran gearoeitet wirb, burd) ein fogenannte~

?Jtot1)bad)

gefd)Ü~t werben fönnten, ba e~ l)äufig 'Oorfommt, baf3 frifd)e 2el)m~
mauern burdy @ewitterregen, ober burd) an1)a(tenbe~ ffi:egenroaffer
gan& über tf)eUweife ~erftört werben, über bod) wenigften~ 10 ftarf
burd)näffen (fefOft wenn man fie ooer1)aIO mit ~rettern oelegt), baa
fie agbann
fd)wer aUßtrocfnen unb \1)o~I ?JUffe lJefommen. SDiefe
&igenfd)aften

e,rfd)meren i1)re ~nwenbung.

@ a 113 tr 0 cfen e, ~ e'f)m ft eine

fÜtb ein ~au~terfotbernif3
14 ~
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~eI)mfteiitmauer (§. 10).' ~a ferner bie 2eI}mftein~ leid) t er finb al~
Biegel<' unb ~rud)fteine, fo ~f(egt man fie ~ur ~u~mauerung
ber
~ad)t1)änbe in ben ooeren 6todmetfen
unb in ben ~ad)räumen oe"'
fonber~' ~u bermenben , meH baburd) bie 2aft geringer mirb. @;oen
fo finb fie ~u aUen inneren ~J1auern unb ~änben oraud)oar.
~ie
illlauern bon 2eI}mfteinen finb marm unb troden (menn bie 6teine
feIOftttoden maren unb bie ?JRauern an trocfenen Drten ftef)en), fie
finb boUfommen feuerfid)er unb merben im ~egentf)eiI oei einem
~ranbe nod) fefter. Unge~iefer, mie 6~innen, ~eUermürmer zc., f)äU
fid) in 2eI}mmauern gern auf, vefonber~ menn bie ?Räume nid)t red)t
trodc1t geI}aften merben; aud) müf)len Wläufe unb ?Ratten fie feid)ter
burd) aI~ burd) 6tein<' unb Siegelmauern.
~a~ bon ber 6tätfe be.r Wlauern (§.29) gefagt murbe, gilt aud)
oei 2ef)mfteinmauern.
~~ mürbe un~mecfmäf3ig fein, auf eine Wlauer bon Bef)mfteinen
eine bon vefferem Wlateriaf, ~. ~. bon Siegeln, ~u feten.
2eI}mfteimnauern burd) 2ef)mmörtel berbunben feten fid) mef)r,
.
aI~ Siegel<' unb 6teinmauern tn ~alf gemauert.
Wlan ~f(egt ber ~rl~arung megen 3umeHen bie Umfaffung~mauern
bon 2eI}mfteinen 3u madjen unb biefeloen gegen bie ~itterung
nad)
a u ~ en mit Siegeln (gevrannten Wlauerfteinen) 3U bervlenben. 6inb
bie ~äufer nur niebrig, 10 gef)t bie~ ~erfaf)ren an, finb fie aver mef)r
al~ ein 6todmetf f)odj, 10 entftef)t baburdj ein feI}r ungleidje~ 6eten
ber ~mauern, inbem bie 2ef)mfteine fidj mef)r &ufammenbrüden al~ bie
:TRauerfteine. :man fann baf)er bie~ ~erfaf)ren nur mit 6idjerf)eit vei
einftöcfigen ~eväuben vi~ äu einer 6todmetf~f)öf)e bon 4m anmenben.
~aut man ba~ ~eväube bon 2ef)mfteinen, aver mit ~.nauerfteine.n
bervlenbet, 10 müffen aUe (fdcn ber Umfaffung~mauern bodj bon

Siegeln aufgefüf)tt merben,

e.ben

10 aUe ~den ber %f)ormege, ;tf)üren

unb ~enfter unb audj alle UevermöfVungen berfefVen, fo baf3, memt
biere Deffnungen 1.10rI}anben finb, bie veavfidjtigte &rf~arung nid)t
groB mirb.
~erben 2eI}mfteinmauern mit Siegeln bervlenbet aufgefüf)rt, 10
m(tu~rt man audj bie Wlauerfteine mit 2eI}mmörtel; tI}eH~ megen be.~
gIeidjmäBigeren 6eten~, tf)eH~ meH e~ mof)lfeifer mirb.
~~ mUß
aver al~bann nad) aUBen f)in mit f)oI}len ~ugen gemauert merben,
meH 10nft ber ~a{fbemurf an ben Bef)mfugen nidjt I}aften mürbe.
~a bie~eI)mfteine
hJeidj finb, taugen fie nid)t &ur ~nlage })on
maudjrö~ten,
inbem Der mn~ fiel) leI)\' reft barin fett, fie audj Inrcd)

~~
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ba$ ~egenmit ?BeYen unb ?Bütften mit ber 3eit gat1~ bünn gefd)euert
werben.
~agegen nimmt man lieber S3el)mmöttel ~u %euerungßanIagen
aIß J~anmötteI, weH ber S3el)mmöttel bem ~euer lDiberfte1)t, ber ~an:<
.

mörtel aber burd)brennt unb feine ?Binbefraft berIiett.
.
3'n SJ(eu:<>Bor~ommern finb bon früf)er 1)er fe 1)r lUeit e 6d)orn;;
fteine übIicf), lD.eId)ein ben 6täbten unb auf bem S3anbe befonberß
~um mäud)ern beß ~Ieifd)eß unb aud) ber ~ifd)e beßwegen fo weit
gemad)t wurben, lueH baburd) ber maud) füNer ift unb aud) fü1)ler
in bie mäuel)edammern tritt, lDOlDeIel)ebor1)anben finb. ~an 1)atfie
bi$ie~t ftetß bon S3el)mfteinen(~Iutl)en) angefertigt, 1Daßaud) anging,
ba fie eben lDegen i1)rerill3eitefeIten gefegt 3Uwerben braud)en. ~ber
He taugen bocl) nicl)tß, benn bei mHben [[Sintern fel)Iagen fief)bei ben
l)äufigen SJ(ebelneine meng~, ?ffiaHerbäm~fein benfelben nieber, lDeId)e
ben mua burel)bringen, bie 6teine enbIid) erweid)en unb bie 6d)brn:<
fteine 3um \Sinfen unb @inftuq bringen. 60 ftüqten in ber 6tabt

.

Ö3reifß1Dalb lnäl)renb eineß foId)en milben [[sinterß :13 Stüd)enfcf)orn:<
Weine 3ufammen. ~{ud) bie ffiaud)mäntel (~Üel)enfd)ur3e) lnerben bei
geringen @ebäuben bon S3ef)mfteinen gemacl)t, nur mÜWen ah3bann

bie barauf rtt'~enben 6d)ornfteinröl)ren ebenfaUß bon S3el)mfteinenfein,
lueiI fie fonft 3U fel)l1)erwerben.
Eu erwäl)nen finb bei ben S3el)mmauern nod) bie fogenannte.n
~ dIe r w ä n b e, luelel)e in einigen @egenben, befonbetß im med(en~
burgifd)en, 3u IänbIid)en @ebäuben berwenbet 11)erben.
~ie ill3eUerlnänbe. beftel)en aUß erl1Jeid)tem ~e9m, mit langem
E;trol) bermifd)t unb lagenweife übereinanber gelegt, mit ber Sjanb
ober qud) mit 6d)Iägeln gebidytet. ~ud) lnerben 3ö~fe 50-60zm
lang, 15 zm ftad (rion 6tro1)) beruanbmäf3ig über einanber gelegt
unb mit S3eI,mtüberfragen.@elDö1)nIid)
legt man 1)ierbei bie 3ö~fe
in biagonaler
midytung unb bann entgegengefe~t über einanber.

~iefe ~rrt ift bor3u3i(1)en. ~uel) lDirb Ne ill1affe 31nifd)en ?Stetter;;
\)erfd)Iäge gel1)otfen unb nael) ~rt ber ~ifemauern gefc'f)Iagen. ~aß'
~rrid)ten ber ~enerlDänbe gefd)ie1)t auf ~elbfteinfunbamenten.
~ife~
mauern finb i1)nen jebody 11)egen gröaerer ~eftigfeit unb wegen beß
fd)neUeren ~ußtrodnenß bor3u3iel)en; überbieß foften bie [[SeUerWänbe
bieI 6tro1), il)aß beffer ~u benu~en ift, He fe1)en fel)ledyt aUß unb finb
iDegen beß 6tro1)eß f(1)r ben Wcäufen unb matten aUßgefe~t. lieber:<
l)au~t fiel)t man aUß bem gan3en ,~erfa1)ten, baf3 eß feIVft bei ben
ltntergeorbnetften Iänblicgen 3il1cde.1( beHer ift, ein anbereß SJ]aucr:<
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wed ~u fertigen, alß eben ffiSeUerwanb. ?Bebeutenb bor5u5iegen Hnb
.

bie logenannten

2e911Cpa~e1t,

\Steine 30ZID lang,

14'lID breit unb

15ZIDf)od),meId)e aUß einer W~engung bon 2ef)m, 6tr09 unb ~Iad)ß
beftegen. 3u 100 \Stüd 2ef)m~a~en gef)ören 24 ~u9ren 2e9m, 10
~unb 6trof) unb 4 \Sd)effeI.~lad)ß. ::Der~au~tbortgeiI ber 2el)m~
~a~en, ben 2ufti)iegefn gegenüber, ift ber, ba~ fie grö~er finb, unb
bie ,~erfteUung beß ill1auermedß baburcl) biel fd)neUer gef)t.

§.35. ill1auern bon gebrannten

ill~auerfteinen

(2iegeln).

6ie finb ebenfaUß im früf)eften ~Utertf)umegefertigt ~uorben, benn
fd)on ~eg\)~ter unb ~ab\)lonier bauten mit gebrannteR m~auerfteinen.
~ie 2Iuffüf)rung ber 2iegelmauern bebingt ebenfaUß ~Dieber einen
guten ~ erb an b ber ein5elnen 6teine unb irgenb einen ~affenben
illLörteI. Wirf)aben
bereitß bie ?ßerbinbungßmateriaIien fennen
gelernt, unb erluäf)nen nur noel), ba~ matt fiel)bei ben ?Bab\)Ioniern
aud) beß ~rb~ed)ß (~ß~f)aIt%) aIß illLörteI bebiente. ::Der ~ß~f)aIt
~lJurbe gefd)moI5en unb bie 6teine barin mit 3ufa~ bon 6anb bei~
mauert (mie mit Staff). ~ß ift biefer WWrtel aUerbingß ber' bor5üg~
Iidyfte, ~uie neuere

?ßerfudye ge~eigt f)aben, benn

1) ift er augenbIidIi~ troden, bringt alfo gar feine ~eud)tigfeit in
bie ~mauer, bie W~auer feIbft ift alfo, luenn bie \Steine nid)t 5ufäUig
feud)t llJurben, ebenfaU%t)on born l)erein trocren, braud)t alf0 nid)t
erft aUß~utrodnen, ~ua% oft bei smeiterfül)rung beß ?Baueß einen
Iäftigen ~ufentf)aIt giebt;
2) bie ?ßereinigung ber ein~eInen5teine ~u einer feften illLauermaffe
gefd)ief)t, fobalb man ffe in ben ~ß~l)aItmörtel gelegt l)at. W~an
braudyt alfo gar nidyt, juie bei fettem ~a(fmörtel, lange ~u ~parten,
biß bie boUfommene .~erbinbung beß ill1ötteI$ mit ben 6teinen ftatt~
gefunben 9at, ~Defcl)e~bei fettem ~aIfmörtel unb ftaden illLauer1t
~U1ueHenerft nad) ,Jaf)rf)unberten unb an feud)ten ürten oftmaIß gar
nidyt ftattfhtbet.
3) ~$~f)a!t aIß WWrteI gebtaud)t ~uiberfte9t aUer ?Jläffe, fo~))of)r
unter al$ über bem smaffet, unb nur eine ein5ige ?Rüdfid)t ift babei
3U beobadyten: er barf nidyt unmittelbar bet 60nne aU$gefe~t fein,
lueH er fonft bei gro~er S)i~e fdymiI~t unb, in biden 2agen ange~
menbet, ein ffiutfd)en ber illLauern beranla~t, luenn biefe einen 6eiten~
fdyub aUß~ul)alten 9aben. @;rfa9rungen 9aben geIef)rt, ba~ ber natür~
Ücl)e ~ß~9alt bei 400 meaumur, ber aUß \Steinf091entf)eer fünfHid)
bereitete fdjon bei 280 fd)moI5.

;Die \Sd)mefäbarfeit. Iä~t ficl) aber
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aud) burd) Bufa~ Don 6anb unb ~ar~ 2C. feI)r berringern. Wt.an
würbe bemnady gut 19un, lVDber ~~~1)alt in ben %ugen 5U ;tage
fommt, i1)n mit S{aU ~u überftreid)en, meH baburd) bie ~inWitfung
ber 60nne berminbert luirb. ~n fd)attigen Drten, im '0nnern ber
@ebäube bei ~flafterungen angelvenbet, unb über1)au~t, lVü er bün
~ßärme nid)t~ ~u leiben 1)at, bleibt er 1)art mie 6tein.
:i)er ied)~mal 1)ö1)ere~rei~ be~ ~g~1)alt~ gegen b~n StaU läf3t
jebod) beffen ~nmenbltng nur feIten ~u.
:i)ie ~or~üge bei ~nmenbung ber Biegel ~um~mauermed befte1)en
barin, baf3 megen ber ffiegelmäf3igfeitb~r ein~elnen 6teine ein guter
~erbanb unb fomit fefte~Wt.auermerf er~ielt luerben tann; baf3ferner
eben 10 geiunbe al~ !varme ?illo1)nungen er1)alten lverben, menn bie
W1auern 1)inlänglid) ftatf finb, unb baf3 bie Siegel :fomo1)15U ~ocf);,
bauten mic, aud) 5U ?illafferbauten unb lueiten @emölbenbermanbt
mcrben fönnen. :i)ie Siegel finb ferner bequem bei ber ~{u~füI)rung
~u 9an(1)('tben unb geftatten ni(1)t aUein eine bequeme unb fid)ere
~u~fü1)rung be~ Wt.auerlvetf~, ber &den unb Uebermölbungen, fon,;
bern audy, (lveH man bem ungebrannten 6tein leid)t jebe beliebige
~orm geben fann) eine fünftlerifd)e ~htJ)rbnung unb eignen fidy bei
fürgfältiger ~u~füI)rung felI)ft ~u ~radytbauten. 3I)re ;Dauer fte1)t
'Un~meifelI)aftfeft, ba @ebäube bon Siegeln, bie biele 3aI)r1)unberte
geftanben I)aben, in nürbbeutfcf)en 6täbten eine gan~ gemö1)nlidye~r,;
fd)einung finb. ?illa~ bie ben .W~auern ~u gebenbe 6tätfe betrifft, fo
ift bereit~ (§. 28) ba~ möt1)igebarüber gefagt \vürben.
:i)ie ~u~füI)rung ber Siegelmauern fOlvieber ~J(auern überI)au~t
gefdyie1)t fülgenbermaf3en.

~ei bem ~eginn eine~ IDlauerlverfe~ merben bie fogenannten
illCaaf3latten gefertigt. ,~ierunter berfteI)t man gefd)nittene bünne,
möglicf)ftgerabe ~ufammenget~of3ene~adylatten, meldyebon ~ront ~u
~rünt reid)en müffen unb auf meldyeman au~ ber 1)ürI)anbenen~au,;
~eidynung alle ~ängenmaaf3e ber ~feiler, ~ürfprünge, @den, ;tI)ür",
unb ~enfteröffnungen jebe~ 6tüdlverf~ aufträgt unb burd) berfd)iebene
beliebige Seid)en be5eid)net, bamit man bei ~nlegung ber ID~aaf3latten
(im ~euf3ern unb 3'nnern) !genau miffe, mo jebe Unterbred)ung be~
geraben Wlauermerf~ auf 1)öre. @benfo merben einige 2atten gefer",
Hgt, auf meld)en bie ~öl)e ber 6d)id)ten mit ber WWrtelfuge, ferner
bie ~rüftung~,; .unb 6tüdmerf~l)öI)en aufgetragen finb.. :i)iefe6d)id)t::
maaf3e \uerben bon Seit ~u Seit an bie ~den gel)aIten, bamit bi~
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IDlaurer an ben ~cfe,n greid)e ßugen geben, unb)o möglid)ft ~uagered)te
t5d)id)ten ed)alten

11.1
erben.

~n bie ~den be~ @ebäube~ werben bie gel1.1anbteftenunb im
2lUgemeinen befienIDlaurer gefteHt. ~a namentIid) in ber ?Borber~
front bie ill1itten ber Oeffnungen l)äufig in gIeid)en~{bftänben Hegen,
10 l)aben bie übrigen ill1aurer meiften~ gleid)e ~rbeit. ~ie äuaern
~den werben ßunäd)ft im rettten ?!BinfeI unD forgfäItig abgelotl)et
einige t5d)id)ten 1)0d) angeregt unb nad)bem bie~ gefd)e1)en, l1.1erben
.
an ieben ~feHer ßluei ober, menn über ~~anb gemauert

~uerben foIi,

ein ill1aurer angefteIIt. ~ie ~mauter ber ~cfen fd)ragen 5~uei?nägel
in eine ~uge ber angren5enben ~ront ober be~ @iebeg, um ben
g(age( mirb eine 6d)nur gefd)lungen, bann bon bem. ~maurer ber
anbern ~de angehogen unb um ben anbern g(ageI gefd)Iungen. ;!)a
bie ?nägel gewö1)nlid)in bie !btof3fugen gefd)fagen luerben, fo unter~
ftü~t man bie 6cljnur fo burd) einen ?nagel ober eine StIemme (ge~
fd)ni~ten SjoI5f"an), baB fie bie Oberfante ber 6d)id)t angiebt, \ueId)e
burd)gefe~t l1.1erbenfoIL ,Jft bie~ gefd)el)en, ober 1)at ber cOua fäu~
mige IDlaurer (burd) ben ffiuf: ,,6d)nur 1)0d)," 5U rafd)erem ~!rbeiten
angetrieben) bie 6d)id)t im ~llgemeinen fertig gefe~t, fo ~uirb bie
t5d)nur für bie foIgenbe 6d)id)t ge~ogen. ~ei W?auern au~ regeI~
mäaigen (~araIIele+,i~ebifd)bearbeitenben gröBeren~erffteinen (6d)nitt~
fteinen), beren ~ö1)e oft nid)t Aan5 gIeid) ift, bie aber gerabe in bk
2änge "affen, fomme,n bie Obedanten ber 6teine nid)t genau nad)
ber 6d)nur 5u liegen; ar~bamt wirb, 11ad)bembie 6d)id)t boIIftänbig
gemauert ift, bie luagered)te 2inie mit ber ~aglatte unb mit 6d)iefer
ober ~Iauftift auf ben \Steinen' ange5eid)net unb bie 6teine 1uerben'
banad) gearbeitet. ~ei fIehten 6teinen barf man 1)ingegen nid)t fo
berfa1)ren, lueH biefeIben baburd) Io~gerütte1t luerben, unb muf3 man
ba1)er fold)e 6teine Ü:odel1, ba~ 1)eiBtol)ne 9J1örtel ein~affen unb auf
bem @erüfte nad)arbeite,n, um jebe unnü~e ,3errütteIung ber IDCauer
möglid)ft au bermeiben, auel) foUte man ba~ bieIe, fogenannte ~b~
1uiegen mögIid)ft umgef)en, unb me1)rnad) 6d)ic'9tfatten, bie man auf
abgewogene &efimfeauffteUt, unb bann nac'9 ber 6c'9nur arbeiten.
~ei ill1auern au~ unregelmäf3igen 6teinen luirb oft nur bon Seit 5U
Beit, etlua alle 1-11/2m luagered)t abgeglid)en; 'Ün l1ebrigen bient
bie 6d)nur nur um bie ~luc'9tnnie an5u5eigen. ~enn bie filuel)t fef)r
fang i~, fo Iäf3t fiel) bie 6c'9nur

niel)t l1.1agered)t genug 3ie1)en unb

muf3 bann bei ,3iegelmauerluerf in berillCitte nod) ,burd) StIemmen
Hnterftü~t werben. üb bi~ f5d)nur ganö gerabe liegt, etfennt man,
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inbem man 1.10neiner (fde bCß &ebäube~

nad) ber anbern

an bet

6d)nur entrang fieI)t.

~a~ bie fenfred)tcn ffiid)tungen anbetrifft, fo in e~ feI)lerI)aft
unb ~eitraubenb, !uenn man jeben einJelnen 6tein für @ebäube" ober
~enfterecfen ablot1)et unb mit bem S)ammer fo lange 1)ht unb 1)er
flo~)ft, bi~ er ~a~t, !ueH baburd) ber Siegel lofe im ~aH !tiirb, fon"
betn ber geübte Weaurer 10t1)et etjua bie erften 5 6c1)ic1)ten in~ lliic1)t"

fd)cit ein unb arbeitet bann 5 - 6 6(1)ic1)ten, inbem er blo~ ba~
~Hd)tfd)eit an1)ält; 1)ierauf lot1)et er 1 ober 2 ~d)id)ten mit mücffid)t
auf bie bor1)erge1)enben ein unb arbeitet bann !uieber nadj. bem
ffiid)tf d)eit.
t~at man im ~mauerjl)ed einen ~b,a~ erreid)t, 3. >S. bie Sdö1)eber
ljenftervrüftungen,
ober bie ~öf)e ber ~enfter~feifer, !UO bie ~enfter"
bogen anfangen, unb enbHd) bie Sdö1)eeine~ gan3en Gtocfjuedß, fo
juirb bie lc~te Gd)id)t biefe~ ~bfaße~, e1)e fie boUftanbig gemauert ift,
nad) aUen ffiid)tungen bin mit ber ffiJaglatte unb Ge~juage abgeluogen.

~ie [ßaglatte ift ein ge1)obeIteß?Srett, baß et1ua 3zm ftad, 20-.25zm
1)od), luomögXid) 4-5m
lang fein mu~. ~uf biefe~ ?Srett fommt
bie 5e~mage, 1tad)bem man e~ 1)od)fantig mit bem einen (fnbe auf
einen (fcf~iegel gefteUt '(>at, mit bem anbern auf einen anbern Biegel,
bem man fo biel $taU giebt, ba~ baß ,2ot1) ber Geßluage ridjtig ein"
f~ieIt. ~on biefem Biegel au~ luiegt man jueHer ab, 3ie1)tbie Gd)nur
fo, ba~ fie übetaH bie ~ö1)e biefer .2e1)r3iegeJI)at, unb mauert banad)
bie Gd)id)t biefe~ ~vfa~eß, }uobei eß botfommen fann, ba~ man an
ein3e!nen GteUen reid)Hd)e, an anberen geringe ~anfuge geben ober
felbft bie Biegel auf i1)rcm ,2ager et!1)a~ 1)auen mu~.
~ei 9Jlauern aw3 ~rudjfteinen \)erfä1)rt man . ebe.nfo, 1)aut jebod)
eht5e!ne flehte ~ucfer nad)trägHd) ab.
(fß 1ft eine SJau~tregeI: ba~ ba~ illlauerjucd immer in gleid)er
t~öl)e burd) baß ganJe &ebäube aufgefü1)rt luerbe, bamit ber ~rucf
bCß &ebäube~ auf ben Untergrunb immer ein gIeic1)mä~iger Dleibe,
lueH fonft leid)t 6enfungen unb ?)liffe im &eDäube entfte1)e1t fönnen:
~ommen ~0133argen \)or, fo luerben biefeIDen. auf bem &runbe,
}UO fie fteI)en ,oHen, in~ ,20tI) gefteUt, augefteift (aDgefc1)!uertet) unb
bann nad) unb nad) eingemauert.
(fiferne Gtüt1)afen 3u ~I)otmegen; ~(>üren, ~e1tftetlabe1t 2C. }uer"
ben gleic1) an ben (SteHen mit eingemauert, !UO fie f)ingeI)ören.
:Jft man vi~ ~u ben }SaHenlagen gefommen, 10 luerben erft Ne
WlauerIatten unb 1;>ann bie ~Ctnen CtufgeIegt, unb agba1tn >\uir~ üDer
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ben ~aIfenföpfen

tuehet gemauett, nad)bem man ~ubOt bie erforber;e
lid)en ei)ernen ~a1fenanfet
an bie ~alfen gefd)Iagen.

bie in' ben berfd)iebenen \Stocf:
%enftet ~ unb ~f)üröffnungen,
}uetfen übereinanbettreffen,
beftimmt man butd) Sjetauflotf)en;
finb
bie ~enfter nid)t bon gleid)et ~teit~, )0 lotf)et man bie mUtteI f)inauf'
un~ legt banad) bie Deffnungen an.
S)at man bie :Dad)f)öf)e eneid)t, 10 mirb }ueher abgeglid)en unb
. abgewogen unb al~ba1tn }uerben bie @Hebel aufgent<tuett.
Um ein gut e~ u nb fe ft e~ ,3 i egerm aue r \1)er f &u et>
r ei d) en, i ft gut e~ mcat er i a r n öt f) i gun b gut e ~ r b ei t.
ffiSa~ ba~ mc~tetiar anbelangt, fo ift über ben mcötteI ba~ 'JWf9ige
gefagt. ~etteff ber ~)lauerfteine ifi foIgenbe~ öU erl1)äf)nen.Jm
~Ugemeinen liefert jeber ~ranb breierId \Sorten iTRauerfteine, unb
ba man bie 6teine faft nie fortitt anfauft, fo müffen fie beim ~au
10rtirt }uerben unb ö}uar nimmt man bie fd)arf gebrannten öu bem"
jenigen ill'Cauer}uerf, lueId)e~ ber ?näffe ober ~eud)tigfeit au~gefe~t ift,
~u SteUern, s.ßI~ntf)en 2C.; bie mitteIgebrannten bertuenbet man 5U ben
Umfaffung~mauern
(befonber~ auf ber äu~eren~Iäcf)e), 5U @uttbögen,
@eroölben unb ~euerungen;
fd)luad)gebrannte 5u inneren ~1)(auer1t
mit ~u~naf)me ber Ueber}uöIbungen bon %f)üren unb %enfterlt I lueld)e

beffer aw3 mitteIgebrannten

6teinen

gefertigt luerben. ßu @urten

unb @eluöIben eignen fid) bie mittelgebrannten
\Steine be~f)aIb, lueH
fie grö%ere ~eftigfeit befi~en aI~ bie roenig gebrannten \Steint~, tUtb
lueH fie fid) Ieief)ter f)ctUen laffen unb ben StaU beffer an5ief)en aI~ bie
fdjarfgebrannten 6teine. ~ie luenig gebrannten \Steine 1ef)roi~ennid)t,
geben baf)er, fef)r ttocfene ffiSänbe unb eignen fief) boröug~l1)eife öU
inneren mauern.
ffiSa~ ben 3}Ueiten s.ßunft, bie gut e ~ r b eit betrifft, f 0 111 biefe
au%er einem guten ~erbanbe noef) bon folgenbem abf)ängig:

,3unäd)ft müffen bie \Steine gut an gen ä % t luerben. ;Die \Stein(
finb burd) ba~ ~rennen fef)r trocfen gemad)t unb buref) ba~ \Sd)euerlt
unb ffieiDen beim %ran~port mit if)rem eigenen 6taube unb bei langem
~iegen auf ber ~.aufteUe nod) mit 6tra%enftaubbebecft.
~ennauett
man einen fold)en 6tein unangenä%t mit geluöf)nIid)em illCötteI, 10
berfcf)Iucft ber 6teht roie ber 6taub JU bieI ffiSaffer be~ illlörtel~ unb
berf)inbert, baf3 ber mCörteI in bie ~oren be~ ,3iegeI~ bringe. ~inen
folcf)en \Steht fann malt leief)t aU,ß ber mWrteIIage f)erauß ne~1lten,
of)ne baf3ber Stalf baran '9aftet, l1)a~bei einemgut angenä%ten6teill
nid)t mögIid) ifi.

::Da a110ber fefte ßufammen9ang

be~ m~auerlued~
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wefentlid)

Dom 2tnnäffen abf)tlngt, 10 mÜffen bie 5teine bor bem ~er"

mauern womögHd) in ben ?1TIaffereimer getaud)t unb bie 5ule~t gelegte
5d)id)t gut angenäf3t luerben,
e~e ~mörtel fÜr bie folgenbe (Sd)id)t
gegeben luirb.
SDa!3 >Berfa{>ren ber ~maurer (fog. >Boigtlänber),
baB
fie, tim bie ill.Saff eranfu{>r 5U fparen, teine (gime,r mit ~Baff er auf ben,
@erüften '~aIten,
ift burd)au~ nid)t 5tt bulbcn, ba trodene~ ~mauer,;
tuetf nur {>albe &jaltbarfeit
1)at. ~.ei bem ~inlegen ber \Steine ift nod)
barauf ~u fe1)en, baf3 fie nacI) ber äuf3ent ?yläd)e ber W1auer 1)in
et1ua~ 1)ö1)er fte{>en, unb nad) ber SDicfeber ~mauern 1)in ficI) etwa!3
tiefer neigen, tueH bie~ ein feftere!3 ~mauertuerf giebt, al~ umgefe1)rt.
~ei bem ~angeben iftfolgenbe~5Ubeobad)ten. SDer~aIf, melcf)er

au~ ber Böfcf)grube genommen luirb, muf3 mit ber ge1)ötigen ~menge
5anb im ~anfaften auf ba~ innigfte Dermengt tuerben I e'~e er ber;
luanDt whb; 1ft ber ~a{f 5u troden, fo muf3 er mit ber ~eUe ober
5d)aufel im ~anfaften ge1)örig um~)erÜ1)rt unb ba~ ltöt1)ige ill5affer'
~ugefe~t luerben. ~ei 1)~braulifcf)emsraUe barf man, wie frÜ1)er
erwä1)nt, nie me9r anmad)en, al~ man eben öu gebraud)en gebenft.
ill5enn nun bie eteine Dermauert werben, fo ift barauf 5Ufe1)en,
baf3 bie (Steine fotu091 unten ag an ben Geiten in sraIf Hegen.
~iele ~J(aurer geben an ben Geiten gar feinen sraIf, fonbern nur
unten unb brÜcfen bann ben (Stein in biefen Stalt 1)inein., fo baf3 ficf),
wenn bie mWrteIIage nur fcf)macf)tuar, aud) nur not1)bÜrftig etma~
WWrtel in bie 6eitenfugen brüdt, tueld)e~ >Berfa1)renaber natÜdicf)
nicf)t~ taugt, ba ber Gtein aI~bann nicf)t gan5 bon W1örtel umf)üUt
tft, unb folglicf) ba~ ~mauertDetfnur einen geringeren 8ufammen1)ang
er1)alten fann.
~ei bem Begen ber 6teine in ~a(f muf3man bief eIben gleidy feft
einbrücfen, nid)t Die! 1)ht" unb 1)errücfen, ober fie mit bem &jammer
1)in,; unb f)erfIolJfen, lueiI baburd) ber 6tein lofe luirb unb fdyledyten
3ufammen1)ang liefert. Begt man nämIidj ben Gtein auf, 10 bringt
fogleid) ein ~lrof3er~~eiI be~ ill1örtertDaffer~in benfelben, ber ~an
fängt an 5U binben , ber ~)1örteI luirb trocren unb fteif; rücft man
nun bieI mit bem 6teine 1)in unb 1)erI ober 1)ebt i1)n gar auf, fo ift

Ne ~inbefraft be~ mWrteI~ geftQrt I unb man ift aI~bann genöt1)igt,
bett aufgegebenen m~örteI mit ber .ffeUe ab5une{>men unb neuen 5U,
geben, lueld)e!3 Seitberfuft ))erurfad)t.
~ei ~{u~mauerung Don ?yadymetf~tDänben ift befonber~ barauf 5U
fe~en, baf3 bie \Steine red)t fd)arf an ba~ &)oI~, fom(1)1 an ben (Seiten,
ar~ ol)en an bie ?yad)e getrieben tverben. ill5enn bie ?yad)e im ~euf3ern
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gefugt ftel)en bleiben, 10 ntU~ man fid) bie 6d)id)ten fo etntl)eHen,
ba~ man momögIicI) mit etner gan~en 6d)id)t fd)lie13t; merbenbie
~ad)e

ge:pu~t,

f0

mu~,

menn oben ein fIeiner

3\uifd)enraum

bleibt,

bie le~te EJd)id)t gut mit fIehten 6teinftücfen in ,~an angetrieben
}uerben, }uaß man baß )Eer ~\u i cfen ber ~ad)e nennt; ift ber 3mifd)en~
raum gröfier, fo fd)Iie~t man i1)11 mit S)acI)~iegelftiiden, fonft mit ge~
1)auenen ,8iegeln.
~ie @rö13eber ~J1örtelfugett rtcl)tet ficI) nad) ber <Mrö~ebeß 6te,inß,

bei ber ge\ut)l)nHd)en
S)icfe25 zm langer 6teine \.1on6,5zm ift bie ~uge
~inlängIid) ftarf, lDenn fie 1,3zm 1)0d)gemad)t \uitb; alfo 1/5ber ~ö1)e
be~ 6teineß. ,Je grö~er man bie ~ugen maef)t, um fo mel)r fe~t
fiel) baß ,ill1Ctuer}uerfunb um fo me1)r braud)t man unnötl)iger Sllieife
,~~alf, um fo me1)r ~eud)tigfeit fommt bermöge ber gröf3eren illCenge
'~mörtel in bie ill1auer, unb um fo t1iel me1)r 3ett braud)t fie ~Ut1t
i'lußtrocfnen. ~in rid)tigeß ~ed)äItnif3 ber ~ugenftärfe ift alfo ftetß
3u beobad)ten. s)ie ~öl)en" ober 6to~fugen \Derben eben fo breit
,gcmad)t, aIß bie }uagered)ten ober Battenfugen.
ill1an mauert entmeber mit \)0 ne n ober mit l)01)I en ~ugen.
'?BoUe~ugen nennt man fold)e, luo in ben ~ugen. bon ber ~{uf3eno:
f{äef)e an etlua 21/2zm leerer ffiaum in ber ~uge bleibt. ;SoU ba~

.

'Wauerluerf einen }Bewurf (~b:pu~) er1)alten, ober foUen bie ~ugen,
lDcnn bie ?)J~auer fertig ift unb baß ?JJ1aUer\Derftol) fte~en bleibt,
erft f:päter nad)gefugt lDerben, fo mauert man ftetß mit 1)ol)len ~ugen.
~ei ~rud)fteinmauer
bagegen, befonberß luenn He feinen Q)e\uurf
er1)ält, mauert man mit Doffen ~ugen, ftreid)t ben ~1J(öttel (mf3erl)aH>

~erabe unb brüdt fleine Steine' in bie ~ugen.
~. 36. ~Ugemeine

~emerfungen

über bie ~~. 2U-35.

~~ lDiirbe dn falfd)er 6d)luf3 fein, tuemt man glauben luoUte,
baf3 aUe bie an~lefÜl)rten ~auarten ~u jebem beliebigen 31uecre gleid)
taugHd) }uären; im @egentf)eH mU13 man fie Dorfid)ttg für bie beo:
ftimmten 31uecfe au~mä1)len.
@;~ift Har, baf3, je fefter baß ?JJlaterial an rid) ift unb je meI)r
e{) geeignet ift, aUen ~ittetung{3einf(üffen ~u lDiberfte1)en, um fo (tUgeo:
meinere ~nlDenbung

\uirb eß unter ben meiften Umftänben unb in
ben berfd)iebenften Sfltmaten 5u ?Bauten finben. 60 }ucrben aUe 2lrten
geluad)fene ;Steine 1mb gebrannte ~JCauerfteine Überall ~nmenbung
finben föntt~n, ba fie an fief) bauerf)aft [inb.
~ß ift ~ine aUgemein Jjefqnnte ;Sad)e, baf3 bie ?J]lcnfd)en in af(c1\
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~I)eifen ber ~rbe, roenn fie ~u bauen genötI)igtroaren,
immer 3uerft
nad) bem ~au~tbaumaterial
griffen, roa\i i~nen Junäd)ft {ag unb be\iy
I)aIO am menigften foftete; nur mit fteigenber ~ uHur unb bem barau\i
fid) entmideInben 2uru\i 11)enbeteman aud) fofd)e illCateriafien an, bie

in ber ~)(äI)enid)t ~u I)aben maren unb oft mit ben grö~ten Stoften
unb ~nftrengungen au\i fremben 2änbern I)erbeigefd)afft merben
mu~ten. ?JtamentIid) fud)ten bie ~ömer etma\i barin, foftbare~ fremy
be~ ~material ~um 6d)mud iI)rer @ebäube ~u uerroenben.
~ei aUer ~erfd)menbung biefer 2!rt aber fertigte man bod) ben
.~ern be,\i @ebäube~, alfo feine gröBte ill1affe,immer ber Wof)ffeHI)eit
roegen au\i bem lanbe\iübUd)en 9.JCateriaIunb benutte ba\i foftbare
frembe nur ~ur äufiern ?Betreibung ber ?)J'tauern ober ~u ~~er~ierung\i,"
ftüden ÜberI)au~t.
~ie ~ab~lonier in if)rell groBen ~benen I)atten Ueoerf(u~ an

2eI)111unb ~\i~I)aH, fie bauten baf)er tI)eiI\i mh 2ef)mfteinen, tI)eH\i
mit gebrannten ill1auerfteinen, ben 2!\i~f)aft al\i illCörtelgebraud)enb.
6d)nittfteine 1uerben nur in einJelnen ~äUen erroäf)nt, 11)0man ~Jtäume
überbeden m~Ute, mefd)e\i man bamal\i, roo bie jetige ~unft JUmörben
nod) nid)t befannt 1uar, nid)t anber\i ~u tf)un bermod)te, ar\i burd)
lleoedragung grof3er6teine. ~ie 2!eg~~ter, meld)e ebenforoof)r gro~e
6teine in ben naI)en @ebiigen befa~en, al\i bortrefflid)e 2ef)mfteine
unb Siegel au\i bem ?JtHtf)ale'ge1uannen, bauten mit beiben 9.Jlate"-'
rialien. 60 minen 1uir, ba~ ber S1ern ber 5,ß~ralltiben~umeHen nur
au~ 2ef)mfteinen, ~umeHen au\i Siegeht , meiften\i Q,u\i ~auftein
(@ranit, 6~enit) 6eftef)t. :Die @ried)en bauten mit gro~en ~edy
ftüden, 3iegeln unb ~rud)fteinen. :Die ~ömer eben fo, je nad)bem
ein ober ba~ anbere ~material in einer ober ber anbern ~robin~ leid)tcr
5u f)a{1enroar. :Der ~etn iI)rer @ebäube mar gemöf)nfid)bon ,Siegeln,
mobei bie äuf3ern ~läd)en ber ~mauern mit irgenb einem feften gemad)",

fenen 6teine beneibet maren. 3n :Deutfd)Ianb fef)en roir eine gan~
itl)nfid)e &rfd)einung.

3n 6übbeutfd)lanb,am ~f)ein, in StI)üringen,

am ~ar~, am ~iefengeoirge baut man bieI mit ~rud)11einen unb
gef)auenen ~edftüden, in ben fIad)eren @egenben be\i gan~en nörb,;
Iid)en :Deutfd)fanb\i ift ber 2ef)moau unb ber mit georannten 9.Rauery
fteinen einf)eimifd) unb nur au~naI)m\imeift~ merben ~edftüde an,;
gemenbet.
;Die~erby unb ~rud)fteinmauern eignen Fd) me~r ~u @runb'bauten,
~u ?Sauten im ~reien, al\i ~u 6taUungen unb ~nof)nge6äuben. ~h:
f)aben J)ereit~ gefef)en, ba~ fie immer fd)11)itenunb be\il)aLbim Jnnern
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mit ill1auerfteinen befleibet merben müff en. ~a fie fÜtde ffi!ärmeleiter
finb, fo merben bergfeid)en @ebäube im 60mmer l)eif3, im ffi!inter
falt fein, menn man bie mauern nid)t f)infänglid) bicf menigften$ in
ben Umfaffungen mad)t.
~ie mauern aU$ geftam~fter @tbe finb nur anmenbbar, menn
He ttocfen liegen unb ÜbetaU gege.n?näffe gefd)Ütt metben. Eef)mift
ein fd)fed)te.t?lliätmefeitet, \1.1e~f)arbfold)e @ebäube im 60mmer fül)I,
im ?lliinter marm Hnb,. unb fid) be$f)aIb fowof)I ~u ?IDol)ngebäuben,
af$ aud) ~u 6taUungen eignen, jeboel) einer ~r~nt1)e bon mauer~ ober
~rud)fteinen bebÜrfen. ~(ur für fold)e 3mecfe, mo im 3nnern bier
;t)äm~fe. ent\uideIt

werben,.

J. >S. >Bierbrauereien

,

~afd)füd)en

ZC.

eignen fie fiel) nid)t, 11.1eiI
ber ~ef)m burd)näf3t 11.1itb,unb auel) fein
.~aIfbewurf an fold)en ürten l)aItbar fein würbe.
;t)ie mauern aU$ 6anbfaff, fomol)I au~ @uf3wed, wie aU$ ~aIf~
fanb ~?ßife, ge1)ören JU ben maffiben

illlauern

unb ~eid)nen fid) burd)

?lliol)IfeiIl)eit unb %roden1)eit au~. ;t)ie ~unbamente fertigt man nur
an ttocfenen ürten aU$ ~aIffanbmaffe;
bei 6talfgebäuben ift eine
~I~nt1)e, 10 1)0d), aI$ ber ;t)ünget ~u liegen fommt, bon ~](auer~ ober
>Brud)fteinen Jwedmäf3ig. üb man 1)ö1)ere al~. Jweiftöcfige @ebäube
10wie gröf3ete @ewölVe aU$ 6anbfaIf auffü1)ren fann, batiiber liegen
feine @rfa1)rungen bOt.
;t)ie mauern bon .Be1)mfteinenfte1)en 1)infid)tlid) i1)ter ;t)auer unb
i1)ter ~ärmeIeitung$fäf)igfeit
gmtJ gleid) mit ben aU$ Ee1)m geftam~f~
ten; nur müf3te me1)r 60rgfalt auf bie &u~ttocfnung ber 2e1)mfteine
feIbft berwenbet werben, al~ bi~1)er gefd)e1)en; benn fo lange bie
~e1)mfteine im 3nnern nod) im @eringften feud)t finb, geben He eine
ftet~ feud)t bleibenbe illcauer, mefd)e begreifIicI)er [ßeife nicI)t~ taugt.

illla u ern bon 3 ieg el n (gebrannten illlauerfteinen) . ftel)en

'1)inc:

fic9tlid) il)rer >BraucI)barfeit &U jebem beliebigen 3wecfe oben an; He
finb nur mittelmäf3ige ?IDärmeleiter,foIglicI) finb bie barau~ erbauten
~äufet im 60mmer füf)I, im ?IDinter warm. 6ie leiben bon bet
~äffe nid)t,wenn man bie nötf)igen >ßorfe1)rungentrifft. 6ie fcI)witen
nicI)t, eignen ficI) alfo JU ~o1)nungen bor~ügfid). mlan fann bamit
bie l)ödjften @ebäube auffÜl)ren, ol)ne 1uie bei ~el)mbautenbon ber
~)]ittetung ober wegen ber ~eftigfeit etma$ ~u befÜrd)ten ~u l)aben.
6ie [affe.n fid) feicI)t te~ariten, memt fie fd)abl)aft finb, unb aucI)
leid)t fÜr anbete 3mecfe umgeftaften, menn e~ geforbert mitb; eben",
fo finb fte jebe?3 bauIicI)en 6djmude$ f(1)ig 1mb [affcn iebe &rt Don
~8et3iet'ung 3U; ba3U fommt noc!) bie ~eicI)tigfeit, mit mefd)cr ba?3
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Biegelmauetll1C,tf megen bet bequemen ßOtm bet 6teine aUßgefü'f)t
wetben fann.
§. 37. .~eUetmauetn,
~tbgefc9oHe
unb ~r~nt'f)en.
[Baß bei gemöI)nlicget ~tünbung auf gutem ~augtunbe, o~me
ba~ man UntetfeUetungen an5ufegen beabficI)tigt, etfotbetficI) mitb,
ift beteitß gefagt mOtben. 3ft man gefonnen .~eUet an~ubtingen,
fo änbett ficI) in ben bOtt angegebenen ~etfaI)tungen nicI)tß meite,t,
af~ baß man bie Bunbamentmauetn fo Diel tiefet in bie ~tbe legt,
um bie et5iefte SteUetI)ö'f)e'5ueneicI)en. 3n ben ~iguten 151-159
finb meI)tete bet gemöI)nIicI)Dotfommenben BäUe batgefteUt, wobei
bie mögHd)ft bequeme ~eleucI)tung bet SteUet belonbet~ betüdficI)tigt
mitb, fomie bie Strocfenlegung bet SteUetmauetn butcI) befonbete ~n/
otbnungen' angebeutet ifi.
~tfte g{egeI bei ~nlage eineß SteUetß ift: baf3 bie 601)Ie be$
SteUetß (beffen ~u~boben) niemaiß Dom fogenannten ~tunbmaffet
eneicI)t t1.1etbe. ~in 5~eUet, morin [ßaff et fteI)t, menn e$ aucI) nut
5u gewiffen Beiten ;be$3aI)teß bet ~aU mäte, ift u nb t a ucI)b at, ba
aUe batin aufge1)äuft~n ~onät1)e, fie mögen ?namen I)aben mie He
11.1
0Ue.n,Det be tb en. ~ß ift alfo bie füt einen folcI)enunbtaucI)baten
SteUet gemacI)te ~u$gabe meggemotfe.ne$ ~elb.
;Da nun abet fe1)t Dielfad) an folcI)en ütten SteUet angelegt
wetben foUen, wo baß ~tunbmaffet 11Utmenig untet bet übetfIäd)e
be~ Stcnt1tnß fteI)t,

1'0

folgt, ba~ man bie SjöI)e beß SfelIetß,

me.I4Je

man bet Stiefe nacI) nid)t ette.icI)enfann, übet bie ~tbe9inau$ baut,
ben .R'eUet alf 0 nut 10 tief al$ e$ baß (S)tunbmaffet erlaubt, in bie
&tbe Detfenft.
11.1itbö11.)at im

rsommet nic~t fo fÜ1)Iltnb im ~mntet
nid)t 10 11.1an1t
fein, aI$ menn et beina1)eganö in bet ~tbe läge,
;DerfeIbe

man witb abet bod) ben roefentIicI)en~ort1)eiI eneicI)en, ba~ betfeIbe
waffetftei ifi.
;Die öweite ~ebingltng eine0 guten SteUetß ift mögIid)ft gleid),
mä~ige 5te.m~eratut öu aUen3a1)teßöeiten. Um biefe öU eneicI)e.nifi
eß öroecfmäf3ig,ben SteUerfo tief in bie ~tbe öu legen ag nut itgenb
möglid). ~etner müffen 5mat ~enftet angebtacI)t metben , fie finb
abet weniget be$I)aIb ba, um DieI mcI)t in ben SteUet ölt fd)affen,
fonbern um eine gefunbe Buft et1)aIten ~u fönnen, namentHcI) bei
~ein unb ~ietfeUetn. >Bielme{)t et5eugt aue{) nae{) Umftänben Dier
~

[Bätme im 60mmet,

melcI)c uetmieben metbcn 1011. (S)to~e unb..Diele
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~enfterffäcgen finb bei Stärte ebenfaU~ ftatfe Beiter berfelben, e~mirt
alf 0 ein mit bi elen grö13eren ~enftern angelegter ~eUer" im ?mintel
fäHer fein, aI~ menn er nur fIeinere ~enfter, ober meniger berg(eid)er
ge1)aßt 1)ätte.
~ierau~ folgt, ba13 ein guter SteUer nur t1)enige unb Ueine ~enftel
1)aßen müffe, ba13 ~enftet nac9 ber 60nnenfeite 1)in betmieben obel
mögIid)ft 'oerfIeinert merben müHen, ba13 ber 5reUer eine fold)e ~edt
er1)alte, meld)e meber ?märttte nod) ~äHe burdjläf3t, nnb ba1)er eh
gemör'bter SteUer veffer al~ ieber anbere ifi.
Begt man .~eUer unb in bemfer'ben @efdjo13 nodj ?mo1)nungen
5rüdjen, 6peifefammern 2C. an, fo 1)ei13teine fold)e ~nlage 5reU er
ge f d) 0 13 (60uterrain),
unb e~ mitb aI~bamt not1)menbig,
um bil
m
?mo1)nungen mögUd)ft ttoden ~u ßefommen, minbeften~ 1 über bil
%errain1)ö1)e mit biefem @efd)o13 1)inauf ~u ge1)en. ~er %1)eiI be~
?JJ1auermetf~, meld)er fid) über ber ~rbe befinbet unb ßi~ ~um ~u13
ßoben be~ unterften &au~ftodmetfe~ reid}t, 1)ei13al~bann bie ~1~nt1)e
6inb bie ~l~nt1)en nur niebrig, fo ift e~ ~umeiIen mit 6c9mierigfeitet
'oerbunben, bie $teUerfenfter anbringen~u
fönnen~ unb gießt e~ 1)ier
für folgenbe praftifd)e ~egern.
a) ?menn nad) ~ig. 151 a bie ~l~nt1)e mie gemö1)nIid) 1 m 1)0d) ifi

fo mua man, um bie &ö1)e be~ ~enfter~ im Bid)ten ~u er1)aften
folgenberma13en red)nen:
1) ~,ür bie ~icfe be~ ~u13ooben~ . . . . 4zm
2) ~ie

Unterlagen

be~

~uf3boben~

bon

. . 13"
fd)mad)em $treu~1)ol~ 10 unb 13
3) ~ür bie- @emölbfappenftätfe
. . . . . 13"
4) ~ür bie ~öf)e ab, meld)e ben ~nfcblag
für ba~ SteUerfenfter bUbet . . . . 8"
[») ~Ür cd, ar~ um mie biel ba~ ~enfte.t
gegen ba~ 6ttaf3en~f(after
er1)öf)t fein
zm

10ll.

. . . . . . . . . . . . 16"
Hnb 54 zm
aßge~ogen bon 100"

bleiben

46zm

fitr bie ~öf)e be~ $teUerfenfter~ im 2id)ten.
b) ~Iknn nad) ~ig. 152 bie ~1~nt1)e BOzm 1)0d).ift, fo mu13 man
um nicl)t ein aU~u nie.brig~~enfterHd)t ölt erf)aIten, fcl)on bon obiger
~imenfionen etma~ aböief)en, nämHcl):'
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1) ~Ür ba~ ~ut3'60benbrett
2)
iJ)
4)
[))

. . . .
~Ür ßuf3bobenunterIager . . . .
aÜr S)öI)cber @ctDi1Ibcfappe. . .
BÜr 6enfteranfd)Iag wenigften~ . .
~Ür ~rI)ö9un(j be~ ßcnfter~ L10nber

. . 4 zm
. . 10"
. . 13"
. . 4"
~rbe
5

finb 36 zm"

breiDen fÜr bie &jöI)e be~ ~enfter~ im md)ten nur.

24"
~a nun biefe ~enfterI)öI)e bie gröf3te ift, h1eld)e 1nan unter bielen
llmftänben bei einer ~I~ntI)enI)öI)e bon 60zm erI)aHen fann, fo mÜHen,
um ein ~enerfenfter in einer ~h)ntI)e Don nod) geringerer &jöI)e an~
äubringen, anbere ?BodeI)rungen getroffen
erben; Ö. ?S.:
11.1

.

c) 1Dennbie ~r~ntI)e ~ig. 153 nur 50 zm I)od) ift, f 0 muf3, um eine
%enfterI)öI)e bon minbeften~ 24 zm öu erI)aften, ber ~unft a im Benfter~
bogen 10zm I)öI)er fteI)en aI~ ber ~unft e, ober nad) ber ~maurer~
fprad)e, f0 Diel fted)en; red)net man nun wie DorI)er:
1) ~ür ba~ ~ut3bobenbrett . . . . . . 4 zm

2) ~ür ba~ Untedager. . . . . . . . 10"
3) ~ür bie @et1)öf'befappe. . . . . . . 13"
4) ~ür ben ?[nfd)Iag . . . . . . . . 4:
"
fo . beträgt bie ~)öI)e bon b bi~ e innerI)af'b.
. . . 31 zm

~a aver ber ~unft a um 10zmf)öI)erHegtar~
ber ~unft e, 10 beträgt bie äUBere
. t~öI)e fa weniger

10

&jieröufür bie &jöI)eim wie oben.

. . . . . .

5"
26 zm

abge~ogen bon

50"

allo 21zm"

-ftnb

bleiben fÜr bie &jÖge a i be~ ~enfternd)ü3 L10nauf3en 24 zm
unb ba bie S2inieir ebenfo mie bie mnie ae um 10Z111geftod)en wirb,
fo ift bie innere ~enfter'9öI)e ebenfaU~ 24zm.
,Jn biefen brei ~äUen fönnen bie S~cUerfenfter, wenn fonft feine
&jinberniHe innerI)alb Don (Seiten ber @e\1.1öU)eim ~ege fteI)en, g.e:;
I)ötig auf~ unb Jugemad)t werben.
d) [ßenn bie ~r~ntI)e nur 30zm I)od) ift, 10 1)Hft man fid) auf
.

fOLgenbe~ht (~ig. 154). m~an mauert bor ber ~[~nt1)e einen Stafien
ober ein S2od) au~, weld)e~ 10 breit wie ba~ ~eUerfenfter ift, unb
babei fo Diel ar~ bie ~ad)traufe edaubt, ungefäf)r Don a bi~ b 25 zm
borfpringt,

aud) nad) mcaat3gave ber ~r~ntf)enI)ö1)e et\1.1a20 - ~[)zm

Don c bi~ b tief ift. ~ßonbem ?Sobenbiefe~ S{errerfranöe~
ffeine S2öd)er ben einfaUenbe.n ~Jtegen in ba~ ::.terrain fetten.
WlenljeI, ~teinfJau.

ß. VhtfL

lfJ

mÜHen
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?menn nun bie ~1~nt~en9ö1)e über bet @rbe 30zm 1)0d) ift, unb
ba~ ~od) bor bem %enfter etwa eine %iefe bon 25zm 1)at, 10 er1)ält
man jur ~Xnbringung be~ .~eUerfenfter~ eine S)ö1)ebon beina1)e 55zm.
Fig.

Fig. 151.

Fig.

F.ig. 153.

152.

154.

e) ?l1i~1)er ift angenommen

\1)orben, baf3 ber %uf3boben im :Jnnern
ber ~l~ntI)e gleid) I)od) Hegt; wenn fid) aber ber<'

mit bcr übcrfante
felbe untcr bcr übcdante

ber S{51~nt1)e'befhtbet, al~bann ift %olgenbe~

babei ~u beobad)tcn.
mlan ~ie1)cbic S)öI)c, um \Delel)e ber %uf3boben gegen bie ÜbC1>

fante ber ?ßl~nt1}e niebriger liegt, bon ber gan~en S)öI)e bcr S{51~nt1)c.
ab. ?Bleibt bann noel) fo bieI ü'brig, baf3 auf bie oben angeacigtc ~tt
ein %enfter angebrael)t \1)erben fann, 10 1)at e53feine 11)eHere 6el)wierig:,
feit. 0ft aber bel' übrig gebliebene ffiaum au gering, um auf obige
2Crt ein %enfter an~ubringen,

11) tann

man fiel) nael) %ig. 155 aud)

noel) baburel)geIfen, baf3 man bie @e\1)ölbefalJlJc bon a bÜ3 b um 10
\.1ieI1}erauffHel)t,aI~ b(t~ Unterlager c fiarf ift, wenn nur bCt~ %nf3"
bobenLn:ett nod) betrÜbet \Degretcf)t.

-
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t!)iefe~Sted)en ber ~a~1:'e f)at aber ben 91ad)tI)eif,ba~ bie ~enet~
fenfterflügel weber auf~ nod) ~ugemad)t werben fönnen, lonbern nur
etwa bon unten f)erauf f)ineingefett unb ~um 2{ufna~1:'eneingerid)tet
werben fönnen.
f) ,Jn (Jig. 156 ift ber fd)11.1ierigfte
öaU bargefteUt, ba nämlid) ber
~u%boben auf gleid)er ~rbe unb bie Rdfer gan5 untc,r bem ::tenain
Fig.

155.

Fig.

156.

Hegen. 5;)ierbei mu% bie ~enfterbrüftung if)re gan~e Stätfe a b be~
f)aIten, bamit ber ~infd)nitt cd barin berborgen werben fann, burd)
weld)en, wie übtigen~ bie ~igur ~eigt, ben ~ellern einigerma%enmd)t
unb ~uft~ug mitgetf)eiIt wirb.
g) ~ig. 157 ~eigt bie 2{nlage eine~ ~rbgefd)o~fenfter~, wie fie in
~nglanb f)äufig borfommt unb jett überall angewanbt wirb, wo
unter niebrigIiegenben ~äben nod) braud)bare ~eUerräume f)ergefteUt
werben folIen. Um nämfid) ~aum 5U f1:'aren, werben bie unteren
ill5of)nungen für ~ebienung, ~üd)en, >Borratf)~räume unb ~eUer in
ba~ ~rbgefd)o% beiIegt. ~amit man aber aud) nid)t nötf)ig f)at, bic
~l~ntf)e f)od) über ba~ ::terrain ~u legen, mad)t man bor bem gan~en
~aufe ober nur bor bem ein~elnen ~enfter einen etwa 11/2-2m tie~
fen, 60 - 90zm breiten @raben, abc d, weld)er auf ber ~angfeite bon

einer fogenannten ?Juttermauer eingefa%t wirb, unb bei cd eine nad)
au%en geneigte ~ffafterung erf)äft, bamit ba~ ?Jtegenwaffer abffie%en
fann, aud) nt1t~ biefe ~ffafterung au~et ber 9leigung cd nod) ba~
gef)örige @efäUenad) einem 2{b~ug~canale f)aben. ~ietbutd) erreid)t
man ?Jofgenbe~: erften~ fann man bie ~rbgefdjo%fenftct fo f)od)
mad)en ar~ man wiU, bamit bie unten bewof)nten ?Hämue gefunb
1f) *
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unb gell Hnb, agbamt

luitb burd) ben ge1Jf{afterten @raben unb bie
~uttermauer alle ITeud)tigreit um fo meiter bon bem @ebäube ~urÜd~

gegarten, je breiter b~x @raben felbft ift; benn bie ~eud)tigfeitf

,

mcId)e bon oben fter in bie ~rbe bringt, fann aIßbann nid)t biß
an baß ~auß gelangen, luoburcf) foIgHd) baß gan~e ~rbgefd)of3
mögIid)ft ttocfcn gelegt mirb. ;Da~ e~ bon bem @runbmaffer frei
bleiben mUß berfteftt fid) bon feloft, ba fonft aud) ber @raoen nid)t~
1)eXfentuÜrbe.
~atte man '61013bie 9XOfid)t, einöeInen maumen md)t lIufd)affen,
bann braud)t ber ~anaI ,nid)t cut ber gan3en ~ront entlang ~u Iaufe,n;

unb tommt eß

Dfot3 barauT an, ab unb öU ein %enfter anöulegen,

bann fegt man bor jebem ~eitfter einen S{effeI in ~orm eineß ~alb~
freifeß an, beffen o'6ere S{ran~1cl)id)tetmaß göfter aI~ ba$ angrenöenbe
Sterrain gelegt luirb, bamtt tue,nigften$ nid)t ba$ @offenmaffer
ftineinläuft.
h) ffi5enn e$ nid)t auf >Sefd)affung bon ~id)t für bie ~eUerräume

anfommt, fonbern nur barauf , bie @runb unb ~eUermauern bor
~1äff e öu '6emaftren, 10 rann man ben ~anaI mit ~latten Üoerbeden
~

ober aud) it1ie in lS'ig. 1:58 einen berbedten, oben unb unten gemöIbten
~anal L10r bie l'Sironten be~ @eol1ttbeß legen, meId)er bd gef)örigem
Fig. 1G7.

Fig. 158.

aud) noef) 10 gro13 fein mUß, baß er bequem au~geräumt
merben fann, tDenn er etma berfd)[ammt fein foUte. ,Sn biefem Btuecre
mUß ber ~anctf minbeften6 80zm breit unb l'd- 11/4 m ftod) im md)ten
@efliUe

fein, emd) ober{)alb
öU fönnen,

bi~ nöt~)igen Deffnun~len l)nben, um l)indn fieigen

229.,-i) 3n getDö'~nIid)en ~äUel1, lUO man ein ~erfel)lammen

be~ @;anal~

rtidyt ~u fÜrdyten 1)at, reid)t eine >Sreite beffeIDen Don 13 ober nur
8 zm au~, unb ein @;anal DI.m fo geringer ~reite er1)ält agbann
bie ~e~eid)nung ,~folitfdyidyt; feine anbere ~egren~ung~mauet ift
einen 6tein ober auel)nur 12 zm ftarf, mit öfter (Ln bie ftarfe ?JJ~auer
1)inanreiel)enben ~inberfteinen.
Dben erfolgt
@ranitpfettten ober mit ?JJ1auerftein~ffafter:

eine ?l{bbecrung mit

k) [ßiH man bon ~ufien einen (i;ingang in ben J~ener befd)affen,
fo legt man in ber Umfaffung~mauer eine St1)üröffnung (Ln unb eine
11teift fe1)r fteHe %re~~e Dom SteUer nad) ber 6traBe obet bem ?Bor",

~Ia~. SDa aber biefe Stre~~e 1)äufig bi~ 1 m Über bie ~rontmauer
nael) 2Iufien botf~ringt, fo fdyü~t man He gegen megen burd) einen
fogenannten ~eUer1)al~,
ber nael) unferer ~htna~me am beften
au~ ~Iud fenfteel)ten, 1m breiten, 11/4m 1)o1)en, 15z111Warfen ~Iatten

befte1)t, bie oben mit einer ~hÜte Überbecrt luerben.

Stäbten,

luO feIten bie

:not1)"

tDet.tbigfeit bor1)anben ift, baf)
?menfdycn unter bem Sterrain
arbeiten unb juoI)nen, alfo bort
i1)r 2eben 5ubringen mÜHen,
finbet man gIücrlid)ermeife biefe
~norbnung feIten. ~{uel)fönnen
berartige .ffeUerI)älfe in guten
6teinen unb @;ementbei (l1)nHd)c,n

}i'ig-. 158.

~..IIIL~~"cf'~Jlli

3fr
~n'~~'-
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-;1

Stre~~e, 1)öd)ften~

15 zm

,

=

11
.1
"

~:~J,,~~~~~:;,,;~~~

bon ber

boben unb 6ttaf3en~ffafter
me",
niger aI~ 1m), fo muf3 ber ~in",
gang fo bieI bom ~aufe abfteI)en,
bafi ~luifdyen ber Stre~~e unb
ber innern 2aiDung' ber ~a~~~
minbeften%

.1::

1\

äufiern ßludyt beginnenb, in ben
.ffeUcr fÜ~ren muf).
~ft bie
SouterrainI)ö1)e gering (ber Un",
terfd)ieb ~mifd)en ~arterrefuf)"

11/2m

~

~

,

t~7!P~~-:-~

1\

SDimenfionen I)ergefteHt lDerben.
SDie3ugänge nael) ber 6traße
bürfen ba~ %rottoir
nidyt be"
trädytIid) berengen, me~I)aID bie

,Jn Ueinen

bleiben,
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:Die :rte~~e \uitb ftet~ untet einem Benftet angelegt, ba l)iet bie

obete ill1auetmaffe' nief)t me1)t ab5ufangen nötf)ig ift. :Die :DeCfebe~
(gingange~ Hegt bann betatt untet bet ~attettefenftet'btüftung,
wie
ßig. 159 unb 160 ~eigen; natütIief) fann ba~ ~eu%ete atef)itectonifef)
be;fef)iebenattig fein. :Die Stte~~e rann au~ 6anbftein obet @tanit,
aud) au~ ~aCfftein mit ~ementü'bet~ug
1)etgefteUtwetben.
.
S{ellettte~~en,

Fig. 160.

\11elef)e naef)

bem S)ofe fü1)ten, fönnen naef)

Big. 161 unb 162 in biefen
f)ineinl~tingen. (g~fann bann
bet ~nttitt mit bet inneten
?JJ1auetffäef)e 'bünbig gelegt
\uetben, bet ~u~ttitt Hegt
abet lueitet bOt bet äu%etn

~~
Ci!
t--1'

.

illCauetffäef)e. (g~ ift 1)ietbei
etfotbedid), faU~ bie nötf)ige
Sjöf)e am (gingange , 1,7 'bi~
1,9m, bOt1)anben ift, bie :DeCfe

~
~<:.,)
~.o~"""
~
~
"""'
~

be~ (gingange~ 'bi~ 5ut ~at;:
tettefenftetbtüftung teief)en 5u
laff en. :Die ~teite bet S{eHety
.
tte~~en mufi minbeften~ 1,5m

bettagen.
1) :Die 6tätfe bet ~eUety
mauetn tid)tet fief) in ben
ge\uöf)nIief)enBäHen naef) bet
6tätfe bet obeten illCauetn.
~ft ~. ~. bie illCauet bünt
untetften 6toCfwetfe be~ S)auy
fe~ 60 zm ftatf, f0 witb bie

~l~nt1)e 10 zm ftätfet, un'~ bie batuntet befinbIief)e.ffeUennauetnod)
.

\

um 10zm ftätfet angeregt, 10 ba% fie alfo in biefem BaUe 80zm ftarf
fein luütbe. (gine 6tätfe, luelef)e auef) fi;it bie ~{nlage ge\11öf)nIid)et
SteUermöIbungen, mie luir lueHet unten fe1)en werben, au~teief)t.
Untet bem lJufiboben ber .ffeUerliegt noef) ein 6tüCf Bunbamenty
mauet, lDe(ef)e~man etlDa 50zm f)oef) unb um 15zm bteitet mad)t,
al~ bi~ barauf tul)enben SteUennauetn, fobalb nief)tbet tiefet Hegenbe
gute ~augtunb eine gröBere S)ö1)enötf)ig maef)t. ~n %äUen, 1110

man'::bem Untetgnmbe

ni(9t biet Xtagttaft öutrcmt, mCt(9t ntCtn biefe~

--
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~-~~

ul1terfte 6tÜcf ITunbame,nt nod) breiter, bamit e% bie barübet befinb~
Hd)en ~1eUermauern ge1)örig unterftü~e.
Fig. 161.
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Fig. IG2.

m) ~ie ~ln(a~]e bet 3foIirfd)ic1)ten
~~uno)~q1fer%

unb bie ~bl)a1tung
be~
fino fQ roid)tige ~unfte ~ei ~nrage bet S{ellet,
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baf3 mit biefen ~onfituctioneu
müff en.

eine ~1enaUete ~ettad)tung

fd)enfen

'

3n ben ~unbamenten befinbet fiel) ftet~ ~äHe, bie fiel) leiel)t bem
obetn ?JJ1auet\uetfmittgeiIt, luenn man auf bi~ s.ßI\)ntgenid)t 3folity
fd)id)ten bon ~{~~9aIt, ~ement obet %geet~a~~e legt. ?illennba~ ~uny
bament au~ ~tud)fteinen befte9t, beat man baHeIbe auf3etbem noc1)
mit einet ~oUfcl)ic1)tbon ?JJ1auerfteinenab.,
~ig. 163 ~eigt eine 3folit~cl)icl)t, \ueld)e ben gan~en Ouetfd)nitt
bet Wlauet bebeat, auf3et9alb genügt bann aud) eine bide ~ementfd)id)t.
Fig. 163.
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{!benfa((~

~rbfeu~tigfeit

er9Mt man mögli~ft ttüaene ~unbamente

\uenft

bie

nid)t betatt auf ba~ Wcauet\uerf einluitfen' fann, fony
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-""'~

bern burd) f[ac~e ~ögen, }1)ieß'ig. 16,1 Hnb lß5 ~eige1tr avge1)aftcn
}uirb. Um bie ,8tDifd)enräunte ~\Difd)en~ögen unb ~JCauern ftet!3
l;lig. H:i5.

Fig. \64.

//i~

:::*~~r~~~~~

b-,.

~~T-~~

;::

trocfen ~u ~aIten, luirb burd)
~anäre b äuBere Buft ~ugefii1)tt;
a ift bie 01oIirfd)id)t.
~ie ?illänbe müHen fdjIieBIid)
inner1)aIb mit gutem crement
aoget1utt luerben. ~ie ft1äter
~u vefd)reiOenben

f)o9Ien ffi5änbe

fann man f)ierbei eoenfaU~ mit
&rfolg anl1)enben;
auBerbem
fönnen aua) bie inneren ?illänbe
mit
.~o1)rfteinen
berolenbet
lDerben.

0ft man geäluungen Ne ?yun~
bamente unter ben niebrigften
[ßafferftanb einäufenfen, fo wirb
ba~ ~inbringen be~ @runb7
lUltffer~ nur buret) umgefe1)rte
(§;rbfaget äU l)ct1)inbcrn fein,

Fig. 166.

234 --~ie (5;rblager fönnen

10}1)01)1 au~ ?Bacrfteinen nael) ~ig. 166 a1~ aud)

?Beton ~ig. 167 gefertigt }1)etben, auel} laffen fiel} ueibe ill1etf)oben

nael) ~ig. 168 bereinigen.
.

Fig. 167.

Fig. 168.

tZ

---~
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,Jn aI1en~äUen
werben ölulfdyen ben ?Sögen ,JfoItrfd)id)ten a,
au~ ~~)Jvalt ober ~ement vergefteat. Um bie ffi5änbe bor 6eiten~
näffe öU beroavren, fönnen auf3erbem nod) ?Bögen (roie in ~ig. 164
unb 165) ober Buftfd)id)ten b (~ig. 167) angelegt luerben. SDieS)er~
fteHung au~fdy(ief3Hdy au~ ?Beton ift am biUigften unb genügt in
bielen fiäUen.
,Jn fd)on borOanbenen @ebäuben bergleid)en umgefevrte @eroöIDe
in ~ellern anöulegen, ift immer mi13Iid), ba fie nur mit ber grö13ten
W1üve unb öutDeHen gar nid)t mit ben S~eIIermauern gevörig berbun~
ben luerben fönnen, fo ba13 al~ba1Ut ba~ 03runbroaffer an ben 6eiten
ber @elDöIDeanfdylüffe vinburd)btingt
unb ben ~eaer nad) luie bor
überf d)llJemmt.
n) (§inöelne fd)led)te 6tellen in ben fiunbamenten
werben mit
~ogen überf)Jannt, ~öd)er unb ~ettiefungen aber, luie ?Brunnen unb
bergleidyen, am 'beften fe1)r forgfältig ganö au~gemauert. ,Jm @anöen
ift e~ aber immerbeffer, burdylaufenbe ~unbamentmauern
öu mad)en,
al~ auf einöelne s.ßunfte mit überfdylagenen ?Sogen öu grünben. ffi5iU
man bei fevr voven ~unbamenten Wlaterial f)Jaren, fo mauert man
unten ein burdygevenbe~ ?Banquett, fe~t barauf einöelne s.ßfeHer unb
berbinbet biefelben untet'tjafb burdy ,um'gdevrte, obervaID burd) auf~
-

redyt fiepenbe ?Bogen. (§~ müHen aber bergleidyen ~ragebogen nid)t
öu flad) gemadyt roerben. SDie um 9 efe vrt en >B0 9 en ~tuifd)en ben
s.ßfeHern berurfadyen, ba13 ber SDrud be~ ganöen W~auerluerf~ gleidy:-,
mä13ig auf ba~ unterfte ?Banquett erfolgt, unb ba13 Ne s.ßfeHer nidyt
al~ einöelne s.ßunfte auf baffeIDe brücfen.
60U auf einem alten
@runbe gebaut tuerben , fo ift befonber~ öu berücffidytigen, ob ber~
felbe aud) im 6tanbe ift ba~ neue 03ebäube öu tragen, ober roenn
bie ill1auern burd)gebrannt luaren, ob fie nody vinlängIid)e ~eftigfeit
befi~en, um vaItbar öu fein.
§. 38. ~on

ben ~uttermauern.

.

fiuttermauern nennt man foldye Wlauern, tuefd)e ba~ lLfererbreid)
f01UOOl gegen (§infÜtrö, al~ audy gegen ba~ @inbringen unb ba~ ~u~:-,
luafdyen be~ babor befinbHd)en ffi5affer~ fdyü~en. ~anunterfdyeibet
ftepenbe fiuttermauern
tuie in fiig. 160 unb 170 unb Hegenbe roie
in ~ig. 171-173,
ab nennt man Ne ~rone, ac bie borbere ~eite
ober ba~ S)au~t. SDie S)interfeite b d )1evt gegen ba~ (§rbreid). ~ie
03runbfo1)le cd fteOt, luie vier angenommen, auf einem gemauerten
~auquett au~ fe11em @runbe.
Sollte ber Untergrunb ~nic9t fidJer,

-Fig. 169.

Fig. 170.
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fonbetn 2(w3\l)(tfd)ungen au~gefe~t fein, \0 muB
an ber ?lliaffetfeite eine 6~unbtumtb genunmt
ll)etben, beten ?Bo1)lenll)enigften~ bo~~elt 1° lang
finb al~ btl~ ßunbament tief ll)erben iOll. ;t)ieie
6))unb\uanb er1)äIt oben Bangen, bie mit berfeIben
1)crboI~tluerben, ober einen ~olm OJlä1)m). ~~ier-'
nuf \l)irb ba~ ~unbament au~ge1)oben unb au~"
gemauert ober mit ?Beton au~gefÜllt. ;t)a!3
~Jlauet\uerf über bet !.S))Unbll)anbluitb ni(1)t auf
ben S~ob1t aufgelagert, ionbetn um lO-_.15zm
Fig. 171.

~urücf~le1e~t,tueil bie 6~unb\uanb nid)t ben Btuecff)at 5u Ütlgen, ion"
bern gegen Unteti))üIung 5U fid)ern. 6inb bie 6eiten ber ~utter,'
mauern idjräg, iof)ei13enfie ~öfd)ung~mauetn, unb bann nimmt llWl1
bie ~id)tung bet 5.$agetfugenbet !.Steine im ~Ugemeinen ted)ttl)infUg
~ur 2hti3enffäd)e ber ßuttetmauetn, roeH fie baburd) bem ~tbbrucf
beffer \l)iberfte1)t; jebod) iJf{egtman bie bDrbete 6eite Hebet fentted)t
~u l1wd)en, roeH fie al~bann \ueniget bet ~erll)itterung au~geie~t irt.
~at bie ßuttermauet eine gtOae ~öl)e ober eine gro13e 2änge, 1°
))f(egtman nod) in Btuiiel)enräumen, \DeIel)eber einuwIigen ,~öf)e ber
~uttetmauer gleiel)finb, ~erft~:tung~~ ober 6trebe~feHer an5ubringen,
ludd)e für fidj luieber fo War, mie bie ~utternwuer gemacI)t unb 10
gemauert \uerben, baa if)re 2agerf{äel)en reel)t\uinffig 5U if)ren 6tinv
fhid)en laufen.
BÜt ge\uöf)nlid)e ?8erf)ältniffe lDerben bie ßuttermauern
oben
21/2--3 Siegel ftarf gemadjt, bie mittlere 6tärfe beträgt 1/4_1/3 ber
.~öf)e unb bie untere 6tärfe ergiebt fiel), \uenn man bie ~öid)ung~~
linie burel) ben oberen unb mittleren ~untt 5ief)t. ~ei einer ~öf)e
bon 4rn ift oie 5tätte in bet ~Ritte 1 m, oben 80ZID unb unten l,lm~

.

~enn
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'oie ~uttermaHer jeboef) (frfef)üttenmgen aU~i)uI)arten I)at ,

bei ~ifenbaI)nen

unb ~f)auffeebämmen,

fo mu~
Fig. 172.

'oie mittfere

11)1e

6tärfe

Fig. 173.

111inbeften~ 1/3- 1/2 'oer SjÖI)e betragen;
eine ~uttennauer
1.10n 4m
m
~öI)e würbe in biefem ~a1fe oben 1 m, in 'oer illCitte 11/3 un'o unten

,60 m ftarf l1)erben.
;Die 6d)räge 'oer ~öfd)ung~nnie barf im ~eu~ern bei .8iegeU
111auerwed nid)t meI)r al~ 1118'ocr ~öI)e betragen, bei illCauern au~
[Uerfftüden 1112ber ,~öf)e; f)inten, 11)0fief)@;rbboben gegen 'oie mIau er
Ief)nt, arbeitet man geroöI)nHd) nid)t nad) einer fd)rägen ~Öfd)ung0"
linie, 10n'oetn etfe~t 'oiefelbe 'oabutd), baf3 man 'oie mlauer in eini)elnen
~bfä~en auffüf)tt. >ßergL ßig. 175. SDie le~te 6cl)icl)t etne~ ~bfa~e~
muf3 im ,snnetn eine 6ttecfetfd)iel)t fein unb bet folgenbe ~{bfa~ barf
bei 8iegeln nicl)t meI)t al~ 3/4 bet ~änge 'oe~ 6teine~, bei ~rud)c'
fteinen nicl)t mef)r al~ 30 zm i)urücrff)ringen.
Bu ben ~uttetmauetn 11mB man, l1a1hentficl)auf 'oet ?Il5afferfeitc,
]

ein @eftetn neI)men, ba~) bon ber ?näffe nieljt angegriffen lvirb, alfo
am ncbften @ral1itf)lattenunb @ranitfteine, roeIdjeroie in ~ig. ] 69
unb 170, ab1vecI)felnbfo gelegt 1vetben, baB 'oie fcl)l1)äcl)eten~latten~
fd)icf;ten burcl) 'oatübetfiegen'oe in 'oie ~J1auer f)ineinbin'oen'oe6teine
gef)arten werben. ;Die ~intetmauetung tann bon getingeren 6tein"
forten, feIbft mit 5taUfteinen gefd)eI)en, ba biefe fid), bon bet ~rbe
behecft, gut I)aften. ~ucl) fcl)atf gebtannte ~J1auerfteine, fpgenannte
,~Hnferfteine, fann man (in ~ement bermauert) i)Ut borbeten 6eite
bet (Yuttennauent anroe11'oen
~ 'oenn mittelfcl)m:fefauTen oft. fcl)on nael)
fieben ,saI)ten au~.
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;:Die ~interfüllung ber ~uttermauern barf niel)t eI)er borgenommen

merben, ag biß fie aUßgetrodnet finb. ~man bebient fiel) ba~u ber
@;rbe,beß r5anbeß, auel) Heiner r5teine. ~{m ~medmä~igften finb für
bie unteren 2agen grö~ere ~ruel)fteine, bie mit 2eI)m ober %I)on in
iI)ren 3mifef)enräumen aUßgefüat merben. 3u ben oberen 2agen
nimmt man gern 2eI)m ober %I)on, ber mie 3iegelgut burel)einanber
gearoeitet unb in magereel)ten r5ef)iel)teneingeftam~ft mirb. Ueber~
I)au~t mu~ man aUe SRäHefo aböuI)aHen fuel)en, ba~ He nief)t I)inter
bie ~Rauer bringen fann. ;veßmegenmu~ bon ber Strone nael) I)inten
abmärtß ein abI)ängigeß ~f{after gemael)t merben, um bie SRäHe bon

ber ?mauer öU entfernen unb iI)r tiefeß @;inbringen inß @;rbreief)öU
I)inbern. ;vaß ~f{after mu~ auf einer %I)onlageHegen, bie bief)tan
baß illcauermerf anfel)He~t.
;vie Hegenben ~uttermauern ~ig. 171-173 finb für ficI) niel)t
ftabU, fonbern bUben gleiel)fam nur eine ~eneibung ber @;rbböfel)ung
Fig. 174.

H

mitte1ft ?mauermert,

unb tuerben auel) I)äufig burcI) eine vlo~e

~v~fIafterung berfeIDen erfe~t, mie ~ig. 173 öeigt.
;vie ~eftimmung ber illc q u er ft är f e für ~uttermauern gef el)icI)t
nad) r5el)marö: roenn cP Big. \174 ,ber ~öfd)ung~rointel = 30 0 an~
genommen, unb ber ffieibung~~ ~oefficient ~mifd)en ber illcauer unb
ber @;rbe, morauf fie fteI)t, = 2/3' fo erI)äH man für bie mcauer mit
berticale.~ ?ßorber~ unb ~interf{äel)e, menn H bie ~RauerI)öI)e, h bic
~(1)e ber ~interfüllung über ber ?mauerfrone, melel)e mit ber natiir~
Hd)en ~öfd)ung abfällt, einerlei, roo be.r ~uf3 ber ~Öfel)ung auf be.t
illCauerfrone ficI) vefinbet, forgenb~ StaveHe:
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[ßert~e
bon
h

'0tätfe ber Wauer
unter morau~fef2ung ber
'0ta6intät gegen
(Neiten

~re~ung

h=O

!H

H
h=-- 4

h=

H
2

h=H
h=2H
h=oo

Wirnicf)
nöt~ige
'0tätfe.

.t

4

H

iH

0,39 H

0,35 H

0,39 H

0 42'H
'
0,45 H
0,47 H
0,50 H

0,40 H

0,42 H

0,46 H
0,50 H
0,562 H

0,46 H
0,50 H
0,562 H

~agen fagt in feinem:~anbbud)~ber illSafferbaufunft:
~~ erfd)eint
eine fold)e ~norbnung
ber ~uttermauern
am foHbeften, wobei ba~
~rofH an jeber 6telle I)fnreid)enb ftarf ift,. um bem ~rbbrucre 3U
wiberfte1)en; 6trebe~feHer, fowie jebe fonftige ?Sefeftigung werben
baburd) entoe1)rHd). ~u~erbem ift im ~llgemeinen ge\Di~ bie Iot1)red)te
~uffüI)rung
ber äuf3eren ill1auerfräd)e einer ~oHirung
bor3u3ie1)en.
:vagegen fann man oI)ne 91adjtI)eH bie innere UiIäd)e boHiren, ober
befrer, fie mit ?Sanquetten berfe1)en', woburd) eine ftarfe ~elaftung
ber ill1auer burd) bie ~interfüUung~erbe
beranlaf3t \1.1irb, \1.1eId)e\1.1e;<
fentlief) 5ur >Eergrö~erung ber 6tabiHtät beiträgt.
Fig. 175.

Fig. 176.
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~OtfteI)enbe ~igut 175 3eigt ein fold)e~ ~rofU.
~ie mittiere
6tärfe ber ill1auer beträgt gewöI)nIid) 5wifdjen ein ?BietteI unb ein
.
~ritter, aIfo burd)fd)nittHd) 2/7 ber SjöI)e.
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;Die (Stärfe gefrümmter (stü~ ~ unb
6uttetmauern (~ig. 176) beträgt = 1/5 ber ~ö1)e= 1/5H, i1)r ~am::.
meffer= 2 H, unb ber WHttcf}1unftbeß ~ammefferß fOl1111tt
in ber
~ori~ol1tare ber ~J(aucrfrone ~u liegen, bei BUß bel' ?JJlauer ift l)in::.
reicl)enb tief, unb, tuenn Cß ange1)t, normal gegen bie ~öfd)ung ber
?Eorberfläd)e 5U legen. ~bcnfo bie ~ugen. :!Jie ~interfeite macl)t
man roomögfid) berticaI, fonft aber bieIe unb ffeine ~btre~}1un~en.
~ud) ift fÜr binreidycnben ~\3afferabfluß ~u forgen.
es>efrii 111
mt e ?mauern.

§. 39. ~mauerDerbanb.
a) 91n ge me hH',ß. ?Beteit~ in §. 29, aud) §§. 34 unb 35 I)aben
roit einen allgemeinen ~egtiff beß (SteinDetbanbe~ fennen geIetnt, unb
roir ge1)en nun ~u beffen~enntniß in ein5elnen beftimmten ~äUen Übet.
~au}1tregern beß (StehtDerbanbe~ finb:
1. :!Jie roagered)ten Bugen (2agerfugen) 5roifd)en je 5roei Gtein::fd)id)ten bUben eine ebene ~läcl)e butd) bie gan5e ;Dide bet ?mauet.
2. ;Die fenfted)ten ~ugen ((Stoßfugen), in 5roei unmitteIDar auf'
einanbet Iiegenben 6c9id)ten, bÜtfen nie auf einanber treffen.
3. :!Jie 6toßfugen mÜffen, foroeit bie~ mögHd) ift, burd) bie gan~e
6tärfe ber ?mauet teid)en.
4. 0e me1)t(Sd)icl)tenübereinanber Hegen, 01)n e baß bie fenftecl)ten
~ugen betfeIben auf einanber treffen, um fo feftet roitb ber ?Eerbaub.
5. ~Ubet bie ~J1auer eine ~cfe, fo fommen bie (Steine in ber einen
~tont 1)au}1tfäd)Iid)nacl) ber 2änge ber ~Jcauer, in ber anbern nad)
beten :!Jide 5U liegen.
6. ~ei untegelmätig gefotmten (Steinen gerten ~roar gan5 biefelben
~tegeIn, jebod) fönnen fie begreifIid)er Weife nid)t fo ftreng burd)ge::.
fit!)rt tuerben, alß bei rcgelmätig geformten 6teinen; bod) mÜffen bi(;
bei 1. unb 2. gefteIften ~ebingungen mögIid)ft erfiHft roetben.
~riU)er 1)aben roir bie @röße ber gebtannten ~](auerfteine
bereit~ angegeben, unb ift 1)ierbei nod) ~u bemerfen:' baß ?Eer1)ältnit
ber ?Breite eineß 3iegeI~ 5U feiner 2änge ift fÜr einen guten ~erbanb
burd)auß nid)t gIeid)gÜftig, im @egent1)eHmüffen 51lJci 6 t ci n::-

breiten, mit bem ~uge1)örigen 2roifd)enraume für bie
Jtafffuge, immer bie 2änge cineß 6teineß aUßmad)en.
~ie ~öl)e ober ~icfc peß 6teineß bagegen ift gIeid)gürtig in ~e5ug
auf obigeß >Berf)äftniB. ~ud) ift eß burd)auß not1)luenbig, baB bie
6tdne in einem ~Jlaucrluerf gl d cl)e ~Ör)e 1)aben, roeU fonft ein fe~n:
mwegehniit3iger, fol~1nd)fd)Ied)ter ~krbanb entftef)en luürbe.
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~ei bem borfd)rift~mäaigen

25 zm 2änge,

~-

CSteinformate:

12 zm ~reite,

.

6,5zm :Dicfe

zm

+

finb auf bie CStoafugen 1 gered)net, benn e~ ift (2 X 12) 1 = 25 zm.
&~ foH bemnad) biefe fenfred)te ~anfuge 1 zm ftad gemad)t werben.
~~

gUt bie~ inbeffen

nur

für bie 6toafugen,

bie ,~agerfugen

nimmt

zm

an.
man ge.roö9nlid) ~u 1,3
~~ ift gan~ 1)efonber~
batauf
5U fe1)en,
baa nid)t
Biegel
bon betfd)iebenem
~otmate
butd)einanbet
be.t~
mauert
merben,
meH bie~ einen f(1)r fd)Ied)ten ~5erbanb giebt.
$tann man bei einem ~)1auer\tJetf nid)t iiberaH 6teine bon gfeid)e.m
~ormat 1)aben, fo mua man bie gIeid)en 6teine fo meit betmauern,
aI~ fie ~uteid)en, bann ba~ ill1auetmetf \1.1ag er ed) t abgfeid)en, unb
auf biefer ~bgIeicf)ung mit bem anbern ~otmat in bem, biefem 5uge~
1)ötigen ~erbanbe meiter fottfa9ren.
~in 3iegelftüd, meIcf)e~ bie gan~e2änge unb ~teite eine~ 6tei~.
ne~ 9at, geiat ein gan5er 6tein.
~in 3iegelftücf, meld)e~ bie gan~e ~reite unb 3/4, ber 2änge eine~
gan3en 6teine~ 9at, geiat ein :D r ei quarti erft ücf.
~in 3iegelftücf,
meld)e~ bie gan~e 2änge unb bie Själfte ber
~reite eine~ CSteine~ 1)at, geiat ein mi em;; ober ~ 0 ~ Ht [t~.
~in 3iegelftüd,
meIcf)e~ bie gan~e ~reite unb bie 9aI6e 2änge
eine~ 6teine$

9at,

1)eiat ein 1)aI 1)er 6 tein

ti er ft ü cf.

ober ein 3 m ci qua r"

'

6teinftücfe,
meIcf)e 1/2' 3/8 ober 1/4 bon ber 2änge ober ~reite
eine~ gan5en 6teine~ 9aben, 1)eiaen über9au~t Ouartierftücfe.
:Die CSteine a ~ig. 177, meld)e mit i1)rer Iängften ~Iäd)e nad) ber
Bängentid)tung
ber ~J1auer Hegen,
Fig. 177.
1)eiaen B ä u f er, unb eine 6d)id)t
foId)er 6teine eine 2äuferf cf)id)t.
:Die 6teine, melcf)e mit, i9rer
Iängften ~Iäd)e nad) ber :Dicfe ber
?mauer Hegen, geiaen 6 t re cfer
ober ~ in b er, unb eine 6cf)id)t
folcf)er 6teine eine 6 t re cfer f cf)i cf)t
(ober ~inberfd)id)t).
~ig. 177 b.
~ine auf bie 1)oge ~ante gefteHte 6teinfd)icf)t, bei rueIcf)er bie
Bänge ber 6teine (mie bei ber 6ttecfetfd)id)t) rec1)tminfIig 5ur 2ängcn;;
rid)tung ber illlauer ftc9t, 1)eiat eine mon f cl)i cl)t ~ig. 177 c; benl't
man biefe1)ocf)gefantct, fo entfie1)t eine Jto~ffd)id)t ~ig. 177 d.
[JleTl~d, I0teiTlbau.

{i. ~{uf1.
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?man

_0_-

t'f(egt 9au~tfäd)lidy ba eine ~tonfd)id)t ~u fegen, \1)0 man

befürd)tet,

bat3 bie (Steine bon einer barauf ruf)cnben 2aft ~erbrüdt,
ober bon f)erabfaUenber ?Jtäffe angegriffen merben fönnten. SDeßf)alb
mirb befonberß bie ~I~nt1je dneß @ebäubeß ober1jalb mit einer mol{::
fd)idjt abgeglid)en; eben 10 gleidjt man baß ~unbament eineß ~oI5"
gebäubeß mit einer moUfcI)idjt ab, bamit bei bem ~icl)ten bie 6teine
nid)t 10 leid)t berfd)Iagen merbe-n; ferner mürbe man bei ?SaIfenlagen,
morunter feine ~)(auerIatten liegen, bie oberfte ?JjeauerfrI)id)t aUß einer
ffioUfd)id)t bilben, bamit biefe oberfte 6d)id)t bei bem ${'anten ber
.
~anen nid)t 10 feid)t ~erfd)Iagen mirb.
?Sei ?mauermed bon 1tnregelmät3igen 6teinen ift bef onberß barauf
bU fef)en, bat3 bie 6teine fo biel mie mögIid) im ~erbanb 3U Hegen
fommen, fo bat3 jebe Iot1jred)te ~uge auf bie ~J1itte dneß barunter be~
finbIid)en 6teineß trifft, unb mieber bon bem
barüber Hegenben gebedt mirb. ~bmed)felnb
mufi ein fanger 6tein afß ~inber (~nferftein)
burdy bie ganbe SDide ber W1auer reid)en; audy
mut3 man barauf fef)en, bat3 in ben @den
einer jeben 6dyid)t mögHd)ft grot3e 6teine 3u
liegen fommen, meH bieß bie fd)mädyften6tellen
ber 9Rauer finb. ~ei ?Srud)fteinmauel'naUß

mo

6anbftein legt man an ben @cfen2-3 ~inbe"
fteine nebeneinanber. ~ergL ~ig. 178 ABC.

UD

Uebrigen0 müffen aUe 6teine fo auf einanber
ge~acft lverben , mie fie in ben @efd)ieben beß

(7

@ebirgeß gelagert maren, nJeiI He fonft leicf)t
(mie namentlid) ,~aUftein)
~erbrödeIn über
f~aHe1t.

8~

b) SDel'fogenannte Q3Io cft)erb an b, ~ig. 179, entftef)t, menn in
einer 9J1auel' immer eine 2äufel'fd)id)t mit einer 6trecfel'fd)id)t bel"~Ör)e
nael) abmed)felt.

(fß

mirb

a110

in biefem ~erbanbe immer bie bl'itte

6d)id)t in i9rer fenftedyten ~uge mit einer unteren übereinftimmen. '
~ierbu fommen alfü bie fämmtIid)en
~ugen ber 2äuferf d)idyten,
fü mie ber 6trecferfdyidyten,
fenfred)t übereinanber bU ftef)en.
c) SDer ~l'eubberbanb,
~ig. 180, entfte1jt, menn bie 6teine 10
im ~erbanbe gefegt merben, bat eine br~hnqnge ~el'med)ßlung bel'
6tot3fugen in ben Über einanber Hegenben 6teinfd)id)ten entft(1)t, ber~
neftaft, baB bie 6totfugen bel' erfien, fÜnften, neunte-n 2äuferfd)id)t,
ferner bel' 3tl.1dten, t1h'r.ten, fel~~t('n, ad)ten, ()e1)nten ~inberfcf)id)t, 1°"

9.w4 :.)
"f'

wie enbHd) 'oie <5tof3fugen
bei btitten, fiebenten, elften

~äufeifd)id)t

2C.

~"
Fig.

179.

lotI)ted)t übet"

einanbet fteI)en.
d) ~et ~olnifd)e
~et~
ban '0 , ~ig. 181, entfteI)t,
wenn in jebet <5d)id)t ein
.

~äufet jebe~mal neben einen

Fig. 180.

<5ttedei öu liegen fommt.
?man finbet bief en ~etbanb
gewöI)nlid) nut nod) bei altem
?mauetwed; et witb aud) bet
gotI)ifd)e genannt.
e) <5teinbetbänbe
öu
Fig. 181.
?mauein
bO n 1 unb 11/2
<5tein <5tätfe.
~ig. 182.
~ie beiben <5teinfd)id)ten A
unb B bUben, Wenn fie nad)
bet ~öI)e beftänbig mit ein"
anbet abwed)feIn, einen ?SIod"
betbanb bon bet <5tätfe eine~
<5teine~. ~ie <5tof3fugen bet. .2auffd)id)t B tteffen jebe~mal auf 'oie
?mitte eine~ ?Sinbet~ in bet <5ttecffd)iel)t A.
Um in ben @den einen tiel)tigen ~etbanb I)etbotöubtingen, muf3
man fid) folgenbe allgemeine ~egeln metfen: bon ben beiben in bet
~cfe bei <5d)icI)t A ted)twinflig
gegen einanbet ftei)enben <5tof3fugen
xy unb vw muf3 immet 'oie eine, x y, mit bet innetn m~auet getab"
Hnig öufammentteffen,
wäI)tenb 'oie anbete ~uge x w jebe~mal um
eine 1/4 <5teinlänge obet eine ljaIbe <5teinbteite gegen 'oie ö\Deite
innete ?mauetfante xt betfett Wetben muf3. 3n 'oe! folgenben <5d)id)t
B ttifft bann umgefeI)tt 'oie ~uge v w mit blj.t innetn ~)1auetfante
öufammen, unb bie anbete xy witb einge50gen. ~1ut butd) fttenge
'?Seobael)tung biefet~egel,
bie übtigen~ füt aUe mcauetftätfen ~ift,
fann man bet1)üten, baf3 nid)t ~uge auf ~uge ~u fte,i)en fomme.
~iefe mettücfung nael) einet <5eite um eine i)aIDe <5teinbteite fann
auf 5meietlei ffiSeife bemitft metben :
1) butd) ~teiquattietftüde
q q in ~ig. 182 B D ;
2) butd) ~opf" obet ~iemftücfe pp in ~ig. 182 AC.
,

<50 \uie

'Die beiben

.

<5d)id)ten AB einen ?SlDcft)ctbanbbUben, fo
16.,:
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geven aUe bier 6c9ic9ten, wenn He nac9 ber Drbnung AB CD ABCD 2C.
üoer einanber Hegen, in beiben ~ronten einen Sfreuöberbanb. S)ie,r,
lDie bei bem ?Sfocfberbanbe, wecf)lert immer eine .6trecf1c9jc9t mit einer
~auffc9id)t ab, bergeftaft, baß bie 6toßfugen lämmtUcger 6trecffugen
(A unb C) fotf)rec9t übereinanber treffen; bie 6toßfugen einer jeben
2cmflc9ic9t (BD) bagegen immer auf bie WCitte bet Bäufer in ben ~u",
näcf)ft Hegenben Bauflcf)ic9ten ~u ftef)en fommen. ~ie 6toßfugen ber
2auflcf)id)t 0 ~. SS. treffen bedängert auf bie ?JRitte bet 2äufet in bet
Fig. 182.

Fig. 183.
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DerDitft ift, baß man in ber 2auHcf)id)tD
neDen ben Deiben in ber @efebefinbHcf)en~teiquattietftÜcfen q q ~uetft
einen 6treefet s fegt unb9iernacf) bie 6d)ic9t mit 2äufetn fOtt1e~t,
wäf)renb in ber anbern Bäufct1c9ic9tB neDen ben ~reiquartieren q q
unmittefDar bie 2äufer fofgen. ~afferoe gift' fÜr bie au~ 2äufenl
oeftef)enben ~tonten bet 6cf)ic9ten A unb C.
~ig. 183 ~eigt, tute bei einet ~Rauet bon ber 6tärfe eine~ 6teine~
6c9icf)t

rl)a~

baburcf)

ber SSfocfl.lerDanb aI-3 emd) ber .~reu~uerDanb mittdft .~opf'"
ober ~tiemftÜcfen (wcnefteHt )ucrben fann, 10 baß, tuenn bie beiben

1011.101)[
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6d)id)ten AB ueftänbtg unter einanber aI)tued)feln, ein >BIocrber'banb
entfte1)t, unb baa Hd) ein rid)tiger ~reu~berbanb ergieut, \uenn aUe
biet 6d)id)ten nad) ber ürbnung ABC D, ABC D zc. Ü'bcreinanber
befte1)t
5u Hegen fommen. ~ie ~erfd)ieben'~eit in ber ~norbnung

nur barin, baa 1)ier ffiiem~ ober ~o~fftüde q q in ben ~cren ange~
\uenbet finb, \u(1)renb in ~ig. A bi~ D Süreiquattiere gebraud)t
murbett. Uebtigen~ finben 1)ier biefeIben ~raftifd)en ffiegeln unb >Be,;
mertungen mn\uenbung, bie bei bn Dotigen ~onftruction gegeben
murben.
'

~tg. 184. ~ie beiben \Stein:;
fd)idten A unb B bUben, \uenn He

Pig. 184.
C

nad) ber .\)ö1)e ber ~mauer 'beftänbig
mit einanber abmed)f eIn, einen >Bloct~

A

berbanb ~u einer Wtauer bon 11/2
6tein 6Ülrte.
3n ber (gere einer jeben 6d)id)t
trommen, um bem rid)tigen ?Eerbanb
1)erbor5ubringen, 3 6tÜd ~reiqua~/
tiere 3U Hegen. ~n ben ~nben
ber ~ronten ac unb al cl ,finb in
ber einen 6d)id)t A brei, unb in
ber anbern B bier ~reiquartiere

B

c

erforberlid).
~ommen aUe bier 6d)id)ten nad)
ber ürbnung ABC D zc. überein~

anber

3U Hegen,

10 entfte1)t

ein

11/2 6tein ftatfer ~reu~berbanb.
3n jeber ~ront einer jeben
5d)id)t Hegen ~äufer unb 6trecrer
binter einanber, \uobei 1)au~tläd)ndj
barauf ffiÜdfid)t5Une1)menift, baa,

D

'

\uenn in ber ~ront ab ber 6djid)t A auaet~alb \Streder Hegen, al~"
b<lnnin ber anbern ~ront ac aUaer'9alb2äufcr gelegt'werben mÜHen.
SDaffefbegift aud) bon ben brei anbern 6teinfdjid)ten unb bon i1)ren
inneren ~ronten.
~amit bie 6toafugen ber äuaeren 2äuferrei1)e ber 6d)id)t D
10t1)redjt Über bie WHtte ber .2äufer bon B 5u fte1)en fommen, 10
mua man in ber ~cre bon D, nebe,n bem ~reiquartierfHicr q, einen
9alben \Stein k legen unb (Ln biefe~ 1nüffen fid) bie .2äufer an'"

24(1

fd)lie~en; bagegen fommen in ber 6d)id)t B aUBerf)aII> {<-lutet 2äufer
~u liegen. ~ben fo iJerfäf)rt man bei ben äuf3etn unb Ütnßrn 2äufer"
reif)en ber 6d)id)ten A unb C, IUOjebe~m\t{ in ber. einen 6d)id)t,
5unäd)ft an ber ~cte, ein ~o~fftücf k ben 2tnfang ber ,2äuferreif)e
mad)t, \uä'9tenb in ber anbetn CSd)icf)tDlO~2äufer liegen. '1)ie me"
gel mufj man nid)t au~ bet ~d)t laffen, benn \uoUte man ~. ~. ba~
~o~fftüctk in ber innetn 2l1ufeneif)e iJon C wegraffen, fo mürbe
man auf3etf)alb' ~\uat einen ticl)tigen ~reu~iJetbanb erf)aIten, allein
innetI)alb entftänbe bann ein ~roct})erbanb.
O:ig. 185. ~on ben I)ier batgcftellten 4 6teinfd)id)ten bUben bie
beiben etften AB einen ~rocriJetb(mb; aUe uier ABC D geben ba"
gegen einen ,~reu~iJetbanb, ebenfaU~ ~u einer 11/2 ftaden ~lnauer.
Pig. 185.

Fig. lS(1,

A

(J

D

ill5a~ bei ber in ber uotigen ~ig. 184 ~ge~eigten ~onftruction
burd) b:ei :Vt~iquatiete nebft f)a16em CStein VCluitft\uurbe, ift [f)ier
bm:d) em :vretquatietftücr q unb S~o~f11Ücrl' in jeber &cfe f)eriJorge

~-,
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brac9t.

3m Uebrigen finbet f)ier biefeIbe regelmä~ige ~ermec9~Iung
ber {5ugen ftaH, luie bei ber l.1origen ~onftruction..
~ig. 186. 2!nfief)t einer ~.))(auer im S1reu~Derbanbe, nael) ber in
~ig. 182 unb 184 geöeigten 2!norbnung.
SDer S\'reuöDerbanb ift in
ber äu~ern 2!nficf)t baran edenntHd), baf) fief) f)ier lauter Sfreuöe k
bUben, }.1on benen bie üb erehtL'mber fte1)enbenbutt!) @5to~fugenber
~aufidyid)tcn mit einanber }Jerbunben finb. SDie in bem ?Bor1)er~
~JeI)enben angegebene ?BerlueC9~lung ift 1)ier beutlid) ~u bemedel1,
namentfid) bett; bie 6to~fugen fämmtridyer 6trecrfd)idyten lot1)red)t auf

Die Der erfien trifft. AB tft eine fogenannte ?ßcröaf)nung. SDiefe16e
ift beim SfreuöDerbanbe r1)~tmifcf).
]'jg. 187.

SDiefer~ser6anb ift bei jeb'er ?mauer;'
ftäde anbubringen, unb ba er ein regel,,,
mät3ige~ nl1b grö13ere~3neinanbergreifen

ber 6teine beluid(, fo ift er bon ~locr",
l)crbanbe DoröuöieI)en.

A

~ig. 188. 2!nficf)t einer ~))(auer im
?BlocrDerbanbe.
biefer ?mauerfront
.

3n

ber äut3ern ~räd)e

geftalten fief) öluar auef)

übereinanber fteI)enbe Sfreuöe, bie aber'
nid)t, mie beim SfreuöDerbanbe, burcf) 6to13;;
fugen Don einanber getrennt finb, fonbern
ineinanber
treffen unD fid} gegenfeitig
ergänöen.

{
B

SDie 6tot3fugen
fämmtIief)er 6trecr;;
fd)id)ten fteI)en f)ier in berfeIben
~lrt
Iotf)rel~t Übeteinanb er, luie bie ber 2auf~

fd)id)ten.
?Bei

AB ift bie regelmäBige ~eröaf)nung ber m~auer borgefteIIt.

SDer?Bergleicf)beiber Dorftef)enber ~iguren lef)rt ben',Unterfdyieb bei
?Beröa1)nungunb 2!btre~~ung be~ ~locr:> unb be~ SfteUbDerbanbe~.
f) ?mauerDerbänbe
öu ?mauern bon 2 unb 21/2 \Stein
6 tär fe.
~ig. 186 -187 fteUt ö\uei \Sef)idytenA unb B öU einer 2 \Stein
ftaden m~auer im ~locfDerbanbe Dor.
~ei jeber \Sdyicf)tHegen in ber einen ~ront au13erf)aIb.2äufer,
in ber anbern \Strecfer, bie \Stot3fugen gef)en burdy bie ganöe?lliauer~
ftäde, unb babei ift bie früf)e,xgegebene megel ftet~ beobacf)tet, Don
beiben, 5unäd}ft ber innern @cferedytminfIig gegeneinanberftegenben

2,18

öugen bie eine um einen Qalben 6tein ein~tt~ie~en unb bie anbere
mit ber innern ~mauerfante gerabUnig CtUßlaufenau laffen. ~aburd)
luerben bei bieter ?JJ1auerftärfe in feber (gere t1ier ;Dreiquatierftücre
Fig. 188.

q q q q erforberIid). ?tlm ~nbe ber ~mauer läuft bie 6trecffd)id)t B
mit bier SDreiquartieren unb. einem ganaen 6teine aUß, luO I)htgegen
bie anbere 6d)id)t A mit bier SDreiquartieren q q q q unb ~1DeiI)alben
6teinen k k enbigt.
~ig. 189.' Btuei 6teinfd)id)ten A unb B eine~ ~rodt1erbanbeß,
für eine 21/2 (Stein fiarfe mauer.
%ür jebe 6d)id)t finb 1n ber ~cfe fünf SDreiquartiere, im Uebrigen
aver lauter gan~e 6teine ~um rid)tigen ~erbanbe nötI)ig. ~n ben
~nben liegen in ber 6d)id)t A fünf SDreiquartiere q unb ein I)alber
6tein k; in ber 6d)id)t B aber bier SDreiquartiere nebft einem I)alben
6tein.
%ig. 189 CD fteUt ben getuöI)nIid)en~locfberbanb bon 21/26tein
bar. 601uoI)! in ber 6d)id)t C aIß in ber 6cl)id)t D finb in ber
~d'e nur ein SDreiquartier q, nebft ~l])ei orbinären ~liemftÜcfenr r,
fonft aver lauter ganöe (Steine erforberIid)' SDie 6d)id)t C en~igt
mit gan~en 6teinen, bie anbere D 1jingegen ent9ält am ~nbe bier
SDreiquartiere q unb auf3erbem nod) brei orbinäre miemftüde l' nebft
einem ljaIben 6tein k.
g) 6 tein b erb än b e au 3, 3 1/2 Un b 4 6 t ein ft ar f en !illaue r n.

~ig. 190 AB ~eigt einen ~rocfberbanb ~u einer mauer bon 3
6tein 6tärre.

.

---~--
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g)ic g)reiquattiere,
?Berbanbe~ lDegett,

L)albe 6teine, StopfftÜcfe, lDeId)c, be~ rid)tigen

in ben ~cfen Hltb an ben (Enbcll erforbedid) finb,

finbet man in ben fdmmUd)cn ?Jiguren, lDeld)e fid) auf mc(tuerberbanb
be5ief)en, mit q k r be~eid}net.
J;'ig. 190.

Pig. 189.

A

.A

{

{
B

B

c

{
D

D

?yig. 190 CD HeUt biefeIbe ill~auerftätfe )(n einem anbern ~{ocf~
berbanbe, beffen @nblPfungen burd):gUemftÜcte belDetffteUig(finb, bar.
?yig. 191 A;B.
3mei~ 6teinfd}id)ten A~iuub B eine~ ~rocfbet~
banbe~ ~u einer 31/2 6teilt [tarfen ~auer."

---
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~ig. 191 CD fteIIt ben >BfOctberbanb für NefeI6e WCauerftäde
bon 31/2 0tdn bat mit ~nblöfung in 2 ~UemftÜdbteiquattieren.
Fig.

]!,ig. 181.

A

192.

A.

(
(.

{

0

{

(

l
D

~ig. 192 A B.:vie beiben l)ier CtbgebHbeten'5c{nctjten A unb B
geben einen tid)tigen ~{odbetVanb ~u einer biet '5tein ftatfen ?maucr
mit SDteiquattieren.
ITig. 192 C D ent1)ÜIt~l1)ei '5teinfdjict)ten öU einem ebenfCt[f~ rid)tig

')~ )

-"~-.

conftruirten
~rocfberuanbe
?RiemftÜcfen.
~ie ~reu~berbänbe,

1
.

fÜr bief eme illcauerftätfe
~u ~J(auern

bon 4 6tein

fÜr bie re~tgebad)ten

mit

6tätfen,

finb nidjt me9r abgeuHbet morben, tueH fie fid) au~ ben bargefteUten
~locft'!erbänben leid)t confttuiren laffen. illCan muf3 fidj bauei nur
erinnern, baf3 bie 6ttecferfd)id)ten fÜr affe illcauerftätfen ungetlnbert
biefemen bleiben,

roie fie für ben ~rOdl)etbanb

angegeben

baf3 nur burd) 9albe Steine ~\1)ifd)enben ~äuferfd)id)ten

fÜtb, unb
Die nöt9ige

fßer\ued)~lung ber 6tof3fugen angeortmet \uerben 1ltuf3, \uobm:d) immer

bie 6tof3fugen ber einen ~äuferfd)id)t auf bie ~J(itte ber 6teine in
ber anbern ~u ftegen lommen.
-

h) 6teinberbinbung

.

bei Sfreu~ra~Jett (6d)mieg,;

ober

6t rom lag en) unb ~feiIern.
~ig. 193. ~arfteUung eine~ illlauerberbanbe~ mit a'b\ued)leInben
${reu~lagen. ~ei biefer 6teinberbinbung tued)leIn fed)0 6d)id)ten
OBODE unb F mit einanber ab, unb ~\uar finb bie 6d)id)tenA unb
F gerabe 6d)id)ten, bie bier folgenben fogenannte .~freu~lagen ober
Fig. 193.

6tromfd)id)ten. 3n ben fe~teren finb bie 6teine nad) einem ~IHntel
bon 45° ober bener nod) im, fteHern ?minref unb in entgegengefe~ten
?Rid)tungen Übereinanber gefegt, roobutd) eine gtöf3ete ?EermicUung
ber 2agen unb ~ugen gerbOtgebrad)t mirb, ar~ bie~ bei ill:nmenbung
bon lauter geraben 6d)id)ten mögIid) ifi. ~ie Sfreu~lagen Be D E
merben an ben äuf3ern ~ronten burd) getabe 6teinreigen berbIenbet,.
fo baf3 bie ill:nfid)tber fertigen illlauer roie gemö!,mUdjet~lodl)etbani)
ober Sfteu~berbanb

bei ~eftttng~mauern,

etfd)eint.

illCan~menbet

biefe ill:rt be~ ?Eetbanbe~

bei ftatfen ~uttermauern unb ?E5qffetmauetf\

~-
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an, tDetf berfeIbe eine boqügHcf)e ~eftigteit geiDäf)rt, unb ber ~r~
fcf)ütterung unb )trennung fräftig lDiberftef)t.
Fig. 194.
~-'ig. 195.
~ig. 194 ~eigt bie eteinberbin::
bung ~u einem runben ~feHer bon
21/2 etein :i)urcf)meffer, fOluie
~ig. 195 bie ~onftruction . eine~ I
..
ebenfaU~ runben gemauerten ~teHer~,
E
B
bon 3 6teinen :i)urd)meffer bar~
1
gefteHt.
~eibe ~feifer finb au~ bef)auenen
mtauerfteinen ~u mauern angenom~
-x
men; in beiben ~iguren be~eicf)net E
x
@(
ben 2{ufri~ ber ~feiIer; ABC unb
D finb bie ei1t~e(nen 6teinfd)id)ten,
meId)e nad) ber ~öf)e be~ ~feHer%
mit einanber

L
-I

ab1Ded)fefn müHen,

einen guten ~erbanb

(U

gen.

~

um

f)erbor~ubrin~

Um nod) einen bieffäItigern

~erbanb 5u er~ieIen, luerben 5uerft
bie beiben ed)id)ten AB. im geraben
c, S l
~erbanbe über einanber gefegt; barauf
fommt bie ed)id)t C bergeftaIt ~u
@x
Hegen, bat if)re ~ugen fid) mit benen
a:
ber erftgenannten unter 45 @rab
freu5en. 2Cuf bie ed)id)t C legt man
bann bie 6d)id)t D 1Dieberin gerabem
~erbanbe, unb auf biefe 2Crt 1uirb
mit ber 2Cbroed)~rung ber 4 ed)id)ten
~
bon unten bi~ oben fortgefaf)ren.
~)ei ~feifern mut man 1"0 1.1iele.gan5e eteine 1Ute irgenb mögHd)
legen, bureI) ~reiquartiere
l1.1erbenbann bie @nblöfun~Jen be~ief)ung~;/
lDdfe ~Dtfprünge 2C. f)ergeftdlt, ~tg. 196 unb ~ig. 197. ?Bei bäuren
im ~09~iegefbctU finb unbebingt ~onnftei1te nötf)ig, ~ig. 198.
~ig. 199. ~er )jolnifd}e
ober gotf)i1d)e
?ßerbanb.
~ig. 199 oben ift ber 2Cufri~ eine~ fertige.n etüde~ illCauermerf;
A unb B rinb 51uei eteinlagen biefe~ ?ßerbanbe~. ;t)iefer ~erbanb
beftef)t nur in ber @infaffung, luO ,gäufer unb ?Binber nac9 ber ~änge
ber mCQuer neben einanber gefegt lUerben , fo baa bie ?Binber über
bit Bäufer9inau~
in bCt~ innere illCauerlDerf eingreifen.3nnerf)alb

2 b;J"'
'

<)

lann bie ~mauer mit ~rucf)fteinen,Belbfteinen,
3iegeIftÜcfen, CScf)Iacfen 2C.
au~gefünt unb mit illCauerf}1eife bctgoffen roetben, bie aUe{3 ~u einer
9J1affe (nad) crfoIgter ~u{3ttocfnung)
beroinbet.
CSef)t t1ieIe arte, na~
mentfid) fo~enanntc gotl)ifcf)e @emäuet finb auf biefe Wtt t1erounben;
Fig.

Fig.

Fig.

196.

197.

Fig.

198.

199.

-"'-4

B

bagegen macf)t manf)eut

bon bietet [onfttuction,

5U ~age 111cnig obet gat feine ~nroenbung

111eHfie, be{3 ungleid)fönnigen

nut mit gtofjet'J3angfamfeit

CSe~en{3roe,ge,n,

au{3gefül)tt roetbcn fann, unbbabd

bod)
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noel) vefürcf)ten läßt, baß fiel) bie gerabe t5teinbedleibung mit ber
Seit bon bem innern rof)e.n ~)(auerroerf avIöfe.
Fig. 200.

Fig. 201.
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b

I

i
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Fig. 20"2.
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;Da \uir bie g~'letnq,en ~eftimmul1ge1t

i.6q,ornfteinberbänbe.

über bie ~nlage ber 6q,ornfteine lpäter bei ben ,,~euetungß~
anlagen" geben, 10 geben \1.1irIyier nur ba~ für ben 6teinber~
vanb ?J1ötIyige.
~ig. 201 ~eigt ben §Berbanb fÜr \1.1eite?J(1)ren.
1Jig. 202 gievt 1)erlq,iebene OuerlcI)ltitt~formen fÜr rulfifcI)e ~tö1),"
ren, ebenl0 ~ig. 203 unb 204 mef)rere @runbrif3formen. ~ombina,;
tionen öroifd)en roeiten unb engen 6cI)ornfteinen ~eigt ~ig. 205.
Fig. 204.

Fig. 203.
a

Fig. 205.
!
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6ig. 200 ~eigt ben ~ed)anb
ft ci n r Ö1)r e bon

--

einer gemöf)nHd)en 6d)orn~

11/2 b i ~ 13i4 6 t ci n Ii cl)t er ~!Seit e.

6ig. 20U ift ber 2{ufri~, A unb B finb 2 6teinfagen ba5u, roeld)e
10 mit einanber abmed)fdn, ba~ niemar~ ~uge auf 6uge trifft; ba3u
finb in jeber ed)id)t

5mei ::DreiquartinftÜcfe

Fig. 206.

Fig. 207.

LILI erforberHd).f

Fig.208.

A

-(
J

\

A

D,j"
B

~

{

'-

[[(=1
,

.Fig. 209.

B

-

[[ffiffi
Fig.
210.

B

::Dieauf beiben eeite,n
borbeifh:eid)enben ~aI~
fen b b finb be~megen
au~gefd)nitten,
bamit
ba~
fte1)engebfiebene
~oI& überaL( minbeften~

}
.

B

24'lm

bon ber in n ern 6eitenmanb ber möf)re ent~

fernt bLeibt. &~ berfte1)t fid) Übrigen~ bon femft,
baf3 eine 10Icge &u~fd)neibung unnöt1)ig ift, menn
man e~ eim:id)tentann / baf3 ber gan5e ~aUen felI)ft 11-13 zm bon

bn l1uf3ern6eite ber 6d)ornfteinmanb e.ntfernt fJIeme, ma~ aHemaf
tl!)r~H3ier)en ift, tl1l~il bie 9(w3fc91teibung be.n }Banen lc9mäc9t.
c;j:i~). :?OG A unb B.
'i11tl' einfad)e tun be 6cf)ornftein~
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t öf)te bon 16zm liegtem SDutegmeffet,au~ 'befonbet~ba~u gefotmten

~tcinen.
.
~ig. 206 ift bie ~nfiegt; A unb B finb bie a'btDeegfelnben6tein>'
l
lagen ba5u.

~ig. 207 A unb B öcigt bie 6teinconfttuction, menn in einet
~mei ~tein ftaden ?lnauet ötDeieDen folege au~ ~otmfteinen geDilbete
ffiö1)tenneben einanbet öU liegen fommen.
~ig. 208 öeigt bie Bage bet ~otmfteine,
tDenn biet 16zm
ft at f e tun b e ffiö 1)t en , b a , m 0 f i cf) 2 ?)Je aue t n t e cf)t\1J i n ni g
butegfteuöen,
neDen einanbet
em~otfteigen.
~ig. 209 A unb B 5eigt bie Bage bet ~otmfteine, menn biet
16zm ftade nmbe ~lö1)ten in einen ~d)otnfteinfaften ~ufammenge50gen
finb.
SDiefetunben 6egotnfteintö1)ten bienen meiften~ aI~ Beitung~>,
töf)ten, menn ein @eDäube mit etmänntet Buft ge1)ei5ttDetben fon
unb menn man fid) gebtannte %l)ontö1)tenniegt 'billigbetfcf)affenlann.
~eItenet 1.Detbenfie öut ~bleitung be~ ffiaucI)e~mie anbete 6egotn>'
ftcintö1)ten

angemenbet,

miel1Jo1)I He f)ietöu

Deff ete SDienfte feiften

mütben, ag bie engen bietecfigenffiöf)ten.
~,g. 210 A unb B. ?Betbanb 5u ei)tet bo~~eIten 6egotn::
fteintö1)te bon 11/2-13/4 6tein Hegtet illSeite.
~ig. 210 5eigt ben ~uftif3; A unb B bie ~tunbtiff e ~meiet
~teinIagen.
Fig. 211.

A

ilJlent,?d,\Steinbau. 6. ~uf1.

11
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k) ~ a cI)m er f ~ \1)ä 1t b e.

.

~efte1)t eine ~anb au~ ~ad)\Ded, fo veträgt bie \Stätfe in' ber
ffiegel eine 3iegeUneite; nur äut3ere U11tfaffung~mauern, meId)e me1)::
rere ~tagen90d) finb unb auf3erbem nod) Ed)ut gegen ~äIte unb
~ärme gemä1)ren loHen, er1)aIten eine 3iegeUänge ~ur \Städe.
~ig. 211 ~eigt eine aUßgemauerte ~ad)l1)erfßroanb, einen 1)aIben
(Stein ftarf nad) auf3en 1)erbfenbet, oben bie 2lnfid)t, A unb B bie
ablDed}feInben 6teinlcf)id)ten. 6ämmtHd)e ~ör1>er ftef)en mit ber innern
illCauetfläd)e bünbig.
60Uen 1)o1)le?)Jfauern burcf) ge\Döl)n1ic~et)oIIe C5teine 1)ergefteUt
merben, 10 Derfä1)tt man, mie folgt.
~ig. 212 A fieUt bie 2lnfid)t, B unb eben
@tunbtif3 Don 2
6d)icf)ten füt eine ?Deauet 1)on 1 \Stein \Stätte bar; ber 1)of)fe ?Raum

i (bie BuH:: obet 01ülirfd)id)t) ift 4 - 8 ZIll breit ~u ne1)men; im
Uebrigen muf3 ber ~aum i an aUen ~enfter:: unb %1)Üröffnungen
.

1)olIftänbig

abgefd)loffen

fein.
Fig. 212.
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~ig. 212 D unb E beuten bie \Steinlage für eine?DeauerDon11/2
6tein 6tärfe an, F unb G ebenfo für eine ?JJ(auer1)ü1t2 \Stein.
~ie man au~ ben letten ~iguten fie1)t, liegen bie ,sfolirfcf)id)teni
nid)t fot1)red)t üb erein anb er, aber bod) ifi jebe innere C5cf)icf)tDon ber

äuf3eren ilJ)Urt. ~eff er ift e~ inbef3, menn man bie Buftfd)id)ti burd)
aUe 6d)id)ten ßufammen1)ängenb burd)ge1)en räf3t, nad) bem ,snner1t

25~)

bro~ um 1/2 E>tein betblenbet, )l)eLCge ~etDIenbung ab unb 5u mit
bem äu~eten fficauetmetf betbunben mitb. ill5a~ bie 6tanbfä1)igfeit
einet 10 bettmnbenen 1)o1)Ienill1auer betdfft, 10 ift biefelbe liegen bet
gtö~eten ?ßetbteitung be~ ~J(auetfuf3e~ unb bet ill1auet aI~ na1)e3u
,ebenfo gtof3 an3uneI)men mie bie einet boUen fficauet.
(gine foI(ge ~mauet ift bet1)ärtni~mä~ig IJiUiget, liegen be~ ge~
Fig. 214.

Fig. 216.

Fig. 215.

li'jg.217.

17*
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ringeren illCateriaf$, unb giebt bem @)cbäube me9r (5cf)u~ gegen bie
?IDitterung~einffüffe 11nb bie ~euC(Jtigteit. @~ reiC(Jen bei benfeIDen
bie ?Sinber al~ ~nterfteinc burd) bie ~Jca11er; bei ftaden ~mauern
werben innetUd) .8Ü!~acf angeregt.
<J'n ~ig. 214 - 217 5eigen wir
berfcf)iebene ?Eerbänbe TÜr füld)e ~mauern.

:Die Sj ü 9 [ft et ne llJerben fe9r üft aum ~etbrenben ber ?JJcauern
berwenbet unb greifen babet bie ~inber in ba~ büUe?J)cauetroetfein,
roie ~ig. 217 aeigt. ~eud)te mlauern 11.1erben
inner9aLDmit Sjü9ffteinen
ifüHrt, roie ~ig. 218 mtgieIJt.
Big. 218.

~er ~erbanb für re~tern~aU ift berfeIbe luie bei ~etffteinen.
Um fämmtlid)e mlauetberbänbe bem @)ebäd)tniffe leief)t ein3u:<
~rägen, auef) um biefeIbe auf eine bequeme llirt 3U erlernen, ift e~
fe9r al1)ecrmä~ig,fief)fleine ~ür3f(ö~d)en über 6teind)en au~ gebrann:<
tem %9ün, @)~)J~2C.5U berfd)affen , roehf)e 21/2zID lang, 1114ZIDbreit
unb O,6ZIDl)oef) finb. @~ roerben bann immer 2 6t~ecfer fO lang
aI~ ein Bäufer fein. >Sei bieiem ~J1aa~e ift natürHef) nief)t auf bie
S{aUfuge (al~ 6tüBfuge) gered)net, roeref)e~ aber ami) nid)t nöt9ig ift,
ba 9ierbei fein mcörtef (9öd)ften~ Beim über etroa$ @)~~~ aI~ >Sinbe:<
mittef) angeroenbet roirb.
~reibierterquartiere,
9aIDe 6teine unb anbere Quartierftücre mUB
man fief) ebenfaU~ lJerfd)affen.
m) mcaue r ro er f au 0 >sr u cf):<Un b 6 cl)n it t ft ci n en.
::Die ~iffenfd)aft, lueId)e Ie9rt, roie bie fämUttHcf)en~räcf)en eine.$
einJdnen 6teinc0 (~erffteil1ei3) bt~t ßjornt nad) bearbdtet fein müHen,

.
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hamit er an ben nötI)igen urt ~affe, gei~t ~teinfd)nitt.
SDiefer
ift jebocf) in feiner boUfommenften %(u~begnung nur für bie eigent~
liet)en~teinme~en ~u lDiffen erforbediet), für bie ben WCaurern in ber
ffiegel borfommenben einfaet)en ?lTtbeitenreiet)t e~ au~, wenn fie mit
ben %Cnfang~grünbenber ~rojection~re9re bertraut finb.
:.Da~ 2 ag ernennt man biejenige ßIäd)e eine~ ~teine~, auf roel~
d)et er in ber gJlauer ober auel) (al~ rof)er ungebrodyener ~tein) im
@ebirge lagert.
SDie Sag e t

f U gen

finb

bei lotf)reet)ten

WCauern roagetedyt.

~ß

giebt für jeben 6tein eine untere 2agerfuge, wo er auf einem anbern
aufliegt, unb eine obete Sagetfuge , wo ein anberer 6tein auf i1)n
gelegt witb.
6 t 0 f3f u gen nennt man bieienigen ~räet)en, mit l1)eld)en ber
\Stein an bie igm ber Sänge aunäel)ft Hegenben anftöf3t.
EJti t Hfl Cid) e f)eif3t bie nad) auf3en gdef)tte ~rädye be~ EJteine~
(auet) Sto~f).

S)intere

~rädye f)eif3t Ne ber EJtirnfLäel)eentgegengele~te6eite.
iBolt ber gröf3ten ?lliid)tigfeit für bie ~eftigfeit be~ ?mauerroed~
ift bie ~on1t ber 6teine mit ?Rüerfid)t auf bie %Ctt unb ?llieife bCß

?Bervanbe~. Um einen guten 6teinberDanb unb ein fefte~
~u erf)arten, f)at man foIgenbe megeln &U DeoDaet)ten:
1) SDie [ßedftüere

WCauerwetf

müHen im >Sau immer mit berfelDen ~lCidye in

if)t Eager gelegt lDerben, mit roeld)er fie im 6teinDrudye im 2aget ge~

legen

f)aDen,

ge.gen

weil fie in biefer %Crtgelagert,

ben meiften ?lliibetftanb

ba~ 3erbrüertwerbenäu~etn; wägrenb fie im anberen ~aUe,

wenn ber :.Druer ~araUer ber 2agetflädye wirft, äerDlättetn fönnen.
2) SDie 6teine müffen fiet) wo mögHd) in ebenen ~läel)en berüf)ren;
frumme

unb gebrocf)ene ~Iäd)en

&.~. Dei @emöLDen,

EJteinemit langen

.s)afen (.s)arenfteine) finb mögIid)ft &Ubermeiben ober menigften~ mit
~otfid)t anaumenben.
3) :.Dieein~elnen EJd)nittfLäd)enber 6teine follen mo mögHC()feine
fIeineren ?lliinfel aI~ 90° bilben.
?llienn alfo ~mei gerabe mauern
obet ~mei >SöfC()ungßmauern fiel) unter einem f~i~en ~infer fd)neiben,
10 würben bie ~cfen ab&uftum~fen fein, unb au~erbem folIen

4) in bie ~cfHnien gar feine ~ugen unb in bie ~infeI mögliC()ft
wenige treffen.

?mauern bon Ouaberfteinen
~rt,

mit

finb gewö(mIid) bon ~bJeietfei

entroeber veftef)en biefeLDen gan~ aUß Ouabetn, ober He finb nur
Quabetn 'oetbfenbet, roie 3. ~. ~r~ntf)en, ijuttennauern 2C.

.

--

2():2

--------.-

~eftegen fie gan3 mt0 Quabern unb finb bie 6teine fo biei mie
bie ~mauer, 10 merben aUe (Steine fängIid) unb ~Je\Dö9nfid) gfeid) groB.

2'(n ben G;eien unb m5infeln bermeibet man bie 15ugen, me01)a16bie
~(ffteine gleid)5eiti9 in beibe ~mauerf[ud)ten einbinben mÜHen. 6inb
bie 6teine nid)t fo bicf af0 bie ?ffiaucrftärfe, 10berfäf)rt man berfd)ieben;
enH1)eber fommen in bie unterfte 6d)id)t lauter 6trecfer, barüber
~äufer 2C.,fo baB im 2Teuf)enlein ~rOcfberoanb ober ein StreU3berbanb
entftef)t, ober man Utj3t in einer 6d)id)t ~äufer unb 6treeier lDie beim
gotf)ifd)en ?EerDanbe lDccl)fdn unb in ber folgenben 6d)ief)t lDieber, 10
baB fief) bie äuf3cre mnfid)t lDie f5ig. 219 barfteUt. ~~ fommt aud)

bor, baf3 man bie einöefnen ~onftruction~n)eife ber Ouaberbauten bon
Fig.

{

219.

A

Fig. 220.

~runb au~ gan~ ifofirt bon einanber
auffüf)rt, unb baf3man fie nacf)~ig. 220
AB nur mit einem fenfred)ten ?ffiauery
~a~fen berbinbet.
@in meitere~ ~eif:pie{ für mit
Ouabern berblenbete WCauern giebt
f5ig. 221.
f5unbamente lDerbenmeiften~ aw3
unoear'bciteten 6teinen f)ergefteUt, e~
mÜHen bann

bie groBen 6teine in

---

6

'\ i)'~
;C;

ben (geien Hegen unb übed)alt~t 10 bieIe ~inbet mit ~äufetn ablUed)'"
feIn, tuie e~ nut irgenb ~u{ä1fig ifL DberI)alb bet ~rbe müffen in
Fig. 221.

Fig. 222.

Fig. 223.

Fig. 224.

--

ber ~ö1)e bon jebem 1-11/2
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nad) ~ig. 222 ein~elne ?Sacffteinld)id)ten

~ur %lbgleid)ung angelegt werben.
?SeHer ift eß nod) nad) ~ig. 223 unb 224 bie @cfen beß @e~
bäubeß lowie ber ~enfter unb Stl)üren in ?Sadfteinen auf~umattern,
weld)e 10wol)I gerabe ab,d)neiben, aIß auel) ~a1)nförmig in bie illCauer
eingreifen fönnen.
illCanel)maI werben aud) bie unbearbeiteten 6teine gan~ mit ?Sacf~
fieinen berblenbet, \1)o'bei baß ~Jcauerwetf au~er1)al'b ben ~oInild)en
ober gotl)ild)en ~er'banb ~eigt; mel)rere ?Sacffteinld)iel)ten greifen ~a1)n~
förmig in baß ill1auerwetf ein.
601d)e gemild)te ill1auern finb
Fig. 225.
a'ber, ba bie ?Srud)fteinl)älfte fid)
mel)r fe~t alß bie ?Sadfieinberblen~
bung, nic1)t ~u em~fel)len.
~n 6teUe ber ?Sadfteine fönnen
natürlic1) auc1) regelmä~ig bearbei",
tete ?illetffteine ~u ben &cfen be1>
\Denbet werben, fiel)e ~ig. 225.
~oae 6teinmauern
aUß Dua"
bern werben jeboc1)lel)r foftDar unb
fommen beßl)al'b .ie~t lel)r feHen bor,
wäl)renb baß ~Hertl)um biele ?Sei~
l~iele babon aufweifet. ?illerben bie
,
illCauern nur berblenbet, 10 bebient
man fic1) e'benfaUß im ~eu~ern ber 2äufer unb 6ttecfer unb ~war
am beften in ber ~ti,
ba~ ein ~Iattenftein ~\1)i1c1)en~wei ~inbern
~u liegen fommt. (6iel)e l"Sig. 219.) ~n ber näd)ftfolgenben 6d)id)t
liegen bie ?Sinberfteine auf ben illlitten ber barunter folgenben ~latten,
10 ba~ ein boUftänbiger ~erbanb eröieH wirb. ;Damit bie ~lattfteine
nid)t nac1) 1)orn überfallen fönnen, werben bie ~inber born nad)
~ig. 219 (am Sto~fe) fd)\1)al'benfc1)wanöförmig
\uie 'bei x ober y, ba",
mit feine l~i~en [ßinfel entftel)en, be1)auen, unb bie ~Iatte,n erl)aHen
in i1)ren 6to~fugen eine bem entf~red)enbe ~ußarDeitung, we1d)e bie
~Iatte born ld)maler mad)t aIß l)inten. ~iefe ~w3arDeitung btauc1)t
nur gan~ gering ~u fein, benn wirb fte ~u ftatf, 10 i~ringt fte ab
unb il)r 3wecf ge1)t berloten, 0,6-1,3 ~m ~bfd)rägung ift unter aUen

Umftänben 1)inIänglic1).
Um Stoften 15u 1~aren,

.

orbnet man ben ~erbanb oft fo an, ba~

in jebet 6d)id)t ~wifc1)enje ~wei ?Sinbetn, 15\1)ei, br ci, 0b er au cl)
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bier Bäufer Hegen, 11)ieBig. 226 ~eigt. unb ba~ bie ~intermauerung
bann au~ unbearueiteten ~rud)fteinen au~gefiU)rt wirb.
Fig. 226.

~ür fleinere ~auwerfe legt man neuen einen ~inber11eht immer
5wei 2äufer unb f)äufig of)ne ben, ~ig. 219 angegeuenen ~al~; bie
~intermauerung erfolgt an ben ~cfen burd) 2äufer, im Ueurigen ~um
Stf)eU bure!) gewö(mHd)eWcauerfteine. 3n ber folgenben 6d)id)t legt
man bie ~inber nid)t auf bie 6to~fugen ~\1)ifd)en~\Dei2äufern, fonbern
auf bie Weitte eine~ Bäufer~. )DieBäufer in ben aufeinanberfoIgenben
6d)id)ten müHen aber berfd)iebene ~reiten f)auen, fo ba~ im 3nnern
ber ~J(auer ein ?Eeruanb bon wenigften~ 8'LIDentftef)t. ~ei biefen
~u1e~tuefprod)enetJ ~notbnungen werben bie Ouabern boUftänbig in
weöttel gelegt unb nad)träglid) au~gefugt. )Die f)intere ~Iäcbe ber
Ouabern wirb, wenn fie gan~ in bie ?mauer rommt, gar nicf)t be,;
arueitet unb bie anbern ~ugenf{äd)en werben nur rof). augef~i§t; bie
6titnffäcf)e f)ingegen wirb getrönelt ober fcf)anirt. man mu~ babei

bie Bagerfugen 0,6 ui~ 1,3

'LID

ftarf mad)en, weil wegen ber Uneuen,;

f)eiten ein 3ervrecf)en ber 6teine ober wenigften~ ein ~ul~rengen bet
~antenentftef)en würbe.
~erben f)ingegen bie 15ugenf{ädjenfein uearbeitet unb bie 2ager,;
f{äd)en förmHd) auf einanber avgefd)Uffen, bann ift rein mittel nötf)ig;
e~ ift auer aud) bann immet nod) ~u em~fef)ren, ba~ man bie ~anten
bred)e, woburd) ftum~fe [ßinrel entftef)en, ein ~uf~rengen ber ~anten
nod) boUftänbiget bermieben mirb unb bie Ouabern faft ba~ ~nfef)en
bon 6~iegeIquabern geminnen. 3e feiner man bie 6tirnf{äd)e beat,;

--'-'-
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beUet, um 10 beffer \viberftef)t fie ber ?ffiitterung.
6tdgett man bie
~ein9eit ber SJerbeit bi~ ~ur ~olitut
ber1eIben, 10 ift ba~ 1tatürnc~
ba~ befte, aDer auef) ba~ tf)euerfte.
6d)neiben fief) ~\vei lofI)red)te ~mauetn unter einem f~i~en ~ßinfer,
10 muf3 man bie fd)arfe ~de im ?2{e,u~etn unb ben f~i~e1t ?lßinfeI im
3nnern abfium~fen.
~ür 10H)teef)te tunbe ill1auent gUt alIe~ ba$,

tua$ im )ßotf)ergef)enben gefagt juurbe, nur baf3 bie ein~elnen6ef)nitt;;
Weine 'Don ~\Dei c~Unbtifcf)en 15Iäd)en begrenöt \1)erben.
?Bö f d) u n 9~mau ern.
,Jft bie ~leigung berfeIben nur gering,
unb 1)at bie ~Jlauer nur bem ~rbbrud ~u mibctftef)en, bann mad)t
man bie 53agetfugen 1)ori50nta1. 3ft );ie ~öfcf)ung uebeutenber, bann
fann lltan ent\1)cber naef) ~ig. 227 B gevrod)enc 2agerffädyen an\Denben,
fo baf3 ber borbere Stf)eH auf \uenigfien~ 10zm 2änge red)t)uinfIig
~ur ~Öld)u1tgJ3finie ift ober man fann, um baJ39ro,~tengen ber ganten
5U berf)Üten, aucl) bie !SHrnfLädje nael) ~ig. 227 C uredyen. ~i~\])eHett
\ucrbcn audj !StteDe~fei(er für ?UCauent, bie aUß bem 20tI)e gemidyen
Hnb, in ~on1t 'Don ~öldjung011lauern au~gefü'9rt. !SoU biefe ~rveit
nid)t ~u tf)euer \uerben, bann berDlenbet man biefe ~:ßfeHernur an ber
~öidyung!3ffäd]e mit f(eim~n Ouabertt, beren 2a~1erffädjen biJ3\Deifen
burd) ben gan3en ~feHer recf)t\t1infIig ~ur ~öfd)ung~Iinic laufen, L1l~tgL
~i~1.227 D. ~eÜ:eff~ bcr ?Jteigung unb (Stärte ber ~öfdyungJ3mauern
Pig. 227.

ifi ftüf)cr ba~ 21ötf)ige gefagt. (Sofern e~ tf)unlidy ift, benneibet man
Ne ?Böfd)ung~f(ädyen unb fü1)rt bie, ~Jl,auern im ~{eu~ern Iotf)red)t, im
3nnern- in 2lDfä~en in bie ~öf)e.
::Diefe ~orm ber ~teine Iäf3t fidy au~ bem uuerfdynitt leidyt ve;;
ftimmen. Bunt 2Tufmauern feIDft uebient man fidy eineJ3 ~id)tfdjeiteJ3,
baJ3 an bellt oueren ~1tbe Dreiter a1J3 unten ift, 10 ba~ bie äuf3ere
Stante

inJ3 53otf) f~ieft.

@an5 in berfeIDen ?ffieifeuerfäf)rt man audj

veim SJeufmauern L10n f)of)en ?Brüden~feifern zc., wenn biefeIDen nady
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oben boffiren. ~eroö9nfid) luerben biele Warfen 5Brüden~feHer nm:
im ~(eu%ernmit rwabern bcrblenbet, unb im ~nnern mit geluö9n>'
ltq,en 5Brud)fteinen aUßgemauert, aber jebe 6d)id)t gut abgeglid)en.
~t111aaUe 21J2-3m luirb burq, ben gmt~en ~feHer eine uuerld)id)t
gelegt tinb fämmtIic{Je uuabern bielet 6cl)id)t l1)erben butL~ 6tein>'
.
ffammern bervunben.
6ef)r fefte ?Bervänbe finb namcntlicl) bei Beucf)tt9Ürmen(an ber
[JfHÜfte bon 6d)otHanb) angel11enbetlDorben; biefe~eucl)tt9Üntte luur>'
ben 5um %f)eH mef)rere ~meHen bon ber S'tüfte entfernt,

bie ~ur 8eit ber ~bbe 5u Stage lagen, luäl)renb
fie 5ur Seit ber ~lutI) l)öf)er aI$ 3 m Überfcl)roemmtlDurben. Eu bem
runben Untervau ruurben babei nic{Jtallein groBe 6teine berluanbt,
fonbern bie äu~ern 6teine finb fämmtIid) fd)malbenfcl)luanbförmig
ge>'
fiaHet unb bie innent burcl);DÜ6eIfteineberbunben; aufJerbem luurbe
nod) eine ?Berbinbung ber 6djidyten burd) SDÜbelfteineunb ~i1enbÜbeI,
bie burd) 5roei 6teine fenfred)t ~urd)gef)en,gergefteUt.
@tne befonbere ~rt illCauern bon 6d)nittfteinen [inb bie ~t)nO~en"
mauern, beren ~rbauung~~eit in~ 6agenf)afte f)hteinreic'0t. ;Die ~um
%f)eHfC'9r grofJen 6teine finb nad) unreßelmäfJigen ;[Heledenbearbeitet
unb unregehnäfiig, of)ne f)ort50ntafe 6d)id)tung 10 Übereinanber Ge>
lagert, baf3 fie fiel) boUftänbig berÜf)ren, oI)ne ba~ ,8midel angelDenbet
werben müfJten. ;Diele ~Rauern luurben im ~Uertf)um nid)t ~u @e"
bäuben, fonbettt f)au~tfäd)licl) ~u 6täbtemauetn angell)enbet. ~w3
fIetneren @;teinen finb aUq) in neuerer Seit ein5elne Wlauettl)eHe in
untegelmäBiget 6d)id)tung aU$gefüf)tt luorben, mobei man f)au~t"
läd)Iid) ~atauf ad)tete., baf3 bie 6teine im ~ellf3crn Hd) boUftänbig
berüf)rten.
im ~meere

erbaut,

auf ~Jtiffen

---~~

~'_._'.-.,,---. -- -~- -.

~ierte ~Hgeifuug.

Jit ~t1Uölbt.
§. 40. ~Ugemeineß.
Unter einem @e\uölbe Derl1e1)t man bie Ueberbedung

eineß gege:5
benen ?Raunw3 ober einer Weaueröffnung, meld)e au~ ein3eInen 6tein"
ftilden (mit ober o1;)11e?mörtel) 10 3ulammengefilgt ift, ba~ biefelben
uermöge i9rer @eftaIt unb Eage Don ben benad)batten 6teinen unb
mttteft fefter ~egren15ungßmauern beß ~aume~ (?mibetIager) fq,l1)ebenb
er9aIten 11)erben. ~in @el1)ölbe übt fonad) nid)t allein einen fenr"
red)ten ~rud auf bie ?Segrenaungßmauern aUß, mie ein freitragenber
6teinbaIfen, fonbern Deranla~t einen bebeutenben ,~ori30ntalfd)ub gegen
biefe1ben. ?EerIängert man bie ~tid)tungßHnien ber ein5elnen 6tein"
fugen, )0 treffen biefeIben, bei srreißbogenfonnen, im ~l)littel~unrte ber"
jenigen ~ogenIinie Jufammen, nad) mefd)er baß ~el1)ölbe getrÜm111t ift.
?märe bemnad) ber ~Dgen, melq,en baß @emöIDe befd)riebe, ein
~albftei~,
,~albrreife~

fo mürben bie ~ugenfq,nitte
ge1)en.

nad) bem ?InitteI~unfte
biefeß
2l5äre ba~ @emölbe I)albfugeIförmig,
fo luürben

fämmtIid)e 6ugenfl~nitte lJerIängert im mitteI~unfte
biefer ~albrugeI
15ufammentreffen u. f. \u. ~emöIbe, l1)eld)e au~ me'f)reren Streißbogen"
linien 3ufammengefe~t )inb, 'f)aben ebenfo Diele bergleicl)en berfq,iebene
IDCitter~unfte.
~ei Q:Ui~fen, 5,ßarabeIn, StettenIinien u. bgL treffen bie ~icl)tung~"
linien ber ~ugen niq,t in einem ober me'f)reren ~,ßunften 15ufammen,
fonbern eß conbergiren biefelben nur ftetß nad) ber 3nnenfeite be~
~ogenß ober @eh.1ölbe~, je 2 unb 2 einen 6q,nitt~unft
bUbenb.
~er 1)öd}fte 5,ßunft eineß ~ogen~ ober @emölbeß 1)ei~t ber
6 cl)eiter,
bie unteren St'f)eHe bie @)eh) ö Ib e f cl)en f er ober ~ü~e.
~er @)emölbeftein im 6d)IuH e be~ ~ogen~ 'f)ei~t ber 6q,ru~ftein. ~ie
innere ill5ölbungßffäd)e bie E ei b u n g. ~ie auf beiben 6etten be~
}Sogenß befinblicl)en ~D1auern, morauf bie @emölbfcl)e,nreI geftü~t finb,
1)ei~en bie ?lliiberlager,
unb ber oberfte St'f)eiI eine~ [ßiberrager~,

mo ba~ @emöIbe anfängt,

9ei~t

bet Stäm~fet.

~ie Iic9te ill3eite
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be~ @e\Di51be~ (bie ~ntfetnung

bet illSibetlag$3manetn bon einanber)

I)eii3t bie 6 ~ an nm ei t e. ;Der 1)öel)fte~unrt
1)eii3t ber 6 cl)ei tel ~ u n f t unb
6a)ettel:
bie ~ f eiI1) ö 1) e.

ber Hel)ten Deffnung

bie S)ö1)e bom Stäm~fer bi~ ~um

3m ~ItettI)ume rannte man nur bie ~ 0 r m ber @e1Döbe, aber
nid)t bie j,e~t üblid)e ~'(rt ~u mölben; erft bie ffi:ömermenbeten bie
@emöIDe, namentIiel) ben ffiunbbogen in grö~erem ~J1aaf3ftabenad)
bem ~orbiIbe bet 0;tru~rer an. %tber biel ftü1)er bHbete man id)on
bieIfael) ~eden au~ 6tein, melel)eau~ mageteel)t quer über ben ffiaum
gelegten gto~en 6teinträgern beftanben, beren 3mi)el)enräume man
ober1)alb mieber burel) 6teinftüde bon nein eren ~bmeffungen bebedte,
.
mobei fämmtliel)e 6tof3fugen fenrreel)t 111
aren.
~urbe ber ~u bebecfenbe ffiaum DUbreit gefunben, ober 1)atte
man niel)t 10 ~rof3e~ (Beftein, um %räger bon einer Wlauer bi~ ~ur
anbern barau~ bUben bU fönnen, fo fieHte man ~feiIer ober (Säulen
im 3nnern be~ ~)taume~ auf unb lagerte 1)ierauT bie %rägerfteine,
meldje ober1)alD mit Ueineren 6tücfen \Dieberüberbecft murben.
~uf biete ~ki~-e entftanben bie %em~e1becfen be~ ~ntert1)um~,
unb 1Dennman illre me1)r a1~ 3000jä1)rige ~auer, 1Diebei ben äg~~;;
tifel)en Stem~e1n, in ~rmägung ~ie1)t; 10 ~eigt ficI) 1Do1)l, baf3 bieie
%trt ber Uebe.rbedung eine fel)r fefte ift.
ffiSar man in bamaHger 3eit genötl)igt, einen gröf3eren ffiaum ~u
überbecfen, oI)ne baf3 man 6äulen ober ~feiIer barin auffteUen moHte
ober fonnte, io lief3 man jene 6teinid)id)t ~lDeier einanber gegenüber;;
fteI)enben ?JJ1auern um ein ~enige~ bor ber näd)ftuntern borfte1)en, io
baf3 ber ffiaum nael) oben 1)in immer enger unb bie Deffnung öule~t
fo nein 1Durbe, baf} man fie mit einem 6teine ~ubecren tonnte. ~,nan'
nennt biefe~ ~otftef)en jeber näcfjftoberen (Scfjicfjtbie Ueberrragung,
unb ein~eIne folel)er borftef)enben (Steine Strag ft ein e.
ffiSaren bie ?mauern gleiel)Iaufenb mit einanber, 10 biIbete fiel)eine
gleiel)mäf3ig fortIaufenbe ~ede, me1cfje unten breit, nacfj oben fpi~
~uIief.
ffiSar ber @runbri~ ber ?JJ1auern ein Strei~, fo bilbete ba~@anöe
einen nael) oben ~uge1~i~ten StegeI, beffen 6teinfel)id)ten aUe magered)t
lagen, fiel) nacfj oben berengten unb öulet3t mit einem ebenfaU~ mage;;
reel)t liegenben (Steine, me1djei bie oberfte Deffnung fdjlof3,bebecrt maren.
~~ finb foldje ffi:unbbauten, bie man unter bem ?Hamen St1)eiauren
(6d)a~f)äuier) rennt, bi~ öu 60 unb mef)reren ~uf3en Iidjtem SDurd)"'
'meffer bor9anben.
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3u bemeden ift, ba~ 1)ierbei bie 11)agereel)ten

EJd)id)ten 10 ge"
fel)nitten finb, ba~ i1)te 6to~fugen jebeßmaI nad) bem ?JJHttetpunfte
beß l5uge1)ötigen ~tei1eß gef)en; aIfo in biefen @)ebäuben bie. ~rfin"
bung beß ?Jugenfd)nitteß für @)eroöIbefel)on fef)t naf)e rag.
~benfo 111u~te man fiel) fe1)r balb übet6eugt 1)aben, ba~, roenn
bie Uebetftagung nad) einer einfacf)en getaben mnie (bei großer ,2änge)
gefd)a1), biefe getabe

mnie leiel)t 3ufammenbrad),

baf3

aber bie 6teine

nael) einer etroaß geftümmten mnie (im EJ~i~bogen) überfragt, bie{
me1)t EJtanbf(1)igfeit 1)aben mu~ten.
:Deßf)afb finbet man aUe mit
Uebetfragung gebiIbeten :De.cfen beß 2Utert1)umß naef) einem me1)r obet
weniger fteHen 6~i~bogen gebiIbet, wobei abet, roie beteitß etmäf)nt,
bie fämmtUd)en .S2agerfugen roagered)t, bie fämmHicl)en EJto~fugen
fenrted)t l1)aten.
~et ?Bott1)eH biefeß gan5 einfaef)en EJ~ftemß ber :DedenbHbung
mat, ba~ bei bet 11)agetcd)ten S3agerung bet 6teine tein 6eitenfd)ub
einttat, fonbern nur ein fenfnef}tet bon oben ftattfanb. ~J(an btauef}te,

beß1)alb f)ietbei bie5eitenmauetn nid)t 3U betftätfen, roeH He feinem
6eitenfef}ube 3U roibetfte1)en1)atten, fonbern man btauef}te He nut fo
Watf ~u mad)en, ba~ He fief}felbft ~u ttagen im 6tanbe roaten.
~ß ift aIfo in biefem gan6en 6t)fteme fein ?Beftteben nad) ?Betue"
gung, fonbetH ba~ @)anöeift in immerro(1)tenber unb boUfommener
ffiu1)eunb baf)er feine gro~e ?Jeftigfeit unb lange :Dauet.
:Det Ouetfd)nitt ein~elnet gro~et 6teine, roelef}e, frei über einem
gegebenen ffiaum liegenb, bie :Dede beffelben bUben, ift geroö1)nIid)
10, ba~ bie ?Bteite bier %1)eile,bie 8;)öf)efünf %f)eHe entf)ält.
S)aben folel)e :Dedenfteine feine S3aft 5u tragen, au~et Hjtet eignen,
10 rönnen fie, je nad) i1)tet ?Jeftigfeit, rieben, 1)öd)ftenßneunmar fo
lueit ftei riegen, alß fie f)oel)finb, bei oben erroäf)ntem?Ber1)ältni~ber
?Bteite 3Ut Sjö1)e.

6inb fie bagegen belaftet (mie 5. ?B. bet ~ref}itrab ber 6äulen
burd) üuerba(fen, ~tie~ unb SDedgefimß),10 fönnen fie nut bteimal,
f)öd)ftenß fünfmal fo h1eit ftei liegen, aIß fie f)od) finb, je nad) ?Ber"
1)äftni~ bet ?Belaftung unb bet eignen ~eftigfeit beß 6teineß. 11m
einem übet einet Deffnung roageted)t liegenben 6teine me1)r Unter"
ftü~ung ~u geben, ftellte man bie beiben 6teine, roefCge i9n trugen,
oftetß nid)t fenfted)t, fonbetn man neigte fie f1) gegen einanbet, ba~
He oben enger ftanben al~ unten unb bCL~mitf)in ber ::Decffteinnidjt
10 meit ftei 5U liegen fam, aIß et gelegen f)aben mürbe, menn man

bie ueiben 6tdnftÜ~en

fenfted)t gefteUt 1)ätte. Sjietbutd) erf)ielt ber
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)1)agcred)te Stein um 10 me1)rS:ragbatfeit, ag man bie 6tüten ober"
valb

gegen

einanber

.neig,te.

.. *

',.

?mar ber ~edftet1t emer 10Id)en ~J(aueroffnung, nne gemö1)nItd),
nod) mit 1)of)em ~Jlauermerf üb erb edt, 10 mu~te man mie in 6ig. 228
l)ebad)t fein, i1)m bie Baft aböune1)men,
Fig. 228.
)1)e1d)e~baburd) gehtav, baf3 man auf
i1)n ömei grof3e Steine 10 im SDreied
auf!id)tete, baf3 bie 6~it.e be~ SDreied~
nad) oben gerid)tet war, woburd) ber
SDrud ber oberen ~Jlauer bon bem
SDedfteine ab, nad) ber baneben be"
.

~nbIid)enmauer unb auf bie 6tüt.en

be~ SDedfteine~geleitet murbe.
&ine 10Id)e~norbnung finbet man
15'~. an bem antifen 6tabtt1)ore öu ~m~tene.unb an ben @ingängen
ber äg~~ti1d)en ~~ramiben.
@emölbe au~ einöeLnen 6teinen
10 gebilbet,
baf3 bie
SDecfenfläd)e eine gefriimmte
~inie mad)t, unb baf3 bie

~ugenfd)nitte

nad) einem ober mevreren

mHtteI~unften

be r fr um me n @ e 1DÖI b e Linie ge 1)en.
,SJierbei fönnen berfd)iebene ~äUe eintreten. &ntmeber bie @e"
!Döl'6elinie ift eine ftetige Binie (bie o1)ne Stnict bon einem ~unfte
if)re~, ~uffager~ bi~ 15um anbern ge'9t), 11)ieber S)aIbfrei~, ber ffad)e
~rei~bogen, bie &Ui~1e2C.; ober bie @e!Döfl)eIinieift feine ftetige.rmnie,
fonbern eine gebrod)ene (fie 1)at alfo einen S{nid), mie ber 6~it.bogen.
,Jn aUen biefen ~äUen gef)t ber ~ugenfcl)nitt berIängert nady ben
ill1ittel~unften berjenigen frummen Binien, nad) weIcl)en ba~ @emöIbe
fief) felbft biegt.
?1erner fann l)ei foldyen @e1Dölben nod) ber 11)efentlid)eUnter"
fd)ieb eintreten, baf3 i1)re ein15elnen 6teine burd) mlörtel Derbunben
finb ober nid)t.
6inb bie einöelnen 6teine burd) ?mörtel Derbunben, 10 !Derben
fold)e @ewöIbe/ 10 lange ber ~J1ötteI nid)t getroctnet ift, eine maffe
bUben, !Deld)e nad) ~elDegung ftrebt, !Dei! bie ein15elnen6teine fomo1)1
ba~ ~eftreben 1)aben !Derben, einem 6cl)uf)e nad) ber 6eite/ al~ bem fenf"
red)ten ~rude öu folgen. ~ie~ ~eftreben nad) ~emegung, namentIid)
Der 6eitenfdyub, !Dirb immer mef)r auf1)ören, je fefter ber ?mörtel mirb,
roeH baburd) ba~ @emölbe immer m(1)r öu einer 15ufammenf)ängenben
maffe,' gleid)fam 15Ueinem ein15igen au~gef)ö9lten 6teine !Dirb.
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60 lange ber illlörtel in bem 3uftanbe boUfommener &tI)ärtung
bleiDt, wirb nur 1enftecl)ter~rud auf bie illlauern ftattfinben; mad)en
ityn abe-r äUßere @inwidungen, 5. ?S. ~läffe, wieber weid), 10 ift ba~
~eftreben naef) ?Bel1)egung wiebet bortyanben.
~man mUß alfo alle
~rten bon bergleicl)en @ewölben mögUd)ft bor einbringenber ~läffe
1d)ü~en.

illSad}fen Oie 6teine, au~ }JJeId)enman ein @ewölbe bilbet, bi~ öU
einer getJJiffen @röße, 10 baß fie auf feine [geife metyr bure!) itgenb
einen ?mörtel öufammengetyaIten 11)erben fönnten, tJJei( bie ~aft ber
einäeInen 6teine ~u groB ift, fo mUß bie &)altbatfeit be~ @etJJö(be~
nur allein burd) ben ~ugenfe!)nitt tyergefteUt werben. ~urd) biefen
tyäft fid) ein 6tein 10 auf bem anbern, baB er niel)t f)erau~gleiten
fann, unb burel) @inlegen be~ oberften ober 6d)lui3fteine~
tJJirb
eine fo boUfiänbige 3ufammen~reffung tyerborgebrad)t, bai3 ba~ @an~e
auel) oI)ne illCörtelberbinbung tyaUbar tJJitb.
~:1t einem fold)en @)e1JJölbeotyne illlörtef aber betyält jeber einöeIne

6tein ein im me r wäI)ren b e~ ?Seftreben nael) ~etJJegung.

~er

6eitenfel)ub tyört alfo nie auf, unb e~ mUB be~tyalb aUe~ illcögIicf)e
gettyan 11)erben, itym in foIcI)em @rabe für immer entgegen ~u wirren,
baB ba~ @e\1)ölbe nicI)t bie ~Jcauern um f cI)i ebe, auf benen e~ rutyt.
~a5u müffen befonber~ bie ~agerf(äcI)en ber ein~ernen 6teine
bOllftänbig eben gearbeitet fein, tJJätyrenb in bem anberen, ge\Dötyn:<
Iid)en BaU, wo bie ~agerffäel)en rauty gef~i~t finb, eine 1-- 2 ZJll
ftarfe ?mörteIfuge gegeben tJJirb, um bie Unebentyeiten au~~ugleicI)en
unb ein ?t(bf~tengen ber ~anten beim 6eten be~ @etJJölbe~ öU ber~
meiben. 3mmer mUß bie ~eftigteit nief)t buref) b€;n illlörtel, fonbern
burd). bie ~onftruction, namentIicI) burel) ben ?ßetbanb tyetborgebracI)t
wetben unb mit müdfiel)t batauf ift bie ~orm ber ein~elne1t ?illölD~
fteine feft5ufteUen. ~iefe ~orm ift im aLlgemeinen eine feUfötmige, fo
baß jebet ein~elne 6tein fÜt fid) tJJölbt unb bemnad) nicI)t tJJie bei
bielen -3iegelgewölben, eine feHförmige weötteHage ba~u nötI)ig ift.
2Xußerbem wenbet man bi~tJJeilen für fleinete, tJJiefür große @etJJölDe,
bie aUerbing~ nid)t em~fef)len~werttyen 6teine mit &)afen an, tJJoburcg
bie einöelnen ?illölbfteine 5um Sttyeil auf einanber tyängen unb bcr

6eitenfel)ub benninbert wirb.

~ie ~igur 229 enttyärt 3eid)nungen

~u

einem I)albfrei~förmigen ~ogen, ber, nacf) ber Stiefe nod) metyr bcr~
längert, ein %onnenge1JJölbe bUben tJJÜrbc. C 5ei9t bie borbere ~nfid)t,
D ben @nmbrif3, E ben ~urel)fd)nitt.
~ie @eftaItung bet ein~efnen

6teine IKLM nad) bem ~ugenfd)nitt ift in ben einDelnen{5ig.IKLM
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Fig. 229.
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in bet ftÜf)et etwäf)nten ~etfl-1ectibebatgefteUt. K' aeigt ben l-1tiß"
matifdjen E)tein, aU$ bem Oet beatbeitete ~ölbftein K etf)aHen \1)etben
fann.

:vie feHfötmigen E)teine finb fo gelegt, baf3 fie einanber im

~Heidjgewid)t f)aHen unb fein weitete$ ~inbe ~ unb ßwifdjenmittel
nötf)ig ift, wenn if)te ~ugenf(äd)en genau unb ebenbeatbeitet fÜtb.
SDie~feHer A unb B, worauf bet ~ogen tuI)t, f)eif3enbie ~ibetlaget
(bei ~tÜcfen: E)titnl-1feHet,~anbbeften, ütt~ unb ~nbl-1feHet),obet wenn
öroei nebeneinanbet befinbHd)e ~ogen obet ~e\Döfbe bat'auf tu~en,
W1eut}e{, \0teiubau.

H. ~1\fL

18 .
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bloß ~feiIer (auc9 ?mittel ", 3mifcgen~feHer). ~ie erften @emöfVc;;
fieine unter1)afV (rote 1) 1)eiten bie Wnfänger (aud) gtu1)efteine). ~er
oberfte 6tein M 1)eii3t ber 6d)Iui3ftein. ~ie lJorbete ~nfid)t eine0
@ewöfl)eoogen~ 1)eif3tfeine 6t1rnfläd)e. ~et oberfte %1)etI be0 [Biber"
laget~, rootauf bie untetften @emöf'6efteine ru1)en,geii3t bet ~äm~fet.
3e tDeniger ein~elne 6teine in einem @eroNoe lJetroenbet wetben,

je gtöi3et alfo biefefl)en finb, befto weniget entfie1)en~ugen unb befto
feftet wirb ba0 @etl1öIUe.
<Jn ~ig. 2:d9 Dei ben 6teine L fie1)t man etnen fogen. .~afen k g h
an ben 6tein angeatoeitet. ;vtefe &)afen bienen baöu, bem 6teine aUd)
au~etbem, baf3 et im (~fetd)gemtd)te liegt, nod) me1)r ~~aftung butd)
ba~ lDageted)te~ufraget
oei g h öU geoen. Sjierbun1) tl1trb ebenfaU0
ein St1)eHbe~ 6ettenfd)ube0 be0 6teine~ L lJetminbett. ;viefe &)afen

fÜtb jebod) feI)t gefäf)did), ba ba0 6ete1J be0 ~ogen~ in ben @3eroöIb;
fugen unb ben 5)Or150ntalfugen lJetfd)ieben tft, man muf3 \11enigften0
barauf fe1)en, baB fie nid)t öU lang (in bet mnte g h) fein bütfen,
roeH fie fonft oet bem ~untte h Ietd)taoored)en, oefünbetß wenn bie
~ogen eine lveite 6~annung 1)aoen unb fülgfid) bie ~teffungen ber
6teine fef)t gtüß fhtb. ~{ud) tft bie genauefte ~tbeit ber etn~efnen
6teine, fümte H)'re! ~aget;; unb ~ugenf(äd)en, butd)au~ etfotbetIid).
~oenfü mut man fe1)t f~tte 6teinroinfeI, etwa lvie fie im 6d)Iut;;
ftetne M oei 1 entfte1)en fönnten, lJetnteiben, unb \Denn füld)e eilt:<
treten,

lieoet bie öU f~iten

ganten

fenfted)t

etma0 oted)en,

tuetI

fonft

betgleid)en ~u f~ite 6tücrd)en, oefonbet~ oei \veid)em @eftein, fetd)t
~et1mÜmt lDetben unb babutd) bie &)aItoadeit gefä1)tben.
~ig. 230 ~eigt bie .~ärfte eine~ eUi~tifd)en ?Sogen0 mit feiner
6teineintI)eHung.
H N tft bie 5)ö1)ebet &)intermauetung, um ba6
illSibe.t((tger ölt lJctftäden, a be.t 6d)eiteI, a s bie 6tätfe beß 6d)Iuf3;;
fteine0. 0 ber ?)JHtter~unft fÜr ben unteren %1)eH be0 ?Sogenß.
~ig. 2ß1 D Jeigt bie ~llIfte eine~ gIeic9 ftatten 6~itoogengetDöme53,
~ig. 2ßl C bie .\)äffte eine~ anberen, ba0 nad) bem 6d)citd 1)in
fd)mäd)er lDitb. ]VIlVI finb bie 2rnfänge be0 ~)ogenß, AB bie 5)Ö9c
bcr .\)intennauerung.
::Die~ugenfd)nitte au~ fämmtHcf)en %f)ciI~unften
g(1)cn nad) ben ~ltg(1)ötigen m(itteI~unft~1t l\I M.
~6 Wirb, menn Ulatt tm 6tanbe ift, ~ie ein~elnen 6teine einc0
sronnen~le\1)öIol\-3 (1viebei ~ig. 229) aU~5uttagen, unb bie fogenanntcn
(\9a6füncn ba~u 3u finben, aÜd) nid)t fd)wer 3lt faUen, btefeIben fÜt
anbere (S)eftalten be0~il)gen0 , aI';; liUi~fe , 6~i~bogen
2C. altf~
3ufinben.

..Fig. 230.

?2lud) bie
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Fig. 231

@eroölbe o1)nc ?mörtel, roeld)e aUß großen 6d)nittfteinen

gefertigt 1verben, mUß man bon aUße,n gegen @:inbringen ber ~1äffe
fd)ü~en, namentlid) in rau1)eren SUimaten, benn \Denn ffi3affer in bie
15ugen einbringt unb gefriert,
fo nimmt eß einen größeren maum

ein unb l))rengt lelbft bie ftärfften @eroNbe. ;Deß1)alb ))f{egt man bie
fiugen bon 6d)nittfteingeroör6en
mit roafferbiel)tem ill1örtel bon oben
1)er aUß~ufüUen, ober bie gan~e obere 151äd)ebeß @eroölDeß mit einem
mafferbid)tem @uffe ~u über~ie1)en.
@emölbe aUß @ußmert
Um biefe ~U bemerffteUigen, mirb
ein @emifd) bon ein~elnen leiel)tel1 6teinbroden
mit illlörte1 ber~
mifd)t (~eton), auf eine 1)öl~erne ~erfel)alung, 11Jeld)cnad) oben bie
150rm beß @etDölDeß 1)at, gegoffen. ;Der @uf3 er1)äIt nad) ?JJ1aaßgabe
ber @röße beß @eroölDeß eine beftimmte ;Dide.
ffi3enn bief er @uß ge1)örig er1)ärtet ift, ift baß @eroölbe fertig
unb bie barunter befinbliel)e 5)o{~ld)alung roirb alßbann entfernt.

?man fie1)t auf ben erften ~lid, bai3 biefe

?2lrt

ber ?2lnfertigung bie

meifte Beit ~um %rodnen braud)t, ba eine große ?JJtafie illCörtel babei
angeroanbt roirb; man fie1)t aber auel), bai3, roenn baß illHfd)ung~~
material, roelel)eß man bem ill1örtel ~uf e~t, 1e1)r Ieid)t ift, baburcI)
@c11JölDeentfte1)en müffen, roelel)e biel Ieiel)terfinb, aIß @emölDe bon
gebrannten ill1auerfteinen, unb natürliel) nod) um ~ieleß leiel)ter,a10
loId)e bon 5)au~ ober 6el)nittfteinen. Um nun bie größtmögHd)e

Eeiel)tigfeit 1)ert)Or~ubringen, 1)at man fiel) ~u
mö1)nlid) Ieiel)ter @efteine, mie ~im~ftein, %uff
~ei

1e1)r

groi3en @emölDen

fohf)en
2C.

@emölDen

ge~

bebient.

bief er ?2lrt 1)at man, um eine leid)tere
~ußfÜ~n:ung unb größere 6id)er1)eit 5U er~iden, aud) folgenbt'3 ~sel>
f(1)ren angeroenbet.
18*

---
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~

illlan I)at ein~elne ~ogen (fogenannte @utte) bon gebtannten
ill1auetfteinen gef~annt; ~mifel)en Ouetgutte in beftimmten @;ntfet~
nungen eingewölbt, 10 bau l)ol)le, faftenattige Deffnungen in bet
@ewölbebecfe entfianben. ;Die ffiäume füllte man al~banu mit letdjtem
@u~metf au~, wobutd) ba~ @emölbe um fo Ieid)tet mUtbe, je gtöuet
betl)äHnit3mäf3ig bie l)ol)len ffiäumematen.
<~ietbutd) etteidyte man öugleiel), ba~ bie @uf3maffe meniget ~iffe
bei bem ~tocfnen befam, a{~ menn man bie gan~e gtof3e ~(ädye nut
au~ @uamed gefertigt l)ätte.
3ft nun ein fo(dje~ @ebäube bon @)uf3metfgänöHd) au~gettocfnet,
10 bilbet ba~ @an~e ebenfaU~ nut, fo öU fagen, einen einöigen gtof3en
;Decffiein, meld)et feinen 6eitenfd)ub, fonbetn nut einen fenfted)ten
;t)tucf au~übt.
~U)et auc9 bei biefen @emölben ift bie gtöf3te ~otfiel)t an~u\uenben,
baa bet @ua nidjt butel) ~1äffe etmeidje. SDe~l)arDifi e~ fel)t 5mecf"
mä~ig, babei einen }1.Iaffexbid)ten(l)~btaunfd)en) ?möttel an5uwenben,
bet bei bet ~tl)ättung
menig obet gar niel)t fd)minbet, meil biefet
etften~ befanntIid) bet ?näffe mibetfiel)t unb 5meite1t~ auel) fdjneU
ttocfnet, tDobutdy ba~ @emöIbe ferDfi in fiitheftet 3eit ~u einet ?maffe
fiel) betbinbet.

?llienbet man abet ?illaffetmöttel obet ~emente an, fo ifi aud) bei
bem @uffe lerDft bo~~efte ~~otfidjt nötl)ig, eben megen be~ fd)neUen
.
&d)ätten~ be~ ill1öttel~.
,
Uebetbricfen mit bie angefül)tten 2hten bon maffiben ~aumübet"
beefungen,

f0

etgiebt fid) ~o{genbe~:

1) ;Die fteinetnen ;Decfen au~ \uageted)t fteifel)roebenben,auf beiben
@;nb~unften aufliegenben ~aIfen resp. ;t)ecf~latten üben 5mat feinen
6eitenfd)ub au~, etfotbetn abet bOt5Ügrid)e~ill1atetial uub gute
~tbeit, wobutd) fie tl)euet tuetben, unb leiften in bet ~aumiibet~
becfung fel)t menig, megen betfel)t ual)e aneinanbet anöuotbnenben .
6tÜten.
2) @e\uölbe au~ ~aufieinen mit ~ugenfd)nitt ol)ne WCöttef ber"
bunben, erfotDetn fel)t ffatfe Untetftütung~mauetn,
be~ immet~
roäl)tenben 6eitenfd)uve~ megen, fönnen abet bei genügenben ~ibe!" .
lagent Übet beliebig groae ffiäume frei gef~annt metben.
3) @emöme bon gebrannten 6teinen mit ~JCöttel betInmben,
et9ätten beinal)e au einer WCaffe, unb Üben bemnael) im etl)ätteten
2uftanbe menigcr 6eitenfd)ub au~ al.'3 ael 2, erforbern alfo wenige!
~ibedaget unb Diel weniger ~Qften.
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4) 03emöIbe

au~ <MufÜ1)etf fönnen mit bem getingften @)emiel)te
~ergefteUt
\1)etben unb Üben nael) bet ~tt)ättung gat feinen (5eiten~
fd)ub au~, fobalb fie nid)t miffe et{Jalten {JaDen. (5ie feten natütUd)
ein bOt~Ügliel)e~ illlöttelmaterial borau~.
SDa~ 3er{nödeln ober 3erDred)en ber \Steine butC~ ben SDtucf

fängt an ben ~anten an, unb ~\1)ar um fo ftü{Jer, je bünnet bie
6teine finb; barum muf) ein au~ f{ad)eren (5teinen Deftegenbe~@e~
\1)öIbe bod) ftärfer gemad)t merben, al~ ein anbete~ bon' bemfelDen
illlaterial, beffen (5teine bider finb; auel) finb an ben ~nben, \1)eld)e
bie äuf)ere unb innere ~e\1)ölbef{äd)eDilben, bie illlauerfteine nid)t fo
feft bom ~alfmö~tel unterftÜtt, al~ tiefer im ~nnetn be~ ~e\1)öIDe~,
10 baf) man bei einem 30zm Harfen ~e\1)ölDenur 25zm,alfo 5/6 ber<'
feIDen tecf)nen fann.
SDie fteinernen Uebetbedungen bon ill~auetöffnungen, meld)e in
ben folgenben ~ig. bon 232~234 bargefteUt finb, ~eigen einen aU~
mäf)ligen Uebetgcmg 5um ~ugenfd)nitt.
l!'jg. 232.
~ig. 232 5eigt eine 1Pagereel)te~ede.
iJenft man fiel) ben ~edftein in be,t illlitte
burcf)fcf)nitten, 10 mÜrbe er fiel) nur im
ßl ---t

~leicf)geroicf)t I)alten fönnen, \1)enn er f0
t1)cHüber ~untt A I)erau~gefd)oben \1)Ürbe,
'bi~ er um eben fo bieI nacf) linf~, roie nacf)
ted)t~ ftÜnbe; ober man miif)te über Beine
~ufmauetung
1)erfteUcn, roeld)e iI)n im
~leid)ge\1)icf)t f)ielte.

:,
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1

I
I
I
I
I
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~ig. 233 ~eigt eine ~ebedung burd) UCDerftagung bet ein5elnen
6teine.
~ig. 234 eine eDen fold)c burd) 2 fd)täg gegeneinanber gefteIIte
6teine, roobei fd)on ein ~ugenfel)nitt Inad) einem gemeinfd)aftlid)en
IDlittel~unfte ftattfinbet.
'

Fig. 233.

Ji1ig. 234.

Ji'ig. 235.

'

'

27R -.,Jn %ig. 235 enblid) bebÜrfen bie brei (5tÜcreAB, Be unb CD
Id)on eine~ boUftänbigen ~ugenld)nitte~ nad) bem 5,ßunfte :M, menn
bie ein5elnen 5tÜcre einanber ftÜ~en unb tragen f.oUen.
§.41.

03e IDöl be lin ien.

~man 'Oetfte'f)t barunter jebe gefrümmte mnie, nad) IDeId)er
eine @elDölbefläd)e gebogen unb nad) meld)er ber ~ugenld)nitt an,:
geürbnet ift.
..,~et ~ a16ft ei ~ ift l)öd)ft IDaf)tld)einIidy biejenige mnie gel1)efen,
n~d) meld)et man m5ölbunqen 5uerft angeorbnet f)at, unb 51Dar au~
~lDeietfei 03rftnben:

~rftenS3 mar man mit bem ~ugenfd).nitte beneIDen icI)ünburcI)bie
~itfeIrunbe 03runbri~fürm 5. ?S. ber bd)a~f)äuier berannt ge\Dorben
(§. 40. 1), unb eS3beburfte nut beS3UmftanbeJ8, bau man ben bi~f)er
loagered)t im @runbri~ attge\1)enbeten ~ügen in fenfredyter 6teUung
l)erfud)te, um ben erften unb mid)tigl1en 6dyritt öur Wölbung mit
~ugenld)nitt getf)an 5U f)aben.
.3\1)eitenJ8l~rid)t bie im ??1Itertf)umefaft au~fd)Iie~Hd)e ?2(n\1)enbung

be~ ~afbftei1e~ unb ber ~rei~Iinie Überf)au~t bafÜr, ba~ fie bie erften
\oaren, meId)e angemenbet \1)urben, obgleidy man fef)r frÜf) im ?JJ1itte("

alter aud) anbere ~ogen ange\1)enbet finbet, wie ben 6~itbogen, ben
logenannten

~ufeilenbogen

2C.

~ie 0Jewüf)nI)eitim 2ntl~rtf)ume,mit gro~en üuabern (~aufteinen,
<5d)nittfteinen) fiLt bauen, Deran(a~te, ba~ fiuerft bie @ewölbe üf)ne
~J(ötteI nur burd) ?Berbiibelung ber6unben aufgerid)tet rourben.
~a~ erfte ~ebÜrfni~ einen ~ügen ~u wöL6en trat wüN ba ein,
lDü man eine groBe Deffnung in einer ?JJe aue r bUbenmüUte. ~ietau~

entftanben bie f0genannten @ur tb ögen.

~I~ biefe ?2Xnorbnung

gelungen mat, berludyte man ein füfd}eJ803emö16e~u 'Oetfängern, unb
eß ergab fid) batau~ ba~ logenannte ~onnengemölbe,
mefd)e~
einen I)a16en f)ü1)fen ~~Iinber bilbet.
.
6d}neiben fief)5mei ~a16c~finber ob~r %ünnenge\Dölbe bon gleid)em
~utCf}11tefferin gleidy 1jo1)er 2age l1)ie~ig. 236 bon oben unb ~ig. 237
bün unten öeigt, fo entftef)en 511)eietlei?2Xttenbon @el1)ölben. ;Der
obere:tgeil abc cl bUbet ein fogenannteJ8 ~ re u bg e\1)ÖI b e, ber
untere

abc cl ein .ffr 0 ft erg e 11)Ö rb e.

&rftetez

beftef)t

auz 4 ~ a p "

pe 11, ba~ fet.tere auJ8 4 f oge1H1nnten ffijarm en.
?JJlan fann Ieid)t auJ8 5, 6 ober nüd) mel)r ~ a~ 1Je n ober ?illa r

~

me n @etuöf6e 5ulammenle~en, loie ~ig. 238 uno ~ig. 239 öeigt, unb

-ed)ält im erfteren ~alle
~\1)eiten bergleiel)en
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Ör

ß ober me~t\eitigc ,~tteuhgemöfbe

I

im

.RlofiergelDölbe.

:Fig. 236.

Fig. 238.

Fig-. 237.

Fig.

239.

~in biefieitige~ SfIDft et g e1uö 1b e unb 1)OrJug~lDei1e ein'.folel)e~
.
mit unenbIid) bieIen (Seiten nennt man eine St1t~1Jel.
illHt bon ~onnengemöIbe I bet ~teu~fa~)~e unb ber J1UP~)eI 1uat
man im 6tanbe, affe nut borfommenben ~äffe 5U beftiebigen, \uenn
man ben sJalDftei~ al~ @e1uölbelinie be~ielt, unb ba'9cr feun e~ aud),
baß fiel) bieIe ,Ja~r~unbette ~inburd) fein anbere~ (S~~em geHenb
mad)te.
SDer ffad)e ~ogen öber ein ffeinere$ EJtüct eine~ stteife~ 11ntrbe
al~ ~o~]en Amb @eiuölbeIinie al~bann ange1uenbet, !Denn rchie ge;:
nÜgenbe ~ö~e bDr~anben mat, um ben~ö~erelt '~lltbfrei~ geÜraud)cn
~u fönnen. Unter bieier @eftalt entfte~t ba~ fogenannte .ff a~ pe n;:
ge 11)ö 11>e. (i~ ift ~mar im @an5cn l1)eniger fe,1 a(~ ba~ @eruöloeJm
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~albfreife, unb fann beß1)aI6 aud) nur bei geringen ~16meffungen
ber\uenbet merben; ,allein ba eß mit unfern je~igen ~ebürfniffen, be~
fonber~ in ber DÜrgedic'()en~autunft, fef)t \Dof)I üDereinftil111ut, 101)at
e~ in neueffer Reit befonbet!3 11)egen feiner ill3of)lfeiIf)eit faft aUe
anberen 2!tten bon @emöIDen für 'oie gemöl)nlic'()en ~äne betbrängt.
SJlimmt man bei einet runben @emöIDeform 'oie ~öf)e geringer an
al~ bie f)aIDe ~eite be~ ~aume!3, 10 entffef)t ber iogenannte gebrüdte
.~ 0 gen, ba~ efIi~tifc'()e@emöIDe ober ber ~orvbogen.
.\)ängt man eine ~ette an if)ren beiben ~nben auf unb 5eid)net
'oie 2inie bor, lueld)e He in biefem f)ängenben ,8uftanbe vefd)reibt, 10
tr1)ärt man eine .RettenIinie. SDenft man fiel) biefe f)ängenbe ~etten::
tinie aufreel)t gefteHt .unb nael) bem Dugef)ötigen Bugenfel)ni1te ein @e"
mölbe 5u1ammenge1e~t, 10 entfte'9t ein @e\u ö lve nad) '0er ~ etten",

li nie.
~efte1)t 'oie @e\uölbeIinie au!3 5\Dei fiel) im (5el)eiteI~unfte fd)nei::
benben @e\l1ö16eIinien, 10 entl1eI)t bet fogenannte (5~i~bogen ober ba!3
@ot1)ifc'()e @emölbe.

2!uBet biefen übIid}ften @emö16elinien bebient man fid) in fe1)t

1eUenen Bällen ber ~ ara beL
.
?Sei ber ?lliaf)I bet @emöIDelinie fommt e~ cfüt bie bequeme ?!(u::
\uenbung bei ber ~lu~fftf)rung befonber!3 barauf an, ba~ bie {Jugen::
fd)nitte mögIid)ft

gIeic'()förmig

m ö 9 Ii cl)ft a II e er n e gl ei c'()e

laufen, bie ein~elneti '5teine alfo
@feft alte t 1)a It en fön n en.

SDiefen ~ort1)eiI gemä~lten ber ,\)albfrei!3, ber ganJe .Rrei~, ba!3
,~rei!8ftftd unb bet einfac'()e '5~i~bogen al!3 @emölbeIinien.
~u!8 je me1)r WCitteI~unften eine @emölbeIinie Ae~ogen ift, mn fo
ld)\l1ieriget unb a6mec'()feInbet mitb bie Borm bet ein5eInen '5teinftüde.
5Die~ mitb namentlic'() bei ~aufteinen füf)fbar, betöögert 'oie 2!tbeit

unb macf)t
t1)un ltJitb,
luä91en.

fie berlDicfcltet

unb f c'()mieris:wr

bie übengenannten

~inien

,

ttJe!39afbman immet gut

al~ ~au~tgemöIbennien

DU

unb betfc'()iebenartiger abet noc'() al!3 für ben
finb 'oie 6teine füt em~ti1d}e, ~araboUfd)e unb @emölbe

?Biel fd)mietiget

~otbbogen
nad) bet .RettenUnie 1)erDufteUen.
~ei @emölben, melc'()e au~ Heinen butd) WCöttel betbunbenen
I5teinen 6efte1)en,fäHt ein groBet %1)eH bet eben genannten l$c'()mie::
rigfeiten be~1)alb fort, meH erften~ i9te @eftaItung nic'()t biefeIbe
@enauigfeit unb 6d)ärfe erforbett, mie bie 6 cl)nittftein e , Uttb weil.

ber

?U1ötteI, \Denn et nael)

unb nad) et9ärtet, immer ba!8 ~efte füt
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.

bie 5)aftoarfett be~ @e\uöI6e~ tf)ut. @~ \t'crben alfü in biefem1JaHe
@ekuöfDe

,

beren mnien

au~ meI)teren m1ittelpuntten

ge~ogen fin!),

leid)tet 5U erbauen fein, ag \Denn man Heau~ 6d)nittfteinen geoHbet
l)ättl~~tad)bem kuir nun ber @je\uöLDelinien
im ~mgemeinen gebad)t
tyL1ben,\Dollen kuh Ne ?2htf5eiqmung ber ~ht5ernen fÜr bie &u~füf)~
ntng bettad)tcn.
1)

SDer

5)albfrei~

unb

ber

Sttei~

\uetben befanntUd)

io

bat man auf einem ~rettetboben

für ben ill1itteIf)Ul1ft
einen ~ageI einid)lägt, barum einen ~aben fo fd)lingt, baf3 biefer
fid) frei um ben SJtagel bref)en rann. mn einem anbern ~unfte be~
~aben~, ber um bie BL1ngebe~ ~aLDmeffer~ 1)üntWCittdpunft entfernt
ift, I)äft man einen ~lei11ift fenfre4)t an unb befd)reibt bur4) fBe~
.
\1)egung be~ ?Sleiftifte~ um ben ?nagel 1)on einem ~Tnfang~~unfte be~
.
,~afDfreifeß (ober ~reife~) bie geforberte ~igur.
geheid)net,

2) SDer flad)e

~ogen

(6tid)bogen)

Fig. 240
(J

\1)irb ge3eid)net, roenn man ~ig. 240 l!roei~rett~
lf:~::=--~~~~--C~~~'~
ftücfe re4)troinfIig gegen einanber befefiigt
\
"'/
LN'
\\
/
,:
'
~l~bann ttägt man bie gegebene Bänge be~
I
,
\
I
\\
1I
,.I
~ogenß (bie \Se~me ~~ ~rei~11ücfe~) 1)on M
I
,-.
\ ,
!
I
\
I
:' '
nad) N; f)ierauf recf)troinffigbie gegebene SjöI)e
\
I
\
I
/'
\
I I
be~ ~ogen~ 1)on R nad) Q unb 1)etfängert
\ 1I ,
'. I
t . \'\\,
biefe \uiUfürIid) nad) unten. ~n~bann nimmt
man eine 6d)nur mit einem barmt befefHgten
~reiftift 2C. unb fud)t in ber fenfred)ten ~inie burd) ~robiren ben
~unft (P), au~ roeId)em man mit ber bi~ M unb N l1u~gef~annten
6d)nur aud) ben üoeren ~unft Q trifft. ~at man biefen ~unh P
gefunben, fo öieI)tman ben ~ogen MQN unb bie mufgabe ift gelöft.
W~atI)ematifd)finbet man ben ~unft P, inbem man auf ber Whtte
.ber geraben mnie MQ ein ~ert1enbifer nad) unten errid)tet, biß e~
bie IDHtteUinieQ R P fd)neibet.
3) SDer eH Lpti f d)e ~ 0 gen \uitb ge5eid)net, kuenn man roie in
ITig. 242 auf ehtwt magered)ten ~rette F Fein fenfred)te!3.~rett
anlegt.

muf bem \uagerecf)ten ~rette

öieI)t man 'bie Binie G Gi

f0

lang, ag bie gegebeneBänge ber ~m~fe ift(bie grof3e~~e); auf
bem anitteI~unfte H biefer mnie errid)tet man eine 6enfrecf)te, rom~
Wrnd) lang, unb ftecft barauf ba~ ~J1aaf3ber f)alben ~öI)e ber ~U~f e
(ber f)afben treinen m~e) H I ab. ~I~bann nimmt man bie Bänge ber
l)alben grof3en 2l~e G H unb trägt He bon I nac9 K unb Ki, Sn ben
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~'ig. 242.

s.}5unften

IKK' fdjlägt 11tnll'nägel ein, unb 1)Jannt dne !5d)nur feft

um biefe brei ~läge!. ~nnn aief)t man ben ~(ager bei 1 au53, fledt
einen ~{eiftift zc. ienfted)t nuf I unb bel1)egtbieien ~leiftift (immer
fenfted)t) nadj G unb G' f;in, 10 11)itbfidj bie eUi))ttfdjemnie GIG'

ergeben.

:=Daß :=Dteiecf

KLK fteflt bie 2nge bet edjnur bor, \Denn

ber ~feifHft ben 5,ßunft L etteic~t 1)a1. :=Dieftärferen 2inien KL,
LK', KK' ~eigen bie 2fußf))annung be53~abenß für bieien ~aU.
'i)te auf bieie 2ftt cr1)aItene 2inie bilbet eine DoUfommene,
fjaIbe @;Ili~fe. ~oUte man eine gan~e befd)tdben, fo bürfte man

nur bieieIOe8eidjnung untet1)aIb bet mnie G G' lDieber1)ofen, lute
man fie ober1)aIb gemadjt 1)at.
~ie ~e\Dölbefuge.n ber eUi~tiidjen~ögen 11tüffeltftet53in ber ?ßer~
Hin~erung ber ~arbitung~Iiltie beß ffiSinfeI53KLK' ~ig. 242 Hegen.
illn bet mnie GI L G' fie1)t man übeteinanbetgreifenbe ~tettHücfe
ge~eid)net. :=Die ~unfth;ten >Jiltien ~eigen bie untere ~age an, bie au~"
ge5eidjneten mnten bie obete ~tettfage, 10 bat3, l1)enn man fidj bieie
~tettftücfe ~ufammengenageIt b~nft, ein }Bogen })on .~ol3 entftef)t,
lueldjen man einen 2 e1)tb 0 gen nennt; lueH et babutd), baB er bie
@e\1)ölbelhtie borfd)teibt,
~ugleidj le1)tt, 11) te ge\DöIbt \Detben foU.

?mit luetben bie m:n\Denbungbiefet 2 er)t bog en lueitet unten fennen
lernen.
4) ~ie ,8eid)nung eineß ~otb60gen~, bet fid) ber ~m~fe feI)t
nä1)ett unb füt Ne ~ta~iß genau genug ift, 3eigt ~ig. 243. AB ift
bie lange m:);e, lVI bet WHtter~unft betfeIben; ilt i1)m erridjtet man
eine EJenftedjte unb ttägt bie ~ö1)e be~ ~ogen~ (bie 1)aIbc 2'(~e)bon
~I nad) D. ~n~bann fett man :MD bon A nad) E, tf)eHt EM unb
}I E jcbeß in brei gfeidje :tI)eHe unb fe§t einen bieiet :t1)eUe (ben
bierten) \)on E nac9 F unb bon E nad) F, foentfte1)en in FF bie
~renn~unfte bo: ~Ui~fe. ~etnet nimmt man bie ~ntfetnung F F in
ben Bitfer unb befd}reibt au~ F unb F ~reu~vogen in G, bann ~ieI)t
man au53G butd) F unb F \uiUfütIic9fange mnien, 1)ietauf vefd)tdvt
,
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man au~ F mit AF bie ~ogen AH unb lB, al~bann mit bem S~alD"
meffer G H au~ G ben ~ogen HD I, fo tri bie ?llufgabe gelöfet.
Fig. '243.
A

_fK/
j -

:

\,

!

,!

jI

'\

l

~ 1\'

1

\

I

ß~

r-~
:-------

~

(

\f- -;!J
\

J/

K -+--\

\
\

\

I
\

\

/

\\
\

\\

/

//

/

'

I

'

~

f.f ~ I

--;\"
,

J'

I

/

I

4<,'

\

-:ß

I

'

ti.
Fig. 244.

//-

//

t\
,,

A

L

,--~

:I

/

-

"

c

~--r

I
I

-~

I

,
\

,I,

,

..'

~
A' ~_/-W

",

:.~\

~~

--i~:"-~
p'

I
,,/1,
"

!

\

\., ,

;-;,

jr
~
\

,/1.."
I

,/

\:\

'\ ...

I

,

'I\

"

"

'\
\.'\

\!\.
..
, \!\

\
'..\1

I

:ß

I

~

,/ "

I

, /'

, \ II
\.

,/

.~

,

I

\

,,

, .-

I

'\\,

>\
,I

~

I

I

.-

J'

"

'~:/'

H

5) Um einen ~orbbogen
(~ig. 244) ~u ~eid)nen, ftede man auf
her langen ?!(!e AB ein beUebige~ 6tüd BG=AF
ab, 1e~e biele
2änge 'Oon C nael) D I ~ie{>eD F, {>albirebiefe 2inie in E, ~ie~e bie
6enfrecI)te EH bi~ fie CM in H fd)neibet; alßbann 3ie~e man bm:el)
HF unb HG bie mnien HF I unb HG K, befcI)rdbe au~ F ben
~ogen AI unb au~ G ben ~egen BK, fornie au~ H ben >SogenlOK.
(NB. ~ß mu~ iebod) ba~' 6tücf A F:;::::G B iebe~mar neiner ge,:
)l)äf)lt )1)erben, al~ bie ~ö~e C l\tI )1)at.)
.0e gtö~er man bie 6tüae AF= G B nimmt, ie me{>rfie ficI)alfo
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bet mnie CM näf)etn, um ;0

fteHet \1)erben bie ~ogen AI

unb BK,

unb um fo fiadJet \1)itb bet obete ~ogen I C K.
~~ betfte1)t fid) bon felbft, baf3 man biefe ill:tt mnien 5U 5eid)nen
;0\1) 01)1. füt bie t1taftif d)e 2{u~fü9tung auf einem ~tettetb oben (1 oge~
~leif3boben) ar~ aud) auf bem ~at1iet an\1)enben rann.

nannten

6) ~inen jf Otbbog en au~ btei illcittelt1unften 10 aU befd)tei6e.n,
baf3 iebet bet btei ~tei~bo~eneinenWlittelt1unft~\1)infeI bon 60° 1)at,
.

fiel)e ~g. 245.
Fig. 245.
.

R
,

('

,"',
---

,/"'

1,1",/_,~'""~
~.
'2

--~~;"~-=~'~---~---.
,
-' .

'~-

\ R.

~"\-

/

\

\,

\\

;;/'
1,/

\
,rin

/

-

.L 4-

J

\

\,~~

(,l/

\

"

\~~:
,Go \i

,

7~\

.~~

i

\\

\

-_u

~,

\,

,

,I

I
I

\

\,

!

\

I
I,
I
I
I

'..

\\

,I

,/ '

,I
I'

:I ,,/
\,,~"-r-"")/
\fIt.,'
\t/
(j

lieber bet 1)alben~ogen\1)eite AM befd)reibt
SDteied AMD, mad)t MH=MC, öie1)t bie 2inie
man bie mnie EFG, t1ataUer 5U MD, fo finb
t1unfte fÜt bie ~rei~bogen AE unb EI; mad)t
ifi F' bet illlitteIt1unft für ben ~ogen IB.
Fig. 246.
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60II ber
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fo

nimmt man bie 2inie AB
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I
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K.~..

F unb G bie ~mitter~

ill:tt ?yig. 246.

/

/

man ba~ gfeid)feiti\1e
CHE.
5Bon E öie1)t

7) ~inen 6~i1J bog en
5eid)net man auf foIgenbe

(J
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in ben Eider

"

unb befd)reibt

au~A ben ~ogenBD

unb
au~ B ben ~ogen AD.
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E

(5oU ber ~ogen nut 6Ü3
teid)en 1 10 3ie1)t man

~

aU~

285

E bie 2inie E B, f)albitt fie in a, ettitVtetin a eine ffietVtminf<'

lige unb bedängett biefelbe, bi~ fie bie 2inie AB in F 1tVneibet,10
ift E bet W1itte(~unft füt ba~ ~tei~ftüd E B; ttägt man I F bon I
natV G, fo ift ebenfo G bet Wmte{~unft füt b(t~ Shei$ftüd E A.

~ben fo wütbe man bie ill1itte{~unfteH unb K füt einen 6~i~bogen
finben, beffen ~tunbIinie AB unb beffen ~öge CI Wäte u. f. W.
füt jebe beLiebige~öf)e unb ~teite beffeIben, fobalb et au~ teinen
~tei~ftücfen beftef)t. ~aUen bie W1itter~unfte ~wiftVen bie beiben

~ä~fet wie bei F unb G, fo nennt man ben ~ogen einen ftum~fen
6~i~Dogen,faUen fie aufietf)aIb wie bei KL, einen ran~ettfötmigen.
8) ~in geftV{eiftet 6~i~bogen obet ~ubotvogen
(au~
5wei fid) ltVneibenben ~iettelem~fen obet ~otbbögen geviIbet) entftef)t,
~ig.247 unb 248, menn man bie ?mitter~unfteNN bet l)alben (§m~fen
tuiUfütlitV weit born ?mitte~unfteM bet ge,btücften @m~fe entfetnt,
fonft avet wie bei ~ig. 243 betfäf)tt.
Fig. 247.

Fig. 248.
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9) ~en gefd}rodften
6'~it<'
Dogen, ~ierDogen
obet ~fel~<,
tü de n bog en 3eigt ~ig. 249. ;:r,et<'
felDe foUte aDet a{~ unconfttuctib nitVt
mef)t gefettigt roetben, unb gef)ött ber
@;ntattung bet ~otf)if an.
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fel)r mid)tig unb mitb gemöl)nlid) angemenbet, menn mel)rere ~emö1be
unb ~ögen gIeid)e ~feHl)öl)e, aber tJerfd)iebene 6~annmeite l)aben.
SDieferBall tritt, mie mir f~äter fel)en merben, bei ~reu3gemöIben 3ur
~eftimmung ber @ratbögen ein, 10mie bei ~eftimmung ber 6d)eib~
unb @urtbögen, menn ber ffiaum nid)t quabratifd) ift. ~emöl)nIid)
mirb ein @urtbogen ag S)alDfreiß getvöIbt. Um nun bie ~ogen~
form für einen anbern @uttbogen 3u beftimmen, ber biefeIbe S)öl)e,
aber eine ungIeid)e @runbIinie ~at (in n~d)ftel)enber Bigur eine Iän~
gere), tJerfäl)rt man in folgenber m5ei1e:man tl)eHe in bem gegebenen
S)aIbfte.ife (~ig. 250) bie @runbUnie AB in eine beliebige menge
gleid)er %l)eiIe (l)ier in fed)ß), errid)te bann aUß ben %l)eiI~unften
a bcd fenfted)te mnien, meId)e biß an ben Uuttreiß beß S)aIbfreifeß
reid)en; bann tl)eiIe man bie @runbUnie beß gebrüdten ~ogeuß
~ig. 251 in eben 10 bieIe gIetd)e %l)eHe, errid)te auf ben SDurd)~
fd)nitt~~unfte.n wimürlid) lange 1enfred)te mnien, unb trage Qann
bon ber @jrunbUnie AB (~ig. 250) nad) unb nad) bie 2ängen a e b f
Fig. 251.

Fig. 250.
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Um bie gefunbenen ~unfte efgh aud) AC unb BIegt

man ein bieg1ame~ 2eiftd)en unb ~iel)t mit bem ~Ieiftift bie ~ogen~
finie A e fC g hB.
@$ ift einleud)tenb, ba~ in je uv?l)r %l)eiIe man bie @tl~nbIinie
AB tI)eÜt, um 10 leid)tcr mitb man (befonber~ im @ro~en) bie ~ogen~
Unie in l5ig. 2f>1 beftimmen fönnen.

.

Berner ift einleud)tenb, ba~ man bei gIeicf)erS)öl)e C M ber ?Jig.
aucI) eine. @runbIinie l)ätte geben fönnen, meId)e tIeiner
aI~
bie @runbIinie AB in ~ig. 250 gemefen märe.
~iefe ~ögen, melcf)e au~ bem S)aIbftei~ auf bie eben befd)riebene

2Öl

~TIeif
e erl)arten werben, finb eIr i ~ ti

f

e ~ögen unb man fann fic
ebenfo gut nacf) bem ~Berfal)ren unter ~tummer 3 beftimmen (aber
cf)

nid)t nacf) 4).

11) ~inen ft ei gen b eu }Bogen ~ig. 252 ~eicf)net man auf foIgenbe
?metfe. %Cuf ber lli3agered)ten AB vcftimme man'3utJötbetft bic ~tei~

287
Fig. 252.

gung bet fteigenben 2inie
AC, bi0 bal)in it)O 'oie
6enfred)te B 0 biefelbe,
fd)neibet. ~ann ettid)te
man in ber weHtebon AB
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bei N 'oie 6 e,nfr ecl)teN M D

unb macl)e

MD=AM=

Me.

Sjietauf f5i(1)eman
~on D aUß bie 2inie D G
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Aß in F Id)ndbet, 10 ift .d~

I

!lJ

F bet 9J1itteI~unft be~
Rtei~ftÜde~ AD. Betnet 5ie1)e man OE ))ataHeI mit AB, fo gie,bt E
ben ~J1itteI))unft be~ Shei0ftüde0 D C unb bet ftei~Jenbe~ogen A D 0
ift gef5dqmet.

12) ~ine 5roeite ~{tt einen fteigenben
~ogen f5u 5eid)nen
giebt Big. 253 fÜt ben' ~aU, ba~ 'oie 6teigung obet Be gleicl) 'oie
~ärfte bet Deffnung = A N = N B ift.
Fig-. 25:~.

?JJ1an ff)eUeBein f5roei
gfeicl)e %l)eiIe, unb feiJe
einen biefet %l)eUe bon B

nad) F, fo ba~ BF= 1/2
Be \1)itb. ~ann ettid)te
man in F 'oie roillfiididy
fange ~otl)tecl)te FE G.
ITetnet f5ie1)e
man au~ bem
~unfte C 'oie roagetecl)te
mnie CE, biß fie FG in

/",/

,,/'

I
I

i

,//

I

/'

:

'

/

I
I

E fd)neibet, 10 ift E C =

I
I
I
I

.
FE. ~etnet fe~e man ba0 A
9Jlaafi E C bon E nacl)G,
fo ift G bet 6dyeiter~unft bet fteigenben ~ogennnie. ?}tun lJefd)teibe
man mit bem ~aIbmeffet AF aUß F 'oie ~ogenHnie AG, unb au~

E, mit bem SjalbmefferE G, ben ~ogen GC, fo ift bie fteigenbe
>

mnie gefunben.
::Diefemnie ift Ieid)t f5U 5eid)nen unb aud) l)äufig anöuroenben,
ba bet BaU oft IJotfommt, ba~ eine %te:p))enfteigung 1)alb fo f)ocl) tft,

aI~ bie 2änge betleIben. 5)agegen bient bie in 151g.252

gef5eid)nete
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2inie für jebe beliebige 6teigung unb ifi alfo aUgemein ~u ge<'
braucgen.
13) ~ine

britte

2{rt ben fteigenben

~ogen

bU 5eiq,nen,

liefet! ITig. 254. ?nac9 bieler 2{rt berfaf)~n bie illCaurer ge\1Jöf)nIi~,
wenn fteigenbe ~ogen 5.~. bei gewölbten ;tre~~en angewenbet werben.
Fig. 254.
2{uf ber gegebenen wage<'
rec9ten ~ntfernung AB be<'
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teI~unfte N ben ~a1bfrei~
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AE B, erric9tebann in ben
beliebiggewäf)(ten~unften

i

I11

fo,{f. abcdefg
I

1
I

bie 20tf)rec9ten

ax b y cz NE d a e (i f' r

J bi~ an 'oie ~eri~f)erie
! Jß g
be~
~albfreife~, unb bar<'
~
h AC1T
rL
!/
über f)inau~. ~ann ve<'
ftimnte man 'oie ?neigung ber fc9rägen mnie AC, unb ßief)efie bon
A au~ fo lang, bi~ fie in C burc9 'oie in B erric9tete6enfrec9teBe
getroffen wirb. ?nun macge man' bie 6enfrec9te MD = NE, ferner
fe,~eman ax bon h bi~ p, by bon i bi~ q, cz bon k oi~ r, d(t bon
I biß s, e(i bon m oi~ t, fr bon n Di~ u unb gJ bon 0 oi~ v, oe<'

.J.;,

:

i

\::!

;;

öeid)ne üoeraU bie ~öf)en~unfte unb bief)e ar~bann aUß freier Sjanb
mit bem ~reiftift 2C.'oie fteigenbe ?8ogenIinie A p q r D s t u v C.
illCan fief)t, baf> biefe 2inie wie in 10 burd) 'oie ~erwanbrung
be~ ~au)freife~ in einen fteigenben ~ogen erfolgt ift. S'e mef)r man
6enfred)te auf AB annimmt, befto genauer mirb 'oie fteigenbe mnie,
unb befto bequemer räf>t fie fid) au~ freier Sjanb beid)nen. 2{ud) ift
eß, wie man even gefeqen I)at, nic9t notf)~1Jenbig,baf>bie 6enfred)ten
auf bie mnie AB unter fid) in gIeicf)en~{f)ftänben ge~1Jäf)rtmerben;
im 03egentf)eiI fann man 'oie ~ntftef)ung~~unfte abc biefer 6enf<'
red)ten mäf)Ien mie man \1JiIl, unb wie e~ einem für 'oie 3eid)nung
ber frummen fteigenben mnie am angemeffenften fd)eint; namenHid)
t1)ut man gut, an ben oei'oen ~nben Ueine ~6ftän'oe bUnef)men.
14) ~ine Sfettenlinie
5u befc9reiben.
3uerft oeftimmt man
an einer fenfred)ten SjoI5fd)a{ung 'oie magerec9te 2änge, weld)e 'oie
~reite be~ ~ogen~ ve~eicf)net, ben man ber StettenIinie geben mHI.
.sn 'oer m~itte biefer 11Jagered)ten2inie fäUt man eine fenfred)te, miU<'
fÜrlic9 fange Binie nad) unten, unb rtedt auf bieler 'oieberlangte Sj(1)e
be53 Stettenoogen~ ab.
2n~bann f)ängt man eine eiferne Stette an ben
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&nb~unften ber magerec9ten ,ginie fo auf, bat -t)ie ~ette burd) ben
unteren ~unft ber fenfrec9ten mnie ge1)t, melcger bie .\)ö1)ebe§3?Bogenß
f>e5eicf)net. ~amt 5ie1)t man auf freier .\)anb bie ~inie nael) ber 2age
ber .~ette unb fel)neibet ben ~e1)rbogen banacf) aUß.
;Da bie ~ette. eine befHmmte

~reite

1)at,

fo {>ängt

man fie am

beften fo, bat fie ben $~ettenbogen im ~icf)ten gemeffen einfcf)Heßt, weil
fonft bie ~inie gröter ober Heine.t al§3 bie borgefcf)riebenen ~bmeffungen
werben mürbe.
~ie ~ettenlinie lätt fiel) aucf) o1)ne .~ette beftimmen, inbet ift bie
[onftruction
berfelben mit eÜlJa§3langwierigen ?Jtcc9ltungen berbunben.
we§3~alb 1)ier nur ba§3 ~raftifcI) ~la{>eliegenbe angegebe,n worben.
§. 42. ~ie

[ßiberlager

ber ~ewölbe.

;Jeber gewölbte ~ogen, welcger au§3 e.in5elnen <steinen befte1)t,
Übt, wie wir bereit§3 in §. 40 erwä~nten, einen fenfrecf)ten ~rud,
welcf)er je, nael) bem ~ewicf)t unb ber ~elaftung be,§3~ogen§3 gröter
ober neiner ift, unb aUßerbem einen e; ei t en 1c9u b , welel)er niel)t
allein bon bem ~ewiel)t unb ber ~elaftung be§3~ogen§3, fonbern auel)
\)on ber gröf3eren ober geringe.ten s:ßfeH~ö1)e.ab~ängt (bei berfeIbe.n
6~annmeite.) .
Unter ~TIi be r 1a ger

eine§3 ~e\lJöIbe§3 ober ~ogen§3 berfte{>t

ba~jenige illCauermerf, auf bem ber ~ogen ru{>t,unb
fein mut,

man

melel)eß 10 ftatf

bat ber e;eiten, cf)ub be§3~ogen§3 nicf)t im e;tanbe ift, e§3

um5ufcf)ieben. [ßir 1)aben bereit~ (§. 40, 2) gefeI)en, bat, menn bie
6tdne mit illCörtel berbunben merben, ber e;eitenfel)ub be§3~ewölbeß
nacf) unb nacf) mit ber ~rI)ärtung be§3~J1örtel§3 aufI)ört, bei folcf)en
~emölben aber, mo bie ein5elnen <Steine nic9t burel) illCörtel \)erbunben
finb, 1)ört bieler e;eitenfel)ub nie auf, lonbern \lJirft fortmäI)renb.
illCan I)at fiel) bielfäItig befc9äftigt, bie. erforberliel)e <Stä.tfe ber
~ewölbewiberlager

burc9 ffieel)nung

tI)eoretifcf)

ba aber

5U befUmmen,

bie StI)eorie I)ierbon nic9t nur äuterft fc9mierig ift, auel) eine illCenge
\)on UmfUinben, roie 5. ~. ?lSerfc9iebenI)eit be§3ange\nenbeten W1aterial~,
ferner bie grötere ober geringere le;orgfaH bei ber ~rbeit mClentlicf)en
@influf3 I)aoen ,"10 ift man nur für bie einfac9ften ~ällc im 6tanbe
gewefen, mit ber. ~rfaI)rung
übcreinftimmenbe ~1egeln. auf5uftclIe.n,
beren triir {>ier biebeften unb bequemften au§3fü~ren mollen.
~eftim m ung b er [ßib erlager
nael) ;:Dera n.
~ie. ~ig. 255-257
5eigen brei uerfel)iebene ~äUe. Sn ,~ig. 255

ift Ne ~älfte eineß 1)aIbfrei~förmigen ($}ewölbeß ober ~ogen~ borge~
\lnent}et, Gteinb\\u. (;. ~t"f!.
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ffiCan tI)eiIe ben ~ i er tel fr ei?3 in brei gIeiq,e StI)eH~'fbie 11tH
0, 1, 2, 3 beöeidjnet ftnb, ~ieI)e btttq, 1 unb 3 bie 6eI)ne ab unb
fteIlt.

verlängere biefe 2ittie wiIIfürlid) nael) unten; al?3bann maq,e man
ac = ab unb befq,reiOe ba?3 med)tecl ae cd, 10 ift bie?3 ba~ ge1ud)te
~iberlager. 6eine 6tärf~ beträgt etwa ben vierten ~f)eH b~r >BogeR:
öffnung.
Sn ITig. 255 ift bie ~äffte einc?3eUiptifd)en ~ogen~ ge~eid)net.
?man tI)eHe bie ~ogennnie roie,ber in brei gfeiel)e~f)eHe, ~ieI)e ba,
He nad) unten, mad)e ac =. ab, vo Ilenbe ba\3 llied)ted
adce, fo ift biefe?3 bie gefud)te ~ibetlag~ftätfe.
:Diefe betragt l)ier
5wifdjen 114bi?3 1/3 ber .~ogenöffnung.
verfängere

(I~ig. 255.

Fig. 257.
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bafj, je niebrige,r ber >Bogen irt, um

mufj ba~ ~iberrager fein, um bem 6eitenfd)ube ~u tDiber,;
ftel)en. ~ierbol1 fann man fic9 fe9t leid)t nod) mel)r iibeqeugen,
!Denn man ein ffad)e?3 Jhei\3ftücf bon berfelben SSogenöffnung wie

.1
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--~----

~ig. 255 unb 256 ~dcOnet, weIcOe0 eine nocO getingere ~ogenI)öf)e
f)titte a{0 ber eUiptifd)e ~ogen in ("5ig.256. 6ucOte man bafÜr gan~
in berfdben ~ht, t1.1ieeben ge~eigt \1.1urbe, bie ~IHberlag0ftärfe, fo
\l)itb mQlt finben, baf3 bei bem f(acOen ~tei0ftüde ba~ ill5iberlager
.
l1od) ftäder fein muf3, a10 e~ bei ber ~mpfe \1.1ar.

6udyt man bei gldcOer ~'geife fÜr ben 6pi~bogen ~ig. 257 bie
. [ßibexlag0ftätfe.

f0

\1.1ie borf)in,

finbet man,

baf3 ber 6pi~bogen,

wenn

er gleicOe~ogenöffnung \1.1ieber S)aIbfteiß liig. 255 unb Ne @Uipfe
~ig. 256 I)at, ber geringften ~mbetfagßftätfe bebarf, benn fie beträgt
f)ier nod) fein boUe0 ?Biertf)eHber gan~en ?Bogenöffnung.
S)ierau0 folgt bie fef)r \1.1id)tigeffie.gel,baf3: je fI a d)er ber @ec\1.1ölbebogenbei gIeid)er ~10genöffnung ift, umfo ftärfer mÜHen
b ie illjib er lag er fein;
eId)er 6a~ burd) bie ~rfaf)rung boUfo11tcmen beftätigt wirb.
\1.1

@;0 ift nody ~u bemetfen: baf3 bie' SDeran 1 fcOe ~J(etf)obe bie
[ßibetfager et\1.1a0ftätfer angie.bt, aI~ fie bei gutem ~J(örtel unb gutn
~rbeit erforbetIid) finb, fie ift alfo fÜr aUe ~äUe boUfommen aU0~
reid)enb.

@;ßfolgt ferner aUß bem ?Borigen:baf3ein fogenannte0 f d)eH ~
red) t e~ @ewöfDe (nad) wagered)ter ~inie unb au~ ein~elnen 6teine:
ftiicfen mit ~ugenfdynitt ~ufammengefe~t) ba~ )1ätffte ?lTIibetIager
braud)en wirb unb umgefe1)rt: baf3, je 1)öf)e.r ber ~ogen ift, im
~erI)ärtnif3
~u feiner ~reite,
um fo fd)w(.ld)er fann ba~
?illi b er lag er
erb en.
3 ufä {{i ge 5Berft ät fung en auf ~TIiber lager (~rücfene:
\1.1

gewöfDe, ÜberI)aupt @ewölbe auf ~feilern).

.

Dft fommt ber 5Berftätfung ber ill5ibetIager fd)on bie eigentI)Üm"
Iid)e %{norbnung be0 ~auwetfe~ ~u S)Ülfe. 9]ir I)aben bi~ je~t bie
?Sogen unb msÖ{bungen aIß fÜr fid) freifteI)enb betrad)tet; gewöI)nHd)
aber fommen fie in ~erbinbung mit anbern m1auern, mit barauf fid)

erI)ebenben 6tocfwetfen 2C.bor, woburd) bie ~ßibetIager an fid) fl)
biel berftätft werben, baf3 fie bieI fcf)wäd)er au~faUen fönnen, aI0 man
fie fonft ber glegeI nad) madyen mÜf3te. ?!mr moUenf)ier bie bor~Üg~
Hd)ften ~äUe biefer ~rt anfü1)re.n, \1.10raU0man leidyt ben 6d)luf3 auf
anbere. mad1en fann.
/

@rftenß benfe man fid) einen .@uttbogen ~\1.1ifd)en
5wei ~uttere:
mauern gefpannt, fo \virb ein %1)eHbe~ 6eitenfdyube0 be0 ~ogen0
bw:d) ben gegen bie ~uttermauern fottwqf)renb wirfenben &rbbrud
aufgef)oben. SDic ~uttetmauern (aI0 s)]ibetfager be0 @ewöIbe~)fönnen
19 I\<
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baf)et in biefem <JaUe fd)\1.1äd)etangelegt roetben, alß roenn fein GJurt"
bogen botf)anben' roäre, roeH He al~bann ben gan3en ~rbbrucf f)ätten
aUein au~f)alten mÜffen, l1.1elcI)en
nunme1)r ber 6eitenfd)ub be~ ~ogerÜ3
Üoerroinben f)Hft.
~ierbei roitb man jeboel) bie beiben tSuttennauern 10 fange burd)
eingetette 'S~ettba(fen a6fteifen mÜffen, bi~ ber ?Sogen fertig eingefett
ift, roeH fonft bie ~utten1tauern bon bem (finbrucfe au,~gebm!el)t ober
t)erÜbergebrÜcft roe,rben fönnten.
.
I

3 ro ei t en~

benle man fiel)einen ~feHer, ber alß ?illibetIagerfi\

3\1.1ei0uttbogen bient, bie nacI) berfelben midytung laufen; af$bann
1)ebt ber 6el)u'b be$ einen @urtbogen~ ben be~ anbern auf, menn
beibe ~ögen gleid)e 6~annung gaben, U1tb ber ~feifer 1)at nur ben
fenfred)ten SDrucf ber ~ögen aU~3u1)a(ten. r3n biefem ~alIe giebt man
bem s:ßfeHer, 10 roeit bie$ t~unHel) ift, bie bo~~elte 'Städe be~ @e"
mölbebogenß unb bann fann man mit bem [ßöfOen beiber 03m:te auf
bem .~o~fe beß ~feHer,~ beginne.n; jebod) genügt fÜr bie 6tärfe be~
~-ßfeifer~in ge\1.1öl)nUd)e,n
~äUen fel)on 1/8-1/12 ber 6~annmeite, bann
.
aber 1ft eß bortf)eH~aft unb oft togar notf)roenbig, bie erften 6el)iel)telt,

mie in iSig.258, öu Überfragen

unb nad)ber~ogenlinie 3uf)aueu,

'bi~ man eine folel)e 'Städe etIangt f)at, ba% beibe
?Sögen
in if)rer bollen 'Stärfe beginnen fönnet1,
.
?1(el)nliel)berfä1)tt man fO\1.1ol)l'bei,m[ßöfOen \1.1ie.
bei
ber ~eftimmung ber SßfeHerftäden oei srreu5ge\1)Öfben,

Fig. 258.

)1)0bier @urtOoge.nbon einem ~feHer aUßgef)en.

n

.

.

~1ft dne lange ffiei'f)e bon ungleidy\Deit geft1anntw'

~öge.n aU~3ufül)ren, fo müHen nie ~rnwinedaner

ftatf

genug fÜr ben ~ogen mit ber weiteften 'S~annung ge"
ro(1)rt )Derbe.n, mobei e~ gleiel)giUtig ift, an meIel)er'SteHe ber ?Sogen"
rei1)e fid) ber fettere befinbet.
~lu$ bem @efagten läi3t fiel) audy edläten, \1)ie.oei bklen Sfird)en
unb anberen @emöfOenein ganö bünner @)ranitt1feUer im 'Stanbe. ift,
bie fämmHidyen (S)e.roöfOeeine~ fel)r grof3en ffiaume$ 3u tragen. (g~3
gefdyiel)t biefe~ aUein baburd), baf3 er burd) ben gIeid)mäi3igen 6e.iten"

fdyub aUe.r?Sogen fefOft im 0Ieid)geroid)te gef)aIte,n roitb, unb folgfiel)

.

nur f0 bieI 'Stäife 3u f)abe,n braud)t, bai3 er unter ber ~aft, melel)e
er trägt (unter bem fenfred)ten SDrude ber (S)eroöfOe)ni(9t öerbrÜcft
werbe.
>Sei 7StÜcfen, )1.1eld)e,
megtete ~l5feiler f)a'ben, ift e~ ebenfaU~ nut
nöt1)ig, bie @;nb ~ DOn 6tirn~feiler an ben Ufern 10 ftarf ~u

macgen

'

') 9 t)

<")

"'"

ba~ He bem (5eUenfd)ub ber an fie gelel)nten ~ogen wibetftef)en. ~ie
3wifd)ent'feiIer l)ingegen fönnen tDeit fd,)wäd)er angeleßt lDerben, ba
fte bei gleid) gro~en m.sölDebogen nur ben ~rucf berfelben aU$3u,e
~aHen l)abe,n, inbem ber 6eitenld)ub ber @e\Dölbebogen hd) \1egenleitig
aufl)ebt, lDenn biefelben t)oUftänbig einge\DÖIbt finb.
~a jeber ber ein~e1nen 8\Difd)en~feHer 3u fd)\Dad) iit, bem lSeiten;>
fd)ub be~ @e\Döfbeß öU tDiberftel)en, )0 mUB man enÜDeber aUe @e~
mölbebogen ber >Brüde gleid)beitig eÜÜDölben unb bie 8mifcgen~feUt't
bi~ ~ut ~eenbigung lämmtIicI)et ~ogen gegen einanbet abfteifen; obet

luenn man aUe >Bogen, tuie e~ oft ber ~aU ift, nid,)t gleidneitig
anfang~n fann, 10 beginnt 1ltl1n mhtbeften~ bmei bi0 brei ~ogen
~ugleid), mö16t ben etften ober bie beiben erften bU unb benu~t ba~
2el)rgerüft be~ erften~ogen~
für ben Dierten ~ogen; bie einfht)eiIen
leer bleibenben 8\Difd)etUDeiten fteift man 10 lange gegen eint'tnber
unb gegen bie IStirn~feHer
ab, biß nad) unb nad) aUe >Bogen ein~
.
gemölbt Hnb.
~ei fel)r langen ~rüden lDürbe burd) ben ~inftuq ober bie :ßer;>
nid)tung eineß >Bogen~ baß ganbe >Bt'tU\DCrf gefäT)rbet, \uenn man lauter
fd)\uad)e 31Difd)en~feiler
anluenbet.
Ueberbieß ift man oft genötl)igt,
bie 6trom~feiIer,
\Degen ber fd)tuierig~ren @)rünbung unb um ben ~lu~
nid)t ~u beengen, weiter aUßeinanber 3UfteUen, tuoburd) man @)eroölbe
bon Derld)iebener lliSeite erf)ält. 3n biefem %aUe t1)eiItman ba~ @)an3e

in 2(btl)eiIungen über @ru~~en unb giebt bem ~nb~feiIer

einer @)ru~~e

bie 1.10UelliSiberlagßftärfe für ben gröBeren
fSogen. (@ine fold)e
~norbnung finbet man aUBer anbern, namentHd) bei ben gro~en ~ilen,e

b(1)n,e~iabucten bU ~unblau unb @)örU~.)

~ie 8roifd)en~feiIer, auf

benen gleid)e ~ogen ru1)en, beren 6eitenfd)ub fid) gegenleitig aufl)ebt,
befommen nur bie getl1öf)nlid)e 6tärte.
,3e nad) ber ~ö1)e ber S{Sfeiler
müHen biefelben, \Die früf)er angegeben, berftärtt \uerben, bod) mad,)t
man ieLb ft bei ungleid)em %errain bie ~feiIer einer @)tuTJ~egleid)
ftad unb rid)tet fid) babei nad) ber 6täde be~ f)öd)ften ~fei1erß ber;>
leIben @)ru~~e.

~urd,) biefe 2tnorbnung ift man im 6tanbe, bie ~feiler einet
@)ru~~e bolIftänbig 3U ü'bermöIben unb bie ~interml1uerung au~~u~
fül)ren, fo baB bann bie 2ef)rgerüfte anberroeitig ber\1.1enbet\1)erben
rönnen.
6inb bie ~ogen ung(eid)unb man \DiU feine ~fei1er anmenben,
lDe(d)e bie Dolle lliSiberlagßftärfe l)(tben, lo~f{anbt ber grö~ere ~ogen
nod) einen %f)eil feine~ 6eitenfd)ube~

it1uf ben ne'b~nftel)enben ffeineren
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fort unb in biefem 6aUe tft e0 tun beftot, ben Ie~ten )illibetIag~~feiIer
(ben IStirn~feHer) fo ftarf ~u mad)en, baf3 er bem 15eitenid)ube be~
grö13eren ~ogen~ ~u miberftegen im Stanbe i11.
')1ebenbei tuoHen luir nod) vemetfen, beta bie etrompfeHer einer
~tücre born unb 1)inten ober am Dber ~ unb Unterluaffer ~orlagen
er9aIten müflen, bie man ~äu1Jter nennt. 1)iefe ~~äu~ter müHen bi~
über ben '9öd)ften ~E5l'tflerftanbn~id)en unb etl)alten im @runbri13
enÜ1.1eberbie 60nn eine~ &a1Dfteife~ 'ßig. 259, ober eine~ ~rdecf~
~ig. 260, ober eine~ lS~itbogen~ 6ig. 261, ober bie 60rm eine~
übetl)Ö9ten Q)ogen~ ~ig. 262. \Sie bienen ba~tt, ba~ ill5affer gegen
~'ig. 259.

.b'ig. 21)0.

Fig. 261.

Fig. 262.

~fm~ -1IWüL
-U'fi'

~

~

ben \Strom bon ben ~feUern t'tb nad) ber ~Jlitte ber Deffnung ~u
leiten unb f)inten, um ba~ UnterlDafler aUutä1)lig~ufammen~ufüf)ten,

unb ber1)üten, baf3 fiq) ~mirbel bUben, we1d)e einen gröf3eren ?l(ngriff
auf ba~ @runbbett au~üben unb 10mitben S{5feiIer
unter11Jülenwürben.
1)r i t te n~. ~menn ein @ewölbe in einem untern 5todwerfe au~~
gefüf)rt t1.1irb, 10 wirfen

bie auf ben ~iberlag~mauern

~

ftef)enben

mauern ~ur ~erftärfung be~ ill5ibet1ager~mit unb man fann bie
unteren ?miberlag~mauern baf)er of)ne @efaf)r 1/4_1/3 fd)tuäd)er an~
legen, benn bem \SeHenfd)ub be~ @)e\uölbe~wirft jett nod) bie 2al1
ber oberen illlauer entgegen. @)ewöf)nUd)nimmt man auf biefen ber~
mef)rten ~rud nur bann ffiÜdfid)t,wenn bei fd)road)en?JJ~ittelwänben
bie ~orribore ber oberen 6todwetfe geluölbt werben loUen. ?Bei
.ReUern Iä13tman ben 1)rud ber oberen mauer meiften~ auf3er ~d)t,
ba bie ill1auern fcf)on an unb für fid) ftatf werben unb ba bie 5U!
~nt1.1enbungfommenben @ewölbe (ba~ Sfa1J1Jengewölbe,Streu~geroölbe,
ber J10rb ~ unb 6tic~bogen 2C.) tf)eil~ an unb für ficI), tf)eH~ wegen.
ber geringen ~öf)e ber ~1eHergefcf)offeaucf) nur über. geringe ?meiten
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geftrecft metben , f0 ba~ e~ Iei4)t mögHd) \lJitb, aUe ill3ibetlaget bon
- @emölben unb @uttbogen 114 - 1/3 ber 6:pannmeite ftad ~u m(4)en.
2tu~ex einem ~inteid)enb ftatfen ffiSibetlager tft je.bod)bei allen
@emölben bie fogenannte ~intermauet1mg not~menbig, namentHd) bei.
aUen @el1)öIben, l1)eI4)en(4) ben ~ßibetragern ~u Hid)t ftäder finb,
al~ am b4)eiteL SDiefe~intetmauetung erfei}t bie ~etftätfung ber
@emöIbe CUtben ili3ibetlügern, berme~tt ben SDtud auf biefeIben unb

midt bem 6eitenf4)ub bet @emöLDe entgegen. ,3'n ~ig. 263 ift ein
tunbe%, bon fenfteC()tenilllauern eingef4)Ioffene~ ~e\1)öIbe ge~eiC()net,
bie SDreiede abc unb cle f geben bie crl1)ä6nte ~intermauetung
an.
SDurd) biefelbe mirb, \uie fd)on etlDäf)nt, ber fogenannte ~ua be~ @e",
mölbe~ fefiet. 3n g;ig. 264 ift bie SJintetmauerung bon a au~ nad)
ber ~angente abgeglid)en. man lä~t bie t~intettnauerung jebod) ni4)1
Fig. 263.

Fig. 264.
1'~'fiTf1tT(!

10 meit 6inaufteid)en, baa fie ben oberen ffad)eren ~geil be!8@emölbe~
belaftet, llJoburdj gIeidj5eitig 'oet lSdtenfd)ub berme~rt \)jürbe. ~ei
groaen Stitdjen mit jftt~:peln fe~te nwn auf ba~ ~ibe-tlager ber inneren
ffad)en Sfu:p:peIeine 51ueite gti)aere unb ~ö6ete, 'oie, l1)eil He nad) ,einet
fteifeten Einie gebilbet mutbe, ein fd)\Däd)ete~ ?IDibetIager bebutfte
unb but4) f9re Baft' 5ugleid) ben bebeutenben 6eitenfd)ub bet ffad)eren
~uppelauf~eben
~aIf. ~eifpiele 6ietbOn finbet man in bieIen grö",
f3eten ~'titd)en, meld)e jfu~~eln ~aben. (~ant~eon 5u ~ati~.)
>ßott~eiI9aft ift e~ nod), \lJenn bie WibetIager etft au~ttodnen
fönnen, bebOt man bie @)e\Dölbe ('tuffÜ6tt, 1Deil He bann bem 6eiten",
fd)ube berfeIben veffet un'o ltäftiger lDiberfte6en.

§. 43. ~on

ben @emölbeftärfen.

Wir lvetben ~mat im ~erfoIg bie 6tätfen bet @)etDöIbefüt Ne
ge\Dö~nIid)en ~not~mungen bei ben ein3e{nen @emöIbeatten fennen
lernen, jebo(9 müHen roit einigef<1Ugemeine
~emedungenborqu~fdJiden,
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1) ~e f~merer ba~ @emid)t eine~ @ekuölbe~ ift, umio me~t
tt>itft e~ auf ben 6eitenid)ub 1)in, unb umgefel)rt, je leid)te.r e~ ift,
um i 0 ge ri n 9 er luirb ber 6eitenfd)ub fein; beß1)alb \Dirb man, un"
bel~abet ber .\)altbadeit, bie @emölbeftärfe i 0 ge ri n 9 al ß m ög Ii d)
mad)en.
~ie grö%ere ober geringere 6tätfe ift jebod) aud) fe1)r ))on bon
:JJlateriaI abI)ängig, au~ iueld)em bie @eluölbe gefertigt \Derben. ,Je
fefter ba~ illlaterial ift, um 10 1d)ithid)er fönnen ber1)ältni%mä%ig bie
~emölbe luerben; auf3erbem fommt nod) bie ~orm beß s.matetial~ in
~etrad)t, ob baff eIbe in regel1ttlißigen ober unregelmäf3igen \Stticfen
})erluenbet merben 10lL
~efter .~auftein ift 5U großen @eiuölben, namentlid) ~u ~rücfenc;
geiDölben ba~ l)or~üglid)fte mlatetiaL
.

~rud)fteinftüde finb nur ~u fIeineren steUer~ unb IStaUgemolben
anlDenbbar.
@ut. gebrannte ~Jtauerfteine 1)aben eine grof3e ~eftigfeit, unb man
!jat, unbefd)abet ber BUlammenbrücfbarfeit ber bieIen WWrtelfugel1,
~rücfenbogen biß 5u 40 m lid)ter illSeitebarau~ erbaut.
@ elt)ÖI beb

on 53e 1)m fte i n en fönnen nur an gan5 trodenen

Orten erric1)tet luerben, auc1) {l1nn man fie, lDegen ber leid)ten
3erbrüdbarfeit
be~ WlateriaI~ , nur über mäf3ig gro%e ~läume

f~annen.

.

@u % g eH) öl be unb @eiuölbe au~ 6tam))fmörtel ber1)lllten fid)
1)infic1)tIid)i1)rer 6tärte luie 10Id)e CtUß unbid)tem @eftein; fie müffen
ftärfer angefertigt iuerben, ag lDenn man ein fe1)r fefte~ illlaterial
ba5u })eriDenbete. ~abe1t bie ?lliölbungen auf3er r~ret eignen S3aft
feine anbere 5u tragen, fo luä1)lt man aud) ba~ möglid)ft Ieid)tefte

illtaterial, lDenn e~ nur fonft feinem B1Dede entl))rid)t. ~aben bie
@eluölbe aber au%er ber eigenen Baft nod) eine anbere 5U tragen, 10
mu% man bie fefteften Steine lDä1)len. @ut gebrannte Biegelfteine
ent1))red)en aUen 2lnforberungen in biefer .~infic1)t.
ffiSerben bie @e1uölbefteine mit ~J(örtef berbunben, 10 finb bor5ug~;;
lDeife fold)e \Steine 5U luä1)Ien, lDe1d)eeine innige >Bereinigung mit bem
illtörtel ein5uge1)en gefd)idt finb; eß luürben bemnad) fe 1)r fd) ar f

gebrannte Wlauerfteine 3U biefem Bluede meniger taugen, al~ mittel;;
fd)arf gebrannte" iueH erftere ben Wlörtef nid)t einfaugen'. ~Xu~be1lt;;
feIben @runbe luÜrben ~rud)fteine, abgefe1)enbon iI)rer untegelmäf3igen
%orm, weniget tauglid) fein, al~ gebrmmte illlauerfteine. Bu ben
~ßiber1agern mUf3 man bie fefteften unb fd)lDetften6teine lDäI)len,

.
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bantU biefe lueber ~etql1etfd)t, nod) ldd)t t'erfc9°ben merben fönnen,
wo~u i~t grö~ere\; GG)elvidyt natÜrHd)~"nvei)e wefentUd) beiträgt.
2) ~ei jebem fteileren @etuölbe fann man bie erften 6djid)ten aUß
freier ,~anb ll)ö!ben; )0 ))Jeit b1e%mÖgIid) ift, ljaIten fid) bie '5teine
butd) ~Reibl1ng unb ben gufammen~ang be'3 ~mÖrtel~. ~ettac'()tet
man babeibie srangenten, \Deld)e man in ben ~ugenfdynitten
am @e~
mÖlbebogen 5i(1)t, 10 näl)ern fid) biefe mel)r unb me,1)r b~,r Iot~red)ten
ilinie. ,Jnbem fletcf)eren5t~eHe beXi @emÖlbe$bleiben bie 5teine

nid)t

11te~r

burdj ffieilnmg liegen, fonbern fie merben burd) ~reffung

geljalten unb üben einen (SeUenfd)ub (ttt~, ber fid) bi$ auf bie,unterfien
6d)id)ten be$ @elDÖlbe~ nl1d) bem [ßiberlager fortpffan5t unb biefe~
um~ufd)ieben ftrebtJH
biefe,m %ljeHe be~ @)elUÖlbe~nd~ern fid) bie
~angenten m(1)r ber \riagered)tenmnie unb eneidjen biefe im '5d)eitel
.
be~ }Bogen~.

~ßielvo1)Ibie unterfte,n ?lßölbfteine an unb fÜr fid) reinen (Seiten,;
fd)ub au~üben, 10 fange fi~ burd) ffieibung g(1)alten lDerben unb i~)t
iSel)lDetpunftunterftü~t ift;' 10 erleiben fie bennod) einen (Seitenfd)ub,
meld)er bon bem oberen flad)e-ren ~l)eiIe beß @)ell)ölbe~l)ertül)tt unb
fiel) nad) bem ?113iberIagerfortpffan5t. SDemnad)ift e~ falfc'9, 1uenn
man annimmt, bl1~ bie ~15ibedager teinen 6eitenfd)ub aU~5ul)a1ten
ljaben, fobalb biesrl1ngente bd bet unterften @elUölbe,fugelot~red)t
ift, benn bann \uütben aUe @le1t1ölbebogen,lueldje fidj tangential an

ba~ ill5iberlageranfd)lie~en, mie ber

&Jl1lbfrei~ ~ ltHb St'otbbogen" bie.

@;Uipfe2C., feinen 6eitenfd)ub barauf au~üben bürfen, menn aud) il)re
iSpmuuueite beliebig gro~ lUäre.
~ingege1t folgt, bli~ bet '5eitenfdyub um fo gerinner iW, je fIeiner
ber ~1)eiI be~ lS)eluölbe$ ift, bei bem bie Stangenten fidy me~r ber
~Bagered)ten näl)ern ober je fieHer bet (Deluölbebogen an fid) ift.
Umgef(1)tt mirb bei einem flacf)eren @)eroöIDe ber (Seitenfd)ub
um 10 gtÖ~er, je mel)r e~ fid) bem fogenannten fdyeitred)ten ~ogen
näf)ert.
3) ~in ~e\uölbe fl1nn entluebcr in feinem gan5en Umfange gleid)
bier fein, \uie e~ bei @)urtbogen 1)on geDrannten ~mauetfteinen, ober
bei fleineren @elt1ölben biefe~ illlateriaI~ gelvö~nU~ ber ITaU ifi, ober
Ne (Delt)ölbe 1t1erben nad) bem 6d)eitd ~u 1d)lUäd)er, \ueld)er %aU bei
@el1)ölben 1JOn ~aufteinen, bei gro~en giegeIge\uölben ober aud) bei
~u~gelt1Ölben eintritt.
6inb fie burd)lt1eg gIeid) ftarf, fo braud)t ein
freifte~enber }Bogen, wenn er fid) (1)ne ~inbemitter 1)aIten fou,
\Qenigffen~

ben

f e dn/ e 1)11t en ~f)eH

feine~

Hdyten

;J)urd)meff

e1;~ Ut
3

-'
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6täde.
:Da aver bie 6)e\t1Ö~f.~~:ogen immer nod) eine ~etftädung
bet [ßölbftetne nad) ben ~Biberlaget1t t1)eihueifc erfe~t, 10 fann man
:Dem

,

~ogen eine nod) gerin~Jete 6tärfe geb~,1t.
Fig. 265.
.1

K
iSd)eitel, ~ue1d)e

~a~ ge~l)öf,)1tnd)e~etfl1~t€,1t, bie
;vicfe be~ &e~1)ölDe~an ben ?illiber;
lagen ~1t beftimmen (tDenn ba~ @e
mölDe im 5cf]citef bÜnnet ll)itb},
befte1)t in6oIgenbem.
(i.~ fci '
~ig. 265 ein 1)afbftei~förmige'3 ~)c./
mölbe. mtan t~eHe ben <\.}alDmeifer
0 C in &lUei gIeid)e ~~eHe unb
mad)e 01\1= 1/20 C ;~ietauf
fe~e
man bie etätfe be~ @emölbe~ im

man au~ ber ~onbelet'fd)en StabcHe entne~men falln,

bon C nad) E ullb befd)teibemit NIE ben ~ogen E G.
(~)an~ebenfo betfä~tt man bei fSticf]I)()gen
unb lf9nlid)fÜtanbere
~ogen. ~a bei einem @emöfDejebet ltäd)ft untere ?illöfbffeinbie
~aft ber batÜber fOr~1ellben6teine ~u tragen~at,

f0

mirb buret) biefe
?ßerftätfung be~ @e~1)öfDe~eine gtöf3ere;Sid)erlyeit er~ieft; bie foge,;
nannte ill1itteHinie he~ ~ruefe~, in ber man aUe in einem @e~}Jölbe
unh auf baffeIbe roitfenben ~täfte bereint henlen fann, liegt lyier
Jroifd)en her äuf3eren unh inneren @eroölOeIillie, 10 haa bon biefer
gehad)ten ~inie au~ bie ffi5öIbfteine nocf) f)inreid)enbe 6tätfe~alh~n.
?Sei@emöfben, bie nad) bem ffi5ibetlager !)in nid)t fiärfer ~Derben, tritt
biefe ~inie unter l1mftänben aU0 hem @etDö(be f)erau~, ent\Deber nad)
auf3en ober in bie Iid)te Deffnung, unb im crfteren ~aU mut bie
Sjintermauerung bie ~etftätfung be~ @e~1)öfbe!3etfe~en, im re~teten
~aHe ftelyt ber ~inftur~ be~ @emö1be~ bebor.
..

~e~f)aIb werben gro~e @etuöIbe, feIbft ~Denn fie au~ .siegeln
gefertigt merben, nac9 ben ffi5ibetfagcrn f)in betftätft unb biefe ~er,;
ftätfung räf3t man nad) bem 6cgeitef in ein~ernen [(bfä~en übne9t1tcn,
,

10 ba~ man nid)t nötf)ig f)at, t)ief \Steine 5U betbauen.

~et beutfd)e ~tücfenbaumeiftet ~acl) na~m für bie ,\~Ögebe~
~tücfenfdj(uf3ftei1te!3 1(24 bet ~ogen~}Jeite unb giebt in jebem ~aUe
nod) 113m9in~u,
jebod) mad)t er bie gebtÜeften ~ogen fh'it;
fer, inbem er af0 ~ogentueite ben gtöf3ten ~urd)meff er ber .Rru11V
mung im fScQIuffe annimmt unb banad) bie 6tätfe
im \Sd)eiteI
beftimmt.
ITÜ~ ?Stiid~nbo~1elt ~\H~ ~mauetfteinen ~fiegt man bie @etUölbc;

'
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-~~

6i~ 1/U ber 6pannmeÜe ~u mac()en unb biefe
.
Stärte nl'tcl)ben ~iSibetlag~punften etma0 maciHen~u laffen.

ftärfe

im EScf)eitel -==

1/1 '2

2rUBerbe11tryat man folgenbe ~rfa~rUHn~)ä1Je: ~TIenn ~mei bi~
brei 5tocfmerf ~0ge ~m('tuern auf einem @nrtbogen ftegen, fo mu~
bei
ba~ @e\1)öfbe in ~manerftein biß 2m 6~(tmnueite = 1 6tein,

2-5Dl

=

11/2 Stein, bei 5-6m

= 2 0teih ftat! gellwd)t \uerben.

Biir leicL)tel~)e\1)öfbe, bie bm:d) ni cl)t ~ beIaftet merben,

nimmt

man bie ~emöfbefüide bei @uBge\l)örDen 1:20' fÜr ~m(uterftein 1/30 unb
für ~att11ein 1/50 ber fid)ten ffi.;eite.
[ßeiterc ~emerfungen über bie @emöf6eftätfen mexben bei ben
ein~eLnen @e\uöfbearÜ~n ipäter9in fOLgen.
4) ?mir 9aben in 2) bieieX) §. gefegen, bat bcr IteHere StgeH eine~
Sda(bfrei~ge\UöLbe~, bei }1)efd)em bie%angcnten
fiel) mef;r ber 10H)red)ten ,ginie näf)ern, an unb für fiel) feinen 6eitenfd)ub au~übt, fo
lange ber 6d)mer~unft unterftü~t i11 unb bie ein~ernen 6teine burd)
ffieibung Liegen bfeiben. ~~ingege1t erleibet ber fteHere %f)ei( einen
5eitenfd)ub burd) ben flad)en %f;eil be~ >Bogen~, in \ue1d)em bie ein"
~elnen 6teine burd) ~reffung gef;alten merben, unb ~flan~t biefen
~eitenfd)ub auf ba~ ?illibetfager fort.
:Fig. 266.

Fig.

2ö7.
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~ettad)ten mir in ~ig. 266 ben .~albfrei~lJogen a be clc, fo feb~n
mir, baB bie StgeiLe ab unb e d, roietDolyIfie an unb für fid) f~ft"'
~el)~n rönnen, burd) oie fLad)erenSt~eHehc unb clc einen 6eiten,d)ub
erleiben, ber ben (iinftur~ öur ~ofgef;aben fann, menn bie S)inter:o
mauerung nid)t ~ocf) genug lyinaufgefiU)rt ift.
?Sei bem ~infturae bon S)albfrei~ge\Uö16enf)at fid) aHemaL biefelbc
~rid)einung ge5eigt. ~ß öffnet fid) nämIid) ein 10Ld)e!:3@eroöfbebei
ben ~unften ac c nac9 innen, unb bei ben s.ßunften b unO d nad)
auten, bie beiben ~ugen nennt man bie ?Sred)ung~fugen. ;!)iefdben

--
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'Hegen ungefdf)t 500 bom 6d)etÜ'f be~ .~a(bftei1e~ entfernt unb bi~
oaf)in mu~ bie .\~intetmauetung minbe)1en~ gel)en.3ebod)
btaud,1t
bkfe1be nid)t luag\;\red)t (tbge,glid)en ~lt merben, fonbern '1twn fann
dllia~ tiefer bleiben unbbon ba au~ nad) bet :tangente abgleid)en,
bie ben S)albftei~ ettt1(t 30° ~)om 6d)eiteI berü~)t:t. Q:krgl. 6ig. 2H4.

man bhrd) '2Isa91bet ~ogenlinie im 8tanbe ift, bie

~5e me1)t

ober, lUa~ baHelbe
1ft, je \teiler ober i~itcr be,r ~ogen luitb, um ;0 getinger luirbfein
6eitenid)ub.
~jn 6ig.267 fef)en luir eine id)lUad)eUeberf)ö1)ung be~ ,~albtreifc~,
~ted)ungX5fuge 1wd) bem 6c()eitd9in~Üfd)ieben,

meld)e nur bon 0 0 Di~ p reid)t, tUtb )UO~u bie ~mittelt1unfte in N tUtb
N liegen. Ciine )üld)e geringe Uebert)Ö9ung nennt ber ~maurer bll~
6ted)en
be!3 ~eluölbe.0.
,Jn 6ig. 268 tft bieie (sted)un~l ;d)on
bebeutenbet, unb burd) fie l)at fid) bet ,~albftei~ bereit0 in einem
mirf{Üf)en 6:pitbogenbet\uanbelt,
ben en beibe ?JJHtteI:punfte N N um
dlli(l~ l1lt!3 bem ~mittel~unft~ be~ Sheiie~ geriidt !inb ttttb bet in p
l<'ig. 268.

Fig. :l69.
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feinen 6c~eiteI 1)at. SDute() bieie 6ted)ung be~ ,~albftei~bogen~ 1ft
man luegen ber gtö~etn ,~aItbatfeit beX5?Bogen~ ~ugleid) im 6t~nbe,
ba~ @elliölbe ielbft id)luäd)er
~u l1wd)en, al~ luenn e~ nad) einem
,~albfteiie conftruirt gemeien \udre. 8ugleid) id)miegt fi~) Öl't 5:pi~;

bogen, \uenn er nid)t ~u ftum~f ift, ber ~ettenIinie am

llteiften

Ctt1

unb ba bieie '9infid)tlid) ber' ~eftigfeit unb luegen be~ geringen
6eiten1C9ube~ lutf bie ~mberIager eine iel)t bortl)eil9afte ~or11l
~at, 10 ift ber 5~itbogen,
ba er äf)nlid)e ?BortgeiIe bietet! ~u gro.
~en ~e\uöIben, 11)0 man f)inreid)enbe &öl)e 1)at, beion,ber~ geeignet.
~ei gto~en SHtd)en mit .~u:p~eln, luie ~. >S. bei bem Sßctt1t1)eon~H
'l5ari~ (~itd)e ber9eiL CDenobefa) ift bie ,8lliiid)enfu~~er, \ueId,1e bie
innere umgiebt, nad) einer ~ettenIinie gebHbet, luoburef) bel; 6eiten~
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fdJu'b möglid)ft gering unb öU~l{eicr) bcm 6dt~,nfd)u'b ber inneren
lRup~eI entgegenge\uitft \uurbe.
W1an gie'bt be~1)alb aud) jebem S?a1bftei~gemö1be eine fold)c
Städe,
ba~ bie ~onfttuction
einer StettenUnie ober eine~ Stetten;
bogen~ 6ig. 269 bon 1)inreid)enber 6Wtfe mögHd) mirb, o1)ne bat
bie StettenIinie itgenb tDO in bie Hd)te Deffnung be~ @emölbe~ tritt.
~ei gleid) ftatfen ~ogen tritt bie äuf3ete mnie be!8 .R\etten'bogen~ bi?3;
weHen in Ne Sjintennauetung,
\Deld)e be~1)aI6 l)inreid)enb 1)0d) fein
muf), meH fonft bie eta'bHität be~ (SjemöI6e!8gefal)rbet ift.
[ßir {)aben gef(1)en, baf3 ein (s)e\Düf'beum 10 mel)t fd)ie,'bt/ je
flad)er c~ ift unb baf3 bet f1ac'f)e%f)eH eine~ (S)e\Dölbe~ \ueniger
6tanbfät)igreit l)at, al~ ber fteHete. ;Ver 06ere ~l)eH eme~ ~alb;
trei!8geTDöfbe~\Dirb um fo f[ad)er, je meI)r er fid) bem 6d)eiteT~unfte
näf)ert.
Sjierau~ entfte'1)t fÜr bie ~u~fÜf)rung, 'bei grof3er lid)ter ~meite
be~ Sja16h:eife~, bet ~tad)tf)eil, ba~ 5. ~. in einem Sjaf6fuge{gemölbe
ber o'bew;r'1)eH fo flad) ölt liege,n. fommt, baf3 er 6einaf)e eine mage",
red)te ,S3iniemad)t, moburd) biefer o'berfte St1)eil eine~ fold)en @emöl'be~

lDenig 6tanbfä'1)igfeit etf)äIt, baf3 er einftür~en rann., ~e~f)alb
l)at inan bei bieIen grof3en .~u~~eln bon .~itd)en bie ~u~velge\Dölbe,
me1c1)eeinen Sja1bftei~ bilben, ober1)alb nid)t geid)loffen , fonbern

f°

offen

gelaH en.

~ei bem römifd)en Sßantf)eon, meTd)e~ ein Sjalb",
fugelgemölbe bon 43m ;vurd)meffer ift, beftef)t biefe obere Deffnung
au~ einem l~reife bon ca. gm ;vurd)meffer, alfo beinaf)c 1/5 be~ gan~en
@eluölbeburd)meffer~. Sjierburd) erlangte man nid)t nur eine bebeu;
tenb gröf3ere Beid)tigreit fÜr bie W1affe be~ l~)e\uölbe~, ba ein bebeu,;
tenbet %1)eH beHelben gan5 fef)1t, fonbern man be,rringerte aud) 3U;
gleid) ben 6eitenfel)u'b, unb f)ätte folglid) auel) bie ~ibetlager fel)toäel)er
mad)en fönnen, ahJ bei ber gän3li4)en 3Ult1Ölbung nöt1)ig gemefen
märe, 1Utb Übe,rbie~ bermieb man ben gefäf)rlid)ften %f)eiI ber (Ion;
ftruction gänöliel).
Sunäel)ft be~ Sjalbrreife~ ftef)t ba~ flad)e ~rei~ftücf fÜr bie 2Xu~~

übung am 'bequemften bCL, man nennt e~ aud) ben 6 ti d)bog en,
unb ein @emölbe im 6tid)bogen nennt man ein ~a~~engetoöfbe, aud)
mof)1 ~reuf3ifd)e~
Sta~~engemölbe
3um llnterid)ieb bon bem
bö1)mifd)enunb be,m ,5heu~fa~~engemölbe.
;Ver ~~i~'bogen rommt mef)r bei Stird)enbauten bor, ba er bet~
t)ältnif3mä~ig gröf3ereSjöl)en in ~nf}!rud) nimmt al~ 'oie etftgenannten
~inien.
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~et fogenannte gebtÜdte ~ogen, m03u bie ~m~fe unb bet ,~otb;

bogen g(1)öten,\1)etbenge\1)öf)nHd)
nut 3u @uttbogen bon @emölben
unb 3u ~tÜcfenbogen benu~t, abet faft nie 3u gan3en ~15ölbunge,n
bet ?ltäume unb auel) niel)t im ~eu~etn bet @ebäube Det\uenbet.
~ie StettenHnie, obgleid) fie bie feftefte 1.10naUen ift, roitb in bet
2ht~Übung faft nie gebtaud)t, ba i1)te %lnroenbung bem 6teinfd)nitt
unb bet ~hbeit fdbft gtof3e ~~kitfäufigfeiten unb 6d)\uietigfeiten ent"
gegenfett.
~ie iiDtigen ftummen ~inien, mie bie 't~atabel, l~~~etI)el, bie
CEt)ffoibe2C. tuetben
bequemet

1)ie.t tueitet nid)t eth.hi1)nt, ba man ftatt il)tl't

bie gebtÜcfte. obet

et1)ö1)te @Ui~fe, bie ~ogen

.

au~ .~tl'Ü3"

ftÜcfen obet ben - 6~i~bogen gebtaud)t.
&ß ift ein \DefentIid)et ?Bott1)dI fÜt bie %lu~fÜ1)tung, \1)e111tman
ein fold)e~ ~ogenl~ftem ro(1)It, \1)0 bie ein~eInen 6teine (belonbet~
bei Sjau~ obet 6d)nittfteinen)
mögHd)ft aUetIei @eftalt ann(1)men
fönnen, roeH bie ~tbeitet babutd) eine au13etotbentHd)e ?Eexeinfad)ung
i1)teß @eld)äft~ 1)aben. ~ielen ?L~ott1)eHbieten aUe Jttei~Hnien, folg,:
fid) bet SjarDftei~, bet 6tid)bogen.
?1ßeniget bie &Ui~fe ,unb aUe au~
l.\ieIen ?ßu:nften confttuitte ~ogen.
~d @e\1)örDen bon gebtannten ~J~auetfteinen mit ?'uWttef, \110
utl~tüngHd) aUe 6teine gleid) finb unb ge\1)öl)nliel) e.tft 'butd) ba~
.\:~auen bie etfotbetfid)e @eftaIt 3Ut ~Hbung beß ~ugenfd)nitte~ et"
f)alten, ift 3tDat bet ~inf(uf3 nic~t 10 9tOB, allein bei bet %lu~fÜ1)tung
immet nod) fo medIid), bafL man Hebet frei~för1ltige mnien ro(1)lt,
aI~ anbete. ?Ulan f)at ftÜ{>et eigen~ geformte @eroölbefteine gebtannt,
roeld)e feHföt11tig geftaHet roaten' (of)ngefä1)t \1)ie man nod) jett bie
~runnenfidne
fOtmt, \1)eId)e, fÜt ge\1)iffen ::Dm:d)meffer ~anen); aUein
\Degcn bet gro13en ?Eerfd)ieben1)eitber ?Boge,nh.1eite
unb @e\uöf6eift e~

bequemet 'Diegebtannten ?Ulauetfteine 3U f)auen, unb nut bann ift
e,0 bottf)eiU)aft, eigen~ gefotmte ?!ßölbfteine I1tennen &u laffen, \uenn
1.)ide ~ogen 3U fettigen fin'D, bie 'DenferDen mabiu~ {>aben.
::Die @uttbogen bei einet Untetfelletung
obet eineß gemölbten
GtocftDedeß roetben \1)egen beffeten 8ufammenf)angeß be~ ?U~auer"
\1)cdeß gleid) mit ben Übrigen ?)JIauetn aufgefÜl)tt unb übet\1)ölbt.
~aB 9.TIibetfager füt bie Ra~~en \uh:b ueim ?!ßölben ber @uttDogen
gIeicf) eingef)auen tef~. au~gef~att, bie ~a~~en feluft mu13 man jebocf)
etft bann ein\1)öluen, \1)enn baß ::Dad) \uenigften~ eing(1)ängt ift, bamU
bie @e\Dölue nid)t 'DUtd)\1)eief)en , fief) fenten, btÜcfen obet einftÜt5e.n.
~et li:inftut3 leloft dne0 fldne0i ß)e\l1ölI1e'3 nkbt h.1eniq-3ftenB 9Inbcrn

'

---
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,)"0

')

@elegen1)eit ~u Übler ?nad)rebe unb ~ur E!d)abenfteube; finb abel'
W~enfd)en babei berunglüdt, bann treten bie 6ttafen be~ @et~)if1en~
unb be~ @efe~e~ f)in~u. 9.TIölbt man ba1:)er ein~eIne ~ener '" ober
O":orribor~]eroöIbe~u, e1:)eba~ ~ad) ange1:)ärtgt ifi, 10 barT man ba~)
Be1:)rgerÜftnid)t ~u frü1) roegn(1)men, auf3erbem aber muf3 man in bn
lli1ibetIag~maue,r 1)in unb roie,ber ein nehte~ ,2od) laffen unb iotgen,
baf3 ba?$ ))tegenroaffer bon be-r S)intennauerung fief)naef) biefen fIehten
Sfanälen hk9t unb a'6fLief3t, \1)eH10nft ba§; @etoülbe unb bie 9.ßibet~
laq-3maunn erfäuft roel'ben unb einftÜr3en fönnen.
§, 44:. 2ß e f en tl i,Cl)e ~ er ftä r fun 9 b er

lle,berfragung

.

(borgemauerte

9.15
i b er I a ~Fr bur cl)

?215iberlager).

9.IHr l)aben 6ereit~ frÜf)er erläutert, baf3 man dnen ?Raum burcl)
lleberh:agen ber E!teine ü6erbecren fann unb baf3 babei bie ~Jlaue-rn
feinen E!eitenfd)ub erleiben, roeld)er fie nad)' auf3en brängen fönnte,
unb e?$ tuirb fonad) einleud)ten, baf3, )1)e,nn man \l)enigften~ ben
unteren St1)eiI be~ @eroöIDe~ burd) lteberfragen bcr E!teine 1)erfteUt,
man ben 6eitenief)u6 biefe~ ,St1:)eiI~benneibet, greid)~eitig aber (roa~
.
für f(ad)e, \1)ie für fteiIere @etDöIDegleid) roief)tig ift) bie E!~annroeite
t1erminbert unb bie ?ll5iberlager o1)nc grof3e ?J)eef)rarbeiten unb Sfoften
bebeutenb \.1erftärft.
~ig. 270 A B fteHt einen f(ad)en >Bogen bar, für b'cn ba~ ~iber",
lager ber Unfen E!elte o1)ne, ba~ ber red)ten E!dte mit Ueberfragung
angenommen ift. 9.ß(lre bie 6~amt\Deite be~ }l)ogen~ i3m, 10 roÜrbe
Fig, 270.

~J

~

JJ

ba~ freiftel)enbe [ßiberlager ber finfen (Seite, abgefel}en t10n ber Sjöl)e
ber ?JJ(auer, minbeftew3 1m ftarf~u
mad)en fein, h)ennnid)t I)obe
obere ?J)~auetn bem 6eitenfd)ub entgegenl1)irfen unb roenn 'man r{cl)
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auf bie ~noringung bon 3uganferH nid)t betIaffen miU. ~i(bet man
f)ingegen bie erften 6d)id)ten burd) eine 16zhi.ftatfe Ueoetfragung,
10 wirb bie 6:pannmeite be~ eigentHd)en ~ogen~ um 2 mal 16zm
ober um 32zm bettingert, alfo ftatt 3m nur 2,68m, babei aDer mitb
ba~ WibetIager um 16zm berftärft ober menn man fein ftätfere~
~HbetIage,r oraud)t, 10 fann man in biefem %aU ben unteren %l)eil
ber ill3ibetIag~mauern fd)mäd)er mad)en. ~in fold)e.'3~u~fragen, mo::
burd) ba~ ill3iberlager berftätft, namentHd) ber 6d)tuer:punft beffeIben
nad) ber 3nnenfeite be~ ~ogen~ betIegt mirb, gIeid)~eitig aDer ber
~Boge,nfür~er, alfo bie .ffraft, tueld)e auf ~u~einanberfd)ieoenobet
Ummerfen be~ ill3ibetIager~ mirft, berminbert mirb, ift gan~ oefonber~ .
3U em~fef)len 1) \uenn ber ~ogen bon oDen ftatf oelaftet, aIfo ber
~eitenfd)uo bermef)rt tuirb, of)ne baß man ~{OIafteoögen~mecfmäf3ig
anmenben fann; 2) \uenn bie WibetIager berl)äItnißmäßig fd)mad)
finb, unb 3) \uenn man of)ne befonberc illIüf)c unb .~often bie ~on::
ftruction mögIid)ft foIibe 1mb gut alt~füf)ren miU.
SDa~Uebetfragen ober ?Bormauetn ber ill3ibetIager gefd)ief)tent<'
meber nad) ber }SogenIinie, ober, ma~ fiel)Dei 3iegelmauern aud) oe<'
quem mad)t, etma in ber ~ig. 270 B angegeoenen SJßeife. ~ig. 270 C
.
berbeutIiel)t bie ~nfiel)t.
[ßenn man gröBere 6teine ober feloft raul)e [ßetffteine oillig f)aoen
fann, 10 geiel)ief)tbie~ ~orfragen ber ill3ibetIager nael) ~ig. ~70 D.
(Ji~l 271 ~eigt eine äf)nHd)e 9lnorbnun~1 fÜr ein 3:onnengemölbe
Fjg. 271.
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(fiei einer ~utd)faf)tt) am ~iebel be~ ~aule~ obet für einen %f)Üt<'
bogen baJu.
~ei E ifi ba~ m:5ibetIaget baburd) betftärft, ba~ man ~onlolen
obe,t ~ragfteine ce borlegt, bieleIDen mit e;teinen d unb e übetbecft
unb auf bielen ben ?Bogen ober ba~ ~emö1be anlegt, of)ne bie ld)mad)e
~ibetIag~mauet g nod) mef)r JU ld)mäd)en; gIeid)~eitigifi babutd) bie
G~annmeite be~ ?Bogen~ um bie ~tö~e bet ~otftagung bettingert.
<E~ mitb butd) bie~ Uebetfn~gung~L)etfa1)ten ber e;d)met~unft be~
~ibedaget~ mögUd)ft bon bet ~u~enffäd)e abgetÜdt, ma~ fÜt bie
Gtabilität bon gro~et m:5id)tigfeitifi. Big. 271 G fte,Ut einen %f)eH
Fig. 273.

Fig. 272.
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bet ~u$ftagung in bielet ~nfid)t bat, unb ~mat Iinf~ mit gerabet
l1ebetbedung bet ~onl0ren, ted)t$ mit bogenfötmiget.
~ine anbete ~ht ba~ m:5ibetIaget füt ben ~aIDfrei~bogen ~u L)et<'
ftätfen, 1ft beteit~ ftü1)er bei~tod)en unb mit!) butd) ~ig. 271 F unb
~ig. 274 etIäutett. ~ie etften e;d)id)ten finb in ~ig. 271 F nad)
bet ?BogenIinie 10 meh f)oti~ontaI bOtgemauett, ba~ bie obete ill1auet
b nid)t mef)t auf ba~ ~emöIbe trifft, mobutd) ba~ m:5ibetIaget bei b
1)inteid)enb betftätft ifi, um bem e;eitenld)ub mibetftef)en
öU fönnen, menn leIbft ftatt ber ill1auet f DIo~ e,ine
Sjintermauenmg bOt1)anben mäte.
~a~ ~emöIbe Big. 271 F ift nad) bem ?mibetIager
1)in ftätfer obet nad) bem e;d)eitef 1)in ld)mäd)et, unb
ifi bie~ ~erfa1)ten 10mo1)[ für ?Btud)fteine, mie fÜr Eie<,
geIgemÖ{be oft au~gefÜ1)tt unb, mie §. 43 etmä1)nt, le1)t
3medmä~ig.
\Dlen§eI, @)teinuau.

G. ~{lIft.

Fig.

20

274.
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5;1ätteman, Big. 271 F ba0 ffiSibetfager nie{)t berftätft, fonbern ba~
@eroölbe bei ah begonnen, fo roürbe bie ffiSibetIag~mauer au~roeie{)en
unb ba~ @etuölbe einftÜraen fönnen. ;Diefer ~aU roirb aue{) bann
noc9 eintreten, roenn bie illCauer f ~ur ?ßerftätfung be~ ffiSibetIager~
5roar fepr f)oe{) ift, aber ber Sjalbfrei$bogen ebenfaU~ burd) eine eben
fo pof)e ~mauer belaftet ift. ~ier&u fann aber nod) ein gan& anberer
Umfianb treten; ba nämIie{) bie 9Jlauer f auf bem fIeinen Buf3 h i
rupt, fo fann biefer bunt bie Baft be~ barüber befinblie{)en ('rf)urm~)
9Jtauerroed~ 5ermalmt unb fomit ber ~inftur~ f)erbeigefüf)t1 roerb en'.
Wtan 1Jergle.idje ben 9ladjtrag öU bem @utadjten über ben ~inftur5
eine$ 'rf)urme~ in her geitfe{)rift fÜr ~auf)anbroeder, 3af)rg. 1869.
@;benfo roie für ben Sjalbfrei~boge.n erfolgt baß ?l{u~fragen für
ben gebrÜdten ober ~orbbogen,
fofetn bie ffiSibetlag$mauer nid)t
!f)inreid)enb ftad ift, aff 0 audj nid)t bure{) ~feHerbotIagen berfUirU
mirb. ?BergL Big. 273 J.
9J5a~ bie @röf3e ber ?l{u~fragung betrifft, roenn bie unteren ?1Biberc
Iagßmauern faft gar feinen 6ettenfdjub erfaf)ren foUen, fo tuoUen tuh:
biefe, um fd)roierigere ?}tedjnungen öU benneiben, nur anfdjaulidj unb
annäpernb ~u beftimmen fudjen.
ffiSir f)aben bereit~ einige ~äUe
fennen geIernt, roie man gan5e ffiäume burdj Uebetfragen gröf3erer
6teine überbecren fann, unb f)aben gefef)en, baf3 ber überfragte 6tein
f)erunterfäUt, menn er fo roeit übetfragt, baf3 fein 6djmetpunft nÜi)t
mef)r unterftütt ift. ffiÜcft man ben 6tein etroa~ ~urücr, fo fänt er
nid)t mef)r nadj innen, f)at aber bOc9 ein gröf3ere~ ~eftreben ba~u,
aI~ nadj auf3ett 6U faUen, unb ift er mit ber illCauer feft berbunben,
10 öi(1)t er bie ~J(auer et1ua~ nacf) innen, unb baffelbe tf)ut jeber allbere
überfragte 6teht. ;Jeber ~TIÖ(bftein f)ingegen, beffen 'rangente an ben
6ugenfdjnitt fidj mef)r ber ffiSageredjten nä1)ert, 11rebt bie 9J5ibetlag~;;
mauer nad) auf3en au brängen unb man fie1)t, baf3 e~ auf biefe [[Seife
burd) sBerbinbung ber ?ßorfragung mit einem @etuölbe mögIidj ift,
bo[fftänbige~ @[eidjgeroidjt f)eröufteUen, fo baf3 ba~ untere W1auerroetf
gar

nidjt

beeinflutt

roirb,

roeber

um nad) innen &u faUen, nod) um

nadj auten gebrängt öu roerben.
Um biefen ~aa beurtf)eiIen 5lt
fönnen, benfen roir ~ig. 272 H ba~ @)eroölbe &unädjft roeg unb bie
~mauer nadj ber ?BogenIinie be fo roeit übedragt,
baB ce = dc ift,
fo fte1)t bie 9Jlauer abc d nodj 1JoUftänbig feft, benn fie luürbe erft
bann um ben ~U1tft b fidj bref)en unb nadj innen faUen fönnen, roenn
ber f)of)fe maum he f ebenfaU~ t)orgefragte~ ~JCauerroed märe. ~TJlan
1ief)t alfo, bat man bie mlauer nocf) Tl.1eiter9inauf al~ e übedragen

"
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fann, wenn audy feine ~ufmauerung h unb rein @etuölbeg bor{)anben ,
ift. 3ft aber ein foldye$bor{)anben,bann tann man bie SJIu$hagung
nody weiter fortfe~en unb wirb 3uweHen ba{)in rommen fönnen, baß
baß borgefragte 6tÜcf ci gleidy ber ffiSibetIag$fHide be0 @ewöfbe$
wirb, unb baß alfo bie eigentHdyeffiSibetIag$mauer abc d gar teinen
6d)ub mef)r bon bem @etuöfbeerfä{)rt, fonbern b10$ fenfredjten SDrud.
~$ ift bann ba0 ?Sefiteben be0 ?2TIibetIager0,nady innen 3U faUen,
gleidy bem nody Übrig bleibenben @ewöfbefdyub, foIgIidy CSJleicf)gewidyt.
mlan \uirb edennen, baß man mit SjiUfe biefer Ueberfragung i5wn
~Beif~ielaud) im 6tanbe ift, gewöfbte s{h;djen bei berf)äItnißmäßig öU
fd)wad)en ffiSibetIag$mauern {)eröufteUen unb ebenfo wÜrbe ba0 tuiebn
öfter borgefommene ~inftÜröen bon ffiSiberlag0mauern mit i{)ren (SJe"
wÖfben unb bie bamit berbunbenen ~etIufte an mcenfcf)enleben, gutem
~Jtuf unb @elb mit Sjülfe einer öwecfmäf3ig angeorbneten ~erftädung
ber ?illibetIager burdj Ueberhagung
bermieben worben fein. [ßenn
man einmal f~aren wiU, bann muf3 man wenigften$ UebetIegung ge:
braud)en unb ber ~onftruction 3U SjÜlfe fommen, unb ba3u werben
.

borgefragte ober {)üriöontal' borgemauerte ill5ibetIager für Sjafbfrei$"
unb f(adjere @ewöfbe, fowie fÜr CSJurtDögenguteSDienfteteiften. .SDaf3
man auf3erbem ben 6eitenfcf)ub eine0 @e\uöIDe$ burd) ~tnwenbung
guten ~emente$, Ieidyter ill5öfbfteine, eiferner ~nfer u. f. w. aUßer"
orbentIid) berminbern fann, wirb {)ier nod) nebenbei bemerit.
§.. 45. ~on

ben CSJerÜften unb ?SügenfteIIungen

ber

(Sjew öIb e im %'(Ugemei nen.

SDa$ ?Sefonbere {)ierbon wirb bei ben am meifien übIidyen ß)e"
wölben weiter unten abge{)anbeIt werben.
[ßenn man einen gewöIDten ~ogen (CSJurtDogen) anfertigen \uHl,
fo mUß utan öUbörberft ein {)ölöerne0 UntergerÜft (~ef)rgerÜft) auf"
fteUen, wefd)e$ bie ein~eInen @ewölbfteine fü tange unterftü~t, bi0 ber
6dylußftein be0 @ewöfbe$ eingelegt ift; benn bebor biefer nidyt liegt,
{)aben bie eh1öeInen @ewöfbfteine unter fid) feine 6~annung unb feine
~eftigfeit, aud) wÜrben fie ü'~ne ~or{)anbenfein be0 Bef)rgerÜfte0
{)erabftür3en.
Eu iebem Be{)rgerÜft bebarf man minbeften~ 3weier Bef)rbogen,
tueld)e auf i{)rer oberen ~Iädye (je nady be1:6täde be$ auhulegenben
{@urt(0) querÜber mit ~rettftÜcfd)en, Battenftücfen über Sjafb{)olßftÜcren
belegt roerben, um bie auf~u{)ebenben (Sje\uöfbe ~u unterftii~en.
~ine .\)auptbebingung ber Bef)rbogen ift, baf3 He l)oUfommen fefi
.
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unb lenftec'f)t fte1)en, baf3 fie ldbft immer 1)inIängHc'f)ftatf, gefertiftt
werben, um ber barauf ru1)enben Baft be$ ?Sogen$ genüftenben ill5ibcr"
ftanb öU feiften, unb baB fie aucf) bor 6c'f)wanfungen nacf) ben 6eiten
1)in ge.fid)ett \1Jerben, welc'f)e$ Ie~tere man burc'f) quer anftenafteIte
Sdö(öet unb aufge1)eftete ?Sretter ober Batten (belonber$ obetl)alb)
bewirft. ~ie %lnfettigung bon bergleic'f)en 2e1)rbogen in je nad) ber
6tärfe unb @röBe be$ @ewölbe$ berfc'f)ieben.
60\1Jeit ber mlauter bie ~ogen fertigt, befte1)en fie aU$ ?Srettern.
,Jn ben ge,wö1)nlid)ften%äUen genügt für Ueine Ieic'f)te;?Sonen ein ein"
fad)e$ 6d)albrett, welc'f)e$ nac'f) ber ~ogenIinie gefc'f)nitten wirb.
~ei 1)ö1)eren?Sogen Iegt man me1)rere furöe ~rettftiide 1)oriöontaI
an einanber, bi$ fie bie erforbetlidje Sdö1), geben, nagelt ÖU Beft"
1)altung quer Über bie ?SrcttftÜcre 2atten unb ldjneibet ober1)(tlb bie
crforbetIid)e ~ogenlinie aU$. ~effer ift e$ jebodj, öwei fd)räge 2eiften
gegen eine Iotf)red)te öU ftoBen unb feft ~u nageln, wie in %ig. 275.
lliSadj,en bie ~ntfernungen unb
Fig. 275.
werben bie @ewölbebogen fc'f)we"
rer, 10 reic'f)teine einöelne ?Stett"
ftätfe nic'f)t aU$, man mUB aI$"
bann 'oie 2e1)rbogen aU$ bo~~elt
ober breifac'f) ne ben einanber
genagelten ?Srettftücren anfertigen
unb fie auc'f) bon unten 1)er ge"
1)örig 'tmrdj fenftec'f)te 6tütJen
gegen ba$ ~inbiegen ober .Bcr"
brecf)en fd)ü~en. ~in 3erored)cn
fold)er @erÜfte wÜrbe begreiflid)er [Bei,e ben augenbIicrIidjen @inffur~
einc$ nod) unDoUenbeten @e\1Jölbe$nac'f) fic'f)öie1)en.
~1krben 'oie ~ogenöffnungen noc'f) gröBer unb bie @e\Dölbelaft
1dj\ueter, \uie e$ bei groBen ?Srücrenbogen ber %aU ift, 10 müffen 2e1)r::
bogen Dom 3immermanne le1)r feft conftruirt aufgefteUt werben. ~~
mÜffen 1)ierbei 5wei ~äUe unterfc'f)ieben werben, nämIidj ob man im
6tanbe ift ben 2e1)rbogen bon unten 1)er 5u unterftü~en, ober ob 'ber::
leIbe fid) gan~ frei, oI)ne l1nterftü~ung bon unten 1)er, tragen foU.
S1ann man ben 2e1)rbogen, wie in %ig. 276, bon unten 1)erunter::
ftÜten, 10 ift e$ jebenfaU-$ fid)erer. ~$ werben bann ~fä1)Ie in ben
@runb gefd)Iagen, Über welc'f)e man einen mä1)m fegt.
~amit bie
~täl)me nic'f)t nacf) bel: 6eite aw3weicf)en, legt man quer barÜber

Bangen uno 3tDar auf jeben ~fal)l eine; tiver biefe Bangen fommen
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'oie 6d)tveUen ber ~ogenconftruction,
worauf aUe 'oie 6tü~en, wefcf)e
ben ~ogen \)on unten ger 9alten, über biefe fommen ~er'6inbung~:J
f)öI3et nod) 'oer Bänge be~ ~ogen~.
~uf biefe fommen \Diebet Ouer~
3angen, bann 'oie eigentHel)e ~ogenfotm au~ ~or3ftücfen ge'6ilbet, unb
quet übet biefer liegt ein, au~ fcf)malen ober ftarfen ~of)Ien ge'6ilbeter
?Belag, \DeId)er nur lofe aufgelegt 1Ditb unb '6eftimmt ift, 'oie @ewöIDe~
fteine 5u tragen. 3'ft ber ~ogen \)oUenbet, fo 1Ditb ba~ gan3e @etüft
abgenommen. illSie \)ieI folcf)er ~ogen 9inter einanber gefteUt 1Derben
müHen, f)ängt IebigIid) \)on ber ~reite unb 6cf)\Dere be~ @eWöIDe~a'6.
]'ig 277.

I

\

Fig. 278.

". Stann man ben ~ef)rbogen

'\)on unten f)er, tDiein ~ig. 278
nicf)t unterftü~en, fo ntU~ ein
;ef)r fefte~, an 'oie 6tirn"
mauern fiel)anlel)nenbe~~äng:

--

--:

unb 6~rengWE~tf conftruirt
1Derben,auf welel)em ber ~e~
lag 3ur Untetftü~ung be~
@ewölbe~ Hegt. ~a 'oie ~n~
fertigung foldye~c
~ogen nidyt bem maurer 3ufommt, fo f)aben 1Dirfie
nur f)ier erwäf)nt unb burel) ~iguren \)erbeutHcf)t.
.3ebe~ @ewölbe brücft auf ba~ barunter befinbIid)e Bef)rgerüfi; um
nun ~iefe~ naq) ~ecnbigung be~ @eh;)ö!pc~Ieiel)t entfernen 3Ufönnen,
-

"~
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~~-

ift e!3 unumgängfid) nötlyfg, bab bie 2 elyrb 0 gen entlDeber auf SfeHe
gefteUtiDerben,
bamit buref) ba~ aUmä9lige ~üften bie1er Sfeile ba~
~elyrgerüft fid) lang1am fenrt unb nun leief)ter entfernt 1.Derben lann,
ober baf3 man anbere ~wedmäf3ige mlaabrege1n, iuie 6anbfäften,
5d)rauben 2C. - lyier5u anwenbet. 19ut man bie~ nicI)t, 10 legt fid)
ba~ @)emöIDe fo feft auf ba~ ~e9tgerüft, bab man biefe~ nur ent~
fernen lann, iDenn man e~ geiuaftfam 1)eraw3fd)Iägt. &ierburdj fann
aber eine fold)e ~r1d)ütternng be~ @)emöIDe~erfolgen, bab e~ augen~
blidlidj einWür5t, lUeld)er ~a(( leiber fe9r oft borgefoUtlllen ift unb
fef)on biefe :menid)enleben gefoftet 1)at.
~a ferner jebe~ @ewölDe fief) 5ufammen brüdt ober 1e~t, iObatb
l1Ht1t ba~

~ef)rgerüft entfernt, fo 1)at bie 6teilung

ber ~e1)rbogen

(tUf

Steife unb ba~ Iangfame ~,üften berfefben nod) ben ~ortlyeil,
b(tf3
biefe~ 6eten be~ @)eiDöIDe~ langfam bor fief) geI)en bnn.
~a~ 2e~r~
gerüft trägt, iuenn bie .ReHe geföft werben, ba~ fid) nad)fenfenbe
@)emöIDe, 1tnb man ift, icIbft iuenn ba~ (8)eiDölDe fd)led)t gemauert
lDäre, bor Jebem '~IötIid)en ~infhlq gefid)ert. ~ie untergelegten .ReUe
müffen etlDa~ftäder fein, aI~ ba~ 6eten be~ (8)ewö1be~ (bei guter
~rbeit) beträgt, bamit naef) ber boU)1änbigen ~ntfernung ber SfeHe
ba~ 2e1)rgerüftbon ber Q)eiDölDelaft frei mirb. SDa nmt grobe illSöI,;
bungen fid) ber1)äftni~3mäf3ig me1)r feten a1~ tleinere,
f 0 ift e!3 bei
ienen um fo me1)r nÖt~ig, bie ~ef)rbogen gut 5tt unterteilen.
?Bei ben @)ewölDcn lucrben bie ~\l1n5en~läd)en \.)on ben 2e1)rbogen
au~ unterfd)aft, unb auf biefe Unterfef)a1ung bie (8)elDölDefteine gelegt.
~~ giebt aber aud) einige 2rrten bon @ewölDen, 11)0 nur einige ~e~r~
bogen aUein be~1)alb aufgeftdIt i1)erbenI um bie erforberHd)e.ffrüm"
mung be~ @ewö1be53 bei ber 9(rbeit ~u be~eid)nen, unb bamit bi~,
2{rbeiter biefe .Rrümmung
nid)t berfieren.
,Jn biefem ~aUe iuirb bi~'
ganae ~fäd)e be53 @eiuölbe0
n id)t u n te r f cl)alt, iDeld)e~eine grof3e
.

(grf))arung an 8eit, ~Irbeit, S)or~ unb folglid) an Sfoften gem(1)rt.

~iefe @emöLDe finb

bie S{U))))ef, ba53 f))itbogige Streu5geluölDe, ba~

bölymifd)e @eiDölDe unb bie Sfu))))el im bieredigen ?Raume. ~Ue @)uf3~
gelDölbe bagegen bebÜrfen einer l)oilftänbigen llnterfd)a1ung.
lUtd) weiter lUtten ~. 57.)
§. 46. ~ a53 ;tonne n~ 0 b er ~u

f engelD

(6ielye

ö 1b e.

~~ 1)at 9 c iu ö9n 1i cl) bie (8)eftafteine53nad) ber ~änge 1)aID burd)~
~Jefd)nittenen ~~linber~ unb fein @eiuöIDebogen
h:ei53; bentt

ift bemnad) ber &aID",

man fid) einen @)urtbogen bon beliebiger

?Bogen form feine1;

--
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Qänge nad) fortgef e~t, f 0 entftevt ebenfalI~ ein 5tonnengemöloe, unb
baffelbe fann bemnad) aud) eUwtifd), f~itbogig zc. fein.
~rüljer bebiente man fid) 5U UnterfeUerungen ber ~ebäube nod)
.

feljr ~äufig be~ %onnengemölbe~; in neuer Seit bermenbet man fie
(au~er menn man mit ~rud)fteinen mölbt) immer meniger, meH fie,
al{5 ~albfrei!3 geformt, minbe)ten{5 bie ljalbe ~reite eine~ maume~ ~Ut
~ö~e bedan~len, 11.wburd)in ber ffiegel ~olje ~eUetge1d)oHe entfteljen,
weld)e man bet gto~en ~often megen gern benneibet.
~uf3erbe11t finb He für bie 1Dtrtl)1d)aftIid)e ~enutung nid)t bequem,
benn menn aud) in ber ill1itte eine ljinlänglid)e .~ö~e borljanben ift,
um bequem geljen unb fte~en &U fönnen, fo fe9It fie bod) an ben
\Seiten, mo bie ~ogenIinie bi~ an bie (grbe ljerunterreid)t, 10 ba~ man
. e;d)ränfe, ~äffer 2C. nut mit ffiaumbeduft unterbringen fann.
SDa~ (ginmölben ber ~enftetfa~~en ift umftänbIid).
SDie5tonnen;;
gemölbe finb aber bagegen feljr baue~f)aft feft. unb feuerfid) er, ba fie
felbft bon gerabftür5enben (S)ebäIfen nid)t ~erfd)lagen merben; be~f)alb
eignen fie fid) 5ur [ßÖ{bung fold)er ffiäume, morin man 1uertljboUe
(S)egenftänbe aufbemaf)ren mill. ~mir 1Derben aber nod) anbere (S)e,;
iDölbearten fennen lernen, 1Deld)e fid) 5U biefen Smeden faft eben 10
eignen 1uie bie 5tonnenge1Dölbe, unb babei eine für bie ffiaumbenutung
bequemere (S)eftaIt f)aben.
ITig. 279 5eigt ben f)'alben (S)runbri~ eine~ 5tonnengel1)ölbe~.
Fig. 279.
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~ig. 280 ~eigt ben Eängenbutd)fd)nitt
burd): ben ~d)eitel oe~ (S)e"
11)Ö{be~. ~ig. 282 ~eigt einen Ouerburd)fd)nitt nad) ber Einie c d be~
<srunbriff e~.
~a, mQ 5t9üren ~n~ ?J~n.fteröffn~n8e1(burc9

~q~ GS)e~öll>egegenl
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müffen ffeine smöI6ungen, bie man 6tid)fa~~en nennt, angelegt met~
ben; bieleI6en fann man auf bet1d)iebene~tt einluölben. ,Jn ~ig. 279
ift Dei I eine fold)e 6tid)fa~~e ge~eigt, mie He, nad) bet ill1autet~
Fig. 280.
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280a.

f~tadje, auf ben 6d)11)aI6enld)luan~ eingemöI6t, an ben ßmifd)engutt
fidj anfdjIief3t.
,Jn ~ig. 280a ift eine foldje ~notbnung im ;Dutdjfd)nitt
ge3eigt, unb ~\uat nnf~ füt eine %l)üt, ted)t~ füt eine ~enftetftid)~'
fa~~e. 3n ~ig. 281 ift eine fold)e 6tid)fa~~e in gtöf3etem WCaaf3ftaDe
ge~eid)net.
Fig. 281.

Fig. 282.
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~ine fold)e 6tid)fa~~e fann aber .anel), \Die in ~ig. 279 bei

11

im

@runbrit3 lU~b ~ig. 283 im SDurcI)fd)nitt gebeigt i11, ge,gen ben Sq;ranb
gerabe eingeluörbt\ luerben. GSJeluö1)nHel)
aber luirb bieferbe nur )0 luie
im @runbrit3 ~ig. 280 bei m unb im SDurd)fd)nHt ~ig. 283 ~u erfe1)en
ift, o1)ne StranJ in ba~ &)au~tgel1)örbe eingefett. SDiefe ~lrt 6thi)"

fa~~en nennt man D 1) ren,

unb bie mnien p q q l'

mit bem GSJeluörbe~ufammenftof3en,

1)eit3en bie @ra

~ig.

279,

lUO He

t e.

5Da~I)ier bargeftellte Stonnengeluörbe ift nut 1/2 6tein ftad an"
genommen, lueH e~ ag geroö1)nUd)e~SteIfetgeluölbe feine bebeutenbe
2aft ~u tragen I)at; ba1)et finb bie ~etftätfung~gurte, lueldje in %ig.
279 unb 280 mit s be~eid)net finb, unb citca l1J4m üon einanber ent'"
tant Hegen, einen 6tein ftatf unb eben fo breit angenommen.
~rforbern bie Umftänbe eine ?ßerftätfung be~ @eluöIbe~, 101Uetben
in bemfelben ?J]eaaf3e
aud) bie &urtbogen ftädct gemad)t, 10 bat3 fie
iebet~eit luenigften~ 1/2 6tein ftädet finb, al~ ba~ GSJeluöIbefduft.
;Diefe ~erftätfung~gutte bütfen übrigen~ nur an bet obeten ~läd)e
üodreten, luo1)ingegen an ber untern (innetn) GSJeluölbeffäd)enitgenb~
ein @urt ~u fe1)en ift. SDer im @runbtif3 t5ig. 279 ~mit vv be~eidjnete
@urt bient ba~u, bem Stran~e me1)t 6~annung ~u geben, luitb abct

feHen roitfHdj au~gefü1)tt.
Fig. 284.

E'ig. 283.
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@;nbUd)müffen bie GSJeroölbefdjenfeI(roo ba~ ~el1)ölbe fidj gegen
bie ?J]eauern neigt), roenigften~ 2/3 ber gan~en ~ö1)e be~ @eluölbe~
nael), 1)intermauett roetben, roie bie~ im SDurd)fd)nitte t5ig. 284 ww
angegeben ift.
~u~ ben in ben @runbrit3 einge~eid)neten Eagen ber ein~eInen
6teinfd)id)ten etfie1)t man fogleid) bie anberroeitige ~norbnung be~
@eroöIbe~, foroo1)1 bei bem &)au~tgeroöIbe, ar~ bei ben Sta~~en unb

--
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(8)urten. ~ei w w im 0hunbrif3 fie9t man aud) bie 2age ber (Steine
für bie R~intermauerungen.
3ebe~ ::tonnengemöm'e bebarf eine~ t)I)Uftänbigen ~el)rgerüfte~,
unb bie ein3elnen ein3tt\uölbenben \3tid)fa~~en befI)mmen fIeinere 2e1)r"'
gerÜfte, meld)e auf ba~ .~au~tgerÜft aufgefe~t \uerben.
.
6inb bie eht31tluölbenben .Ra~~en 1uie bei n unb 1%ig. 27H burd)
?Bogenfrän3e begren3t, fQ 1uerben fie erft nad) ~I)Uenbung be~ .~au~t"'
geml'lbe~ ber @urte unb $trän3e einge)uömt. ,,>aben bie ,~a})~e,naber
mie bei m reinen Strani) Cil~5d)luf], fI) mömt man fie gleid) mit bem
l~au~tge)uöme 3ufammen ein.

~I) nwn ~ruc9fteine ,5d)iefer unb 1tct11tentfid) \3anbfteine bUlig
1)at, menbet man fdbft mtter 2ßo1)nräumen ba~ %onnengemölbe nod}
1)äu~g an; manbenu~t

bann bie me'9r regelmll13iglm6teine (fI)genannte
5Ißölbfteine), bie HOzm lang unb breit unb etJua 23 zm Warf finb. ~ei

un}Jleid) ftarren 'Steinen 9iIft man fid) burd) 60rtiren berfelben, 10
bat ht bie eine 5d)id)t lauter ftädere unb in bie anbere lauter
fd)mäcl)ere Steine fommen unb alfo mögHd)ft ~arallele 2agerfugen
er9aUe,n luerben; um bie~ 3U erreid)en, 1)Uft man aud) mit bem
:Dlaurer1)ammer, bem 6d)eU9ammer unb aud) mit ber 311)eif~i~e11ctd)
(berg1. bie 6teinl)auerarbeiten).
.0mmer aber mu13ba~ mbf~i~en ber
6teine geld)e1)en,UC1)Orbiefemen SJRörteIer9arten 9aben. Steine, bie
fid) reHförmig nur fd)mierig bearbeiten laffen )uÜrben, luerben mit
barten 6teinfd)iefern 10 )ueit ber~)uicft,bi$ i1)reobere 2agerfläd)e red)t"'
l11infIig~1tr(\;infd)ahmg ft(1)t, alfo mie man fagt, 1ueber 3U ftoI~ pber
fieH, nod) )ueniger aber 3U faul I)ber fd)\uad) ift. ~er Ouerfd)nitt
beß @emömeß ift ge)uö1)nUd)ein ~aIbfrei$ ober ein ~rei!3bogen, ber
'9ö1)erift alß 1/3 ber ~reite beß 3u mömenben ffiaume!3, mobei bann
ber ~Jtabhtß grö13er)uirb, aI~ bie 1)ame %iefe; i11feItneren ~äUen ift
ber Duerfcbnitt ein gebrÜcfter ober ~orbboge11.
,J:n aUen ~äUen ift e$ 3mecfmäf3ig,bie erften 6d)id)ten burd) ~or",
~ief)en ober &u~tragen 3U bilben, mie bie~ bie ~iguren 27] F nnb
273 J (berg1. ~. 44) erläutert 1)aben. illSenn man fiel) babei bett
~ogen a b ~ig. 271 F an einer 6d)iIbmauer borfd)reibt, fo ift man
im \3tanbe bie Ueberfragung biß b aU$~ufüf)ren, e1)ebie ~e'9rboge1t

,

lua~ bie ~rbeit oft bequemer mad)t. .~ierauf 1uerben
bie 2ef)rbI)gen, 1uie frÜger angegeben, auf ~eiIe ~JefteUt, gef)örig
unterftü~t, mit2atten
ober ~rettern eingefd)aIt unb ba0 @emölbe,
bon beiben ill3iberlagern aUß gIeid)mäf3ig fI)rtfd)reitenb, eingeluöIbt.
gefteHt lUerben

;t)a~ @inluöIben ber Sticf)fa~~enim &nfd)Iuf3an ba~ ~I)nnengemöl~~
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erfolgt gan~ e6enfo, wie. bieß fpäterl)in für ba~ $heu~gemöf6e auX)
Q3rud)fieinen. befd)rieben wirb. Sjaben bie 2ßöl6ftcine ungleid)e .\Qö1)e,
bann nimmt man bie 1)ö1)erengern unten am 2ßibedager, unb fiöf3t
aud) bei fiärreren (\)etuölben ~wei 6teine 6ufamme.n, 10 baf3 2äufet;:
unb 6tredetfd)id)ten
entfte1)en. Bur 6d)Iuf3fd)id)t 1mb '6efonbers3 5U
ben bciben baneben befinbIid)en 6d)id)ten nimmt nwn gan5e 6teinc.
;Die 6teine ~ur 6d)Iuf3fd)id)t tunben troden ÜngepCtf3tunb fo bearbeitet,
baf3 fie (1)ne mWrtel einen ~iemHd)en 5d)luf3 geben. .~ierauf 10itb
ftarf an~lenäf3t, bann WtörteI an bie ~agerfugen bet bcnad)barten
6d)id)ten unb an ben ein6ufetenben 6d)luf3fiein gegeben unb aI$bann
tuitb bet 6d)luf3ftein eingettieben.
(S)efd)ie"1)tbie~ mit einem fd)tueren
.\)ammer obet 6tein, 10 legt lltCtn .\)oIa untet, um ben 6d)luf3ftein
nid)t ~u 6erfd)lagen;

ebenfo nimmt

man ba6u amI) eine '1)öI~erne .\)anb;

ramme. ~~ ift gut, luenn bie 6d)luf3fteine blos3 auf einer .2atte fiatt
auf einem 6d)aHn:ett ru1)en, meH btutn ber ))ielebon ben2agerfugen
l)inuntergebrängte illlörteI burd)fäUt,
unb 10 bie 6d)Iuf3id)id)t
nid)t
~urüd6feibt.
illlan fd)Iief3t gemöI)nIid) bon ben ~nben nad) ber mUtte
~u. ~er lette ober eigentIid)e 6d)Iuf3ftein gtöf3eret (S)eroöfbe mirb
))on ben illlaurern gern mit befonbenr ?Borliebe fJe1)anbeIt unb .bem
~augerrn emt'f(1)len (ba ~{nfeud)tung bem ~\)eluölbe bortl)eH1)aft fei).
SJtad) bem 6d)Iief3en mirb baJS(S)el1)ölbea~gefegt, mit 2ßaffer übero'
goffen, bie Uneben1)eiten etroaJS mit 6tein5midern unb illlötteI abge;;
gIid)en, bie ?Ißibetlager unb .~intermauerung aufgefü'1)rt. "Jtad)bem ber
ill(örtel einigermaf3en feft gemorben, etwa nad)~etIauf
Don brei
%agen, bis31ueiIen aber erft nad) ad)t ffi3od)en (je nacl) ber 6tärre be~
(S)ewölbe~, je nad) ber ill.S.itterung unb anberen Umftänben) lüftet
man bie ~eiIe, unb rüftet bann auJS, luenn fein ftarre!3 i5eten er~
folgt.
Um ba!3 benfen grof3er (S)el1)ölbe, Die feine 6d)iIbmauern
l)aben (~rüdengeluöIbe)
6U edennen, fcl)tciDt man 1)01116cl)eitel be!3
(S)eluölbe~ (mit .\~ülfe ber. ?Ißaglatte unb 6etwage) eine luagered)te
mnie nad) ben 2ßiberIagern an unb fie1)t ~u, tuie bieI ber 6d)eiteI
geruntergefommen ift. ~ei .~eUergemölben erfennt man e% baran,
ob bie gelüfteten .fteife f~äter luieber fefter fiten. Um bie ikl)rfJogen
entfernen ~u fönnen, oI)ne He ~u ~erfd)I(tgen, ift man biJStueiIen ge;
nöt1)igt, eine 6d)iIbmauer biJS nad) ber ~(u~rüftung beJS (S)emöI6e!3
t1)eiI1DeifeauJS6uf~aren unb aIfo bie angren~enben mtauerfgeiIe einftoe
.
~l)eHen mit ~btre~~ung auf~ufü1)ren. .
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§. 47. SDa~ ~a~~engemöIbe.

:DaffelOe fönnte man aud) flad)e~ Stonnenge\DölOe nennen. Bum
unb bem bö1)mifd)en ~a~~e1tgetuölbe
bom ~reu~fa~~en
ift auel) bie ~e~eiel)nung ,,~reuf3ifd)e~ Sfa~~engemölOell in ~orfd)Iag
gebrad)t \uorben.

Unterfd)iebe

c/

.

;Denft man fid) ~\uifd1en ~\1)ei~araUel miteinanber faufenben
m~auern ober @urten einen ~aum dngefd)loffen, meld)er ein Iäng~
Iid)c~ ?Biered bUbet, unb bieren ~aum nad) einem Sfrei~:5?Bo\1enftücf
übertuölbt, 10 entfte1)t ba~ L~a~ ~ eng e \u ö Ib e. ;Die ~ogcnIinie be~:5
felOen bUbet einen fogenannten 6tid)bogen. ~ir 1)aben frü1)et er"
\D(1)nt, baB bei gIeid)er 6~ann\ueite ein f(ad)et ~ogen an fid) \ueniger
~eftigfeit 1)abe, ar~ ein fteUeret. ~~ folgt fd)on 1)ierau~, baB ein
~a~~enge\uölOe, \ueld)e~ mit einem Stonnenge\uölOe gleid)e 6täde 1)at,
bem ungead)tet ungleid) fd)\uäd)er ift, al~ le~tere~. ;Die~ ift aud)
n1idlid) ber ~a{L ~in Sfa~~engemöIDeift bei ber ge\uö1)nfid)en6tätfe

bon 1/2 6tein feIten feuerfid)er,

e~ mitb bon 1)eruntetftür5enbem

@ebälf 2C.burd)gefd)lagen, unb man irrt fidJ,alf!) fe1)t, \uenn man
in einem, mit g"em

ö 1) n

1i d) en Sfa~~en gef d)loff enen SfeUerraume einen

abfolut feuerfid)ern Drt ~u 1)aben bermeint. ~benfo berträgt c~ feine
ftade ~eIaftung, \UO biefe eintritt, mUB man i1)m me1)r s:ßfeiI~ö1)c
geben unb ba~ 0emölOe ein 6tein ftad mad)en. ?)1id)t~beftomeniger
finb in ber fe~ten Beit bie Sfa~~engemölOe be~1)aIDfaft immer ben
fefteren Stonnenge\1JölOenborgeJogen morben, \DeUbie ~a~~en \1Jeniger
:Ulaterial ctforbertt unb fomit ,mo1)ffeilerfinb unb \ueH fie ben innetn
maunt \ueniger beengen, ba bie SfeUermauertt fenfred)t ~ur ~enu~ung
bi~ 5Unt gröBten St1)eiIe i1)rer ~ö1)e berbfeiben. ~ig. 287 fteilt ben
@runbriB eine~ fold)en @emölOe~ mit J\1Jei~a~~en bOt. ~ig. 286
lfeigt . ben Bängenburd)fd)nitt nad) ber mnie C D be~ @runbriHcß.
~ig. 290 bie ~ä(fte be~ 2ängenburd)fd)nitte~ nad) ber mnie E F
bc~ 0runbtiffe~ burd) bie mUHe ber ~a~~e im bo~~eHen maBftabe.
~ig. 288 ben Ouetburd)fd)nitt nac9 ber mnie A B be~ (\)ntnbriffe~
be~gIeid)en.

6011 ein Iängfid) bierediger ~aum mit einem ~a~f)enge\uö1be
bebecft \Derben, 10 mUBman gleid)laufenbe 2- 3 m bon einanber aO:5
fte1)enbe@urtbögen auffü1)ren, meIcge bei einer ~tärfe bon 11/2~2
6tein eine ~ö1)e bon 11/2- 21/2 6tein, aud) nod) me1)r er1)alten.
;Die @urtDögen bienen ag ~ibetlager ber quer ba~\Difd)enge"
\uölbten ~a~~en, \Deld)e gemö1)nIid) 1/2 6tein ftad merben.
~~ ift einleud]tenb, baB ~ie1e Sfa~~en ttm 10 fefter \Derben, je
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mei)r fie 6teigung 1)aben (je 1)ö1)et bet ~ogen ift, ben He bUben),
man nimmt abet ~u biefet 6teigung feIten m(1)t al~ 1/6 bet Hd)ten

~a~~enbteiteunb nie men i get aIß

1112

bet Iid)ten Ra~~enbteite,

ge,wö1)nIid)abet 1/8 betfeIben ~Ut ~ö1)e ber ~a~~e.
60balb bie ~unbamentmauern
bi$ ~ur Sjö1)e be$ ReUerfuf3boben$
aufgefül)1:t unb magerecf)t abgeglicf)en finb, fo. mtrben ~unäd)ft b'ie
steUetfenftet D F ~ig. 287, fomie bie ReUett9Üten barauf angegeben.
Sjietauf legt man bie Rellermauern unb bie @)uttbogen~feiIet a a

(}Ji~J.287) an, unb bann metben bie ReUermänbe bi$ etn1a 16 zm
Übet bie Iicf)te Sjö1)e bet @urtOogen aufgemauert.

3ft bie ~reite be~ ReUet$ unter 5

m

.

unb fin'O 'Oie ~unbamente

ftatf genug, einem bebeutenben 6eHenfcf)ube ~u miberfte1)en, 10
fönnen bie @uttOogen~feHer alIenfaU$ megbleiOen. ~ie$ mitb ~. ~.
bet ~aU fein fönnen, roenn bie ~eUetmauetn minbeften~ fo ftatf finb,
aI$ bet biette %1)eiIber licf)ten@uttbogenroeite. ~enn aber auf eine
fold)e ~eftigfeit bei ben ~unbamentmauern nicf)t ~u tecf)nen ift, fo
müHen bie @)urtbogen~feiIe.t nad) Umftänben einen 1)aIben, einen
gan~en, bi~ anbett1)alb 6tein borf~ringen, bi$ bet Q3orf~tung mit bet
~eUermauet ~ufammen minbeften~ fo Harf ift, aI$ 1/4 bet licf)ten
~urtbogenmeite.

~at man nun bie ReUetmauern bi$ 16 zm Übet bie Iicf)te ~ö1)e
be~ @uttbogen~ aufgemauert, 10 mÜHen bie 2(1)toogen fÜr bie
~urte aufgefteUt merben. 5Diefemerben auf foIgenbe ~tt angefetti~lt,
angeitommen, baß @uttbogen bon elIi~tifcf)er~orm 1)etgefteUt\Derben
foUen. m1an befeftigt ~mei ~tettet GG unb HI fo mit einanbet, roie
~i~l 28Ö ~eigt, mad)t batauf bie beiben 6d)nutfd)Iäge G G' unb H I
Fig. 285.

genau tecf)tminfIig aufeinanbet, unb trägt bie Iicf)teSjö1)ebe$ @utt",
bogen$ Übet ber ~u$gIeid,mng (~ig.286) ber s.ßfeiIer meniget 2 zm,
ar~ ~icfe bet 6d)alung bon H nad) I; fo roie bie l)aIbe ~eite menige1:
2zm auf oeiben 6eiten bon H nacf) G unb G'. ~uf bem 6d)nur"

H1R

tdylage

rernung

G G' beftimme man bie beiben qsunfte KK' in gleidyer @:nt:<
\.1on

H, unb ~t.uar 10, ba~ IK=IK'

gleid) ber I)alben Bänge

Fig. 286.

GG' werbe. ,Jn biefen qsunften tuerben 91ägeI dngefcf)Iagen, eine
'5cf)nur KL K' um biefeme gefegt, tuelcf)eau~gefpannt oi~ I reicf)en
mu~, unb inbem man mit einem ~leiftift zc. an ber fortwäI)renb
au~gefpannten '5cf)nw: f)erumfäI)rt, befdyreiOtber '5tift bie eUiptifcf)e
mnie GILG' für ben ,~eI)rbogen, ber bann au~ boppelt ~ufammen~
genagelten ~rettern gefertigt tutrb (bergt §. 41, 3). Bür jeb~n
~urtbogen finb ~wei foldyer 2eI)rbogen erforberlicf), bie bann auf
StIö~e b b (~ig. 286 unb 287) an ben be~eicf)netenDrten neben:<
dnanber aufgefteUt tuerben, unb ~war 3zm enger ~ufammen, aI~
be,r ~urtbogen breit werben fon. S)ierauf werben quer über bie

beiben. 2eI)rbogen'5cf)aIIattenober ~retter gelegt, bie aber auf beiben
'5eiten fo tueH borfteI)en müffen, ba~ bie gan~e s{5erfd)alungbie ~reite
be~ @utfbogen~ erljält. Wlan \.1ergeffeI)ierbei nid)t unter bie 2eI)r,;
boge.u f(ad)e Steife uttte.r~ulegen, bamit man fie beliebig lüften fann.
9Iud) nagelt man gewöf)nIicf)ba~ ~rettftücf im '5cf)eitel ber 2eI)rbogen
reft, um ba~ UmfaUen ber~eI)rbogen ~u berI)üten. ~ebor man bie
'5d)lu~fteine einlegt, 5ieI)t man bie 91ägeI au~, tueH bann bie 2aft
be-3 ~ewölbe~ ben 2e9rbogen fdyon feftI)ält.
::Dieau~ reiIförmigen ~rettftücfen befteI)enbenSteilewerben fo ein,'
getrieben, baf3 ber 2eI)rbogen genau in bie befUmmte S)öI)e~u fteI)en
fommt, unb feine unteren ~nben mit ber ~leid)e ber ~ogen~feHer
Übereinftimmen.
~iefe SteHe fcf)Iägt man nad) ~oUenbung be~ ~urtbogen~ wieDer
I)erau~ uub lÜftet baburd) ben 2eI)rbogen, fo baf3 er leicf)tweggenommen

werben rann.

~amit bie .~ogenfcf)enfeI nid)t au~weid)en

ij"i es3 gut, roenn man quer iif1er

biefelben eine etloa

] 2zm

fönnen,

fo

Harfe ,tlatte ee

,
.)
' 1C.)
..
'

(ßig.286) aufgenagelt. ~ucf) ift eß nötl)ig, baf3 unter ben 2e1)roogen,
5ut Unterftii~ung ber barauf ru1)enben Baft beß ~nrtbögen~, an brei
'~unften bie ~reu~1)ol~fteifenfff (ßig. 286) angebracf)t werben.
~1ad)bem man bergeftalt bie Be1)rbogen aufgeHellt unb ge1)örig
untetitÜ~t 1)at, fo 11,1irbmit bem @;inruörDen be~ @U1:tbogen~, bon
beiben @;nben 15ugleicf), ber ~nfang ~lemad)t unb in ber ~)litte gc;:;
fdjloffen.
illSenn man ben unteren ~1)eU be~ gebrÜcften ~Hoge,n~nid)t burdy

Ueberfragung, tt1ie in ~ig. 27i-) 11)erfteUt,fo mÜHenbie CSteinebauei
Fig, 287.

p'

n

10 öuge1)auen ruerben, baf3 fie in e,n gen

~ u gen an einanber fd)lief3en,

unb aUe {5ugen red)Ü))infHg (normal) auf bie ~ogenHnie öu ftegen
fommen. SDer6d)luf3ftein muf3 genau feHförmig 5uge1)auenunb aUen,.
faU~ abgerieben werben, bamit er in aUen S~unften an bie 5unäcf)ft
Hegenben ?illörDefteine anfd)Iief3e.
@;in get))ö1)nIid)e~ ?Berfa1)ren ber ~maurer, baf3 fie bie illSöIbefieine
ferDft fÜr ben unteren ftad wölbenben ~oge,nt1)eH ni cf)t 1)aue n,
fonbern bie fcf)räge gUd)tung berfelben gegen einanber aHein burd)
größere ~aIffugen 1)eTau~15ubtingenfud)en, muf3 man burd)au~ nid)t

3~O

b u I ben

unb im Uebrigen

muf3 man mögIid)ft

1d)wad)e ~ugen

geben,

benn ber biele ~aIf in ben ~ugen brüdt fiel), wenn ba~ 2e1)rgerüft
entfernt wirb, l5ufammen, fo lange er naf3 ift, unb beranlaf3t ein
ftätfere~ 6eten be~ ~ogen~, worau~ nid)t bfo~ 6enfungen in ber
~ogenlinie entfte1)en fönnen, fonbern f ogar ~infturl5 be~ @ewöme~
(;,rfoIgcn fann.
~a~ ffi3öfbcn be~ ~uttbogen~ gefd)ie1)t nad) ber
6cf)nur, bie bon ben ?2BibetIagernau~ ~1Cl5ogen
unb bon Seit l5uSeit
1)ö1)ergerÜcrt mitb.
Sft man mit bem ffi3öf'ben bi~ öur Sjö1)eg
~ig. 286 gefommen, Ne etwa 8 zm Über ber Untetfante be~ @ewöf'be,<
'

Fig. 288.

Fjg. 289.
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fd)eitel~ liegt, fo wirb an ben folgenben ffi3öm'<
ficinen ba~ 1)oril5ontafeffi3iberlager g g fÜr bie
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ehtäuwölbenben ~a~~en fd)räg eingeI)auen, \1)ie

bie~ ~ig. 288 bei g g im Gerfd)nitt l5Ufe1)en
ift. ~~ ift immer fe1)r fe1)let1)aft, wenn man
biefe~ffi3ibetIager erft bann ein1)aut, wenn ber
>Sogenbereit~ äum 6d)luf3 gefommen ifi, weH
man baburd) bie 6teine etfd)Üttcrt unb fofe
macf)t.

macf)bem bet ~ogen gefd)foffenift, \uirb

'\<'
;)~

1
-

.

,-

-

er bi~ ~ur @Ieid)e be~ 6d)eiteI~ 9intet11tauert unb an ben 6tein~.n,
weld)e bei g'g ~u Hegen fommen,

wirb e'6enfaa~ bor bem ~et1egen

berfeIben ba~ ill5iberlager eingegauen.
~acl)bem ba~ @e'6äube unter ;Dad) ift, werben bie ~a~~en einge"
}1.1ölbt; ba~u we-rben bie Begrbogen 11h h (Big. 288 unb 290) aufgefteUt,
bie' man alt~ ein~e1nen ~rettftüden M N ~ig. ~89 erft bOtiei~t unb
bann au~fc9neibet. Eu bem ~nbe lDirb ein ~rettftüd Q genau in ber
~JLitte eine~ anbern ~rette~ MN unb red)twinfIig barauf befeftigt,
unb ber mcittel~unft P bemetft, au~ 111efd)ember ~rei~bogen MN
mit einem fogenannten ~relt~öitfef borgeriffen witb (bergL §. 41. 2.).
Fig. 290.

r

~a bie BeI)rbon~n ber St:a~~en 1)0 cl) Über bem ~eUerfenfter ölt fteI)cn
fommen, 10 ift fÜr jebe ~a~~e ein be)onbere~ @e.tÜft etforberHd), ba$
au~ öwei ffieH)en ~reuö9013ftie(en k k (~ig. 290 unb 292) 'unb barÜber
gelegten ~~olmen ober ffiä1)men i i ge'6Hbet \Ditb, ll)Orauf bie 2egtDogen
11h auf untetge{egten ~eilen ce ruI)en. lieber ben 2e1)rbogen fommt
bann bie ~~erld)alung bon ~rettetn ober .~atten, quer über bie .~a:p~en<
{e9tbogen. ;Da~ oberfte ~rett beffeIben im 6cl)eitel \Dirb na Ne 2e~r"
bogen feftgenageH, bamit biefelben nid)t umfallen fönnen; wenn man
Whnt}el, <Steinbau, G. ~ufl.
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mit ber ?mölbung bi~ an 'oie iHägeI gelommen ift, tDer'oen He aUß"
ge~ogen unb 'oer 6d)Iuf) eingewölbt.
~ei ben Bef)rbogen ber ~a~~en barf man au~ gIeid)en @rünben,
wie bei ben @htrtDogen, 'oie S-eeiIece nie bergeffen. ;Die befte ~tt,
'oie ~a~lJen bU wölben, ift auf ben 6cf)waIbenfd)wallb, t1Jiein ~ig. 287
bei Q Q angegeben ift. ~~ier ?maurer fangen babe-i in ben ~Jier ~d'en
m m 11 gIeicf)~eitig~u tuöfben an, t1Joburdjbie ~rbeit beHer gefötbett
wirb, aI~ }1Je111t
nut 2 ~maurer ~ugleicf) anfangen. ~Ule ~ßölblcf)id)ten
müHen im 6cf)eiteI ber S{a~lJe, ober in 'oer ?JJLitteHinie E F bum
6d)Iuf) fommen. ~Jat man mit 2 ?JRaurent ben ~{nfang ber beiben
~cren 11 unb ba~ @e\uÖfbe fo }ueit fertig gemacf)t, baf) feine 6~i~en
'oie mUtteHinie AB l,etÜf)Ten, 10 tann man bie beiben anber ~den llllIl
n ad)f)oIen , unb wenn aud) biefer @Jewölbetf)eiIbie mnie AB eneid)t

f)at, fo bIeiOt in, ber mhtte nodj ein berfd)obene~ ~iered, ba~ aber
burd) fortgefe~te ~hbeit immet fIehter wirb, bi~ ba~ @JewöIbeöule~t
gCt1tö3um 6d)Iuff e fommt. ::Diem1aurer ftef)en bei biefer ~rbeit auf
- ber 6d)aymg. ~ei bem ?möIben ber @Jurteftef)en fie öur 6eite. ?JHcf)t
f 0 gu t, wiewof)I Ieid)ter aU~3ufüf)ren, ift bie ~ölbung~art nad) ber
~änge be~ @Je}1Jöfbe~
(wie bei einem ::tonnengewölbe), }1Jeld)eBig.287
.
bei R R borgefteIIt ift.

~ei ber erften ~ölbweife legt man bie 6e~wage, bie ja ein,
redjt}1JinfIiggIeid)1cI~nfIige~::Dreiedift, für 'oie erften 6d)id)ten f)ori"
öontal an, um bie genaue lliid)tung berfelben öu erf)aIten, unb arbeitet
bann meiften~ nad) bem ~ugemnaf); bei 'ocr Ie~teren ~ölbweife öief)t
man auf bet 6d)alung bie 6d)nur für jebe 6d)idji.
~ine brÜte ~Irt ber ~intl)Ölbung bon Sfa~lJen muf) f)ier nod) C-T"
tuäf)nt \ucrben. >Bei berfeIben gef)en, rute in ~ig. 291, 292 unb 293
im (S)runbri}j, uuerld)nitt 1mb ~ängenfd)nitt ~u erfe1)en, fämmtlid)e
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Fig. 291.
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Sd)id)ten quet Übet ben ~ogen bet S~a~~e unb \.1etfetten fid) mit
1jugen I bie )JataUeI bem (SJemö{befel)eiter
Hegen. 0n ~auftein tDtlte
Fig. 292.

Fig. 293.

,)
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eine betattige ~nrage ,eI)t un~mecrmä~ig, auel) lc9iebt bieß (SJemöfbe
bOt bet ~tI)ättung beß ill1ötteg ,e1)t gegen bie ?lßibedaget. ~ad) bet
~tf)ättung abet mitb eß ungemein feft. ;Det Sdauptbott1)eH bie,fet
Wl0ne t 'fd)en ~a~~e ift bet I ba~ fie fein fefteß BeI)tgetÜft btauel)t,
fon'oetn auf bem,~ u 11d)bog en e,ingen1ölbttuitb. 6el)male $(\a~pen
~mi,d)en eifetnen %ttlgetn metben jett bdna1)e' o1)ne ~ußna1)ml' 10
1)etgefteUt.

.

~ß irt bottgeiH)aft un'o fogat not9\'uen'oig, bpf3 alle S1\ap~enbon
211:

~_.

;,Lj

"°
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i1)ten Stitnenben CE D F ~ig. 287 eine 6teigung nad) bet ~JHtte ~u
etI)alten, obet baf3fie um ein ~aat zm ge ft 0 cf)e n roetben, roobutcf)
fid) bie @eroöIbe me1)t bet b(1)mifd)en ~a~~e n(1)etn unb feftet roetben,
1tleif babutd) auf3et bet 6~annung nad) bet ~teite, aud) nod) eine
nad) bet Bänge be0 @e1DÖfbe~entfte1)t. ~~, roo fid) bie St'a~~en an
bie 5titn",
obet 6d)Hbmauetn
anfd)Iief3en, 1)aut man in Ie~tete

bogenfötmige, etroa 13 zm tiefe 6ttdfen nad) bet S~tÜmmung ber
.~a~~e, unb eben )0 bteit roie biefe aU0. Sn biefe Dettieften \Stteifen
roetben bie 6tirnenben bet .R'a~~eneingefe~t, unb babutd) bet ~nfd)Iuf3

an bie 6eitenmauetn beroitft.
Sjat man nid)t fo DieI~Üftungen unb B(1)tbogen, um aUe .\ta:ppen
~ugleid) ein~uroöfben, fo batf nid)t Detfäumt roetben, ben @uttbogen
auf bet anbetn 6eite gegen bie gegenübetfte1)enbeillCauet ab~ufteifen!
nleU fonft ein ~etfd)ieben be0 @uttbogen0 unb ein ~inftut~ bet .~a~:pe
~u befotgen ift. illCan barf a6et aud) bann, roenn man bie etften
btei ~a:p:pen ~ugfeid) einlDöfbt, nut bie etfte obet bie etften beiben
.Ra~:penaU0tÜften unb ba0 Be1)tgetÜftfüt bie Diette unb fÜnfte .Ra:ppe.
benu~en; bie btÜte .~a:p:peroitb etft aU0getÜftet, nad)bem bie 1)iette.
.\'fa~~e gefd)foffen roorben ift u. f. rot
3e ränget bie St'a~:pe
im ?Bet1)ältnif33U i1)tet ~teite roitb, um 10
11.1enigetfeft roitb fie, ba bei bet ill5öfbung auf ben 6d)roaU)enfcf)1t)ml~

~. ~. af0bann bie 6:ptengung Don einigen

zm

nacf) bet Bänge 1)i11

imme.t unroitffamet ift, unb ba ba0 in bet illCitte bet ~a:p:pe fid}
bHbenbe 6d)fuf3quabtat 1(1)t roeit Don ben etitnroänben be~ @eroöfbe~
ölt Hegen

fOltnnt.

'

)lTIetben bie nad) bet Bänge ge\1)öfbten ,\'fa:p:pen(ßig. 287) bei
RR bteitet aI0 13/4-21/4 m unb Det1)ä~tnif3mäBig
fang, fo ift e~ notb"
roenbig, baf3 1JOn21/2 ~u 21/2 In ~etfUidung0gutte
eingel1)öfbt 11.1erben,
gan~ äf;mIid) lute bei11t%onne1t~le\1.1öU)e~ig. 279-283,
roo fie mit ss
be3eid)net Hnb. ;Diefe ?{~etfÜltfung0gutte nletben mit. bet (~1eluölb('<
bicfe 1 6tein Warf unb ebenfo 1 6tein bteit. @~ ift abet immer befret
auf ben 6d)1Dafbenfd)11.1an5ein5Ul1)öfben, \ueH bann bet 6\~ub ber
sta:p~e ~um gröBten %1)eH nad) ben ~cfen g(1)t unb bie ~den (luie
ftÜ1)et ge~eigt routbe) bie gröBte ill5ibetftanb~f(1)iSlfeit 1)aben. ~abei
ift e.~ gut, nlenn bie .Ra:p:pen 1)öd)ften0 21/2maf fo fang \ue1'ben,
aI0 fie b te it finb. Sc mH)t bet S~a~:pen1'aum fid) bem Ou.ab1'ate
nä'gert, je fÜt5er et alfo 1ui1'b, befto m(1)t n(1)ctn fid) bie .\'fa:p:penin
i91'em SBet\laUen ben 6Ö9mifd)en .~fa:p:penunb befto reftet 1tletben oie
@etDöfbe,
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,Je fq,mäfer bie ~appen finb, um to l1)eniger brauC{Jt man if)nen
(Steigung 3u geben; finb fie2m breit, 10 ift 1/12 genug, Hnb He
2,2-2,5m breit, l/S' finb fie breit, 1/6. ~reiter ag 2,8-3,5m barf
man bie ~appen bon 1/2 6tefn 6tätfe nic1)tmad)en, menn man nid)t
geloärtigen l1)iU,bat fie einftür3en, tuie bie~ efter borgefommen ift.
S!ßiHman eine grö~ere ~reite mit einem ~appengetuöIbe iioer~;
:
fpannen, 10 mu~ e~ 1 6tein [tarf 1oerben. 0n biefer ~rt 1uurbe1~
im ~erliner ?JRuteum~appe1t bon 5m ~reite au~gefü1)rt, \Delq,e circa
1/S \Steigung

1)atten.

~a bie Jfappengeluölbe grö~tentf)eil~ bei UnterreUerung ber
~o1)ngebäube angemenbet 11)
erb en , unb biete o'f)ne1)infd)on me1)rere
(Stodmede 1)o1)e~mauern 1)aben, 10 ift eine befonbere ?Eerftärfung ber
srßiberlag~mauern ber ~urte unb @eluölbe in ber ~egeI nid)t nßtl)ig,
namentIid) \1)enn man Ne ~urtOögen 1011)0f)1loie bie $~appen nad)
1]ig. 268 bi~ 272 anorQnet. ?Bei ~abrifräumen, S~eUern u.l. ID., 'bie
ber ~euerfid)er1)eit 1uegen übermeIbt 1uerben foUen, ertett nwn bie
@uttbogen 1)äufig burd) eiferne T unb I ?BaUen ober aud) <Eifcn'ba'1)n;e
fdJienen oei geringeren 6pannungen
unb 11)elbt ~mifd)en biefe Ne
~appen ein. ;Diefe ~alfen er1)aIten minbeften~ 30zm ~(ufIager nad)
ber ;tiefe unb lommen auf eine grötere eJanbftein:; ober @ranitplatte
3U liege,n. ,8u ben ~ap:pen tann man fi~) bort1)eiI1)aft ber 1)o1)Ien
6teine oebienen.
~etrad)ten mir ben \Seitenfd)ub, bcn ein Rap:penge11)i){be(~ig. 264)
au~übt, fo ergiebt fiel) ~orgenbe~: bie $fltppe RR fd)ieot nad) ber
?D1auer B 1)in, unb nael) bem ~urte, meld)er 51uifdyen ben beiben
Stappen ge11)eIbt ift. ~ie ~rontllt(tuer ift nur ben bierten %1)eiI 10
ftarr ag bie lic1)te ~reite be~ @e1DöIbe~, ba aber ltuf i1)r \t1enigften~
nod) ein eitodl1)etf 3U fte1)enfommt, 10 wirft bie ~aft benefben ~ugleid)

mit al~ [ßiberlager gegen ben 6dmb ber $fappe, unb fie ift bemnad)
1)inlänglid) ftart.
~cr @urtbogen (~ig. 287) ~\oifd)en oeiben .Rappen 1)l11~u feiner
6täde ~\Dar nur ben fünften ;t1)eif ber Iid)ten $fa:ppenmeite,er \PÜrbe
bemnad), 11)ennfeine mauer 1uciter bltrauf ftiinbe, nur ein fq,\1)ad)e~
[ßiberlager abgeben; (tHein ba ber eiq,ub beiber $tappen, 11)ermHe
DoUenbet rinb, i1)n boUtommen im @Ieiel)ge1lJiel)t1)äft, fo fömtte er
aI~ blote ~J(ittelftüte aUenfaU~ noel) fd)luäd)er fein (t)ergL §. 42).
:Die Umfaffung~mauet
bei A, )1)cnn fie aud) feine l1utere ~aUf)t:;
mauet märe, mürbe bod) bei gel1)Ö1)nIid)er~inff)eiIung bieUeid)t eine
~ittehD(tnp fe11t, ~mb foIgHd] n~d) Ü{JH fiel) 111 eineu~ ober 1ne9ret~n
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luieber illlauern ttetgcn, lueId)efie belaften obcr al~ ill5iber::

(ager 1)i}tfängIic1)ftarf macl)en, (ntbcrnfaU~ luÜrbc man fie luenigften$
bUHl) borgcmauerte ill5ibetfager Detftärfen. ~~ mürbe alfo nael) biefet
ffiiel)tung bic [ßölDung 1)inUingIid) gefid)ert fein. ~ie 6tirmnauern
ber ~a~)~en gegen F D unb E C '9ht '9aben bei bem @eluölbe R~ gar
feinen 6d)ub bet ~a~~enge\uö(be aU$5u9aften unb fönnen aUenfaU~,
mit ~u~na1)me berjenigen IStüde, luelel)e bem 0)uttbogen al~ ill5iber::
lager bienen, gän5Iid) fef)len. 2TIöfbtman f)ingegen auf ben 6d)ma16en",
id)\Dana luie bei QQ, fo luitb ein, lucnn aud) fIeincr ::r1)eHbe~ ~rudeß
(luf bie 6tirnmauern
übertragen (bergt ba~ §. 51, 6 über fd)iefe
@eluöl'6c 0)cfagte) unb in biefem ~aU bürfen fie nid)t gan~ fef)len,
ober e~ mÜHen @htrtDögen (ln i9re 6tellen treten.
Heber bie @urtDögen ift 3U '6emetfen, ba~ man biefeIben nut
al~ 2TIibetfager für Sfa~~cn benu~t,aber nic1)tal~ ill5ibetfager fÜt bie
~nfän~1e anbeter @utte. Wo alfo biefer ~aU eintreten fönnte, mu~
immer ein ~-ßfeHet (mgeotbnet unb fo ein f{d)ere~ ill5ibetfager 1)ct::
gefteUt luerben.
~)ei quabratifd)en ~t(iumen DerfgeHt fid) bet 6d)u6 auf bie ~i5ibet::
lager gleid)mäf3ig unb bie S~(tp~enCt1)ctItcnif)re gröf)te Bcftigfeit; \Denn
man (LIfo einen fcI)r langen unb 2,5-3m breiten m(lumburd) ~a~~en
Übetl~annen unb nur bie gemö~nlid)e ~feil9ö1)e ge6en 11)iU,fo ift eß
~luedmä~ig, ben 8laum burd) G)urtDögen in möglief)ft quabratifef)e
~elber ~u t1)eiIen. ?BergL~. 50.
ill5ir finb abfid)tlid) Dei biefer 2ht bon ill5öI6ung eUua~ meitläufig
in ber ~efef)teiDung geluefcn, t1)eil~ lueH fold)c @el1)ölDe1)äufig bOt::
fommen, t1)eH$ lueH Dic1e~, 11)a~ 1)ier gefagt luutbe, aud) bei aUcn
ii6rigen @eluölDen in gleid)et obet ä1)nlid)er illSeife luieber botfommt,
lUO c~ ber StÜr3c luegen nur angebeutet unb nid)t fo au~füf)r1id) 1)Ot~
getragen luerben luirb.

§.48.
1) ~a~ Sfreuöfa~~engeluöIDe

unb

bie .ffreu~fa))~e

im

u n te g eIm ä Bi gen matt 1lte (geluö1)nHef)streu~geluöl'6e genannt).
~ie regelmäf3ige ~relt3fa~~e entfte1)t, luie luir Dereit~ ftÜ1)er ~eigten,
lucnn 2 %onnengeluöl'6e fief) unter einem red)ten ill5infeI fd)neibcn
(Big. 294 unb 295). ~lt~ biefer ~ebingung entfte1)t fÜr bie @runb::
ri~for1tt ber S~reu~fa~~e ein Ouabrat,
\uenn bie lief)ten ill5eiten ber
ficI) fd)neibenben ~onnenge\uöl'6e
gleid) grof3 luären.
;Die 5~teu5ge\uöIbe bereinigen in bet ~ht$fü9tung

bie ~equem(ic1)feit

'H)

0~

7

.
be?3 Sta~t1engemöme~

mit ber ~efti~ltdt be?3 ~onnenge}1)ö{I)e0.

?t(u~er;;

bem fann man fie über 'bebeutenbere ill.5eiten f~(t1tnen ag bie Sta~))en"
getUölbe, }ueld)e0 fie für bie ~nluenbttng nod) ge)d)idter mad)t. 6ie
finb au~erbem feuerficl)er , unb fönnen, in ge1)öri~Jer 6tätfe angelegt,
nocl) ba~u gro~e faften tragen, }Ua0 fie ~ur llnterreUenmg
101d)er
gtäume ge)d)idt mad)t, }UO bh~fe ~ebingung
eintritt,
iuie ~. ~. unter
(j
Jll
unb me1)r 1)o1)e @rb"
?Braufücl)en ober 3u ~agerbierfeUern,
lUO
fd)iUtungen 3tt tragen Hnb.
.

~a~ j~reu~ge}uö(be 'beftept au~ 31uet~o~wn, lUeld)e au~ jeber <Ecre
nad) ber SDiagonafe be~ bicrecfigen ffiaume~ bi0 ~ur ge~lenÜ[)l\rfte1)en"
ben ~de ~IC\~annt finb, unb fid) in ber ?Dlitte be~ ~t(Lttme~ bw.:d)frcu3en.
Fig.

29-1.

Fig. 2~)j.

3\uifd)en biefen S)au1'tbogen, }ue1d)e@rate (@ratbogen)~eif;e.n, finb
bie eigentUcl)en @eluörbe, bie man j{'a+)~en, aud) ~re1t3fa~:pen
nennt, eingef1'annt, unb inbem fie auf ben @raten i1)re ?lliiberfnger
l)ü'ben, ftof;en fie mit ben ~tintenben an bie llmfa1fung~mauent.
Wcan fie1)t, ba~ biefe ~nmenbung nid)t DIo~ im Ouabrate, fonbern
aud) im ÜlngUd) bierectigen ffiaume mögIicl) ifi. ill.5irb jebod) ba~
ffied)tecf 31t lang im ?Eer1)drtnif; 5tt feiner ~reite, fo fÜ~Uenficl)Hnbe;;

quemIid)feitenein,

me1cl)e nur fd)tt1er5U über\1)inben finb,

unb man

tUirb fe'~r }lJo1)lf~un, ein runbbogige~ Streuögemörbenie länger alf3
bie einein1)tllbmalige~reite öu macl)en. ~eträgt bie 2änge unb ~reHe
eine?3ffiaume~ ni cl)t übe r 5 m, f0 fann lrhln ben)erben mit einem
Streu~fa1'1'engemölbeüberbecfen, mobei bie @rate?Jig. 296 b beinen
6tein, bie ~a1'))en dddel aber nur, einen 1)aIben (Stein ftad werben.
~nbeffen \1)erben qucl) wol)I gröf3ere ffiäume mit ,01cl)en @emöloen

._~_,--~A

J.
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üßerbedt, litf~battn ntÜHen bie @rütel1/i

6fein,

bie S{a~~en aber

1 Eiteitt ftarf ~uerbe1t. 2{ud) erfotberlt fold)e ftatfe ~~efUölbe 11ädere
[ßibetIager,

weId)e ,bei ge\uö'{)nlid)cn Slrcu5getuölben

I)~ngefäl)r

5U 1/4

ber \5~annroeite an5uneI)men finb. ~lt ber öU übet~1)ömenbefftaum
Fig. 2915.

beträcf)tÜc1)

gro~,

wie 3. }{). in Eiin. g97, 10 \uerben in ber ~))Htteein

dufgemC!uert,unb burcf)bie ~htrtbogen t t K
neinere ~läu11te abget0cÜt, bie bann. ieber für fid) burd) ~reu~fatJtJen~
ober mef)rere ~feHer

SS

ge\uölbe überbedt luerben.
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~ie 0n1toügen ent\~ringen ent1D~ber unmittelbat au~ ben G;cfen
ber m1aucr, tuie in ~ig. 2H7 bie )Junftirten ~iagünaninien an~eigen,
ober man legt, tuie in ~ig. 296, in ben ~cfen ?Eürf~rüngean, auf
wdd)e bie @urte aufgefattelt lucrben. ~ig.296 5ei9t bie obere ~n~
Fig. 297.
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fid)t eine~ ~reu~fa~~e1tgeluölbeß! Über etnen ffiaum bon -5m %iefe,
beffen grö~ere 2änge burd) bie @uttbogen aa in fIeinere ffiäume
abgetf)eilt ift, lUObon jeber ein eigeneß .Rren3fa~~engeluölbe erf)äIt.
,3n bem fertigen @eluö{ue finb b b bie @ratbogen; d dd d finb Ne
Pig. 298.

-
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S{reu~fap)Jen. ~tg. 298 tft ber :vurd)fd)ttttt burd) bie ~mitte be~ @e,;
\1Jöfbe%,nael) ber mnte A B be~@runbriffe~.:Jn bieler g'igur ift clc
ber ~ttrd)fL'l)1titt einer S\'a~)pe, \uefe~e 1)1)11
ber et1rnmtuter nad) bem
6cl)eUef JU eUua~ a1tftei~lt, 10 ba~ ber ?ßunft c et1ua~ l)Öl)cr Hegt

ar~ d.

~man nennt bkle~ ~Iuffteigen ber Stctppeba\) etecI)en

feIben.

(i:%beträgt bicfc~ 6tcd)en ~leIUüf)nlid)ben

ber,;

fcclni n ftcn )tl)eif

ber ,2äng e bc~ @ratc\5; inbeff en f(t111t mCtll bie J~appen auel) IU09 r mcI)r
fted)clt raffen, llur nicl)t luenitJer.
Fig. 29:~.
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Bib. 299 Jeigt ben :iJurcl)fcl)nHt burd) einen tief~ren ~unft be~ @e"
lvÖlbe\) (al<3bie ~mitte lUar), nad) ber mnie CD bc\) @rttnbriffe~.
~ieferben @egenfUinbe finb l)ier mit benfcIbcn ~uc~j1abcn be~eic9net.
g:ig. 3(Xl A unb B Jeigt bie ~erbinbung bet'2~tW)Jen mit bctt
Fig. 300.

9.'-'
v.J
1

.~tatbogen, in grö~etem ~J(a~ftabe unI) ~\U(ttim 0h:unbtiff c naLf) bet
mid)tung bon x nad) y beß @nmbtiffeß.

..

~ie ,geI)tbogen lDetben, luie bei ben sta~~engwJölbe1t angegeben,
luutbe, aUß bo~~e1t .~ufammengenagerten ftatfen ~tettetn angefettigt.
?illitb 5uetft feftge)e~t, baf3 bie ~a~~en 3U einem bollen S)aIbfteife

geluölbt fein foUen, fo ~f{egt man bie ,geI)tbogen füt bie @ttÜe fol~
genbetmaf3en

bOt~uteif3en.

,~ft in ~ig. 296 bet S)albfteiß n Qp bie innete [ßölblinie bet sta~pe
(betgt. ~ig. 250 unb 251) an bet 6titnmauet, fo mad)eman mm
glcid) bet 6ted)ung bet ~a~~e, befd)teibe aUß m ben übet1)öQtenSdalb~
fteiß n q p unb tI)eHe bie ,gänge np in beliebig bieI ~1leid)eStI)eUe.
~uß ben %I)eiI~unften 3ieI)e man ted)t\uinffig (notnwf) auf np bie
mnien 1'1'ss tt uu vv 2~.,biß ~um tlmfteife nqp: ~n eben 10 biel
gleid)c %I)cUe tuitb nun aud) bie ,gänge beß @tateß Np dnget1)eilt,
unb in ben %1)cifungß~unften bie auf Np 10tI)recI)ten~inien R R'
S S' T T' V V' V V' M Q 2C. ettid)tet, \UefcI)eman eben f0 lang mal~t,

al~ bie 3uetft genannten übeteinftimmenben
~utd) bie auf ,old)e illSeifege,funbenen ~unfte
3ieI)eman eine ftetige fnnnme mnie aUß fteiet
~albe ~Ui~1e, luelcI)ebie innete illSölbIinie bCß
.

EotI)ted)ten 1'1' S S 2C.
R' S' T' v' v' Q biß P
S)anb, fo entfteQt eine
@tatbogenß beftimmt.

,sebet @uttbogen, gegen ben 2 ~teu~gelDölbefto~en, etI)äIt2 Eel)l>

bogen. Q50nben Ee9tbogen füt bie @tate eineß tegelmäf3igen ~teu~,;
fappengeroölbeß luitb einet in bet ill1ittebutd)fd)nitten, bet anbete abet
bleibt ganö. ,ge~tetet mitb butd) einen in bet ill1ittebeß ~ietecfß auf;;
gefteLIten6tiel (ben ill1öncI))untetftü~t, unb bie beiben S)älften beß
anbetn le1)nen fid) bon beiben 6eiten gegen ben etfteten, unb luetben
ebenfallß bon bem WCönd)gettagen.
60U ber @tat einen 6tein ftad fein, 10 müffen öuerft 3 6teine
H unb g ~ig. 300 3ugeI)auen, unb auf bie 2eI)tbogen gefe~t, bie
stap~en fk fk aber aUß freiet S)anb, bom @ratbogen an bi~ an bie
~anb, eingemöIbt lDetben. S)intet biefet etften 6d)id)t folgt bie
3\Ueite11h, beten Bugen mit ben etften lued)1eln. ~ie 6teine 11 unb
h müffen, luie fie ge3eicI)netfinb, befonbetß 3uge1)auen luetben, unb
10 luitb mit bet ~bmed)~Iung bet @eroölbfd)icI)tenfottgefa1)ten, bi~
bie @ratbogen fettig unb ble ~a~pen auf ben 6d)lDalbenfd)lDan~ba"
31ui1d)en eingemö1bt

linb.

;Die Eage bet 6teinfd)id)ten in ben sta~~en luitb au~ bet 3eid)~
nung ~ig. 296 beutlid). ~n jebet ~de untetI)alb fängt bet ill1autet
bie st~~en an; je lueitet bie 6d)id)ten fid) bem 6d;eitel nä~etn,
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befto me~r 6teine er9aften fie, biß man fie in ber 5cf)eiteUiniebe~
@eroölbeß ferbft fcf)roalbenlcf)tt)an~fötmig 5ufcuumenmölbt.
ill:uaerbem
tuerbe.n Ne ein5eInen' ~a~~enfcf)icf)ten, um i~nen me~r 6~an1tung unh
foIgIicf) 11te~r SjaItbatfeit 5U geben, in fanften ~ogen gefd,)tueift an"
'
gelegt, tuie ~ig. 296 5eigt.
~{nftatt bie 2!nfänge b~r @rate, @urte unb ~a~~en in bet be"
fd)tiebenen ~eife f)er5ufteUen, ift e~ 3\Uedmäf3iger, ~oti50nftlf nacf) bett
~l\1ennnien
3U überfragen unb erft bann bie fcf)rägen ill3ibetIager
an~u9auen, fObalb man baf)in gelangt ift, baa bie @rate unb @urt"
bögen mögIicf)ft in i~ret bollen 6tärfe angeregt \uerben fönnen.
~erner räat man bie ~a~~en nicf)t ftum~f an bie 6tirnmauerH
ftoaen, fonbern biefelben tuerben in bie (Stirnmauern , tuie bei ff

~ig. 298 unb 299 ge~eigt ift, eingebunben, t1)e~~aIb man nad) ber
~ ogenIinie ber j{a~~e berHefte (Streifen ff ein~auen muf3, bie etma .
I

13zm

tief unh fo f)ocf) tuerben roiebie ~a~~e, arfo getuöI)nlicf)1/2 \Steht'

räat man nad) unten gern um
bor ber ~reuäfa~~e borf~ringen; bon ba ab ~aut man gleid)

~od). ~ie 0urfbogen a a ~ig. 296

8 zm

beim ill5örben bie (Steine fd)räg äU, fo' baa bie ~a~:pen ebenfaU~ ein
fd)räge~ 2!uflager am @urtbogen er~aHe1t, gan5 ebenfo wie beim
getuöf)nIicf)en ~a~pengetDöIbe ~ig. 288.
~ur geübte ~J(aurer fönnen ~reu3fa~pen au~ freier .~"llnb ein;:
loö16en, o~ne fogenannte (Seide in bie ~a~~en 3u' befonunen: ungeÜbte
t9un befrer, ba~ gan3e (S)emö16e boflftänbig 5U berfcf)alen (befonber~
\uenn eß nad)trdgIid) gepu~t lDerben foU).
SDa~Q5erfaf)re.nbabei ift in jt'üqe- fofgenbe~: e!S tDcrbcn 3hndc()/1

unter jeben @urtbogeu,6ig. HOl, gegen
Fig. 301.

ben &tl)ei,ffa~pen fto~t~1t, (~ll!ci

~e~rbogen a a unb b h
unb (tuf3erbem alk 3/.1

bi~ 1 m eben fofd)e~.el)r;:
bogen aaa geftelft. .\),iel>
(tuf

merben

fämmtHd)c
a a Derfc9alt,

~ef)rbogen
10 baf3 eine~3crfd)aht1tu

juie für &j1)ci nebencill'
anber raufenbe ~01t11en~'
ne\l)öIbe A A entftef)t.

2ff0bmt11 ;Jie9t man mo.gcrcd)t über ben 0d)citd

t'er Sd)(tfung ~L-\ Ed)1turen cd,

ein anberer ~unft

ber 8cf)nur

10 b(t~ ein Sßunft Iot9red)t iibl't: C,
Lotvred)t Über d trifft. Q501l bieien

E:C9nurcn Iotget nwn an lnc9reten 6teUen f)erunter (tuf bie 3d)afung

.

~'F)
(Ja,)

-~

A A, legt an bie etl)aItenen ~unfte einen biegfamen 6tab uni) ~ie9t
mit ~leiftift obet 6d)iefet bie ~tatIinie c d. 3e~t metben bie S{a~~en
B B nad) unb nad) (fo mie bie ~tbeit botfd)teitet) eingefd)a1t; bie
6d)albtettet B liegen auf ben 2el)tbogen b b auf, unb auf ben 6d)aI::
brettern A; fie müffen nad) bet ~tatHnie cd fd)täg gefägt unb
auf3erbem,fomeit He auf ben 6d)albtettetn A aufliegen, fd)täg auge::
fafet metben (ma$ mit bem ~eil gefd)iel)t), bamit fd)atfe ~tatlinien
entfte1)e1t.

?mitbbie 2änge bet obeten btei obet biet 6d)albtettet B

10 gto13, ba13 fie fid) butd) bie 2aft bet ?lliölbefteine butd)biegen
würben, fo untetftü~t man fie bUtd) 6tiele obet 2el)tbogen, bie ~a::
raUel 5U be,n ?Bogen b b gefteUt metben.
@;in anbete$ ~etfaf)ten beftel)t batin, baf3 man 2 ~tatbogen
unb 4 ?Bogen füt. bie ~TIibetfagetauffte,[t unb einfd)alt, tuobei fämmt::
lid)e 6d)albtettet auf ben ~tatbögen ~ufammenftof3en. ~amit bie
6d)albtettet obet ,2atten nid)t butd)bie,gen, metben fÜt jebe Sta~~e
unb ~\1)ar ~ataUe1 ~u ben 4 ?Bogen an ben ?miberlagern Ueinete
3wifd)enbogen aufgefteUt, bie an bie ~tatbogen fio13en.
@;$ift gut, menn man auf benSto~f be$ s.ßfeilet$ einen 6d)nitt::
ftdn e %ig. 302 legen fann; fonft mauett man ebenfo mie bie for::
ge,nbe,n6d)id)ten etma bi$ f mit l)oti50ntalen 2agetfugen unb übet::
fragt fie ltadj bet ~ogenHnie. ~at man eine foldje CStätfe erlangt,
Fig. 30:?

Fig. 803.
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baf3 bie ~taty obet ~m:tbogen in H)ter t10Uen6tätfe

angl'fegt merben

fönnen I fo mirb, mie aU$ bem ~tunbrif3 bei f f erfid)tltd)iit, ba$
?ffiiberlager für bie t~a~~en unb ~urte, fo\lJie fÜt bie @rate, nad) ber
~ugenrid)tung be$ @e\lJölbe$ angelegt. ,~Jebet~tat witb bei f mit
einem 6ttecfer begonnen I bet fo gel)auenmirb, ba13er gut an bie

6d)ahmg anfd)1ie13t;in Pet folgenben 6d)id)t fommt an ben @tat
ein 2äufet 5U liegen, in bet nädjften btei Stövfe, übetl)au~t i11 bie

~---
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Qage ber 6teinfd)id)ten fÜr bie @tate unb ~a~~en, tuie beim [ßörDe11
.
au~ freier ~anb (~ig. 3(0) ober mie ~ig. 303 unb 304.
Wud) au~ regelmä~igen unb felbft unregelmä~igen >Brud)fteine11
(6anbftein unb 6c9iefer) fü1)rt man Streu~ge\uöIOe auf 6c9alung gan5
in berfer'ben ?meife au~, miee~ für ba~ ?möIOen mit Siegeln eben
befd)rieben morben ift. Wn einigen Orten menben bie ~Raure,r bie
frÜ1)er iibIicge ?meife ~u mö(Oen an, melcge au~ ~ig. 301 bei Cer"
fic9tIid) \l.1irb. SDie unterften 6d)ic9ten merben, mie bor1)in bei ~ig. 302
erläutert \1.1urbe,burc9 Uebedragung gebiIbet. ~ann mirb ba~ ?miber"
lager fÜr bie @urte unb ~a~~en angelegt unb nun nic9t au~ bem
?minfeI ge\1.1öIOt, fonbern wie bei bem %onnengewölbe.
Wm @rat,
ber 1)ier nic9t ftäder al~ bie ~a~~e mirb, lä~t man abmec9fernb bie
6c9ic9t bet einen unb bann bie ber anbern Sta~:pe Übergreifen, mobei
bie 6teine am @rat etwa~ ge1)auen merben müHen, fo ba~ fie fic()
gleic9~eitig ben 6c9alungen beiber Sta:p:pen A unb B ~ig. 303 unb
304 anfd)miegen.
Db\Do1)l bie~ ~erfa1)ren etma~ einfad)er ift, al~

ba~ bor1)er befc9riebene, fo wirb ber @rat bOc9 ~u fd)wac9, namentIid),
wenn man bie @en.1öIOeau~ Siegern fertigt, unb man mirb ba1)et
nrö~ere 2iegelgemör6e nie in biefer ?meife au~füf)ren.
2u bemerfen ift, ba~ man bei Streu~ge\Dölben au~ S)aufteinen
immer bie ~ig. 301 bei c angebeutete 6c9id)tenlage mäf)ft; jebod)
lUenbet man bei ben @raten ~afenfteine an, bie alfo gleic9~eitig in
bie 6d)ic9ten '6eiber ~a~:pen eingreifen, moburd) bermieben \1.1irb, baa
bie ~ugen ~u na1)e an ben @rat fommen.
?miU man bie mid)tungen be~ 6eitenfd)ube~ beurtf)eHen, \De1d)en
ein S1:reuögemö1beC~ig. 296-300)
au~üben mirb, fo barf man fid)
nur baran erinnern, ba~ e~ au~ ~\Dei fic9 fd)neibenben %onnenge"
wöfbe,n entftanben ift. ~a~ %onnengewöIOe Übt feinen 6eitenfd)ub
nad) ben ~mauertt 1)in, \UOrl1uf ba~ @e\1.1öIOeruf)t. ~ie Sta:p~en ru1)en
[)ier 1)au~tfäc9nc9 auf bett @ratgurten,
fo1glic9 müHen biefe bett 6eHC1t"
fc9Ub ber 5~a~~en aufne1)men; ba aber biefer 6c9Ub auf bie @rate

im (;S)leid)gemid)t ift, meH er immer bon ~mei Sta~~en auf einen @)rat
au~geÜbt \uitb, fo frägt e~ fid) b10~ nod), mof)in bie @rate i1)ren
6cl)ub aw3üben. ~iefe aber finb kuie ~mei @urtbogen ~u betiac9ten,
meld)e bie gröate ~aft be~ @ewöIbe~ tragen. ~er 6d)ub be~ @an~enl
gef)t alfo \uefentHc9 nad) ben bia~Jonalen mid)tung~Hnien ber @)rate,
unb menn man fic9 an ben ~nb~unften bieTer bier @rate bier ~feifer
a(~ ?IßibetIager benU, fo \uerbe,n biefe be,n meiften 6eitenfd)ub aU~"
öu'~a1ten f)aben. ;Die fenfred)ten 6d)Hb" obet 6titnmauent bage9en

"~'--
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unb fönnen, \nenn fie lonft
~afJen menig CSeite.nld)uu aw3bul)alten
feinen 3\uecf 1)auen, bieI ld)mäel)er lein.
Sjieraus3 ergieut fiel) fÜr bie ~reu~fa~lJe eine le1)r gro~e ~rllJarung
an ~JlateriaI, gegen bas3 %onnenge\uölue ge1)alten. ;Denn menn bas3
Iet?te.re in gleiel)er CStärfe fortlaufenbe. ?Ißibetfager erforbert, f 0 be.betrf
bas3 erftere bafÜr nur einbelner ftärferer s:ßfeHer. ?1TIiU
man bie 6tärfe
biefer ~mberlagßlJfeiIer ue.ftimme.n, 10 ,ud)e man fit öu ber eUi))tifc1)en
mnie, meld)e ber (s5ratüogen uefd)reibt, naCt) einer ber in ~. 42
et\Dä~)nte.n~Jcet1)oben. ~ei ge\uö1)nHel)en ~mmeffltngen \uirQ eß gf.'~
nÜge.n, me.nn man 1/5 ber Hd)ten SjaIUfreis3\neite., ober euen 10t)iel in

ber SDiagonale nimmt, ba bergleid)en l1nterfeUerungcn in ber megel
nod) 9J(que.rn Üuer fid) 1)auen, ine1d)e aIs3 ffiSiberlager

mit\nirfen,

.

unb

au~erbem fann man baHeIue burd) l1euerhagung (t1g1.%i~la02 unb
~. 44) \l1clc.ntHd)berftärfen. ?Ißirb ber ganbe maum fein üuabrat,
fonbern ein ffied)tecf, 10 barf eß nid)t ~u längHel) merben, \1.)eiItonft
Die?Sogen ber langen CSeiten, unb namentHel) bie ~ogen ber @)rate,
511 le1)r gcbrÜcft \Derben 1tnb folgHel) feine ~artuarfeit
befommen.
~man t1)11t alßbann ueffer, ben maum burd) 3\l)ifcf)engurte ölt t1)eiIe.n,
Die

i1)r ffiSiberlager ent\l1eber auf einer ?UCauer ober auf ~feiiern er,;

'ralte.n.

2) SDie Rreu~falJlJe im unrege1mä~igen
maume.
3n %ig.305 fiel)t man einen 10ld)enunrege1mä~igenmaum ein:"
ge\Dölbt. ;Die auf ben eel)\nalucnld)lDCLH15
einge1egten ~aPlJen d 1e1)nen
fid) an bie @ratbogen b b ltnD bicle \Dieber gegen bk l1mfaffungß~
mauern. 3n bem ~unfte C t)ereinigcn fiel) aUe @)rCttc. SDer 6d)ub

ber (8)rate ge.1)t nael) it)ren t)crld)iebenen ?Yticl)tungen,unb bamit alle0
im (SHeid)gelDiel)te lei, ift eß noH)\Dc.1tbig, ~afi ber ~~unft C 15ugleid)
ber 6el)\De,rlJUnft bes3 gan5en um:c.ßelmäÜigcn (S)ewölbe%lei, \1.1l.'i1fid)
aIs3bamt bie gan15e~aft beffdben gIeid)mäf3ig auf bie ~mberlagßlJunfte
be,r @ratuogen bert1)eiIt.
,

41m ben 6d)\DerlJ1tnft

bes3 ga.1töen (~e\nöIUe1t)ftemß mit l1euer~

mauerung u. 1.w. matI)ematifd) genau

ÖU ueftimmen,

\ULlrenfÜr jebeß
IDCate.riaf,jebe.n ~J(örte.I u. ,. U). l)öcl)ft \l1e.itIäufige ~led)nungen not1)~
roenbi~i. @s3genügt fÜr bie. ~ra!,Ü3 ben E5d)lDer~unft ber 0)runbri~~
figur öu ueftimmen unb bielen aIs3 6c1)eiteI))unft beß ~reuögetvöIbeß
anbund)men, \l1oueinatüt1ic~ immer ~u erlvarten fte.~t, ba~ ber 6c1)\1.1f.'1>
~)Unft bes3 fertigen (S)clDöIbeför~erß nic~t genem fcnfrecl)t üuer bem ber
6)runbri~form unb bcm 6d)eitelpunftc ~1t liegen fommen )uh:b, roa~
.
aber für bie S~tari0 feine ~ebeutung l)aL

')')
,lü

6

Pig. 305.

Um nun ben 6c~n1Jer~unft ber @runbrif3figur auf eine bequeme
~rt burel) 8eiel)nung finben 5U fÖnnen, Derfaf)re man in folgenber
ill3eife. (~ig. 306.) ~~ luäre ba~ SDreiecf abc geg'eben, man foH in
if)m ben 6el)mer~unft S finben. ~)1anf)albtre aUe 6eiten be~ SDreiecf~,
unb 5ief)e Don ben SjaIbirung~~untten gerabe ~inien nad) ben gegen~
'Pig.

Überftef)enbenill.5infelnbeß :vreiedß, fo ift ber

30G.
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S, roo biefe ,\$inien fiel) fc{meiben, ber

Sel)luer~unftbe$ SDreiecf~.(ill.5iU man

fid)

f)ierDon burd) ben ~ugenfel)ein über~eugen, fo
man fief) biefe mnien auf einen ::triangel
1.10n .~oI& ober s:ßa~~e, fud)e ben 6ef)me.r~unft

~,~/
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'//\
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'

~unft
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/
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1t

S, lege ba~ SDreiecfmit bem ~unfte S genatt

auf einen f~iten 6tab 2C.,fo mitb man e~ in
biefer ,\$age balanciren fönnen, meIcf)eß nief)t
mögHef)fein 11.1ürbe,menn S nief)t ber 6ef)tDer"
))u n ft n.1l1re.)

,Jft man aver im 6tanbe ben 6ef)mer~unft

A
"';')
t)aj

~-~

;,...

-~

.

~u finben, fo fann man aud) ben C5d)tuet~untt einet
jeben untegelmä~igen ßigut finben, ba man jebe fofd)e ~igut in
eine~ ~teied~

5Dteiecfe ~etlegen fann, tuie mit gfeid) fe1)en metben.

~n ~ig. 307 ift bie ~otm be~ untegefmä~ig~,n@emöIbe~in
ffeinetem illtaf3ftab,aI~ in ~ig. 305 \)otgefteUt.
/

Fig. 307.
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~enft man ficI)in ~ig. 307 bie Einien a d unb b d ge~ogen, f0
et1)äItman bie ~teiecfe aed, ad b, b d c, fud)t man nad) bem ~otigen
fiit j eb e~ bie,et ~teiecfe ben 5uge1)ötigenC5d)met~unft, fo finbet man
nad) unb nad) bie C5d)met~unfte f g h. ~etbinbet man biefe btei
~unfte .butd) getabe Einien, fo et9äIt man ba~ ~teiecf' fg h unb bet
@efammtfd)met~unft bet gan3en ~igut muf3 nun innet1)aU> biefe~
~teiecf~ Hegen unb bet C5d)met~unft be~ ~teiecf~ felbft fein. mlan
fud)e nun ebenfo mie \)Ot9in ~ig. 30G ben C5d)met'~unftS be~~teiecb3
IDlen1Jc1,

i0teiuuau.

r..~{uf1.
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1'gh, 10 ift S berjenige ~unft, Ü'bermeId)cm

ber (Scf) cite{~unft

be95

unregelmä~igcn @emöme~ liegen mu~, meil S ber ~cf)mer~unft ber
'Bigur abc d e ift.
@;inanbere~ cinfad)c~ ~erfa~ren, ben ~d)mer~unft jeber 'beliebigen
~igur, 3. [1. bc~ BÜnfccl'3abc de ~u finbw, 'befte1)tbarin, baf3 man
'bie ?Jigur in ~iemficf)grof3em~J(af3ftabauf gldd)mäf3iß ftarfe~ ~-ßa~ier
'(.Rarten~a~iei, ~,ßa~~bedel),~eid)net unb aU~1cf)neibet S)ierauf ~iett
man unted)alb be~ ~unfte~ c einen ganö feinen ~eibenfaben burd),
9ängt bie ~igur baran auf unb ~ieI)t bon bem ~XufI)änge~unftemit
?Bleiftift dne 10t~)1:cd)te~inie nad) unten; aI~bamt nimmt man ben
~aben a'b unb l)ä11gt bk 6igur an irgenb einem anbern ~nb~unfte
auf unb ~iel)t bon biefem 2{ufI)änge~unfte, e'benfaH~ eine lot~red)te
,~inie, 10 ift ber C5d)nitt~unft bie,fer beiben 2inien berSd)n.)er~)unft
ber ~igur, bie,felbe mag bieI ober \llenig ~eiten I)a'ben.
::DieS)ö1)eber >Bo~lenmirb man am Idcl)teften befUmmelt, \1)enn
man bie I ä n 9ft e 6eite ber ~igur, l)ier d c, aI~ SDurd)mef)erbC$
~albfteile~ 'betrad)tet, lt10nacl)man ben erftcn 2cl)r'bogen fertigt. ~ie,
anbetn fleinercn eseHen ber ~igur erl)aHen al~bann alle Ü'berI)öl)te
2el)r'bogen unb man ift ~ugleicl)geficl)ert, baf3 bie 2eI)rbogen bet @rat"
bogen nid)t öu flad) au~faUen.
,3ft ber ~el)t'bogenA 'beftimmt, 10 bermanble man iI)n (nacl) §. 41
?Jig. 305) fÜt bie 2inie hein ben ?BogenB; für ,bie mnie ab in ben
?BogenC; für bie mnie a e in ben ?BogenD' unb fÜr bie 2inie e d in
ben ~ogcn E. ~ür ben @)ratOogend S gilt e'benl° ber 2e1)r'bogen bei
G; für ben (S)ratOogen eS ber 2el)rbogen H; fÜr ben @rat'bogen b S
ber 2el)r'bogen Dei F; fÜr ben @ratOogcn aS ber 2el)r'bogen K unb
fÜr ben GJrat'bogen eS ber 2e1)r'bogen 'bei I.
,

(i;!3läf3t fid) Überlel)en, baf3 man 'bei~{uföeid)nung ber~igur abc d e,
nad) einem l)inlängUd) grof3en mla~ftabe auf bem ~a~ierc, ben ~unft
S fÜr bie 2Xu'3fÜl)rung l)inlängUcl) genaufinben
fann. ~a'3 bie >Be"
ftimmung ber 2e'9rbogen 'betrifft, 10 H)ut man am 'beften, fie gleid)
auf bie ~ufammenge1d)lagenen ?Bogen in natürlicl)er @tö~e auhutragen,
mie friiI)er ge~eigt murbe.
SDie Sta~~en d ~ig. 305 Wf3t man aucl) 1)ier nid)t ftum~f an bie
Stirnmaucrn ftof3en,' 10nberlt He merbcn in bic1cmen einge'bunben, lt1ie
bie~ bei ~ig. 298 unb 299 bei f ~u 1c1)elt ift. SDa3u mcrben nad)

ber ?BogenHnie ber Sfa~~e berHefte Streifen f, e,tma 13 zm tief unb
f09ocl) alJ3 bk Sfap~e mirb, einge~auen. ~Den10 muf3, 11)enn ba~
@eroöIbefiel) fortlet)t unb @urtbogen nöt1)ig \uertJen, ba~ fcl)räge 2Xuf?

ß3H

,-

rager fÜr bie S{a~~ett gfe,id) beim [ßölben ~et &uttbogen angele,gt
werben, mie bieß unter 1) biefeß ~aragra~1)en ~~ffl~~~t murbe.
ffiSaß bie~eftimmung ber ffiSibedagßftettfe bei einem utttt'ßdTIlätJigen
Sfreu5geroölbe bettifft, 10 1)ängt biefelbe bon bet Bänge b~t @}ttiie'ab',
wobei man feinen ~e1)ret bege1)en mirb, menn man 3.~. in ~. M07
ben @tat eS unb eS aIß eine ftetige mnie bettad)tet, unb fÜt'b~,t
~änge eS
e S bie ~rBibedagßftätfe 1ud)t.
ffiSoate man gan5 genau berfa1)ten, fo müt3te man jeben ber @rate
aIß einen 1)alb en @uttbogen vettad)ten, unb für benen gan3e Bänge
bie ffiSibetIagßftätfe lud)en, morauß fid) abe.t bei bet ~ktfd)iebenl)eit
aUet @tatIängen aud) ebeH fo bi eIe. betfd)iebene ffiSibedagßftätfen
etgeben mÜtben. ?JJ1an mirb aI10 feinen ~e1)Iet bege1)en, menn man
fämmtIiel)e ~TIibedagß~feiIet nacf) bet gtötten ~ntfetnung
beftimmt.
;I)ie fämmtIidjen @tatIe.1)rvogen in ~ig. 2~2 unb 284 finb nur 1)albe
~ogen; bei bet ~ufftenung müHen fie alfo, mo He 3ufammentteffen,
butd) e.inen fenfted)ten Etänbet, einen fogenannten ?JJ1öndj,unte.tftÜ~t,

+

wetben. :i)eß ~afbfreifeß
in ftü1)eten ~a1)t1)unbetten

aIß ~ogenf~ftem bebiente man fiel) fd)on
bielfad) bei ,~teU3fa~~e.ngeroöIben.

22*

~ie
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gemö1)nIicI) au~ grö~eren be1)auenen, ~rofiIirfen 6teinen
ober Siegeln 1)ergefteUt unb f~ringen etwa~ bor. 5Der~nfcI)aulicI)feit
megen 1)aben lvir Big. 308 eine ~erf~ectibe SeicI)nung gegeben, lvorin
abc ben borberften @urtDogcn, d fe ben i1)m cntgcgenfte1)enben oe"
3eicI)net; gift bcr 6d)citeI~unft be~ @emöIve~, dfg a ift eine ber
fink>

groaen Sta~~en, wogegen auf bcr 6eite e gc bie t\)au~tfa~~e in
me1)rereBenfterftid)fa~~en gef~aItet i,t. ?man bemetft 3ugleid) bei V,
baa man ben Sta~~en, um i1)nen me1)r Beftigfeit öu fid)ern, einen
:jebeutenben 6tid) gegeben {)at, fo 5luar, baa man ben ~aIbfrei~ in
einen fe1)r flad)en 6~itbogel1 DcrmanbeIte, moburd) man namentHd)
für bie fonft flad) luerbenben @ratbogen me1)r 6teiI1)eit, folgHd) me1)r
6tätfe geluann.
§.' 49.

5Da ~ Stloft er" u n b b a ~ Stu ~ ~ el 9 etu ö I b c.

m3ie frü1)er nacI)gemie.fen, bUbet ficI)burcI) bie 5DurcI)bringung ber

%onnengemöme auaer bem Streu5gemölve ba~ StI 0 fi erg emö Iv e.
~ettere~ unterfd)eibct ficI)Dom erfieren 1)a~tfäcI)licI)baburcI), baa e~
auf a I I en 6 ei te n m3ibetIager berlangt, mä1)renb ba~ Streuögemölbe
nur auf ben ~den m3ibctIag~~feHer nöt1)ig 1)at~ Big. 309 unb 310
fteUen .ein ~lofiergemöme im @runbria unb 5Durd)fd)nitt bar.
Fig.

309.

Fig. 310.

A

5Der Querfd)nitt AB bUbet gemö1)nlid)einen ~al6frei~, fo ba~
bie <Mrateeod unb co b ~Ui~fen merben.
.
5Die6teinfd)id)ten finb einen 1jamen 6tein ftatf unb laufen parallel
mit ben n111faffHnn~3111auern.
~ie ~inten1taucrungge1)t mie bei ben
SLonnenqC}l)ölben bi~ 5u 51Uei 5Drittel ber .~öt)e be~ @etuölbe~ ()inauf.

<")'
04 1

~(l ~ier aUe biet Umfaffung~mauetn einen gfeidjen CSeitenbrud mie
bei ben %onnenge\Döfben au~~u~aHen ~aben, 10 beftintmt man i~te
6tätfe äf)nUdj \Die bei benfemen. CSiefönnen a'6er et\})a~ fd)\Dädjer
gemad)t \Derben, ba f)iet nut bie l)albe .2aft be~ entf~ted)enben %onnen"
getl)Öme~gegen je eine ?lliiberla~1~mauerbrftdt. ~~ ift nocf) iJUbe"
metfen, bat3 bie @rate ~ier nidjt berftärft \Die bei ben ~reubge\1)ömen,
eingefpannt \1Jerben, fonbern nur fdjarfe ~anten bUben, \Deld)cmei"
ften~ euenfall~ nidjt ftätfer ar~ ein f)amer (Stein finb.
?man tann fiel) bergleid)en SHofterge\Dölbeaud) üf)er velie'6ig
\)ieledige mäume benten, \DO aI~bann euen fo \)iel breiedige ?mahne
entftef)en, al~ ba~ ?Bieled Seiten ~at.
!Soffen Stlofterge\DÖme3U SteHer\DÖmungen \)er\Denbet \Dcrben, 10
er5eugen fie biefeluen UnbequemHd)feiten, \Die bie %onnenge\Döfbe,
baa man nämUel) feine fenfrec~ten ?lliänbe f)at, \Da~ l)ier'6ei nod) mef)r
eintritt, ba aUe Sta~pen nac~ ber m(itte fid) 5ufammenneigen. ~reuJ"
fappen finb baf)er immer \)Or5U5ie~en.
.

S)äufig finbet man berartige @e\DörDead)tedig, namentHd) auf

ben ?Bierungen romanifd)er SDoJHeau~gefüf)rt.
SDenft man fiel) anftatt ber ael)t (Seiten eine unenbIid) 'OieIecfige
@runbform, b. f). einen ${rei~, fo entftef)t:
SDa~ S~u~~eIgemöfbe.
Se~t
J1'ig. 311.
man auf einen frei~runben Unterbau
(~ig. 311) ein f)of)le~ f)alufugelför"
mige~ @emölbe (~ig. 312), fo laufen
bie !Sdjid)ten biefe~ @emöfOe$ con"
centrifd) mit bem Unterbau, \Derben
nael) bem !Sd)eitef be~ &emöme~ 5tt
immer fleiner, bi$ ein ein5iger Sd)lu13"
ftein ba~ @an5e fd)Het3t. ~ie fämmt"
lid)en ~ugenfel)nitte ge~en uerUingert
nael) bem mlitteI~unfte bet S)afOfugef,
Fig. 312.
unb ber 6el)lut3ftein bUbet einen ab"
geftumpften ~egef, \Deld)er oben unb
unten burd) ein 6tücf ber ~ugeI~äd)e
begrenöt mirb.
mlan überfief)t Ieid)t, bat3 erfor"
berIidjen ~aUe$ anftatt be~ SjafOfreife$
aud) ein mtbere$ mnienf~ftem fO\1Jof)I für ben @rtm~tit3 qg ben
~utd)fd)nitt
ge\Dq9H \\1e~~en f(t1tnr ~. }8. ~ine ~mpfe,
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[ßirb bie l~u~~er au~ gebtannten mtCtuetfteinen gehJölbt,
utan

fo fann

biefelbe bi~ 3U 6J11illSeite 1/2 \Stein ftarf maq,en, bod) l1t1t~ man

bann füt bie oberen @ehJölbtingef)albe 6teine t1et\uenben. ~ei
gtöf)eten [ßeiten mu~ minbeftenß ba~ untere ~ritteI 1 6tein ftatf
hJetben. .0n beiben %äUen tft jeboq, 'oie Stu~~eI nic9t mef)t feuet~
fic9Ct, fonbetn \uitb bei einem ~tanbe bon be~n 3ufammenftüt5enbcn
@ebäU gan3 obet tf)eHtDeifebUtd)gefc9Iagen, \1.~eßf)aIbman feIbft bei
getingetnt SDutd)meffet 'oie stu~~eI burd)1ueg einen gan5en 6tein ftat!
mad)t.
St1et \Sd)ru~ftein \uit'o aUß einem 6tüd ~auftein gebHbet,
obet eigen~ gefotmt unb gebrannt.
SDa 'Die eht5elnen 6teinfd)id)ten

immet in fiC9 felbft tunb unb in

hJageted)tet ~bene abfd)Iie~en, fo fann man emd), hJenn man 1DiU, mit
jebet 6d)id)t baß @ehJölbe auff)ören unb eine beliebig gtoae Oeffnung
laffen (,gid)töffnung ober ~label bet Stu;p;pel). SDiefe ~igentf)ümHd)feit
mad)t 'oie ~u~;peIgehJölbe befonbetß gefd)idt aU fold)en ~n1agen, hJO
man bergleiq,en Oeffnungen hJünfd)t, a. ~. aUObetHd)tetn in stitd)ett,

c;tte;p;penf)äufetnobet 3u ~uf3ief)öffnungen in

ge1uölbten

~maga~inen

2C.

::!)ic %üae be~ @ehJölbeß etf)alten ting~um eine .\)intennauetung,
tuie
in ~ig. 312 bei abc unb dei angebeutet tft. Um 'oie ~mauetn nid)t

~u fd)luäd)en tft e0 3hJectmäatg, bte unteren $d)id)ten bei a f butd)
f)oti30ntaI bOtgefragte \Scf)icf)tenf)et3ufte([en.
SDa au~etbem ein (SjehJöIbeum fo 10eniget (mt feine lli5ibetIager
btücft unb fcf)iebt, je Ieid)ter e0 ift, fo ;pf(egt man Stu;p;peln, \Deld)e
au~ ~auftein, W'lauerfteih ober (S)u~mötteI confttuirt finb, nad) bem
fBotbiIbe ber ~ömer mit ~ertiefungen' reif)enhJeife aUß3uf)öf)Ienunb
baburd) 3u etleid)tern. SDiefe 2Tußf)öf)Iungen beß @)ehJörbe~nennt
man ~affetten. \Sie befommen ge\t1öf)nIid)eine bierecfige Umtiaform
unb \uetDen nad) ber ~icfe be0 (S)ehJörbe~f)in fd)maler, 10 ba~ jebe
ein5eIne eine ~bgeftum~fte bierfeittge ~\)ramibe bHbet, beten grö~ere
l:5Iäd)ean ber Unterf(äd)e beß @e\uö(6eßHegt. 60Id)er ~affetten orbnet
man mef)tere ffieif)en übereinanber an, 10 ba~ He nad) oben immer
fletner hJerbe,n. BhJif~en biefen ~affetten, 10hJof)1ber ~reite alß ber
,\)ö~e nad), Neiben fogenannte 6tege ftef)en, hJeld)e 'oie boUe@)ehJölbe~
Härfe erf)aIten unb eÜDa ben britten %f)eH ber ~a1f ette breit fin!:),
g)er 6d)ub einer ~up~el im runben ~aume ift auf ltIIen ~unften
ber Umfaffung~mauern gIeid) gro~.
SDer oberfte Stf)eH ber Sfu~~eln bilbet einen l-ef)rf(ad)en ~ogen,
~l)ie!uit6eteit~ (§. 4a, 4) 'vernetlten, unb biefe geringe \5teigung ift

" 10"
0"
.

lltfacge, haB man bei fe~t groBen Stut1~eln ben gan~en oberen %geH
offen läf1t unb nur mit einem ~ran~e abf~lieat.
::Dergleid)en Stränöe bUbet man bei grof1en ~ut1l'eln bon g;,aufteinen,
bei,old)en, bie bon 8iegeln gewölbt finb unb bem nemöf,mIid)en @e~
braud)c bienen, mad)t man ben 51rmtb ~um '5d)u~e be!3 @emölbe!3
bon ~id)ellfernfyol&.
50fern bie $htl't1eln Übet fe~r weite mäume gefpcmnt werben, 10
\Denbet man menigften!3 J1t bem oberen SDrittel leid)te 6teine an, \Deld)e
unter anbern baburd) erfyaften merben, baiJ man bie St1:)onmaHeDor
bem ~rennen mit Degetabilifd)en 5toffen mifdyt, bie beim ~rennen
herftört \Derben; folci)e (Stoffe finb: .\)013> 1tnb 6teinrol)lc, 6trol) 2C.
(ftel)e ~, 15 g), ~ine anbere ~(rt ber leidjten \Steine \Daren bie~. 15 h
ermät)nten bierectigen l)oI)len (Steine, iebod) \Derben bei c~u:ppenDöI~
bungen gemö9nliel) bie c~lhtbrifdyen l)oi)lcn \Steine (:tö~fe) angemenbet,
bie bei ben Stol'fgemölben §. 53 näl)er bef:prod)en \Derben.
~ine .~u:p:pel erforbert etma nur ben a d)t e.n ':t ~ eil 'it)re0
~urd)meffetx;

~um ill5iberlager,

\Dobei fi~) 1JOn

femft

1Jerftel)t,

baf1

mit ber Sjöf)e beX; UnterbaueX; auel) bie 6tärfe bex; [ßiberlagerx;
\Dacl)fen muiJ.
~in mefentÜd)er ?BortgeH ber .Ru:p:pehuölbun~1i)1 nod), baf) man
babei feine ~erfd)alun~l 3U i1)rer ill5öUmng braud)t'( auX;genommen 1Denn
fie bon (~htf3merf ift). ~man fteUt nur freuJ1ueife Jmei 2e~rbogen auf,
um bie ~tiel)tung nid)t 3U ber:
}'ig. 313.
fc'f)len, unb mölbt bax; @an3e
au~ freier <~anb nad) ik~ren, bie
im ~UHttel:punft ber stugeI be"
feftigt unb um bemfelben bref)"
bar finb.
15ig.313 5eigt bie ~(norbnung
einer ad)tedigen ~u:p:peh1)öIbung

bon ~adfteinen, tuie fie im ,Ju"
:pitertem~el ~u 6:palatro im ~a"
lafte bex; ~aifer~ ;t)ioc1etian angemenbet murbe. ~ux; bie,er fäcl)er"
artigen ~erbinbultg er~1iebt fiel) eine gro~e ~eftigfeit ber ~onftruftion.
60U eine runbe ~~:per übel; einem edigen maume erriel)tet l1)erbeu,
;0 fönnen 5mei ~älle eintreten:
1) ~man benft fiel) über bem um f cl)ri eben e n streiX; ber @}runb"
ri~figur eine S)albfugef errid)tet, unb burel) fenfred)te ~ben~n bie übe\~
Die ~runbri~figur9inmtx;faUenben
6ti\cre abgehfjnitten~
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%ig. 314 5eigt ben quabraten @runbrif3 eine~ Stu""e(~
gemölbe~. lieber A ab B cd benfe Utan ficl) eine Stu,,~e{ geluölbt unb
burel) fenftecl)te @;benen über. a b, b c, cd unb ca bie auf3enUegenben
6tüde Aad u. 1. lU. abgefd)nitten.
3'm Ouerfel)nHt ~ig. 315 ~eigt
fiel) bie stäm"ferHnie a 0 b ag S)a{f)frei~, bie ;Durd)fcl)nitt~ffäd)e be~

Stu""elge\uö{be~ag strei~abiel)nitt 0 x o. ;Der ~iagonaIfcl)nitt ~ig. 316
3eigt a{~ @e\uölbeburcI)fel)nittben gan~en ~a{bftei~ ax c unb bie
beiben StäurpferIinien ao b unb boc in biefer ~rojection ag @;Ui"fen.
Fig. 314.

A

0

Fig. 315.

B

Fig. 316.

2) IDlan benft fiel) über bem in b e f cl)ti eben e n Streife ber @runb~
rif3figur eine ~a{bfuge{ errid)tet unb Ne baburd) nicl)t überbedten
@cfe~ burcl) befonbere
benttf~ au~gefüUt.

fIeinere @eluölbe, fQgenannte 3\uideI ober ~en~
.

,

--
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~ ei f~ i eL ~ig. 317 ~eigt ben qttabratcn @tunbria be~ .Ru~~el:"
gewö1De~ ab e d, efg h bUbet ben @runbfteh3 bct oberen: S1u~~ef,
aeh, ebf, fdg, geh bie bier Bluierel ober ~enbentif~. 3m Ducr:"
fd)nitt t"5ig.318 fann hob einen ~albfrei~, einen gebrücften ober

iiber1)ö1)ten~ogen bUben, ebenfo fann bie s{äm~fer1inieae b,

lue1d)e

burd) bie ~enbentif~ gebHbet luitb, einen ~albfteh3, einen flad)en
~ogen ober 6~i~bogen bUben. ~a~ @e\uö1be
luttb um 10 feftn
.
wetben, je fieHer bie ~enbentif~ aU:~labett.
Fig. 317.

Fig. 319.
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;Det ~iagona(1c()nitt ~ig. ~l H ~eigt ~undd)ft x 0 y congtuentmit
110 b ht. bOtiger ~igur, ferner bie ~llipfe1t ae b unb h fd. 5Sefonber53.
auffa\Jcnb fin'o '~ier aber bie borl))tingenben ?!Binfefx unb y, \ueld)e
nur burd) bie .\)ori~ontalf))annung be$ .ffreife$ he fg im ~leid)ge\uid)t
(

er ./faLten werbw.

~ig. 320 ~eigt 'oie \!age ber 6djidjten eine.;5Jtu~~el~)eH)ölbe~nad)

,

bem umfd)riebenen .~t\:eife im C\jrunbrif), \uobei matt' ben 6tid)boge,n
abc lUeg~ube1tfelt 1)at. ~Qen10 lUie Qehn .~treu~ge\Dölbe fann lHan
Fig. 820.

aucL)~ier 'oie }.)ler'Qßibedag~mauent burcf) @urtbogen erfe~e1t, 1t(Ultwto'
'Hd) \uenn fic~ baB (SJe\Dölbefortfe~t, unb '~at al$bann in ben 1.11er
@cfen nur ~feifet nötI)ig. ~ett ftätf11en 6eite1tfd)ub~abcn bie lJiet
<Eden iJU erIeiben, ba bie ?Bogen übet ben <:Diagonalen be~ ~ierecf~
am gröf3teri finb. [ßiU man biefe ~efen vebeutenb 1.1erftdrfen, fo fü~rt
man bie 8ruicfer nid)t )Die~i~l. ;320 (tU$, fonbern man fegt ent\Deber
in ben (§;cfenm.krfftdne ein, beren 6Ürnf(äd)e nad) ber (SJeroöfbIeibung
Übetfragtober
man mauert biete ~3\1)icfeIbi$ über bie ~ogenIil1t~

~.~

~',""l
u~C~-

l)ori~ontaI bor, unb et~~!t .abJbann in, ort ffiid)tun\1ber ;via"'
gonale ac eine bebeutenbe ~~erWm;h mg bet Wtbedaget, \Dte ~ig. 321
H berbeutIid)t.

f)tnaw3,

Fig. ;ji1.
~ie Stu~f)eln im \)ierecfigen maulIl:
braud)en e'6enfaU~ feine ~erfd)alung,
H
fonbern nur ~\Dei Über ~cf gefieHte
2el)rbcgen, unb \D(1~ fonft nod) be~
ber .ffuf)f)d im runben ~Rattme er>' j~:
wäl)nt \Durbe, gilt aud) ~ier.
F==r-I,
[ßHf man bie ~ibetIag~ftatfe
ermitteln, \Denn bie ,8\DicreI nidyt
....
,
~
...
burdy l)ori50ntale~ ~Drmauern, 10n,'
,
I
~
I
1
'\
bern tute ~ig. 320 mit centrHd)en
;1
h..-- -~-Y-;A
""'
~~
e;cf)id)ten au~gefü9rt merben, 10mut
eß nad) ber Bänge ber ~iagonale
gefdyel)en, für \Deld)e man einen
barctttf errid)teten SJalbfreiß aI~
?Sogen annimmt.
(Semö1)nlid) nimmt man 1/5ber ~än~w ber ~iagona{e
al~ 2änge einer ber quabratifd)en @d:Pfeiler.
~ie grof3e >8equemfid)feit bei bauIid)en ~(ltorbmr11tgen, meld)e bie
$tu:p:peI im i)ieredigen ?Jlaume 3uläf3t,. l)at biefe ~ht bon @emölben

I~ J!

'.

fel)r bielfältig in ~(n\Denbung fommen laffen.
~a~ i1)re~eftigfeit betrifft, fo ftel)t He mit ber st U~f)el im runbett
ffi.aume gIeid) unb finb beibe bei 1 6tein (Stätfe Hnb gä1t5Iid) gc.~
fcI)loffener ~ölbung feuerfidyer; aud) {)at man beibe- ?lCtte.nin ben
gröf3ten ~bmeffungen angemenbet.
~ben fe fann man fief) Stu~:pelgeroölbe Über bieleefigen, )1)ieübet
.

t1ieredigen ffiäumen errid)tet benfen. ~äte 5.~. bie (Mrunbfonn ein
~d)tect unb bie ~up})d f onte eine ~\)afbfugel roerben, ijj) )Dürbe fie 8
3\DicfeI befommen,
unb ber im ~d)tecf befd)tiebene Sttei~ luürbe bie
@röf3e be~ S~ugerabfd)nitte~
anbeuten, roefd)e auf bem ad)tecfige.tt
@runbriffe

10 rul;>te, baf3 er bie illCittel:punfte

aHer (Seiten be~' ~d)t,/

ed~ berÜl)rte.
~er 6d)ub ber ~up:per über bieledigen ffiäumen ge9t nad) ben
~den be~ ?Bierecf~, a(fü bürfen nur biefe ftad genug fein, um if)11l
5U kDiberftef)en.
~Ue Stu:p:peIgelDöfbe erl;>alten ~intermauerungen.
~ifbet bie~ölbung
ein ?Biertf)eiIStugeIgemölb~, (alto eine l)a(be
j{u~~eI),

1Q nennt

man He ein ?JHfcgengelDör1>~o,

---

<)
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§. 50. ;!)a~ böf)mifd)e ~a~~engewölbe.
1) ~a0 \5~~em ift gan~ gleicf), tuie ba~ bei bet Stu~~el im \)iet,<
ecfigen maume (§. 49), nut mit bem Untetld)iebe, baB bet Übe-t bet
SDietgonale be~ Ouabtat?3

ertid)tete ~ogen fein ~aIDfrei?3,

)onbern nur.

ein 6tild SÜ:ei~oogen, f(einet al?3 ein ~aloftei?3 ifi (ein 6Hd)bogen).
Sjietau~ ergeben ficI)füt bie 4 ,~ogen an ben 6tirnmauern
eUl~nfan~
nur 6tid)oogen (nid)t ~aIbfteile), unb ba?3 0anöe bUbet einen in \)ier
fur~e 8wide1 au~laufenben f)of)len ~ugelau?3fd)nitt.
illCan \uenbet oft bie böf)mifd)en ~a~~en ftatt bet ge\uöl)nUd)en
(~teuBifd)en) an, lucH bei erfieten bie ill3ibetIaget fid) ben 0uttbogen
me~t anfd)miegen, affo nid)t l)otiöontal laufen; fetnet lueH bie böI)"
Uti~d)e Sta~~e bei betfefben ~feUl)öf)e eine gröBete ~eftigfeit f)at, alfo
iiJ)etetlua~
\ueitete ~täume gef~annt luetben farm unb enblid) ludI
man feine 5l5etld)alung btaud)t. \Sie witb einen l)aIben 6tein Warf
1tnb äf)nUcf> luie bie gewöl)nlid)e~a~~e im 6d)waIDenld)luanö geluölbt.
.Big. 322 ~cigt ben @tunbtiB mit bem 0eroöloc \)on oben
Fig. 322.
L'

gefeI)en,

--

0)

.
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mobei man bie ~unftitten mnien meg~ubenfen ~at. Su H)tet ~nfetti~
gung bebatf man, mie bei bet ~u~~el im Dietecfigen~aum, nut ~jt)eiet
Bel)tvögen, bie nad) be.t ~iagonale beß ~aumeß gefteIlt unb in bet
IDlitte butd) einen Wlönd) untetftü~t

metben.

Um jebod) bie ~ibet'"

laget bet ~a~~en an ben 6titnmauetn obet @uttvögen anlegen unb
beim ~öIven nod) eine fid)ere 2el)te ~u l)aben, finb aud) fÜt bie 4
~ibedagßmauetn Bel)tbögen (auß einem einfad)en ~tett) nötl)ig. Um
biefe ~u cd)aIten, Detfäl)tt man folgenbetmaf3en. (Eß fei in 6ig. 320
abc d bet ted)tecfige, ~u übetwölbenbe maum; ac bie ~iagonale, e f
bie ~öge beß ~iagonalbogenß, etwa 1/8 biß l)öd)ftenß 1112bet 6~ann'"
mette, fo etl)äft man nad) §. 41. 2 in In ben WHttetpunft bCß~ogenß
üver ber ~iagonale ac. Um ben ~ogen füt bie 6eite ad ober bc
Fig. 323.
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3U beftimmen, mad)t man eg'=eg=1/2ab,
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g' - - -fo ift g'i bie ~ogenl)öf)e,

i g" ber mabiuß; bc ober a d bie 6el)ne beß ~ogenß,
leid)t ift (nad) § 41. 2) ben ~ogen a i d~u ~eicl)nen.

monad) eß

Um ben ~ogen fÜr bie 6eite a b ~u erl)aften, mad)t man e k' =
ek = 1/2 b c, fo ift k'l bie ~ogenl)öl)eunb Ik" bet mabiuß für ben

qt;.f

---

;"."

)

}l3ogen Übet ab 1mB ritt ben >Bogen dIe.

abc d eht ö'uabt'Qt.,
)0 \vürbe ber ?)labiuß i g"= 1k"., Übed)au~t 'oie 4 ~ogen ber (5tiin~
mauern einanber gfetq,.
S)(mf,Jbem man alfo

[ßät(:

-

mit S)iUfe bie)er2e1)rbogen Ne minnen an

ben ~ibetIagerlt
l'tußgef)auen unb, bie ::DiagonaHeI)rbogen., wie be~
metft, gefieLlt f)at.,6eginnt man mit bem msöIben. Mann man (5d)nitt~
Weine in 'oie ~derc le~en., ober mauert man 'oie illSibetIager ] 5 bi~

23 zm bor, iUie §. 44 befd)rieben, 10 ift bie~ immer fel)r ~roecr~
mätig; fonft beg-innt man in ben ~Cfen., T1.1iebei bem geroö1)nfid)en
(~reu~ifd)en) SfaV'Pengewölbe., nur bat man f)ier., \1.1iebei ber <~u~~eI
im bierecfigen ffia,um 'oie 2el)rooge,n bloß 5ur 2el)-re braucf)t., o1)ne 'oie
\Steine barauf auf~ule§en., roeH l)ier nid)t \uk beim .ffreu5geroöU)eein
borf~riltgenber @rat \ueld)cr SfaVVen ~u tragenf)at.,
fonbern eine
~urÜdfiegenbe ~.ölbuHg borl)anben ifi (ä1)nIid) wie bei ben., 5Uffiaud)'"
mänteln ange-tvanbten snoftergeroÖ(ben). Big. 323 berbeutHd)t ben
Duerbutd)fcf)nitt unb ~ig. 324 ben :iJiagonalburd)fd)nitt
eineß böf)~
mifd)en .~a~~engewöfbeß im f)alb en 9J~afiftab beß @runbriffe~., roobei
jebod) 'oie ~feH1)ö~)(' etroaß gröf3er genommen ift aIß 1/8 ber (5~ann:::
weite. 6ig. 325 3eh1t ben ;J)urd)fd)nitt eineß f(1)r flad)en, ber böl)mifd)en
S{'aVVe gan3 ä1)nIid)en @)emö1be<3
nad) ber ::Diagonale A B ~ig. 322.,
jebod) im 1)aIben Weafiftab.
illSa~ bie (5~annroeite anlangt,
roeld)e man ben böl)mifdyen Stavven
bon 1/10 ~feHl)öI)e giebt, 10 ift eß
gut., nid)t über ß In., l)öd)ftenß 4In
l)inauß öu ge1)en., namentHd) roenn
ber ?Raum niq,t quabratifcf)., fon:::
f

~~,:J

bern länglid) ift. ~ß ift babei nod)
5U em~f(1)len.,~läume., roeld)e länger

~'<'//?äh'Y/,;;;7.J'h:

,.
- z

~

aIß bie einein1)amfadye~reite finb.,
burd) (S)urtbogen 3U tl)eilen unb
b~burd) fleinete @)eroölbefeIberger~

IZJ 3ufteUen;

ba 'oie böI)mifd)e Stavve,

wie bie gemöl)nlid)e~reu~fav~e., um

10 Hröf3ere ~eftigfeit f)at., je mef)r fid) ber ffiaum einem quabraHfd)en
näge,tt. ?maß bie ill3ibetlagßftätfe anlangt, fo ge1)tber (5cf)ub beß
~jeroi.Hbe~f)auvtfäd)Hd) nad) ben &cfen unb eß fommtbal)erbefonbet$
betrauy an, biefe 3U fid)ern; ba~u mad)t man bie WCauern an ben
(iden niq,t unter l/ü ber ~iagona(e beß JH ÜoerroöIbenben ~taume~

'H:::"

-~

;)~)"-

1

~....-

'

nad; anbernfall~, tuenn bie illSibedager lq,\t1äq,er tuaH-ttt mÜ~te inari
fie menigften~ burd) 90ri~ontale~SBermauern
(§. 44) 10 \Deit l)etftär,'
fen. ~ierbei i)1 immer l)orau~gefe~t, baf3 bie bö~nnifC()e.n .~appen
1/2 5tein ftad auf ben 6q,H)aIOenfd)man~ gemöIOt \Derben unb oben

nur wenig )tädere ~elaftung erf)aIten, ar~ fie fÜr gemö9nIid)e Sta'Pt1Cn
5ufäHig finb.
B\1.1ifcf)enmauern ober @)urtbögen nebft i()rI'H ~feif ern, roelq,e ben
6d)ub ))on 2 ober mef)r ft)mmetrifc!) angeorbnctnt .\fappenge\uÖ{ben
unb fomit 6fo~ fenfredyten :vrud etl)aIten, bnUtd)ot nur )0 ftad ~u
fein, um biere,nt ~u \uiberftct)en unb baau maC(Ü man bie (S)udbogen
.

I 6tehl ftad unb 11/2 6tein breit.

:viI.' ~pfeifer mad)t man 1/8 1/9
fo lange, bi~ :bie (S)urtbo~en in

bcr 6f.iannroeite ffad unb Überfragt

iVHi l)~)Hen6tärfe angelegt \uerben fönnen. ~~l'rgL §. 44.
2) }Bei gröf3ercn 6pann\ucite.n aI~ 3 - 4m unb n1enn man ben
~Jtatml nid?t ~\t)ccfmäf3ig burd) (i)urtbogen tf)eHen fujJ111, gÜ'bt man

bem @en1ölbe gern mef)r ~feiIf)öf)e al~ 1/ln unb D'b1tl10f)L man fold)e

.ffappen ~u nennen 'Pflegt, f1)nä(>ent

(S3croöIOe llltef) noc!) bÖf)mifef)e

fic fid) boq, mevl' bel' ShtP'Pefim t1ietecfigen~Raum unb 111crben bann
mie biefe nidyt auf ben 6 dy\1.1
alb enfq,roan5 , fonb\~rn nÜt centrifq,en
Sq,iq,ten ge\uöfbt. ~ig. 326 fteUt ben @runbrif3,' ?yig.i)24 ben Qucr"
fq,nitt naef) C D be~ @nmbriffe~ unb ~ig. ;325 ben :~ianonarlef)nitt
t1(1l'. ,,)11 '~ig. i)~5 ift M ber mlittefpunft fÜr ben Über ber :vi~~onale

."a.

.1.
I

Fig. 32;').
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in ~ig. B24 ifi N ber mUttefpunft rih~
einen bel' l)icr ~ogen an ben 6tirnmauern.
~m @runorit ift einer
bicfer ~ogen abc Über ber~inie ac ge~eütnet. ~H1 man in einem

'

~.

i:5b4

@runbrt~ ange,oen, baa ba53 @ewöU)e ein böI)mifcf)e$ .Ra~vettgewölbe
fein foU, 10 mUB man Über aUen 4 innern ~inien ber Stirnmauet
fold)e ~ogen l1)ie abc ~ieI)en.
I)at man an einigen Orten für biefe @ewöIbe eigen$
geformte Steine, weIcl)e 23 zro lang, 23 zro breit unb 6 zro ftatf finb.
0n Sd)Iefien

:vie ~lu$füf)rung biefer @ewölbe ift im Uebrigen 10, wie fie bei
ber Sfu~~c1 im bieredigen Btaum unb unter 1) biefe$ ~aragra~I)en
befd)rieben worben, 10woI)I I)inficf)tIid) ber ~eftimmung ber ~el)rbogen,
wie aud) I)infidytIid) be~ ffiSöIben$. ~ei rängIid)en Bläumen bilben bie
Sd)id)ten feine Streife, fonbern ~Ui~fen.
~.manbraud)t bie ~eI)rbogen blo~ öur BeI)re, aber nid)t öur Unter"
ftÜ~ung be$ @ewölbe~unb fann, mie bei ber ~u~~eI, mit jeber
Sd)id)t, ba fie in fid) gefd)Ioffen ift, aufI)ören, alfo eine beliebig groBe
Oeffnung belaffen unb burd) einen Sfranö aU$ ~id)enI)oI3 fel)Iief3en.
;Diefe @ewöIbe finb um 10 feuerfiel)erer, je meI)r fid) iI)re ;Diagonal"
bügen einem Sjamfrei$, alfü je meI)r fie fiel) einer St~~eI näI)ern.
Sie finb leid)ter aU$öufiiI)ren aI$ bie Sfreu~gewölbeunb ,em~feI)IenHeb
baf)er 5U öfterer ?2{nmenbung;
nur ift ~u bebauern, baf3 bie ill1aurer
auf bem Banbe oft beibe ~tten niel)t anfertigen fönnen, wo1)er e$
fommen mag, baa bie böI)mifd)en @emöme namentHd) im ?norben bon
~eutfd)Ianb nod) feIten finb. ~nbererfeit$ fann ba~ ~reu3gemöroe
bei 13zro ftatfen ~a~~en unb fd)mäel)erenill5ibetIagern rec{>tgut über
5m meite Bläume gef~annt merben unb gemäI)rt ein {)effere~ ~u~"
feI)en, we$I)aIb man baffelbeba, mo man 1)inreid)enbe SjöI)e l)at, bem
böf)mifel)en @emöIbe bor5ieI)t; auel) I)at aui3erbem bie böf)mifd)eSfa~~e
bei StaUgemölben, überljau~t ba, \1.10fiel) ;Dunft entmicfeIt, ben ?nac{>"
tI)eH, baf3 fid)

berfe16ebarin anfammeIt unb meniger Ieid)tfortgefel)afft

merben fann, aI$ bei ber Sfreu5fa~~e.

.

3) ;Die %igur 326 öeigt ein gan~ f(acl)e$ @emöIbe. ;DaffeIbe ift auf
ben Sdjmalben1d)\1.1all~ in gut binbenbem @~~$ gewölbt.
Seine
2eibung$f(äcl)e gef)ört einer gröBeren SfugeIf(äcf)e an, aI~ bie böf)mifel)e

Sfa~~e, weIel)e man bei getDöljnIicl)en?materialien ni4Jt fü f(acl) f~annt.
,Jn ben @den finb 6anbfteinftÜcfe gelegt, mogegen fief) bie übrigen
beftef)enben StljeiIe be~ @emöIbe$ f~annen.
;Die
In
S~annung beträgt auf 21/2-23/4 SDurcf)meffer etwa nur gzm, 10
baB, wenn bie untere ~Infid)t be$ @emöIbe~ in ber ill1itte etma$
ftätfer af$ nad) ben 6eiten 1)in ge~utt mirb, ba~ @emölbe al$bann
aU$

3iegelfteinen

tuie ein bomommen fd)dtrecl)te53 erfd)eint. @$ ift 1/2 Stein ftarf.
SViefe~h'\nöIbeart ift neunbing$ beim ~au be$ neuen ~.Rufeum~

~'---

.

')/:"...

)

ViJ;)
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angewenbet worben. ~et .2cI)tbogen ba~u be.ftanb att~ etroa~ ftaden
?So~lenftftcfen , bie butcl) Quetfeiften t)erbunben unb nad) ber %orm
Fig. 326.

beß @eroölbe~ obetI)al'b abgetunbet waten. Gie routben beinaI)e nad)
mrt bet iogenannten
4) b 1 @f:pi e f cl)en @Je roöl be angeotbnet. ~ief e roerben au~ bün"
nen %Hefen auf ber flacl)en Geite bo:p:peIt über einan~et gelegt unb
mit i.)Ot3ügHd) gutem @~p~mörteI aufgefüI)tt.
~au:ptfäd)(iel) Hub fie
im fübIid)eu ~ranfreid), }1)O fiel) @~~.'3 i.)on bef~nberer @Jüte finbet, im
@eln:aud). ~ei un~ I)at man nid}t })iel ~nroenbungen bai.)on gemad)t;
einmal, roeil ber '9iefigc @~)J~ }])eniger gut, unb bann aber auel) roeH
bie ~onftruction nid)t geeignet ift, })ieL~ettrauen auf H)re %eftigfeit
ein3uf(ö~en. ?Had) ber ~J1einungbe!3~tfinbet~, eine~ @tafen b' ~ f:pi e,
fönnen bie I)ö{öetnen %uf3böben gänöIid) }l)e.gfaUen, unb Hatt beten
foU ein @~p~eftrid) über bem @cl1)ölbc(mgebrad)t roerben. ?yeuerfid)et
finb biefe fel)t f(acl)en @eroölbe nid)t, lucH Fe feid)t bU1:d)gefcl)Iagen
werben.
Sn ~e~ug auf bie ffi3ibetfager ifi ~u bemetfen, ba~ bie beina1)e

id)eitted)te ffi3ölbung ein 1e1)1: ftade~ ffi3ibetfaget etforbern }1)ürbe, ba
:t'ber baß @eroölbc in augenbIicfIicf) binbenben @~p!8 gelegt roitb, ba~
~an3e alfo fowol)I lDä'9tenb bet ~(rbeit, al!8 'aud) nad) ber Q30Henbung
Jleid)fam nur einen einhigen 6tein aus3mad)t; 10 finbet fo gut roie
Jat fein 6eitenfd)ub ftatt.
ffi3ie auf3erorbentUel) ein fd)neIr binbenber ~mötter 3ur %eftigfeit
)er [ßölbungen beiträgt, möge man aUß Bolgenbem fel)cn. ~ei bem
ßau be~ neuen ~erliner ~)lufeum~ rourbe })e tf u cl)!8w ei 1e ein fcl)eit"
'cdytet~ogen von ca. 5 m Bänge mit 1tUt 4~,m6}1annung, einen 6tcin
Wlent,}d, 0teiIlV\1U. li. \llufl.

2:';
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f)od)unb einen 6tein DreH, ~\1)ifd)en~mei ftarfen ?mauern in crement
ge\1JölDt;.unb unmittelDar nad)bem ber 6d)lußftein eingelegt unb bie
~üftung meggenommen mar, ging ein ftatfer ~D1ann üDer ben gan3
frei fd)roebenben fd)eitred)Üm ?Bogen. ~ei einer @inroNvung mit ge,;
11Jöf)nIid)em$fan märe bie$ unmögHd) gemefen.
?lliä1)Itman @j~P$ al$ ?mörtel, fo ift nur barauf 3U fe1)en, baß
ba$ fert1ge@JemölDeniemal$
burd) 15eud)tigfeit
leibe, 11JeHfonft
ber @J~pp fid) auflöft, aU$bef)nt unb ~Ue$ einftiir3en 11Jürbe; tvof)in,;
gegen bei 2fnroenbung bor5ügIid)en ~ortlanb,; ~emente.$ biefe ~üdfid)t
fortfallen 11Jürbe.

§. 51. ~inige

11Jeniger ÜbIid)e @eroölbearÜn.

91amentHd) bei ben folgenben @emörbeatten ift e$ 3)uedmäfiig,
ben ftatf anftei~jenben %f)eH be$ @emölDe$ etma !)oppeIt fo ftatf al$
ben flad)en 3U mad)en unb bie @emölDeanfänge burd) Ueberhagung
f)er3ufteUen,unb 10 bie ID5ibetIaget:3U berftärfen.
1) 5Da$Wlulbengemölbe ~ig. 327. @$ift ein etma$mobifi3itte$
StloftergemölDe mit bogenförmigen .~ämpfetIinien, \1Jobei fomof)l cd
unb ab al$ aud) ac unb b d ID5ibetIager werben.
?illenn babei nad) ~ig. 328 bie ID5ölvungbom ?illibetIager a b bi~
3um ?illibetIager cd nittt überfpannt, fonbetn in ben ~unften m unb
n .anld)Hef3t,fo baß im (5d)eitel bie mnie mn eine f)oti30ntale 21n1e
bilbet, unb ebenfo am, bm, cn, dn al$ bertiefte ~anten
)0 entftef)t ein fogenannte$ ?rßalmgeroöIbe.
Fig. 327.

erfd)einen,

Fig. 328.
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2) 5Da~(5pie 9er ge roö16e C~i~J.329) entftef)t in
520n ben l1mfafftUtq~mauern
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äf)nIid)er ID5eife.

erf)eben fid) bie ID5öIf)ungen in 52ierteI,;

freifen unb fd)Hef3en in ber m1itte ba~ fd)eitred)te @etuÖfbe (ben Spie,;

;>,55

-~,
I

ge1) mn 0 p ein. ~aa bief e @)eroörDefeine groae 6tanbf(1)igfeit1)aoen,
leudjtet ein, befonber?3 barf ber 6~iege1 geroiffe mlaa13e nidjt Über~
fd} reiten

,

unb eine ~reite

Don 2 -

21/2

m

roÜrbe

ba?3 mleifte

fein,

h1a?3

man i1)m geben fönnte.

~udj mÜHen bei bem 6~iegergeroörbe ?Ber~
. ftädung?3gurte in bie ?Biertelfrei?3geroölbe einge~ogen ober bie @eroörD"
anfänge Überfragt )1)erben. ~u13er in 3taHen, roo man biefe ~eroörbe
1)äufig in ~u13 au~gefÜ{)tt finbet, finbet man fie f eHen anber~ aI?3

in

~ 0 1Ö 11ad}gebifbet unb

au~gefü1)rt. 3n 6tein

geroörDt, roerbe.n

bie 6teine auf bie 1)o1)eStante eingefe~t unb in @)1)~~ober ~ement
\Jermauett; ber 6~iegeI 1)ingegen auf ben 6d}h1amenfdjroanö ge.gen
bie ~ibedager
mn 0 p eingeroölbt. ~e1)nIidje @eroöme roerben beHer
unb in ganö foliber ~eife burdj ein 1)oriöontale~ Stragegerüft t)on

eifernen Strägern mit 6tein

~

Fig. 329.

~öIbung

baöroifdjen au?3gefÜ1)rt.
Fig. 330.
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3) ~a~ frei~förmige
@eroölbe.
~enft man fidj einen 1)aIb~
frei?3förmigen @)uttbogen audj nadj unten 1)in in berfelben ~rt ge-;
fdjloffen, fo entfte1)t ein Strei?3geroölbe.
6eine ~.nroenbung h1irb
e~ befonber~ in folgenben ~ällen finben. ~rften?3 uei gro13en Q3riiden

fann man,

um ben U n te r grun b ga n ~ g r ei cf)m ä i g 5U u e
13

~

laffen,
bie Q30gen frei~förmig einroörDen, roie e~ unter anbern bei
ber nodj au?3 ber ffi;ömer5eit 1)erftammenben ~rÜde gefdje1)en ift ,bie
5U ffi;üm unter bem ?namen ponte di quatre Lagi uefannt ift.
~erner fann man Don gan5en Strei?3geroölben bei ~unbamenten
ber @euäube ~nroenbung mad}en, gan5 in berfeiben ~ufidjt, um ben
Untergrunb
gIeidjmäf)ig öU belaften, roeldje?3 uefanntIid} bei ~aIb~
frei~'6ogen, bie auf ein5elnen ~feiIern fte1)en, nid}t ber ~aU ift, inbem
aI?3bann ber Untergrunb nur auf ben ~unften gebrüdt roirb, roo bie
ein15elnen ~feiIer 5u fte1)en fümmen.
23<1'

;)t)()

-~~.~..~_.~--

?man geminnt aver bunt bie ermä~mte j{rei~möIbung an ~eftig~
feit unb fpart ba~ W1aterial in ben ~ogenöffnungen.
\Sinb bie ~unbamentmauern
fe~r ~od,), 10 lann man ben mtteren
~albhei~ ber @e\1)öfoe 1)on be.m obe,ren nod) burd,) /)mifd)engemauerte
furJe ~feiIer trennen, 11)oburd) bei oeina~e gleid)e.r ~eftigfeit noc!)
mel)r ~)J1aterial gefpart

lvirb.

4) ;va~ ei f ör m i g e @ ero Öl b e.

li'.~ e.rteibet eine äf)nIid)e ~n~

menbung roie ber ganl1e Strei~.
SDie Q;iform ifi neben ber StugeIform eine ber fefteften, roeId)e
e~giebt,
unb bei bem %f)emfetunnel DU 20nbon, meld)er ge.gen 1200
engIifcf)e ~uf3 lang ift, f)at ba~ (S)elvöfbe eine, '5tärfe bon ÖOzm,unb
;1mat Hnb brei ?JUnge, 1)on benen jeber einen f)aIben Biegd Wad ift,
ein3etn Übereinanber gemölbt. (:ver ~anage megen finb ~roei ()eff~
nungl'n mit einer burd)brod)enen '5d)eiberoanb borf)anben.) ~~crgr.
6ig. i)ßf). ?Sei uru3 merben bie %unneI brei Biegef ftarf unb eben="
faU~ in ein3elnen mingen gemö(l)t, 1)on benen jeber einen ~1ieger biet

ift. :vie '5pi~e (gemö~nlid) f)af6frei~fönnig) ~at ben fleinften mabiu~
unb ifi immer nad) oben, aI~ ber 6eite be~ ftätfften ;Drude~ gc,;
rid)tet.

~taq, biefern ~ei1piel

1)at man namentlid)

bei (gifenba~m,;

\

tunneln bie (giform ar~ @emöme bieIfad) mit groaem ~ortf)eH in
~Inwenbung ,gebrad)t.
5) '5 cl) i e f e @j e m örb e

6ie fommen vefonber~ bei (gifenba~nen
(~urd)fäffen unb ~rÜden) l1ur ?l!nmenbung, menn ber 6q,ienentveg
ober Ne 6tromtiel)tung fiel) mit
Pig-. s:n.
ber gemö~nIicl)en~a1)r6al)n fel)ief"
minfIig fdjneiben. W(eiften~ merben
biefe (~e11)öIbe au~ &)auftein au~,:
gefül)tt, ~uroeHen jebodj au~ ,8iegeht.

ift ber 6tirnbogen ein
S)amrei~, obet ber redjtt1.1inUige
üuerfd)nitt ift ~aIbftei?3förmig unb
CSJemöf)nlid)

bann ift ber 6tirnbogen eUiptifd).

.. .. .. .. -.

..'

I
II
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;Der (ginfadj1)eitwegen ift ITig.WH
ein 1djiefe~ 1cf)eitredjte~ @elvN6e
im @tunbtia gel1eidjnet.
3ft bie 2änge bc gtöf3et al~ bie.
l)afbe 2änge eine~ ?lliöIbfteine~, 10
bütfen bie ~äng~fugen bet ~örb:>
id)iq,ten nidjt 11)iebei bem ~onnen"

'

H_-

~;) 7

gewöfbe ~araUe[ ben ?lßi'Dedagettt taufen. ~ettn ba bet Eicf)ubfid)
})on jebem ~unfte be~ @emöfbeßted)tminflig auf bie 2ängßfugen
nad) ben [ßibetlagern fott~f1an~t, 10 mürben bie 1.5teinebei a, nament;;
lief)\Denn ~tfd)ütterungen ftattfinben, f)eraußfalIen, ba bie red)tlDinf,;
lige ::DrudIinie ac baß ?lliibetlager be nid)t mef)r trifft; ein @leid)eß
!l1ürbe bei e ftattfinben unb nur in bem >Bieredb h d i )Dürben fiel)
bie )lßöfbfteine auf bie ~auer f)aItett, bie anbern f)ingegen niel)t.
Um bieß ~u })ermeiben, rä~t man bie ,2ängßfugen ber ffi3öfbfd)id)ten,
wie in Öig. 331 im @runbri~ bargefteUt ift, mögUd)ft red)t\uinfIig ~ur
6tirn ablaufen.
ill1an t{>eUt auf bem Ottbogen ab unb cle bie illSöfbf4)id)ten
ein
unb ~mar eine ungerabe ~n~af)I gIeid)er St{>eHe,~ief)t ))on b aUß rcd)t;;
winfUg 5u ab eine 6d)nur, lueld)e.dein f 1 d)neibet. ~iefe 5d)nur
rüdt man nad) ber 5unäd)ftIiegenben ~uge, affo nad) g, fo gieIJt bg
bie ~ugenrid)tung an; bie anberen ~ugen werben ~aralIeI mit b g,
alfo red)tminfIig äu ab unb d e'~5ft ein fold)eß @e)Dölbefe{>tfang
im ~erf)äItni~ 5U feiner ~reite, fo InöIbt man ben mittleren ::t{>eiI,
wie beim %onnengemölbe, ben Dorberen unb {>interen aber in ber
eben befd)tiebenen [ßeife.
~an5 äf)nlid) berfä9rt man bei fd)iefen Stonnengel1)öfben. ~ei
~nlDenbung bon Eid)nittfteinen \uölbt man gemöf)nHd)nic9t emfEid)a;;
lung, fonbern ftelIt bie Bef)rbogen etma~ näf)et ~ufammen, unb ~\Dat
immer ~"raUeI 5u ab unb d e. 5)1ad)bemman, mie Dorf)in, bie ~ugen,"
eintf)eHung auf bem Ortbogen gemad)t {>at(bie l)ier entmeber f)afb"
'freißförmig ober em~ti1d) 2C. finb), 5k9t man f)oriöontaLüber ben
tSd)eiteI ber ~ogen unb red)tminfHg 3ur Eitirn eine Eid)nur \uie in
})orftef)enber~igur b f, rüCft biefe um et\Daß, 10 ba~ ein ~unft ber
6d)nur Iotf)red)t über b, ein anberer lot{>red)tübet bem ~ugen~unft
g Hegt, bann Iofget man t)on ber E!d)nur auf bie 5\uifd)enab unb d e
ftel)enben ,2ef)rbogen f)erunter, 10 giebt eine mnie burd) biefe ~unfte
bie ,2ängßfugen einer ~d)id)t an; ebenfo berfä{>tt man für bie anberen
t5d)id)ten. SDie~to~fugen werben am befien normal 3U ben 2ängß,;
ober ~agerfugen ober ~araneI 5U ber t5tirn ab.
[ßenn eß niC{)tbarauf anfommt, ba~ Ne ,2eibungßffäd)e beß (~k~
\lJö(beß eine ftetig fortlaufenbe ~Iäd)e fei, bann t{>eHtman baß @e"
llJi.ilbe in ffeinete %f)eiIe; fe~t in ber Sh111t~ferI)ö{>e,
für jeben %~eH
baß [ßiberIaget red)tminfIig ab, tDoburc9 e$ %(btre~~ungenet{>äHunb

luölbt nun lauter ein~eIne @urtboßen neben einanbet. ~iefe @urt.:
bogen ober @ewi,)I1)dnge, aud) gonen genannt, ~eld)e 5ufammen ein
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a6~1etre~~te~ @elDÖlue bilben unb ben fd)iefen ~aum übetbecren, iDerben

nid)t mit einanbet })erfnmben. .
SIDitb ba~ @ewM6e nid)t im bollen 3itfe!, fonbern et\ua im
.Rtett~~itfel aw3gefü1jtt, fo ma~t man bie ein~elnen 30nenringe etlua
1,5-1,8 m breit. (?Eiabuct bei ~alben6urg in (5adyfen; ?Eiabuct bei
.

~r)ein\uei1er, Detgl. smiener ?Bauheitung 1850 zc.) @an~ in betfeIben
~ßeife fann man ftetgenbe fdyiefe @elDöfbe aw3füf)ten, nut bat bann
bie abgetre~~ten smibetfager ht })crfdyiebenen~öf)en, alfo nicf)t in
betfeloen ~~ori~ontalebene Hegen.

~. 52. ~a~ (5~itbogen~

übet altbeutfd)e,

9 0 f9 if cl)e & e lUö I beg
.

6eine ~ogenfotm beftef)tau~ ~\Dei

~ig. 332 heigt ben @runbrit,
Fig. 332.

aud)

e n a n n t.

ficf) fcf)neibenben ~tei~ftüden.

~ig. 333 ben .Ouerbutcf)fd)nitt eine~
Fig. 333.

fold)eu @e)DöIbe~. ~man fie9t 1jierau~, bat e~ mit bet ~reuhfa~~e
(§. 48) ein ga11hgleidye!8 (5~ftem f)at, nur mit bem Unterf4>iebe,bat.
ber ~ogen fein .\)afbfrei!8, fonbern ein 6~itboge,n ift.
. SDet 6~itbogen
ift an fidy fefter aI~ ber ~~albfrei~, i1)eiI bie
~redyung~fuge bem 6d)eitel be~ @emöIbe~ nä1jet rüdt.
SDer 6eitenfdyub eine~ foldjen @emölbe~ ifi an fi~ bieI geringer
al~ ber eine~ f)albfrei!8föttuigen, unb mirb um fo geringer, je fteHe+

man ben ~ogen

)1)äf)It,

ilJe~f)alb bie SIDibetfager berf)ältnitmäf3ig

be~

beutenb fcf)~ädyer l'Derben fönnen, \lJoburdj bebeutenbe ~rfparung
entftef)t.
~at man für bie ill5ölbung ber (Sratbogen ~ef)rbogen aufgefteUt,
10 fönnen bie ~appen au~ freier ~anb eingemörDt werben, man
braudyt alfo fein anberiDeitige~ ~e1jrgerüft unb feine ~erfdyalung. .
~e+ $eitenfd)ub ßef)t I)ierQei \1)ie bei bel; .~reu~fa~pe nael) ben
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Cicfe,nbe~ (S)ewö[6egtunbtiffe~, bie 6titn=< obet 6d)ifbmauetn

tönnen

bemnad), ba fie feinen 6eitenfd)ub aU~5uI)aIten I)aben, ent\1.)ebet gan5
feI)len obet fie braud)en nut 10 ftad ~u lein, um fiet) allein ttagen
au rönnen, \Denn nut bie @;ctpfeHetftad genug gemael)t werben. sman
nennt bei biefet 2Ctt bon ~ewölben bie @;d~feilet, wenn fie buret) ~Ot~
ragen nael) auaen betftätft \Detben, 6ttebe~feiIet,
\ueH fie aUein
gegen ben 6eitenfd)ub anftreben.
g)ie 6teilI)eit bet ~ogen erfaubt bie \Stätte ber ~a~:pen fe9r
biinn an~une~men, unb man !)at ~eif~iere, baa in altbeutfd)en ~ird)en

bie \Stätte ber ~et1Jöfbefa~~en nur 10 zm beträ~1t. g)a bie (1uetgurte
unb @ratgurte ba~ @an~e ftü~en unb tragen,

\uetben fie bebeutenb
ftäder al~ bie ~a~~en unb feIten untet 31 ftad gemad)t; be~'
fte!)t ba~ (SJewölbe au~ ~lauerfteinen,
10 madyt man bie l~a~)jen gco:
möI)nIid) einen !)alben 6tein, unb b.ie @urte unb @rate einen g<.\n~en
\Stein ftarf.
10

zm

~~ finb betgleid)en @e\Dölbe !)äufig in ~au)1ein o1)ne "JJCörteI,
unb in gebtannten W1auetfteinen mit smöttel au~gefü~rt morben, unb
iI)re Sfü!)nf)eit ber W1af3e, 10roie i~re g)auer wä~renb nun mel)r al~
600 3aI)ren, bürgt geroif3 ebenfo für bie ffiid)tigfeit ber babei ange"
.\1Jenbeten %f)eorie, ag für bie %üel)tigfeit ber 2Cu~füI)rung.
~ic9t~",
beftolDeniger werben biefe @etDöU)e ~u UntetfeUerungen
gat nid)t mef)r
ange\1.)enbet, ba fie berI)äItnif3mäf3ig einet ~u grof3en ~öl)e bebürfen,
\1Jeld)e man nid)t f)ergeben fann.
~rüf)er wölbte man bie(fael) auel)

bie ffiäume oberer 6todwetfe

in bieter 2Ctt unb I)atte

10

uoUfommen

feuetfid)ere ?illof)ngebäube, allein bie rool)lfeilere ~a1fenbede !)at längft
alle [ßöfbung-en bieter 2C'(t uerbrängt, menn etftere gleiel) feuergefäl)r"

unb nid)t 10 bauetI)aft ift. 3nbef3 ift ~u uenltutl)en, bat in ben
näc9ften 3al)tI)unberten bie 2Cn\Denbung eiterner ~a1fen mit ba~\1.)ifel)en
gef~annten f(ad)en Sfa~~en auiJ l)ol)len 6teinen, mef)t unb mef)r ftatt~
finben \Derbe.
g)a~ f~i~bogige ~teu~geroölbe fann in jeber @runbtif3fotm )latt",
finben; ba~ Ouabtat unb bie tegelm<.lf3igen ~ielede finb bie bequemfte~,
abet auc9 im längliel)en ~ieted unb in untegelmäf3igen ~ieleden finbet
e~ biel leid)tere 2Cnwenbung a($ bie tunbbogige ~teu5fa~~e (§. 48).
2Cl~ ~ei1~iel geben luit (~ig. 334--- 337) eine fIeine Stitd)e, bunt)
~ertn b. ~affaul~ in %tei~ an bet ~lofel au~gefüf)tt unb mitgetf)eilt.
(6ie1)e allgemeine ~au~eitung. ~men, ~ötfter. 3al)tg. 1836. :l1t. 31.)
[ßitI)eben einige~ bie 2Cnotbnung ~etteffenbe f)iet au~:
,,@;ingenauete~etubium
be$ ted)nifd)en %I)eHe~ bietet (aItbeutfel)en)
Hel)

.

"
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unb ber ID1ittefunb ?liege, ä9nfii9c ~rbeitcn bUti9 gemöl)n",

fii9c ~anbmetfer aU~5ufül)ren, gab ~ettn b. 53affaur~ bie Ueber~eugung,

ba~ mit ~enu~ung neuerer [ßerf~euge unb ber buri9 freie ~onfutten3
gefteigerten SJanbfertigfeit unferer ~erfleute bie 6ad)e im ~runbe
nid)t einmal fonbediige 6d)mierigfeiten barbiete. ?nai9benfen unb
BufaU f)atten babei auf ~uffinbung ber berfd)oUenen ~lrt unb [ßeife
gefül)tt, mie bie ~Hten beim UevermöIben meiter ~äume berfu1)ren,

mie eß nämIid) möglid) ift,

f old)e

leicI)te, ~emölbe

mitteIft

einer eben fo finnreid)en alß einfad)en Wletf)obe gan~ au~
freier ~anb aU~5ufüf)ren, b. 1). of)ne ~infd)alung unb ein~ig
burd) eine leid)te Unterftü~ung
genannte mei1)ungen.1I

ber (S)emölbcri~~en (@urte) ober fo"

~ie (S)runbform biefer .~ird)e ift bie fdyon im 12. ,Jaf)rf)unbert
,botfommenbe, unb im 15. unb 16. ,Ja9rljunbert alLgemeinangemanbte
einer SJaUenfird)e bon brei Gd)iffen unter einem ~ad)e; fie bilbet alfo

eut Dblongum (?JiecI)tecf),auf beffen meftfid)er für5erer Seite ber
%l)urm um ein ~enige~ borf~rhtgt, unb an belfen öftIid)erein mit
brei Seiten eine~ ~~tedß gef~loffener ~l)or anftö~t.
~l)or unb ~irq,e finb maffib, unb nur 16 zm bi Cf übermöIbt, fo

tuie mit &räten (@ratbogen) ber5iert, bie in ben ~ird)enfd)iffen mit
~infad)en Quer"' unb_~iagonCtrri~~en auf %ragfteinen unb ben 6äulen

'
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, im' ~90t aber in einer~)ielfad) butd)fd)lungenen '5tü~e bie

adJtedige Bid)töffnung umgeben unb tragen. ~ie Uebermölbung ge~
fd)al) nad) ber oben gebad)te,n ?meife ber ~nten, gan~ au~ freter

~ a nb, b. l). °9ue (§infdJalung unb mittelft gan5 einfad)er Untet~
ftÜ~ung ber @täte (G)ratgurte).
::Dienur 1 m biden iillauern beftel)en au~ regelmä~igen '5dJid)ten
1)011 einem fel)r guten %l)onfdJiefer. ~ie (ß)etuölbe beftel)en aUß
~int011eincongrometat, einem 1)uUanifd)en ~robuct, \1)eId)e~bei (8;nget~.
am ~R9eitt gegtaben \uirb, unb nidJt 1)iel me'9r ~onfiften~ befi~t tDic
ein e;d)maUjenneft.

~ettad)ten \uir nad) bieiem ~orau!3gefd)idten bie 3eid)nung,

fo

etgiebt fid) nod) ~oIgenbe~:
~ig. ß35 fteilt ben einen %l)eH be~ @tunbriffe~, ~ig. ß34 ben
Üuerburd)fd)nitt, ~ig. 336 einen %l)eÜ be~ ~ängenburc9fd)1titt~ unb
%ig. 337 bie ~rofiIe ber @)rat~ unb @urtenenbigung 1)or.
Pig. 337.
.~-~

-~

~ie @emölbe beß illUtte1fd)iffe~
1'inb bo))))elt 10 fang aI~ breit.

@;~

ift bieß vei $ftrd)en baß gemö1)nlid)e
~erl)äItnif3, meId)e~ nic9t leic'(1t1)er"

grö~ert merben barf, ba bie .Ra))~en

fonft eine unbequeme @e11afterl)aI"

l.J . . I
'

/-"~'-'

ten. ~ie ~äume ber @'etuölbe in
ben e;eitenfd)iffen \)er'9aIten fid) tuie

2 : 3, unb finb, Ne llmfaffu11gß~
mauern mit eingerec9net, gerabe
l)alb 10 breit ar~ bie be~ illCitteIfd)iffe~. ~ie nur fd)\uacgen @emölbe"
ftü~en, meId)e l)ier in runber ~orm auftreten, tuürben unbebingt aI~
srmbetlager ~u fel)luad) fein, tuenn bie @emölbegutte ben e;eitenfd)ub
nid)t gegenfeitig auff)öben, unb benfeUjen 5ule~t auf Ne e;trebe~fei{et
i i fott~ffanliten.
CViefe e;ttebe~feHer9aben

ben uierten %'geH ber ~reite bct~mitteI"
fd)iffgerDölbe~Ut e;tätfe, finb alfo nael) bem e;eitenfd)uoe berfeIben
propottionirt,
unb beß{)aIO ftar! genug, bem gefammten Q)emöfbe"
fd)ube 5U miberfte'gen. ~ie e;d)iIb ~ uub 6titnmauetn erleiben feinen
e;eitenfC{)uf>1mb fönnen be~{)aIb entmeber gau5 fe{)Ien (tuie 5roifel)en
ben \Säulen be~ W1ittelfd)iffe~) ober fie braud)en nur bünn ~u fein
Ouie in ben Bronten ~lDifel)en ben e;trebe))feiIern).

~q!3

ba~ ?ßerfa9ren pettifft,

um bie Sta))t1en

°9ne ~ol~l)et-'
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fdjalung einluölben ~tt fönnen,

----

10 gefd)ief)t bie~, luie ftÜf)et Dei ben

j{reu~fat1t1engeluöIDenbefd)tieben, in folgenbet ffi5eife.

..

@)efe~tman luoUte ba!3 @emölbe a bed in ~ig. 335 eimuöloen,

fo luerben ~ubörberft bie ~kf)rbogen ber @)urte ab, a c, cd aufgefteUt,
bie imauer b d mit H)rer geluöloten ~f)ornifdjenöffnung mu~ fdjon
borf)anben fein. ~n bieler imauer b d mirb eine bertiefte Stinne für
ben ~ogen d b entmeber gleid) bei bem W1auetn belaffen, ober eine
foId)e Stinne mirb erft eingef)auen, l1)enn man bie .Ra~~e b d h gegen~
U.JöIbenlviII. @)efe~tman luoUte nun bon bem 5.ßunfte c au~ an~
fangen 5U mölben; )0 fe~t man erft ein fur5e~ 6tücf @urt bon c
nad) e unb bon c nad) g. ~ben fo ein fur5e~ 6tücf @tatbogen bon
c nad) f unb möIDt bie .Ra~t1enftücfencef uub cfg gleid) mit ein,
fo ftef)t ba~ 6tücfd)en c e fg feft, menn 1:ttan bie @)urt" unb @tat"
bogen ca, g d, ab, eh b, d h a gef)örig abgefteift f)at, bamit fie bem
$ta~~enfdjube mieberftef)en fönnen. 3eben @emölDeraum lvie abc d
fängt man in aUen bier @cfen5ugIeid) an 5u mölben, unbfäf)rt bOtt
ben ~nfang~t1unften a, b, c, d bi~ .5um 6d)eiteI be~ @emö{be~h in
gleidjer ?meife fort. ~ie $tat1~en feIbft merben, mie früf)er bei ben
jtreu5fa~t1en, auf ben 6d)maIDenfd)man5 eingemöIDt (§. 48). \Sie
finb f)ier einen f)aIDen 6tein ftarf. iman luirb immer gut tf)un, bie
&inmöIpung ber fIeinen @)emölbein ben 6eitenfdjiffen ~uetft bor5u"
nef)men nnb bie be~ ill1itteIfdjiffe~5ulett einöUluöIDen,ba f)ierburd)
bie @emöIDebe~ W1itteIfdjiffe~fogleid) if)r boUe~ ?mibedager erf)alten.
~ie @eluöIbegurte im f)of)en ~90r finb fo angeorbnet, baa fie
ba~ ~d)tecf, meId)e~ ba~ einfallenbe 2id)t bilbet, unb luorauf fid) ba~
imauermed ber fogenannten 2atente befinbet, gef)örig unterftü~en.
ill1an fief)t bei bem @runbriffe (ßig. 335) ganö beutfidj, luie aUe~
barauf beredjnet ift, ben 6eitenfd)ub nadj ben ftädften 5.ßunften (ben
6trebe~feHern) f)inöuleiten, unb öugleid) mie Ne fd)luad)enffi5ibedagß"
~unfte ber .ein5eInen 5.ßfeiIer(f)ier bie 6äulen), butdj ba~ @)egenein"
anbermiden ber @urte unb @rate, moburdj ber \Seitenfd)ub gtÖaten"
t1)eil~ aufgef)oben luitb, im @Heidjgemid)tge~aIten merben.
~ie ~üae ber @emöIDeerf)aIten, luie fonft immer, bi~ 5ur s;,älfte
ber S)öf)eber @urtbogen eine S)intermauerung.
.

~ie @emöIDefat1~en f)aben f)ier eine bebeutenbe 6teigung

nad)

bem 6d)eiteI 5U, unb eine ftatfe 6~rengung in fidj feIDft, lveld)e%
aUe~ if)re ~eftigfeit beförbert.
~ie ~ig. 338 unb 339 fteUen ein fogenannte~ 6terngemölbe
b01;, ?mädjft nCimIid) be~ ~aum,

meldjen

ein .~reu5gemölbe

über:;;

,--
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f:pannen foH, fo an I ba~ man für bie i5c,ftigfeit ber bünnen Sta~:pett
~u forgen ~at I fo legt man au~et ben l)iet @taten nod) .3mifd)en~
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grate ober @räten an, roeld)eaI~bamt ffeinere, fOlgIid)feftere Sta:p:pen~
räume bUben. Sn bem @runbriffe be~ (sterngeroörbe~ (?Jig. 339)
finb aMd unb bMc bie S)au:ptgratgurte, man f)at aber aud) auf.3et>
bem nod) ~ur ~etfreinerung ber .~a:p:pen bie ~rate eM, fM, gM uni)
hM eingeroöfbt, unb bie 10 entftanbenen Sfa:p:pen, roie aMe, nod)
wieber burd) bie @urte a p unb pM betfleinert.
;Den ~namen f)abeu
biefe @eroölbe bon ber fternartigen Borm, roefdye bie @rate bUben,
e.rf)aHen.

3m C5d)eiteIftof3en aUe biefe @rate ~u1ammen, unb bilben ben
6el)fuf3fteinM. illlan überfief)t fef)r leid)t, baf3man fiel)biefen E>el)(uß"
ftein bei jebem Stre,u5~unb E>terngetuölbeal$ einen eingeroölbten .~ran5
benfen fann, fo baf3 alfo im 6el)eitel be$ @eroöme~ anftatt be,~
6d)luafteine~, ein offene.~,beliebig grof3e~ 20dy,berbleibt.
;Der um ba~ 2oel) frei~runb I)erumlaufenbe .Rranö erI)ätt bie
6tätfe ber @raf6ogen, unb in ben aItbeutfel)en Stird)en finbet man
folcf)e Oeffnungen in ben E>d)eitefn ber @eroöIb~, a.r~ 6el)aU ober
~uftlöd)er angebtadjt. ~J(an f)at bergleid)en 6terngeroöIbe aud) oft
nur be~roegen angeorbnet, um burd) bie ~ermel)rung ber @urte ~er
~

@eroölbef1äcge eine 5iedid)ere
~orm 5U geben.
?liir l)aben bei biefer @e~

Fig. 340.

Iegenl)eit nod) ber fogenannten

1)ängenben
@ewölbe
5lt
gebenfen. ~ig. 340 5eigt ben
~urd)1ef)nitt eine~ fofef)en.
W1an fteIle fief) ba$ Streu5~
geroöfbe in feinen @urten unb
@raten aufgefüI}rt bor, nm:
bieS~a:p:pen fef)len nod). ?menn

man nun im 6ef)eite:punfte
ber @rate bei s' buref) ben
6d)luaftein fiel) einen eifernen
}Bor~en s agef)ängt

benfen
will, weld)er in a einen ~onfol
trägt, unb bon biefem ~onfol au~ wieber @rate nael) ben erften
~)raten unb @urten f:pannt, unb ba5roifd)enSta:p:penin genJöl)nlid)er
~(rt einwölbt , fo entftef)t ba~ geforbert f)ängenbe @etuölbe, tue{d)e~
an bem ~oI5en sa I)ängt, unb bon ben %uerftenid)teten @etuö{be~
gurten getragen unb in ber C5el)tuebegef)aIten roirb.
'

'I ('C.'
noo

"'-

--......

@~ift dne fülq,e ~notbmmg niel)t~ meitet af$ eine 6~ieletei
'\i)elq,e bie Baft unnöt~igbetme9tt, unb ü'betbie~ben inneren m:au~
be~ @emöl'be~!n ein et mael)t, al~ et 'bei gemö9uUdjet ?lCnotbnung
bet ~a~~en gemotben 'mäte.
;Die' ~ig. 341- 343 5eigen ein fügenannte~

,

?R0 t tUä n ni f cl)e$

obet ~äd)etge\1)ö HH. ~~ l)at feinen ?Ramen babon, ba~ bie nOt~
männifel)en ~mfÖmmnnge in ~nglanb fiel) biefet [ßömung~att getn
Fig. 341.
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unb bidfacf), befonber~ bei fIeineren ffiäumen, mie bei Sta:peUenunb
6äfen bebienten, unb bann bon ber fä~erartigen BOtm, melct)e bie
@enilifbetippen (@rate) bUben.
.
.
~f~ Unterf~ieb gegen ben 1)01)en aItbeutf~en 6pitboge.n ergiebt
fief), baf3 bei bem normännif~en @emüfbe ber ~ogen au~ ömei. fiel)

fdjneibenben ?ßiertl)eH~ @Uipfen gebifbet mirb (mie fie ~ig.247

.

unb

248 ge~ei~net finb.) ,snbeffen fönnen berattige Bäd)ergemölbe' auel)
in 5ßiertdfteifen aneinanberftof3en, unb bie Ha) bilbenben Stämpfer,;
linien babut~ ~u .\)albfteif~n ergän~en, roie ~. ?ß. in bem ~örfenfaar

3u ~ranffurt a/f), bon 6tüIer etbaut.
Big. 342 ~eigt ben @runbrif3, Big. 341 ben ~ur~fel)nitt einet
fofdjer ~norbnung.
;;Die @emölbe breiten fiel) bon ben fie unter~
ftü~enben ~feHetn fo lange ftei~fötmig au~, bg biefe Streife fid)
gegenfeitig berül)ren. ;;DiebeutHdjfte?ßotftellung fann man fid) l)ier<
bon mad)en, roenn man fi~ na~ auf3en ftad gef~l1)eifte~l)ampagnet~
gläfer fo aneinanber gefteUt benft, baf3 il)re oberen ~reife fi~ be~
tül)ren, bie 6tiefe ber @Iäfer mürben bann bie ~feUet, bie 6~mei~
fungen be~ @Iafe~ oben bie @eroöfbebebeuten.
8roif~en je biet fold)en @emöfben (obet 03Iäfern) mirb fid) ein
offener ffiaum bUben, meId)er bur~ ein befonbere~ f(a~e~ @eroöfbe
(einen fogenannten 6piegeI) gefd)loffen mirb. Um biefem 6pieger~
gemölbe nod) mel)r ~eftigfeit, unb ben @eroöIbenfeIbft mel)r 6pannung
3U geben, luitb ~mifdjen ben bier ~rei~bogen bet 03eroölbenod) ein
Stran~ eingemöfbt, meldjer aberma~ bie @eroöfbeberül)rt, roieBig. 342
bei k ~u fel)en ift. L ~eigt einen ber offenen ffiäume ol)ne einge~
mölbten Sfran&.
0n biefe ~rän~e fe~t man bi~lDeUentief l)erunterl)ängenbe 6djfuf3~
ftehte ein, mie in ~ig. 343 bei A ein fold)er ge3eid)net ift.
Fig. 343.
~l/J~~/?/:/

;;Die~JCittetpfeiIet ober 6äuIen tDerben nur

.

;/ />-o~~~/---~\

:=t

=r

.

j

1/10 bi~ 1112 ber 6pannroeite ftad,

~
r

roobutel)

ba~ @an&e fd)Ianf roirb unb burd) Ne t)or~
ftel)enben ffiippen ein fäd)erartige~ ~nfel)en

ober 6ttebepfeUer
müffen megen be~ bebeutenben 6eitenfdjube~
ber @eroöfbe l)inreid)enb ftad merben; ferner beturfael)t bie an fiel)
ffadje .2age ber @emöfbe unb namentIidj ber &roifcgenil)nen befinbUdje
faft fdjeittedjte 6piegeI, fo mie bie tief l)etunterl)ängenben 6el)Iuf3fteine,
befommt.

;;Die

@;nb ~

baf3 fie nid)t ~u ben feuerfidjeren @eroöIbengel)ören. ~ine gröf3ere

1Jeftigfeit eneidjt man, menn man ftatt be~ eUi~tifd)en~ogen$ einen

368
.

Sj,Übftei~~ obet ~pi~boge1t anwenbet unb fouft ba~ @eroöfbe roie
t1otf)et confituitt.
~ie nOtmännifd)en @eluöIDe ll1utben in neueret Seit namentriet)
bei bem ~ötfengebäube 3U~tanffutt am Wtain au~gefü1)tt; gewö1)nHet)
wetben biefe @ewöIbe nur bei ffeineren ~IDmeffungen in 6tein (3ie~
geln), tonft aber, bei gtöf3e.ren Weaf3en immer, in ~O(3 nad)gea1)mt.
:;Sn 6tein aU$gefü1)rt bebürfen fie e'benfaU~, wie bie ~teu3gewölbe,
feinet ~etfd)alung, fonbetn nut .aufge.fteUtet 2el)tbogen, um bie ffiid)~
tung be~ ~eroörbe~ nid)t 5U t1etfieterl.

§. 53. ~ie ~opf:: unb @uf3gewölbe.
~ie ,~anptutfad)l' bet Q;tfinbung t10n %opf~ unb @uf3gewölben
wat unftteitig, butcf) ~nwenbung vetmauertet, 1)o1)let%öpfe b~n @e~
wörben mef)t 2eicf)tigfeit jU geben, woburcf)bet 6eitenfcf)ub t1etminbett
wutbe, unb bemnacf) aucf) bie ?!ßibetfaget fcf)wäd)et roerben lonnten,
Pig. 344.
ag wenn man gebrannte
~J(auerfteine ober gar
~aufteine hUt?!ßörbung
verwenbet f)ätte.
?JJ~an 1)at bergleicf)en

?Ißölbungen hur ~ömet:~

3eit 1owof)I 3u @utt~
bogen (roie bei 6tabt"
tl)oten), al~ aud) 3U
,~uppeln unb anbetn
@ewöfI)enbenu~t. ~ie
:töpfe 1)aben gewöl)nIid)
bie ~otm eine~ ~~Hn"
ber~ , finb an einem'
F:=!
.'E:-3
f1~!(~

n
I

I

~--_J::=::J
- -

I
/

j
,I

G;nbe offen, am anbetn
mit einer ~pi~e \)et~
fel)en, um ineinanber
gefcf)oben wetben 3U
fönnen.
3l)r 5DUtcf)~
meffet ift t1etfcf)ieben,
bie
fIeinften
f)aben
etwa 5zm SDutd)m. unb

i9te

2änge

etwa 16 -18zlU,

bettägt
inbef3

---

ß()~ ---

{)atte man auc9 grö~ere ::rö~fe, eÜt1a90zm lang unb etwa 2/3 babon
5um :i)urc9meffer, wehte ~ur S)intermauerung ber eigentHd)en :to~f~

.

gewölbe angewenbet wurben.
~ig. 344 ~eigt eine S)älfte beß :i)urdjfcl)nitteßber mittIeten ~14'~el
in ber Stirdje 61. 5!5itale5Uffiabenna, weld)e im fedjßten ~(1)t1)unbert
e,roaut ift. :i)et mittIere ffiaum, weld)er, wie bie ganöe Stirdje, im
@tlmbriffe bie %orm eincß regermä~igen ~djtecfß 1)at, ifi oben mit
einem 1)albfugelförmtgen :to~fgewölbe 1)on ca. 15,6 m ;:Durd)meffer
oebecft, ba~ übet bie anberen St1)eiIebeß @euäube~ em~orragc.nb,
eine ~atetne 'biIbet. ;:Daß@ewöIoe 'befte1)toDen aUß 5wei unb unten
an ben ~ibedagetn aUß brei ~agen bon Stö~fen, bie f~iralförmig
(wie in ~ig. 345) ineinanbet gefügt finb. ::Dieein5elnen Stö~fe1)a'ben
5zm :i)utdjmeffer unb 15 -187.m 2änge, fie finb au~et1)aro fd)tauben"
artig gefutdjt, unb an bem offenen @;nbemit einem bOtfte1)enben
ffianbe betfe1)en. 6ow(1)1 bie SJintetmauerung biefet ~u~~eI, aIß
auel) bie fenfted)ten ~ibetIaget betfelben finb aUß auftedjt fte1)enben
SJenfeItö~fen ge'biIbet (~ig. 346 A unb B). ~ei A ift ein foldjet
~o~f in bet äu~eten ~nfid)t, 'bei B im:i)utd)fdjnitt ge~eid)net. 6ie
1)aben 21 zm ;:Dutd)meffer unb 62zm ~änge. S)ier fow(1)1 11)ieinber
Sfu~~eI finb bie 8wifc9cnräu111c ber %Ö~fe mit einem C\)U~ l)On ~~u~~o~
Iane aUßgefÜUt.
j?ig. :\1;).

Fig. ;;4G.

~n neueter Beit 1)at man in ~ranfteicl) wieber angefangen, ~n~
wenbung bon biefen %o.~fgewömen öu mad)en, unb fie unter anbcrent
bOt3ÜgHdjbaöu benutt, getabe, feuetfefte ~ecfen batau~ 5ubUben;
Wlen~el, '@5teintiau. 6. 9lufI.

21
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)a aver fold)e fd)eitred)te @eroöfOe für größere

ffiäume

fiel) niel)t

Dür'oen frei getragen f)aben, roar man genötf)igt, 'oie f)of)len (3teine
)ber %ö~fe auf eHerne @etiifte öu fe~en; 'oie %ö~fe rour'oen mit @t)~~
)ergoHen.
SDer erfte >Berfud) mit 'oer ~rneuetung 'oeß %o~foaueß rourbe in
)er groBen >Branntroein~f)aUe (halle a l'eau de vie) ge.mad)t, roo e~
)arauf anfam, üoer ben öur ~ufberoaf)rung 'oe~ ~ranntroeins3 be~
timmten ~eI1ettäumen möglid)ft Ieid}te SDeden ~u conftruiren, bie bei

Jro~er 6~annung

nur fd}roael)er~ibedager

oe'oürfen, unb Ne oei

)er Ieiel)ten ~rennbatfeit be.~>Branntroein~, roenigften~ eine fo fel)neUe
ßetfneitung be~ ITeuer~, roie fie bei S)olöbedenftattfinben, uer{)inbent.
::Diefe @e\1>öloe roaren nad) einem f!ad}en Strei0ftücf bon et\lJa öO
~rab SJ)Httd~unft~roinfeI conftruitt, bie %ö~fe ftanben in b.er ffiSölotmg
zm ft(ttf, bie
mfred)t nad) bem ~ugenfdjnitte.
SDa~ @)eroölbe ift 21

5~annroeite beträgt 5m unb bie (3tätfe ber ~ibetlager

nur 46zm.

ill1an mUß aber f)ierbei nid}t bergeHen , baß burd) ba~ >Bergieaen

)er %ö~fe mit @t)~ß gleid) bon born f)erein, roegen ber fd)neUen ?Sin~
)ung beß ?JJ1örteI~(@t)~fe~), faft aller 6eitenfd)ub aufgef)oben rour'oe.
SDie %ö~fe fdoft f)atten f)ierbei bie ~orm eine~ f)of)Ien[t)Iin'oer~,
)er an beiben ~n'oen gefdjloHenift; if)re Bänge beträgt 21 zm, if)r
Burd)meffer 10zm unb bie 6tätfe 'oer ~änbe O,4zm. ~in fofd)er
:to~f roirb auf einer ge\Döf)nHd)en(3d)eibe 'mit ber Sjanb gebreT)t,
ltn'o nnd)f)er ooen un'o unten mit einem /bereit gef)aItenen SDecfefge"
jd)fof)en. 60balb er fertig ift, ool)rt man in bem unteren %f)eHe
Der '5eitenroanb ein neines3 Bod) burd), um ber innern Buft beim
~rennen einen ~u~roeg ~u fcf)affen. Bur ~uffe~ung be~ @)eroöIbe~
roerben leid)te 2ef)rgerüfte aufgefteUt, biefe genqu mit >Bretterll bere'
fd)aIt (in f(ad)er ~ap~enfot1n) uni) 'oie 6djalung mit Bel)m gebid)tet,
bann roerben 'oie(3teine fo bid)t \1)iemögHd) guttweife aneinanber ge"
lagert, unb f)ierauf 'oieBroifd)enräume mit @)t)~s3
bergoffen. ~ie Bel)r::
bogen fönnen fd)on ben %ag nad) ber ~nfertigung weggenommen werben.
>Beiber ~arifer neuerbauten ?Sörfe wünfcf)te man ebenfaU~Ieicl)te
unb feuerfid)ere SDecfen,bie aber gerabe ßläd)en vi!ben foUten.
;:tJie I}ieröu angeroen'oeten %ö~fe finb of)ngefäI}r bo~~eIt fo groB
\Die in ber halle a l'eau de vie, aber man f)at es3für nötf)ig erad)tet,

%räger bon '5tab eif n ~ur Untetftü~ung biefer ffadjen

@)eroöfoe
anäubringen.
'5oId)e %räger, bie aus3 einem geraben unb einem ba",
mit bervunbenen gebogenen ~ffenftabe befteI}en, üverfpannen bie etroa
4-4,3 m meiten ffiäume, un'o Hegen 11/4m bon einanber entfernt.
I.'.
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ßmifd)en biefen ~ifenbetI)inbungen finb bie Zö~fe" fenfred)t fo
eingefe~t, ba13fie ein fd)eitreq,te$ @)ewö!bebUben, wobei Nejenigen
srö~fe, welc{>e gerabe auf Querriegel treffen, unterl)alb mit einem
@infef)nitt berfel)en Hnb, bamit gierburef) ein guter ~e.rbanb mögHd)
gemad)t merbe. ~Ue ßmifd)enräume finb l)ierauf mit @)~~$bergoffen,
bie untere ~nfic'9t be$ @)ewölbe$unb ber ~oben barüber gerabe ab::
gegIic'gen,unb le~terer mit ~ne13enbelegt.
(~in WCegrere$l)ierüber fe1)eman in: ~lemente be$ 6teinbaue$
bon ~. WCölIinger,~eft 1.) @$ mirb bort unter anberem gefagt, {laf3
man bie l)oglen sröpfe mit me1)reren fIeinen 2öef)ern l.1erfe1)enloHte,
unb namentIid), ein folc1)e$in bem ~oben berfeIben mad)e, t1)eH$bamit
ber @)~P$fief)gut einbinbe, unb .bamit bei einer entfte1)enben~euer$::brunft buref) bie, in ben %ö~fen eingefc'9Ioflene2uH (burd) Ne ~U$::
be1)nung berfeIben bermittelft ber ~i~e) feine @tplofion entftege. Wa$
aber ben le~ten ~unft betrifft, fo würbe er nur berginbert werben
fönnen, menn man wenigften$ ein$ ber nad) u nt en gefel)rten Böd)er
ber 6teine 0 ff en Ii e13e; benn wo lIte man fetlnmtIid)e burd) irgenb
einen ~ewurf fd)Iie13en, fo würben fie natürHc{>ertueifegan~ unwid::
fam fein.
~ir entne1)men nod) ~i1tige$ über biefen (Megenftanbber [gien er
~Ugemeinen ~au5eitung bon Bö tft et. illlan fel)e ~ugleicl) bie ~ig.
347 -352.
"SDer ~oft einer orbinairen SDecfebeftegt in ber megel
(tuie in ~ig. ß47) au~ einem eiferne,ll ~ogen a a, t1.1dd)eran beiben
Fig. 347.

Fjg. 348.

:!-1'
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.ben,wo er in ber WCauerbefefHgt wirb, umgebogen werben muf),
t if)n beranfern öu fönnen. ~er ~ogen etf)ält fid) aIß fold)et,
lem bei b b öwei fd)wad)e eifetne 6djlieaen ce angebtad)t finb, bie
rd) ein ~anb d in bet WChtebeß ?SJ)genß aufqef)ängt werben, baß
~fd)raubt Wirb. JJ

,,5Die auf foId)e ~eife berfertigten ~ofte we,rben .beiLäufig 4 m
it bon einanbet in bem @emäuet be.feftigt, unb bie 3wtfd)en~
.tme bon je öwei moften bUtef) eifetne 6d)Iieaen, l)On gIeid)er
de, wie Ne am mofte, unb mit H)nen ~ataUel laufenb, in ffeinete
,eile getf)eiIt. ~Ue biefe 6d)Iieaen tuerben bann ber Quere nad)
rd) @ifenbänber berounben."
,,6inb aUe biefe @ifentf)eHeöufammengefett, fo erf)äft man ein
ttftänbiqeß @erüft, wie in ~ig. 349; baffeloe Wirb untetfcf)a(t unb
Fig. 349.
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i3bann wetben bie Belber fofott mit f)of)len Siegern bO~ 17-20zm
5f)e unb 9-11'Lm im ~urd}meffet \)oUgefe~t unb mit @l)pß bet~
Iffen."
Fig. 350.

Fig. 351.
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lJig. 352 äei9t einen bet ?Sogen am ~nbe mit bet 6d)ne~e unb
bem ~nfet. ~ig. 348 5ei9t eine ber %ovfteil)en, mit bem barüber
befinblid)en ~lie13enfu13bobenunb bem barüber befinblid)en 2el)rgetiift,
auf bem bie <5c9alung~btettet Hegen. ~ig. 350 ifeigt foIcge %övfe in
bei ~nfid)t unb im ;!)urc9fd)nitt unb ~ig. 351 biefelben in i~tei
Stellung im @}iunbriffe.
Fig. 352.
~ei .RuppeIgewölben über
runbe unb biefedige ~äume ftellt
-----man eÜua in 1,8-2,5m ~nt~
-

fernung eiferne~i~pen auf unb

---..
" "

wölbt ba~wifd)enmit%övfen nad)
einem ~ogen au~. 3ebe biefet
~ipven ftel)t unten am ?ffiiber~
lager in einem eifernen 6d)ul) unb biefe 6d)uf)e \uerben bei gro~en
StuppeIn burd) einen ting~f)etullt laufenben ~nfer, einen fogenannten
${ettenanfer, berbunben unb baburd) am ~erfd)ieben ge'9inbert. Dben
legen fid) biefe ?Rwpengegen einen eifernen ~ranif, ber bie @}röf3eber
2id)töffnung f)at. ßwifd)en biefen ~ippen, bie bei grof3en .ffuppeln
aUß mef)reren 6tücren berbunben werben, \1)ölbt man nod} einen
~ogen aUß, ber einen etwaß fleinerete,n ~abiuß, aIß bie .ffuppeIn
f)at. ?Sei ber ~uppeI be~ fönigIid)en<Sc9roHe~ 3U ~eilin, welcge
eine ?ffieitebon beinal)e 22m l)at, finb 24 foId)er ?Rippen geftellt unb

bie %öpfe finb unten 29 zm, in ber ?mitte23zm unb oben 18 zm.
3m neuen ?mufeum 3U~erIin wurben ebenfall~ %opfgewöIbe nad)
einem fl~d)en ~ogen (6tid)bogen) 1jmifd)en eifetnen ~alfen aufgefül)rt.
Statt ber %öpfe fann man audj pri~matild)e l)ol)Ie Steine anmenben,
maß in ~ari~ immer allgemeinet tuitb, ba biefe l)ol)Ien <steine bort
billiger geliefert merben, aIß bie bollen gemöl)nIid)en <steine unb ba
man bie eifernen ~aIfen in ben geroöl)nIid) borfommenben 2ängen
fertig taufen fann.

@u 13 9e ro öl be J)l)ne~n\1)enbungbon %öpfen werben in bet ~rt
aUßgefiil)tt, baf3 man 5Ubörberft ein 2el)rgerüft aufftellt, unb bieß nad)
ber borgefc9tiebenen Q3ogenfotm mit Q3tettern berfd)alt.
~uf biefe
?J3erfd)alung mirb ber aUß Ieid)tem @eftein (?Bimßftein, %uff, <5d)Iacfen)
mit ~u330Ianemörtef gemifd)te ?Beton fd)id)tenmeife bon unten nad)
oben aufgetragen, fJ) bicf aI$ bie Wölbung werben fOIL
IDean mu13 l)ierbei befonber~ 2Id)t l)aben, baf3 man nid)t ~u bieI
IDeöttel, fonbern mögIid)ft bieI <Steine betroenbe, bie abet bom ~Jlörter
uml)üUt fein müHen unb ba13 mcm eine näd}ft oJ.H~te'<5d)id)tnid)te1)ct

~-ftt(t~1e,

37-t
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bi~ bie nä(~11untere getrodnet ift, \lJeld)eß bei bem fef)t

neU ttocrnenben illeörtelguf3 in \1)enig '::tagen geid)ie9t. ?Btingt man
~ neue ~(tge öu ftü1) auf, ober gief3t man Ö.~. ein ganöeß @eroöIl)e
t einem ?male,

10 gievt

eß, \Degen bef3 geroaItfamen.3uiammen"

'

genf3 bet ?mane bei bem %tocrnen, leid)t ffiiffe unb ~~rünge.
Jn ~a(avrien ~ffegt man gan5e ~tÜcrenvogen, IlJennHenid)t grof3
b, auf (1)nIid)e~rt öu gief3en. ~benfo mad)en fid) bie atmen 2eute
feIDft i9te ~ütten. @;ß\Detben ~u einet ?BtÜde bie ~teine io auf~
id)id)tet, baf3 fie bie ~otm beß ?BrücfenbogenfibatfteUen, übet bieie
tC9tet man fleineref3 @eftein uni) bergief3t baffelve mit ~u515oIane"
Irter. ffiad)bem baf3 @anöe troden ift, räumt man bie unteren
eine fort unb bie ?Btücre fte'9t fertig Da.
~ei S)ütten berfäI)tt man gan5 äf)nHd). ~man fd)ÜI)tet5ubörberft
)f3e~teine fegelartig aufeinanber, auf bieie bringt man fd)id)ten:::
ife einen @uf3, auf3 fIeinen ~teinen unb ~u550lane beftef)enb, 10
a man aber ba, mo bie %1)ürf)infommen fDU, eine Deffnung heIäut.
;

bet @uf3trocfen, iD räumt man burd) bie Deffnung ben Gtein"

;el innet1)alb fDrt, unb man et9äH einen fege(fömig gemölbten
mm, meld)er einem ~ienenfDtVe nid)t unä'9nlid) ift.
3ft bei einem @uf3gemörbebet ffiaum fef)t gtDf3, fD tgeHt man
t ?Raum burd) @urte unb ü.uetgurte auf3 3iegelfteinen in ffeinete
d)tedige) ffiäume, räßt bie @urte auf3ttocfnen unb füllt alf3bann bie
)ifd)enräume mit @uBtlJerf. Sjierbutd) mitb, ba bet ffiaum in biere
tne %f)eiIe getgeilt ift, baß ungleid)e ~e~en fD roie baf3 ?Reif3en bef3
tffef3 ber1)inbett uno bDd) eine bebeutenb gtötJete 2eid)tigfeit bef3

,nöen etöielt. ~af3 bie 6tätfe bet ~ibetlaget fold)et @ufigeroölfJe
rifft, 10 fann man fie et\Da 3/4 10 ftatf mad)en, alf3 fie bei ge:::
9nlid)er Gteinconfttuction ge\Dotben mäten.

3ie9t man eifente; Sjülff3anfet10 lange ein, vi~ bet @ufi ttoden
(mDrauf man Ne ~nfet miebet entfetnen fönnte), 10 btaud)en bie
betlagf3mauetn nid)t ftätfer 5U \1)etben, aIf3 fie benuöge if)ter S)öl)e
.ne mücffid)t auf ba~ @e\DöIbe)3Ufein vrau({>en,ba ein gute~ @u~"
)öIbe, H)eId)e~ o1)ne~JHffeunb 6~riinge etl)ättet ift, gleiq,fam nut
ein au~gel)öf)rtet 6tein anöufel)en ift, unb feinen 6eiten1 ({>ub,
betn nut einen fenfred)ten ;Dtucf au~übt.
;Die 6täde ber @u~gemölbe mitb um eU1)a~ftäder 5U ne1)men
r, aI!:3\lJenn man ef) gan3 bon Weauetfteinengemad)t f)atte, ba ber
ürUd)e 2ufammen9ang bet @u~maffe bor bem 6e~cn unb %todnen
inget ift qlf) bei ben ~qdfteinen,

--

7ur>
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,Sur noc9 gröf3eren ~tleid)terultg ber @uf3~ unb audy anberer &e~
l'l)ölbe l)at man Ne &emölbe mit regelmäf3igen ~ertiefungen in ffieil)en
über einanber (~affetten, ~aHaturen) berfel)en, l1)eldyeauf3erbem befon~
ber~ ~ur ,Sierbe bienen, unb namentHd) bei fu~~tIartigen @etuölben
bodommen.
5Durc9 bie ?Berminberung ber illCaffe be~ @emölbe~ mirb
gIeic93eitig ein ettua~ geringerer 6eitenfd)ub er~eugt.
.3u ermäl)nen ift noc9, baf3 man aud) ~erfud)e gemac9t l)at, (S)e,;
luölbe au~ geftam~fter @rbe (~ife) ~u fertigen. ObgleiC6 biefelben
butc9 @in3elne fe'f)r ange~riefen m1)rben finb, f1) fel)einen He b1)d]
l11enigl51)rtgang gel)abt ~u l)aben, tuie fiel) aud) 1110f)1au~ b~r ~atur
be~ ?InateriaI~ fd)Iief3en Iäf3t. ~.ie getingfte barauf midenbe ?näHe
muf3te fie notf)1uenbig ~erftören.
@e1uölbe au~ 6tam:pfmörteL
~rod)nom f)at bereit~ au~
.Ralf unb 6anb geftam:pfte ?lliölbungen au~gefüf)rt.
~ud) S)err
}Baumeifter S)1)fmann (~euftabt in ?ffieft~reuf3en) f)at bielfad) @e~
t1)öIbe nad) ~orm ber böf)mifd)en Sta:p:penau~ 6tam:pfmörteI au~ge~

fül)rt unb in ber 3eitfd)rift für ~aumefen, rebigirt ,b1)n (grbfam,
}BerUn 1858 unb 1860 u. f. m., ?Initt'f)eHungenbarüber gemaC6t.
~ie ~u überwöIbengen ffiäume finb burd) ~acffteingurtbögen in

»täume bon 21/2m Quabrat get'f)eift. ~eber an ben @urtbögennod)
an ben ~iber1ag~mauern ift ein fd)iefe~ ~iber1ager für bie ~a:p:pen
eingef)auen, f1).baf3 bie ~a:p:pen in 11)t9red)ten~Iäd)en an bie ?lliiber<-'
lager ft1)f3en. ~ie~ war nur be~l)alb tf)unIiC6, tueH bie breiige Sfaff~
fanbmaffe (au~ 1 5tl)eH ~aIf unb 15 %{yeHenbeftef)enb)fobalb ba~
überfIüffige ?lliaffer burd) ba~ 6tam:pfen 'f)erau~getrieben ift, beim
Str1)cfnen gar nid)t me{yrfd)minbet. 5Denn ba~ 6d)1uinben be~ illCör~
teI~ berurfad)t nicl)t ber 6anb, f1)nbern {yau:ptfäd)Iicl)ba~ in bem
überfd)üHigen ~aIf, unb in ben fIeinen SfaIffIüm:pd)en ent{yaltene
?lliaffer; übetfd)üffiger ~alf ift aber bei bet 1)bigen,gut burd)gearbei~
teten mageren ?Inaffe nidyt b1)r{yanben. ?B1)nbiefen @emölben l)aben

einige SfaTJ:penan ben ~iberragern 16 zm, in ber ~iag1)nale 231/2zm
~feH unb finb im 6d)eiteI ber 5Diag1)nale10 Vi~ 13 zm, im 6cl)eiteI

an ben ?lliibetlagernetwa 16 zm, unb in ben Stäm:pfernber (gcfen
21-231/2 zm ftad; anbere finb im 6d)eiteI ber 5Diagonalenur 8zm,
im 6d)eiteI an ben ?lliiberIagern etma 10 zm ftad, l)aben bagegen

21 zm ~feHl)öl)e er{yalten. 5Da~ ~inftamTJfen erf1)Igt nid)t in Bagen;
im @egentl)eiI, um f1)Icl)eBagen ~u bermeiben, etfd)eint e~ ömecfmäBig,
ben 3U ftam:pfenben ?mörtel f1) feucl)t ~u nef)m~n, baf3 ba~ ~affet
beim 6tam:pfen au~ ber ~erfd)alung tr1):pft,

')
;)

,\)ett s)OfuHmn

7b
"

I)at feiner (md) bie Ra~~en Don S{reu3gel1)ölben

übet ?Räume bon 4 m Quabrat au~ \Stam~fmörteI f)erfteUenlaffen.
:l)ie &tatbögen ba~u 11)aren mie ge\1)öf)nIidje ~uttbögen au~ .3iegel~
fteinen ge\1)ölbt; fie oatten mebet einen fef)arfen @rat, nod) \uar ein
~tbetIaget für bie Sta~ven einge1)auen.
OV1Do1)1 man bie einmal geftamJ.1fte~Jcaffe, tDenn ba~ &e\l)öIbe

einftür5en foHte, naef)ttägHd) mieber burel)atbeiten unb auf~ ~neue
bermenben fann, 10 em:pfe1)len mir bodj bem ~raftifer, niel)t bi~ an
jene &ren5e, fonbern mit ber gröf}ten ~orfief)t bei etmaiger ~u~fÜ1)~
rung Don \Stam:pfmörte1gemölven 'Uoquge1)en. @att~ irrig \uäre e~,
tuie au~ bem ?Jtü1)eten 5u erfe1)en ift, \l)enn man burel) einen gröBeren
.Ralf5ufa~ eine gröBere ?Jeftigfeit eine~ \Stam:Pfmöttergemölbe~ eril)arten
moHte, ba ba~ ~emöIbe fief) bann erft reel)t fenlen il)ürbe unb etn~
ftür5en fönnte. ~ei 2Tnmenbung Don ~ortfanb~~ement
1)at fiel) ein
3ufa~ 1)on5ef)n%1)eiIen\Sanb 3U \StamJ.1fmörtelgemölbengut veiuä1)rt.

,~ingege1t menn man ?ffiölbfteineburd) imörteI Detvinbet, tft ein fo
magerer ~a1f nidyt 3mecrmäf3ig.

3n ~uf>faIf, nadj ~ ~bin'

%

~ngabe

laffen fidy ol)ne ßmeifeI

@e\Dölbeerridyten, menn man ba~, ma~ mir Dorl)in barÜber etfa1)ten

.

l)aben, berücrfidytigt.
@~ ftel)en un~ bemnadj eine 1)inlänglidje %fu5aI)1[ßöIbung~atten
5U &ebote, Don benen bie au~ gebrannten Wlauerftein, megen ber
bequemen ?Jonn unb megen ber ?Jeftigfeit ber \Steine bie allgemeinfte
2Tniuenbung f)aben. 3'u ~ücrfiel)t ber bequemen ~u~fÜf)rung iuerben
fie burdy &emöIbe au~ 1)ol)Ien 6teinen unb au~ &uf3metf, in ffiüd",
fid)t auf ~eftigfeit, ~Jon &emölben au~ feftem S)auftein unb nody
ettua~ üvertroffen, me~l)aIb biefe fief) nod) mef)r 5U fd)meren ~rücfen,"
Je\uölben, jene He{>mel)r 5U unbelafteten inneren @emölben eignen.
§. 54. [ß ö I b u n gen be r %I)ü r u n b ~ en ft er ft ur 5e,
'"
ffiaue{>m ä n t er, f el)eit r e dyte n ~ 0 gen 2C.
~ie ?Sreite unb S)öl)e ber %f)ü ren unb %1)1)r \1)e g e rid)tet fief)
tatürlief) nad) Dem @ebraudye unb 8tuede berfeIben unb l)aben fief)
)em5ufolge ~ie @;rfa1)rung~1ä~e 10 feftgeftellt:

A. ~ie ~reite.
1. .3nnere ~güten.
~infrüglige ~eIlertl)üren 1-11/4 m.
,81l>einüglige SteUett{)ürcn 11/4 -- 11/2 m.

-

,-' l 7
0'"1

CEinfLügIige ~tagent~üten, im 5!id)t111t1f3ebet ~mauernbi~ 1, 1 m.
Smeif(ügIige (§tagef~ütell mH bo~~elten 6d)lagleiften, im md)t:c
maf3e ber ID~auer 1, 3 bi~ 1, 4-2m.
.8meiffügHge ~tagent~üren mit einfad)en 6d)lagleiften, im md)t-,
maae ber mauer 1, 4 - 2 m.
2. llLenfiexe~f)üren.

(~)e)1)ö~nUcf)e
@in~1ang~f9üren im ~id)tmat3e bet illCauer1, 5-2, 1 m.
CEinfa~rt~t1)ote, nad) ~oli~ei1d)rift, nicl)t unter 21/2 m in reinem,
~id)tmaf>e, biß ~u einer )Breite bon 3,1 - 3,5 m ~\t!eifHigng, bar"
über mcl)rflftglig.
B. SDie ~ Öl)e.
SDie S)öl)e aUer St9üren

tann im ?!!fIgemeinen ungefäf)t gIeid) ber

bo).)~eIten }Sreite angenommen werben.
6ef)mafe S!:f)üren werben
aber mei~1en~ 1)ö1)er,breite %1)ore im ~erf)äItnii3niebriger. 0ft man
in ber ~ö1)e burdj einen ß\r>ifdjenboben ober bergleid)en nid)t be'9hv
bett, mad)t man jebe Stf)Ür \t!e ni g ,1e n ß 2,2 m im Bid)ten be~
)BaUen biß 'Unter"
~utterß, \r>eIdje 2,27---, 2,Bom 1.1om Dbedante
fante ~UeberIagßb(1)le.
~utd)fa1)rten müHen eine fteie nu~bare ~öl)e
m
1.1on2,8 erl)aIten.
~

~ü r

en ft er l)aben fief)bei [iS°9nge6äuben foLgenbe illf(tiJgren-,
.
5en burdj bie ~ra~iß feftgefteUt:
@in ~h)eiffügligeß ~enfter lvirb nid)t unter 1 m unb niC{)tübet
11/2m breit gemaC{)t. ::Darüber l)inauß mürben bie ~lügeI 3U breit.
@in brei ~lügeI bretteß ~enfter barf nidjt fcf)mäler merben alß
11/2m unb bei ?lliof)nf)äufent nicl)t breiter ag 21/2m.
'B

::Die S)öl)e ift nur burd) bie CEtagen, bie ~rül1ung!39öge unb
burd) bie ~öf)e beß abfdjlietenben ~enfterftm:~e~ befC9ränft. SDie
~rüftung~l)öl)e ift je~t gemölmIidj 1.1onDberfante be~ ~ußboben~ bi~
Unterlante beß Benfierbrette~ O,som.
SDie ~orm ber ~enftetöffnungen tlC9tet hcf) nacty bem et~le be!3
~ebäube~.
stJie gebräud)Hdjften ~ormen finb fOlgenbe:
1. SDaß gerabe bierec'fige ~enftet (~ig. 253). ::Die alte ~ege1
1.1erlangte, bat bie S)öf)e eine~ folctyen ~enfietß genau gleicty ber

b.o:p:peHen~reite ~u maC{)en fei, aucty gab eß eine gtegeI, nacfy lt!eld)er
bic ~iagonale

be$ bo~:peHen Quabrat~

bet ,?Steite (~ig. 354) mit

378
p bebeid)net a($ ~öge

0

iri

0

.

p I anbtUte(HHen fei. ~on biefen

ffiegeIn

nid)t 11te~r biet ~1t ~aften.

:vaß üben l)oti~ontal gefef)foHeneßenfter eignet fief)fÜr bie ~ero=
Heilung in ~auftein unb in 2iegeht für ben ~u~bau, niemal$ fÜt
ben 2iege1to~bau.
2. :vaß ffiunbbogenfenfter (%ig. 355) fann im ~er~ältnif3 barHren
Dom einfaef)en bi$ ~um bo~~elten Quabrat mit barauf gefe~ten SjalU",
freix'sbögen. SDer ~reißbogen ift einer oer tragfä~igften Dei angeo=
Fig. 355.

~'ig. 354.

Fig, 363.
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nel)mem äutetn ~nfe1)en, er fann mitteIft Biegel - ober aU~1mit"
tel~ Sjaufteinen eingeroölbt merben, unb mirb feinen ~Ia~ in ber
:!hd)itectur beß 3iegelro~:; ober beß 6anbfteinbaue$ immer be~au~:;
ten. :vie ~barten be$ l)aIbfreißförmigen ~ogenfenfter~, alß (gUi~1e,
~araber, SfettenHnie unb .RorbUnie finben nur feIten ~n~1)enbung.
3. :va~ Blaef)Dogenfenfter(~i~l 356) eignet fief)ebenfaU~ 10\1101)[

für ben 3iegefrol)bau ag für ben 6anbftein:; ober ~u~bau, unb
beftef)tin feiner oberen Ueberbedung au~ einem SL1)eHceiner .Rrei~~
linie.
4. :va~ 6~i~bogenfenfter.
:vaß ~efen ber Borm berfeIben ift ber
.~nicf, ~1)eId)en5mei fief) fd)neibenbe Rurben bUben, wobei aöer jebe
JtUtbe. mieber au~ mef)reren ~ufammengefe~t fein fqnn~ ill1an +tntet~
fd)eib~t foIgenb~ Unterabt1)eifungen;

379
;l)cn gletd)feittgen 6f)itDogen (ßig. 357.)
~en ftunrpfen 6~t~'bogen (~tg. 358), uei UJeId)em bie WCitter
\)unfte 0 p bet Sttei~nnie nad) innen ~ufammentüden.
Fig. 357.

Fig. 356.

,Fig. 358.
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ITaUe tDenig eünftructh)

unb ttagfä'~ig, au~ einet
sttei~Iinie unbeinet ge,;
taben %angente geDH,;
bet.

5. WCannigfadye 150tmen füt ~enftet in ~tiefen, beten @eftalt ftd)
nad) ben SDecOtatiün~fot1nen ridytet, mie Hegenbe übet 11eI)enbeDlJale,
IDelcf)e nacf) ben ~otbbogen obet bet ~Uif)fe gebHbet fein fönnen; ~U'"
f('tmmengefe~te au~ .fftei~,; unb geraben 2inien ueftef)enbe ~Otmen ,
~t)ie ~ig. 361--3G4. SDie llmfaffung 5U einem ~enftet nennt man
.

11mt aI)mu ng, a3e m anb, @etD i nb e, audy~a~ da (ITafdJe).,S<nnet>
vaIb ~nfeIb~n unterfdyeibet mcm ~1)iebetum;

--
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I

Fig. 364.
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365--366)

b b.

c, \Stur~ genannt.

p q r f)eißt~ n f q,1a 9 unb

WCauer,()Drf~rung

fe!bft

(~ig.

S)erfelbe

2. ;Die @ e tu ä nb e ~ f 0 fte n

3. SDie Ueberbedung

a

~nfidjt

eÜD<l» ~urüdtreten

~efeftigung beß

,?illanbungen

ber

Nent

ba~u, ba~

äu laffen,

~enftetta9men»~u ermög~

~enfteröffnungen

~etf3e.n

~e

i
'"

bungen unb ~roar op unb o'p' <l1~innere ~eibungen, pr unb plr'
aI~ äuf3ere ~eibungen.
;Die äuf3ere ~eibung~tief~ ift für öffentUq,e
@ebäube meiftentgeH~ 1/3 m in ~auftein, 1 \Stein in ID~auet~
Siege1n,

für

~ribatgebäube

bie ~älfte

biefer

?Naf3e. ;Da» ~Drmale für bie

2eibung po ift 25 zm. Oft maq,t man bie lettern aud) fcf)räg
)uie bei 0' pi, um bem 2iq,te nüd) befferen 3utritt äu geft~tten.
s)ie ~reite be~ ?2LnfcI)lageßp q ricf)tet fiq, nadj ber ($jinrid)tung
be~ ~enfte~~, W1an \väl)H ql1' rid)tigften, 61f~-8zm für einfad)e ~en~

innere

--
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zm füt ~o~~etfenftet, 10 zm füt einfacge ~enftet
fte-t o9ne Eaben, 10
mit Sf1a~~räbee1t, 13-18 zm füt~o~~eIfenftet mit ~ra~~räben.
Fig. 365.

Fig. 266.

b
,
:1
"

I

'I

I1

0'

0

x

(J

~en 6htt5
fann man au~ S)oIö bUben, wie bei ~ac9merf~ge",
bäuben, ober aU$ einem einöigen [ßetfftiicf, roenn man mit S)auftein

382
Daut, ober man fann f~n aud) bon ?Brud)", ober ill1auerfteinen in
ill1örtel mö{I)en unb bon retteren foU ~ier Defonberß bie ffiebe fein.
Wcan berÜcffid)tige Dei biefen illSöIbungen a'ber aud) baß, maß §. 44
Über bie ~~erftärfung ber illSiberlager gefagt morben ift, 1o'balb bie",
felben 11t'r1)ärtnif)mäf3ig ~u fd)mad)

finb.

6ig. 367 äei9t bie ~nfid)t unb ben $Dm:d)fcf)nitteineß 1)aIbfrei$'"
Fig. 367.

förmigen ~ogenß über einer %~üröffnung bon 11/2m Iicf)ter ID3eite.
$Der~ogen ift 1 C5teinftarf unb e'ben \0 'breit. $Die6teine müffen
menigften~ a'bmed)felnb feiIförmig ge~auen merben, mie e~ 'bei ben
ab unb bc öu fe~en ift, eß taugt nid)tß menn ber ?yugenfcf)nittgan3
aUein buref) ben Sfalf f)erbotgebrad)t

l1)irb.

3m

@egentf)eH .foUen

aUe

~ugen oben unb unten gleid) ftarf fein (nief)t naffen.) ~nberenfanß
ift eß 'befferben ~ogen in ffi:ingenbon 1/2 6tein 6tärfe 3U mörben.
5EergL §. 51, 5. Um ben ~ogen l1)ö1ben5U fönnen, merben 3mei
Bef)rbogen abc neben einanber aufgefteUt, bie aU$ ein3eInen gefunben
~rettftücfen, mitte1ft quer übergenageIterBeiften ober Battenber'bun",
ben, unb nad) einem ~a{I)freife au~gefcf)nitten finb. Bur gemein:<
fd}aftlid)enUnterftütung bet beiben Be1)tbogen ftef)en ~u beiben 6eiten
bie ~of)Ienftüde dd.
Eu bemerfen ift, baf3, l1)ennman bei ffiunbbögenfür Stf)ürenobet
~enfter einen fogenannten ~{nfcf)rag ~araUel f)erumfüf)tt, man bann
bie %f)ür obet ba~ ?yenftet nief)t boUftänbig aufmad)en fann. C50U
ber ~a{I)frei~ ein feftfte~)enbe~~enftet etf)aHen, ma~ man bei StQüren
aud) DbetÜd)t nenn t, 10 ~at ba~ meitet nid)t~ auf fief); fonft abet
muf3 man ben ~n1d)Iag entmebet fe1)t gro13.mad)en obet fenfred)t etma
bi~&um C5d)eitef be~ äuf3eren ~a{I)frei~bogen~ ahffÜf)ren unb lann
itm bann mit einem ffad)en ~ogen übetf~annen. ~ei Sjau~tf)üren

<)

a(.)
89-

--

tI)ut man jebod) belfer, bie ::t1)ür an bie innete ffi1auet~ädye anfdyla::
gen ~u Iaffen,ruobutd) fie me1)t gegen 6dylagregen gefcf)iitt ifi.
~iefe{ben ffiüdfiel)ten in ~etteff be~ ?l(nfc1){age~finb auel) bei fracf)e~
ten unb bei 6tid)bögen 3U ne1)men, 1)ingegen nid)t bei fd)eittecf)ten ~ögen.
Bigut 368 ftellt eine ?))cauetöffnung nad) einem flad)en ~tei$ftücf
Übetruölbt t10t, ebenfaU~ 1,5 m breit. ~er ~ogen ift 11/2 6tein Wad
Fig. 368.
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unb eben fo breit. ,Jeber t10nben beiben 2e1)tbogen befte1)tnur au~
einem einfacgen ~rettftüd a, ruelcge$ in ~otm eine$ .Rrei~abfd)nitte$
nacf) 'ber innern [ßöfbung$Hnie au~gefd)nitten ift, unb butc1) 3\1)ei
anbere ftarfe ~retter b b an beiben @nben unterftütt ift, rpeld)e let::
tere burd) bie 6~rei3e c au~einanber gel)aHen ruetben.
~ig. 369. @in 3ruei 6tein ftadet, fd)eitted)tet ~ogen, e'benfaU$
l,511lbreit, au~ feHfötmig ge1)auenen 6teinen. ,Jeber fd)eitted)teQ)ügen
fenft fic9 etrua~ unb er1)äIt be~1)aIb 2 zm 6tid). ~et mlittel~unft be~

~ogen$ liegt ba, ruo. bie l1erIängerten2inien bet Bugenfcf)nittebie
~J1itteninie ber Deffnung fc1)neibe.n. ~iefer ~JCitteI~unft mu~ imme.r
Fig. 369.
fo tief Hegen, ba% bie geI)aue~
nen 6teine, ruo fie am fd)mar",
fien finb, me1)r aI~ bie ~älfte
i1)tet 6täde be1)aIten, nod)

veffer aber fo tief, ba~ man
nidyt meI)r nötI)ig I)at, bie
6teine t1tef 3U 1)auen.
~(~ 2e1}rgerÜft bient 1)iet3U
ein ruagetedytHegenbe$ ~tett a.a, ruehf)e,$ burd) bie 3 fenfte(1)t ftc'0en.
ben ~o1){enftücfe. h b b unterftiitt ruirb.

384
bie ?2TINbung eine?3 gebriidten, 1 6tein ftatfen
SDie ~ogenform ift eine
><)ogen?3 Dor, über eine, 11/2m meite Drffnung.
~ig.

370 fteUt
c

Fig.

370.

~orbIinie,

meId) e, au?3 ben

teI~unfte,n abc

?ffiit~

befd)rieoen ift.

SDer au?3 orbinairen ~tett
ftÜden ~ulammengefügte
~1o:c
nen cl d ~1)irb an beiben @nben
~

IOOH

ben fe,nfte~t

gefteUten

6tÜ~en getragen. ~etreff be~
t~orboogen?3 ift nod) bU oe"

merfen, bat man benfeIben
tm 2teunern ber@h'oiiube nid)t gern Der\uenbet, ba ber .s)albfrei~,
aber au~ ber 6tid)Dl)gen ein beffere?3 2tu?3fef)en I)ao en , aI?3 ber ge"

britdte ~ogen.
%ig. 371. @in fd}eitced)ter,13/46tein ftarfer ~ogen ,über eine
3 m weite Deffnung.
Fig. 371..

:.Damit berleIbe nid)t bie gan~e 2aft beß barüber fteI)enben
Wlauerwetfß ~u tragen I)abe, wa?3 belOnber?3 oei einer 10 gronen
6~annung ben @inftut&beß ~ogenß naef) fief) ~ieI)en mürbe, 10 ift
über bemfelOenein f(aef)er ~ogen eingemöIbf, meld)er bem unteren
bie Baft aonimmt, unb beßwegen ein i[bIaftebogen
genannt mirb.
SDer 3mifd)enraum, weld)en ber 2tblafteoogen unb ber 1d)eitred)te
oUben, wirb nad)trägIid) au?3gemauert. ~unetbem mirb bie Baft beß
fcf)eitred)ten 6tUtäeß an bem ~bIaftebogen mitte1ft eiferner ~nfer

b h, burd) meIef)e oben unb unten ftarfe eiferne~~nnte a a unb ce
geftecft finb, allfgd)ängt, 10 ban f)ierbutd) jebe 6enfung be?3 6tur~eß

0__- 385 --bct1)inbett mitb.

SDa bet untete ~ogen bomt~bI(tfte'6ügen mit ge=
1

{>arten mitb, fo ift Cß i)\Decfmä~ig, i~m ttid)t 5U ftatf unb~auß
Iid)ft feid)tcn 6teinen 1)e-töufteUen.

mög~

Bunt ~e1)tgetÜfte bient eine magetedjt gefegte, lOzm [fade >Bo1)le
d d, meldje butd) bie btei 6tüten ee e gettagen mitb. Buetft mölbt
man ben fd)eHted)ten ~ogen unb fegt, ben ~nfet b b gleid) mit ein.

~rßbann mirb bet ~(61aftebogengeruölbt.

SDaß ~e1)tgetüft

be93. fdjeit::

tedjten >Bügen$ bleibt fo (ange ftel)cn, biß heibe ~ügen l)infängIidje
iJeftigfeit butdj ~u$ttücfnen etl)aHen l)aben. ,J11l Uebtigcn ift e93
3mecfmä~ig, ftatt bielet ~notbnung
fiebet })-on })J)tn 1)erein einen
<5tidjbogen öU \l)ä9Ienf menn 11tan nid)t ben Sjalbfteiß anmenben
fann, ma~ noc!) beffc-t ift.
%ig. 372 i)eigt bie ?illölbung cincß 6~itbogcn~
Übet eine Deff"

,

Fig. 372.
<J

I

- ,I -

ID1en12e1,

@)teinbau.

6. ~{nfl

25

~.-

tt101g bon 4,4 m

IicI)ter

?meHe.
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~eber bon ben beiben ~ogen, bie

im 6cI)eiter~unfte fpi~ ~u1ammenraufe1t, ift aU$ bem gegenüberliegen'"
ben J{äm~fer~unfte a mit einem ~aIDmeffer befcI)rieben, meIcge~ ber
Hd)ten ?Sogenlueite gIdcI) ift; ba1)er laufen auc9 bie berIängerten @e,"
roöIDefugen eine~ jeben @emöIDefd)enfeI$ in ben i1)m gegenÜberliegen,"
ben ~äm~fer~unfte ~ulammen. .s)ierau~ entf~ringt aver, wie man

aU$ g:igur 372 1 (1)en fann, für bie 6teinconftruction im fpiten
6d)eitef eine.6d)lvierigfeit, inbem 1)ier bie g:ugen nid)t mef)r nadj ben
genannten S{5unftengerid)tet fein fönnen; finb nämfid) pm unb rn
bie. retten g:ugen, weId)e lJerIängett nad) ben veiben Sfäm~fer~unften
a a g(1)en, unb fd)neiben fid) f~re 8'tid)tungen in bem oberen

x, 10

ift bie0 ber ~entraI~unft fÜr bie @ewölbefugen, bie in ber @egenb
be~ 6cI)eiteI~ innerf)aIb nm p q r treffen.
;va nun be$ 6te.trtberbanbe$ wegen bie Biegeffteine ~u fef)r ber'"
f)auen lverben mÜffen, um bie in ber g:igur angegevene ~onftruction
aU$~ufÜf)ren,fo luürbe e$ 1(1)t bmecfmätjigfein, ben gan~en @ewölbe,"
tf)eiI

nm q p r aU$ einem ein&igen ?roerfftÜcf aU$~u1)auen, unb aI$

einen 5ufammenf)ängenben 6c9Iuf3ftein bmifd)en ben beiben @ewöIbe,"
fcI)enfeln5Uberfeten. 2Cuc9fann man ben 6d)luf3ftein aU$ gebranntem
%f)on anfertigen laffen, wa$ namentlid) bann bor&u~ief)enfein mürbe,

lvenn biele fold)er 6~itbogen bon gleid)er @röf3e~U mauern finb,

.

unb ba$ @ebäube feinen 2Cbput (~etvurf) er1)äIt, fonbern bie 6tein'"
conftruction auf3er1)albfid)tbar bleibt.
~in anbere$ )ßerfaf)ren ben 6c9Iutj leic9t 1)er~uftelIen, o{me bie
Sieger ffad DUber1)auen, beft(1)t barin, baf3 man ben %f)eif p q rn m
in ein~efnen Übereinanber ge.möIbten, 1/2 6tein ftaden 8'tingen 1)er,"
,kat unb nacf)trägHcf)bie ßugen bufammenreibt, 10 baf3 ba$ @an~e
roie ein 6d)fuf3ftein aU$fief)t, ben man aI$bann etma~ 1)elIer an",
itreid)t, al~ bie <Jarbe ber Übrigen Bieger ift. ?roilI man ba$ nid)t,
io ift ('.0 bequemer, etma ba$ untere Xl ftatt be$ ?mitte~unfte~
[ (?jig. 372) DUn(1)menunb bon pi ab, ben <Jugenfcf)nitt
nad) bem
Lmteren

Xl g(1)en DU laffen.

;Der 2ef)rbogen b b ifi aUß bo~~eIt 3ufammengefcI)lagenen ?Srett'"
Hiden gefertigt, unb mit feinen unterften @nben bei a a auf mage'"
~ed)te maf)mftÜcfe, Ne lJon Iot1)rec9ten 6ticle.n getragen werben, auf'"

JcUaut. 2Cuf3erbemfte.f)tber ~ogen auf ~eHen. ~ie e1vannlatte c,
ueld)e beibc ~Dgenfd)enfd ~u1ammenf)äft, barf nid)t meggeIanen
Detben.
)Da bel' sBreite beß ~30genß mcgen f)in: quer Übet beibe ilC9i'"

7 --

')°
no

~"-

DDgen (ben äutern unb innern) eine E5d)aIung Don ~reit", ober
~attenftiicfen aufgelegt tuirb, f0 mut man bei ~lufreif3ung be~ 2~t)r~
bogen{Sbie E5täde biefer E5ctalung, })onfeiner fid)tcn ill5eiteauf beiben
ESeHen,DomSjalbmeffer a'6~ie'f)enunb banac9 bie ~ogcnIinie beftimmen~
;Diefe ~otfictt ift in aUen {gäUen nötL)ig, mo eine E5ctalung
auf bie ~ogen 5Uliegen fommt, tueH fonft bie ~ogen bi~ unmitter",
bat unter ba~ @eluölbe reid)en miirben unb f~ine ~c9alung me'f)r
aufliegen fönnte. 3m Uebrigen Detgleicgeman §. 45.
;Die 6teinDerbänbe

-

für bie Di~'f)et gegeDenen ~ogenftätfen

Hnb

in ben alnuectfelnben @eroömefctic9~en,in ben folgenben ?Jiguu-n
batgefteITt. ;DiefeIben entf~tecgen burc9au~ ben s.pfeHetDerDäTtb~n,
nut
baf3 man 'f)ier bie O":onftruftionen mit ;Dteiquartiren bc-njenigen mit
ben äerDrec9HcI)en~Uemftücten boqie'f)t.

~ig. 373.

ESteinDerbänbe

5u ?mauerbogen bon ber EStärfe eine$

ESteine~, unb 5roar:

A. Bmei E5d)id)ten Dei einet 1 E5tein breiten 2eiDung.
B.:;:
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~ig. 374. E5teint1c-t'b~lnbc
~u ~}t(tuerbogen 1.10nIJ,:! (St~in 6tärfc,
unb öwar:
A. ,Smei @eroöfbfc9icf)Ü'l1
bei einer 1 6tein breiten ~eibunq
B.;/
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C.;/
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~ig. '375.

~erDänbe

-~.~~

~u 2 C5tein

ftarfen Wtauerbogert, unb ~mat:

A. 3mei C5d)id)ten bei einer 11/2 Stein
B.

-;:

~

C.

~

~

~;::
~

2
~

21/2

Fig.

{

B

breite,n 53eibung
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~ig. 376. A. ~erbanb fÜr 21/2 C5tein ftade ~ogen.
3mei

C5teinfd)id)tenbei

einer 2 C5tein ftarfen

2eibung.

ßig. 377. B. §Betvanb fÜr 21/2 C5tein ftatfe ~ogen.
3n.1ei Steinfd)id)ten bei einer 21/2 6tein breiten 53eibung.
Fig. 376.

Fig.

377.

378 ~eigt dn ~enfter bon 11h m fid)ter ?meite unb 21/2m
m 53id)ten {)od), in einer ~maue,rbon 11/2Stein Städe. A ift bie
iäuf3ere %(nfid)t, B ber mittIere Ouerburd)fcl,mitt unb C bie innere
?Jig.

%(nfid)t.

Um in ber Brontanfid)t einen geraben ~enfterftur~ ~u ed)aften,
ift auf3er1)aIb fd)eitred)t 11/2 Stein bicf, inner1)aIb aber nad) etnem
f[ad)en ~reÜ3bogen gewölbt. :va~ nad) ber ~teite be~ Benfter~ ein~
gelegte ~rett a a, merd)e~ ber ESt eg genannt mitb, bient al~ 53e1)re
fÜr bie ?illöfbung be~ fd)eitred)ten C5tur3e~ unb ift nur 13 ZUI breit.
11m be,n inneren Z1enftetbogen tuöfben ;)U fönnen, mirb ber 53e1)r~
bogen b 1:Sig. 360 etwa 4- [) ZID Übet ber 11ntetfante}~be~,geraben

;)8~)

------

6tur~t'~ aufgefteUt, unb 1011)01)1:biefer 1Vte be1; <Steg burd) ba!3 ~rett~

ftüd c in ber mUtte unterftü~t.

00
t~
bD
0"";
~

~{uf bieter 6tü~e ift bet illlittelpunft

---

'IN )

;)lJ\. -

d, ~ig. 378 A unb B, alt~ lueld)eHtbet 2e'9tOogen oefd)tieoen mitb,
gen~u bemedt, bas ein ?Jtagel eingefd)Iagen uni> in biefem eine
6d)nur befefHgt, ~1)elcge bem ~Jtautet bie~id)tung bet ~ugen an~
giebt. (@eüote BJlaurer bebütfen biefet 6d)nut in bet ffiegeI nid)t).
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151g.379 ~eigt bie ~()rtftructiott eine~ ~enfterftut~e~, her fomopr
au~erI)a16 al~ innerI)atb fd)eitred)t gewölbt ift. ,\Jierbei ift A bie
äu~ere ~nfid)t, 13 ber~urd)fcI)nitt burcI) bie ~)(itte, unb C bie innere
illllfid)t.
~iele ~{rt ber ~enfterftut3c ift bei gl\mÖ9uHcI)en
mcaf3en eben 10
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~
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~

ftad, tuie bie in tSig. 378 bargeftelIte unb nwn gelDinnt babei ben
~ott1)eH, bie ~enfier~arge o1)ne bie geringfte 6d)luierinfeit einfe~en öu
fönnen, unb ben ?Bott1)eileine~ ueHern mnlc1)en~,aI?3wenn ber äutere
unb innere r5turö 11erfd)iebenfinb.
~ig. 380. ~in auf beiben 6eiten fenfred)ter ~cnfterfiurö, in einer
21/2 \5tein ftatfen ill1auer. A bie äuaere ~nfid)t, B ber ~urd)fd)nit,
C bie innere ~nfic9t.
Df>er1)alDbe~ 6turöe?3 ifi burd) ben ?Eorf~rung ber 6teine a b (in
~i~J. 380 B) bie ~enfterbefrönung angegeben, lDeld)e110rgemauert unb
beim ~f>~u~ ber W1auerfront, ~ugreid) mit ben übrigen %1)eiIenber
~enftereinfaHunß, nad) ber Ee1)re (~f)af>fone) in ~u~ ge50gen tuirb.
~ig. 381 ödgt bie ~norbnung eine~ ~enfterftur3e~, bei tDeld)er
bie 6eiteneinfaffung unb ber \5tur3 au~ ffi5etfftÜd'enbeftetyen; A äuaere
~nfid)t, B Duerburd)fd)nttt unb C innere ~lnfic9t.
::Der6tur3 luitb au?3 3lDetübereinanber gelegten lSanbfteinftüd'en

a unb b gcuHbet,1D011on ba?3 untere a an beiben(gnbenauf ben eben"
fall% au{3 6anbftein gefertigten 6teineinfaff un~Jen ce aufliegt. unb
mit biefen ba?3 ~enftergelDänbe bilbet. )Da{3obere 6tücf h bient al~
15enftergefim~,unb luirb 110nbem 6teinmet nad) gegebener (If)ablone
au{3gearbeitet.
lieuer bicfcm au{3 Sjaufiein gefertigten 6tur3 ift ber f(acI)c 2m"
Iaftcbogen d d in ber ~mauer eingeluömt, lueld)cr ben 31ued' tyat, ben

6tur~ 110nber Eaft be~ W1auerlDetf~, luerc~e{3 barauf ftef)t, DU befreien.
)Der üurige Stf)eil be~ ill1auermetf~ ift fd)eitred)t überiuöIbt, bamU aud)
im 3nnern ein geraber ~ertfterftur3 entftef)e.
~ei bem ~ig. 392 geöeid)neten ~enfterfturöe fiubet auf)er1)alb ein
fd)eitrec9ter, innertyalDauer ein f(ad)er ~rei~uogen ftatt, tuelc9 le~terer
aber burd) ein eingelegte?3?Bo1)Ienftüa gerabe au~gegHcgen mirb. A ift
bie äu~ere ~{nfid)t. ;Der im 3nnern angebrad)te ffad)e ~ogen muf)
10 1)0d) übet ber Untertante be?3 äuaeren geraben 6turöe~ anfangen,
ba~ nic9t blo?3 ein tyinreid)enb gro~er ~enfteranfd)Iag, fonbern aud)

nod) für ba~ ?Bol)Iftücfa a ~Ia~ übrig bleibt, meld)e?3 in einer 6tätfe
Don ettDa 10 ~m au~ S1efunbem &id)enfernl)or~ angefertigt unb nQd)
ber ~reite ber ßenfteröffnung einge,e~t mirb. ;Die untere ~nfidjt be{3
.

eingefe~ten ~of)Ienftücfe~ rann entmeber gerol)rt unb ge~u~t merben,
ober man fann barin eine 1JülIung anDringen, meld)emit ben, an
ben 6eiten 'befinbIid)en ~enftetIaben, in Uebereinftimmung ftel)t.
?IDerben bie Stl)ür" unb ~enfterftur~e au~ 6d)nittfteinen geDHbet,
10 finb bie (Ientralfugen etlUa~ 5U ured)en. [Begen ber geringen Strag"
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fäI)igfeit ber 6anbfteinf)Qgen ift ber ~rei531egtttentbogen

meI)r

~u em,:

~feI)len.
?Rad) %ig. 383

-

89 ift I)ierbei bie obere Stante be~ ?lliöIbftein53

grabHnig, ba fonft f~ite ffiSinfel entfteI)en, 1veld)e ftreng 5U bt'rnteiben
finb. ~iefer @runbfat ift aud) bei ben I)aIDfrei~förntigen ~ogen JU
vead)te,n. ;J)ie ~ögen au~ 6d)nittfteinen
bürfen fe i ne anferartig
\1eftaIteten msölbfteine f)aben, ba att~er bem unnötf)igen ~aterialber,:
luft bei bettt 2tnfertigen nod) bet SJ1ad)tf)eHentftef)t, ba~ in %oIge
eine~ 6eten53 be~ @ebäube~ bie ~nferfteine leid)t bred)en. O"Jig.384.)
3n 6anbfteinarmen 2änbern fOl1t1Ute~ I)äufig bor, ba~ nur ber
%enfterbogen au~ 6anbftein f)ergefie.lIt wirb, bie ill1auerfaid)e I)ingegen
ge~utt wirb. 3n fold)en ~ärren tvetben bie msöIb,1eine nad) ~in.
385 bearbeitet.
Fig 383.

Fig. 384.

-
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Fig. 38,).

~ig. 486 bi!3 889 enH)äIt in berld)iebenen ~nfiC9ten bie ~norb~
Hang bei ~inmöIbungen
bon ?Raud)mänteln ~nb bei ber ill1auertmg

bet ~üd)engerbe.
.
~ig. 386 ift bie obere, ßig. 387 bie 'Dorbere ?2lnfid)t eine~ maud)::
ntl11lter~; ITig. 390 iit bie ~lnfid)t überecf ~araUer mit xy.
Unter bem ~aud)manteI.
ift ber Qffene ~üd)enf)erb
h h ITig. 390
befonber~ ge~eid)net, meldjer am3 einem ;;Lonnengemölbe beftel)t, beffen
,~intermauerung Duen roagered)t abgeglid)en unb bann mit ~Iief3enoe,;
legt ~uirb. ;Dabei finb bie.6teine in .~C9m 5u 'Dermauern ; meir biefer
bem 1Jeue.r 'Deffer aI!3 JtaIfmÖrter \uiberftef)t.
6ig. 388 ift ber ~urd)::
id)nitt nart) ber ~id)tung v w in ijig. 386; in 15ig.ß89 ift ber Q)runb::
rit ber 5ugef)örigen S{üd)e nad) einem l)alV 10 grofJen ill1afJftabe ge~
~eid)net. ~~ ift angenommen, baa neben bem ~ftd)enf)eerbe h eine
Wlauer a aufgefü'9rt tuetbe, auf tUeld)er bie maud)fangf)öI3er ruf)en.
Fig. 386.

'9
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.Fig. 387.

!;

Fig. 388.

:Pig. j89.

[Bäre biefe ?mauer nid)t ba, jo mÜgte ba~ maltd)fang90I~ uetmtttdft
eine~ eifetl1en ~or~enß, bet bei b ('?gig.i-390) butd)gebor~t tDitb, an
bem Si)ecrenoalfen aufgef)angen tDetben. >ßot3ü9Ud) aber ~et9inbert
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biefe Wtauer bafJ burd) 1)änfige0 ~(uf~ nnb 3umad)en

ber .Rüd)en~

f

tf)Ür c (~ig. tm) Buft~ug unter bem S'taucf)mantelentfteI}e,

\1.1oburcf)

ber ~laucl} in bie S1iid)e getrieben \1.1irb. Uebtigen$
berftef)t C$ fid)
bon feIDft, bafJ biere ~(norbnung nur in bem unterften 6tocf\1.1erf, roo
jene W1auer ßef)örtg funbamentitt
ifi, ~uIäffig fein tann; in ben oberen
6tol1\Derfen

mufJ man Hd) 'begnÜgen,

ba~ ffiaucNangf)ol~

auf bie ge~

.Fig. 390.

lDöf)nIid)c ~rt

attf~u'9ängen; 1'1.1emtman

fogenannten 6pnmgf)erb mit

gefcl}loffener

bann qer ffiaud)mantel überfUiffig

nid)t einen berbecften ober
~euerung

an\1.1cnbet,

\1.1irb. :?Die ffiaud)mäntel

\1.10

\Derben

au!3 freier ~anb, alfo pf)ne ~efd)alung gemölbt.
:?Die2age, \Deld)e bie 6teinfd)id)ten erf)arten müffen, ift au~ ben
3eicl}nungen erfid)tlid), unb ~mar ift biefe WöIbem,eife lDobei ber
;Drucf auf bie unterftü~ten @cfen übertragen mirb, beffer al$ \1.1enn
man, \Die bei gröfJeren Rlofterge\1.1Ölben, in 6d)id)ten parauer ~um
?lBiberlager möLbt. 3'n untergeorbneten
@ebäuben pflegt man bie

esturiJe bon 2ef)mfteinen in 2ef)m ~u t1.1ö{ben fonf! roerben fie bon
gebrannten Weauetfieinen in 2ef)m gemölbt I bei fef)t groBen ber~
f

gIeid)en ~TIölbungen pffegt man aber ~aIfmö1;tef ba~u ~u neI)men,

-

--~-
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.

weIcI)et bie 6teine feftet ~ufamme1tT)äft, unb bei bet gtöf)eten ~nt~
fernung t)om %euer eben auel) nicI)t leibet.

3n neueret 8eit werben bie maucI) üb~r ~unftmänteI meiften~
~

au~ 8inf,

namentIicI) ~eUen~inf gefertigt. 6eftencr au~ ~ement~

@u~maff e.

~ r I)~ e f cI)e it t e cI)te [ß LHbURg c n bei Stf)ür\negen finb möglicI)ft
3U t)ernteiben unb burcl) ~rei~bogen lJU erfeten; anbernfaU~ mu13
man aber, namentIicl) \ue.nn fie naf)e an bie %ronteden ber 0ebäube
fommen, bie' [ßibetIager 'Oormaunn unb ~ur %tagung beß ?{)ogenß,
je nad) ber 6tätfe ber ?mauer' eifetne 6tangen untetfegen. ~Utd)
biefe Sttagejlangen, we.IcI)emit 6pHnten an jeber 6eite t)etfef)en finb
unb lJugleid) bie ~etanfetung
beß ?{)üge.nßbUben, lä13t man in be.t
?J-Ritteeiner jeben einen eifetnen ?SoIöen fenfted)t burcf) ben %ibIafte'"
bogen g'eI)en, oben wetbe.n 'Splinte bUtd)gefcI)oben, 10 ba13 bet fcI)eit'"

ted)te ~I)gen in bet ~mitte fid) webet fenfen, nod) bet ~nfer we.gen
nacf) be.t (Seite aUß\1.1eiel)en
fann. ,J'n ne.ueftet 8eit wenbet man bei
weiten geraDen %()otmegftur~en unb ä~)1tnd)en~äUen arte ~ilenbaf)n"
fd)i€.nen aIß %tagebaUen an, \11eId)can ben 6eHen t)ctfpIintet unb
ÜbettDölbt werben.
Um biefe. @;ifenttägcr, nid)t unnÜt 3U belafte.n, pflegt man baß
batÜbet befinbHd)e ?JJlauet\1.1ctf,\uie bei %f)ih> unb ~cnftetÖffnungenf
mitteIft lEn tI a ft u n gß b ü gen aböufangen, fid)e ßiq. 3H1. ~ie \uitf",
Fig-. 391.
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famfte %ütm fÜt lEntIaftungß'bögen ift bet S)aIDh:eiß, beffen 5HettI)en~
bung jebocI) nut bei ben 8roifel)enmauetn 11tÖgfid)ift, ber i)\uifd)en
ben lEtagefenftctn feIten genÜgenber ~)ÖI)e i)U feinet ~etfteLIung ift.
%ig. 392 ~eigt bie ~{nt1)enbung berattigen @;ntIaftnngs3bögen bei
einem fiinfftöd'igen @ebäube. 6ie finb afß 6egmentbö~1Cn eingemauetr,

unb bettägt bie mittlen SBogenftätfe11/'2unb bie untet 2 6tein.
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;Die groB~-n Bläume iJ11~artette
-

finb mit Sluaeifernen Strä~etn Über~

bedt, unb eb~nfaU~ e-1ttlaftet.
Fig. 392.
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;Die ~J~(metu1tg üDet fteifcf)meDcnben tefp. eifernen ~anen

mUB

ftet$ im ~rettö\)er1)anb gefd)ef)en,mdr bie ~tudjUnie biefe~ ~erbanbe~ in fdjräger abgetrep))ter 2inie Ii~gt, im @egettfa~ 3U ben ~locf~}.1croanb, bei ben fie fidj fenfrecl)t unb öaf)nförmig geftaItet, unb in
~o(ge bcHen bie ~ett1)ciIung ber >Belaftung in bieier ffiid)tung ftatt~
finben \uÜrbe.

~ünfte ill:btf)eiful1(J.

'ir ntiutrUt11 irtppru.
§. 55. ill:Ugemeil1e§.
Bur bequemen ~erbinbung eine§ maume§ mit ein ~m f)ö1)er ober
niebriger liegenben , bebient man fidj f)au~tl ädjlid) ber % r ep ~ en.
~a~fbebingungen
'einer guten Stre~))e finb: 1) ba~ fie fidj be'"

quem gin auf'" unb l)il1unterfteigen raffe, 2) ~ine, ginIängIidje

Q3reite

berfefben, fo ba~ bei ~au))ttte))~en menigften§ jroei ?ße~r10nenbequem
an einanber borbei fönnen, (>Boben," unb ~ellettre:ppen für eine ?ßer~

fon) unb ba~ überall

bie benötf)igten Wlöbel unb G$erätf)fdj afto1

ttal1$))Ortitt merben fönnen, 3) ba~ man bei gro~er &)öf)e berfeI'ben
für angemeffene mul)eplä~e (?ßobefte) forge, 4) ba~ fie tragfäf)ig ~1e,"
nug unb 5) ba~ fie mögHc9ft feuerfidjer ift.
Wlan folle bie %re~:penanfagen niemaf$ bernac9läffigen; man

baut fie nic9t eng, fteH, finfter, unbequem; man legt bie %re)):pen,"
1)äufer in mel)rftöc'figen &)äufern fo an, ba~ fie nidjt bet ßugIuft aU$'"
gefe~t finb, rooburdj bie&)äufer aU$fäIten unb bie an ben %re:p:pen::
Hur anfto~enben ßimmer einen U11t)ergäHni~mä~igen ~ufroanb bon
~rennmaterial
erforbern.
IDCan ~eidjnet
jebe %re:ppe in ba~jenige 6toc'froetf ein, in
roeldjem bie erfte 6tufe berfeIben antritt. >Beiber ~infgei1ung ber
6tufen, be1)uf~ nägerer Q3efHmmung be$ Stre:ppenraume$, beginnt
man mit bem gödjften 6toc'f\1)erfe,
, ba in igm bie meiften 6tufen
untergebradjt metben müffen. Q3eiben anbeten niebtigen 6todroerfen

läßt man bie übetfmffigen 6tufen an ben geeignetften 6teUen \Deg.
9Jlan ~äf)H ftets3 bie Binien bei ber ?Bet~eic9nung
ber 6tufen, ba jebe
mnie eine 6teigung anbeutet. ,Jn ~ig. 393'~. ~. finb born ~ntritt
1 bi$ ~um mobeft A 12 Binien, alfo 12 6teigungen, l)ingegen nur
11 ill:uftritte bor1)anben. 3äf)H matt bagegen Ie~tere, fo fommen
leidjt 0tit1)ümet bei ?ßobeften unb ill:u$ttitten in ben ~tagen DOt.
SDieill:notbnung ber %re~:penräufe wirb burc9 bie @tunbri~arten
bebingt, man unterfc9eibet:
1. G$erabe aufgegenbe
einarmige
%reppen , ~ig. B9ß, bi0 3u
15 -18

6tufen,

1 ifi ber ~{ufttitt, 24 ber ~hls3tritt.
2. ~inmar ge'brocgem', ::trep:pen ?5ig. 394.
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Fig. 393.

Fig. 895.

Fig. 394.
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3. 3meimal gebroe!)ene ::tte~~en ~ig. 395. ~ß Hub 1)ier 2 ~o;:
A uub B, 2lntritt 1, ?2(ußtritt24.

4. ;Do~~e1armige gerabe ::tre~~en ~ig. 396 unb 397.
5. ~inarmige gerounbene ::tre~pen, fogenannte ?llienbeItre~pen
~ig. 398 unb 399.' ;!)iefe%tep~en bewegen fie!)um eine (5:pinbeI X
bie e,ntweber bOU ober 1)01)1gemad)t mirb.
~ig. 400 ~eigteine boppe.He~ßenbeftre~~e in ~orm einet 8 mit
~mei (5~htbe{n. ~ig. 401 eine ge m u nb en e %teppe mit getabe aUß;:
Fig.

3B7.

Fig. 398.
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Fig. 399.
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Fig. 400.

ßig. 401.

c-

)
24

laufenben ~tmen. 0ft näm1i~ bie ~utt)e bet %telJlJenminbungni~t
in fi~ gefc9Ioffen, fonbern fü1)tt auf ein gerabe~ ~obeft, fo nennt
man bie %teVlJe eine ge m u nb en e obet eine %telJlJemit gemunbe:<
nen .\Säufen.
;Die ~ö1)e, um meI~e eine 6tufe fenfte~t t)on ber nä~ftuntetn
abfte1)t, 1)eit3tbie 6 te i gun g. ;Die ~reite, um meI~e je ~mei6tufen
roagere~t t)on einanber abfte1)en, 1)eit3tber ~ u f t ti t 1. ~ie 6eiten:<
mauern obet 6eitenftücfe, motin bie 6tufen Hegen, 1)eit3en'bie
illSan gen.
Um eine bequeme %relJlJeöu er1)aIten,batf bie 6teigu]ng
ni~t

me1)t aI~ 16 bi~ 1)öc9ften~ 18 zm betragen,

benn bann er1)ärt

bet ~Iufttit nadj ben flJäter folgenben S1egeIn nodj eine foldje ~teite,
bat3 ber ~ut3 bequem s:ßla~ 1)a1. ;Damit jebocO untergeorbnete ;trelJ:<
lJen, bie me1)t ag 18 zm 6teigung et1)aIten, fid) nodj IeibHdj beftei:<

gen laffen, müHen beftimmte ?EerljäItniffe ber 6teigung ~um ~ufttitt
beadjtet merben.
~enft man über alle t)orberen ~anten ber 6tufen eine gerabe
.\Siniege~ogen, fo ma~t biefe mit bet illSagetedjten einen beftimmten
~infel, ben ffieigung~minfel ber %rClJlJe,melc1jebei 16 zm.6teigung
unb 32 zm ~ufttitt etma 262/3 @tab beträgt unb biefey ~infel batf
nidjt t)iel übetfdjtitten metben , menn bie %telJlJebequem bleiben foll;
je fteHet et mitb, befto unbequemet mitb bie %telJlJe.
~a~ gtöt3te Wlat3 füt Ne 6teigung, übet meI~e~ 1)inau~ bie
~telJlJe 10 gut mie unbtaudjbat roitb, ift 23 zm; ba~ getingfte ill1at3
zm 6tcigung~ljö1)e.
2G
ift 10-13
.

lJ.nen~et, <0teinDou. 6. ~uftoge.

~-
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'"

~~ gieot berfd)iebene er~roote ~erf)äItniff e für bie 6teigung.
1. ?JJ1annimmt bie bo:p:peIte~öge einer" 6tufe in ,8entimetern,
unb bie ~rgän~ung ~u 64 zm an, fo gieDt Ie~tere ben ~uftritt. ,8. ~.
man f)ätte 18 zm 6tufenf)öf)e, bo:p:peIt = 36 zm; Ne ~rgän~ung ~u

64

=

28

zm,

allo wütbe 5u einer 6teigung bon 18

bon 28 zm erforberIid) fein.
über man f)ätte eine .pöf)e bon 20

würbe aIfo ber ~uftritt nur 24

zm

fef)en, baf3 Dei bielem ~er1)äItnif3 24

bo:p~eIt

zm,

zm

=

ein ~uftritt
40

zm.

~~

breit werben. @:~ift ~u üoer~
zm

~öf)e fd)on eine unbequeme

:tre~)Je geoen würbe, ba bie 6teigung gleid) bem ~uftritt wirb unb
ber ~uf3 nid)t mel)r fid)er auf ber 6tufe fte'9t.
2. ;Da~ ~:ßrobuct bon 16x 32 = 612 zm wirb burd) bie 6tufen~
l)öl)e in ,8entimeter bibibirt.
@:~ fei bie gegeoene ~ö~e = 16 zm, 10 würb e ber ~uftritt =
,

512116

=

32

zm.

@:~ fei bie ~öge 20 zm, fo würbe

ber ~uftritt

=

512/20

=

25,6

zm.

@:~ 1ei bie Sjöf)e = 24 zm, fo würbe ber ~uftritt = 512/24=
211/3

zm.

.

;Die ~öf)e ber 6teigung

bon ~ered)nung

bürfte

oetragen.
3. ?JJ1an abbirt ~ur ~ö1)e in ,8entimetern bie @:rgän5ung 5U 48
fo gieDt bie~ ben ~uftritt.

bemnad) nid)t üoer 20
2m,

Dei bieter ~rt

zm

bie ~öl)e, 16 + 32 = 48, fo ift 32 zm bie ~reite
48, fo ift.24 bie
be~ ~uftritt~; e~ fei bie ~öf)e = 24 zm, 24+24=
@:~ fei 16

zm

~reite be~ ~uftritt~.

Unb nur bei bie1em ~erf)äItnif3 würbe e~ noel)
mögIid) fein, eine 6teigung bon 24 zm f)od) mad)en ~u fönnen, ob~
gIeid) bie~ immer unoequem unb nur Dei f(1)r untergeorbneten ~e~
oäuben anmenbbar fein mirb.
@oUte man nocf) mef)r Sjöf)e af~ 24 zm ~ur 6teigung nel)men,
fo mirb bie :tre)J~e unfteig])ar, meH fief)bie 6tufen gan~ untereinan~
ber fd)ieben, unb man befonber~ nidyt l)erabfteigen fönnte, wenn man
aud) aUenfaU~ f)inauf läme. 9Jtan g(1)t bann beffer auf einer Beiter,
af~ auf einer fold)en ~rt Sjü1)nertre~:pe.
~tod) eine~ ~au:ptÜbelftanbe~ unterer :tre:p:penanlagen ift 5U ge~
benfen, nämfid) beffen, baf) bei ~weiübereinanber Iiegenben :tre:p~en~
armen unb ffiu1)eplä~en, ober bei %iU)rung ber :tre~~en unter bie
~äd)er, f)äufift to }llenig fenfred)te ~ö1)e getanen mirb, baa man fiel)
ftet~ bei f9rer ~Bel1eigungan ben Sfo~f ober .sjut ftöf3t. @:~mÜf3ten

be$f)albnie men i ger a{~ 21/2m fid)te Sjö1)ein bie1en {SäUen betb{eiben.
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~at eine ::rre~~e biere (Stufen, 10 mu~ momögIid) nad) 13 ober
15 (Steigungen immer ein ffiu1)e~la~ (~obeft) folgen.
@eltmnbene (Stufen ober logenannte gemunbene ?!5iertel, müff en
vei bierecfigen ~re~~enräumen nie ober nur im 1)öd}ft e11 910tl)falle
angeodmet merben.
@emö1)nIid) merben bie ~rittftufen, menn fie au~ ein~elnen auf~
gefegten ~latten vefteIjen, 10 angeorbn~t, ba~ fie an i1)rer borberen

6eite mit ein ~aar @Iiebetn ber3iert finb unb etma 3 vi~ 5

zm

bor~

fte1)en. SDieler Ueverftanb vietet vei untergeorbneten fteHen ~re~~en
ben ?Bort1)eH, baß bel' Buf3 menigften~ veim Sjinavfteigen me'gr ~la~

1)at.

&~ gievt jebod) aud) ~re~~en, 11)0bie 6tufe feinen fold)en ?Bor~,

f~rung

1)at, fonbern

gerabe aufgeI)t.

3n

biefem ~aUe 1)eißen bie

6tufen ~lo aft u f en.
~man vaut bie mafftben ~re~~en auf ämeierIei ~rt, entmeber mirb
jebe ein3eIne 6tufe au~ einem ein3igen s;,auftein angefertigt unb bel'<'
möge H)re~ ~ugenfd)nitte~ 10 auf bie näd}ftuntere gelagert, ba~ fie
boUfommen barauf rul)t unb nur in einer ffi3angenmauer eingemau~
ert mitb, bamit fte nid)t umfit'~t (freitragenbe ~re~~en); ober bie
~ritftufen bel' maHiben ~re~~e ru1)en auf ~feHern unb ?Sogen, unb
auf3erbem nod} auf ämtld}en ben @urten gef~annten @emöIben, foge;;
nannte gemömte ::rre~~en.
s;,infid}tfid}bet ~age bel' ~re~~en untetfd)eibet man fold)e, bie
an ben @ebäuben Hegen, fogenannte ~reitre~~en, unb ~re~~en im
0nnern ber @eväube.
§.56.
%

SDÜ ~reitre~~en.

reit r e~~ en 1'inb foId)e, bte entll)eber ganö bor bem @ebäube

He.gen ober 3um ~1)ei1 in ba~felbe9ineinfpring~n;
bie fd}önften unb
angene1)mften Hnb biejenigen, wefd)e red)t~ unb finf~ eine [ßange w,
~tg. 402 1)aben. SDafeIbft ift bel' Ouerburd)fd)nitt einer Breitre~~e
bargefteUt, mobei bie ein~elne-n (Stufen bie ~Jemöl)nIid) 3ur 9lnwen~
bung fommenben ~ormen 3eigen. SDie unterften Gtufen finb etnfad)e

?SIodftufen, bie folgenbe 6tufe c 1)at äur ?Bergrößerung be~ ~uf ~
tritte~ an bel' borberen ~ante ein ~fättd]en mit Sfel)le, d l)at awei
~lättcl)en unb e eine ~6runbung (~arnief3) mit ~lättd)en, wobei 3U
bemerfen ift, baf3 man bei ein unb berfeiben ~re~pe natürlid) nur
ein unb biefelbe ~rt bon 6t1:tfen anwenbet. ~ei 6anbftein mUß
man bie ?Borfprünge an ben 6tnfen minbeften~ 5-6zm [fad mad]en
unb barf i1)nen nidyt me1)r mie 4 zm ~u~[abung

geben, meH He fonft
26 '"
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404

nicl)t 1)aIten. 3n bet ~i~ut finb fernet Detfcl)iebene~tten bet Ue'5et
einanbetfcl)icl)tung ~e~eigt; bie 6tufe b ne~t ftum~f auf ber 6eite a
Fig. 402.

w

c 1)ingegen mit einet ~erfatung Don 3 zm }Breite unb e'5enfoDiel
%iefe auf ber 6tufe bj äf)nHd) ift eß bei ber folgenben 6tufe d.
~ie unterfte }Blocfftufe etl)äIt in ber ffiegel ein gemauetteß ~unba:::
ment, unb ftöf3t bann, menn baß ITunbament nicl)t unter 1/21II tief
ift, entweber ftum~f gegen bie 2ßangenmauer w, ober He mirb in
biefelbe 1)ineinge'5unben; bie folgenben 6tufen bc d e liegen auf ben
~angenmauern auf. 11m baß @inbtingen be.ß ~afferß in bie 2a"
gerfuge ber 6teine ~u Det1)inbern, fann bei }Bearbeitung ber 6tufen
f)inten ein erf)öf)ter %tnfat nad) ~ig. 403 angearbeitet werben, inbef3
Fig. 403.
mad)t eß unß Der1)äftnif3mäf3ig
~often, beß:::
megen ba~ ~an3e Obetlaget l)eruntet~uar:::
betten, tD(1)renb for~fäItigeß ~erftreid)en
mit ~ottranb,;~ement baffeIbe erreicl)en läBt.
%ig. 404 A - C 5eigt eine ~reitre~~e bei
ber Die~o~fenben ber 6tufen 0,6 -1 zm in
bie ?mangen eingefett finb unb braucl)en
ba1)erauel)nut biefefunbamentttt 5Umetben,
6ämmtHd)e 6tufen beftcl)enbei Heinen ::tre~~en au~ einem E>tÜcf;

werben f)in~egen biete ~teitre~~en breiter aIß 21/2-3 m 10 baf3 bie
6teinlä«gen nielli mel)t Don [ßange 5u ffiSange teidjen, 10 muf3 man
biefeIben 3un~lenmaUetn untetfHiten.
Übeteinanbertreffen,

~amit aber nid)t bie '5töf3e

mUß eine lold)c 3ungemnauer

minbeftenß

2/3lJ1

405
ftad uJetben. ?Sei feI)t bteiten ~teitteppen unterlDölbt man aud) be
gan~en maum batuntet burd) fteigenbe $fap}!en unb fann bann
\Stufen bon feI)t berfd)iebener Bänge anlDenben, \Denn nur bnmet
~\Deiobet brei '5tufen gleid) ber ?Steite bet ~reitreppe finb. Bum
Fig. 404.
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beffeten ~blauf be~ ~affet~ neigt man bie 6tufen nad) bet borbe,;
ten $fante 5u um 0,3 - 0,6 zm; )1)irbbie 6enfung bier grö~et ge".
mad)t, fo roirb eine ~tep}!e geräI)tIid) beim .~era'bfteigen,befonbet~
bei ~egen unb @nattei~. ~~ ift babei am beften, \1)ennbie 6tufe
I)inten ettDa~ ftärtet, ar~ born geat'beitet \Dh:b, bamit ba~ 2 a ge t
\1)ageted)t auf bie lDageted)te.Untermauerung ~u Hegenfommt. ~a"
aUet 6tufen gleid) breit 11)
erben , mad)t wan fiel)
eine 2eI)te, bon ~015, bie man 'beim ~611)iegenan ben @;nbenbet
6tufen anI)äft unb biefe banad) rücft.
illSa~ bie illSangenmauetn w anbelangt, f0 merben biefeIben au~
Biegern ober ?Stud)fteinen, obet aud) im ~euf3ern mit 6d)nittfteinen
aufgefüI)rt unb oben mit einer ~latte a'bgebedt. ~ei I)oI)en %eppcn

mit Ne ~ufttitte

--

40ß----.

t~ei(t man bie ?Ißangenmauern in mel)rere ~lb\ä~e w w %ig. 402,
um an ~Jlaterial bU f~aren.
?nUt bei %te~f'en mit ?Inan 9 eTl ift es3 geftattet, bie 6tufen
nac9 %ig. 405 ftum~f aufeinanber ~u legen, ba f)ietbei eine ~er~
fd)iebung ber 6tufen nid)t ~u befütc9ten ftef)t.
Fig. 405.
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~ie oberfte bHbet gleÜt5eitig bie 6cf)lDeUe unb fteIlt einen ~n"
fd)lag für bie ~aus3tf)üre f)et. ~us3 biefem @tunbe Hegt auc9 bet
innete ITußboben, aus3 lDe1cgen ~'matetial et aud) beftef)en mag,
1-11/2 zm tiefet als3 bie 6djmeUe.
~ie fogenannten ~eraffentte~~en
1Denbet man nut bann an,
menn ber @ebäubefode1 ein niebtiget ift, bei gröBeren .~öf)en f'ffegt
man meifien$ bie 6tufen an beÜ'en @nben butd) maHibe ?!ßangen,
mie ITig. 406 5eigt, 5U begten5en. ~ie ~onfttuction
ber 6d]meUen"
ftufe bleibt immer biefeIbe unb audj bie etften brei ~nttittftufen
et"
I)arten eine entf~redyenbe Bunbitung.
%ig. 407 5ei9t bie ~nlage einet %teitte~~e, 11Jiefie bei größeten
~menanlagen mit I)oI)em 60uterrain
oft uorfommt.
~ß füI)ren f)iet"
. bei 5mei %lüge1 auf eine bteite Breitte~~e, bon bet aus3 man auf
eine %ettaffe gelangt. ~ie mittlete %teitte~~e 11)itb untetI)alb bon
einem ~ogen untetftü~t, mäf)tenb bie %erraffe auf böI)mifdyen ~a~~en
b tuI)t. ~Utd) bie %I)üte x lann man bon bem @atten in ben

407

--

~eUet nelangen. 2ht \SteHe ber böf)mifd)cn @ell1ölbe fönnten f)ier
aud) prcutifd)c I gegen @urtbögen ober (gifenvüf)11 fd)ienen gefpannte
~appen ~erll)enbung finben.
Fig. 406.
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N~~er befprod)el1en ~{nlagen 1e~en borau~, ba13 bie ßreitre~~e
bor bem @ebäube fan. ~a in 6täbten,
be~ ge~inberten ~erfe~r~
l))egen, fold)e %replJen nid)t angelegt 1verben bürfen, 10 mU13 I)ier
;Die

bie gan~e ~reppenanfage tn ba~ ~au~ gelegt ~))erbe~.
"
;Die einfad)fte Gronftruction biefer ~rt 5etgt ~tg. 408. ~terbet
Hegen nur lDenige 6tufen aU13er1)aIbbe~ ~aufe~, lD~1)ren~.bie ü?ri"
gen bon ber @ebäubemauer umgren~t lDerben... ;Dte ~~~r fprtngt
I)ierbei beträd)tUdy I)inter bie ?Borberfront 5urucr unb bte oberfte
6tufe bHbet auel) ~ugleid) bie St1)ürfd)l))eUe.
~ine anbere Gfonftruction biefer 2{rt ~eigt ßig. 409 A~C, 1))0"

Fig. 408.
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bei ber SfeUer nodj etlDa53edeud)tet lDirbunb bie 6tufen bom

Sfa~~en

unterftü~t lDcrben.
ffia m ~ en. @53'1finbbic53ebene, fdjief anfieigenbe ~räd)en, f0-;
Fig. 409 B - C.
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tuof){ 3um ~egef)en, }Die 5um muffa1}ren, tue{d)e je nadj i1}ret 2age
bon einer ober ~tuei ~anepemnauern beßren~t }Derben, 'beren6djidj",
tung in ~ig. 410 ~argefteUt ift. C5inb bie ~am~en ftufenarHg tuie
~ig. 410, fo f)ei~en fie audj romanifdje Streppen unb bie ein5eInen
6teine fteI)en bann in C5C6rittlDeite,~utueHen aber auC6 in bo~~eIter
6d)ritt11)eite au~ei11anber. .011 ,J'talien bebient man fidj berfeIben
I)äufig bei ~ergtuegen fÜr C5aumtf)iere.
§.57.

SDie Streppen

im ,Jnnern

ber @eb.äube.

~ierbei f)a'ben tuir tuieber öu unterfdjeiben:
fiüeren, S::re~pen au~ ~auerfteinen

%reppen aUß ~ed,;
1mb Streppen aUß fÜnftlidjen

Steinen.
a.

'

,J'nnere Strep~en au~ ~erfftüden.

SDiefefinb rÜcffiC6t,;

lidj iI)rer ~{norbnung unb ber ,Bage ber ~obefte (~ebefte) mit ben
geroöIbten %reppen Übereinftimmenb, unterfdjeiben fief)aber bon ben:/
felben tuefentIidj baburdj, baa in ben meiften ~äaen jebe llntertuö{:/
Dung Übetffüffig unb fÜr freHragenbe %reppen 11ur ein e [ßangen~
mauer nöf~ig ift. ,J'm erfteren ~aUe tuetben bie Stufen, roeldje aUß
einem StÜcf beftef)en, an i1)ren ~nben auf bie [ßangenmauern auf:/
gelegt unb, tuie bei ben ~reitreppen befprod)en luurbe, bermauert.
~ie Stufen liegen babei aI~' ~Iodftufen nacI) ~ig. 411 oI)ne ~ar3.
aufeinanber, ba ein ~erfd)ieben nid)t mögIidj ift. SDie~obefte tuer:/
ben enUueber au~ einer, .über au~ meI):/
:Fig. 411.
reren 16 zm ftaden ~obeftplatten ge~
bUbet, bie mit einem ~a{~ gegen einanber
ftüten unb aUBerbem auf ben [ßangen;<
--"
.~
mauern aufliegen, über ba~ ~obeft tDirb
f[adj getDölbt, fdjeitted)t ge~u~t unb mit
~
Sß{attenabgepftaftert. SDurdjfC6neibetber
fteigenbe ~rm einer füld)en Stre:p:peeine ~enfteröffnunß (tua~ nur an
ber .~interfrünt 5uläffig unb mögIid)ft 5u bermeiben ift), 10 erf)alten
bie Stufen i1)r %Tuflagerauf einem fteigenben ~ügen.
;Die ~ögen bUben f)ierbei ~ugleid) bie äUBeren ~angen beß
;rreppenattnef', in tDeId)ebie <stufen naC6 Big. 412, ä1)nlid) tDie bei
ben 1)ö{5ernen5trep~en eingreifen. ~ei feftem <Sanbftein genÜgt für
bie SDicieber ~angen 15-21 zm tueld)e aUBerbem nod) burd) bie bo;,
genartige ?Jorm ~ig. 413 eine groBe <Stabilität unb ~eftigfeit erI)ä(t.
.:Jn ben meiften ?JäUen pflegt man jebüd) bie ~angen auf' meI);,
teren 6anbfteinftÜcren äufammen3ufe~en, tuoburd) bie Jfoften beträd)t"

.

411
Lid) gctht{Jcr 11)ctben. SDie einödnen 6tufcn feten fid) bann mitteI~
~ar~ aufeinanDer, 10 ba~ ein ~etfd)ieDen ber9inbert nJitD.
Fig'. 412.

Fig. 413.

Fig. 414.

~-

412

~ig. 414 gievt ein ~eifpie1 einer ma;fiben %re~~enantage mit
maffiben ?mangen. $DieStecre beß gan~en %ref1lJen1)aufe~mirb burd)
srreußge\uölbe, bie fid) ~um %1jeiI auf bie burd)ge1jenben ~rDfi1irten
6lJirtbeIn ftüten, gebHbet. 2Cud) Ne maffiben illSangen, 1Deld)ebie
6tufen unb @eläuber tragen, legen fid) gegen bie 6lJinbeln. ~ig.
415 A - G geben bie SDetaiIßßU biefer SttelJlJeunb 5\Dar A bie .8u~
fammenfetung ber 6tufe, illSange unb beß @ebäube~, B 5eigt ben
';15feHerim üuerfd)nitt unb eber illSinfel ber;eIben in ben 2Cnfid)t,
E unb F t1eranfc1}aulid)tba~ @eIänber in ber 2Cnfid)t unb im
@runbri~ unb D giebt bie €onftruction ber (5tufen in ~etbinbung
mit bet ?JJ3ange.
Fig. 415. A.

A

~reittagenbe
Stre:p:pe~.
SDie %ig. 416 A-G
ftellen eine
reitragenbe Stre:p~e mit fteinerner illSange bar. . A ift eine 2Cnfidjt,
3 ber ;:Durc1}fd)nitt. ~ei biefen Stre:plJen 1ft nur ein e 2.TIangenmauer
töt1jig unb e~ fommt bef011berß barauf an, baß bie unterfte ~lDcf~
tufe a feftIiegt, fD ba~ fie fid) meber fenlen nDd) berfd)ieben lann.
D1an legt fie be~9am ent1Deber auf einen @urtbogen ober auf ein

413
gemauerte~ %unbament, etn)a~ tiefer al$ ba~ ~ffafter, mie bei E
zm in bie [ßangenmauer ein:
~u feI)en unb Iäf3t fie auf3etbem 23..31

.

Fig. 415 B - G.
.

greifen, tuie bei a f5ig. 416 A ~unftb;t angegeben tft. ~ie folgelt~
6tufe b ftöf3t mit einer ~erfa~ung gegen bie iSiufe a; unb ba biej
feftriegt, 10 Hegt b auef) feft, menn fie nief)t fi~~en fann. $De~1)aI

muf3 bie iStufe b menigften~ 8 zm in bie [ßangenmauer eingreifCl
10 baf3 He burc9 bie 2aft ber illSangenmauer am Sn~~en unb leIb
am ?Eerfef)iebenberI)inbert mitb. $DaffeIbe gilt auel) fÜr aUe folger

ben 6tufen.

~n ben %iguren bilben bie iStufen an iI)rer untere

iSeite eine. ebene f5Iäel)e; e~ gefef)ieI)tbie~ namentIief) be~ beffen
%'(ußfe{>en{5
megen, unb um %ran~~ortfoften ~u f~aren. $Damit abt
jebe e>tufe ein {>ori~ontaleß~uflager in ber illSangenmauet erI)aIt
ift baß in bie ?illangenmauer eingreifenbe t5tÜcf ~rißmati,c9 belaffcl
roie in fiig. A unb B, ferner in fiig. C in ber Oberanfiel)t unb 11il
D in ber Unteranfid)t ~u feI)en ift. C$)an3befonber~ nöt{>igift e!
namentIid) bei fteittagenbcn %re~pen aUß 6anbftein, baf3bie fel)mäd)f
<5teUeber etufen bei d %ig. B. E, F nod) 8zm ftarf bleibe; bt

.

-

414 ---'

~ori30ntale 5r~eH be~ ~alae~ Dtaud)t 1)ingegen nur 2zm Dreit ~u fein.
0n gleid)er ?meife ber\1Jenbet man auc9 bolle ?Blocrftufenöu freÜra"
Fig. 416.

c.

~ei ~Xuffü~run\-1 berfe1ben \nirb bie. ?2nangenmauer
biß an bie Untetfante ber au legenben Stufe abgeglid)en, afßbann
wirb bie (Stufe aufgebrad)t, burd) ?Blöde ober ~.tdfen unterftü~t unb
in bie [ßage gelegt. ~ieß miebetl)oIt fid) fÜr j,d)e einaelne (Stufe
unb bie (Steifen bleiben 10 fange ft(1)en, biß bielli5angenmauereinige
~u~ über bie f3tufe aufgefÜ1)rt, ober biß ber %re~)Jenarm fertig ober
gefc9Loffenift. Um für ba~ ~obeft nid)t 5U groBe~arfen ober ~Iat"
ien anwenben 5U müHen, bie. beim ~aUenlaffen fc9\1Jerer@)egenftänbe
5erfef)lagen werben fönnten, 1)Hftman fief)in ber frü1)er ermä1)nten
genben ~re~~en.

~eile, ba~ man bie ~obeftftufe p auf einen @)urtbogenlegt, baß
~obeft f(ad}unierroö(bt, unten ld)eitred)t ~u~t unb oben ab~f(afiert,

415
ober ba~ man bie ~obeft~ratten

--~

in einen BaIö ber letten Stufe unb

auf bie ?J)cauer aufregt; al$bann bleiDt eine 3ettrümmerung biefer
~.f:5fattenof)ne ~ladJtf)eHfüt bie SjaHbatfeit bet %te~rpen.
;Die fteittagenben %tet>t>enf)aben, wie bemetft, nur ein e ~an~
genmauc-r für ba532tuflager ber Stufen, wäf)renb ba$ anbete ~nbe
ber <stufen of)ne l1nterftütung bunt eine ~mauet ift. ~n biefem frei~
tragenben ~nbe werben bie <stufen bi$meHen mit einer fteinernen
[ßange berfeI)en, bie ebenlo roie bie ffiamt>enmauer ~ig. 416 aU$ge~
fü1)rt mirb. 0n feUenen ~äaen wirb biefe [ßange mit ber <stufe aU$
einem <Stüd gearD~itet, mie bie$ bei E unb F ~ig. B unb au~erbem
i

15ig. E unb F in grö~etem ?JJ1a~ftabc.öU fet)en ift; bet »rts3matifdJe
<Stein, aU$ \De[d)embic Stufe er1)aIten wirb, mUß in bem einen ~aU
ben Ouerfd)nitt efgh, in bem anbern ~aU ben [luerfd)nitt iklm
unb in jebem ~aUe bie 53änge ber <stufe mit [ßange 1)aben, \D(1)renb
menn ~ange unb <stufe aU$ 3mei <Stücfen gefettigt werben, meit
meniger <Stein unb ~rbeit nötf)ig ift.
Big. G öeigt ein ~aat <stufen in ber frü1)er erm(1)nten ~erflJec~
Übe; ber ld)räge <Sd)nttt (bie ~erlatung), in meld)em bie obere <Stufe
gegen bie untere ftößt, ift red]t\DinfeUg öur l1nterf(ädje ber <Stufen.
:Die ~änge biefer freitragenben <stufen barf bei <Sanbftein nid)t grö~
f3er lein aI$ 1)öd)ften$ 21/2lli, gemöf)nIid) gef)t man nid)t über 2

m

unb

legt anberenfaU53bie Stufen auf ömei ~angenmauern, ober auf ein
~emölbe.
Fig. 417.

[ß enb eItre» lJen. ~J(an un~;
tetld]eibet babei ömei ~rten: näm~
fid) illienbeltret>penmit büffer unD
f)o1)ler6t>inbeL .3m le~teren ~aUe
luitb bie 6pinbe1 entroeber burd)
~J1auer\l1etf f)ergefteUt, unb bann
liegen bie (Stufen auf bemlelben,
mie bei jeber anberen %rePt>emit
ill.;angen, über Ne Stufen liegen
an bet inneren' Geite frei, o1)ne
Untermauerung unb aI$bann ent;1
ftel)t eine freitragenbe ~enbeI trePt>e,'
bie l'Päterf)in belprod]en merben
wirb. ,jm erften 15aUift bie boUe
Spinbel über ber ~)(önd), in einet
CStäde bün 18- 23 cm SDutd)meHe1;

---
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mit ber 6tufe berbunben. ;!)ie ill:u?3füf)rungber 6tufen ift babei ber~
fd)ieben, je nad)bem biefeLben bom ~rud) weit ober weniger weit 5U
tranß~ortiren Hnb. ,sft bie SLran?3~ortwcitegering, bann werben bie
ein5elnen ?illenbeftufen a1?3~1oc'fftufen bearbeitet, wie bie?3%ig. 417
A im @runbti~ unb B im SDurd)fd)nittberbeutIid)t. 5Denn miewof)1
e?3 eigentIid) fef)lerl)aft ift, baf3 bie borbere 6tufenrante fief)nid)t ra~
bial (nad) bem illUttef:punft getyenb) fonbern tangental an bie 6~in~
bel anlef)ne~t, 10 finb bei biefen fIeinen ffi5enbeHre~~en(bie immer
nur für untergeorbneteSmec'fe 5U em~fetylenfinb) lebigIid) bie j{often
maf3gebenb, ba im Uebtigen ficI)beibe SLre~~engleief) gut ober gIeid)
fef)led)tbefteigen laffen.
Fig. 418.
,sft bie %tanß~ortweite be~
beutenber, bann muf3 man bie
\ ,..lJ
ein5elnen 6tufen 101eid)t alß mög~
1
.1 " ~:~.J ,
lief) mad)en unb tt1äf)It ba5u bie
"'''''''''''''''''",
%ig. 418 bargefteUte1 ~norbnung.
A ift ber @tunbrif3, B bie ~nfid)t,
wobei man fid) bie Umfaffung?3~
mauer burd)fid)tig unb ba?3 auf
ber ill1auer aufliegenbe" 6tufenftüd
wegbenfen mU}3; eß ift .bie?3 be?3~
~
f)aIb angenommen, um bie lieber:<
lri1f~lIllI~

~

einanberfc9kf)tung beffer 5u berbeut~ ~$/W
lid)en.

5Die 6tufeneintf)eUung

er~

=

in ber ~Ritteber lid)ten 6tufen~

\

%f)ei~~unhen, bie etwa 21-

26 zm

au?3emanber

5ief)t

liegen merben,

/

man ~{aoien,fogeben oie[q oie"
borberen

6tufenfanten

an.

\1.1enn ba?3 ~{uffaget jeber

~tufe auf ber borf)ergef)enben10~
bte1 beträgt.

ben
6tufe

~aburd) erf)äH man.
@runbtif3, meI\ljer fÜr bieA fd)raffirt

baf3 biefe 6tufe

ift.
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417
af$ bie ~tufe A ~ig. 417.

~

~:nan fann fie aber, ol)ne bie %ragfäl)ig:<

feit 5u be,einträcI)tigen, nod) mel)r edeicI)tetn unb bie %re~~e gefäUi~

,

ger mad)en, inbem man bie untere BläcI)e al~ 6~iralf{äcI)e bearbeitet,
unb nut ba$, auf ber Wlauer auffiegenbe 6tÜcf ted)tecfig berä~t,
wegen be~ beffetcn ~uf{aget$.
Bum weiteten 5Herftänbni~ bet ~iguten biene ~o{genbe~:
1) ::Dentt man fiel)15igur 419 A eine l)oti30ntafe 2inie a' b', bie
um bie fenfred)te, 2(~e.0 qleid)uütaig gebre~)t unb babei fortwä9renb
Fig. 419.
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gel)oben merbe, bod) 10, baa He in jeber 2age l)ori30ntal breibt, 10
be'1d)rdbt bie1e mnie a' b', inbem He aUmäl)Iig in bie, im @)runbriB

burd) e' cl', h' m', g' k', unb im 2Xufri~entf~re~)enbange~Jebenen
~agen ge1)t, eine 6d)raul>en~ ober 6~irQ{ffäd)e,unb 5}uQrdn 6~i"
i1lenlJd, <Stein!>.,!!. G,\!{uf!.

2i

418

ralfr.mbib. ~ie fenfredjte ~te 0 nennt man 2ettrinie unb bie Binie
a' b', we1d)e burd) bie angefüI)rte ~ewegung bie ~viralffäd)e befd)rie::
ben ober et3eugt I)at, nennt man bie er5eugenbe,ginie. a) ~a biefe
mnie fortmäI)renb f)ori50ntal auffteigenb um 0 gebreI)t rourbe, 10
folgt, baf3 man burdj jeben ~unft ber bon f9t er3eugten ~läd)e
eine 1)oriöontale gerabe ,ginie. (ein ffiid)tfd)eit nad) 0 fegen fann unb
baburd) ift biefe ~räd)e af~ Unterfiäd)e bon [genbeiftufen gut ge,o
eignet.
2) ;-Denft man fiel)ben ~albfrei~ b' d' g' k' at~ ~runbrif3 eine~
~t)finber~, 10 mitb bie er3eugenbe mnte a' b', roenn fie bei i9rer ~e,o

roegung bon b' nad) d' um bie ~ntfernung b" d"

gefHegen

tft, aU~

m(1)Hg bie 6~ira{;/ ober 6djraubenIinie b" d" gl' k" an bem ~t)nn;/
ber befd)reiben. ~n gIeid)er ffiJeife roirb He an ben ~t)Ihtbern, beren
~abien 0 e' unb 0 a' finb, bie 6d)1:aubenIinien eil 1" unb a" m" be~

fdjreiben. ~n ~ig. 419 finb bie 6djraubenIinien, roelel)eentftef)en
hJürben, wenn bie ,ginie bon Hnf~ naef) re.d)t~ beroegt roürbe, vunf~
tirt eingeöeid)net. ß) ~a bie eröeugenbe ,ginie a' b' fortw(1)renb 1)0::
riöontaI unb bon ber ~d)fe 0 au~ bewegt roirb, 10 Hegen alle ~unfte.
ber ufäd)e, meld)e im &runbrif3 in ber ~id)tung be~ ~abiu~, aIfo
in einer ger a ben 2inie nadj bem ?JJUtter~unft0 Hegen, im ~ufrif3
f)oriöontaL y) [genn eine mnie biefer ~läd)e nief)t nad) bem ffi1itte{~

~unft 0 ge1)t, tO ift fie niel)t me1)r f)oriöontal unb auel) nid)t ge.rabe.
3) Bur ?2Inferttgung ber ~f)abronen für bie 6tufenenben na~
mentIid) bon freitragenben [ßenbeHre~~en ift e~ nod) miel)tig, bie.
wirfIid)en 2änge.n un b ~idjtungen ber, in ber ?2fnfid.)t~ig. 419 B
bargefteUten 6djraubenfinie 5u beftimmen; ba3u f)at man bie gef)ö~
.

rigen ~~)(htberf(äd)e.n abbLüuicfefn, b. 1). in eine ~bene 3u brel)en, ano
ebenfo, roie wenn man ein dnmal bufammengeroUte~ ~{att ~ai'ie.r ober
eine aufgefdjnitte.ne ~a~~fd)acI)teI au~einanber roUt ober in eine ~bene
br(1)1.

~er

Gr.t)Iinber roirb

(.1f~bann gleid)

einem

ffied)tecf,

belfen

~runbHnie ber Umfang be~ .ffreifeß unb beffe.n Sjöf)e gIeie!) ber .\)ö9c
be~ ~t)Iinber~ ift. ~1Hn ift aber ber Umfang eineß ~reife~ ungef(1)r
31/7 mal f0 ~rof3 roie fein ~urd)meff er; bemnad.) l)at man, um eine
.ffrei$finie in eine.r geraben ~inie öu biegen, nur nötI)ig, be.n SDurd)meHer 3 mal ab~uttagen unb bann noe!) 1/7 beß ~urd)meffer~ ~UbU"

fe~en. (über man fe~t ~u bem breifad)en ~urd)meffer 1/5ber ~el)ne
beß ~HierteUreif~ ober Ouabranten.)
~iirben S)aIOfrei$ift nur bie
~ärfte baiJon erforberHd). 0 b ~ig. 419 C ift gIeid) bem Sjamfrei$
b, d' g' k'; 0 e = bem ~albfrei53 Über e' l' unb 0 a = bem Sjalbfrei$

I

.

419
Über a' m'.

--

0ft 0 n bie ~ö1)e be% 1)a1ben ~t)Hnber$, fo giebt a n

bie ffiid)tung unb .2änge ber CSd)raubenHnie a" C" h" m"; e n bie
ber mittleten unb b n bie ber äUßere.n CSd)raubenlhtie a n.
4:) ~1ad) bem unter 1) vemedten ?Eerf(1)ren fann man fief)nun
bie CS))iralf(ädje aud) baburef) e.ntftanben benfen, baß man bie ?2td)fe

bet CSd)rauben ober 6~iraninien aI$ .2eitIinie annimmt,
auf benen bie er15eugenbemnie ab 10 bel1)('gtlvirb, baf3 fie fortroäl)"
renO 1)ori~ontaI, alfo einer 1)ori~ontaren ~bene ~araUcl bleibt. ~ie
entftanbene CS~ira[f(äd)ewirb ~onoib obet winbld)iefer <~egergenannt.
@)ingealfo bie untere 1)ori15ontaleCStufenfante C" c' c'" ?Sig. 420 A
.
nad) bc.m mUttel~unft 0, bann wäre biele mnie eine gerabe unb bie
untere CStufenf(ädje ein CS))ira1conoibober eine gerabe CS))h~alf(ädje,
unb man 1)at audj ~re~~en in biefet ?meife bearbeitet, wobei man
bie .2inie b b ))aralle1 öU c" c'" gelegt 1)a1. ?2tI$bannmirb Die ~er:,
fa~nnie b c eine ~bene bon gleicljer~reite, ba~ ?2tufIager a b aber
mirb naclj bem mHtte(~unft immer Ueiner ober bie (Stufe am breiten
~nbe breiter.
5) ?menn man oie~ bermeiben, unb a1fo überall ein gleidje~ 2Iufe'
lager a b ber (Stufen ?Jig.420 unb eine gleid) 1)o1)e?Eerla~ung (f('.nt~
red)t, nicljt fcljräg gemeffen), Üaben )1)ill, bann )1)irb bk untere (Stue'
fenffäd)e ein 6~itarc1)linbroi]), l1)eld)e$man fid) entftanben benfen
fann, inbem bie er~eugellbe mnie auf ö\1)ei6~iralen a1$ Beitlinien
1)ori50ntal aufl1)ärt$ be\1)egt mirb, mobei aber bie tIeinere 6pirale
0 unO eine

.

~

(an ber 6~inbel) ein nein menig tiefer liegt al~ bieäuf3ere;ba~ 1)eif3t,
jeber ~unft ber innern CS~irale liegt ein menig tiefer aI~ ber rabial
gegenüberliegenbe ber äUßeren; benn fonft fönnten bie untern 8tn'
fenfanten c" elli Big. 420 A, ba fie nidjt rabicLf iie~]en, nid)t mcl)r
gan5 ge.rabe., fonbern etwa~ f1Jira[jÖrmig, ober nid)t m(1)r gan~ 1)0;,
ri50nta1 Iverben, wa$ aber gemÖ~nHd) ge)vÜ111d)t lvirb. 5Diein ncre

61Jitale nimmt alfo bei e'" bie äuf3crebei eil ~tg. 420 A i1)ren2111

fang unb biefe ~unfte Hegen 1)ori30ntaL ;:Da bie 6cibcn I)oriDontale n
Qinien b b unb e" eI/I nief)t1JaraUelfinb, fonbe.rn in bcrld)iebenen G:'be;,
nen Hegen, fo finb fie minbfef)iefunb bie ?ßcrlat1tJt~1,\l1('rC~ein bcn
%f{)widelungenber ~rofHe ~ig. CD E fief)burd) bel, bel", be" bar:e
fieUt, Ivirb eine winbfcf)iefe ?Släef)e (1)1)perboIifd)ef)~araDoloib), bie
aber im borHege.nben ßaU nid)t f~l1)ierig äU bearbeiten ift; inbem
man ba$ ffiief)tfcljeit (bie er15eugenbe Binie) aUmäl)Hn l)On b eil nad)
b e' biß b c'" rÜdt. - ~laclj bie1er ~~oraU01d)idHn~ f(1)ren tuir ölt

ber 6~inbeItreppe ~urÜd. C fielft ba0 ab~]e\11icfert('
\ßrofi( bet (Stuf(n
;j,>
~~'~'

<"i------

420
Fig. 420.
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an ber ~tene bar, wo fie in bie ~angenmauet
eingreifen. D ift Ne
ltnteranficf)t einer (Stufe. @inge biefe etufe nur ui~ an bie ~an"
genmauer , fo würbe man bie gerabe ~~aurone ge e' d e b a ?}ig. C
an bie ~~finberf(ädje uei g' e' ?}ig. 418 D an~aIten unb ben CStein
banadj arbeiten; ba Ne~ be~I)al'6 nidjt tI)unIid) ift, lueH bie \Stufe'
mit einemred)tedigen
(stüd in bie mauer eingreift, 10 mua man
Hel), nad)bem bie }{JaI)nen e e' a, a ?}ig. 418 D gefdjlagen finb, bie
frumme ?BaI)n abc d c' mit t~ülfe be~ ütierfd)nitt~ ~ig. C ueftimmen;
ebenfo lJerfä~rt man an ber (SpinbeL ~ie ?}igur 4lH D })on abc d e'
ße~ogenen Binien geben bie 2agen be~ ffiidjtfcf)eit~ (ober Ne 2agen
ber2eitIinie
be53 ~~Iinbroib~)
an.
~ie freitragenbe
lli5enbeltreppe
~ig. 420A iftberC5)runb"
ri~. ~ie (stufent~eHung luirb auf bem, in ber illCitte ber Iid)ten
~tufenränge ge3eid)neten ~'peinrei~ au~gefü~rt; burd) bie erI)aItenen
~unfte aie~t man 2inien nad) Dem illUttelpunft,
10 geuen bieie im
@runbrif3 bie lJorbeten (Stufenfanten an. ~a53 ~(uffager Der eill~et;
nen (Stufen aufeinanber ift burd)weg au 3zm angenommen, OU1UO'91
e~ I)äufig gröf3er angenommen l1.)irb, opne bat fid) Darin ein uefon;;
berer ffiuten erfennen Iäf3t. 1)ag egen ift bie fe n fr ecl)t e t~ö~e für
ben fdjrägen CSd)nitt ober bie ~erfatung bU 6 zmgenommen. ~})(an
er~äft bemnadj im C5)runbrit bie grante b ~ig. C, inbem man bie
punftirte
mnie. b b paraUel mit aa unb 3zm babon entfernt aie~t.
Um aber bie S{ante e" eil' au er'9alten, mut man ben, über Dem
StI)eiIfreiß I. 2. 3. gebac'f)ten Gft)Hnbennantel abwicfeln; ar~bann fteUt
iid) ber 6tufenquerfdynitt
wie ~ig. C, 11)eId)e jebod) im boppelten

matftab ge3eic'f)netift, bar. ~ie (Spirale 1. 2. 3. ift nämHel) bei bem
~(bwidern eine gerabe 2inie e' e' geworben; bie ~erfatung b e' ift
red)tluinfeHg ba3u unb ab ift 3 zm breit angenommen. Um bie ~~a"
blone für bie inneren CStufenenben au er9aIten, wiefelt man ben in"
nern ~~nnbermanteI, beffen mabiu~ 0 e'" ift, ab, 10 geI)t bie (Sc'f)rau"
benIinie e'" eil', ~ig. 724 A, in bie geraDe 2inie e'" c"', g:ig. E
über. ~a bie 2inien e" elll, ~ig. A, welel)e fid) in ~ig. C unb E in ben
S{5unften e' unb e'" barfteHen, I)oriaontal fein loHen, 10 muf3 e"', ~ig. E,
eben10bieI unter ber I)oribontalen Dberffäel)e ber (Stufe Hegen, luie e' in
~ig. C, b. I). ber fenfrec'f)te~bftanb TI cl unb TI cl, ift in ueiben {Siguren

gIeid)unb awar gleid) 6 zm ab ift in ~ig. E e6enfaU~gIeiel)3 zm unb bie 2inie

q eil,

ift red)twinffig au cl" e"'. ill3iefelt man e.6enfo auel) ben äuf3eren
~~Iinbermantel
ab, an ber (SteHe, wo bie 6tufen auf ber s.mangen~;
mauer aufliegen, 10 erl)äU man, inbem luqn QUn ~ig. D r -- ern

-6ig. C = G~m madyt,
;) ~m

<122

b CU rec~tluinfIig

~ur 2inie C" Cll ~ie'~t, ab

=

mad)t, im' Uebtigen bie 6tufen~ö~e auftrL1gt,ba~ (Jig. D bar"'

gefteHte 5,ßrofH.
~a bie 2inie m p in ~ig. C :paraHel mit ber Bhtie c' ci ift, fo
rann man Don m p au~ ba~ ~{uftragen ber 6tufen:profile bernel)men,
'

\1)a~ Hcf) bequemer mad)t. Um Ne 5,ßunfteci Cil c'" %ig. CD E, in
ben @runbrif3 ~ig. A 3lt übertragen, mad)t man a c'" ~ig. A=1/Z
an, Big. D; ferner aci ~ig. A=1/2 an ~ig. C, unb 5iel)t Ne :punt"'
Ürte BÜtie Cil c"', %ig. A, fo lDh:bac"'=1/2 an Big. E. IDlan fe1)e
.

übrigen~, \Da~ unter 5) 6. 419 gefagt ift. ,3'n ber ~älfte beß @runb;:;
riffe~ unb ~uftiffeß ~ig. 420 ift eine fteinerne äuf3ere unb innere
?mange angebeutet; inbeffen vIeiDen fe1)r l)äufig beibe illSangen meg, 10
baf3 ruit betreff~ be~ ~u~tragen~ ber illSangenftüde auf illSetfe übet
\Steinfcf)nitt Dertueifen fönnen.
.su bemetfen tft nod), baf3 ber ffiaum ~ur ~nlage einer illSenbel;;
tre:p:pe, fo mie bie ~(norbnung ber \Stufen fo fein mu~, ba~ man fidy
auf feinen %aU beim Sjerabgel)en an ben S{o:pf ober Sjut ftö~t, lDeß'"
1)afb gegen 2,3 m Ud)te Sjö1)e bor1)anben fein müffen.

~a bie freitragenben%re:p:pen, befonberß menn an ber untern
. %Iiid)e bie 6töf3e nicf)t fid)tbar finb, 5U ben foftbareren %re:p:penge;:;
l)ören unb Ieicl)t unb gefällig aUßfe~el1, fo merben bie \Stufen fe1)r
1)äufig abgerieben (gefd)liffen), lDenigftenß aber fd)attirt. ~a~ ~e~

länber witb am SSeften an ber \Seite ber \Stufen befefHgt, fo baa
bie Stre~:penbreite nid)t befdyränft mirb, ober auf ber overen ~räcf)e
be~ freitragenben &nbe~ unb' mo eine ?mange ba ift, auf biefer.
b. %re~:pen aU$ Wlauerfteinen.
~ie ~erfteaung berStre:p;:;
:pen inmcauerfteinen bafirt auf ber ~onftruction ber @emölVe, bie
fidymögIid)ft ber ~orm ber vedangten anjteigenben \Stufen anfd)Iief3en.
SDie öu verwenbenben @eluöLbeformenfinb: baß fd)eitred)te @elDölVe,
ba~ Sta:p~engemölVe, ba~ S{reu5gemölVeunb ba~ bö~mifdyeSta:p:pen;:;
getuölbe.
~ie 6tärfe ber %re:p:pengemölvebeträgt:
.

:pr e u ~ if cf)e u n b bö 1)m if cf)e sr a :p~ eng e }uö I v e. ~ie
minbeften$
1112, getoö~nlid)
1/8 ber ~:pannlDeite.
~ie @e"

%Ür ba$
~feiI9ö1)e

luö16eftärre biß 1,75 m=

1/2

\Stein. SDarüber ein \Steht am \Sd)eiteL

SDie ?lliiberIager luerben 1/3 ber 2id)t1oeite, minbeftenß 1/2 \Stein ftatf
gemad)t.
~

re u 5ge toöIb e. ~ie @emölbeftäde beträgt in ben ~a~:pen
immer 1/2 6tein.
SDie @rate merben viß 1,75 III 2id)ttueite 1 6 tein,
%ür

.R

-

4~;j

--

batüberP/2 5tein ftarf gemad)t. ~ie ffi5ibetlag~fiärfe )uitb

114-_1/5

ber g)iagonaie angenommen, bei l)oljen illSibedagettt ifi bie Sjö1)e
berfeiben ebenfaU$ ~u betücffid)tigen, unb ~l1)ar liegen biefeIben1)ö1)er
af$ 2,5 bi~ 3,1 ro, 10 fann man bie 6tärfe um 1/8 bi$ 1/10 ber <\!ö1)e
t1crmeljren.
.

?Hufben S:te~~enge\1)Ömentu1)t nunme.~t bie ~ufmauetttng, \ueld)e
bie 6tufenform bUbet, auf biefe mut ber ~erag aufgefn:ad)t luerben.
~nur in ben fdtenften tSäUen barf man ~Jlauetfteitte o1)ne Uebet3ug
betteten laffen, ba bie$ le.~r unanfe1)nIid) ift, unb bi~ 6tufen leid)t
aUßgetret~n
\uerben.
.

~ig. 421 hei9t Dei A 6anbfteinftufen mit~intermauentng,
B ~acffteinftufen

bei

mit ~ementüDerhug unb bei C loId)e mit Sjol~beiag.
Fig. 421.

SDie folgenben

.(Jiguren &eigen t1erfd)iebene 2ltten

ge}1)öl b te

424

~-

::treppen, %ig. 422 ift ber <Mrunbrif3 unb ~ig. 423 bie Seitenan~
Hd)t einer gelDö1)nIid)en,gerabe aufge1)enben Streppe.
Fig. ,122.

Fig. 423,
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31Difd)en einer IDCauer a unb einer ~ufmauerung b befinbetfid)
eine eingemölbte Sfappe ce, beren Steigung buref)bie Einie dd an~
gebeutet ift. SDieStufenfteigungen merben bon imauerfteinen' auf bie
~appenmölbung aufgemauert unb barüber liegen bie Strittflufen, ent,.
H)eber au~ Steinplatten ober S)oIöbo1)Ienbefte1)enb. ~eftänben bie
Stufen nid)t au~ Steinpfatten, lonbern au~ fogenannten fteinernen
~focrftufen , tDeId)e 8 zm tief in ber imauer a unb quer über bie
imauer b lägen, 10 märe gar fein @emöIbe barunter nöt1)ig.
Steinerne Stufen liegen bermöge if)rer Baft 10 feft auf einan~
ber ober auf ber Untermauerung, baa He feiner anbermeitigen ~efe~
ftigung bebürfen. S)ö13erneStrittftufen bagegen finb an fief)3U Ieid)t,
ag baa fie feft liegen fönnten unb tDerfen ober ber~ief)en fief), lDeß"
f)alb fie auf foLgenbe ~ei1e befeftigt merben. SDur d) jebe f)öföerne
::trittftufe merben 2 eiferne ~of3en in ber ~rt ge50gen, baa bie Stöpfe
berHeft in bie Stufe eingeIaffen lDerben, bie Sd)raubenbo13en aber
burd) ba~ unten 'befinbIid)e@emölbe reief)en, bamit man bie imuttern
erforberIief)en ~aUe~ mieber fefter anöief)en fann. ~man pflegt 3mat
f)öI3crne::trittftufen aud) mit fögenannten Stief)anfern im illCauermetf
~u befeftigen, melef)eß aber nid)t fo gut ift afß bie ~efeftigung mit
~of3en, ba bie 6tief)anfer fief) leief)t f)erau~3ief)en.

@;ineanbere amecrmäatge ~rt bie ~oqftufen

311

befefHgen befte~t

425

-

barin, ba~ }Jleid)'behn 2!ufmauent ber 6tufen 9öf~etne SDitbeI ein~
gemauettJtDerben, luotauf bie }selagftufen aufgefd}rDben luetben fönnen,
~ie %tittftufen bon eid)enen ?Bol)len,3-6 zm ffad, finb beffe
aIß 6tein~latten unb ar~ 6teinNodftufen.
6ie finb immet troden
unb fi4)et ~u 'betteten, lua~ bei ben fteinernen nid)t bet ITaII ift;
au~er et\ua bei 6anbftein. ;t)ie anbeten' feften 6teine (namentIid)
@ranit) ~u %re~penftufen angetuanbt, l1)erbenburef) l)äufigen @ebraud)
10 glatt wie ~oUtte \Steine, unb fold)e ~re~~en finb bann in~Defon~
bere füt alte .2eute unb S1inber gefäl)rli4), 3ft Don DDrnl)ereinein
polirter 6tein bU biefen ~re~pen get1)ä1)It,fo muf3 man fDldje Strep"
~en mit Ste~~idjen belegen, weI4)e inbef3 nid)t 1D ureit fein bÜrfen,
baf3 He ba~ fdjöne ~material ber \Stufen ganö Derbecfen, ;t)amit biefe
%e~~idje fid) genau ber 6tufe anfd)miegen, feft liegen blemen unb
bod) lei4)t 10~gemacl)twerben fönnen, [inb in bie ill3infel ber 6tufen
~oHrte ?JJ1etaUftan'genbU legen, weld)e in eingelaffene Sjafen greifen,
60U auf 6anbfteinftufen ein Sjol~belag aufgebrad)t l1)erben, 10
ift ba~ einfaef)fte ~setf(1)ren, enWpreel)enbe&oI3bübeI in bie \Stufen

ein~ug~~fenwie ~ig, 424 beigt, unb bie ?Belag~btettet DDtt 1)öd)ften~
3 zm 6Uirre barauf aufbufef)rauben, ;t)amit fid) bie ?Bretteraber nid)t
~u [tat! luerfen fönnen, muf) man bie SDübel entlDeber ~ie1ltlid) lang
mael)en, bamit man ~tueimaI nageln refp, fel)rauben fann, tuie ~ig, 424.
bei B ober man bHbet bie 6tufen am beften mit einem ~~aI5e ibie bei
C unter bem fiel) ba\3 ?Be!ag0btett unterfd)iebt. .2eßtere~ luirb bann
nur born einmal auf einen Ueinen/[SDübeI aufgefel)raubt.

Fig, 424,
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SJtnftcl)tÜd)
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bet ~euer~gefaf)r ift bei '~ö(~etnen~tittftufen in ge~

lubfbten srrep~en nid)t~ ~u befürd)ten, benn ba bie f)öI3etnen srtitte
untet fie!) feinen unmittelDaten Bufammenf)ang 1)aben, fo fönnen fie
aue!) nie befonbet!3 Beuer fangen, unb wenn aue!) l1)irfHd) butd) einen
Bufan eine ober bie anbete S:rittftufe abbrennen loUte, fo fann fid) ba~
?Jeuet nid)t fJ)t:t~f[a1t~en,ober luenigften~ nur fe'~r Iangfaut. ~ucf)
luih:be eine folcf)e gel1)öI6te srre~~e, feIbft wenn eine über bie anbere

:trittftufe brennte, nocf) ol,me @efaf)r betteten tDerbe.n fönnen, lua~
befanntIid) bei gan~ 1)öI~etltensrre~~en nicf)t ber ~aU ift.
\Steinerne ~[odftufen laffen fid), lDenn fie au~gelaufen finb, fcf)led)t
üu!3beffern, man rann ar~bann nur einöelne 6tüde einfe~en, lueId)e~
mialid) ift anb fd)Ied)t au~fief)t; anberenfaUß l1tU~man fämmtlid)e
\Stufen um gIeid)bieI abf~i~en anb tue1tn babei bie unterfte Stufe 5U

niebtig unb bie oberfte ~u 1)0d) luirb, srritt~Iatten ober ~o~len auf"
leßen. WCan t'ffegt baljet liebet gIeid) fteinerne 5.ßlatten aI!3 %ritt;
ftufen ~u berluenben, unb wenn eine babon unbraud)bar gel1)orben
ift, eine neue ein~uregen, obet umgefe1)rt, bie i5teinttet'pe gleid) mit
ljör~etnen srrittftufen ~u berfeljen, lueld)e man beliebig erneuern rannl
Wenn fie au~getteten über befd)äbigt finb.
~ig: 425 ~eigt ben @runbri~ unb ~ig. 426 ben ~ängenburd)"
Fig. 426.
Fig. 425.
.

~--~--

427

---'--

fd)nitt einet ge}uöfbtenStre))pe auf ~fenern un)) >Sogen. aa Hnb bie
maffitien ~mauern, me1d)ebie Streppe umgeben, b b bie ~feHer, meId)e
baß ~anae tragen; ce bie ~appengemölbe, luefcI)e bie 6teigung biI~
ben; e c Ne @urtbogen unb d d bie ~uge~räte.
Waß bie 6tärfe ber ffi3iberIager betrifft, 10 fanrt man im ~f(ge"
meinen anne1)men, ba~ ~mauetn unb s:ßfeiIerminbeftenß ben bietten
%geiI ber licI)ten @emölbebreite ftarf fein mÜHen. ~ären benmac9
bie (S)emölbe2 m breit, 10 mü~ten ~)1auern unb ~fei1er minbe.ften~

50

;Im

ftad gemad)t merben 2C. @ß finb in ~ig. 426 fteigenbe6tid)"'

fa~~en 5ur Untermölbung ber Strittftufen angenommen, meH bie
~reite ber 6tufen nid)t bebeutenb ift unb fid) biefe 2trt ffi3ölbung am
bequemften anorbnen rä~t. [ßetben jebod) bie Iid)ten lliSeitenbet @e~
}uöIbe gtö~et aIß 11/2m, 10 ift e~ befier fteigenbe ~reu15fat'pen, ober
bö1)mi1el)e~appen 5ur UntermöIbung ber Streppenarme 15uluäf)len,
lUeil biefe aud) 6tid) nael) bet 2änge unb baI)er eine grö~ere %eftig~
feit l)aben, aI~ bie fteigenbe, auf ben 6el)malbenfcI)man5 geluölbte
(~reuf3ifd)e) Sfap~e.

?Rod) lueniger hU empfef)lenift e~, bie fteigenbe

6tiel)fap:pe 5u möIben, ludI babei ber ~au:ptfel)ub nid)t auf ben ftärt;,
Pig. 427.

II ;'
i

428 --~
:Pig. 4~8.

fien %I)eH (bie ~cfen) übertretgen
luirb, fonbern ~DeH ar~bamt ber

6cf)ub auf ben mittlern fd)mäd)ern

.

%I)eH ber W1ctUerebenf 0 Wad }Dttft,
~Dte auf bie ~cfen, \De?3~am man
genöf{>igt ift, bie beiben ?mibedag~~
mauern ber"{>ältnifnndf3igftärfer 5U
mad)en.
~ie ~uge~rä~e d d Hub mit böI);mifd)en

~a~~en

ge\Uömt,

\DeId)e

auf3er ber gröf3ern ~eftigfeit aud),
namentIid) in quabratifcf)en lliäu~
men, ein meit beff ere.'3 ~u~f e1)en
1)aben, ag ge~Dö1)nlid)e6tid)fa~~en.
~ig. 428 beigt ben 0runbrif3 unb

~ig. 427 ben Bängenburd)fd)nitt
einer etma?3 gröf3eren %re~~e, mit
benf eIben ~e~eid)nungen, wie bor1)in.

,8\Dei ber ~uge~lä~e finb mit ~u~~eln im bierecfigen ffiaume, einer
mit einer bö1)mifd}enSta~~e unb einer mit einer Streu5fa~~e einge",
luölbt, um bie brei ~ormen bon @emöfben ~u ~eigen, tDefd)e fiel) 1)ier~
au am befien eignen. ~ur ift ~u bemerten, baf3 man bie nebenein~
anberIiegenben ~u1)e~Iä~e mit gfeid}attigen 0emöIben Überbecfenmirb.
~ie in ben ~iguren 425 - 428 bargefteUten %re~t1en mit ~u1)e",
pIä~en d d finb für gemöI)nIid)e'6ür\)erIid)e ?mü1)ngebäube am ~mecf",
mäf3igfien, inbem. fie fid) angene1)m '6efieigen laffen unb babei einen
mäf3igen ~aum einneI)men.
3'n gröf3eren öffentIid)en @ebäuben, roo ent\Deber bier ~affage ift,
ober \1)0 bie %ret1~emit bem 0ran~ ber innern ~läume in ~inf(ang
gebrad)t merben foH, ruäI)It man bie ~norbnung, rueIel)ein ~ig. 429
.
bi~ 431 bargefteUt ift.
~ig. 430 5ei9t ben @runbrif3, ~ig. 429 ben Ouerburd)fcl)nitt,
~ig. 431 ben lte'6erecfburcl)fd)nitteine~ grof3en maffiben %re~~e. ~ie
%ret1~enarme finb mit fteigenben 6tid)fap~en, bie m:uI)et1fä~emit
Streu~fap~en

berfe1)en.

~ig 432 ~eigt eine ~norbnung ber %re~~enfa~~en, ruie fie je~t
1)äufig aUßgefü1)tt mirb. W1an erfpart babei bie W1itteltuanb ~ruifd)en
ben Strep~enräufen unb ge\1)innt ben ~aum bafür. ~'(nftatt ber 0urt"

~-

42~
Fig. 429.

Pig. 430.

~

--

430

bögen ab merben aU(9 oft &ifenbatmf(9ienen
bettuanbt.. ~ie regel",
mä~ige ~orm bet anfteigenben ::tre~))enftufen wirb Durd) bie un"
gIeid)e lliufmauetung pq aUßgegfid)en.
Fig-. 431.

~...

. j,;.J

.0n ~ig. 432 geben 111ir nO(9 eine. ::tre~~e, bie. in ~etlin je~t
bieffad) aUßgefÜf)rt mirb. ~m f)äufigften finbet man biefe ~onfttuc"
Hon bei ~me.iarmigen %rc))pen, bod) läat fie fi(9 aud) bei mef)ta1:mi"
gen fel)r gut aUßfÜf)ren. ~ei ben ~obefte.n Hnb ~adftdni'fei(et
auf"
gefteUt, bie ben @urt'bögen ein ~ufrager gemäf)ren. CSjegenbie @urt"
'bögen fegen f1(9 bie J~a~i'en, meld)e bie srte~~enmauern unb ~obefte
untetftÜtcn follen.

~ine tDid)tiße megel fÜr bergleid)en @W)öU)c gieVt an, baa bie
m5iDetlagßlinicn

ber sra~~en in einer f)oriaontalen ~be.ne a b Hegen
mÜffen, bamit bie Bort~f(an5ung beß @eroöU)efd)ubeß eine gleid)mä<'
ai ge fei. BÜr bie 6tärfe

ber auffteigenben

<~a))t1e genÜgt 1/2 6tein,
auaerbem cm~fief)ft e!3 fid) 1ef)r,an ben 6eHen unb in ber WHtte be.ß

~~tetJpe1tannef3 einen ~Berftärfung$'bogen bon 1 6tein 6tärfe an3u"
oronen.

4.31

~er ~laum 3roifdjen ber ~obeftfa))))e unb bem ~uf3bobe,n wirb
mit trocfenem 6anbe au~gefüat.
~ie 6tufen fönnen aus3 Ganb",
wie ~acfftein gefe,rtigt werben. ~er ~ur Unterfiü~ung bet G)uttf)ögen
Fig. 432.
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~feifet wirb 3ur @rfpatunA bon .~ofte.n aud) oft 111enge~
laffen unb wölI>t man bann an feiner GteUe eine 11/2 ~tein Harfe
angeorbnete

ffad)e Stap:pe gegen Ne Umfaffungzmauer

bes3

5rreppen\)aufeB,

let1!

--

4 9) 9..-

.:...J

~

:-..

auf biele ben ~obe.ft unO fpannt 1)iergegen bie ab:: uno auffteigen~
ben ::rte)J~enuntert1)Ömun~en in ber eYtDäl)nten [i.kife,
Pig, 433,
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6ig. 434 5eigt ben @)runbrif>unb ~ig. 435 ben ~urd)fcf)nitt
einer frei~runben ~enbeHre~~e.
:Die @eroölbe bewegen fiel) 1~ira(~
förmig um bie in ber WCitte befinbIiel)e 6~inbeL ~ie,e 6~inbeI,
weld)e wenigften~ 21-25 zm ~urd)meffer l)at, wirb au~ 60rmfteinen
aufgemauert, wefd)e mit bem @)ewÖ{beberbunben werben. ~irb ber
Iid)te ;vurd}meffer einer fold)en ~enbe(tre~~e ffeiner aI~ 2,2m, 10
wirb fie ~u;:flein unb:unbequem,
el:>enfomuf> man bie ~int1)eUun~)
Fig. 434.

Fig. 436.

.B

{J

Fig. 435.

IJ

Wlen~d, @)tdn!Jau. ö. ~ufl.

434

ber tStufen in ber ~rt treffen, bat if)re~reite auf bem in tYig. 435
in ber Wlitte ge~eiel)neten$freife gefd)ie1)t,11JeH fie fonft ~u fdymal
werben.
~er grötte 5ßort1)eifbon berartigen ffi3enbeHte~~enbeft(1)t bariu,
ba~ He wenig maum einnef)men; Übrigen~ finb fie fii1: unlere. f)äu~"
Iicgen ?Bebürfniffe.nid)t eben bequem unb am menigften 5um Stran$,;
t1°rt bon WWbefn, weß1)aIb fie nur fÜr untergeorbnete 3t1.1ecfeöU
ber11Jenbenftnb. ~ann man burc9au~ bie Sjö1)eniel)t erreid)en, o~)He
~u rvenbeht, bann mä1)fe man, fofern e~ t1)unliel)ift, dne ber 3 ~ig.
405 A - D geöeidyneten2Xnorbnungen. C ift in Udnerem WCaf>ftabe
ge5eicQnet. ~ei A unb C f'priugt babei ber Stre'p'perrwum bor ber
ge,;
Sjinterfront beß @ebäubeß bor unb mirb alßbann im 2Xeuf>eren
11Jöf)nliel) nael) einem f)alben %Tel)tecf
im Snnern
abgerun15et f)ergefteUt. ~ßenn man meniger

entweber ebenfo, ober
?lBenbelftufen

brauel)t

fegt man ~ig. B ein ~obeft am b an, ober wäf)It bie bei D ge3eiel)"
nete %Tnorbnung. ~er ffiaum 0 ~ig. C fann 5ur 2Xufftellung eine.~
tS'peifefd)ranfß ober afß ffium'peIfamme"rbenutt merben, auel) fönnte
er 5ur 2{nlage bon ~btritten bienen, wenn man biefelben niel)t an"
berßwo anbringen fann.
6. ~ie

Stre'p'pen

au~

fÜnftIicl)en

6teinen.

~er s:ßortIanb,;~ement nimmt bei r i d)ti ger ~e1)anbXung eine
?Jeftigfeit an, bie bem natürfiel)en feften 6tein gIeid)fommt. mcan
fönnte alfo unmittelbar Stre'p'pe.nftufenaUß ~ortIanb"~ement gie13en,
wenn berfeIbe billiger märe. SDa aber bieter mlörtel, menn man auel)
3 St1)eife~anb nimmt, immer noel) 3ienIicl) t1)euer ift, bertDenbetman
i1)n mit ~J~auer" ober SDacfniegeIn,unb 5war lann man bie ~~utter:
ftufe für fiel) fertigen, nad)f)er auf borgefragte 6teine t1erfeten unb
al!3bamt bk Strittftufen berlegen, ober man wölbt bie 6tufen aUß
Siegeln unb ~ement 3mifcgen bie ffi3angenmauern ein. ~on einem
ffi3ölben aber, wie eß bei getDöf)nlid)em~Jtörtel iibHdj, ift 1)ier, roo
guter ~ottlanb,,~ement borau~gefett wirb, nid)t me1)r bie ffiebt:,fon:
betn ba~ ?ffiölben ifi meiften~ ein blo~eß' ~f(aftern ber 6teine, 10"
w(1)1 für bie ?Jutterftufe, menn biefelbe roie eine ~toUfd)td)tanein:"
anbet gerei1)t mirb, roie au~ für bie Strittftufe, menn btefefbe aUß
f(ad)Hegenben Siegeln gergefteHt roirb. @ine fold)e ?Jutterftufe ift aIß:"

bann, wie ein 6anbfteinvaHen bon 1/26tein 6tärfe unb bie Stritte'
ftufe wie eine 6anbftein~latte bon 6 zm 6tärfe 15ubetrad)ten. ~eibe
in ~J)rtfanb:,~enH'ntmörter (mit 3 ~geHen (Sanb) Übereinabet geTent,

435
1)ettragen bei 1,5 m 6tufenlänge

in ber m1itte eine tueit ftätfere ?Be~
Iaftung, aIß in [ßo1jngebäuben 1)otfommen tuirb, ba ein ?Brud) erft
erfofgt, menn in ber ~mitte eine ~elafhmg bon etwa 40 [entnern
witft j ift l)ingegen bie ?Belaftung greid)mä~ig bert1)eiIt, 10 tuirb bie",
feIbe biß auf baß SDoppelte wad)fen fönnen, e1)e ber ?Brud) erfolgt;
immer boraußgefe~t, bat ber ~ortfanb",[ement
fe1)r gut war, bat er
rid)tig üeraroeitet unb feud)t ge1)aIten wurbe, unb bat bie ~robeoe'"
{artung erft f> Wod)en nad) ber ~eratbeitung erfolgte. 'Sid)ercr bilrfte
\

Cß immer fein, fid) ni d)t aU ei n auf baß ?material ~u bedaffen,
fenbern ben 'Stufen, wenn irge,nb mögHd), aud) eine [ßöfbefpannung
Öu geben.

?Betrad)ten tuir ~uerft bie 'Stufen unb beren SJerfteUung:
1. 'Stufen au~ m1auerfteinen unb SDad)fteinen mit ~ement er~
ferbern eine, ber etfDtbedid)en @)rö~eentfpred)enbe ~orm au~ ?Bo1)~
len. SDiefe ~orm er1)ärt jebod) weber SDecfeInod) ?Boben unb wirb
auf einem gebieHen obet gepf(afterten fiu~boben, ben man hubOt mit
6d)tempapiet belegt, gefteUt. &uf biefe ~apieruntedage breitet man
eine 21/2zm ftarte ~ementmörtelfd)id)t(1 ~1)eH[ement, 1 %1)eH6anb)
unb legt nad) ~ig. 437 unb 438 ben ~ugerid)teten SDad)fteinmit ber

f(ad)en 6eite 10 nebeneinanber, ba~ fie etma 2 zm bon ben ~Drm~
roänben entfernt bleiben. ~ierauf folgt eine ~meite 2age ~ement~
mörtel u. f. m.
2. 6tufen au~ ~eton. SJier3u bermenbet man je nad) bem
3\1)ecfe1 bi~ 3 %1)eiIe fd)arfen, bon aUen erbigen %f)eHen befreiten
.

6anb unb 5roat bon feinem, mittIeren unb gröbfien ~Otn öu gIei",
d)en %1)eHen 3ufammengefe~t.

SDiefe?materialien merben troden unter",
einanber gemifd)t, foba.nn mit bem nöt1)igen ~affer öU ?mörtel ange~

rÜ1)rtunb in bie ~orm, in 2agen bon 6-,71/2

zm

eingefd)Üttetunb

mit einer 1)öI5ernen ~tamme mä~ig geftampft.
SDiele~te 2age bleibt etma 21/2 zm unter ber ~rittf(äd)eberetufe,

roeld)er~laum fobann mit einem m1örteI,aU$ 1 %1)eiI[ernent unb
1 %1)eiI6anb befte1)enb au~gegIid)en wirb. ?)lad) einigen 6tunben
merben bie ~ot1nt1)eiIe abgenommen unb bie ~räcgen mit (§:ement~
mörtel glatt gepu~t unb gegfättet.
SDen Ouerfc1)nitt einer 10Id)en
15tufe ~eigt ~ig. 439.
?l{uc9fertigt man fQld)e 6tufen au~ ~ementmötter mit 6tein~
ftücfen nad) ~ig. 440.
3. 6tufen mit 1)Q1)lemOuerfd)nitt fertigt man aU$ gebranntem
~1)Qn, ~ortfanb (§:ement ~ ~ratten unb aUß SJo1)ffteine,nmit ~ement.
~

28 *

436
~a'ben fold)e E5tufen ftatfe~. ~rfd)ütterungen aU$~ul)arten,

fie in (;fntfernung bon 0,5
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Fig. 438.

Fig. 437.
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~ie nebenftel)enbe ~ig. 442 beigt
eine ~norbnung, tuo bie 6tufen
beroanbmäf3ig aufgefül)rt finb, 10
baß jebe 6tufe 1/2 6tein auf ber
näd)ftunteren aufLiegt. Se nad) bem
~ormat ber Biege! unb je nad) ber
6teigung ift man genötl)igt, größere
Dber fIeinere Quattierftücfe mit 3u
bertuenben. @in Untertuö(6en ber
6tufen burd) eine fteigenbe .~a}1~e

ift nid)t nötl)ig. ~ie ?illangenmauern werben mit getuöl)nHd)em mWr"
tel 11/2 \Stein ftatf aufgefül)tt; aI$bann tuirb ein i)DUftänbige$ &e"
rüft für bie 6tufen l)ergefteUt ober e$ tuerben, tuie ~ig. 443 (umfte,,-

ce i)Drgeftagt, auf roeld)e ljöf5erne6tege
s s gefegt tuerben , um Unterlager für bie 5Umauernben 6tufen 5U
t>enb) DUfel)en ift, 6teine

erI)aften. ;Diele 6tege l)aben eoenfD, roie fÜr ba~ ~öloen fd)eitred),1
ter ~enfterfturDe, eine ?1Bölbung bon oeinal)e 21/2zm, man entfernt
biefe(6en frül)eften$ nad) 14 %agen, roenn ber ~ortIanb" ~ement oe"

437

reit~ feft ge\lJorben tft. ::tJiegeringe ?ffiör6ung, tueld)e fonad) aud) bie
6tufen erf)aften, h)itb butd) ~möttel au~geglid)en, foualb bic ~titt~
ftufe, bie ent\uebet au~ einet 6trecfefd)id)t übet au~ '~ad)5iegeln
Pjg. 443.
A

.e

438

\uirb. ~ad) ~utfernttng ber 6tege
s fann man mit Sjülfe bei borgefragten 6teine c c ~ig. 443 B ~on"

mtb ~ement

beftef)t,

aufgebrüd)t

folen, \uie A bei ce au fe~en ift ,gerftelIen.

Eu

fo1d)en %rel-11Jenol)ne Unterwöfbung
man einen ~mörtel au~ 1 %I)eiI ~ement mit

ber (Stufen ber\uenbet

2 %'geHen6üub unb
neI)men.
~n @ebäuben,
rann eine Iidjte 6tufenbreite bi~ au 13/4
IDO bie 6tufen ftad abgenu~t werben, \1)iein ~afernen, 1)at Sjerr
~aumeifter 5Becferin >Berrin born auf ben %rittftufen eiferne 6djie,;
nen befefHgen laffen; fonft 1)at man bie 6tufen, fowo1)l bei ~rei,;
t r e1J1Jen wie bei inneren %re1Jl-1en,meiftenß nur ge1Ju~t, bi~11)eHen
aber aud) bie %tittftufen mit 5BüI)Ienbelegt, bie einmal ein ange,;
nel)mereß ~egel)en al~ bet berfteinte ~ürt1anb,; ~ement getuäl)ren,
bann aber aud), forern fie 6-8 Eentimeter in ber ffiSangenmauer
aufliegen, ber %ragfä~igfeit ber %re1J1Jeöu Sjülfe fommen fönnen.
?BgL~ig. 443 h. SDennbei biefer %rel-1l-1e
bon et1ua 11/4m ~reite finb
bie (Juttetftufend unb bie %rtttftufena nur 6 zm ftad gemadjt worben.
m

~ei anberen %rel-1l-1en,
wo man ebenfdlI~ nur eine füldje 6täde

.

ber

<5tufen anwanbte, ba l)atte man bie 6tufen burdj eine S{a1Jl-1e
unter,;
ftü~t. Sjietbei orbnet man bie ~obefte nüd) ~ig. 444 ent\1)eber &uf ber
ffadjen<Seite fteigenb, ~wifdjen <seitenmauern 1Ü an, ba~ biefe bie
~ibetIager bUben, ober wenn eine über awei 6eiten ber %re1Jl-1efrei
~u Hegen fommen, ba~ bie S{al-11Je
fteigenb bün einem mobeft 5um
anbern gewölbt wirb unb bemnadj bie @urtungen über bie Unter,;
mauerung ber ~übefte bie ffiSiberIager bUben.
SDiefeS{a~~en finb meiften~, wie bie t1reu~ifd)e~a~1Je auf ben
6c9wafbenfdjwan5 gewölbt worben, aber nidjt 1/2 6tein ftad, fonbern
biß ~u 1,5m 61Jannweite unb mel)r, bIü~ 6zm ftad ober fo bicf, wie
ber Biegel ift, unb babei l)aben fie blü~ eine ~feUl)öf)e bon 1112-1/20
ber 61Jannweite er1)aIten, wenn bie ffiSiberlager \1)enigften~ 11/2 <5tein
ftad waren unb burc9 ~Tnfer geficgert \Durben. SDenn aud) ber ~ott,;
laub '"~ement brauc9t Beit, e1)e er feinen 1)ül)en @rab bün ~eftigfeit
erreic9t, unb be~1)afb frimmt e~ barauf an, biefe Sfal-11Jenanfang~
mögIidjft wenig burdj bie <stufen 3U be1aften, weldje bal)er meiften~
1)ü1)l, tuie ~ig. 408 C au~gefü1)rt worben fittb unb eml-1fe1)Ien fid)

I)ier5u Ne §. 16 h erwäl)nten 1)o1)Ien?JRauerfteine. ffiSir l)atten bei
~eft1red)ung betfeIben bereit~ gefe1)en, wa~ man mit il)nen unb mit
~ort1anb '" ~ement t1)un burfte, ba ein @ewöfbe, nac9bem biefer ~e,;
ment er1)ärtet ift, burdjau~ gar feinen 6djub, fonbern \1)ie ein ftei,;
nernet ~aIfen nur fenftedjten 5Drucfberurfac9t,'

.
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werben entlueber 1/2 6tein ftad ag Stappengemölbe in
ge}uöl{)t ober in 15}uei ffad)1iegenben 2iegelfd)icI)ten
übereinan,;

~obefie

~ement

ber gepf(aftert. @urtDögen ruerben ebenfarI~ feI)r fLad) mit ~ement
gewölbt, f~re ?lliibetfager berI)äItnif3mäf3ig Härter angelegt unb burd)
?Eodragen unb nötljigenfaU~ nod) burdj &nfer berftärft.
2lber man ift bei biefen &nerbnungen nid)t fteljen geblieben, fon~
betn bi!3 5U einer @re1t~e 1Jorgegangen, )uelcI)e bi53ljer nod) nid)t er~
reid)t unb aud) woljI nicI)t überfd)ritten werben bürfte. ;Denft man
fid) nämlid) in ~igur 443 B bie ljöf5ernen )t:rittftufen
h }Deg, bie
m fang,
10 finb bie 6e~ft1tfen d, (au!3 8iegefn in
\Stufe et11)a 11/4

~ottlanb;c~ement berbunben) QI53fteinerne ~aIfen bon 11/4m ~änge,
6 zm \Städe unb et1Da6Zll16tätfe unb eÜua 17-18 zm l\)i.)'~e auf5u,;

faffen unb bie Strittftufen a, a{{3 ~latten
?Breiteunb 6 zm6tätfe.

bon 1,25m 2än~e, 26Zll1

~eibe mit ~ortlanb,;~ement 1Jerbunben, 1Jer",
ftätfen fic~ gegenfeitig unb man ljat e{3getuagt, rueiter nid)t!3 ~u tljun,
a[!3foldye6tufen nur nod) einmal in ber weitte 5U unterftÜ~en, burd)
einen 13 zm breiten ~onfol c Big. 443 A, ber mit ~ement an bie
6e~ftufen angefe~t, 5um &uflager ber Strittftufe ac bient. ~a bei
biefem 8ufammenfitten ber 6tufen gar fein 6eitenfd)ub borljanben
ift, fo braud)en bie [ßangenmauern nur bi53~ur Unterffäd)e ber 6tu~
fen ~u reid)en. ;Da aber gleid)aeitig foId)e 6tufen leid)t finb, fo ljat
man fogar Hatt ber innern [ßangenmauern blo{3[ßangen w tSig.443
A au53 ;Dad)15iegelnunb ~ertranb ~ ~ement berbanbmäf3ig aufammen,;
gefittet. ~ine fold)e [ßange, bie ruie ein fteinerner ~aIfen ~u be",
trad)ten ift, mirb, wie bei ljölaernen Streppen gar nid)t untermauert,
fonbern unten gegen ein gemauerte{3 %unbament unb oben gegen
einen ~feHer eber @uttbogen geleI)nt unb barauf )Derben bie 6tufen
gefe~t. SDiefe&norbnung %ig 443 A ift alfo gana ä~mHd), )Die für
ljölaerne )t:reppen mit aufgefatteIten 6tufen.
~ei [ßenbeItreppen muf3 bie 6pinbeI ebenfaU53 au53 3iegeht mit
~ottlanbcement aufgefüf)rl )Derben,ruenn man nid)t eine eiferne 6tange
Iotljreq,t burd) bie 6~inber fü1)rt; auf3erbem ftagt man übetaU ba,
\1)0 eine 6tufe gegen bie 6pinbeI ftöf3t, einen 3ie~ler etma{3 bor, um
ber 6tufe gIeid)~eitig ein ~{ufraget ~u geben; baffelbe gefq,i~ljt, wo
bie 6tufe gegen bie illSanb ftöt3t unb bei fd)tüad)en )t:reppen aud)
einmal in ber mitte.
;Die Ie~ten beiben ~{notbnungen fintet man 1Jeteinigt bei einer
)t:reppe, bie ~ett IDtaurermeifter 6d)üttIer in ~etUn in bem Sjaufc
<Mrabenfttaf3e mr. 9 burd) 5mei @efd)offe aufgefüljrt ljat.
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~et biefer %re~~e, bie 1,4m lange 6tufen f)at, fonft äl)nHd) mie
~ig. 436 B geftaltet ift, aber ein ~obeft am b l)at, finb bie beiben
m s au~ imauerfteinen mit gebtüd)enen @:den in ~ortIanb:5 CEement
gemauert unb canneUirt (geriefelt) ge~u~t, 29zm fiart @egen biefe
6t'inbefn, bie etma 13/4m bon einanber entfernt ftef)en, Hnb bie,
eÜua 2m fangen fd)rägen m5angen gelef)nt. ;viefe illSangen w ~ig. 433 A

Hnb .ol)ne ben ?Eert'u~ fo breit unb l)od), tuie 5 mit ~ortIanb ~ CEe~
ment berbanbmäf3ig aneinanber gefittete;vad)fteine. 6ie f)aben an
ber .oberen 6~inbel burd) b.orgefragte 6teine ein berftärfte~ ~uf{ager
erl)aIten. ;vie et\ua 1,4m langen 6tufen liegen auf ben ffi5angen,
luie ~igur 442 A ~u fef)en unb f)aben an ben %ret't'enmauern, (c d
~ig. 436 B) b.on benen bie eine 1 6tein, bie anbere 11/2 6tein ftarf,
in gemöf)nlid)emill1örtel au~gefü1)tt ift, ein ~{uf(ager burd) borge~
fragte 6teine erf)aIten. ,8um ~uf(ager ber m5enbelftufen murben an
ben imauern unb an ben ~t'inbeIn gleid) beim ~ufmauern ebenfaU~
6teine borgefra~t.
~a~ beina1)e breiedige ~obeft am b ~ig. 416 B, tueId)e~ an ber
~eite, bie ber ~t'inbeI gegenüber Hegt, gegen 2,8 m breit ift, \uurbe
äf)1.1lid)roie bei S).or3tre~~enburd) ~obeftDaIfen unb biefe mit butd)~
brod)enen Q:onfolen unterftü~t, nur bafJ f)ier ill1auer~ unb ~ad)3iegeln
unb Q:ement ba3u bermanbt murben. ~a~ ~obeft tuurbe barüber
au~ fIad)Hegenben 3iegeIn 6 zm mit ~ortIanb~CEement ge~fIaftert unb
ebenfo, mie bie übrigen Stl)eiIe, .oben unb nad) m5egnaf)me ber lin"

terftü~ungaud) unten 1 zm ftad get'u~t. Bum imauern unb ~u~en
luurben nid)t tueniger aI~ 3 %f)eiIe fd)arfer reiner 6anb öum CEement
berluanbt; bie gut gebrannten 3iegelfteine tuerben aber nid)t blo~
angenäfJt, fonbern luO mögHd) bor bem ?Eermauern eine 6tunbe~ inß
illSaffer gelegt. .
~nfd)einenb ift manvei biefer %re~t'e bi~ an bie @ren~en bor~
gegangen, (benn e~ luirb tuof)I?niemanb magen, bie inneren ffi5angen
'unb 6~inbeln tuegöulaffen unb bie %ret'~e ~ig. 441 aIß g~n5 frei
trage.nbe öU bel)anbeln); aber baburd), bafJ aUe %f)eHeber1)ältnifJ"
mäf3ig Ieid)t hnb unb bafJ fo ein f)arm.onifd)eß@:intuirfenaUer Sträfte
fiattfinbet, f)at biefe %re~~e f)inreid)enbe 6tabifttät.
üvtuüf)l bie Stre~~e mit 3 Stf)eiIeneanb auf 1 Stl)eiI ~ortIanb~
CEementge~u~t ifi unb aI~ S)au~ttre~~e be~ @ebäube~ bielfad) be:5
nu~t mh:b, 1ü l)at fte fid) büd) bollftänbig gut erl)aIten, unb gemäl)rt
burd)au~ bie ~eftigfeit unb ben @:inbrud einer maHiben 6teintre~~e;
aufJerbem ift fie ttüd) baburd) intereffant, bafJ aud) ba~ @eICinberaU$

-Siegeln unb ~ortlanb~~ement
länber gefertigt ifi.
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nael) 2!rt ber l)ö1~ernen ;rraiUenge~

~er ~ut ber ;rrep:pen luirb 1 ---2

zm

Warf gemadyt unb ~luar
lvirb aucf) bie l1nterf(äcf)e, fofern fie fid)tbar bleibt, mit ~ortIanb~

~ement geputt,

unb bie Stre:ppe auf bieie ill.5eife berftätft;

l)ierbei

\Dcrben gleid)&eitig @Heberungen an' ben ~orbetfanten
ber e;tufen
ge~og~n , füfern man nid)t eine Strittftufe au~ 8iegeIn unb ~ement
ober au~ ~üI~ befü.nber~auf(egt.
SDer ~ement:put ber e;tufen luitb
na~ auh1etragen mit fd)malen ~ifen geglättet unb Wngere 8eit feud)t
gef)aIten (unb ~i1.1arum fü länger, je meniger man \Sanb ~ufette),

bamit feine gUffe entftef)en, l1.1cld)ebie ~efti~1feit l.)J)Hftänbig auff)eben
fönnen.
?Ißir fönnen biefen 2!bjd)nitt nid)t of)ne einen ~Jcad)fat fd)Iie~en.
&J3 giebt biele ill1aurermeifter, 1ueld)e bon ben ~or3ügen be~ ~ortlanb~
~emente~, namentIid) für ~utarbeiten
an ber 2lSetterfeite, für ~mauer~
bebecrungen ftatt \Steinplatten, ~um 8ief)en bon \Simfen 2C. fef)r einge,;
nümmen finb. lliSenn man ficI) aber bie au~gefüf)rten ~rbeiten nad)
einem ,Jaf)re ober nod) früf)er anfief)t, fü finbet man, ba~ ber ~ement
\1.101)1
beffer a1~ gewöf)nlid)er illcörteI ge1)alten f)at, ba~ aber f)ier unb
ba ein \Stücr abgeblättert ift. \SeIbft am ~au:ptgebäube ber ~ement~

fabrif ~u ~rauenborf faf) id) bie in ftadem

~ut

gebogenen

@Ueber,;

ungen ber 60f)LDänfe an ber \Sd)attenfeite be~ @eoäube~ tf)eHi1.1eife
befcI)äbigt, 0011.10f)1ge11.1i~bDr~ügHd)er ~ortlanb~~ement
ba3u genom,;
men tDar. Um bie$ ~u bermeiben, füf)ren \1.1irbie, bei ber 2!rbeit ~u

bead)tenben ~orfid)t~maf3regeln nod)maI~ fur~ bor.

?)}can taud)e bie

gut gebrannten,
rauf)en ~adfteine bor ber ~er11.1enbung \1)0 möglid)
eine \Stunbe ht~ illSaffer unb wafd)e ben \Staub mit einem ftum:pfen
~infer ab. ill1an berfd)affe fid) guten, nicf)t &u fd)neU er1)llrtenben
~ement, meffe benfelben mit einem illCaf3eab unb ebenfo ben fd)arfen
reinen ober gut geiuafcI)enen \Sanb, bon bem man ~u ~J(auern unb
feIbft 5um ~uten brei St1)eiIe nef)men farm. (S)eluöf)nlid) nimmt
man nur ~iDeiStf)eiIeunb 5um \.ß1t~en bi~iDeUennur 1 -- 11/2St~eiIe

\Sanb.

SDen ~ement unb \Sanb mifd)e man entiucber troden unb
fete bann fo bie! ~Uaffer~u, al~ ~u einem Auten ill'Wrtelnöt~ig ift
ober man rÜf)re ben ~ement mit bem ag l1öt~tg befunbenen m3affer
an unb fe~e bann ben abgemeffenen ~anb 5U. ~Ür bie f)er~ufteUen~
ben E5tufen obet @e\uöfbe ift eine boUftänbige Untenüfiung am ~11)ed~
mä~igften. SDer~u~ 111mit ~ifen ~u glätten unb bie ~ementatbeiten
fo\uol)I ber 6tufenmauerung, wie bie ber ~utarbeiten finb 4 - 6

=-~--'-- /14.2 --

~od)en butd) feud)te ~üd)er obet 21nne~en feud)t ~u '~aIten unb
'Oor aHent~rud unb 110r@rfd)ütterungen 3u veHJaf)ren unb erft bann
ift aU~aurüfte1t unb bie Unterf(äd)e ber 6tufen ~u ~uten.
ill3iHman bie Stre~~e mit Delfarbe ftreid)en, 10 gefd)ief)t bie%erft,
nad)bent ber ~ement~u~ mit berbünnter @ifen1)ÜriokSö1ungober mit
@ffig geftrid)en unb biefer ?lhtftrid) getrodnet ift.
SIßiUltwn einbcfne 6tufen anfertigen, mn fie nad)f)er iuie 6anb:<
fteinftufen öU 1Jerfeten, 10 fieHt man fiel) eine 91rt Stifd) Tjer, beftreid)t

bie ~räd)e mit DeI ober ~ett unb belegt fie tuenigften~ mit ~a:pier,
mauert Ne 6tufen berbanbmä~ig nüd) bem ffiid)tfel)eituno :putt He
ar~bann, unter ?Beüd)tung ber ftüf)er angegebenen >Borftd)t~maf3tegeln.
3m ?ltUgemeincnift e~ aber immer befrer, Hein gefd)lagene %elbfteine
au Stunftftein öU l)criuenben al~ Biegel ober 2iegelftüden, namentlid)
wenn le~ten~ $tüIf ober ~anmergel entf)alten.
Um 6tufen au~ SDael)fteinen gleiel) mit bem nötf)igen ~u~ T;er:<
~ufteIIen, f)at man eine %orm äT;nIicf)ber 3um Biegelftteid)en nötT;ig,
Ne al)er 'OerfteUbar ift unb au~einanber gem.mtmen lDcrben fann;
foH Ne 6tufe ~rofHirt ll)erben, fo legt man an bie eine 2angfeite
ber ~orm ein eben fo gefe1)Itc~?Brett, fettet bie ~orm unb bie Un:<
terIage ein unb mauert im 2äuferberbanbe bie ehtöelnen 6tufen in
Tjori~ont<Üen6d)id)ten 10 auf, bat bi~ ~JCörteUagefür ben ~ut

etlDCt2 zm

beträgt.

überall

SDer 10 ed)altene ~ut luitb nady bem ~u~einan~

berneb,men ber ~orm geglättet, überI)au~t IDie früTjer br.I)anbeIt.

---~~._~

6ed)%te 2tbfQeHung.

~ttiitbt, Jii~uugttt
§. 58.

unb ~tbtltugt.

~I5er f ~ eu g e u nb <Mer ä t 1)e.

Unter ~ au ger ä t1) e n berftef)t man aUe biejenigcn ~TIerf~l'uge K,
lveld)c ber ~JCaurer ~u feinem @efd)äft braud)t: ~a He 1)inlängUcI)
berannt finb, l1)OUen mir un~ mit H)rer ~luf5äf)Iung unb bet 2tnlveL,
fung, m05u fie gebtaucI)t rverben, begnügen.
1) 5Die ~ Ö1cI)bau f ift ein red)tecfiget S)oI5taften, au~ 3 ~mbieren

1,2 - 2,1 m lang,

~rettern,

0,7 -1,5

m breit,

0,3 m 1)ody; e~ befinbet

fid) barin ein 6dyieber. SDie ~öfdyvanf bieut, luie fd)on i1)r mame
5eigt, ~um ~öfdyen be~ ~aIfe~; bet 6cI)ieber 5um ~lu~laffen ber ~e~
Iöf(~ten f(üffigen ~aUmaffe.
2) 5Der .ff a I f f a ft en iW ein, au~ ~rettern ~ulammengefcI)Iagener
~aften, im ~id)ten 0,6m lang, 0,45m breit, O,42m 1)od), mit 51uei
&anb1)a:6en an ben fuqen 6eiten.
~r bient, mH ben auf bie @e~
rilfte gebrad)ten ~an mä1)tenb ber 2trveit auföune1)men.
3) 5Die .ff a r r e (~um~tfatte,
ffiabebette) bient, ~rbe, 6teine 2C.
fort~ufcI)affen.
4) 5Der 2ßaHereimer
1)at baß nöt1)ige ~affet ~um mnnäffen
be~ Wlauermerf~ mä1)renb ber mr:6eit auhune1)men.
5) SDieWCulbe, ?D1oIIe, gemö1)nIidy au~ ?illeiabud)en1)oIö, 0,6m

lang, 0,35 m vreit, 15~mtief, bient für bie S)anblanger, um 6teine
unb ill'lörtel auf bie @erüfte 5u tragen.
6) 5Die ~alf1)acfe (Ralffrücre), eine eiferne vrettfönnige S)ade,

an 1)ö{~ernem6tiel; ber 6tiel ift 1,2-1,5 m lang, bie eifetne Defe
8zm lang, 5zm vreit, bie ~acfe 26-28zm

lang unb 8~m 1)od).

7) SDie ?Bredyftange ift ein eiferner 6tav, unten berftäQlt,
I-I,5m
lang, 2-4~m ftarr, oben vißmeHen mit einem ~ilenfno}!f
berfef)en unb bient 3um 2ßud)ten ber 6teine unb audy 5ur Unter~
fudyung be~ >Baugtunbe~.
8)

SD

er

?B I e cI) f ~ at

en lvirb bei bem ~unbament}1raben,

ber~ im 6d)utt gebraucI)t.

bef on~
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9) ~er ~eid)gräberf~aten

ift Don ,\.)or~,mit einem ~ifenbe,<
.

fd)Ia~Jeunb \uirb bei geluö1)nlid)en~rbarbeiten gebraud)t.
.
10) ~ie 1)ör~erne [ßurffd)i~lJe luirb bei lueid)em~oben ~um
2(u~rdumen Don 6d)lam11l, aud) aum %t:U~lcf)i~~enbon [ßaffer ge;:
Draud)!.
11) ~ie s:ßide (bie G:pi~e, ber s:ßidel), bient hum %t:u~;:unb %t:b;:
bred)en ber ~mauetn. ~ie 8 \uei f ~i ~ e 1ft ein (1)nHcf)e~ ?lBerfheug
mit ~luei folcf)en entgegenfte1)enben Gpi~en an einer Defe.
12) ~ie ~ i er1)a cfe (s:ßidel~aue, bie ~ldd)e), 1)at auf einer eeite
eine 6lJi~e, auf ber anbertt eine %läd)e, le~tere ~U11t~er1)auen großer
Gteine. ~er GtieI ift O,5m lang, bie 6lJi~e 23 zm, bie ebenfaU~ ber;:
fai~lte t5Idd)e 21 zm, bie Defen al1)if(~enbeiben 5 zm lang. ~iefeIbe

~enennung gilt auef)1 luenn bie %ldd)e quer fte1)t.
13) ~er 6 cf)ä I 1)am me r ober 6cf)eU1)ammer ift auf einer Geite
&jammer, auf ber anbern eine %ldd)e, unten gefcf)ärft. ~a~ bet~
ft(1)lte ~ifen ift 21/2 zm lang; in ber ~J(itte ift ba~ De1)r für' ben 40
zm langen 1)öI~ernenGtiet
14) ~er ill1aue r 1)am m eJ ift im &ifen 21 zm, im Gtiel 21 zm
lang; bet ~ammer ift berft(1)lt, fo luie aud) bie 6cf)ärfe bcrfi(1)It ift.
J5) ~ie '5 ef)n u rr 0 Ir e ~um 20t1)en unb %t:bftecfenfleiner t51ud)t:1
linien.
16) ~a~ ~leilot1),
gegoffen, bi~ 15zm lang unb 2zm bid; bte
'5cf)nur beHeIben über eine moHe gemidelt.
17) ~ie %lucf)tfd)nur,
16-)9m
lang, 0,6zm bid.
18) ~a~ 6e~eifen,
46zm lang, 4-5zm ftarf, ganh bon Der;:
ft(1)ltem ~tfen, untet1)aIb augefcf)ärft, \utrb nur ~um ~erfe~enbon
ge1)auenen '5teinen (ffiSerfftüden) ange1uenbet. ~ei 8iegeImaucrluerf
fommt e~ nief)t bor.
19) ~ic '5 e~1Uag e (~rehuage), ein recf)Üuinflige~~reiecf bon
&joI~ ober beffer Don ~ifen. ~on ber G:pi~e be~ red)ten [ßinfeh3
ge1)t ein &infef)nitt red)t\uinfUg hur ~~lJüt1)enufe,in 1ueld)enein ~Iei"
{ot1)(~ugef), ba~ an einem %aben 1)ängt, ~um ~infpiefen ~1cbracf)t
lutrb. ~te1)t man biefeIbe 1)oriaontaI um 180°, 10 mu~ baß 20t1)
luiebereinflJielen, lucnn bie Ge~roage ricf)tig ift, ma~ burd)<1ußnöt1)ig
tft, ba fie hum SItbluicgenbe~ ill1auermerf~ bient.
20) ~ie illSag lütte ein ~rett bon 6m 2änge, 26'lnJ ~~ö1)e,3ml
~tärfe, mu~ gerabe ge1)obeItunb bon genau gleid)et ~reite menig"
ften~ ün ben einben fein, meld)e auf bie üb~u\Diegenben 2e1)röiegeI
beJ3W~<1uermed~ gefteHt merben. Ob bie~ genau bet BaUift, etfennt
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man, inbem man biefeIOe (nad)bem ba~ ~ot1) ber barauf gefieHten
\Se~tDagen eingef~ieH 1)atte) f)oti50ntal um 1800 breI)t, wo bann bie
auf biefelVeeteUe ge'brad)te ee~tDage wiebet. einf~iefen mUB.
21) ~a~ ~ i cf)t f cl)eit bient 5um ~'broiegen flehter 2ängen ober
ba, roo e~ nid)t auf groBe @)enauigfeit anfommt. ~~ ift etwa 1,5
zm biet ~uf eine ber 'beiben,
2,2m lang, 1--1,2m 1)0d), 0,6 -1
genau a'bgegHd)enen ~tid)tf(ud)ten wirb bie ee~roagc ~JefteUt. G;~bient
fetner 5unt ~mauern ber ~cfen, 5um s15u~enber S3ef)ren2C.
22) ~a~ illSin fe I 1)0 1h hur ~eftimmung red)twinfIiger ~cfen, 'be~
fonber~ bei bem 3ufammentreffe.n ber ?mauern. ~Ür freinere ~fud)~
ten Ht ber eiferne illSinfeI 'beffer, 'oer an be.n ~nben etwa~ ftärfer
gear'beitet ifi, al~ ber ber 3immedeute. IDer illSinfeI wirb aud) ~um
~bmiegen benu~t; benn \venn ber eine ed)enfel nad) bem 20tl) ftef)t,
fo Hegt ber anbere roagerecf)t;man fann if)n affo im ~10tf)faU,ftatt
ber ee~wage mit bem einen ed)enfel auf bie [ßagfatte ober ba~
~tid)tfd)eit [tellen unb f)at bann ba~ ffiid)tfd)ettfo lange 5U 1)eben
ober ölt fenfen, bi~ ber anbere ecl)enfel im 53ot9fiel)t.
23) IDie ~J~auerfeUe 5um ~inwerfen unb %(ntta~lCnbe~ 9JWr~
tel~. SDa~ ~ifen'brecl) mun ftatf unb berftäf)H fein. ::Die ~~e be~
~anbgriff~ mufi bie e~i~e treffen.
24) IDie e cl)eibe (::Dünnfcl)eibe), ein ~rett 30zm im @ebierte;

-

ber \Stiel 15zm fang, 2 zm biet

eie bient baöu, bei bem ~emerfc.n,

(~'b~u~en) ber illCauern ben ?DIörteIbarauf 3U legen.
25) SDa~ meib e'bre H, gelvö9nHd) 30zm lang,

aud) für3er,

8,- 11 zrn 'breit, mit @riff bon f)artem ~or5e, öum ?2fbreibc.nbe~ ?llianbo'
~uße~. ?D1an 1)at aud) 5ugef}>itte unb abgerunbete 8teiüebrettcr fih:
S;?ol)1fe1)len,in berfcI)iebenen ~h:öBen. ~/5Ürfeinen ~ut luerben bie
geraben mit ~i{ö übernageIt.
26) Süie ~ at t ä tf cf)c ift ein ]114m fange~ ~teibe'brett fÜr 3mei

~tbeitet, um eine groBe ~läd)e a'böuöic1)en;bie 0,G-0,8

m

fange fÜt

einenWrbeiter.

27) ::Der gto~e

illSeinc}>infe1.

~J1an brauc9t i1)n 15um E5d)Ienv

men unb ill3ei~en ber ~.nauetn, unb 3um ~bfärben groBer i)'fäd)cn.
@;t ifi aw3 ftaden ecl)mehl~'botften gemacI)t, 8 zm ()od), luenn er neu
ift, unb l)at einen 1,8 - 2,2 IU langen etier.
28) ;ver Heine

m.sei~e~infer

(e}>reng~infeI), 5um ~nnäffen ber

~Jlauetncine, 1)at 4zm range ~aare.

iBon bielen genannten @etät1)fd)aftcn mUB jeber m(auret~lefdl (
bie folgenben auf eigene Stoften 1)aItcn: [~(r. 14, 15, 16, 19, 21, 23 i
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24, 25, 26, (27), 28. ~ie übrigen ~äH ber illCe.ifter. ?l(nürten, rtH)
biele ~rud)ftein,; unb ?lliedfteinaroeiten borfommen, f)arten bie @e~
feUen bie ~d)rageifent ~otne, ~d)anireifen, ben e.ifernen illSinfef unb
bie jfru~~e; ba~ ~d)ärfen be~af)It aber bet ?)Reifte.r.
~a bie @erät~e t~e.uer an~uld)affen finb, weH fie befonberß bei
grö~eren ~auten in bebeutenber ?2tn5af)Ibe.rbraud)t werben, unb ba
if)re ?2tbnu~ung feI)r bebeutenb iri, fo wirb ben ?JReiftern ht ben Sto,;
ftenanfd)fägen

gewö~m1id) 4~. 8 5,ßtocent be~ beranfd)Iagten

?2trbeitß~

foI)ne~ al~ 5BergÜtung fÜr ~bnutung unb 5ur ~nfd)affung be~
W(auergerät~eß unb ber ~tÜftungen au~getl)orfen.

§. 59. ~augerÜfte
.

(ill'~auetgerÜfte).

?JJean uriterfd)e.ibet babei a) feftftef)enbe unb b) fogenannte f{ie,;
genbe @erüfte.

a) %eftftef)enbe ~augerüfte.
Bum ~uffiU)ren bon ~.nauer,;
wert, ~um ?2tfrputen ber mcauern, aur %lnfettigung ber iJecfe.n, öum
~ei~en,

malen

ZC. mUß man

@erüfte 1)on betfd)iebener

S)öl)e unb

.

~notbnung f)aoen.
)Die einfad)ften, reid)teften unb wof)ffeHften lDerben, befonber~
bei getingen {>öl)enf fo batgefteUt! ba~ man fogenannte ~of~böde
auffteUt unb ~tettet barüber fegt.
man f)at bergleid)en ~öcfe bon berfd)iebenen ~öf)en. ~ud) lann
man burd) l1ebereinanberfteUung mef)rerer fold)er ~öcfe, wenn man
querÜber immer ~rettet fegt, eine ~iemHd) beträd)tHd)e S)öl)e abrÜften.
(5jemeinf)in btaud)t man biefe >BocftÜftungen jebQdj mcgr im ,Jnnetn
aI~ im ~reu~etn, unb l)iet nur bann, Wenn bie SjöI)en gan~ unbe:>
ttäd)tIid) finb. SDie ~Üffböcfe we.rben bon 1,2 -3,2m {>öf)e angefer:>
tigt. )Bier ~ei1te obet ~tieIe bon Rteul5I)olö ttagen ein ftärfereß
S)oImftÜd. 6d)iäg Übet bie ~eine genageLte ~atte11* 1)inbern fic, ficI)

5U t1erfd)ieben.
,J'm ,Jnnetn

aud) baburd) f)e.i, bat
man in bie biet &cfen be~ maume~ lenfred)te obet etwaß fd)täg He"
gcnbe <~teu~f)oföftftcfen ober runbe ?J1ettiegel anfef)nt unb gegen baß
~ußweidjen fid)ett.
~{n biefe ~öI~et werben Iängß ber ?lliänbe
ruageied)te Sjöföct mit 6tricfen an bie in ben &den'\oefinblicf)en gebun,;
ben, aud) bal5wtfd)en nod) Ouer1)öföer angefnad)t unb barüoer mÜftbtct:>

tet

fiel!t man leidjte müftungen

~Jelegt.

15Üi f)öl)ete ~auern
werben im %leu~etn ganl5 feftfteI)enbe @c,;
rÜftc aufqnid)h't.
SDie ~leroÖl)nHd)c i'Xtt ift folgenbe: ~lnan gräbt ettl1Ct

4-17

1- 2111tiefe )3öd)et in ~ntfernungen

1.1on21/2 1)Öel)ft en ß 3314ID,

o1g.

444 unb 445. 0n biele fe~t man bie mÜftftangen
1)äHnif) ber?lJlauet1)ö1)e;

gen ei g t.

biefelben

werben

?Jteid)t eine 10Id)e ?JlÜftftange

aaa nad) ?ßet~
eUl1a~ nael) bem ~e6äube

ber &)q1)e nnd)

Fig. 444.

11id)t au53, 10

Fig. 445.
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müHen beren 5wei aneinanbet gebunben merben, weId)eß Uebung
unb bieT ?Borfidyt erforbert, bamit Ne 6tangen nidyt aneinanber f)er<,
untergfeiten. ~J1an nennt bieß ?}Iuf~fro~fen. SDie ~uffteITung ber
~Üftbäume geld)ief)t etma 1,5, 1)öd)ften~ 2,2 m bon ber ~J1auerf{äcbe
entfernt. SDie ~Üftftangen finb unten lO-15zm bicf unb 9-15m
t)ody. mad)bem bie 6tangen eingefe~t finb, wirb bie Q;rbe in ben
Böd)ern feftgeftam~ft, aud) ~f(egt man bei tueidyem Q;rbboben bie

6tangen mit ?Bretternau umftelIc.nunb .s)015feUe

5\1)ifd)en lIU fdy1agen,

bamit fie feftfte1)en.
2{({e21/2 - 3 m 1)od), tDerben ~araUel mit ben Btonten bie )0<'
genannten mi ege 1 (ffie~bäume, ~lettiegel, 6tteid)ftangen) b b ban<'
gebrad)t. SDiele Hegen an einet 6eite bet fenftedyten ~üftftangen
auf angenagelten Sfnaggen (%ragftücfen), unb finb auf3erbem mit
6tticfen (?l(nwütgeftrhfen) ober in neuerer Beit mit au~gegrü1)tem
:.Dra1)tean bie ~äume befeftigt. Ouet Über biefe mettiege1 ober
6tteidyftangen Hegen bie 5ur ?Bet'6inbung bienenben Ouerne~tiege1,
wetd)e Oie müftbretter tragen unb bie ~(eigung be~ @erüfte~ nact) ber
?JJ1auer 5u ber1)inbern. :.DiefeOuerriegel ce c werb~n entweber, roie
oie Beid)nung 5eigt, in bie ~enfieröffnungen 2C. gelegt unb burd)
6tiele . obet ill1auerfieine unterftütt unb abgef~reißt, über man 1äf3t
in ber ~J1auer eigne 2öd)er ba5u, wetd)e man unter bem ~(amen
m ü fH öcf)er bon ben @ebäuben au~ bem ill1ittelalter 1)er fennt, wo
biele ~üftIöcf)et üffen ftel)en gebHeben [inb. ?merben bie ill1auern
mit einem ~b~ut berf(1)en, 10 werben biefe ~tüftIödyer bei ~bna1)me
be.r müftungen nact) unb nacf) ßugemauert.
)Diefe tDagered)ten ~tÜftl)öf5erce merben mit 3liiftbrettern belegt
mlan nimmt baßu gemö1)nlict)bie 10genannten 6dya1botten, tDeldye
au beHe.ren 31Decfen nid)t taugen. @ß ift ganß befonber~ barauf ~u
let)en, bau biefe Btüftbretter feft unb gut aufliegen, bau fie nid)t
lUi ~ ~ en unb nid)t ei n bi egen, audy mÜHen fie eben be~1)alD bie
g(1)ötige :vicfe 1)aben, unb bie ~bftänbeber fenfted)ten 6tangen finb
baDon abt)ängig; bei fdywad)en~rettern (egt man einige Ouernet~
rie~lef me1)r. :=Diemetbäume unb ~letriegel müHen eben be~1)alD
minbeften~

ö -

Hj zm

ftarr

fein.

Q;ine gan3

befonbere

?Borfid)t ift

barin 3ubeobad)ten, baf3 bie @eriifte nid)t 5u 'fc~r mit 6teinen
bdaftet
tu erben, h1a~ 10 oft gefd)ief)t unb woburd) 10 bie1Ung!ücf
l)erbeigefÜ~l:t tuorben ift. ~man fann mit foldyen ber .s)ö1)enad) an
eincmber gebunDenen 6tangen eine .s)ö1)ebon 18 - 25 m al>rüften

-~
tVenn bie gel)örige ~orfid)t
f d)ornfteine.)
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babei beobad)tet wirb.

(~ergL ::Dam~f~

~amit bie @erÜftebOnt6turme nid)t ber ~ange, nael)bcrfcl)oben
werben fönnen, na geIt man an Ne fenfred)ten 6tangen fd)räg He~
genbe fogenannte,

6 cl)we t te t (6d)weblatten)

(',ntweber einfael) ober

freu3weile, übereinanber.
~ei alten @ebauben l)aut man feine, ne,uen ~üftIöd)et ein, man
befeftigt al~bann bie Duernetriegef tuo mögHd) in ben bOtl)anbenen
lYe.nfteröffnungen 2C., ober butd) ftarfe, auf bie l)o1)e~ante in bie
Deffnungen gefteUte ~retter, bie butd) Duetftiicfe gel)alten werben,
tDotauf bann bie ~etriegeI 3U Hegen fommen.
~ie fogenannten ffiii ftf r ä n 3e werben au~ brei gewöl)nlid)en
ffiiiftftticfen in frei~tunbet ~onn 3ufammengeflod)ten. ~iefe ffiüft~
ftticfe finb 2m fang, etwa 2zm bicf unb oben etwa~ fd)mäd)et. ~iefe
'.

ffiüftftän3e bienen, um bie ?J1e~tiegeIan ben ffiüftftangen öU befefti~

gen. Eut befferen ~n3i(1)ltng bient ber m3iitgefnü~~eI, 2/3-1 m fang,
4-5zm bicf, ber, um ba~ 8utücffd)neUen 3U berl)üten, an bie ffiÜ~
)tung mit bünnen 6tticfen angebunben wirb. llebtigen~ I)at man
3ut ?BefefHgungbet @etÜfieaud) SHammetn unb ~1ägernötf)ig.
Q30n ~ettung &u ~ettung (bon einet ~ettIage 5ut anbern) met,.
b(',n 2eitetn gelegt unb befefHgt. ~ie 6teigebäume bet ~eitern, mo..
tin bie 6~toffen ft(1)en, metben bon gan3en obet gef~aHenen 2att~
ftämmen obet fd)wad)em Stteuä1)oIöegefettigt unb glatt gebeiH. ~ie
6~toffen finb tunb ober bietfantig. ~oI)e ~ettern müHen ein~ ober
meI)reremafe abgefteift unb jebenfa([~ oben feftgebunben metben, ba;;
mit He beim ~efteigen nitVt einbiegen ober umfalLen. ~ei gröf3eren
@ebäuben metben anftatt ber ~eitern aud) 2aufgerüfte gelegt, in
'?Jorm fd)räget ~rücfen, btei ~retter breit, mefd)e mit Duetleiften ~um
;treten benageH finb. 0n ber ~J1itte rlitt man abet einen 6treif
unbenageH, bamit barauf bie S'tarrcnräber beim ?Uuffa1jrcnber ?Sau,:
ftoffe ungetjinbert laufen rönnen.
~Ür ffie~araturen fowie fÜr bloten ~nftrid) bcr ~äu)cr werben
bie )ogenannten ~ängegerÜfte, mitte1ft 1Deld)er fid) bie ~J(arer refp.
~ad)becfer )eIbft burd) '?Jfafd)en3ÜgeauhieI)en unb f)cruntetfaffen fön~

nen, immer gebräud)Hd)er. 0(1 e;J

barf 3um

bIof3e11 ~nftdd)

eine~

S)au1e~ ober berg!. in }Betfin augenblicfHd) nur ein berartigeß @e~
tÜft angcruc,nbet \Dcrben, um bie ~affage burd) BlÜftftangen 2C.nid)t
3U 1)emmen.
~enn bie @ctÜfte inbeffen Harfet' befd)rucrt werben, ober'1Dcnn
IDleu~eI, <9teinbilu. 6. Vluflage.
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nid)t aUein betraffen mm, 10
fegt man neben ben ~u~ jebet ~Rüftftange einen Stfo~ obet ~tett
unb ftefft einen 6tiel (6tempel) batauf, meLd)er mit bet 9lÜftftange
man

fief) auf

~tticfe

U11b ~rammet1t

3weimal berfIammett
mirb unb auf meId)em bie 6tteid)Hange ein
fid)ete~ ~ufraget ett)äH. m1it eben foldrn 6tempeIn, bie 10 ftad,
mie bie ffiilftftange

ober

etma~

fd)mäef)et

finb, unterftü~t man Ne

obeten 6treid)ftangen, unb erf)äft auf biefe ~eife meit ftanbf)aftere
@etüfte.
>Beifolef)en~auten, mefd)e ganö au~ Ouabern aufgefÜf)tt, obet mo
biere gto~e 6teinftücfe \)ermenbet tuetben, teief)en abet bergleid)en
@etÜfte, tuie mit fie e'ben 'befd)tieuen f)aben, nid)t au~, ar~bann tver"

ben fötmfid).e3immettÜftungen in 6tocfroeden bon beftimmten Sjöf)en
mit @3d)\veHen,6tiefen,
St'reuö"' unb

~inger1t, 6treben,

~äf)men, ~1a{fen \)on

Sjafbf)of3abge'bunben,mit Sttaf)nen nnb ~al)t5eu~

gen betfef)en, tuomit man bie 6teine f)ebt unb an if)te befHmmten
bteUen f)infd)leift.
.
&in gan~ befonbet~ nu~'bate~ @etÜft äf)nIief)et ~rt, \1)a~ jeboef)
nut

bei gtof3en ~auten

(11)1)enbbCttift, mutbe6ei
Fig. 446.

bem foge1Htnnten
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Fig. 447.

: I
I

,

-_u_-,

/1

,/

,,It\\

\\

! "'1 \,,
1,I \,
,I
,

U

'-J

/Ii

I,ijl~~\
,I
"\,\\
1'
/
,:

1

:;
,.,

/1:1\,;
'\

,,'1
, 11
,I ,\
,,'
1 "\'1
~
!/

\.1

1

U

u

*

~-~~

-~

~

c

t>

:r

;~

Fig.

r-

448

1

-

,t1
:.:_--Tk:::!,:.t,1---~~-1'!-;~:::-~-rr~r ---n
',r
I"
11)
!;Ir
11I
111

l'I

',L. ?
JI,
!Ii
--'""'\;j'
---I,It-1
« .. 11
i
;11
1t.J. 11'\,
/ f'~ J
1
11',

~

~-I;1'f'
'~jr.'-''r'
I",,,
'~
II'~\',.

I
I

Stönig~l1au in ill1iincf)en angeroenbet.

'-il,.

J--li--

,."

"-;;1
I
i

I
I~'.;'1:

I~

I'"Ih
I"
It

~
"I
I

~'ßir geben bie nad)füIgenbe

}Befd)reil1ung(nacf)ber ?miener}Bauseitung). ~ig. 447 fteHt ben @h:unb",
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~ei B unb C (~ig. 447) finb ~ummerbäume aufgefteUt, um bie
.2afien auf5ie1)en 5U fönnen, bei 2, 1Siig.446, fi(1)t man bie ffioUe,
übet weld)e baz 6ei( läuft.
~ie @;t3ielungbet fd)neUmöglid)fien%tocfenl)eit wa~ unedäfJHd)e
~ebingung, nidjt allein fÜt baß ~tbgefd)o~, fonbetn aud) füt ben gan~
5en ~au, weld)et minbeftenz fÜnf 3a1)w. bauetn muf3te.
:Diefe ~ebingung unb um ben ~au in jebem nädjften ~tÜl)jal)te
fogleidj lviebet aufne1)men iJUfönnen, bann um bet lln3ubedäffigfeit
bet lliSittetung, unb bem batau$ enti~ningenben 3eitbedufte l1)äl)tenb
bet }ßaujeit vegegnen iJU fönnen, fetnet um ben nöt1)igen 6d)u~ fÜt
bie mandjedei ~{uf15ug$mafdjinen15Ugewinnen, audj wegen bet {an~
gen ~auet be$ ~auez, wutbe C$ fÜt unedä~Hd) etgd)tet, 6dju~~
bad)ungen 1)et3ufteUen, l1)e-Idje in ~Xvfidjt auf i1)te öftete SJö1)c.r ft e (<'
Iu n g, unb baburd) oebingte 6idjer1)eit gegen bie @efa1)tbet 6tÜrmc,
wä1)renb bet langen 3eit i1)re$>Seftanbe$ einer fOtgfäItigen Q3eooad)~
tung um 10 lDeniget unwürbig fd)einen, alz .biefeloen enbIid) in jenet
SJö1)e iJu ftel)en famen, baf3 fdoft bie eigentHd)e~upfetvebad)Ltng beß
mittleten Sjodjoaue$ nod) untet bem 6d)u~ betfeIben bewetffteHigt
\1)erben fonnte.
@;$wutben bet getingeten SJö1)ewege.n, mel)tete neine ~ad)un7
gen get1)ä1)lt. .3e ötvei et1)ielten gemeinfdjaftlid) eine nad) bOnt unb
tÜcftvätt$ l)inlängIid) geneigte

~Baffeninne.

. ~ie 2Tuflage ber ~ad)ungen liefen nad) ber .2änge be$ }ßaue$,
unb tul)ten auf 6äulen, tveldje im 3nnern be$ Q3auez 10 angeorbnet
maten, ba~ fie be,n ?J)cauteratoeiten burd)auz nidjt l)inberHd), fonbern
öut ~Xnl)ängung ber ~ufJgerÜfte (~ettungen) unb 2auftteppen bien lid)
waren.
.~'eine berf eIben oetül)rte, ci ne 9]1aue r obet ein b u t d)5i e"
l)enbef5 ~oben~' ober ~~.ctel1baaentvetf,
fonbetn He waren
immer, fo uiele beren in jeber eil1sefnen ?l{otl)eHungbeß >Sauez ftan"
ben, burd) möglid)fi fange Rreuöl.1erbänbe nad) aUen gUd)tungen 1)in

öut böUigen6elOftftänbigfeit georad)t, t1)eld)e.ß ~rincip in bet {lanäen
2Tußbel)nung beß }ßauez, fo wie bei aUe.n ~rl)öf)ungen biefet 6tii~"
getÜfte, burd)gefül)rt matb.
7i}ie ?l{uffteUung biefer bie SDad)ungen unterftÜ~enben @etiifte ge"
fd)al) immer uorerft im 3nneren be$ ~auez, unb bann wurben bie
2TufJengerüftenad)gef)olt, unb alt ben e;teUen ber ~enfteröffnungen
mit ben innerc.n 6äulen" unb ~appcnl)öI5etn mitte1ft fogenannter
~~angen betfmnben.
;Die ~utengerÜfte e.r1)ieften eine ienfted)te ~tetteroemantelung,

"'''
4Du
---

Welcge ne6ft ben unteren <1;~eilen auel) bie (S)iebeIfelber bebecfte, um
baß &inbtingen be% ~inbe% unter bie ~a~ungen
~u ber~ue9ren.
~a~ ?Sebeden be~ ~aue~ in biefer ~tt mit ?Btettetbäd)etn ge~

n

)l)ä~rte aud) !tod) ben ?BOttI)eH, ba~ fr ü I)~eit i g alle .~ e et g e
)l) Ö rb e u n b
tel b ft b i e f I eitt er e n i 11t ~ r b g e f cf) 0 H e g e t cI)I 0 f ~
~

fe n ~1)erben
lonnten,
luoburcf) bie WCauert~eiIe in boUftänbige
~erbinbu1tg famen, 1uelel)e~ bei ber .bebeutenben SjöI)e be% ~aueQ;
fef)r münfd)enß1uettI) \Dar.

~in ~J1eI)rere~I)ierüber finbet man aUt attgeBeigten Orte. [mr
tlJoUen nur nod) aufmedfam mad)en, 1Diefef)r fold)e6d)u~bäd)er oei
~auten ~u emt1feI)Ienfein mürben, bie man aUß 5.ßife,ober nad) ber
~rod)no1D'fd)enWletI)obefür grö~ere ~etfe au~~ufüI)ren gebäd)te, \1)0
gana befonberß 6d)u~ gegen megen unb ununterbroel)ene mrbeit baß
~etf au~erorbenni~ förbern mü~te. ~u~ gan~ gfeiel)en ltrfad)en
baut man in ~mfterbam ba~ ~ael)gerüft Buerft, in ber borgefd)riebe~
nen l~öI)e, I)ängt eß bann mit ~ad)ftei11en ein, unb füI)rt unter bie",
fem 6d)u~bad)e ba~ @ebäube nad) unb nael) in bie ~öI)e.
b) ~Iieg en b e @erü ft e nennt man fold)e, 1Deld)eent\uebet
10 eingetiel)tet Hnb, ba~ man fie Ieid)t 15ufammenfd)lagen,auffteUen,
abbred)en unb an einem anbern beliebigen Orte auffd)Iagen fann,
ober bor~ug~roeife fold)e, roeld)e au~ faftenartigen ~orrid)tungen be~
fteI)en, bie, an 6eHen I)ängenb nad) unb nad) an jeber beliebigen
5teUe eineß Sjaufeß angebrad)t, unb nael) @efaffentöI)er ober tiefer
gefteUt \uerben fönnen.
SDer fteI)enben 0erüfte, tuie lvir fie eben befd)rieben, bebient
man fiel) bor3ug~roeife bei ~(eubauten, ber fIiegenben bagegen ge",
\1JöI)nlid)bei ffiet1araturen am ?Reu~erenber (Mebäube. ~a~ einfacf)fte
(Merüft biefer ~rt befteI)t in folgenbem, unb roirb namentlid) bei
allerlei ~{et1araturen, ~bfärben ber @ebäube ZC.berroenbet.
~u~ irgenb einer Oeffnung be~ Sjaufe~, ober au~ einem, burd)
llibnaI)me ber unterften 6d)ic9ten im SDad)eentftanbenen 20d)e"\virb
ein flader ~aIfenober ein $freu3bocf I)erau~geftredt, roelcf)erim 3n:;;
nern beß~aufe~ ober ~ad)eß gut befeftigt roerben mu~, ba~ er nid)t
au~gleiten fann.
?Born an bem ?SaUen 1uirb ein $folben angebrac9t, über 1veIdyen
ein 6eU gelegt roirb. ~n einem ~nbe beß ~eHe~ I)ängt ein Wader,
au~ ~rettern 3ufammengefd)lagener$faften, etma 11/4m lang, 1 m breit,
1 m '~od). ~a~ anbere @nbe be~ ~eile~ geI)t über eine ffi,oUeam
~uf3poben, t\1efd)ean ~inem in bie ~rbe tief eingefc9Iagenen ~fal)le
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befefHgt ift, unb öann um eine in ber ~näI)e aufgefteUte" ~rbroinbe.
~er WCaurer befteigt ben Staften mit feinem @erätI), unb ber S)anb"
langer fteN an ber ~rbt1)inbe, um if)n I)erauf unb f)erttnter öu "raffen.

~{nftatt ber ~rb\uinbe lann man fid) aud) eine~ ~}labe~ an ber ?meUe
bebienen, luerd)e~ auf einem tUt ber ~rbe befefHgten @erüfte fiel) be~
finbet, unb über lDelel)e ba~ ~eH gIeid) Dom überen Stfoben abroärt~
l)erumgelegt

ift.

?lieUe unb &rbluinbe

müHen mit fogenannten ~~er;
ren berfeI)en fein, bamU ber .\,anbfanger nid)t nötI)ig l)at, biefeIben
immer ~u l)aIten, unb auf3erbem müffen fie am &rbboben ftarf be~
feftigt fein.
~7("']1"5ig. 449 ift eine ~üttid)tung
biefer ~rt, lDeId)e ~ ü 1) n ~ a b i~,
:Fig. 449.

2J

in ,2ünbon ~qUH!jtH t}tH, unb lJie{fad) in neuerer 3eH ange\DenUet
tDürDen, abgebilbet.

...~c---
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;Da$ @erüft befteI)t aU$ einigen ~ieren A, an bie 5tvei anbere
B B genagelt finb, bie eine ~rt bon %1:ogober betuegrtd)em @erüff
bUben, auf bem bie ~rbeiter ftef)en, unb ba$ in beliebiger S~ögeaufo'

gcI)angen,werben fann. ce unb DD finb~luei ?RäI)me obn @e",
fieHe bon <~orJ,worin ber %rog obtr ba$ @erüft Hegt. ,~n ben obern
Ouerftuden bielet ~taI)men finb bie ?RollenEF angebrad)t, um IveId)e
bie GeHe f)erumgef)en, luorin ba$ @eruft aufgef)ängt luirb. ~ie @n:j
ben bielet GeHe aa finb an ~tuei~affen ober @erÜftf)fäI)lenG H be,;
fejHgt. ßtuei einJefne ~toHenböde g g finb ebenfa[($ an biele ~fäI)fe
geI)ängt, unb ber Gtrid ;gef)t erft unter bie ?RoUenE F, bann Üver
bie ~loUenin biefen 51uei~öden. ~ie GeHe h i rommen 5um @erÜft
Fig. 450.

l)erunter unb finb an einem fd)icUidjen %l)eHe
Im

beffeIven

vcfefHgt.

~ie

W,

burd) ßief)en an biefen GeHen mit Beid)o'
tigfeit ba$ aufgef)ängte

~rrveitet

fönnen

@erilft 5U jebcm

ürte, ber ~öf)e nad), luo c!3 bie ~rvcit ero'
forbert, f)erauf5iel)en ober I)crabraffen.
~ine anbere ~tt bon I)iittgenbem @e-",
ruft Ü"yig.450) fi1tben Ivir in ber?ffiiener
~auJeitung vefdjrieben. Urff)rÜngHd) luar
ftatt be~ 0erÜfte~ ein ~orb angel)ängt, um
vei ?5euer$gefal)r Beute au~ oberen Gtod~
weden retten 5U rönnen, bie ~onid)tung
Iäf3t fiC{> aver aud) afs3~augerüft venu~en.
~n bem wagered)ten @;ifen vefinbet fiel;
ein fenfred)te~, werd)e~, bon einem eifernen
}Sanbe gel)aften, obea eine moHe trägt. ~as3
Ivageredyte ~ifen l)at 1)inten ein fenfreC9te~
unb feftfte1)enbe~ @ifen, unb bie Bänge be$,;
ferven luirb nad) ber mut1)maafid)en ~ide
.

einet ~rontmauet, alfo ettua 50zm fang ge,;
mac1)t.~ie eifernenGtäbe 1-d)ieben fid), luenn
man bie gan~e >Bonic1)tung Über eine ~en~
ftervrÜftung legt, af$bal1n auftuärts3, tuenn
bie ?JJCauer10 bid ift, baa einer obet me'V~

tere ber Gtäbe auf fie ~u fte1)enfonunen.
~ie ?Bonic1)tungf)aat alfo fÜr jebe mtaue1>
ftäde. 3n ?Jig. 450fie9t man biegan5e~norb;
nung f)erff)cctibtfc1)ge~eic1)net. (i~ finb ba,
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bei &h)et fold)er lliu~reger angewenbet.

~a~ @erüft beftc1)t au~ einem

~retterboben,
\veld)er \)on ~ifenftangen getragen lvir!) unb mit einer
~rufÜveI)r \)on ~ifenftangen \)erfeI)en ift. ~ie unter bem ffuf3boben
fdyräg angebrad)ten @ifenftangen mit iI)rer Ouerftange bienen baJu,
um 6d)manfungen
~u ber1)inbern. Heber bie ffioUen geI)en 6eHe,
lDeld)e unterf)alb irgenb\DO befefHgt \uerben fönneH, unb \)ertttöge
beren bie unten befhtbIid)en t~anbfanger ba~ @etüft 1)öI)er ober tiefer
laffen fönnen.
?me1)rfadye~orfd)läge &u anbern fiiegenben @erüften finbet man
in ben ted)nifef)en unb }{Jaujournalen. ill3ir I)aben I)iet nur bie ein"
faef)ften gegeben.

§. 60. @erü fte 5u ~Bölbu ngen.
;Der @er ü ft e ~u ill3ö r b u n gen 1)aben \vi! beteit~ bei ben \)et",
fd)iebenen llirten ber ill3ölbungen gebad)t, ebenfo be-rjenigen ~inien,
naef) lDeld)en~eI)rbogen unb 6d)afungen in ben ein5elnen {gäUen ge",
fertigt luerben, e~ bleibt unJS nur übrig !tod) einige allgemeine }{Je",
-metfungen ~u mad)en.
;Die erfte ~ebingung eine~ 2e1)rgerüfteß ift: baf3 e~ bem ~rud
beß auf5ulegenben ~emömeJ8 bi~ 5ur @inlage beJ8 6ef)fuf3fteineJ8I)in",
IängIid) ~iberftanb feifte, (1)ne fief) bamit einäubiegen, ober in ber
IDUtte fief) ~u I)eben. ~ine gute Ouetberbinbung bet 2e1)rbogen,
bamit fie bon ber~emöfbeIaft nid)t 5ur 6eite gebrücft luerben, ift
ebenfan~ Sjau~tbebingul1g, fomie ba~ bie 6d)alung~f(äd)e genau bie
fform beJ8 ~eroölbeJS barftelle.
}{Jei~rücfen bütfen bie ~eI)rgerüfte nid)t bom Sjod)luaffer ober
(giJSgangebefd)äbigt werben fönnen; ein fettigeJ8, nod) nid)t auJSge,:
rüfteteJS ~emöme fönnte babei ebenfaUJS gefäI)rbet werben.
,
?nad)~ et r 0 n et 'J8 unb ~ i b ef in g JS~erfud)en gleitet ein 1)atter
\Stein über einen anbern auf einer %Iäd)eunter 44 biJS 45° -gegen

bie Sjori50ntale geneigt, I)erunter; mit einer er1)ätteten ~öttelfuge
nad) ill3i ebe f in 9 erft unter 70 biJS 80 °, luobei aber bie 6tätfe beJ8
6teine~ unb fein @e\vid)t nid)t bemetft [inb, unb nad) anbern bei
frifd)em illCörtelfd)on unter 36 biJS40°.
(gJ8merben alfo bie untern ~emöfbfteine, fo lange iI)te ?Jugen'"
fq,nitte untet ben angegebenen Umftänben feinen gröf)eten ffiSinfeI
mad)en, auf bie untergeftellten ~erüfte feinen ;Drud auJ8üben. ?nUt
bet obere %I)eiIbe$ @emöIbeJ8btücft mit einem StI)eiIe feincJ8 ~e,"
tt1ic9te$ auf baffel6e,

;J)eJSf)alf>bra~c9t man ben unteten

StgeH aud)

-gar

nicI)t

~u unterrüften.

:iJurd)
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Ueber~ö~ung

bet ~ogen

(@rf)öf)ung

be!3 illlittetpunhe~ für bie %ugenfd)nitte) luirb ber ~rucf

@erüfte am meiften berminbert; benn

ein

auf

bie

luie luir bcreit~ gefef)en ~aben,

au~, je fteiler bie @e~
tuöl'beIinie }uar, um 10 el)er fonntc ba~ @Cluöme 0 ~n e e;d)ar u n \!
.
mit bloBen Eel)rbögen qemaucrt luerben.
übte

G5eluö(f)e um io weniger ~eitenfd)ub

:iJa fiel) bic

@ewölbe nad) ber ~lu~rüftung fcnten (in ber Weitte

niebriger luerben), 10 mUB man ben 2e~rgerü~1en 10 bieI Sjöl)e mef1r

geben, baB nad) ber 6cnfung bic beabficI)tigte?lliömelinieentftcf1c.
~man läBt be!:3l)alb aucI) bei ~a~~en~' unb ~reu5geluö1ben bie ~a~~en
mtnbeftcn~

1160 bel' ~ogen\1)eite

~1ed)en.

&~ lutrb ficI) aber jebe~ @eroöl'be um fo lueniger fenlen, je ge'"

nauer

bel' %ugenfd)nitt

beobael)tetift, je bünner unb

gleid)mä.Biger

bie %ugen Hnb, unb je fd)neUer bel' mörtel gebunben f)at. Eäf3t man

bie Eef)rgerüfte bi~

5ur bOUftänbigen

@rf1ärtun~

be~ ?IRörtel~ ftef)en,

10 luirb bod) eine 6enfung ftattfinben. tSinbet nun aber ein 6e~e1t
bei erf)ärtetem illlörtel ftatt, fo muf3 ber ,gufammenf)angauf~ören, ift
aber ber mörtel bei Wegna~me ber ffiüftung nod) etlua~ weid), fo
brüdt er ficI) befto fefter 5ufammen, unb berbinbet ba~ @eluöme burd)
bie lpäter gän5Ud)e &r~ärtung 5u einem feften G5an5en.

Um bie ffiüftung nad) bem 6d)luffe beß @eluöIbe~ leid)t töfen
hUfönnen, bienen, luie luir ber~it~ bei ben @eluölben erwä~nt f)aben,
bie fogenannten ~öf efeife; feilförmige ~lö12cI)en, beren ~öl)e nDd)
etwa~ mel)r al~ bie 6enfung be~ G5ewöIbe~betragen muij. ~man
berfäl)rt babei auf 5weiedei ~{rt. @ntlueber man fe12tbie ffiüftungen
auf bie Eöfefeil e, ober man legt bief e auf bie ffiiifiung. ,J'1tt erften

~aUe fegt man fie bei angelel)ntenffiüftbogenba unter, wo

fid) bie'"

felben an'" ober auf(e~nen, bei geftü12tenaber unter Ne 2angfd)weUen
luorauf bie ~e~rbogen fte~en. (ill~an legt fie aber aud) auf bie
2angfd)we((en unmittemar unter bie 2el)rbogen femft.) ~egt man fie
a 11f bie ffiüftung1 10 luerben bie ~Hppen 5uerft nur burd) ~atten
leid)t berbunben. 3n bie ,8wifcI)enräume berfeIben legt man bie
QöfefeHein l)inlällgHcI)er ~{n5al)r, unb auf biefe bie ~agerbanen al~
~erfd)arung. ?)lur bei ~rüdengewörben fommt bieie ~öfung~art in
~nluenbung. ~ei @eluölben in gefd)loffenen ffiäumen müHen bic
~öfefeile unter bic 2el)rbogen fommen. Uebcr bie ~nwenbung bon
5anb in 6äden unb ~~Hnbern, ftatt bet 2öfefeiIe, fel)e man ,geit'"
fd)rift für ~auwefen 1858. ~urcI) ba~ 6e12en öffnen fiel) bie %ugen
t:>e~ ~ogen~
in be1; @egenb be~ ~d)eiteI~ ltn te 1;w d r t5$, in bet

~--
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@e\1cnb ber ?1l5ibetfager aber unb weitet: l)inauf 0be t:11)ä r t 0; bei
guter ~{rbdt cntftel)en 'jebod) babm;cl) reine nad}t1)eiligen %oIgen für
bie ~eftigfeit beß @elJ)öfbe~. "muf3erbem"ift ba~ 6e~en be~ @e\uölbe~
unb baß Deffnen ber ?Bred)fugen bei ~ntfernung ber 2ef)rgerüfte gey
ring','t:, I1)Cnngcit1ren~lte ~kljrgerüfte angeluenbtt luurben, aI$ bei feft
lIntet:ftÜ~ten 2eI)rgetüften.
?Bei ben errieren finbet baß 6e~en luä1)renb
be~ ~L~ölben~
2(u~tÜften.

fdUft ftatt, bei ben feft

unterftü~ten

I)inge~1e"n erft beim

§. 61. SDi c t~ e b e ~e u 9 e.

~,man bebient fiel) i1)rer, um ?Baumaterialien
~u fd)affen.

auf bie @erÜfte 2C.

~ie gelJ)Övnlid)ftemrt ift bie, ba~ S)anblanger .Ralf, 6teine 2C.
auf bie @erüfte 1)inauftragen, ober wenn f1ad}anfteigenbe 5Jaufbrücfen
bor1)anben Hnb, S"i'alfunb 6tcine I)inauffattcn ober ba~ bie mrbeitct,
(auf ~eitern übereinanberfi~cnb) fiel) bie 'ill1auerfteine ~ureid)en. ~er .
Ie~tere ~aU tritt bei 5luecfmäf3igerBeitung be~ ~aueß, \UO eine 1)in;;
reid)enbe mn5aI)1 bon ~Xrbeit~reuten angefteUt ift, feUen ein unb ge;;
wö1)nHd) nur bann, \Denn 1)ö1)ergerüftet lt10rben ift, unb be~1)aIb bie
iU~ateriaUen auf ben unteren @erüften
boUftänbig auh1etubeitet
.
\DU~~.

~a bei bem 8ureid)en ber iDcauerfteine aud} bie auf bem ?Bt'tU
befinbHdyen illlaurer t1)eHne1)men,fo bleibt bie 'ill1aurerarbeit feI6ft
...

immer fo range liegen, roie ba~ @efdyäft be~ 8uretd)en~ bauert. }{Jei
Hehten ?Bauten ift bieler 8eitberIuft nid)t eben er1)ebIiel) in ?Be~ug
auf baß @an~e, er l1)irb aber um 10 fÜ9(6arer, je grö~er ber ?Bau
ift. ~e~1)arb I)at man ~u aUen 8eiten barauf gelonnen, mcald)inen
5U erfinben, luefc1)eba~ @elel)äft bereinfad}en unb erIeid)tern, unb IUO;;
Dei namentHel) iDeen)el)enfräfte (alß bie befanntfid) tI)euerften) etf~art
\uerben.
~a~ 8urid)ten ber »JCauerfteine 9at man aud} fÜr bie fIeineren

5Baute,n auf folgenbe mrt bereinfad)t.

Eu ebener ~rbe fte9t ein

~JeaUret mit einet 1)ör~ernen 6dyaufer (6d)i~~e), bie etl1)a~ nrö~er ar~
ein illlauerftein ift, einen fur~en, etroa 1 m fangen 6tieI I)at, born
gerabe lJ)eggefd}nitten unb ~latt ift; auf biefe legt eiit neben beHt

Weaurer ftegenber Sjanblanger einen 6tein I unb ber ~J1aurer roirft
biefen, ein gan5e~ 6tocfroetf 1)od), etne1t1 oben befinbIid)en ?2hbeiter
au, 1uoburdy eine nic1)t unl1)efentIiel)e @;rf~arnia e.t~teti mtrb.
?Bei grö~eten ~auten :(Je~ient mqn fid)V'r ~rafd)en~üge, be~
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Fig.
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~ummefDaume§; unb ber Jfra~ne iotuie eiferner ?lI5inben,um bte ~aften
in bie SJöf)e ~u fe!)affen, unb bei fef)r grof3en ~rbetten aue!) ber"
~ampfmafd)inen.

<2ine ~\uecImä§ige?Botti~tun~1, Biegel in bie ~öl)e 5U fd)affen,
ifi in Big. 4G2 -- 4G6 (nad)fte~enb) angegeben (fie ift au~ ber ?lI5iener
~au3eitung entIe~nt), al~ mcittveiIung be~ Eitabtbaumeifter~ sr Or 0 m"
~ a~ in ?ruien. 7Derfelbe fagt:
,,~a~ bringenbe ~ebürfntf3, bei ber ~ier übIidjen fcl)neUen ~au~
lueife bie Biegel
in ftet~ l)inreid)enber illlenge auf ben @etüften bet
.
berfel)iebenen 6tocr\uetfe 3ur ?Bearbeitung bereit ~u f)aben, beranla§te

miel), über ~erbefferung ber bereit~ fcl)on öfter in &ebraud) gefo11t"
menen ~aternofter1Derfe reiflid) nad)~ube1tfen. SDie&uffü1)rung beß
~auer\Derf~ bei einem fe1)r bebeutenben unb me1)reren fleinen >Sau-;
ten, mit ber iel) ~u gIeid)cr Bett befd)äftigt \uar, beftimmten midj,
me1)rfad)e~erfud)e an3ufteHen, bei benen mi~ ber f. f. SJofmeel)anifuß
~ nt 0 n ~ ur 9 unb beffen Eiü1)n fe1)r t1)ätig unterftü~ten, unb bie

me1)r ober minbet braudjbare mefuItate gaben, bi~ id) enbIiel),aUß
über5euge.nben @rünben,

bie gan3e ?Borrid)tung

f0

in &n\uenbung

brad)te, \uie fie bie ,8eiel)nung barfteHt. ~ie Strommel a (~ig. 452
-454), \uorübet eine stette läuft, unter\uarf idj bielen >Beränberungen,
unb e~ be\uäf)tte fid) bie bierecfige Bürm aI~ Ne ba3u geeignetRc,
ob\Do1)1 idj fcIbft frü1)er be.t irrigen ffiCeinung \uar, baa fünf ~ unb
mc1)recfige~ürmen ber ftumpfen [ßinfeT \uegen, ben leid)ten @ang
ber Sfette beförberu müf3ten. ,;t)em Eid)\Danfen ber $fette, \ueldje~ ber
bebeutenben ~öf)e pon 19m \Degen, bei jeber ITorm ber %rommel
ftattfanb, 1)alf iel) burdj @inIegen ber ffijalöeu b ab."
;t)ie $fettengHeber c (~ig. 455) [inb au~ [ßeißbuel)cn1)oIä
angefero'
tigt, unb 3ttr beffern SDauer1)aftigfettbei ben ~{ugen d d mit einem
@ifenbefd)Iage berfe1)en ober aud) gan5 bon ~ifen. SDiesräften e e
Hnb bon ftarfem ~ifenbled), unb bamU fie 3\DeiBiegeI bequem faffen
fönnen, 8 zm lang, 16 zm breit unb 21 zm 1)0el).
,,3d) gab ber ~nfertigung 1)öIaerner S{ettengIieber 110t eifernen,
ber gröf3eren ill5of)Ifeil1)eit\Degen, unb aud) barum ben ~~oqug, \ueH
bie bebeutenbere Eid)mere eine berme1)rte ffieiDung an ber StrommeL,
ad)fe berurfael)t 1)ätte. ~ür bie ;t)imenfion ber @ficber fanb idj eine
SJänge bon. 31 zm aI~ bie ~\1)ecfmäf3igfte
bei einer S{aftenentfernun~l
110n 65zm. ~(n ber $furbeI ift ein Eid)t1.1ungrab f angebradjt, \1)eId)e~
ba~ ge5al)nte ffiab g in ?Be\Degung fe~t, unb baß burd) bie ?BorIagc
h (~ig. 456) &um ~lö~Iid)en 6HUftanbe gebrad)t \'Derben fqnn, ~Jlan

,
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miß6iUigte, baß bie gan~e ~~onid)tung eine~ ?menfd)en 6ebih:fe, ber
oben auf bem @Je.rÜftebie, mit Siegern gefüUten ~äften e.ntIee.re,
Fig. 454.

Ji'ig. 455.

7:
~
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wogegen id) einwenbe, bau fiel) bie Stette bann 1)on ber ~uroel in
einer 1d)iefen unb nid)t, fenfred)ten ffiid)tung abwinben mÜf3te, um
nid)t burd) ba~ fenfted)tc Sje.tau~fanen ber Biegef ben unten befinD::
(id)en ?Ißetffeuten gefä9rHd) öU \t1erben, unb baf3 biefer Umffanb bie
?Bonid)tung 1)iefme1,1rcompHciren a{~ \.)ereinfad)en wÜrbe, unb ba
09nebieß ein 0nbibibuum not9menbig ift, wellf)e~ bie burd) ben un",
aUßgefetten @ang ber ?Borrid)tung f{d) anl)äufe11be BiegeTmaffe bel>
tf)eilen UlUa, 10 rann öugleid) 1)on biefe.m ba~ S)eraußne9men bel'

Siegel aU$ ben ~äften leiC{1t6eforgt roerben; id) f)abe mid) aud) be53~
f)afb 1)otläufig fiU feiner ?Beränberung in ~e&ug bcr gemad)ten ~in",
\t1Ürfe 1)cranfaat gefunben."
6d)Hef3Udy bÜrfte eß nid)t unwiUfommen fein, 1)ergleid)ßweife bie
9tefultaÜ', bieiet ?ßerf(1)rungßart unb ber anbern, fonft in @Je1naud)
ftel)enben anöugeben. ..?mit biefer ~onid)tung öie'f)en 4 Wlann in 12
91rbeitßftunben 14,000 6tüd Siegel auf eine <~öf)e bon lO-12m.'J
"SJJUtDemSHobenrabe, nad) ~rt bet ,8iegelbecfer, bringen 3 ~mann
in berfelben Beit nur 3,800 6tüd auf biefelOe ~~ölje, unb auf bie ge",
roö1)nIid)e ?meife mitte1ft Sjanbreid)ung 1)on einem %ageiö1)net unb 14
%agefo~mbuben, bie auf ben :~eitern fiten, wurben bei üf)rigen95
.
greid)en Umftänben 10,500 6tüd' in bie &ö1)e gebrad)t.
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Fig. 456.

,,;vet günfHge @tfoIg bOn ~weienbiefet ~ottid)tungen, bie id)
befi~e, beten eine bei bem ~au bet f. f. ill(ün~e ~nwenbung fanb,
unb bie mit auf bie unteren unb I)öf)eren6tocfwetfe in g(eid)en Seit"
räumen faft biefelbe ~n~af)I Siegel I)oben mirb mid) ~ur ~nfertigung
meI)teter bergIeid)en befthnmen, nur mu~ nod) bemedt wetben, ba~
bei tIyrem @ebraud) nief)t untetIaffen werben batf, He öfter mit
~aumöI ~u fef)mieren."
Obige ~ottief)tung f)at fief)feit ber ~rfinbung burd)auß bel11äf)rt,
ift in ?illien gan~ allgemein im @ebraud) unb in ~etIin ebenfalIß
,

mit beftem &tfoIge eingefüf)rt. ~in gro~er ~ortf)eiI babd ift

auef)

ber, ba~ bet ~auunternef)met babei bie l)äufigen UnanneI)mlid)feiten
mit ben robuften 6teinträgern \Jcnneibet.

~ievente ~btt)enung.

Jie ~tit1tng!i: nnh ftttttung~IUttngtn.
§. 68. ~ngemeine~.
;Die ~nrage bet 15euetfteUenwat ftü1)et fet)t unlJoUfommen. ~J~an

mauette einen niebtigen ~e.tb, macf)te ~euet barauf an unb rief) ben
maud) burd) ba~ gan~e @eväube ~iet)en, \1.1oI)in et wollte. SDiefe ~n"
otbnung finbet man nod) t)eute in ~lkft~1)aren, auf Dem 53anbe. :Der
~etb fteI)t in bem ~lut ober auf bet f ogenannten SDeefe, bie oft mit
~latten (;DeeIfteinen) ge~~aftert ift; bie eid)enen 6tieIe ber mingeI"
\1)änbe Hnb oft faum 15'"m Dom ~erb entfernt; üoer ber eid)enen
~aIfenbecfe liegt 6tro1), ~u bem man bu~d) eine Deffnung in ber
;Decfe mtttefft einet 2eitet ober ~te~~e gefangt. mlan f)ött inbci>
nid)t, bai> biefe ~lnorbnung Ur)ad)e eine~ >Sranbe~ \1)ürbc, bie üori"
gen~ vei ben, oft Derein3elt fteI)enben ~äufetn, feine a({gemeine @e"

fa1)t uerurfad)en würbe; baI)ingegen
~eife

',eI)r

ao unb

bie~ mag

tÜf)H

roclentHd)

fiel)

ber ?Haud) auf biefe

mitwirten

,

baf) bie an bcr

:vecfe 1)ängenben 6))ecffdten, 6d)infen unb ~J1eW1)Ürfte )0 gut ge"
räuel)ett wetben.
~n anbetn @egenben ging man frü1)er ba~u Übet, ben g~erb mit
einet ?Rücrmauer unb ~wei fd)mafen 6eitenmauern ölt f4)fief)en; Über
biefe Eeitenmauent \DölDte man, 1/2 6tein ftarr, einen fogenanntcn
6 el) w ei f, bafi bie em))otfd)fagenbe 1Slamme feinen 6d)aben tf)un
fonnte., ben maud) aber Hef) man e6enfaa~ 3ief)en, wol)l1t e~ if)m
beliebte. SDetgleid)en ~nlagen of)ne maud)röf)re.n fi1tbet metH nod)
I)eut 5U %age in ben Dftfee~to'Oh1öen, in ~eHen, ber 6d)hJei3, in
St~ror unb 6teietmarf, obgleid) fie baburd), baf) man fie ~oli5eiHd;

'Dcrvoten I)at, anfangen feften öU werben.
6~äter leitete man ben maud) in einen 6d)fott 5U irgenb einer
?manb r)inau~ ht'~ Breie; unb biejenigen ürte, Dei weI~e1tman bie
~eitung nad) ber 6traf)e, VißweHenin W(ann~I)öf)e, nod) 1)eut au Stage
finbet, werben bie einöigen fein, wefd)e 10 eine ~rt 6traf)cnI)ciaun9

1)aven. >Bor ber ~eitung butd; ba~ ;Dad) fÜrd)tctcn fid) ~mand)e, roeH
biefe ~eitung fo luarm werben möd)te., baf) bCt~ t)iele, auf mand)cm
~ad)voben aufAeI)ltufte 6troI) anorcnncn fönnte.
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3nbeffen war man bod) id)on ftÜf)er ba~u Üoergegangen, bie
~bfüf)rung be.~ ~aud)e~ burd) groae f)öI~erne, trtc9terförmige 6d)Iotte
~um ~ad) f)inau~ ~u be.widen, tDefdje unten weit, oDen enger waren;
ba fie. aDer f))äter wegen ßeuergefäf)rHd)feit gefe~Hd) verooten wurben,
10 finb fie jett feIten unb werben berbrängt burd) bie maffiben,
weiten 6d}ornfteinröf)ren,
bie man in alten @ebäuben oi~\ueHen auf

bem ~Boben 90ri50nta1 auf >Bof)lunterlagen (im Uebrigen wie ~anä{e
Dei ber ~anaIgei~ung) be.rumgefÜf)rt finbet, ef)e fie fenfred)t ober
fd)räg auf 6d)Ie))}1enfd)Ieifen ~um ~ad) f)tnau~ge.füf)rt werben. ;Da
biele~:. 6d)Ieifen auf f)öI~erner Unterlage jett nid)t mel)r au~ge~
fiU)rt werben barf, fo werben biefe weiten 6d)ornfteine jett meift
gan~ ober ~iemHd) Iotf)red)t aufgefüf)rt, inbea mef)r unb mel)r
burd) bie fogenannten ruffifd)en ober engen 6djornfteinröIyren ber~
brängt, weId)e fÜr bie ~bfüIyrung be~ ~aud)~ ber 6tubenöfen bie
vortf)eilIyafteften Hnb. ~en Bug biefer engen ~öf)ren fud)t man nott
baburd) ~u bermeIyren, ba~ man biefeloen an mandjen ürten au~
eigen~ ba~u georannten unb glafirten %f)onrö~ren Iyetftellt, weld)e
mit ill1uffe unb 6))ite 5ufammengefett, mit ~mörte{gebid)tet unb ein~
gemauert werben. ~iefe ~öf)ren laffen ben ~aud) nid)t burd)fcf)lagenj
He laffen fid; ferner Ieidjt reinigen, unb erleid)tern, tuie aUe engen ~öf)~
ren ben 6d)ornfteinfegern in f)of)em ill1aae if)r überau~ traurige~
~efdjäft.
3m ~ngemeinen unterfd)eibet man ~wei ~rten bon ~euern,
~euerungen unb von 6d)ornfteinen, nämIidj bie 0 ff ene n unb bie
ge f cf)1011 en en. Su ben erfteren 'gef)ören, au~er ben ~euent auf
fre.iem ~eIbe, iebe~ auf einem offenen ~od)" ober 6d)miebef)erb, fowie
in einem 2id)t" ober 53eudjtunb ?!ßännefamin orennenbe ~euer, wo
bie 53uft unoefd)ränften .3uttitt~um
~eue~ f)at. ~er ~ugel)ötige
6d)ornftein, weld)er ben. entftanbenen ~aud) unb aufierbem eine
groae ?JJ1engeunber'brannter atmol~1)ärifd)er 53uft abfül)rt, Iyei~t ein
offener. ~ie ~uftrömenbe fältere 53uft fiU)It ben ?Raud) ab, unb um
nid)t~ befto weniger einen guten Bug ~u erl)alten, mufi ber 6cf)orn"

fteht gut burd}ge\uärmt fein (\ua~ Dei tägHd) georaud)ten 6cf)orn~
fteinen ftattfinbet) 1mb bann mu~ ber ~audj f)ei~ in ben 6d)ornftein
gelangen; e~ barf baf)er ber ffi5egbe~ ~aud)e~ bom ~euer nad) bem
6cf)ornftdn nur fur~ fein. ?J1iemag fann man bei offenen ~euer"
ungen unb 6djornfteinen lange güge anorbnen, wie wir fie f))äter
bei ben gefd}loffenen ~euerungen fennen lernen werben, bie man
überalL ba 1,lerrDcnbet,wo e~ rid) um mögHd)e~u~nu\?ung ber ~ärme

'

465
unb gleidneitig um einen DetI)äItni~mä~igen Bug I)anbeIt. ;-Diefe
gefd,)loffenen1"5euetungen erforbern natüdiel) auel)gefcI)Ioffene~el)orn~
fteine, ba~ l)ei~t fold)e, roeld)e auf3er ber Deffnung für ben a03ufül)~
renben ffi~uel) feine anbere unDerfd)Ioffene Deffnung I)aoen, burd)
roefcf)efalte ~uft (}BeHuft ober ?neoenluft) 3uftrömen fönnte. (;-Die
?}teinigung~öffnungen 2C.müffen alfo gefdjloffen fein.)
ill5a53~taucf) ift, rourbe in §. 14 edäutett.
ill5a53ben Bug ben maud)e53anoefangt,10 f)aven 1Dit fÜr unfe,re
vauHd)en Bwede nur foIgenbe~ ~u vead)ten. i)er ~1aucf)3iel)t üver~
I)au~t nut beßI)aID, mit atmof~I)ärifd)et 2uft gemengt, in bie &jöI)e
(ober DiehneI)r er mitb ht bie &jöI)egebrüdt ober getrieven), weH er
wätmet unb fomi! Ieid)ter ift, aI~ bie äu~ete atmof~I)ätifdje~uft;
benn wäre er fd)wetet ag biele, fo würbe er i}U?Boben faUen. ~er
ffiaud,)bewegt fid) feiner ?natut nad) am Hebften fenfreel)t Don unten
nael) oben, unb nut ge~mungen fcI)Iägt et aud) fd)täge, weUenförmige
obet gar fd)neU abfteigenbe mid)tungen ein. ~utd) einen DetI)ärtni)3~
mätig I)oI)en~el)ornftein werben inbet biefe ~iberftänbe überwunben.
~Ißbann bewegt fid) ber ffiaud) nod) fd)neU nad) oben, namentIid)
menn er felbft nod) ~ärme genug befitt, unb bie Büge, namentIid)
abet bet ffioft, I)inreid)enb groa Hnb, fo baa ein I)inIängIid)er ~uft~
ftrom burel) baß %euer in ben 6el)ornftein gelangen fann, meld)cr
benuffiaud) nael) oben treibt.
Se'1'getinger ber ~ätmegrab beß ffiaud)e~, je fd)wäd)er ber Euft~
fttom, um fo meI)t fd)1ägt bet ffiaud) niebet, fett ffiu)3 av unb 11C,t'"
w;fad)t baß fogenannte ~intaudjen.
~eßI)alb merben aU)3etbembie srem~etatut ber 2Itmof~9äre, bie
~JticI)tungbeß ?lliinbeß, bie srem~eratut ber 6d)otnfteine unb bie
gröf)ere obet1\getingere @lutI) beß %euerß feIDft, einen feI)r 6ebeuten",

ben ~inf(uf) auf ben ~laucl)~ug unb baß ~inraucl)en aUßüben. 3ft
bie srem~etatur falt, f0 finb aud) bie 6d)ornfteine faH; bet maud)
ermätmt bieleIDen, nJitb babei fälter unb fann erft bann fd)neU5ieI)en
h1enn bie ~d)ornfteine I)inreid)enb et1Därmt worben finb. ~benfo ifi
ber ffiaud)i}ug 6ei bidet nebIid)er ~uft fd,)wäd)er. :vaffeIDe ift bet
%aU bei feI)t grDf3et Sjite unb namentHd,)im %rüI)jaI)r, h1enn bie
60nne ftad auf ben ~d)ornftein fd)eint; bie 6d)otnfteinwänbe Hnb
bann gewöI)nIid) falt, ber maud) wirb burcl) biefeIben a'6gefüI)It unb
babutd) weniger leid,)t ar~ bie äuf3ere, Don bet 60nne erwärmte ,guft.
ill1an ~f(egt im gewöI)nIid)en ~eben bann i}U fagen: bie ~i~e brÜdt
ben ~}1aucI) niebet.
IJHen1?e1,

0teinbau.

G. ~luf1.
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2tuaer ber ffiid)un~1be~ ~inbe0 unb einigen anberen Umftän:<
ben, bie roir l~äter fennen {enten \Derben, l)ängt allober
gute
Bug in einem CSd)otnftein \Defentfic9bon ber SLem~er(tturber 2ttmo~
~1)äre unb ber %em))eratur beß ?Raud)e~ unb' beß CSd)ornftein53a'b.
~a nun weite 6d)ornfteine gröj3ere ~änbe f)aoen a{53 enge, 10 fii1)~
Ien bie erfteren bei faftem ~etter ben ?Raud) me1)1.:ab, unb be53f)alb
finb weite C5d)ornfteinrö1)ren bem G;inraud)en bieT mel)r unterworfen

aI0 enge, unb je enger bie ?Rö1)renfinb (\Dennnur ber maud), ber
au~ bem Ofen fonnnt, noc9 1)inreid)enb ~rat
unb befrer ~ie1)tber ?Raud).

1)at), um 10 fd)neUer

?illenn e53 in einem \Deiten gefd)Ioffenen CSd)ornftein nid)t 5ie1)en

\Dia, 10 ))f(egt man et\Da536tro1) im 6d)ornftein ~u berbrennen, roo~
burc9 bie 6d)ornfteinwänbe unb bie ~uft im CSd)ornfteine etlDärmt
\Derben unb ber Bug 1)ergefteUtroirb. 3m Uebrigen 1)at man barauf
JU fe1)en, baa bie meinigung~öffnungen gut gefd)Ioffen finb, weH fonrt
ber 6d)ornftein ein offener unb ber ffiaud) burcf) bie ~uftrömenbe
faHe ~uft aogefä1)rt wirb, a{fo fd)led)ter öie1)t.
.0e ränge,r bie ffiauc9fäule im 6d)ornftein ift, um fo leid)ter ift
He in ~e~ug auf eine gleid) groBe ~uftfäule (bon ge,roö~nHcf)ernid)t
erwärmter Buft) unb um 10 fd)neUer wirb fie be531)albbon ber unten
nac9ftrömenbenBuft in bie S)ö1)e getrieben. 2(u~ btefem @runbe 5ie1)t
e53in langen ffiö1)renroeitmef)r, a{53 in fur~en unb beß1)albwerben
6c9ornfteine auf ei n ft ö cfig e n ~äufern (6efonber53 \Denn ,bie ~tör)ren
weit finb) leid) te t e irtt a ud) en, aI53 oei me 1)tft ö eHg en @eoäuben.
;t)ie ?Rid)tung ge~Differ ?illinbftticge fann ebenfaU\3 &im:aud)en
betutfacf)en, oefonber53 \Denn ber 6c90tnftein bon einem anbern @e"
qenftanb, einem ~ad)e,
einem S)auie 2C. überragt'
~Ditb. &in fo(d)er

~aU tft in ~ig. 457 borge~
fteUt.
~$ 'befinbe fid) bie

Fig. 457.
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9inroeg finb, fiel)wieber eben 10 nad) unten aU~breiten, bei np r aoer
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~

in bie 6ef)otnfteinöffnung

nieberwärt~

tref6e.n.

tteffen,
;r,a~ witb

.ben ffiauef) ~utÜcrbtäng~n

unb i1)11

aber nief)t me1)r ber O:all fein, tuenn

m Über bie ~ad)firft

bie 6d)ornfteinrö1)re 0,3-0,6
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I)inaufteid)t.

~iU

ober fann man ben gemauetten 6d)ornftein fo 1)od) nid)t füf)ren, fo
fann man fid) butd) ffi:uorbnung einer }sIed)röI)re f)eIfen, ber (grfoIg
bcrfemcn ift (tber immer 5weifeII)aft, namentIid) menn bie 60nne nacf)

faItem ~Better barauf wirft.

0n biefem O:aUeift bie inner1)am be~

mof)re~ befinbIid)e falte 2uft fd)werer, aI~ bie in bem ~Ied)c~nnber
ftar! erwärmte, unb fann baf)er nid)t em~otfteigen.
.\)ierau~ folgt bie 1ef)t nJid)tige ffiege[: ba13 aUe 6d)ornftein"
röf)ren,
wenn fie nief)t einraud)en
foUen,
bi~ Über bie
~ a cl)fit ft m i n b eft en ~ ci n en ~ u 13 f) 0 d) f) i n a u ~ 9 ef ü f) r t wer"
ben müHen.
3mmer rä13t e~ fid) jebod) nicl)t benneiben, befonber~ in 6täb"
ten, ba13 nief)t 1)ö1)ere @egenftänbe ben ffiauef) 1)inberten. ~ür bief e
~äUe 1)at man un5ä1)Iige ?Eonief)tungen erfunben, welef)e jebocf) aUe",
mal um fo weniger ge1)oIfen 1)aben, je öufammengefetter fie waren.
ffi3ir woUen be131)aIDf)iet nur bie allereinfad)ften erwäf)nen.
(g~ ift in bielen ~äUen fef)on au~reief)enb, wenn man auf bie
obere 6ef)ornfteinöffnung
eine fogenannte ffi(auerfteinfa~~e fett. ;Diefe
fann auf öweietIei ~tten au~gefü1)rt werben. ~ntweber man fett ~Iatte
~ad)fteine Über bie 6d)ornftei~öffnung
auf 2 6eiten berfeIDen fd)räg
aneinanber, 10 ba13 fie oben eine fd)arfe ~ante bUben; ober man fett
auf bie bier &cfen be~ 6ef)otnftein~ 4 fenfred)te ffi(auerfteine unb
4 in bie ~J1itte berfemen, unb becrt bie obere ~räd)e mit ;Dad)fteinen
ÖU, fo ba13 8 fteine 6eitenöffnungen entfte1)en, burd) \1Jeld)eber maud)
ent\ueid)en fann. ~~ ift f)äufig, ba13 gewiffe ~inbftticl)e. bem ffiaud)"
~uge nad)t1)eUig flnb, befonber~ ?Rorboft unb 6übweft, aI~ Ne ge"
wöI)nHd) am fÜldfien wef)enben. 3n biefem ~aUe tf)ut man gut, bie
S~a~~ennacl) einer biefer 6eiten gan~ 5U fd)Iie13en, fo bat) nur auf
3 eeiten 3ugIöcf)er bleiben. ~efd)e 6eite gefd)Ioffenwerben mUB,
fann man nie iJor1)er wiffen, fonbern bie~ mUB immer erft au~~ro",
birt werben nad)bem bet Sd)otnftein fd)on erbaut ift.
.

Fig. 459.

~ine anbete,
ebenfaU~

ganö einfad)e ?Eonief)tung,

HJefef)e

gute ~ienfte tf)ut, ift in ~ig. 459 \)orge"

fieUt. ~er 5ef)otnftein ift mit einer ~a~~e gebeeft,
t1.1efcl)e biet Deffnungen nacl) ben 5eiten 1)in f)at;
L._~~

an biefen 2öcl)etn werben 4 ~{a~~en bon 3infbled)
aa angeJnacl)t, ba13 fie unten an einer ~meffingftange
30*
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in melfingenen eingemauerten ffiinge.n
?Bei b b finb gehümmte

fief)

auf unb ~u belDegen raffen.

bünne ~ifenftaugen

angebrad)t,

roeId)e burd)
eine Querftange berbunben finb, bamit bie ~Ia~~e a nicI)t roeiter
l)erunterfaUen fann, ag fie folL ::Die Sfra~~en ftel)en unter einem
~infel bon 221/2° offen nad) obenl)in. ~h~b ber Winb bon einer
ESeite l)er ftärfer, fo fef)Iiett er bie if)m entgegenfte1)enbe Sfra~~e. ::Die
anbern bleiben geöffnet unb IaHen ben ffiaud) entroeid)en. ~uf biele
~rt fann ber [ßinb nie in ben ~d)ornftein blafen, unb bon oben 1)er
bie bide 2uft ber 60nne roeniger nad)tI)eiHg roiden.
.3n einigen ~äUen, roo aUe befannten W1itter nief)t 1)elfen rooHten,
ift bon bem >Eerfaffer bie (~ig. 460) ge3eid)nete ?ßorrid)tung
Fig.
roitffam geroeien (6ei en gen ffiöf)ren, roeld)e bon ben nad);: 460.

barIid)en ~äu1ern unb ::Däd)ern lDeH überragt IDurben).

.

Ueber ber 6d)ornfteinöffnung
roirb eine ~ifenbfed)röf)re
zm f)od) 1)erau~fteljenb,
30zm
bon 15zm ::Durd)meffer, etroa 80
tief in ben 6d)ornftein 1)ineinge1)enb, aufgefe~t. ::Die ~öljre
erf)äIt auf 3 ~Iecf}ftü~en ein fleine~ ?SIed)bad}, 10 baf3 5roi;:
fdjen ber ffiö1)r" unb ~led)bad)fante
zm

ein ßroifdjenraum

f)od) b erb leibt, 11)eld)er3roifdjenraum

etroa 2
badje um 5zm auf jeber ESeite Überragt

roirb.

bon

I

L-

-

jebod) bon bem ~red);:
3n

ber ~ifenröf)re
finb 4 - 6 6d)u~~en ring~ 1)erum eingef)auen, 5 rang, 21/2zm breit
unb nad) auten ge60gen, 10 bat He einen Winfer bon 45 @rab madjen,
He fte'gen 2reH)enroeife im Duhtcunf üb'ereinanber, mit etroa 5zm 3roi;:
zm/

Fig. .161.

Fig. 462.
B
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tcgentaum, jo ba~ fic9in einet ffiöpre bon befagter 2änge etwa 6 - 8
folcger 6c1)uppentei1)enbefinben.
~enn nun ber ffiSinb ben ~aud) bon einer 6eite nid)t 1)etau~",
lä~t, fo bleibt biefem immer 1uenigften~ nod) bie anbere gan~e ~älfte
~um ~nÜueicl)en. ill1an fann anne1)men, baf) 1uenn bie ffiö1)renicI)t
belonber~ gegen ~oft unb ~uBein1Uitfung gefd)iltt luitb, aUe 6-8
Sa9te eine neue fold)e ~ö1)te erforberIicl) ift.
ffieuerbing~ fommen f)äufig bref)bare ~lec1)auffäte 5ur ~er\uen",
bung, lueIcge burd) ben ~inb felbft luie eine ~etterfa9ne be\ucgt
luerben, in ber %orm, lUeld)elSt9. 461 ober 462 5etgt. 6ie finb fe1)r
5luecrmäBig,f)aben aber ben ffiad)tf)eH, ba~ bie ~re1)ung bUtd) moft
unb ~aud) mit ber 3eit erfc1)luert,refp. unmögHc1) ~1emad)t 1Dirb
unb baf)er 1)äufige ffieparaturen nötf)ig finb.
~ie Übrigen erforberlicl)en ?Borficl)t~maBtegeln \uegen be!3 (i;in'<
t'aucl)en~ luerben

fiel) bener

hn ?Berfolg bei ben ein~dnen a>egenftän",

ben verü1)ren laffen.

~. 63. ~ nl age be r %eu er mau ern, ~ eu er erb e, ffia ud)",
1)

mä ntel, ?Borg eÜge u nb ~ amine.'
[ßa~ bie ~euet'mauern betrifft, fo müffen fie burcl) ba!3 ganöe
a>ebäube unb burcI) aUe 6tocfwede maffit) fein., 6toBen ITacl)wänbe
an,

10 müHen biefe 11tinbften~ 21 zm bon bem äUBerften ~untte

be~

~erbe~ erft i1)ren ~nfang ne1)men, ~ie 15euer1)erbefdbft luerben ge",
1uö1)nIic1)
unb am beften in eine Q:cfebetIegt. ?IHan mauert fie mit
.2e1)m auf, ober legt wenigften!3 bie oberfte 6cl)id)t in 2e{nlt, roeH
bieter bem ~euer meI)r ~iberftanb leiftet al~ ber ~aIf. 6ie luerben
geroö1)nIicl)3/4 -1 m breit unb 11f.t-11/2 m lang angelegt, unb er1)al",
ten eine S)ö1)e bon 1 m. ill1an legt gern eine UnterroöIbung unter
benfelben an, tI)eH~ um bie 2aft, befonber~ für obere 6tocfluetfe,
5U bertingern, tI)eiI~ um ~rennI)oI5 barunter auföuberoa1)ren.

~ie bequemfte

,gage eine~ .~erbe~

ift bie,

baB man

ba~ .2icl)t

bon ber Ihtfen 6eite barauf er'9ält, 11Jennman bor bem S)erbe fteI)t.
~egen ~euerficl)erI)eit irt e~beffer, bie gan5e ~üc1)e mit !Steinen öU
pffaftern, aI!3fie 3U bielen; ba jebod) ein 6teinfuBboben feI)r falt ift,
aud) in ben oberen 6tocfwerfen meI)r laftet ag ein gebieIter, 10 tft
e~ au~reid)enb, roenn um ben 15euer'~erb eine ~ffafterung gelegt 1uirb,
,ge1)m", ober @~p!3eftrid)e
bie 62 zm nad) jeber 6eite I)in borfpringt.

finb nid)t 511)ecfmäBig,roeH fie bon ber bielen, in bet
teten ffiäffe betbod>en luetbeno

l~Üc1)e l,)(?tbtei",

--.

"no

~ie S~erbe luerben meiftent~eiI~ nur be{:;megen~1ro~ angelegt,
um fie gleidneitig al~ %ifd) bc,nu~en ~u tönn€;n, lue1d)e~aber nid)t~
taugt; benn je grö~er ber ~~erb'ift, um fo grö~er mut ber i~n um"
gebenbe ~aud)mantel
gleicI) fe~en iuerben.

iuerben,

\ueld)e~ biele ?J1ad)t~ei1e~at,

iuie iuir

ill1an bringt ben l~erb in groBen ~üd)en ~uiuei1en aud) fo an,
baB 'Inan bon brei 6eiten, ober aucI) bon aUen bier 6ehen um i~n
~erumge~en tann. ~ie gro~en S)erbc finb jebod) in ber le~ten 3eh,
iuO man ba~ offene ~euer gegen bie fogenannten be rb e cft en ~erbe
bertauld)t ~at, immer feItener gemorben.
~erner mUß ein S)erb fo fte1)en, bat bie 3ugluft i1)n ni4)t un"
mittelbar treffen tann, alfo nid)t an einer $tü~ent1)ür, belonber~
menn biefe (iuie auf bem 2anbe f)äufig) unmittelbar in~ ~reie fü1)rt.
~ie ~ a u cl)m ä n tel (6d)ur~e, ~unft" ober ill5rafenfänge, 6d)10t"
mäntel) bienen ba5u, ben bom $tüd)en~erbe auffteigenben ~aud)
unb ill5afferbam\)f auf~ufangen unb bem batüberIiegenben 6d)orn"
fteinro~re ~u~ufü~ren; ?2tu~ bie1er S)au~tbebingung entfte~en aUe
~(ebenbebingungen für bie @inrid)tung ber ~taud)mänte1. 6ie mÜl"
fen be~~alb 10 fteH al~ möglid) fein, meH in einer fteHen ill5ölbung
ber ~aud) veffer ab~ie1)tal~ in einer ffad)en.
6ie müHen ferner 10 naf)e iuie möglid) über bem S)erbe anfan"
gen, bamit fie ben ffiaud) fogleid) auffangen. illCan nimmt für bie
lid)te fenftecI)te S)ö~e ~\uifcI)enber Untertante be~ ffiaud)mante1~ unb
bem ~utboben nur fo biel, bat bie ~öd)in fid) nid)t an ben $to~f
ftött, aI10 ~öd)ften~ 1,7 -l,8m an.
SDieffiaud)mänteI müHen fo meh, al~ e~ ange1)t, über b~n S)erb
bOtftel)en, bamit ber ~aud) nid)t unter i1)nen iueg in bie .ffüd)e fd)la"
gen fann. ;Damit aber biefelben nid)t ~u groB merben, nimmt man
an, baf3 ömifd)en bem ~etbe unb ber innern $tante be~ ffiaud)man"

teI~ minbeften~15 zm, in roagered)ter~ntfernung gemeffen,berbleiben.
6inb bie ~erbe nein, fo fann man ben ffiaud)manteI nod) iueher
borl~ringen laffen, roe(d)e~ beffer ift. ~a~ ill5eitere über bie ge"
mauerten ffiaud)mänteI 1)aben mir fd)on bei ben ~)emÖ(ben gegeben.
?man f)at in neuerer 3eit anftatt ber Don ?mauerfteinen geiuölb"
ten ~aud)mäntel fold)e bon 3infbled) angefertigt, iDeld)e bon @ifen"
ftangen getragen merben unb aucI) mit fold)en ange1)ängt finb. 6te
finb ungleid) leid)ter al~ bie Don illCauerfteinen, foften iDenig me1)r
. unb De1aften eDen roegen i1)rer 2eid)tigfeit bie @)eDäUe meniger (iuo"
ran fie ge1)ängt finb), al~ erftere.

---

4:71

<Eine anbete 2Ltt ffiaud)mäntel lueniget Id)lUerfällig unb bocf)
malfib o1)ne ill1etaUanluenbung f)er~ufteUen, befte1)t barin, bat man
ben illCantel auf einerUnterfd)alung,
auf lUeId)er man bie not1)tDen,;
bige ~ölbung mitte1ft naffen 6anbe~ formt, enttueber au~ blotem
~ortlanb,~ement mit getuafd)enem fd)arfen 6anbe gemifd)t ober,
au~ einer, 1)öd)ften~ ~tuei ~agen ~ad)fteinen beiberfeit~ mit ~ortIanb~
~ement ge~u~t unb gemauert 1)erfteUt.

3n ben ~ig. 462-465

finb brei berfd)iebene 21nlagen bon

ffiaud)mänteln ge~eid)net, ~ig. L!62 ~eigt eine ber~]leid)en, bei 11)
eId)er
ber 6d)ornftein in ber <Ecreließt. ~ei bieler 2lnotbnung brennt ba~ ~euet
immer am beften, lueil bet ffiaud) in bet (gde fogleicl) Hetd) bem 6d)orn;;
jleine in bie ~ö1)e geleitet \Dirb. 21Uein bie ?IBö!bung be~ maud)"
manteI~ tuirb etud) ~ugleid) bie f!etd)fte, lDeiI bie ~öH)1tng~fante bie
5Diagonale be~ ffied)tecr~ aw3mad)t. ~at man b(1)et feine grote

6todtued~1)ö{)e, fo mut man, um bie ~ö!bung mögIid)ft He i 1t ~u
.

er1)alten, ben &;)erbmöglid)ft f u r ~ anlegen, lueld)e~ über1)au~t immer

!)(t% befte ift. ,sn neueter Beit Iätt man Ne ?illrafenmänteI 1)äufig
gan~ fort, lua~ bei einer gut ~ie1)enben, groBen ~tafenfla~~e aud)
feine luefentlid)en ~ad)t1)ei1e mit fid) fiU)tt.
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)ß 0 t g"e{eg e nennt man bie bon ~mauern eingefd)loffenen
ffiäume, au~ lueId)en in ben anftotenben ~Hiumen eine ober me'~rete
Oefen ne1)ei~t lDerben. ~ig. 466 öeigt' eine fold)e 2lnlage mit einem
Fig. 466.

Dfen.

a ift ber ffiaum be~ ~orgeIege0,

b ber 6tubenofen,
i-l/
LLL

J

Dfen1)al!3,

~ut.~)..\DeId)ene~nge1)ei~:tDitb, unb cl bi:

~i-~r

t- -I- -,_..:.T-~.~,a~i

eber

I

-..!-I

~1)uroffnung,

11)eId)e

(jU bem )ßorgefegc

fiU)rt. 3n biefer Deffnung \Dirb an beiben 6eiten unb o'ber1:)afbein
15af~bon etwa 21/2zm in bie ~Jlauerfteine eingel)auen, lDorein Oie )Bor,
leget1)ür,

lDeld)e

fid) auf~ eingemauerten

&;)afen be\Degt,

einfd)lägt

472
~ie sr~ür befteT)t enÜt)eber

--

au{5 ~ifenb1ed)

über gemö~nHd)er au~

.\)ü1h. ,Jn biefem ~alle aber UlUf3 fie auf ber innern 6eite mit ~i"
fenb1ed), ber ~euer{5gefaT)r 1uegen, beneibet werben. ~u{5 bemfefben
~runbe ift jebe{5 ?Borgelege oberT)alb in einer .\)öI)e })on et1ua 11/22m mit einem ~e11)öfbe hU fd)1ief3en. ~ud) müffen bie ?Borgelege,
wenn beren in meT)reren 6tod1t)erren })orfommen, immer unmittelbar
übereinanber Hegen, bamit fie AeI)örige Unterftü~ung burd) illlauer,e
lt)err I)aben.

SDer ~uf3boben

muf3 immer mit illcauerfteinen gei'f(aftert
.

fein.

fEntmeber finb bie ?Borgefege fo grof3,~alfo et1t)a 1 m lang unb
3/4

m

breit,

baf3 man

bie anftof3enben Defen bequem barau{5 I)ei~en

fann, ober eß finb bie .\)et5ungen fo eingeriel)tet,. baf3 man ba}) 0 r
fteI)en bleibt, unb al{5bann nennt man fie .\)ei~famine, 1DeiIfie mit
einem .\)erbe aU{5gemauert finb, ber jeboel)21/2zm niebriger al{5 bie
Ofenlöd)er fein muf3, bamit bie DfentI)ür geöffnet lt)erben fann.
~uß ben .\)ei5faminen werben gelDöI)nUd)nur 1- 2 Defen ge,e
T)ei~t,aud) bebient man fiel) beß barin angelegten .\)erbe{5 hum S{od)en,
befonber{5in ~oI)nungen ärmerer ~eute.
;:Die.\)ei5famine finb gewöI)nHd)50zm tief unb 45- 60zm breit.
;:DieUmfaffung{5mauern ber ~orgelege unb S{amine lDerben nur
1/26tein ftad angelegt.
;:Die2!nlage })on ~or,e
Fig. 467.
gefegen unb .\)ei5fami,e
nen mar früI)er, lUO
.man bie Defen gemöT)n::
Ud) })on auf3en I)eihtef
})iel f)äufiger al{5 jett,
wo man 5U ben' 6tu'>
benöfen fiel) faft aw3,e
fd)1ief3Hel) ber engen
ffiöI)ren unb ber .\)ei,e
hung })on innen bebient.
fE{5wirb f)ierburel) eine
ung1eid)

gröf3ere

?Se,e

quemliel)teit in ber ~in,e
.
tI)eHung erreid)t aI{5 früI)er,meI)r ffiaum gef~(U:t,unb bte gan~e
~nlage mirb moI)lfeHer. ~uf3erbem ift bie innere Sjeiöung })iel ge"
fünber, weH ba{5 ~euer ein fortmäI)renbe{53uftrömen frifd)er ~uft
erforbert, luoburel) bie 6tubenruft erneuert luirb unb gerunb bleibt.

473
ill1an wenbet be~I)alb ~ürgelege I}au~tfäd)nd) nur für ffiäume an,
beren ~ewüI)ner öfter \Ded)feln,unb benen man bie Unbequemlid)teit
burd) ba~ <~eiöenerf~aten lUiU(bei ~aftöimmern).
Fig. l168.

I
!_~~~-

~ig. 467 ~eigt eine ~ür\1e~
lege a, au~ \ueld)em 3 Stu"

benöfen ge~ei~t luerben; um
einen bequemen ffiaum ~u ge"c
luinnen, finb bie (Eden auge><
ftum~ft \uürben.
~ig. 468-470 ~eißt eine
~ürgelegeanlage in 3 Stüd~
merten. 3m unterften 6tüd"

lued (1"5ig.470) ift a ba~ ~ür,:
gelege über ber ~ei~famin.
~ig. 469 5ei9t ba~ näd}ftobere
6tocfwetf.
?Run muf) bie
l/
kj.-----.--,
möf)re c be~ untern [Sorge,:
--I
:
a
:z
i
Iege~ gegen ba~ obere I)inge;;
~
50gen \Derben, biefe~ fann
aber nicf)t anber~ gefcf)ef)en,
aI~ burcf) 6cf)kp))enfcf)Ieifen
ober Ueberfe~en, moburd) ba~
Fig. 470.
untere Bimmer nid)t nur ber,:
unöiert merben, fonbern bie
möf)re aucf)feinen feften 6tanb
~ ,,
~I
I
erI)aIten würbe; e~ muf) alfo
:
I
ber @runb def (~ig. 470) 5U
biefer möf)re gIeicf)bürf)anben
fein. 3n bem oberften 6tOete'
l1)ede (~ig. 4(8) fommt nod)
eine möf)re bon ber 2ten I)in5u, unb bie 2!nlage in bem 1 ften 6tod

wirb alfo nacf) ben ginien mg h unb in ber 2ten nacf) n k 1 ftatt~
finben müffen, bamtt bie möf)ren aUer 3 6tocrmetfe~ geI)örig funbae'
l~entirt finb. ~ie ~aucf)röf)re be~ Ie~ten Stoetmert~ (~ig. 468)
\Dirb bagegen unmittelbar über bem [SorgeIege a bafelbft liegen.
~iejenigen WCauertf)eiIe, in meIcf)en bie ~ürgeIege unb mette
mÖ'9ren liegen, müHen 65 - 73zm biet \Derben. Um inbef3 burd) bie
ijunbamentinmg bel; möI)ren nid)t 5U bieI ffiaum 5U berlieren, fann

--
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nwn in ben unteren 6tocflueden ~ertiefungen ob~r mifd)en, mie bc e d
~iß. ,47::3au531~aren.
~ig. L173 ~eigt bie ?Bor~
ßefege unb ffiöI)tenanlage
cine~ unterften 6tocfl1)ede~,
%ig. 472 eine~ barüber Iie~
genben ~lueiten, ?5ig. 471

Fig:

,171.

Fig.

472

bie be~ x)ierten unb Ießten . --6todluede~.
Süie ~tö9ren
ber berfd)iebenen 6 tocfl1)erfe

finb immer unter einanber
fortge&oßen,f0 baa im leß;
ten 6tocfluerfe (~ig. 471)
bie ffiö1)rebei A biejenige
ift, luefd)e im unterften

<'

6tocl'1uerfe(~ig. L173) un~
mittelbar auf bem ?Borge~
lege v anfängt 2C. 60ate
aber ein ford)e~ ?Borgelege
in einem .\)aufe x)on ~mei
6todluerfen angelegt luer~
ben, fo tuürbe aUe~ gleid)
bleiben, unb nur ba~ mit
g h in Big. 472 unb mit
i k in Big. 473 beöeid)nete
6tÜcf illCauermerf in bem
1 fien unb 2ten 6toermerf

,

II .,:

Fig-. 473.

tuegbIeiben.

@(eid)5eitigift pier in
aUen 6tocfmerfen ein groaer
~amin Überecr borgefteUt.
J{ommcn in einem S)auf e
(1on:ibor!3

.-t
._-ti

~

~
;
I
!

jt ,

k

bor 10 ift e~ öt1)ecr~

mllaig, 6d)ornfleine unb
?Borgelege fo an5ulegen, baa fic einanber ~lcgenüber liegen, bamit man
bie ffiöpren im SDad)eleid)t öufammenmöIben fann. SüieSt9üren äa ~or:
gelegen bürfen nid)t unter pöläernen Stre~lJen,menigften~ nid)t ba a1ige~
fegt merben, wo bie Stre~~e nod) nid)t eine ~öge bon 2,2 -- 2,5 m eneid)t bat.

~amine,

unb ämar fold)e, meld)e öUr (§rmärmung ber ~~immet

--

.:175

bienen, finb bon btei EieHen eingefd)Ioffen unb mit einet mciffiüen
~ede berfef)en. ~~ rinb ?J]cauetbettiefungen, bie einen moH Übet
einem gemauetten ?Ju~bobcn~a'ben, auf tueld)cm ba~ ?Jeuet brennt.
~et ~laud) gef)t butd) einen unmittelbar Ü'bCtbem Stamine beftnb;:
Ud)cn 6~otnftein aum ~ad)e I)inau~. Eiie I)aben betlc9iebe,ne@tunb~
ri~fon1ten unb l1)etben in lef)r betld)iebenen (S)tö~e1tangelegt. (§;nt;:
luebet finb fie länglicf);:uietedig, ober mit etbgefium~ften @den, obet
bteiedig, obet 1)etlbfreÜ3fönnig.
ffi3egen ber betmit betbunbenen S~ol&tletld)luenbungwerben fie
ie~t reItenet, f)au}\tfdcl)li~ nut bei le1)t eleganten ~intid)tungen mit
SJJeannoteinfaffung unb ~tOn3el~iegeI barÜbet etngelegt, finb inbe§
im fÜbIid)en ~Utot'q unb in ~nglanb nod) fef)t Ü'6li(~, tuO man je"
bod) anfÜ:ttt be~ ,~o13e~ 6teinfof)len In:cnnt unb fie infef)r tIeinen
S}JcaBen(gegen frül)et) aU!3fÜ'~tt. Big. L176 ~ei~Jtben 03nmbrif3 eine~
fold)en Stamin~, tDOtln A einen dfenten ~oft 6e3eid)net, iUeld)er iue"
gen bet ~u bctbtennenben 6teinfo~len butd)au~ nötI)ig ift. ~ig. 4:74
~eigt bie ~nfid)t unb {Sig. 475 ben ;Dutcl)fd)nitt mit bet 6cl)otnfteht;:
Fig. ,174.

Fig. 475.
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Pig. 476.

öffnung; man nennt biefe mtt, lue~Jen
if)tet ~onn, (lud) ~ at abo 1i f cl) e Jtamine.
(g~ ift ein eifetner Stotb babot ange;:
btad)t, tueld)er mef)t obet iDeniget ber"
~iett fein fann.
~ei Stmninen, in benen ~ol~ gebtannt
luitb, fef)It f)äufi~Jbet mol1, e~ toetben
bann nut etn :paat eifetne ~öde in ben
$~amin geWeilt, tootaut man ba~ ~ol~ l~gt.

---
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baß ITeuer au~ge6rannt,

fo fd)lief3t man ben geruÖf)nHd)en
S1amin burd) einen borgefe§ten (5d)inn, ben ))araboHfd)en burd) einen
eifernen 15d)ieber im (5d)ornfteine.
~euerbing~ flnb bie Stamine f)äufig "burd) bie fogenannten
Siami n ö fe n erfe~t. 2e~tere f)aben ~\uei gan5 getrennte ~euerungen,
born ein offene~ ~amhtfeuer, \Ueld)e~fo conftruirt ift, baß e~ bie"
feIben ~{nnef)mIid)feiten Dietet luie ein $tamin, feitlullrt~ eine Ofen~
f)ei3ung, bon ber au~ in f)in~ unb f)etfaufenben 8Ügen bie ~euerung
burcf) ben oberen 2lbfa~ be~ Ofen~ f)inburd) in ben 6d)ornftein ge"
füf)rt \uirb.
~ei ben $tcUltinenfinbet bie ~rlUär11tung f)auptfäd)Iid) nur burd)
)illärmeau~ftra91ung (ftra1)Ienbe ~ärme) ftatt, unb obn.101)1baburd)
ein bebeutenber ?lIsärmebetfuft ct\uäd)ft, fo luirb bod) anbcrerfeit~ bie
3immerIuft burd) bie Staminf)ei~ung erneuert unb gefunb er1)aIten
unb man f)at aUßerbem. bie mnnef)mIicf)feit, ba\') 'Jeuer brennen ~u
fe1)en. ~reine ~amine für (steinfo1)Ienfeucrung unb aud) für Storf
erforbern uur ein fed)~5ö1lige~ffiof)r, tueld)e~ nicf)t über bem Stamin
beginnen mut, fonbern unmittelbar an ber guf3eiferneu ffiÜcfwanbbe~
S{amiu~ Hegen unb baI)er im ~eI(er beginnen uub bort bie meininttn~1~"
ff)üt f)aBc.ntann. ?Inanbergleid)e @rbfam'~ ~au~eitun}J 1858, ben bon
Sjetrn }ßauinfpeftor, ~rofeffor illIanger mitget1)eiIten ruffifd)en [ßanb~
famin, lueId)er in einem fd)lefifd)en ~anbI)au~ au~gefiif)rt ift unb
ruelcf)en 13ig.477 A im @runbrit in ~ö1)e be~ ~lofte~ 1', unb B im
:Durcf)fcf)nitt berbeutlid)t. ~ie t~öI)e be~ 2lfd)enfaU~ bon bem }sIed)"
:aften Di~ ~um ffioft l' beträgt 28zm, ber ~euerraum f f)at eine
)QP~eIte guf3eiferne müdtuanb.
$Diet~öf)e bom moft bi~ an bie ~ecfe
1 Beträgt 62 zm; bod) liegt bie Deffnung be~ guf3eifernen maI)men~ c

lO- 23 zm tiefer, bamU ein fogenannter ?ffiiberroQgentfteI)e, allober
Jlaud) nicf)t in ba~ Bimmer fd)Iagen fann. k ift bie in ~f)arnieren
)e\uegIid)e ,5ßerfd)(uf3Uappe. (Statt be~ ))er~ierten eifernen ~or6e~

~ig. 474 finb I)ier b(1)~ I)ori30ntale (StäBe a in einem ffia1)men be~
eftigt. $Der moft ift, wie bie meiften Heinen mofte au~ einem Stücf
.egoffen. $Damit bel' maud) gut in ben 15zm ftarfen 6d)otnftein I)itt,;
in3ief)e, ift betfeIbe bei e fcI)täg üBerfragt.

~id)t~ ober ~eud)ttamine

fommen nur nod) in fold)en @e"

enben bor, 1ueld)e feI)t 1)olöreid) finb unb wo man in ben Stuben
ltr @rIeud)tung unb ff)eHfueifen (grtuärmung ein Heine~ I)eUf[anmrenc:
e~ ?Seuer anmad)t. $Diefe werben nur ettua 16zm im Quabrat gtof3,

;wa 1 -

1,1 In

ÜQe~ beUt iJuf3boben

CU1 eine~ }Sranbmaucr

angelegt,
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unb erf)aften unmittelbar übet fief)ein 6ef)ornfteinrof)r, melef)e~ben
ffiauef) abfÜf)rt.

~ig. 47~

480 meifet bie 6tod'metfe eine~ ~aule~ nad), menn

-

Fig. 477.
Eig. 478.
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in jcbcm betfefDen eine Heine ~Üd)e ne'bft 5wei Ofe1tI)ei~ungen unb
.
ein ~amin entf)arten ift.
3n aUen brei 6tocfweden
tuI)en bie ffiaucf)fänge auf quer
i't'ber bie ~Üd)en angeorad)ten ffiauc~fangf)öfbern,
neben jeber S~üd)e
finb 5wei 6tuoen unb jebe~ntal in einer berfer'ben ein sramin angebrad)t.
:vie geid)nung ber 3töf)ren ift au~ ben 03runbriffen 5U erfef)en.
i}igur 480 ift ba0 unterfte 6tocfwerri f, h, k finb bie ffiöf)ren ber
~Üd)enraud)fän~1e, g, i, I bie
Fig. 482 u. 483.
,R'aminröf)ren. ~rftere f)aoen
52zm 2änge, 39 zm ?Breite im
md)ten i bie ~aminröf)ren finb
42 zm lang unb 42 zm oreit.
~ig. 450 5eigt, l1)ie aUe biefe
ffiöf)ren bereinigt im ~acf)",
raume erfd)einen. ~ig. 479
,
,, I
II II
5eigt ba~ ~aud)fangf)oI5 m
III ,II
II II
AI i
II II
be0 britten 6tocfwerfe~, q ift
V'
r
II :i

III I,I
, I

ber ?Bof5en, w elel) er ba~ maud):<

fangf)ol5 a.n bent ?BaUen feft"
f)ält.
~nbIid) ift in ~ig. 482 unb
483) ber t5aU angefÜf)rt, wie
man fiel) f)effen fann, wenn
in bem 1fien 6tocfwerf (~ig.
483 eine fIebte ~ücI)e, in bem
barÜber Hegenben (~ig. 482)
aber ein 03ang ober ~orribor
f angebrael)t werben folio ~ie:<
fer llmfianb fann fid) ba er~
eignen, 11.10man nacI) ber
6tuoe g gefangen will, of)ne
burd) bie. RÜd)e h (~ig. 482)

au gef)cn ober

11)0

man 1011)0f)1 nad) h ag

g einen befonberen

~ht'"

gang f)a'ben will.
&~ wirb nämIid) im untern 6toctwed
(~ig. 483)
1)On a. nad) a ein ?Bogen gcf1Jannt, ]1/2 6tein ftad unb breit, um

bie maffhle >Sranbmauer b c (~ig. 482) barauf fe~en ~u fönnen. Um
bie ~Wf)ren be~ erften 6tocfwet:fe~ fowof)l, af~ aucl) ben ~inf)eibfa~
min im 3h.1eiten 6tocfwerf anbringen ~u fönnen, ift ar~bann eine
.
ftarfe ~.nauer d erforberHd).
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§. 64. 6d)ornfteine

(?Raud)röf)ren).

6ie bienen baöu, ben ?Raud) a'6öufiff)ren. ~rÜ1)e1; fertigte man
1ie 1(1)r gro~ unb weit an, bi~ man fid) ü'6eröeu~1te, bQ~ eine engere
ffiöf)re 'befferen Bug {)a'be aI~ eine weite.
~ie ?Rö1)ren werbe.n aUd) je~t nod) in weite unb enge einget1)eift.
~ie weiten ?Rö1)ren werben 47 zm fang im Bic1)tenunb eben 10
breit gemad)t. ~ei bielem illla~e fönnen rie b(1)uf~ H)rer mehÜgung
1)on einem erwad)lenen ~manne beftiegen werben. ~JCad)t man aber
eine fold)e weite ffiö1)re nur 47 zm fang unb 40zm'breit im BicI)ten,
fo fann He nur 1)on 3ungen beftiegen unb gereinigt 11)erbcn. @nger
barf man He gefctficI) nid)t mad)en, wenn He 1)on illtenfd)en beftiegen

werben foUen (unb weiter aI~ 47 zm im Quabrat im Bid)tenift un~
öwecfmä~ig). ~ie engen ffiö1)ren bagegen tuerben bei i1)rer ?JLeinigung
nief)t 1)on illlenfef)en beftiegen, fonbern auf folgenbe einfad)e ~rt gey
fegt. ?Inan lä~t 1.1Onoben in ben 6ef)ornftein ein 6eiI 1)erab, an
wefef)em ein übedreuö geuunbener ~efen mit einer eifernen S'fugel
(et\1)a 3K fl1)Wer) befeftigt ift. ~ie 2aft ber S'fugeT öiel)t ben ~efen
auroärt~ unb ber ouer1)aIb ft(1)enbe 6d)ornfteinfeger öi(1)t ben ~efen
beIieuig 1)erauf unb lä~t H)n burd) bie S'fuge( 1)erunter öief)en, bi~
ber 6ef)ornftein tein ift.
~ie engen ?Jlö1)ren wetben 16 zm im i$ief)tenlang unb breit Ge:<

maef)t unb bütfen gefetmä~ig nief)t gtö~et werben af~ 21 zm unb
e'6enlo ureit im Bid)ten.

mauerung

3ft bie ?Rö1)rerunb, fo witb bei 19rer ~Iufy

ein 1)öf5erner.~fot 62 zm lang unb genau f0 bicf, wie bie

ffiö1)re 11)erben foU, g(1)örig eingeTot1)et unb um benfel'6en 1)erumgc:<
mauert, bamit bie ffiö1)te inwenbig mögfief)ft glatt unb eben 11)crbe.

~nge ?Jtö1)renbon runber

~orm flab beffer al~ quabratifd)
c.
~ie tueiten mö1)ren wenbet man uei faft aUen fogenannten 0 He ne n
~ euer n an, b. 1). wo ba~ Beuer frei, nief)tdngefef)foffen urennt, unb
folcl)e offene lJeuer finb, wie §. 62 bemerft, ba~ g(11)öf)nfid)eS'fÜd)cn:<
1)erbfcuer, ber ~eiöfamin, ber S'focI)faminunb bet ~eud)ttamin. .\)ierau
finb, mit ~u~na1)me be~ tuffifef)en ~Isanbfamin~ ~i~l 448 u. 449 bie
engen mö1)ren ni cl)t tau g Ii cI), weH fie ben in einem grÖfiren 111ny
freife fief) bewegenben maud) nief)t fogleicl) auffcmgen fÖnnen, unb
fe1uft wenn man fie unten weitet unb oben erft eng mad)t, fÜ1)ren
fie ben maud) be~ 0 ff ene n ~ eu e t ~ nicI)t g(1)örig ab. ~ie engen
möl)tot wenbet man ftet~ bann an, 111ennba~ ~euer in ein em 9 ec;
fd)f 0Hene n mau me btennt, tuie uei 6tubenöfen, bei ben loge->
nannten 1)erbecftenober gefcI)loffenen$fÜef)en1)erbcn,unb bei alt ben

,

480

un~ä~ligen ted)nifcI)enITeUerung~anLagen,ber ?Brau", ?Brenn", 6iebe"
unb ~amt1fat1t1arate, fofern nid)t mel)r ~aud) ab~ufül)ren ift, al~
3-4 gel)ei~te6tubenöfen liefern, unb im erfteren ITaU giebt man

il)nen 15, im anberen bi~ 20 zm Quabrat.
~utd) bie @;infül)rung ber engen möl)ren ift ~ine grof3e ~rft1a"
rung an ?Baumaterial , an maum unb an ?Brennmaterial ~erbetge"
fül)rt wOtben; aud) 11Jirbburd) il)re &nwenbung ba~ ~inraud)en be"
beutenb me1)rbennieben unb ebenfo finb bie t1ielen foftft1ieligen,fowie
laftenben unb unbequemen ?Borgefege unb S)ei~famine gröf3tent1)eU~
.

überffüffig gemorben.

;:Di e Um f a Hu n g ~ mau ern

ei n e'~ weit en m 0 1)r e~ f 0 "

mo1)l af~ eine~ engen, werben in ben @}ebäuben feIten
ftärfet gemad)t, al~ einen f)aL6en 6tein ftarf.

~~ fann ~war ein~elne ITäUe geben, roo fie bieI Häder ange"
legt merben müffen, unb ein fold)er ITaIl tritt ein, wenn fie al~
ein~elne

~ö1)ren

fe1)r 1)od) frei .fte1)en.

~ei ben 6d)ornfteinen ber ~amt1fmafd)inen ~. ~. ift e~ wegen
be~ bie ~uft t1ert1eftenben6teinfo1)Ienbamt1fe~, befonber~ in ITabrU"
ftäbten, 11JO t1iele bergleid)en C5d)ornfteine erforbedid) finb, nof~wenbig,
bie 6d)ornfteine 30-40 m 1)od) unb gan~ fteifte1)enb auf~ufül)ren.
(§;~ werben

bemnad)

ftade ~auern

förmIid)e

%1)ürme,

weId)e audj t1er1)äTtnif3mäf3ig

1)aben müffen, aufgefü1)rt. (?BgL §. 73.)

3'n . gewö1)nHd)en @}ebäuben werben bie weiten ?Rö1)renaud) bann,
wenn fie. ein ~ern im ~ad)raume 1)erauffommen, ni cl)t im ~auer"
metf berftätft, ba fie t1ermöge il)rer gröf3eren @}runbf(äd)eC5tanbfä"
1)igfeit genug befiten. ~nge ~lö1)ren bagegen, wenn fie ein ~eIn in
ben ~ad)raum 1)inein reid)en, werben, 11Jenn fie über 41/2m frei
ftel)en, auf 2 i1)ret C5eiteneinen f)alb en C5tein ftarf, auf ben an"
betn beiben 6eiten aber einen ga n ~en 6tein ftad gemad)t, weH fie
. bei gröf3eter S)ö1)e unb gan~ freiem 6tanbe fonft leid)t umfaUen
fönnten.
3'ebe C5d)ornfteinrö1)re,weit ober eng, mitf3 bon @}r u nb auf
funbamentirt fein, bamit He, wenn bie ~anen brennen, nid)t ei n "
fUir ~e. ~~ bÜtfen be~1)am gefetIid) feine 6d)ornfteine auf ~ a r "

fen fte1)en, ober auf S)oI~ a uffiegen, ober an ba~ ~or~ ber
@}e b ä If e 0 b erb

e~ ~ a cI)ft u 1)r e~ an gere 1)n t wer ben.

3'm

@}egent1)ei(muf3 bie ä u f3e r e fiIäcI)e jeber C5d)otnfteinrö1)re minbeften~
4 SoU (lOzm) bon jebem S)ol~e entfernt fein. ;:Die 6d)ornfteine,
10"
roie aUe Beuerung~anlagen merbcn beffer in ~e1)m ar~ Sfaff aufge"
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mauert.

~ie ~cI)ornfieine ed)aIten in1venbig einen ~b}1U~bon Bef)m,
roefd)er immer gfeid) nad) ?2{ufmauerungbon ein }1aar ~d)id)ten an~
getragen lvirb.
~ie 1.)ieredige~orm ber 6d)ornfieine ifi bie ge1völ)nHe!)e,jebod)
f)aben luir bereit~ am anbern ürte 6e!)ornftehtberbänbe ge~ei~t, )1)0
bie Blöl)ren eng unb babei run b fino.
~~ ifi immer ein luefentHcI)er?Bortl)eU,fOTDol)I fÜr bie ~rf}1arung
be~ ~Raume~, aI~ aue!) be~ ~)1ateriaI~, roenn man bie möl)ren auf
einem ober mef)renn ~unften be~ 0jebäube~ fo bieI Tute mögIid) ber"
einigt unb fogenannte ~ cI)0 r 'itft e in fa ft e n im~ad)e
bUbet; ~ig.
484 ~eigt eine fofd)e ?Bereinigung bon brei maud)rö1)ren in berfe!)iebe~
ner ~teUung.
Big. 485 eine eben fold)e fÜr 1.1ierffiö1)ren ~u einem
.~afien. ~~ ifi 1)ierbei öU bemerfen, baß jebe mö1)re bure!) eine Quer"
mauet C8unge) bon ber i1)r ~unäd)fi liegenben getrennt bleiben
mUß, bi~ an bie 0 be rfi e ü,e ffn u n 9 beß ~aften~; biefe ~rennung~~
roanb barf gefe~Hd) nid)t fd)roäcI)er fein, aI~ ein e n 1)alb en ~tein
ftarf. ?BieIe WCaurer macI)en biefe 8ungen bon f)od)fantig gefteU"
ten ~teinen, roo. e~ bann oft gefd)ie1)t, baß bei bem ?Sefteigen ber
roeiten, biefe bÜnne s.IDanb eingebrüdt tuirb. ~benfo fef)Ier1)aft ift
e~, biefe Bungen, 1VO bie ~d)ornfteine in einen gemeinfd)aftfid)en
~aften im ~ad)e ~ufammentreten,ro eg~uIaff en, roeH bann ganö be~
ftimmt ein ftarfe~ ~inraud)en ber einöeInen ?JtöI)ren erfolgen Tuirb.
,
Fig: 484 u. 485.

/'~'~

mad) ber in :,ßreußen am 4. üe"
tober 1821 erfd)ienenen Stabinet~"
orbre, bie ?l{nlagen ber, bom ~d)orn"
ftdnfeger
1tid)t ~u befaf)renber
6d)ornfteine betreffenb, öU ll)eld)er
ba~ ~önigfid)e ~)1inifterimn unter
bem 41. ,Januar 1822 eine aUge~
meine 0'nfiruetion gab', 1)eben roir
foIgenbe roefenffid)e ?Seftimmungen
au~:

1) ~ür ein bi~ 1)öd)ften~

öl1.)ei

üfenfeuer mUß eine frei~förmige ?Jtaud)rö1)re roenigften~ 15,7zm ;vurdy
meffer 1)aben.
~ür mel)rere ~euerungen ifi fie ber1)ältnißmäßig ~u
ertbeitern; eben fo fÜr ~efferfeuerungen,
?Brauereien 2C. nacI) ?Sebarf

öu beftimmen.

3ebod) rourbe f}1ätet berorbnet, baß man fie nid)t
größer aI~ 21
im Quabrat mad)en bÜrfe. ~JCußman bemnad) eine
größere ~W9re f)aben, fo ift man genöt1)igt, eine lüeHe be ftei 9bar e
zm

IDlent)el, €1tein6au.

6. 2Iuf(age.
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482
~ötyre an~uIegen, ba ba~ ~u~f)tennen ber '5d)otnfteintöI)ten
in ~teti"
~en nut an mand)en ürten unb unter erfd)merenben Umftänben ge"
ftattet ift.
2) ~et @tunbti~ einet ~ötyte fann aucl) ein tegelmä~ige~ QSieI"
ed, obet ein ted)tminf1ige~ QSieted fein, beffen f{einete Eieite abet
menigften~ 15,7 zm bettagen mu~. ~unbe unb bieledige ffiötyten ~ietyen
beffet al~ bietecfige unb fe~en aud) meniget ffiu~ an, mei1 fie feine
obet nut f1ad)e@den tyaben. @benfo laffen fid) tunbe ~tötyten felbft"
betftänb1id) mit bet ~ugel unb bet ~ütfte beffet teinigen ar~ bietedige.
3) ~ei gemötynUd)en S)etb" unb Eitubenfeuetungen metben bie
?mänbe unb Bungen bet ~ötyten 1/2 Eitein ftad angenommen, in
au~etotbentUd)en ~äUen 1 bi~ 21/2 Eitein bi cf. ~Ue~ S)or~med mu~
bon benfelben (bon ben ~u~enf(äd)en) 10zm meit entfetnt fein.
4) ;Die Eid)Ieifung (ba~ Bietyen eine~ Eid)otnfteine~ nad) einet
anbern EiteUe) batf nid)t untet 45 @tab bettagen, unb fann nut

auf maffiben ~ogen unb ?mangen, obet in ~inIängHcl) biden ill1auetn
gefd)etyen. ~a~ ~uffatteIn auf S)ol~ift nitgenb~ edaubt.

5) §. 5 tyanbeIt bon bet Eitätfe ber ?mangenfteiftetyenbet ~ötyten.
6) ;Die ~einigung bet ~ötyten gefd)ietyt butd) ~ütften bon bet
150tm be~ ~ötytenquetfd)nitte~, bie an Eiei1en auf" unb niebetge~ogen
metben (obet, mie mit beteit~ bemetften, burd) ~teu~befen).
7) ~ebe mötyte ift unten unb übet bem o{~.tften ~ad)boben (bei
metynnal~ betänbertet ffiid)tung aud) in bet ill1Hte)mit einet Eieiten"
öffnung ~u betfetyen, bie mit eifetnen eingefal~ten %tyüten gefd)loffen
metben. ~n bet ?nätyebiefet Deffnung batf fein S)or~fein, unb bOt
benfelben ift ein 2/3m bteite~ ~f(aftet an~ulegen.
;Die meiten mie bie engen Eid)otnfteine fönnen entmebet ~lan~in
ben ill1auetn Hegen, obet 1/41 1/2' 3/4 meit batau~ bOtftetyen.
megen fie in ben ill1itteImauetn mie ~ig. 486 unb fommen
metytete mötyten 5ufammen, fo müffen bie ~aUen auf ben ~unften,
mo bie mÖtytenHegen, au~gemed)feIt metben. ~ucl) müffen bie ~ar"
fen auf ben ~unften, wo fie bie mötyten be.tütyten mütben, mie bei
aa nod) au~gefd)nitten metben, fobalb fie fid) bem mOtyte 3U fetyt
nätyetn.
Eiinb bie Quetmauetn ftatf genug, fo ba~ bie ~ötyten batin
Hegen fönnen, fo ift bie~ nod) bequemet, meH man in biefem ~aUe
gat nid)t 5U med)feht btaucl)t. ~u~ biefem @tunbe regt man enge
ffiötyten, weId)e gemötynIicl) aucl) in ben Quetmauetn nocl) ~ra~
finben, getn in biefe I)inein, mie in ~ig. 492 unb ~ig. 494.

483
Fig. 486.

l
~a~ .8ieI)en obet 6ctleifen bet 6d)otnfteine ift in ben fOlgen"
ben ~iguten DOtgeftellt,t1)iee~ nut ftattfinben foll. ~ig. 487 ftellt ben
Fig. 487.
@tunbtit unb ~uftit
eine~ 6d)otnfteine~ DOt,
. roeId)etDon bem ~unfte
a bi~ b ge30gen roetben
i
I
I

l

I

I
I
I

:

I

I
I
I
I
I
t
I
I

foll. ~ie~ batf nut ge"

I
I
I
I
I

fcte1)en, roenn man i1)n

in bet ~id)tung ab,
roeld)eminbeften~ einen
~infel Don 45 @tab
bettagen mut, auf einen

~7I

maffiDen ~feHet abc

1)etübeqie1)t unb bann
fenfted)t 1)inaufge1)en
fät3t. Unter feinet ~e"
~
"
/
bingung aber batf in
J::.
~
j,:a__H-\
i
!
'
~
ber ~tid)tung ab %ig.
487 eine ~oI~untetIage
Hegen unb batauf ber
6d)ornftein
gefd)Ieift
roetben.
%ig. 488 3ei9t
eine anbete ~tt .be~ .8ie1)en~. ~ie :punftitten Einien neben
bem ge~eictneten 6d)ornftein beuten (tU, roie roett man im
:

I

/

1
I
I

I
I

I
i

,/

'
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/
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ä u fjet ft en
fönnte,
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-_...

ff a II e einen fteifte1)enben 6djotnftein

o1)ne i1)n anbetweitig

öU untetftüten.

1)etüt>eqie1)en

Weat1)ematifdj

ge~

nommen würbe bet 6d)wetpunft be~ 6djotnfteine~, wefdjet in bet
W'NtteHinieliegt, nod) untetftütt fein, ba bie 2inie ab nodj innetf)afb
bet ~unftitten ffigut fäUt, aUein in bet ~ta!i~ fann man auf eine
fo fefte ?ßetvinbung bet ~J(atetianen nid)t tedjnen, unb man fönnte
ba1)et einen fteifte1)enben 6d)otnftein, o1)ne aUe UnterftÜtung, 1)öd)~
ften~ um bie ~ä(fte feine~ ~teitenmafje~ 1)etÜvetöie1)en.
Fig. 489.

Fig. 4b8.
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,Jn ffig. 488 DJÜtbe man be~1)aIV ben 6djotnftein getn vi~ an
bie ;Dadjfitft d I)etÜVetge50gen 1)auen, weH betfelVe fonft, wenn et
getabe aufge1)t, ein e ~e1)le a c d betanlafjt 1)aven wÜtbe, wo e~
Ieidjt einregnet.
2{udj f)aven fold)e 6d)ontftdne~

\

weldje weit fiei au~ bem ;Dad)e

1)etau~fommen,
folgenben ~1adjt1)eH: He wetben nämlid) im ~intet
roeit fältet aI~ foldje, weldje untet1)alV be~ ;Dadje~ liegen, we~1)aIV
bet ~audj fd)Iedjt batin öie1)t.
~ig. 489 öeigt, wie 2 Ed)otnfteine 10 aneinanbet gewölbt wet~
ben, baf3 bet eine fenftedjt fi(1)t. @~ müHe.n öu biefem Bwed öroei
~e1)rvogen ar~ fötmnd)e~ 2(1)tgetÜft aufgefteUt werben, um bie ID3ör~
vung öU boHenben. ;Die Wölvung wirb in fordjen ~äUen nie' ffärfer
als3 1/2 6tein.

485 --~ig. 490 3eigt 2 6d)ornfteine,

11)eld)eim 6~i~bogen gegeneinan",
ber get1)ör'6t werben, mit ber 3mifd)en il)nen befinbIid)en 8unge. @ben

fo fiel)t man bie'sage ber }8aHen aa unb bie ~u$l1)ed)felungber
.
S~atten bei b b.
Fig. 490.
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~ig. 491 3eigt einen &tunbria, in bem bier Sd)ornfieintÖ9ren
nebeneinanber liegen, um quer Übet ben bafeH>ftbefinblicf)en ~otti"
bor l)erübergewölbt 3U werben. \Sollte in biefem ~aUe in einem ber
~öl)tfaften eine möl)te weniger fein, al~ in bem anbern, fo mua man
Fig. 491.

Fig. 492.
----

LJ

:!
,

[-

u.=J

486
eine fogenannte bl in b e ffiö1)teauffü1)ten, um bie ill!öIbung in gleiel)et
~teite bon beiben 6etten boUfü1)ten ~u fönnen.
~ig. 492 ~eigt bie gemö1)nIid)e .2age enget ffiö1)ten au~ me1)teten

6tocfl1)etfen nebeneinanbet in einet Ouetmauet,

unb bie Defen

00

bet anfio~enben ,Simm,et, au~ lueId)en bie ffiaud)tö1)ten nad)' einem

bet 6d)otnfieine geleitet metben I ba 1)iet bie Defen bon innen ~u
1)ei~enangenommen finb.
3n ~ig. 493 fie1)t man ben 5Dutel)fd)nitt,unb in ~ig. 494 ben
@tunbti~ füt ben ~aa, ba~ ~mei6tubenöfen, bei engen ffiaud)töl)ten,
bon ~u~en gel)eiötmetben. @;~metben in biefem ~aUe fIeine Själfe
v butel) bie ?mauet gelegt, butd) meld)e man ba~ ~euet in bie Defen

einlegt; Nefe finb gemö1)nIid)1/3 m im Ouabtat gtO~. 3ft Ne ill1auet.
fe1)t bid, foIgIid) bet SjaI~ fel)t lang, fo müHen fie bet1)ältni~mä~ig

l1)eitet angelegt metben , meil ba~ @;inlegen be~ Sjolöe~ in ben Dfen
fonft nid)t ftattfinben lann. ?BOt bet Deffnung 'be~ Sjalfe~ mitb eine
eifetne %1)üt mit ,Satge eingefe~t, meld)e nod) eine fIeine tunbe Deff"'
nung ~um @;infttömen bet falten .2uft in ba~ ~euet l)at (mie bei
gelDöl)nIid)en Winböfen).
Fig. 493.
Fig. 494.

C)

(I

~efinbet fiel) übet biefem 6tocfmetfe nod) ein~ obet me1)tete, fo
metben bie ffiaud)tö1)ten, mie X, in bie Ouetmauet nael) bet ffiid)tung
w 1)ineingeöogen, bamit nid)t etma eine ffiauq,tö1)te butd) ein @;in1)eiö"'
Iod) fd)neibe. ill1an lann He aud) feitmättß nad) U betlegen.
~ig. 493 öeigt 2 fenlteel)t l1)eitet nad) unten ge1)enbe ffiöl)ten a b
unb eine btitte c, meld)e übet bem bei bangegebenen @eväIf enbigt,
unb mo bei c Ne eifetne %l)üt vefinbIid) ifi I au~ roeld)et man ben
ffiu~ 1)etau~nimmt I menn bie ffiöl)te gefegt mOtben ift.

':1:01

-~-

&~ tft ge\t)öI)nlidj bet g:all, ba~ man bie Bimmet bon innen
I)ei5t, unb ba~ bie ffiöI)ten bi~ an ba~ untetfte @efel)o~,in ben SteUet
obet auel) in ba~ &tbgefdjoß I)inuntetteiel)en, um ba~ meinigen bet"
feIben nid)t in ben Bimmetn obet in ben S)au~f[uten bOtneI)men 5U
müHen, weil e~ nid)t ~u betmeiben ift, bai3 babei nid)t ffiut3I)etum"
fliege. ,sn biefem Balle geI)en alfo Ne ffiöI)ten weit tiefet Nnuntet,
al~ bie maud)einfttömung bet Defen in bem näd)ftobeten 6tocf\t)etfe
gefd)ieI)t, unb e~ mut3 baf)et bie ffiöf)re unten ftet~ gefd)loffen fein,
bamU ber Bug nidjt nad) unten, anftatt nad) oben geI)t. ~ette
m öI)ren, bie nad) unten I)inunter gefüI)rt finb, müffen möglid)ft
bid)t unter ber maue!)einfüI)rung bure!) einen 6d)ieber abgefe!)loffen
werben.
,sn ~ig. 495 u. 496 ift ein befonbeterg:all borgefieUt, bet jeboel)
5iemHd) f)äufig botfommt. ffiSenn man nämliel) bei engen 6d)orn"
fteinen bk Defen bon au~en I)ei&t,fo eteignet e~ fiel)faft immer, baf)
mnud) butel) bie S)d&tI)üt bei abringt, \t)eld)eam &nbe ber S)ei&öff"
nung b liegt, weil bet ffiaud) feinen anbetn ~u~\t)eg I)at , wenn er
bon bet @ewalt be~ ffi5inbe~ &utücrgeftoßenwitb. S)ierburel) wirb
. ber gan&e ffiaum um bie S)ei&tI)ütI)etum fdj\t)at&.
Fig. 495.

Fig. 496.

Oe

Um biefemUebelftanbe bOt&ubeugen,lege man oben in ber S)eiö
öffnung beinen gemauerten ~anal cd 10 an, baß er ben ffiauel)it
ben Dfen feIbft ~utücrfüI)tt, unb &\t)arin ber SJ1äI)eber im Dfen be

finblidjen ffiaudjtö~tee, wirb 16zm im Quabtat groß gemadjt. :=f)urc
bie~ einfadje WUttel betmeibet man in biefen %äUen ba~ @tnraud)en i'
bie Sjau~f(ure unb ~ortibQr~,
unangeneI)m ifi.

weldje~ biefelben fe!)\Där&tunb imme

--

~188

§.65.

ber ~d)ornfteine
übcr9Ctuf)t ~u
b er~ i n be rn, gelten folgenbe @runbfate:
1) ?muf3i e b e53 0 ff en e ~ e u er, Sjerb unb ~aminfeuer, eine
be 1 0 n b er e 0d)ornfteinrö~te bi!3 bum >Üad)f)inau53etl)alt en.
lliSären bemnad) in 3 6tocfiDeden übereinanber ~üd)en angelegt,
10 mut jebe i{}r befonbere!3Slaud)ro'f)r erf)aHen, unb i1)Ofie im >üad)e
einen gemeinfd)aftlid)cn 6cI)ornfteinfaften bilben, müHen Ne Stöf)ren,
je be für 1icI)bel 0n be r!3, burd) Bungen gefd)ieben breiDen.
~u53 bemfel6en @runbe barf man nie eine StaucI)rö~re in bie
anbere f)ineinleiten, meil fonft unter aUen Umftänben maud) ent"
fte~en mirb.
Um

ba53 ~inraud)en

~

~ m ti cI)erften mür b e alIe!3 ~i n r aud)e n b ermie ben,
h)enn fcbcr Ofcn aud) feine eigene gefd)loHene S1aud)röf)re
f)ät te, weld)e53aber fe~r biele ffiöf)ren bebingt, lue53f)a1'6 e!3 meiften53
unterIHeiDt.

2) ~ei gefcI)loffenen ~euerungen fann man mef)rere Defen in
be mi eI ben C5toc'fmerfin ein Sto~r leiten, nur miiffen bie Sleini~
gung53öffnungen unb aUe biejenigen Defen, weld)e bU einem Slof)r
gef)ören unb in benen nid)t gd)eiöt wirb, boUftänbig gefd)loffen fein,
bamit nid)t ~ebenluft 'öu bem C5cI)ornfteinftrömt, lDoburd) ber maud)
abgefii~1t ober öurüc'fgebrängt 111irbunb ~inraud)en entftef)en tann.
,3'n ein enge53 gefd)loffene!3 ffiof)r bon 16 zm Ouabrat tann man 3
C5tubenöfen einleiten; menn jebocf) in aUen 3 Defen bugleid) ~euer
angemad)t wirb, moburd) fid) bier Oualm entmicfelt, berburd)
Ne
farten C5d)ornfteinmänbe nod) mef)r abgefiif)It mirb, fo rann e53ein~
raucI)en, fonft finbet ein guter, lebf)after Bug ftatt. ,3'n einen meiten
C5d)ürnftein bon 47zm Ouabrat mürbe man 27 C5tubenöfen einleiten
fönnen, ba er neunmal 10 grof3, wie ein enge53 Sl09r ift. )[)er Bug

barin ift aber nid)t fü ftarf wie in ruffifd)en

ffiöf)ren.

~euerungen au!3 berfcI)iebenen C5todmerfen in ein Slo~r hU leiten,
ift unter aUen Umftänben bermerfIicI), ba e!3 bei berattigen ~nlagen
leid)t bodommt, baf3 e!3 in Släumen raud)t, in benen gar nicI)t ge"
feuert mirb.
3) @e~en aber mef)rere Gefen eine!3 C5todwerf!3 in ein unb ba53"
felbe enge Slof)r, fo muf3 man nid)t!3 befio l11eniger barauf fef)en, baa
bie eifernen ffiö~ren, au!3 benen ber Staud) ber Defen in ben C5d)or1t"
fteiu tritt, einanber nid)t unmittefbar entgegen ftef)en, weil fonft ber
iJtaud) be~ einen üfen!3, 1Der~et ftätfer brennt, leicI)t ben gegeniibet

-~
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f)etau~fJ)mmtnben fd)tDäd)eten gtaud) ~utÜdbtängt. SDie eifernen ~laud)/
töf)ten mÜffen be~f)am nidyt IDageted)t (roie geroöf)nHcl)), 10nbetn et~
lva~ f d) r ä g unb in einiger @ntfernung übereinanber eingelegt 11)erben.
4) ~ür jeben ein~elnen Dfen recl)netman 80 0 Zill ber @runb~

ffäd)e ber ffiöf)re. 3ft bemuad) eine ffiöf)re 16 Zill im 0 gro~, fo
~äJt fie 256 0 zm unb 256/80 = 3, giebt 3 Defen, fÜr roeIcl)efie au~~
reid)t, bi e ab er in ei ne m u n b be m f er ben 6 t 0 crro er f e ftef)en.
.;}ft eine möf)re 20Zill im 0, 10 Hnb bie~ 20x20
= 400 unb 40°/80

= 5 Defen,

11)e1d)e

in eine foId)e ~lö9re gefÜf)rt lDerben fönnen, lVe!;,

d)e~ aber tv091 nie botfommt,

ba f)öd)ften~ 4 Bimmer mit if)ren @cren
~ufammenfto~en fönnen, unb in biefem 6CtUe l1Jürbe eine ffiöf)re bon

20Zill2änge = 320 0 Zll au~reid)en 5U 4 Defen.
5) illSeite unb enge möf)ren bürfen nie unter einem ffad)eren
S1I5infeI aL~ 45 geJogen, unb aud) nid)t anber~ Jufammengel1)Ömt
16 Zll ~reite,

°

werben.
6) @nge ffiöl)ren, in roeId)e ftarfe t5euerungen gef)en, in 1veld)e
affo bieI lliaud) einftrömt, lDie bei berbedten S)erben, ?BrauTJfannen,

SSranntroeinblafen, fIeinen SDamTJffeff eIn 2C., müffen immer aIr ei n
~um SDad)e f)inau~gefÜf)rt 11Jerben, unb bÜrfen nie Ofenf)ei5ungen
f)ineingeleitet roerben, tDeH fonft aUe Defen einraud)en.
7) 0 e b e ffi ö f)r e u n bau cl) j e b er ffiö f)ren f a ft e n m u ~ m i n
b eft en ~ 30 - 60 zm f)0 d) übe r bi e SDa d) f ir ft f)i n a u ~ g ef Üf)r t
~

1Derb en, tveld)e~ unter feiner ~ebingung ~u IJerfäumen tft.
8) ffiöf)ren ober ffiöf)renfaften, roeld)e Ctn ber 6eite be~ SDad)e~
f)erau~fommen, roenn man fie auel) bi~ Über bie ~irft f)inauffÜl)rt,
raud)en um fo leiel)ter ein, je f)ö'gerfie in freier Buft ftel)en, roeH bie
äu~ere ~emTJeratur auf fie aI~bann biel mel)r einroirfen fann, aI~
l1)enn He. im SDad)raume felbft bi~ an ben ~orft geleitet roerben.
~man mu§ alfo bie ffiöl)ren, lDeld)enid)t in berill1itte be~ S)aufe~
.
Hegen, burd) Bief)en auf maffiben ~J1auern, ober burd) Biel)en auf
illSömungen ober untergelegten eifernen 6tangen, ober burc9 8ufam~
menl1)ölben im ~ogen immer fo ~u leiten fuel)en, ba~ fie entroeber in
ber ill1itte be~ t5orfte~ I)erau~fommen, ober ba~ bie eine t5läel)eber
ffiöf)re ben ~orft berül)rt. }Bei fteHen SDäd)ernmael)t bie~ ~uroeiIen .
6d)l1)ierigfeiten, bei f!ad)en SDäel)ernbagegen gar feine, roeH bei bie~
fen bie ffiöf)ren I)erau~fommen fönnen 11)0fie IDoUen,inbem He bann
nur roenig @;rl)öl)ungbebÜrfen, um bi~ Über ben ~orft 5U ftel)en.
9) ill1an mu~ barauf fe1)en,immer fo bieI ffiöl)renroie mögIid) in
einem Raften 5U bereinigen, roeH baburd) roeniger SDurd)fneel)ungen

--

ber :vad)ffäd)e

4~O

--

entfte'f)en, luoburd) ~inregnungen

unb bie m:ö'f)ren luänner liegen.

bermieben werben

.

10) 3n jebem neugebauten ~aufe raud)en aUe lueiten unb engen
m:ö'f)ren fo lange
ein, bi~ fie au~getrödnet
[inb, lDorauf 15U
ad)ten ift, e'f)e man bieHeid)t 2!bänberungen mit i'f)nen bornimmt.
11) Um ben ;Drud einer nebligen Buft, ober ben 6tot3 be~ ~in~
be~, ober bie 60nnenftra'~len
ab3u'f)aIteri, fann man erforberIid)en
~aUc~ SfalJlJen auf bie 6d)ornfteine fo fe~en, bat3 ber ffiaud) gegen
SJ~orb unb 6üb ab15ief)en rann, lueU au~ biefen ?illeItgegenben bie
luenigften unb 1d)luäc'f)ften ?illinbe luef)en.
12) 3e länger ein 6d)ornftein ift, um 10 lueniger raucI)t er ein,
je fiir15er, um fo e'f)er, be~luegen raud)en bie ~euerungen einftödigcr
~äuler leid)tcr ein, al~ fold)er, bie 15weiunb me'f)rere 6todwetfe 'f)abcn.
13) 3c weiter ein. 6d)ornftein ift, um 10 e'f)er raud)t er ein, bie
gröt3te übIid)e m3eite ift -(auf3er für ;DamlJHd)ornfteine ~c.) ,,16zm im
Ouabrat, bie geringfte 16 zm im .üuabrat.
14) @ine fe n fr ed)t in bie ~ö'f)e fteigenbe ffiaud)rö'f)re ift bie für,:
5efte, wirb folglid) am leid)teften bon bem ffiaud)e erwärmt unb 15ie'f)t
bemnadj am beften; 5ugleid) ift fie bie leidjtefte unb audj bie luo'f)1,;
feUfte.
15) ?illenn man 6tubenofenrö'f)ren unter ben ffiaudjmanteI eine~
Stüd)enfd)ornTteine~ leitet,: fo werben bergleidjen Defen im m er ein"
raud)en. ~ei15t man fie bon 6tuben au~, 10 fd)lägt ber ffiaud) in bie
6tube, 'f)ei15tman fie bon ber Sfiidje au~, fo fd)lägt ber ffiaud) in bie
Stiidje. .@~ müHen alfo 6tubenöfen immer iI)re be10nberen, ge,;
fd)loffenen ffiaud)röI)ren I)aben.
16) @bcnfo ift e~ fe'f)lerI)aft, ben ffiaud) bon 6tubenöfen in ein
offene~ Stiid)enroI)r au~einer bon unten 'f)erauffommenben ~euerung
5U leiten, weH in biefem ~aae ber Dfen immet einraudjen wirb.
§. 66. ;Du n fttö I)r ert.
6ie bienen nid)t 5ur 2!bfü'f)rung be~ ffiaudje~, fonbern 5ur 2!b::,
fü'f)rung ber ;DämlJfe in Sfüd)en, ~afd)I).äufern,
~raueteien ~C. ill.50
eine offene t"5euerung unb bamit berbunbene ffiaud)mäntel unb 6d)orn,;
fteine bor'f)anben. finb, bebarf man ber ;Dunftrö'f)r~n nid)t, ba Ne
offenen Stüd)enfd)ornfteine audj ben ;DamlJf gleid)15eitig abfÜf)ren. ?illo
aber gefd)loffene ~euerungen borI)anben finb, wie in ?SraufÜd)en, bei
berbedten ~erben in StÜd)en, ift e~ not'f)luenbig, ben ;Dam~f 3U cnt,;
fernen; ql~bann mad)t man entlvebe1; 'f)öl~e1;neOUqlU1fänge, fe~t
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~öl5erne ~öl)ren barauf unb leitet bie SDäm~fe 5um ~adye l)htau~,
ober man legt gemauerte '~öl)ren gan5 in ~orm ber lueiten 6d)orn,"
fteine an, um ben SDam~f5U entfernen. ~efonber~ witb bie~ noU)<,
wenbig in ~ücgen mit fogenannten berbecrten S)etben. 60ldye ~unft'"
röl)ten wetben, wenn He gemauett finb, gan5 benfeI6en @efeten fol~
gen, lueldyewit bei ben 6c9ornfteinen ettl1äl)nt l)aben, unb folgt auc9
bet SDam~fgan5 benfeIben @efeten, wie ber ~audy, we~l)aI6 l)iet
gan5 ba~1eme gilt.
W1an legt auc9 5uweilen Buftröl)ren an, um au~ ~elletn, ~b,"
ttitten ober mitten im Sjaufe Hegenben ~äumen bie fc9ledyteBuft
fott5ufc9affen. ~ud) biefe Bufttöl)ren fOlgen benfeI6en @efeten, man
braud)t fie aber nic9t weiter 5U madyen a(~ 16- 21 zm im Quabrat,
unb e~ ift fel)r gut, wenn man He an einen ffiaudyfd)ornftein anlel),.
nen, ober noef) beffer 5111ifef)en5wei ~auef)fef)ornfteine legen fann, weH
bie ~rwärmung, welef)e fie butef) bie ffiauef)fef)ornfteine er~alten, ben
Buftfttom in i~nen beförberf. @eeigneten ~alle~ eqeugt man eine
fel)r gute ?Sentilation eine~ berattigen SDunftro~re~, wenn man eine
@a~f(amme barin brennen Iä~t.
~ür gewöl)nIief)e ~üef)en mit ~oef)mafdyinen legt man am beften
ein roeite~ ~o~r fOl110~Ifür ben ~auef) aI~ ben ~unft an. Unter
bem ~öef)ften ~unfte beß ~unftmanteIß befinbet fief) bie ~unftfla~~e
bon ca. 40zm im Ouabrat,
welef)e auef) bem 6ef)ornfteinfeger 5um

unb ~u~fteigen bient. ~a~ berbecrte ~euer be~ S)etbe~ wirb
mitteIft eine~ 16 zm weiten %~onro~r~ biß über bie ~unftfIa~~e in

~in

c/

einer ~cre be~ weiten ~o~rß l)inaufgefü~rt. 60 wirb ber ~unft
buref) ben ftatfen Bug beß {"5euerß mitgetiffen unb buref) bie S)ite
aI~ ?IDafferbam~f. er~aIten. 3n falten ~unft5ügen conbenfirt fief)bet
?IDafferbam~f an ben ?IDänben unb tro:pft aIß ID3affer ~erunter, an<
ftatt ab5u3ie~en.

§. 67.

&IIgemein e~ über ~am~f

c/

unb anbere ~effelanlagen.

1) ~nUt~ffeffdnn{ngen.

Bur ~qeugung einer ~ f erb efra ft finb im ~llgemeinen1,5 0

n

S)ei5 f(äef)e erfotberIief).

SDa~ ?Ser~ältni~
beß ~am~fraume~
5um ?IDaffetquan
tu m ifi bon ober~alb be~ ~effeI~ fammt ~leef)ftätfe gemeffen fÜ1
ben mittleren ?IDafferftanbbei einem ~effeI bon
O,6m SDuref)meffer 18zm.
1m
c;
25zm.

I1hm ~utef)meffet
11/2m
'"

32zm,
39zm,

--

,192

~ i e ffi0 fi g r ö f3e gIeid) 1/11 ber t)Om ~eUet berü1)tten .~eiaffäd)e.
~reite be~ ?Jlofte~ gIeiq, 2/3 be~ Reffetburd)meffer~.
~ie ~tätte
bet ffioftftä'be 'bei einet ~ängebonO,5-1,5m,2-3zm

o1)ne 2{nfä~e. ~ie ~ugen für 6teinfo1)Ien 1 zm, 'bei ftaubigen
~o1)Ien unb ~oIafeuerung 1/2 'tm.
~i e ti effi e 6 te He b e~ ffioft e~ bom ~effel auf 0,4m ffioftlänge
'beträgt fÜr 6teinfo91en, ~taunto1)Ien, ~oI5 unb Gfoaf~ 0,3 m

unb bon ba ab bi~ auf 1,2m ffiofHängeauf je 16zm~etIänge~
tUttg 21/2zmme1)t,für %orffeuetung 0,4 m unb auf je 10zm~kt"
21/2 'lm me1)t.

Iängetung

~ i e ~ ei ~H)ü r ift bei 0,20 m ffioftf(äcI)e20zm 1)0d), unb et1)tUt
auf jeben 0,1 0 zm 1 zm S)ö1)e me1)r. ~teite bet ~ei~f~Üt
11/2facI)en

~ö1)e.

~ie Iuft5ufü1)tenben
60

= bet

Gfanäle

et1)alten ))tO 0,10m

zm Ouerfd)nitt.

~eihffäd)e

,

~ i e ~ t Ücfen öf f nun g = bem fieb~nten %1)eilebet ffioftf(äd)e.
~et .\) auptfteuetfanaI
11/2mal fo l})eitaI~ bie ~riicfenöffttung.
~ie Ouetfanäle
unb futae [[Sen bungen miiffen boppelt fo
groB aI~ bie ~eitenaiige angeIegt merben.
~ i e 6 e i t e n ~Üge er1)aHen 5ufammen ben fiebenten %1)eH bet
ffioftf(äd)e ~um OuetfcI)nitt.
1) Ct;3~ I am mt 01)r f0U ben fünften %I)eiI ber ffioftffäd)e etl)aIten.

;Die meinigung~öffnungen,
bie
~ f cI) g r u be finb unmefentHd).

6titnmauet

unb

~ et (5 cI){)t n ft ein 11)itb nacI) nad)ftel)enber %a'belle beftimmt:
~djorllftein
moftfIäd)e

~iingeber Büge

in
Duabratmeter

0,5

i3

4
5
6

7
8
9
10

----

in

.pölje in

laufb. \JJleter

fteig. Wietern

am U:unbamente 1id}te
Weite in Bentimetern
Ouabtat

i:;DurC()meffer
I

\\

7,8
15,6

9,7
19,1

31
38

I

11

31,1

23,1

47

\

46,7
69')~,-

29,1
32,8

60
68

77,8

35,1

80

191,4

93,4
109

39,1
4,1

90
~4

102,9
105,~

1

2

i

'I
11

1'1
11

11

:1

I,

11

124,4
140
155,6

iI

I
I
I
I

11

42,7
43,2

100
105

44,8

107

35,2

38,4
52,8

68
76,3

112,4
118,2

21,ö

bie
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.~

~ie

fief)te ?meite be~ 6ef)ontftein~

wirb naef) oDen für jebe 1 m

Sjöf)e um 1 zm ring?3um erweitert.
,

.

2) Reffd für ~{eidjereien, $~innereien tc.
3m ~Ugemeinen IaHen fief)bie meiften bn obigen ffiegeln aucI)
f)ier anwenben, nur &inige~ änbert ficI)wegen ber beränberten 60nn

ber ~effeL

'

~ er 611cl)~ ober bie 6telle, \Dobunt) bie iBänne bon unten
naef) ben 6eiten~ügen trUf, mut bie gan5e ?Sreite be~ ffiofte~
unb an Ouerfd)nitt 1/5 ber OuabratfläcI)e beneIben er1)aIten.
~ie 6dten15Üge bÜrfen am runben <~enel an ber engften 6telle
nid)t h1eiter fein al~ 3 - 5 zm.
~er ~b15ug~fanal
barf nid)t weniger ag 1/5 ber ?Jtoftfläef)ea[~

Ouerfd)nitt erf)aften unb mirb auf je 3 m um 2 zm ermeitert.
§.68.
91n f a g e ei n er

?S rtt n n tm ein b fa f e n f eu er u n g.

6ig. 472 öeigt bie 2age be~ 3lofte~ b, mefcl)er gemöf)nlid) bon
gef d)miebetem &ifen gemad)t wirb, fonf~ aber auef)bon gebrannten
~toftfteinen gefertigt werben fann.
~ie ~röf3e be~ ~lofte~ ift berfcl)ieben. ~ ei Sj 0 115
b ra nb :
3u einer 2 6c1)effeIblafe62zm lang, 47zm breit.
~:

~

11/2

~

::;

1

~

47zm

~

47zm

~

47 zm

~

31 zm

~
/

3um Storfbranbe:
3u einer 2

6d)e,ffeTblafe 62zm fang,

~

:::

11/2

~

62zm:::

:::

~

1

:::

47zm

'"

62zm breit.
47zm

,:

47zm

,:

unb fo auf unb ab.
;!)en ~fd)enfaU (6ig. 500) a unter bem ?Hofte, mefcI)er in ber
Bänge unb ?Sreite mit bemfeI6en gleid) ift, mad)t man, menn e~ bie
Umftänbe erlauben, gern 47 zm, wenigften~ aber 31 zm I)oef),\l)CÜbie
Stf)Üre be~ ~fd)enfaUe~ unter ber &inf)eiötf)Ürnoc1)Übermöfbt fein
muf3, unb fonft bie ~fd)entf)ür 15uniebrig merben müxbe.
~on bem 3lofteb (6ig. 499) erf)ebenfid) 4 ftufenartige, gemau,:
erte &rf)öf)ungence (auef) im ~urd)fd)nitt Big. 497 15ufef)en), weId)e
au~ 4 6d)id)ten 6teine übereinanber bie S)öf)ebe.~ S)erbe~, ober bieI~
mef)r bie ~ntfernung

be~ ~oben~

ber ~1fafe bom ?Hof te an, beftim~

mcn, wefd)e bei ~oI15branb i39zm,bei Storf ~ ober 6teinfof)lenbranb
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aver nur auf 31zmf)oel)angenommen mirb. ~uf ber overften biefer
runben 6tufen ruf)t bie ~lafe, unb ba biefeIVenur etma 5zmmit if)rem
~oben aufruf)en muf3, ber ~oben berfeIVen aver bon if)ren 6eiten
an fiel) etma~ tunbet, alfo mit bert 6eiten feine fel)arfe $fante vHbet,
fO riel)tet fiel) f)iernael),

unb

nael)

ber 5u erf)aItenben ~öf)e be~ ~erbe~,

'ber innere ~urd)meffer ber overften 6tufe.
~ie 6teine 3ur ~nfertigung eine~ fold)en ~erbe~, bor5ÜgHdjaver
~ie 3ur overften 6tufe, imÜffen bor3ÜgHdjgut unb feuerfeft fein (~f)a~
motfteine), roeH, menn le~tere leiel)t au~vrennen, ba~ ~euer in ben
$fanal fteigen mÜrbe, of)ne ben if)m borgefdjrieuenen @ang 5U nef)~
men. Eu mef)rerer }ßorfidjt, baf3 ba~ ~euer, menn ja bie ~ugen ba,
mo bie ~(afe 'aufftef)t, etma~ au~6rennen foUten, nidjt in ben $fa~
nal fommen fönne, briteft man ~ael)3iegeI in fteifen .2ef)min ben
$fanal ~ig. 497 vei d f)erum, ftreiel)t ben ~ogen be~ ~anaI~ mit
Fig. 497.

~'
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4

Fig. 498.
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einem ~in1eI unb roeid)em 2e~m red)t giatt, glättet aud) roo1)1 mit
ber &)anb nod) etroaß nad).
Fig. 502.

Fig. 501.

1

k

(~ n me r fun g. @~ muf3 l)ier ein für allemal bemern werben,
baf3 biefe unb aUe nod) folgenben &)ei5ung~aniagen in 2 el)m obet
in ~1)amotmöttelunb nid)t in S{aU gemauert werben.)
.

.

~enn nun ~ig. 497 roä~renb ber ~euerung bie @inl)ei5tl)Ütk

betfd)Ioffen, unb bie ~fd)enfaUtl)ür offen gel)aften roirb, fo btingt ba~
~euet born SJetbe in bie Deffnung g (fiel)e~ig. 497 unb 499), roo",
felbft e~ nad) ~ig 501 in ben S{anaI h tritt, in bemfeIben um bie
gan5e }Blate läuft, biß folcl)e$ C~ig. 501) bei i anfommt; bafeIbft
fäUt e~ (~ig. 497 unb 4~9) in ben ~anaI i fenftecl)t l)inab, Wuft
untet bem &)etbe C%ig.498, aud) Big. 499) in ben ~anai m, nad)
born, fteigt burd) ben ~ana( n (~ig. 498) \1)ieberumfenftecl)tin bie
&)öl)eunb 10 in ben bei v mit einem 6d)ieber fd)Hef3baten6d)ornftein.
5Die Deffnung g C%ig. 499) muf3 5roifcl)enben @cfen ef ber
obetften 6tufe ein ;r,ritttl)eH be$ SDutd)meffer~bet }B(afe breit fein.
5Der ~anai h C%ig.501) um bie ~Iafe l)erum, barf bei &)0(3'"
feuerung nur 8zm, bei %otffeuerung 10 zmunb bei 6teinfol)Ienfeuetung

13 zm fein; feine SJöl)etft au~ %ig. 497 unb 498 3U etfel)en, unb
tid)tet fid) nad) ber SJöl)ebet }Blafe.
5DieDeffnung g (~ig. 497 unb 499) fommt bem ~ei5Iocl)e gerabe
gegenüber, unb ber fenfted)t abfaUenbe $fanal i bid)t neben biefeIbe;
bet ~feHet e abet C%ig.499), weld)et ben Stana( in 5roei gIeid)e
%l)eHe tl)eHt, mUß feine 6telle fo ed)aIten, baf3 bet roageted)te S{anaI m
(%ig. 499) bon bem fenfred)ten ~ana( i an, nad) born, mögIid)ft getabe

--

4~)6

--

g(1)en fann, unb beffen ungeacf)tet bie, gemauette ~ange p (~ig. 500)
)uenigften0 nocf) 13 zm ftatf bleibt.
SUen fenfrecf)ten .Ranal i maef)t man eÜua 15 zm breit unb 13zm
)ucit, unb wenn ber S{anaI h um bie ?Blafe f)erum nicf)t eDen bie
~reite bon 13 zm 1)at, fo tDirb D(1)uf0 be0 ~anaI0 i ein ~feifer gegen

bie ~fa1e gemauert, tute in ber ~1ci'pe bon i (%ig.499-501) öu fef)en
ift. ;Den ~an(Hen m unb n (%ig. 498 uub 500) giebt man gewöf)n~
lief) 15 zm ~reite unb 21 zm Sjöf)e; auef) )1)erben feIDige bi0 Über bie

6cf)ornfteinnatJ~e p (~ig. 497) unb ~)Darinnerf)afb ber ~ranbmauer
aufgefÜprt.
SUem srfanal TI (~ig. 498) gieDtman, nad) ber ?Brennereif)inein,

einen 6ef)ieDerv, }uomit man bas3 ~e,uer nacf) }Belieben ftelkn fann.
Eur meinigung aLte,rbiefer <~anäfe finb bie erforberUef)en Deff"
nungen in ben 2eid)nungen bemerft; Ö. ~. ber runbe .~anal wirb
burd) bie Deffnungen s s unb t in %ig. 501 gereinigt; burd) bie
Deffnung t fann ~ugreid) ber ~anar i (~ig. 498) unb burd) bie
Oeffnung u fönnen bie ~anäle m unb 11 (%ig. 498 unb 499) ge~
reinigt werben. ~Ue biefe Oeffnungen werben mit ~affenben eifernen
Stgüten ober tgönernen ~a~feln, J)ber auef) wJ)f)I nur mit IDCauer~

fieinen, mit 2egm berfttid)en, feTt öugefett. ~ie @inI)ei~~
unb ~fd)en~
faUtI)üren finb am wof)IfeiIften bJ)n ~u~eifen, ber 6d)ieber v (%ig. 498)
aber bJ)n.gutem @ifenbled)~u mad)en.
?menn bie g:euerung mit fd)Ied)ten 6tein~ unb ~raunfJ)I){en ge,:
fef)ef)enfoU, ba0 faUenbe g:euer aber ben Iebfjaften Bug beß g:euer~.
I)emmen fDUte,fo fete man auf bie Eugöffnung g (%ig. 499) in bie
?JJ1itteeinen maffiben ~feHer, ber ben Bug um bie ~Iafe f)erum in
5wd gIeicf)eStI)eiIe tf)eHt, raffe ba0 g:euer ~u beiben 6eiten bie1e~
~feiIen3 burcf) ~wei Oeffnungen bei g, jebe 15 zm breit, in bie bciben
<~{anäI('um bie ~rafe fteigen, bereinige I:>eibeS~anäfe iiI:>erber @in~
1)ei~öffmmg in einen einöigen, unb IaHe biefen, J)I)ne nod) einma[
111eber~u faUen, bt0 Übet bie ~Ia~~e im 6d)Drnftein in bie S)öf)e
fÜI)ren.
~ie l1mmaucrung ber ?SIafe mit i1)renBÜgen, 1)/)crber fogenannte
~rafenmantel v v (g:ig. 501) wirb gewöf)nfid)nut einen I)arDen6tein

ober 13 zm ftarf gemad)t, unb reid)t ge)1)öI,mUd)
nm: biß an ben manb
ber ~ralenbecfe (fieI)c ~ig. 497 unb 498). ~er

biefem IDCauetwed

obetI)aII:>, \1)0 C0 au{5 n(1)c liegenben @rÜnben 'Iegr leid)t befef)äbigt
werben fann, mcI)t ~auerI)aftigfeit geI:>en \uHI, lätt
eifcrnen ~Hing um ben anbern }BIafenmanteI le~Jen.

bafefDft einen
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~ie äuf3ere ~eneibung be~ ~rafenmante'(~ finbet am Deften mit
grober Beinroanb ftatt, tDeIel)e nur burcf) Oa?3 ?2!nfCeDen an ei~ten
fcf)tDael)en Be1)mab~u~ befeftigt tDirb.
~ig. 497 ~eigt ben ;Durel)fel)nitt nael) ber 2inie i k im @runbria
(~ig. 499).
~ig. 498 ~eigt ben ~urel)fd)nitt nad) ber mnie hg im @runbrif3
(~ig. 500).
~ig. 501 öeigt ben @runbrif3, tDeld)er entftef)t, tDenn man bie
beiben ~urcf)fef)nitte naef) ber mnie e f gefel)nitten benft.

~ig. 499 eben fo nael) ber mnie"

c

cl ber ;Durd)fel)nitte unb

~ig. 500 eben fo nael) ber mnie ab ber ;Duref)fel)nhte.
;Der @)runbrif3 ~ig. 502 ~eigt eine @inriel)tung ber ?Blafenf)eiaung,

tDO anftatt ber ftufenförmigen ?mauer be~ &)erbe~ au beiben EJehen,
Dom @inf)eiölod)e an bi~ ~ur &)älfte be~ @:irfe{~, eine ein~eIne EJtufe
ober .5tran5 eingemauert ift, auf tDelel)er bie ~rafe mit bem ~oben
feft aufru1)t; in ber 1)intern ~ä{fte ert)äIt bie ~rafe biefe Unter"
ftü~ung nief)t, fonbern ru1)t mit if)ren oberen &)afen aufbem ge"
mauerten ?BIafenmanteI, tD.eIel)ere~tere nun bem ~euer einen freien
~~ieIraum Iät3t.
~uf bem ~erbe, in tDelel)em ein ffioft bon ber Bänge be~ gan~en
S)erbe~, unb o1)ngefä1)r f)aIOfo breit, fief) befinbet, ift bU beiben ~eiten
be~ ffiofte~ eine ?mauer Don 27 zm f)oef), red)t~ unb Iinf?3 bi~ ~um
~{afenmanter aufgefüf)rt, fo baf3 alfo ba~ ~euer f)inten burel) bie
Büde a fotDof)I, aI~ auel) über bie beiben ~anquet~ b b f)intDeg, fo
tDeit ber gemauerte ?mantel c c e~ nid)t Der1)inbert, f)inauf in ben
sranal um bie ~lafe frei f~ieren fann, tDorauf e53bann Über ber
@inf)eiöung feinen ?lieg in ben ~ef)ornftein nimmt.
~iefe ~nrage bebarf 3tDar nief)t einer fo gen auen ~uffid)t (bamit
bie ~rafe nid)t 'Oerbrenne) tDie bie Dorf)er befc9rid)ene, aUein He etc'
forbert ungleief) me1)r ~rennmaterial,
ba bie Sji~e nur ein(', ~älfte
ber ?Brafe in if)rer Sjöf)e beftreief)en rann.
§. 69. ~ nI a 9 e b er 9JcaI öbar ren.
,Jebe ~arreinrid)tung
l)efte1)t au?3 aroei Sjau})ttf)eiIen: ber ;D a rr"
fr ä cl)e, eine 1)oriaontaI ober geneigt Iiegenbe, mit fIeinen 2Öd)ern
fiebartig buref)brocl)ene @bene, auf ber ba?3 au barrenbe ~)(alä cmfge;:
fd)üttet tDirb, unb
.
bem Sjei5ra u me, in tDeld)em bie ~ltmi;Darren!nötf)ine %em})cratur

er~eugt wirb.
IJJlen1}eI,

<f:3tein6au. G. 2!ufL

.
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Fig. 504.

Fig. 505.

499
Fig. 507.

Fig.

508 U. 509.
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&Jinfid)Hid) bet ~tt unb ?meife, roie bie öum ~u~ttodnen (;Datren)
etfotbedid)e ~uft etroätmt h1itb, untetfd)eibet man:
1) ~aud)batten,
2) 2uftbanen,
3) ;Dam:pfbatten,
bon benen bei ~tauereien geroöf)nHd) bie 2uftbatren
(fog. engIifdje
~arten) ~Ut ~nroenbunA tommen, bere1f ~nlage lebigltd) auf bem
~tin5i:pe ber ~uftf)ei~ung betuf)t.
0n einem ffiaume, bet mitte1ft eine~ mögltCf)ft f(ad)en &eroöIDe~
üI)~tbedt ift, befinDet fidj ein eifetnetSjei5a:p:patat, au~ bem bet ~audj
in einen anliegenben \Sd)ornftein abgefÜf)tt roitb. liebet bem, mit
einet entf:pred)enben ?l{n~af)f mögHd}ft gleid)mäf3ig bettf)eHter Deff~
nungen, berfel)enen @eroöfDe befinbet fief) in einer getingen ~öf)e bie
;t)anl)ütbe.
?l(m ~oben1)e~ Sjei5taUme~ münben 2uftfanäle
au~,
butef) roeld)e bem ffiaume ftifd)e ~uft bon unten ~ugefüf)tt roirb.
~iefe am ~oben eintretenbe \2uft fteigt in ~oIge if)rer ~rroärm"ung
in bie' Sjöf)e unb butd) bie Deffnungen im @etDöfbe in bie eau
(ffiaum 5roifd)en @e)Dölbe unb ~anl)ütbe),
breitet fid) bafeIbft au~
unb burd)ftreid)t nun bie ~attl)ütbe
unb ba~ illCar~ unb enttDeid)t
mit ber eingefogenen ~eud)tigfeit butd) eine fd)otnfteinattige
?l(o~ug~~
töl)te.
~ig. 504 unb 505 5eigen im ~utd)fd)nitt
unb im @runbrif3 eine
~uftbarte, oei bet ber ~aud) au~ bem Sjei5a}):parate buref) ein ~öl)r~
f~ftem geleitet tDitb, ba~ bie 2uft etlDätmt unb bann biefe butd) ba~
,

WCaI5 ftteid)en

läf3t;

bie fogenannte

engHfd)e ffiöl)renbatte.

~ie

möl)ten müffen l)ietoei bon Ru:pfet fein, tDobutef) bie ~ane tI)euet
tDitb, bod) tft biefe WCetl)obe jebenfaf(~ bie befte.
~ei ben ~aucl)barten mitb bet maud) felbft au~ bem §)ei5a:p:patate
burd) ba~ WCaI5 gefeitet. ~ig. 506 unb 507 5eigt eine ftan5öfifef)e

;rtief)tetbatte.

[ßilI obet fann man feine möf)tenbatte anlegen, fo

roitb man beffet tl)un, ftatt be,t ;rtid)tetbatte
bie <Sanbatte ~ig. 508
unb 509 an5ulegen.
'~it
geben l)ier nod) bie ~nlage einet foldjen ~atte, roie He 3U
<EIbena im bOttigen ~tau~ unb ~tennt)aufe angelegt tDotben tDQt.
%ig. 485 5eigt ben @tunbtiß.
~ig. 484 ben 2ängenbutd)fd)nitt
nad)
ber 2inie CD bC$ &tunbriffe$.
?5ig. 483 ben Ouerbutd)fcl)nitt
nad)
bet 2inie AB bC$ @tunbtiff e~.
.3n ~ig. 485 Hnb a a bie ~l)Üren, tDeld)e in benad)oatte mäume
fül)rten; b tft ber @ang bOt ben ;l)attfyütben;
ce tft eine 1 <Stein

"I
.Pig.
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ftarfe ill'cauer, }uoraUr bie SDraf)t1)Ürbcn ruf)en; d ifi eine eiferne
~f)Ür , lueId)e in ben ffiaum unter ben SDraf)t1)ürben fü1)rt, um
ffieinigungen biefe~ ffiaume~ lJornef)men ~u fönnen; e e finb fleine,
gemauerte ~feHer, }ueI~e bie SDra1)t~Ürbenunterl1ü~en, ba im 0Jan~en
fecl)~ Sjiirbcn auflagen; Hf finb eiferne gegoffene ffiö1)ren, burd)
luetd)e ber ~laud) öie1)t unb lDeId)c burd) bie eifernen 0Jabeln g gunterftütt werben. lieber ben eHernen ffiö1)ren befinben fid) Heine
~bbad)unge1t twn @ifenbled), bamit bie bi~lueHen burd) bie ~ürben
faUenben ~örner nid)t etwa auf bie eifernen ffiö1)ren felbft faUen,
berbrennen unb bem ?maI~e einen fd)Ied)ten @efd)macf geben fönnen.
}Bei n münbet ber eiferne ffiö1)ren~ug in ben engen '5djornftein m,
burd) }DeId)en ber ffiaud) ~um SDadje 1)inau~gefü1)rt roirb. ~ei h ba,;
gegen fie1)t man bie @inmünbung ber eifernen ffiö1)ren in ben ~euer,;
faften ober fogenannten ?1Bolf i. ~ei k Hegt ber ffioft unb bei I ba~
?l(fd)enlod) biefe~ [ßolfe~.
SDie ~ud)fiaben finb in aUen 3ei~nungen
fo gemä1)It, baf3 fie
überall gIeid)e @egenfiänbe be~eid)nen. SDa~ @an~e ifi, roie man au~
.

~ig. 510 erfe1)enfann, mit einem flad)en %onnengemölbe bon

1/2

6tein

6tätfe gefd)Ioffen, in meI~e~ ~}1)ei?ßerftätfung~gurte, 1 6tein breit,
1 (Stein 1)o~ bei 4,5 m .2änge be~ ffiaume~ einge}1)öIbt roaren. SDamit
aber Ne ~ite ni~t bie ?mauern unb @emöIbe f~rengen lonnte, maren
burd) bie genannten ?Berftätfung~gurte nod) ~mei eHerne 2{nfer l1)ie
bei 0 p ~ig. 510 ~u fe1)en, gelegt morben.

?1TIirbnun in bem ?1Bolfe ober ~euetfaften bei i ~euer ange",
macl)t, fo ~ief)t ber f)eif3effiaud) bur~ Ne eifernen ffiö1)ren, erl)i~t biefe,
nb Ne Sjite, meId)e biefe ffiö1)ren hh 5Darrraume berbreitet, börrt ba~
ill(al~ ab. SDer ffiau(~ felbft entlu eid)t burd) ben eifernen ffiöf)ren~ug

in ben '5d)ornftein bei n unb ill.
SDer 1)öd)fte ~unft ber ~töf)tleitung 11tuf3 bon ben 5Darrbled)en
immer noc!) minbeften~ 30zm meit entfernt bleiben, lDeH fonft ba~
WCar~bon ber Sji~~ ber möf)ren auf biefem ~unfte anbrennen }Dürbe.

SDiefonftigen ein3etnen ?metf3e geI)en au~ ber 3eid)nung f)erbor.
SDa ba~ @elvölbe unb bie Umfaffung0mauern f)ierbei nid)t un"'
mittelbar bem ~euer, fonbern meI)r einer feud)ten ,~ite aU0gefett
}1)aren, f0 nmrben He in ~ a {f gemauert. SDerlliSolf bagegen unb
bet!3 6d)ornfteinrof)r maren in .2ef)m gemauert.

§. 70. ~ei3ung~anlagen
~ie ~tau~fannen

ber ~h:au~fannen.

finb in ber ?Regel bterecfige j'{Ciftenbon j'{u))fert

0U,;)

--

bie etlDa 5ur 1)aIVen SjöI)e bom ~euer um1PÜrt lverben. ~ie ~öI)e
beträgt 1/2 ber ~teite - 15 zm ?{Jorb; Die ?Breite = 2/3 ber .2änge.
;Diegröf3ten~fannen finb niel)t über 1 m 1)bd). lieber bie G:inmauerung
ber ~rau~fannen
entne1)men lvir bem [Berte: ,,~abiel)
I Seiel)nungen
für ~ierbrauereien"
ba$ folgenbe:

~aUing'$

~eHel~ unb ~fannenfeuerung.

~ig. 513 ift

ber ~{ufrif3nael) ber ,2inie AB U:ig. 515.
~ig. 514 ber ~uftif3 nael) ber 2inie CD ~ig. 513 unb 515.
?1ig. 515 ber ~ufrif3 !tael)ber mnie EF ~ig. 513 unb 514.
@leiel)e ~uel)ftaben
bebeuten gleiel)e StI)eHe. aa finb bie bon
ill1aueqiegeln aufgefÜI)tten 6eite1t1Dänbebe$ üfen$ unb be$ 6el)orn~
fteine$; b ber ~oft aU$ gui3eifernen 6täben; Über bemfelbcn ift ber
fiel) nael) oben erlDeiternbe ?1euerraum cl, unter iI)m ber ~{fd)enfaU

d nebft St1)ür.; c bie ~eiJöffnul1g mit einer St1)ür berfd)Iief36ar; e bie
bieredige ~rau~fanne,
l1)eld)e 1)ier bon gleid)er ~eite angenommen
lvurbe; f Unterfä~e ober ~oftamente bon Siegern, auf benen bie ~fanne

ru1)t; q ber 6el)ornftein;' h bie unteren ~aud)tanäre
I lDelel)eben ab~
gefüI)Iten ~aud) burd) ben ~auptfuel)$ I in ben 6el)ornftein ableiten

unb, be$ ~einigen$ l1)egen,in ben ~{u$gängenmit StI)Ürenk berfe1)en
Fig. 513.

JJ

504

finb; i bie Deffnungen (~üd)fe), butc9

lueld)e

ber avgefü'9lte »lauq,

au~ bem 1Seuenaume in ben mauc9fanal gelangt.
$Da bet Bug fiel) immer nadt~ben ~unäel)ft bem 15q,rn:nftein
Ienenen

9ge~

BÜc9fen rid)ten lvitb, 10 mÜHen bie ~Üc9fe in bet ?nä'ge be~
Fig. 514.

k

Je

Fig.

515.
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Pig. 516.

J{
k

6d)ornfiein~ am neinften gc"
mad)t \uerben:f unb mit ber

~uneI)1ttenben@ntfernung
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@tagenroft; b ber ~erbin"
f:\ung~fanar mit bet ltcuer"
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cl; cl ber S)ei~rattnt unter bet
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?)taud) "
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fanal mit ben 3ufü1)tung~öffnungen (~üd),en) f unb be,tU&aut1to>
fud)~ g, lueId)er in ben i5d)ornftein h füI)rt; ii ~fannenftü~en; k k
~analtl)Üren; k' Deffnung nebft 'l:I)iir 5um Sulaffen bon lafter Euft
unter bie ~fanne I; m iRaum ~um %rocfnen bon ~013 u. f. m.
~ig. 519 - 526 ~eigteine ~raut1fanne. ~ig. 519 3eigt ben ~runb~
da biefer ~nlage unmittelDar Über bem ~unbament unb 3\t)ar nad)
ber ~urd)fd)nitt~nnie AB ber ~urd)fd)nitte ~ig. 522-525.
3n ~ig.
51n ift a ber ~ld)enbeI)äIter unmitterDar unter bem ffiofte, beffen

~1)üte

fic1)

bei e f befinbet; beine llnterluölDung, blo~ um ID1at,er~

lDerf 5U lt1aren, unb um )1)eniger @rbfeuc1)tigfeitan3u5ie1)en. %ig.
520 ifi ein ~runbria nad) ber 2inie E F ber ~utd)ld)nitte, unmittelo>
bat Über bem ~erbe. (tß ifi barin b ber ffi:oft,)1)eld)etaud) in ~ig.
520 mit ben 5itfelförmig, geftaIteten W1auerftufen baf)intet 3Ufef)en
ifi; bie (tin1)ei~tI)Ürbefinbet fid) bei c g. ~ig. 522 ift ein Eängen~
burd)li9nitt nad) ber S3inieI K ber @runbriffe. ~ig. 523 ifi ~urd)o>
fd)nitt nad) ber Einie PS in ~ig. 520. ~ig. 525 ber ~utd),d)nitt
nad) ber Einie P Q in ~ig. 520 unb ~ig. 526 ber ~urd),d)nitt nad)
ber 2inie T U in ~ig. 520.
ill3enn nun baß ~euet auf bem mofte b in ~ig. 520 u. 522
~-'ig. 518.
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>rennt, UJä9renb bie ~inf)ei3tI)Ür c g ber1d)loffen unb bie ~fd)enfaU",
:f)ür e f in ~ig. 519 offen etI)a1ten 1uirb: fo bringt bie 2uft aU$ bem
Raume a in ~ig. 519 f)inauf burd) ben ~oft b in ba$ fgeuer; rette~
:e$ 11tuf) nun ßur 2(bfe~ung feineß ~aud)eß einen anberen ill.5eg fud)en.

Bon ben runben Weauerftufen (fief)e q r fgig. 520 u. 522) 101uo1)(,
I
Üß burd) bie übrigen e;eitenwänbe beß Sjerbcß, meld)e an beiben
Seiten bOnt ~ofte an (nad) tYi~. 523) runb f)eraufgemaucrt finb, 1uirb

mögIid)ft gegen ben ~oben ber '-l5fanne gebrängt, gef)t

)af) ßeuer

)on ba nael) f)inten,

1uofemft ef) burel) bie Bunge d (fgig. 520) in
fiDei ~l)eife ober .ffantUe ee getf)eUt tuirb, bon ba ehuQß 1)inauf ge1)t
111b nael) ben S~antUen m In (%i~1- 520 unb 524) an ben beiben e;ei"'
en bet ~fannc fteigt. ~urd) bicfe fel)malen unb l)o1)Ien S~anäle läuft
~~ iDicber ~urüd nael) born,. fäUt bafemft in ben ~anäIe.n g g (~ig.
520 u. 524) f)erau, fteigt in ben ~anäle1t h 111uicber f)inauf, unb ge1)t
0 (nad) fgig. 526) in ben gemcinfd)aftfid)en 6d)ornftein q, \Ue!d)er ba~

eluft

z mit einer eifernen %l)Üra'Dgefd)Ioffen ift.
5Da, iDenn bie ~fanne anfangß fef)r f)od) mit ?lliÜqe angefÜllt
ft, bie 6eitenfanäle m m (~ig. 524) bie 6eiten ber ~fanne beinaf)e
'Dei

n if)rer gan3en ~öf)e fe1)r bortf)eiIf)aft er1uärmen, fo 1Dürbe gegen~
f)ei1~

baß .Ru~fer ber 6eiten bcrbrennen, wenn Ne ~ür~e 1)iernäel)ft

)iß ~ur SiHfte' if)re~ borigen 3'n1)alü3 berfod)t ift, ober 1Denn ber
Qo~fen in ber ~fanne geröftct werben foUte. ~iefetI)alb iuerben bann
)ie .ffanä(e e e Cfgig. 520 unb 521) mit eifernen e;d)ieuern gefd)Ioffen,
tnb bie ~i~e. muf) fobann bie Stanäle 1'1' C~ig. 525) f)inabfteigen, in
)en Sfanälen s s (fgig. 519) ~urücnaufen,
unb naf)e 'bei ber Cfinf)d~

iung burel) bie S1anäte t t (fgig. 526) 1)inauf in ben 6d)ornftein q
teigen.
e;oUen bie C5eiten\1)änbe ber ~fan11e mitte1ft ber Sf<.1näle mm
Jcf)ei5t iDerben, 10 bleiben iuä1)renb ber Beit bie e;d)icber w w in ben
~anären t t fgig. 526 gefd)Ioffen; unb foU, wie ßule~t gebad)t,1nUt
)er ~oben bet Sßfanne gef)ei~t i1)erben, fo werben bie~C5d)iebet'w w
in Öig. 524 unb 526) geöffnet, unb \1)ie borerwäf)nt:bic \sd)iebet:e e
:~i~l- 521) unb v v (iSig. 526) gefd)loffen. 60U aber bie l\)t~e bon
)cm au~gebrannten ~euer nodj ~um ~?ad)tod)en benu~Cunb 1dm11tt~
\

id)e S~anäre berfd)Ioffen \vcrben,

in ~ig. 5'!6, unb \uwn

fo gefd)ie1)tbie~ burd) bie ~d)iebet

~euer mitten im ~rennen
)äm~fen mm, fo bÜrfen nur bie C5d)iebetv v unb ww gefd)Ioffen,
)agegen Ne ~in1)ei~t9ürunb biee;d)otnfteinf[a~~e z ge.öffnet werben.
TV W W

man

bas3

~a$ 60nftige ge1)t au~ ber 3eid)n~mg 1)erDQr,unb tfi 5u b~~

--
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etma O,4m f)oel) über
bem %~uer ftef)t, fie bei Storfbranb nur 0,3m f)oel) barüber ftef)en
barf. ~inf)ei15ung unb ~lel)enfaU müHen mit eifernen ::tf)üren tJerfe1)en
lein. :Die @)rö~e ber gan15en~nfage mirb nael) ber @)röf3eber S,ßfanne
angegeben. ?J1~1)menmir etma eine 2m fange, 1,~5 m breite S,ßfanne
an, 10 mu~, menn mit 6teinfo1)len ge1)ei15tmirb, ber ffioft in ~ig.
520 1,25 m fang, 0,6 m breit, bei ::torHeuerung eben 10, bei &joI15feuer::

metten, ba~ menn bei ,~or15branb bie ~fanne

ung aber nur 1m fang, 0,47m breit, unb 10 betl)ältni~mä~ig bei
gröf3eren ober fIeineren ~fannen fein.
:Die in ~ig. 520 mit q r be15eiel)netenbrei frummen mnien finb
gemauerte (Stufen, meIel)ein %ig. 522 aI~ 10Iel)enad) I)inten aufftei::
gen, bon' ben (Seiten aber bom ffiofte an fiel)runb in bie S)öf)ebi~
unter ben ~oben ber ~fanne möIben, mie in ~ig. 523 15Ufef)en ift.
Eur ~ereinfael)ung biefer ~rbeit aber 1)at man anftatt ber &jer::
.aufmölbung ge\1.1öI)nIiel)e
(Stufen, 10\1.101)1
bon 1)inten af~ an ben (Sei::
ten gemauert, melel)egleiel) gute :Dienfte leiften, unb bon ungeübten
ill1aurerrt el)er öU mael)en finb.
:Die ~nlage bieler (Stufen riel)tet fiel) banael), ba~ bie ~fanne
mit i1)rem ~oben an aUen bier (SteHenum 8 zm auf bem, ben &jerb
umfaffenben ill1auermetfe (roie au~ Big. 520 unb 521 1)erborge1)t),
ru1)en muf3. :Die ~in1)ei15t1)ürt\1iro bei &jol15feuerung0,4m, bei ::torf::
feuerung 0,3 m 1)0el),aber immer 0,4m breit. ~a nun ber ~oben Oer

S,ßfanne unmittelbar

über ber St1)üröffnung fein ~uffager 1)at, f0

muf3 15ur Unterftütung
ber ~fanne auf beiben (Seiten ber %f)ür in~
ner1)alb nael) %ig. 520 ein ~blat n 11, 13 zm borft'ringenb ,gemauert
\1.1erben, auf mefel)em ber ~oben ber ~fanne ruI)t. S)ier muf3 aud)
bie ~fann'e bid)t an bie mIauer angeftof3en roerben, roeH, roenn ~in
ruftiger E\1.1ifel)enraum balelbft berbfeibe, bie ~ante ber ~fanne Der::
bre.nnen mürbe.
:Der ~lel)enfaU entf)ält genau bie2t1nge unb ~reite be~ mofte~,
unb e~ müffen auf bem, ben 2Xfel)enfaUumgebenben ~JIauerroetfe oie
eifernen ~toftftäbe ru1)en. ~ie S)öf)e be~ ~lfel)enfaU~ ift 15iemHel)gfeid)::

gültig; geroö1)nIiel)mirb berfeIbe bi~ 15urDberf{äel)ebe~ mofte~ 0,6 m
1)0d).gemad)t, unb ba, mo bie ::t1)ür ift, bergeftaft übermölbt, baf3 bie
Unterfante ber ~inf)ei15t1)ürmit ber Dberf{äd)e be~ ~10fte~ eine ge,.
rabe ~fäel)e bilbet, tDonael) fiel) alfo bie @)röf3eber %1)ür rid)tet.
~ie gebael)te, bon oben nael) unten bi~ auf bie 2änge unb ~reite
be~ mofte~, 15ufammenge15ogene~orm be~ &jerbe~ 1)at ben ~tuten,
ba~ ba~ Beuer nur auf bem ffiofte Hegen unb mit bem ~rennmate~
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t:iaI nid)t berfd)menberifd) umgegangen merben fann, unb, ba
ITeuer me1)r concentrirt

mirb, bie ?lBirfung

bas3

beffeIben bort1)eH1)after ift.

:.Die ~um ~erunterfaUen bes3~euers3 ee OJig. 520 uub 521) befinb,:
fi(~en S{anäle 1'1' (?yig. 525) finb Dei i1)rer~inmünbung
etma 30 zm

lang unb 15zm vreit; }Deiterunten aver merben biefeIben, }uie in ITig.
625 ifu fe1)en, bis3 auf 13zm >3änge unb 13zm ?Breite 3ufammengeifo,:
gen, unb unter bem ~erbe 1)inmeg (ss in ITig. 519) )0 mie meiter

l)inauf 3um <Sd)ornftein(t t in ITig.619) finb felbige ÜbetaU 26 zm
l)od) ober fang unb 13zm ore,it. :Diefer ~feifer d in ITig. 620, auf
roefd)em ber ?Boben ber 5,ßfanneroenigftens38 zm vreit aufru1)t, tl)eHt
a{fo baß ~euer in 31uei gIeiel) groj3e Sfanäfe.
:Die 3um Sjinauffteigen bes3 ~euers3 an ben ~eiten vei m m (?yig.
620 unb 521) vefinbliel)en Stanäle finb 12-13 zm breit, unb bom
?Boben ber ~fanne an (menn nämHel) auf eine, mit ITlüffigfeit jebes3,:
mal boUgefüUte ~fanne gereel)net mirb) fo l)oel), baf3 nur nod) obw
am 'manbe ber ~fanne 13zm illCauer biefe SfanäIe beden unb fid) ge,:
gen bie ~fanne anfd)Iief3en. ffi50Uten bie abmärts3 fü1)renben Stanäle

(~ig. 525) nid)t bor1)anben fe~n, fo roürben bagegen bie ~eiten,:,
fanäle mm (~ig. 526) nur tjöd)ftenß l)aIb fo 1)0d) als3 bie ~fanne ift,

1'1'

gefütjrt merben bürfen, um bei niebergefod)ter ?lBürife bie ~eiten ber
~fanne niel)t ßU berbrennen.
:.Da,mo bie <Se,itenfanäle mm in bie ?Branbmauer tjineingetjen,roie
in ITig. 524 ~u ,ef)en, [inb leIbige even fo 1)0el)unb breit, mie borgebael)t;
bann aber, fomo1)l beim ~ieberfaUen aIs3ffi5ieberauffteigen (gg unb hh in

~ig. 520, 524 unb 526) finb folel)enur 26 zm roeit unb 13 zm breit.
:vas3 ~ieberfaUen be~ 1Jeuer~ bemidt ein Ia n 9 f am er es3 ~ t r Ö,:
men ber Sji~e, meld)e if)rer ?Jtatur nael) aUemaI rafel) in bie S)öf)e
fteigt. ,:Dieferl)a16 müffen bie 6d)ieber, melel)e ifU ber metjrermäf)nten
Beit bie Deffnungen ee (1Jig. 520 unb 525) berfd)Iiej3en foUen, bon
f)albööUigemgefd)miebeten ober gegoffenen ~ifen fein.
~d)ieber in eifernen~la1)men finb niel)t fo gut, als3 fo(genb ~inrid),:
tung. ?JJ1annimmt ifU ben ffial)men,morauf bie 6d)ieber laufen, 3 zm
ftades3 <stabeifen in einem ~ierecf, benen 1)intere <Seite fe1)len fann, unb
legt e~ in bie Wlauer bergeftaIt ein, baj3 etlua nur 1 zm beffeIben bon ber
~mauer in bie Sfanalöffnung 1)erborft e1)t, meld)er ~orf:prung äum ~a13e
bient, morauf bie 1 zm ftatfen <Sd)ieber, meld)e genau bie &röj3e beß Sfa,:
nafß 1)aben, fiel)er unb unge1)inbett laufen. :Die <Sd)ieber v v ww (ijig.
526) aber, 10 mie bie (nad)f)er 5U befd)rdbenben) <Stür3en 5Uben Deff,.
l1ungen bcr .~anäre, braud)en nur bOn orbinäre,m <Stur~bled)e 5U fein.
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%lHeStanäle bei einer foId)en %euerung mÜffen fo angelegt lein,
Imf3 fie mit einer an einem langen Gtode ober ftarfen ~rat1)e be~
finbIid)e.n ~Ürfte pequem bom ~luf3 gereinigt merben fönnen. ?ruie
bieß in ber ermä1)nten ~Inlage gefd)c1)enfann, ift aU0 ben SeicI)nun?
~en ~u erfc1)en. 3n %ig. 519 bcfinben ficI)in tt ~mei Deffnungen
ober ~ort1e~ungen ber Stanäle, burd) meld)e fomo1)l bie ~)Oriöontalen
Sfanäle s s, af0 bie 1)inauffteigenben Stanäle in r r %i!1.525 !1C?
reinint merben fönnen. ~ie entgegengele~ten Deffnungen u u ber Sta~
näte s s, in %ig. 519 finb aucI) in %ig. 526 mit In u be&eid)Hct,unb
e0 merben burd) bieleUJen bie auf\uärtB fteigenben S~anäfe tt (ßig.
521 unb 526) biß in bie GcI)ornfteinrö1)req 1)inein gereinigt.
3n %ig. 520 unb 524 bienen bie Deffnung'en xx ba&u, um bie.
Stanäle 111
m ~u reinigen. ~ie entgegengele~ten Deffnungen bieler
Sfanäle befinben fid) bei pp in %ig. 519 unb 524. fiSie burd) fef~
bige bie fenfred)ten Stanäle g unb h %ig. 520 gereinigt merben fön~
nen, ift a1t0 ~ig. 524 beutHd) ~u fe1)en. ~nle biefe.Deffnungen mer~

ben mit genau ~affenben etfenten ober tL)önernenRa~lefn feft ~uge?
fe~t unb mit 2e1)m berfd)miert, ba bie meinigung ber RanäIe nur
feIten not1)menbig ift.
Um ben ~erb bon ber %Iottafc1)eunb bie 1)interften Stanäle bei
e e (~ig. 520) bann unb luann ~u reinigen, fönnen jebe0mal einige
moftftäbe 1)erau0genommen merben, mo man burd) bie 2(fd)e.nfaUf~Ür

bequem unter bie ~fanne gelangen fann.
7i)er Gd)oxnftein q Üyig. 526) ift bei z mit einer eifernen %aH,t1)ür berfd)Ioffen, meId)e, menn ber Gd)ornftein fdbft gefe1)rt l1.1erben
foU, geöffnet mirb, unb ~mar muf3 biefe %1)Ür fid) nieberl1)ärt0 öffnen,
um "benmuf3 1)erun.ter ~u fd)iitten, aud) fo grof3 fein, baf3 ein Gd)orn:<
fteinfeger bequem 1)inburd)fteigenfann.
7i)ie bor1)in gebad)ten StanaIöffnungen x x (ßig. 520) bien,en öU:<
gleid) babu, um bur %lbfü1)Iung ber ~fanne unb ber Gd)ieber auf bie
StanäIe e e frifd)e 2uft 1)inein bU laffen. ~ei ben gebad)ten Gd)ie?
bern ift fd)on bor1)er erl1)ä1)nt morben, baß feIbige burd) ba0 5)erab:<
faUen be0 %euer0 fe1)r er1)iN merben, unb baf3 aU0 gIeid)er Urfad)e
aud) bie 5)i~e in ben übrigen Stanälen fe1)r ge~ref3t, baburd) aber
eben fo gut '6enu~t mirb. ~ie ge~ref3te 5)i~e mirft öugleid) auf ba0
bon i1)r betroffene imauermerf fe1)r ~erftörenb, 10 baf3, bei nid)t ge,l)öriger ~Horfid)t mand)e Gteine in furöer Seit erneuert merben mÜl~
fen. %lud)!ler ~oben ber ~fanne leibet ba am me.ifien \)on be.r .S)ite;
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inbef) ift bie~ nid)t bU änbetn. @in lDefentlid)e$~tfotbetnif3 ift e$
ba~er, bergleid)en ~euetungen bon ben beften feuerfeften 6teinen, unb,
mie fiel)bon feLbftberfte~t,mit BeI)1tt aufi5umauern,befonber$ aoet ford)e
feHe 6teinef~um S)erbe unb feinet näel)ftenUmgef>ung, fo mie ~u ben
~feHern d (~ig. - 520) unb in ber @egenbber 6d)iebet e e an~uroenben.
mod) ift öU bemetfen, baa bie [ßange, meId)e bie ~anäle- m m
(~ig. 520) bom ~erb e ttennt, obed)alV 8 zm bteit ift, motauf bie
~fanne fte1jt. ~ie Q)reite ber ~anäle mm bon 1,6m, unb beten äu~
f3ete ~infd)lief3ung$mange bon 13 zm, mad)en bie ganöe Wtauetftätfe
bon 26 zm bU oeiben 6eiten

ber ~fanne.

~ie 6titnmauet,

in roer~.

d)et bie 15 zm meiten ~anäle e eHegen unb mit einer 26 zm ftatfen

äuf3eten ~infd)Hef)ung~mauerumgeben finb, ift übet1jau~t 42 zm ftad.
@egen bie Q)tanbmauer fte~t bie ~fanne bid)t an; ba aber i~t eifer~
net ?JUng unb bie Umlegung i1jre$ manbe~ ungefä1jt 5 zm bon ber
?JJtauet abttägt, fo ift ba~ Wtauermed um eine jebe ~fanne, roeld)e
auf biefe ~tt mit 6eitenfanälen eingemauett i11, allemaf 52zm.
~ie S)ö~e bet ~fanne iioet bem ~uf3boben be~ ~rau1jaufe~ riel)~
tet fiel)banad), ob bie ~euerurig bon auf)en obet im Q)rauI)aufe felVft
gefel)ie~t, unb im fetteren ~aae, 00 bet ~fel)enfall in ben ~uf3ooben
berfenft angelegt 11)irb,meId)e~ jebod) niel)t tiefet, ar~ bi~ ~öel)ften~
5Ut Dbetf(äcge be~ mofte~ !gefd)e~enbarf, fo muf) bor bemfelVen eine
eben- fo tiefe unb 1jinfänglid) geräumige Deffnung fiel)befinben, um
nad) bem ~fcgenfane gelangen 5U rönnen; biefe DeHnung mitb am
beften mit einer eifernen gegoffenen ~fatte bebedt.
[ßenn abet bie S)ei5ung bet ~fanne bon auf3en gefd)ieI)t,fo fann
bie ~fanne ~iemlid) niebtig gegen ben ~uf3boben be~ ~tauI)aufe~ 5u
fte1jen fommen. ~effen ungead)tet mirb in ber S)öI)ebi~ ~um ~oben
ber ~fanne ein 41-47zm bteiter %ritt ober ~anquet um bie brei
fteien 6eiten bet ~fanne angeregt, niel)t allein um bei bem &e~
braud) ber ~fanne bequem fte1jen 5U fönnen, fonbetn um bem
t~erbe 1)On aUen 6eiten einen1jinlänglid)en [ßiberftanb ~u geoen.
- 011 Big. 519-526 bient aber biefe ?Eerftädung nod) befonbet$ ba~
ÖU,um fÜr bie Beitung bet 1jetabfaLIenben ~anäre 1'1' (~ig. 525)bie
nöt1jige ~Rauetftätfe ~u et1jaHen.
~nblid) ift nod) an5ufÜ1jren, baf3, lDenn me1jtete ~euetungett,

ar~

5. ~. bie ber ~fanne, ber ~ane, bet ~Iafe, unter einem 6el)otn::<
fteine liegen, fo muf3,bei ber bor1jin befd)tiebenen~euetung$anrage,
bon jeber ~euerung ein befonberer 6d)ornfteht, bet an unb für fid),
wie borgebad)t, berfd)loffen ift, (10d) genug in ben allgemeinen 6d)orn~
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ftein 1)inaufge1)en,um gegen ben mauel) gefiel)ett 3U lein. ~eHer a'ber
ift nod), ben allgemeinen ~euenaum feft ober. bid)t ~u Ü'ber\uöU)en
,
Üver bem @emöU)e dnen allgemeinen gro13en6d)ornftein auf3ufü1)~
ren, bie Heinen 6el)ornfteine ber ein15elnen~euerungen burd) ba~ @e~
wNbe in ben allgemeinen 6el)ornftein ein3uleiten, unb in ber ?JJlitte
be~ ~ewölbe~ eine eiferne, biel)t :paHenbe, 1)erunterwärt~ fiel) öffnenbe
unb 3um ~infteigen 1)inlängliel) gro13e St1)ür anöulegen.

§. 71. ~nlage

eine~ mofHod)e~ an einem ~eued)erbe.

~~ ift eine allgemein berannte @rfa1)rung,

bie ?lTIitfun~lbe~
~euer~ Härrer ift, wenn man bie ~Iamme burd) 6eiten l1)änbe ein"
fd)Iie13t,al~ wenn' man ba~ ~euer frei 'brennen Iäf3t unb bie Stod)ge~
fä13enur bon einer 6eite 1)er erwärmt werben. .;Dieler @rfa1)rung 3U"
folge 1)at man bielogenannten
moftlöd)er erfunben, wo ba~ ~euer 'in
eine ~ertiefung be~ ~erbe~ eingelel)loffen, bie Stod),; ober ~ratgefä13e,
weld)e man barauf le~t, bon unten nad) oben, all0 burel) bie 6:pi~"
flamme be~ ~euer~, weld)e immer am rräftigften wirft, erwärmt wer,;
ben. ~ig. 527 3eigt ben ;Durd)ld)nitt be~ ~erbe~ mit einem 10IcI)enmoft,;
lod)e, ßig. 528 ben ~runbri13. a ift ber ffi:aumbe~ Qod)e~,26 bi~ 39zm im
ba13

grof3 unb etwa 26 zm tief bi~ öu bem ffiofte b, c ift ein

Ouabrat

Fig, 427.
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~Ild)enloel).?lTIiU
man ba~ moftIod)

fÜr Storf,; ober6teinro1)Ienfeuet

einrid)ten, f0 muf3 e~ nur 19 Zll1 tief angelegt werben, weld)e ~öge
man burd) Ue'bereinanberIegung bon 3wei f(ad)en m1auetfteinen unb
einem ~ad)fteine mit i1)ren ~ugen eneid)t. ;Da~ ?21l d)enlocl) ift 15 zm
1)0d) unb e'ben 10 'breit aI~ ba~ ffioftlod). ~er maud) 3i(1)t burd) ben
ffi:aud)manteI be~ ~erbe~ in ben StÜd)enfd)ornftein.
Eu bemetfen ift,
ba13 man bie ffioftftäbe bei biefen unb namentlid) ben folgenben
~euerungen meiften~ rcd)twinreIig 3U ber einge3eid)neten mid)tung
legt, um ba~ ~euer beHer 1d)Üren unb ben moft Ieid)ter mit einem

~aren

reinigen

W1en1?cf,

C0tein6au.

öU rönnen.
6. ~luf1.

?Be,rgL

~ig. 504 bi~ 509.
'
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§. 72. ~inmauetungen
Don ill5afd)feHeIn2C.
~ig. 530 beigt ben @)tunbtia, ~ig. 529 ben ;{)utd)fd)nitt, wobei
bie ~euetung Don einem ?EotgeIege aUß etfolgt. ;{)et ~afd)feHel a
roitb in einem ill1auetfteinmanteI, roeId)et 1/2 6tein ftatf gemael)t
IDitb, f0 eingemauert , ba~ er nut mit feinem unterften %geU übe.\:
ber ~lamme fte1)t. ~ei e unb e ift eine ;{)ecfeDon bo~~eIten ;{)ad)~
Fig. 530.

Fig. 529.

~~~~~~

(>~
d.

i

fteinen angelegt, in weld)et fid) 1)inten bei f ~ig. 530 eine etwa 15 zm
lange Oeffnung bHbet, butd) weld)e bie im Beuer1)erbe auf bem ffiofte
brennenbe Blamme in bie ~ö1)e fd)lägt, fiel)nact) Deiben 6eiten um
ben SteffeI 1)etum~ie1)tunb ben ffiaud) butd) baß ~b~ug~to1)r g in
ben 6d)otnftein entroeid)en läf3t. (S)äufig läf3t man aud) ben Bug
ficI) nid)t Don feIbft t1)eHen,fonbern wie in ~ig. 534 butd) eme ge<'
mauette Bunge unb legt aud) ben ffioft wie bott angegeben.) c 1ft
baß ~ei5IocI)15- 21 zm gtof3 unb mit einet eifernen %1)ÜrDerfet)en.
d baß 2lfd)enlod), welct)eß geroö1)nHcI)
feine %1)Üt1)at, 15zm .~od) unb
10 breit aIß 'be.r S)erb ift. ~ß ift gut, bie ill5infel beß Sjerbeß fel)räg
nad) ben 6eiten\1)änben ~u mau~rn, roie in ben ?Jig. 531-535, roeH
bann baß ~rennmateriaI immer auf ben ffioft 5urÜcffälIt. ;{)er mofi
ift in ßig. 529 etwa 2/3 be~ oberen SteHelburd)meffetß breit unb ber
S~effe1 ruI)t oben mit feinem ffianbe auf bem gemauetten mtanteL
~in ~aar an ber 6eite angebrad)te Böd)er bienen ~ur ffieinigung bn
BÜge um ben SteHel unb werben burd) eingeftecfte unb mit Be9m
Derftrid)ene 6teine gefd)loffen.
;{)en 2lbftanb beß SteffeUJobenßDom ffiofte mad)t man je nad)
ber ~röae. beß Steffelß unb nacI) ber 2lrt beß ~euermateriaIß Derfd)ie<'
ben unb ~roar fÜr 6teinf091en bei SteHeIn Don 1 m ;Durd)meHer biß
26 zm, bei 11/4 m 5Durd)meffer 29 zm u. f. f., 10 baf3, wenn ber ;{)urd)<'

~--
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meHerbe~~effeg um 31zm mäcl)ft, ber ~bftanb be~ ~oben$ Dom
~lofte etwa um 21/2"mgrößer \1}irb. 1:5ür%orf nimmt man etwa 4 zm
me1)r unb fÜr ~013 5- 8 zm, fo baß bei ben gemö1)nIiel)en@tößen ber
SteHef 4()zm füt 6teinfo1)fen unb 47 zm für ~ofö bie @renöen finb.
;Bie ~toftftäbe legt man red)twinnig 3ur %euert1)ür unb wenbet gern
fcl)tuacl)emoftftäbe an, ba biefeIben burd) bie unten 3uftrömenbe Buft
me1)r avgefü1)It werben unb aUßerbem me1)r fiel)teBwifel)enweitefür
ba$ 3ufttömen ber BuH geftattet, o1)ne baß bq$ ~rennmateriaI un",
üervrannt burd)fäUt.
b) @elcl)ie1)tbie %euerung be$ ~effel$ nicl)t Don einem ?Borge,,,,
lege aU$, 10 liegt ber 6el)ornftein meiften$ ber %euerung gegenüber
unb bie BÜge fönnen al$bann fo angeorbnet werben, wie fie bie ~i",
guren 531 unb 535 barfteUen. %ig. 532 3eigt ben ~runbriß, ITig.
531 ben ;Durcl)1d)nitt nad) c b unb ~ig. 534 ben SDurel)fd)nittnad)
rh be$ ~runbriH e~. ;Der SteHel ift 62 zm 1)0d) unb Hegt 26 zm Über bem
mofte r; unter bemfe(ben befinDet fiel) ber ~fd)enfaU

c, ben man, ba",

Fig. 531.

Fig. 433.

Fig. ;>32

mit bie ffioftftäbe nid)t 3U fe1)r burd) bie glü1)enbe ~fd)e leiben, 0,3

bi$ 0,6 m unter ben ffioft 1)inunterge1)e.n läßt. SDa nun eine größere
af~ 1,1 m S)ö1)e be$ ~eHelbotbe~ über bem 1:5uf3boben Unbequemlicl)"
33'"
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fetten bei ber ~enu~ung be~ ~effel%~et1)eifiU)rt,fo iä ber ~fd)enfall
nid)t auf bem ~u~boben, fonbent t~etrmeife unter bemfelben ange~
legt unb ~um bequemeren ~u~räumen fd)räg abge1-1f(aftert,roie bei
~ig. 534 ~u fe~en ift. ~ei grö~eren 5reffeln, bte Don innen gefeuert
roerben, fommt ber ~fd)enfaU gan~ unter ben ~u~60ben .unb ber ~toft
in gleid)e ~ö~e mit bemfeIVen ~u Hegen; in biefem ~aUe rä~t man
ben ~fd)enfaU 0,3- 0,6m Dor bem Dorberen S1'eHelmauerroerfDorge~
l)en unb überbecft iI)n mit ~urd)6rod)enen gu~eifernen ~latten ober
mit einem Siegef1-1f(afterauf unterge1egten @;ifenftäbenunb muf> bann
für einen 5ranal forgen, burd) roeld)en bie 'suft unter ben ffioft
ftrömt. ~ei nod) gröf>eren 5reffeln mu~ man entroeber einige 6tufen
an ben 6eiten be~ 5reHeln nad) oben anbringen, ober. e~ fonunt ber
untere Stl)eH be~ S~effeI~mit moft unb &fd)enfall tiefer, af$ ber
~uf>boben ~u liegen, in .meId)em ~aae an ber 6eite, roo fid) bie
~euerung befinbet, einige 6tufen nad) unten aitge~rad)t roerben müf~
fen; jebocf) ~ie~t man e~ bann meiften~ Dor, ben 5reffel Don einem
?ßorgelege au~ ~u ~ei5en, rooburd) 5ugletd) ber ?ßort~eU erroäd)ft, baf>
ber ~effeL in jeber beliebigen ~ö~e über bem ~uf>60ben ~u fte~en
fommen fann, unb ber maum lDeber burd) ~n6ringung Don 6tufen
nod) burd) ba~ ~rennmatetial befcf)ränft unb Derunreinigt roirb.
;Die ~reite be~ mofte~ beträgt 26 zm unb feine Bänge 47zm; ber
moft er1)ärt eLitegeringe 6enfung nad) ber WHtte, bamU ba~ ~renn~
material bequemet aufgegeben roerben lann; er er~äft fein ~uf(ager
entroeber auf ~roei eifernen Querfiangen, ober, roenn bie ~euert~Ür
mit einer ?ßor~Iatte, bie einen ~aI5 ~at, DerDunben ifi, auf biefer,
roie in ~ig. 506 ~u fe~en ifi. :tamit ba~ ~rennmateriar auf ben
moft ~urüdfäUt,'finb bie 6eitenroänbe be%Sjerbe%abgefd)rägt (conifd)).
~uf biefem IDCauerroed er~ärt ber ~effeI feine Unterfiü~ung, jebod)
muf> man bafür forgen, baB biefe mögUd)fi fd)mal fei, um nid)t 5U
Diel ~effelffäd)e burd) IDCauerroetf ~u Derb ecfen, roeH biefe% bie ill3ärme

roeniger gut an ben 5reffel abgieDt ar~ bie ~Iamme feII>ft. SDie
?yeuert'9ür ifi 26zm im Quabrat groB unb roirb üoerroöII>t ober mit
Siegeln auf untetIegten @ifenftäben ii6erbecrt, fo baB bie Siegel bi~
an ben ~effeI anfiof3en. SDa~~euer fd)Iägt Dom ffioft r au~ unter
bem ~oben be%5reffeI%nad) 1)inten, fieigt bei h in bie ~ö~e unb
ge1)t in ber ffiid)tung ber ?:ßfeiIeum ben SteffeI 1)erum nad) bem
6d)ornfiein.
SDie Umfaffung%mauern be% ~effer% finb 1/2 6tein
fiarf unb roerben rote 6efannt mit Be1)mgemauert; roenn ber ~effer
einen breiten ~orb e Don metall 'f)at, roie f5m:befeffel ~C., fo roirb
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ba~ ~mauermetf nötf)igenfaU~ ODen et\ua~ l5ufammengel5ogen, um e~
boUftänbig bom ~orb üDerbeden unb ?Eerunreinigungen ber ~Itiffig"
feiten im SteffeI bermeiben l5u fönnen. ~a ber SteffeI nid)t bom
~orb getragen, fonbern unten burd) bie ringförmige ?mauer dd boll"
ftänbig unterftti~t luirb, 10 fommt unter ben tiefften ~unft be~
~orb~ nur eine 6el)id)t, bie boUftänbig Bef)mertjaIten muf3, bamit

ber ~orb nid)t berDrenne. ;Der Duerfd)nitt ber 3ugfanllIe lDirb et1ua
gleiel) 1/4 ber ~oftf(äd)e gemad)t; ba fid) bie BÜge.burd) bie ~Iugafel)e
metjr ober lDeniger boUfe~en, 10 lDerben an 151Dei
ober brei 6tellen
000 ~einigung~öffn'ungen auf bem ~oben ber 3ugfanäle bc ange"
legt, bie 15zro im Duabrat groB finb, unb burcl) einen tjalben
6tein auf ber f)otjen Stante obe.r burel) guf3eiferne Sta~feln.
ober ~Ied)tf)üren gefd)Ioffen luerben. ~ie %lugafd)e berbedt ftet~
einen ;rtjeil berSteffeI~, luotjin ba~ ~euer nid)t mcf)r gefangen fann.
Um bie~ 5U benneiben, fann man bie 3tige luie bei g ~ig. 504 ber"
tieren, luoburd) ficI)bie %Iugafd)e 5um ~f)ei1 in biefen ?Eerttefungen
abfe~t; über ber %euerttjür fann eine fold)e ?Eertiefung nid)t bor"
tf)eiItjaft angebrad)t luerben, lue~f)alb man He in bem Unfen 3ugfanal

c

ebenfaU~fortlaffen fann.
Um ben 3ug feIbft nod) metjr reguUren fjU fönnen, ift e~ gut
ba, luO er nael) bem 6d)ornftein gef)t, einen 6~ieber s anl5uDringen.
~l~ 6d)ornftein reid)t für biefe Ueinen SteHel ein 15zID ftarfe~ ffiotjr
au~, für 1114m grof3e Steffel ein 21 zm ftarfe~, für nod) gröf3ere SteHe1
tjat man an einigen ürten in 6acf)fen 15 unb 31 zm ftarfe ~tö9ren;
in ~reuf3en finb biefe nid)t l5uläffig, me~f)aIb man fie bitrd) lueite
6d)ornfteine
bon 42-47zro
im Duabrat erfe~en muf3. ;Da bie
gröf3ere ?meite für ben guten 3ug nid)t borttjeiIf)aft ift, fo muf3 man

itjnbaburd) förbern, baf3 man bie 6d)ornfteine minbeften~ 1/4 tjötjer
mad)t, aI~ bie Bänge be~ ~e.ttergange~ bom mofte au~ bi~ in ben
6el)ornftein.
c) G;ine anbere ~norbnung ber 3tige fÜr Ueine SteHeI,luenn ber
6d)ornftein ber %euerung~t9ür gegenüberliegt, ift folgenbe. ;Da~
~euer brennt mie gemötjnHel)unter bem Steffelboben, fel)Iägt bann
bor n 151uif d)en ber %euerttjür unb bem SteHeI in bie S)öf)e,fgeilt fid)
bon feIbft nad) beiben 6eiten unb gef)t f)inten bereinigt in ben
6d)ornftein. ~er SteHel mirb f)ierbei burd) eine breil5öUige6d)id)t
mcauerfteine getragen, bie l5ugleid)ben ~oben ber 6eiten15ügebHbet.
G;ine anbere ~norbnung, bie bei großen S1effeln, mefd)e bon
innen gef)eifjt merben, angemenbet mirb, beftef)t barin,

baf3 man oie
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DeHnung h unb bie (3eitenflwäle b c ~ig.' 533 ber ~öl)e nad) burd)
eine tuagered)te Bunge in öluei gleicf)eStI)eHetI)eiIt, fo ba~ öluei ~a"
näle üuereinanbet entfteI)en. ;Daß ~euer gef)t, lvie unter b) uefd)rie;;
Den, bom ffioft aUß unter bem ~oben beß ~effeg nad) I)inten, fteigt
Dei h in ben unteren (3eitenfanaI, in lveIel)emeß in ber ffiid)tung
bet ~feiIe ~ig. 533 einmal um ben ~effeI I)erumgef)t, bann' üuet h
in ben ~anaI, in welel)em eß in berfeIDen ~eife ~um ölDeÜen?mal
um ben ~effel unb bann burel)bie (3d)ieueröffnung s nael) bem E)el)orn"
ftein gel)t. ;Die Bunge, welel)e ben oueren unb unteren eeiten~ug
fd)eibet, l)at niel)tß öU tragen unb mirb bemnael) nur eine (3d)iel)t
ftarf gemael)t. (~er ill1ante( tvirb Dei grö~eren ~eff eIn 1 befonberß
1uenn anI)aItenb gefeuert wirb, einen gan~en (3tein ftad.)
SDie euen
Defel)tieuene ~norbnung nennt man aud) ben b 0 })})el te n (3 el)n ecfen"

~u g. ~a I)ieruei baß ~euer einen weiten ~eg (näntIid) bom ffioft
aUß ~tueimal um ben ~effeI I)erum) mael)en mu~, fo wirb bie ~ärme
feI)r boUftänbig uenu~t, nur mu~ ber (3d)ornftein, beß le.uI)aften Bu::,
ge~ 1uegen, ber9äItni~mä~ig I)oel) fein, wie unter b) biefe~ ~ara"
gra})I)en angegeuen wUrbe. ;Der ~effeI mu~ I)ierbei minbeftenß '1,1 m
tief fein, tueH fonft bie Büge niel)t I)od) genug werben, unb lueH
man beßI)aID, um ben geI)örigen Ouetfel)nitt ber Büge ~u befommen,
biefeIDen ureiter mael)en unb alfo meI)r ?mauerwerf aI~ nötI)ig ift,
erwärmen mü~te. 3m anbeten ~aUe wenbet man Heuer
d) ben ~weimal getI)eHten Bug an. ~ieruei fteI)t bie ffiaud)röI)re
euenfaU~ ber ~euertI)ür gegenüuer unb bie um ben ~effeI füI)renben
(5eiten~üge werben burel) eine wagereel)te, ring~ I)erumlaufenbe Bunge
in ~tuei übereinanberHegenbe ~anäle getI)eHt. SDaß ~euer geI)t bom
ffioft aUß unter bem }Boben be~ ~effel~ nael) I)inten, tI)eHt fiel) bott
in einen re~9ten unb Hnfen ~eueratm entweber bon felbft, tuie uei f
~ig. 530 ober burel) eine fenfted)te Bunge tuie (5ig. 534. 3n biefen
untern ~anälen geI)t baß ~euer bor uiß üuer bie ~euet1I)ür, tuo e~
in bie ~öI)e fd)Iägt, fiel) bon S)1euemtl)eHt unb in ben oberen ~anälen

.

nad) bem, bet ueuertI)ür gegenüuetIiegenben (3el)ornftein geI)t. SDie
%I)eHun~Jüuer bie ueuertI)ür erfolgt bauei euenfaUß am ueften burd)
eine fenfreel)te Bunge, bie auf bem 0etuöIDe ber ueuertI)ür ange"
legt wirb.
DbwoI)1 bie öuIe~t uef})roel)enenueiben ~norbnungen eine feI)r
bot1I)eHI)afte }Benu~ung beß }Brennmatetiag ~ulaffen, fo ~ieI)t man
e~ bod), wegen ber unter b) 6eite 515 angefüI)rten UnuequemHel)"
feiten I)äufig bor, gröBere ~effeI bon einem tiefer Iiegenben ~orge"
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fege aUß 3U f)ei5en. 0n biefem ~ane Hegt bie ffiaud)töf)re
entlueber über ber ~euert9ür über 3ttr \Seite berfeIben.
2tm f)äufigften luirb babei ber
Pig. 434.
getI)eHte ~euer3ug angewenbet,
lueldjer am 2tnfang biefe~ ~a~
ragra~1)en bef~tocI)en lDurbe unb
in ben ~iguten 529, 530 fotuie
in ~ig. 534 im @runbtif) bar~
gefteHt ift. ?IDeiIba~ ?Eorgdege
getuöf)nHdj tiefer IÜ~gt, aI~ ber
manm, \UO fidj bet ~effeI be~
finbet, fo ift eine neine :rre~~e
t nötf)ig. 1)ie beiben Ueinen
Sfanäle k Hnb 5 zm breit unb eine
.8iege!\d)id)t ~od); fie werben in
1'6
beriemen .\)ö1)etuie ber ffiüft an~ .-

meiften%

.

gelegt, unb f)aben ben ßlued, L-

Ne ffiaud)bet3ef)tUng3U beförbern,

babw:dj, ba~ fie bie 3um ?Eerbrennen be~ ffiaudje~ nöt1)ige Quft 3U~
fü1)ren,wenn
bet Euft5utritt burcI) bie 3mifcI)enräume be~ ffiofte~
luegen (5djladen über einer 5u biden Bage ~rennmateriaI
gef)emmt
l1)äre. ~iefe~ WUttel lä~t fiel) natürIid)
aucI) bei ben früf)er be~
f~rod)enen 2tnotbnungen anmenben, nur barf man ficI)feine ~u grüf)en
@tfolge babon berf~redjen.
f) @ine anbete ~notbnung, luenn ber ~effeI bon einem ?Eorge~
le~1e au~ gefeuert wirb, beftef)t barin, baf3 man ben \Seiten5ug b
~ig. 505 burd) eine f)ori~ontale Bunge in 3\Dei ~anäle tI)eilt. ~a~
~euet gef)t aI~bann fdjnedenförmig 11/2 WlaI um ben SieHel, erft in

ben unteren Sianal b, bann in ben S1anal c unb nun in ben oue"
ren Sfanal b nadj bem (5C()ornftein. S)ierbei f)at man auf ber recI)~
ten (5eite be~ Sfeffd~ 3tDeiSfanäle, wä1)renb man auf ber Hnfen nur
einen I)at; be~I)alb l1)erbenbie Büge auf bet recI)ten (5eite niebriger
unb breiter al% auf ber finfen unb ber Bug madjt alfo einen foge"
nannten (5ad, ben man gern bermeibet; auf3erbem muf3 man me1)r
smauerwetf erwärmen aI~ bei bem im ~lnfang biefe~ ~aragra~1)en
befdjriebenen getf)eHtenBuge, \1)e~f)ambiefer felbft fÜr gröf)ere Sfeffel
in allgemeinerer ~nwenbung ifi.
g) ;t)a bie ~reite be~ ffiofte~ um ein ~ebeutenbe% Hehler ifi,

al~ ber ~Qben be~ ~effe!~, 10 fann namenHic'9 bei grüf3en Sfeffeln
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.ba~ %euer nid)t ben gan~en >Bobenumf~ielen unb man ~at be~~alb
bei me~reten groBen ~atbefeHefn ben ~oben~ug (~euet~etb) lDie im
@ttmbtif3 t1ig. 535 butd) eine, bi~ unter bie ill1itte be~ ~eHel~
ge~enbe 8unge z getl)eHt, bie
Fig. 535.
fiel) bei z' nad) bem ~euet~etb
abfd)rägt. ~aburd) er~äl~ ~u'"
gIeid) ber SteHe1ein fefter ~uf'"
lager, lDenn betfeIbe nid)t bure!)
eine büffirte ~erbmauer d d,
fünbern, luie in ~ig. 529 burd)
eine luagered)t ~erumlaufenbe
8unge getragen luirb. ::Die8unge
z ift unten 1/2 E;tein ftarf unb
luirb unter bem SteffelDüben bi~

auf 8 zm abgefcf)Üigt, bamit mög~
!iel)ft wenig ~euerfläd)e

be~ >Bü;<

ben~ berbedt luirb. >Bei ber in
~ig. 535 ge~eiel)neten 2age be~
6el)ürnftein~ fümmt ber ~oft r
auf bie !infe E;eite ~u liegen unb
ber Bug ge~t büm ~oft über bie fcf)räge8unge z' Di~ h, Wü er in
bie ~ö~e fteigt unb in ber ~iel)tung ber ~,ßfeHeum ben ~eHel 1)erum
nad) bem E;el)ornftein ge~t.
>Bei fIeinen SteHeIn bün nur 1 m ::Dure!)meffer ~at biefe ~norb",
nUng, wie borau~ ~u fe~en war, l1)eniger befriebigt, weil gerabe ber
wirtfamfte %~eil be~ SteHelbüben~ burel) bie 8unge berbedt l1)irb unb
weil bie ~lüfte für fIeine ~eff el 'berI)äItnif3mäf3ig bteiter gemad)t luer~
ben, ag für grof3e, we~~aIb ba~ ~euer bie erfteren Ieid)ter umf~ie1en
fann.
ill1it ber eben. bef~rod)enen ~norbnung, ben >Boben~ug bure!) eine
8unge z ~ig. 535 5U t~eiIen, fann man nod) me~rere ber frü~er be",
1~roe!)enen berDinben, bon benen wir nur bie füIgenben anfii~ren
wolfen.
3ft ber S~effel ~oel) genug, bann Iäf3t man ba~ ~euer bon h
~ig. 535 ~\1)eimal um ben SteHeI ~erumge1)en, luie beim bü~~eIten

E;d)wxfen~ug (berg!. d) biefe~ ~aragra~~en, ober e~ tf)eilt fiel) bei h
unb biagonal entgegengefe~tbei h' (berg!. e biefe~ ~aragra~~en).

~rfolgte bie ~euerung bün 3nnen unb läge ber E;d)ornfteinüber h
f)inau~, 10 luÜrbeman ben Bug bei h tf)eiIen nnb f)ei h' bereinigt

.
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naq, bem 6q,ornftein ge~en laffen (berg!., IDa~ über ben einmal ge~
t~eHten Bug im ~nfang biefef3 ~aragra'p~en gefagt IlJutbe). ~ie
?ma~I be~ einen ober anberen fßerfa~ren~ ifi ab~ängig 1)Onber 2age
ber ~htfeuerung, bon bem ~urd)meff er unb ber Sjöl)e be~ .Reffel~
unb

bebingt

anbererfeitf3

bie @röf3e bef3 moftef3 , bie ?fieite

ber

BÜge bef3 CSel)ornfteinf3unb bie Sjö~e bef3 Ie~teren, lueld)e ~unfte im
fßod)erge~enben erörtert IDurben.
2Inbere ~norbnungen ber Büge überge~en luir unb bemerfen
nur, baf3 man aitel) ben S'feffeI gan~ frei über baf3 ueuer ~ängt, baf3
bie~ ?Berfaf)ren aber,' ob11)of)If)ier feine 1}läd)e be~ S~effer~bure!)
BungenmaUetlDerf berbedt IlJirb, baf3 fd)Ied)tefte unb nur füt fo
fIeine .ReffeI ~ulä1fig ift, lUO e0 ni(1)t t~unIid) luirb, einen 3ug~
fanal bon 15z111Sjö~e an ber CSeitebe0 S~effel~~er~ufteUen.

Um Ne ~äm'pfe,

IDeld)e fid) beim S10d)en entluide1n, ab~uleiten,

ift cf3 gut, einen ~unftfang übet bem .ReffcI an~ubringen, ber in
ein belonbere0 ffiof)r ober in ba0 ffiauCOrof)rmünbet. CStef)enüiele
Sfeffel nebeneinanber, luie in tlärbereien, fo f'part man in ben Um~
faffungf3mauern CSC01i~e
au~ unb bringt im ~ad)firft üualmfänge
(luie bei BiegcIöfen) öur ~b1eitung ber ~äm'pfe an. ill5a0 baf)
~f(after ber ffiäume betrifft, in benen ill5afCO ober ~arbefeffel fteben,
~

fo muf3 baffcIbe Don ben .ReffeIn auf3 naCO einer ~linne ~in geneigt
fein, bamit bie übergefq,üitete ~lüHigfeit ablaufen fann. @;in ?JJ(ef)~
reref3 über biefen @egenftanb finbet man im erften Sjeft ber ~Iätter
für gel1)erbliel)e~aufunbe üon 3. Wlanger, S1önigL ~au~' 3nf'pector

unb ~rofeffot.

~er1in, ?BerIag bon ~rnft unb .Rorn.
§. 73. ~ie ~robbadöfen.

1) ~ie auf bem Banbe, befonberf3 in ben Dftfeegegenben, am
~äufigften Dorfommenben ~adöfen finb bie fogenannten .Ru'p'pelöfen.
CSiebienen foroo'~l öum ~robbaden, aI0 aud) öum ~laCOf3banen, unb
biefe le~tere ~e.bingung ~at if)nen bie ungef)euer f)olöDerfCOluenberifd)e
@;inrid)tung gegeben, roeld)e fie aUe ~aben. ~a il)re @;inriCOtung
auf3erorbentliq, einfad) ift, l)aben 11)irroeiter feine Beid)nung beige::
fügt, inbem bie foIgenbe ~efCOremung roo~I il)re 2Inlage Dol(fommen
berbeutIiCOen roirb.
2Iuf einem gel1)ö~nlid) aU$ ~elbftein in 2e1)m gemauerten ~erbe
Don 47 -Ö2Z111~öf)e befinbet fiel) ein ?J}fauerftein'pf(after, flad) in Bef)m
gelegt, nael) ~inten eti1)a~ anfteigenb.
2Iuf biefem Sjerbe erl)e.bt fid)

ein im @runbrif3 heif3förmige$ @eroöl'6e,in uorm eine$ ~ienenforbe~
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bon 2ef)mftetnen, einen 6tein burc;)\ueß Harf. ;Die niebrigften ~acf"
öfen ~aben im md)ten 3/4 i~re~ ~urd)mener~ ~ur ~ö~e.
?Born an ber [ßörbung mirb bie ~inf)ei~ung bon gebtannten
illcetuerfteinen eingebaut, fo ba13 ba~ ~ei~rod) einen ~nfd)lag bon

13 zm an beiben 6eiten unb oben bHbet. ~a~ ~ei~lod) f)ei13tba~
illlunblocI), ift 62zm bteit unb 47zm f)od), üben mit einem 1/26tein
ftarfen f(acl)en ~ogen gefd)loffen. ~Otn etm &jetbe in ba~ W1uriblod)
{eßt man einen fIacl)en ~elbftein, um ba~ illlauetmed mef)t ~u fid)ern.
..

2!uf bet ted)ten 6eite be~ W1unbrocl)e~W13t man ein ffeine~ Eod),
um ba~ ~euer beobetcl)ten ~u fönnen; biefe~ Eod) betfd)He13t man
mit einem lofe eingefc(Jobenen W1auerftein. ~a~ ~ei~lod) ferbft \uitb
burd) eine f)öf~erne ~orfe~etf)üt gefc(Jloffen, meIcl)e burcl) eine etnge"

fe~te ,~oI~fteife feftgef)etIten\uitb. ~er ffiaud) ent\ueic(Jt bunt ba~
.\)eiälod), \uefd)e~ fo lange, al~ ba~ tYeuet im :Ofen btennt, üffen
bleibt.
~iefe 8efen fte~en ge\1)öf)nliel)auf freiem ~elbe. Ueber ba~ @e"
\1)ölbemad)t man einen ftarfen Eef)mfc(Jlag,unb au13etbem \uetben He
mit ffiafen bebecft. 8umeiIen mac(Jt man einen mit ~ad)fteinen ge~
bedten Ueberbau bon ~oI~ übet auc(J bon ~ad)luerf, unb in etnäefnen
~äUen baut man einen ~otraum mit einer ~acfftube baran.
~er Iid)te~urc(Jmeffer fomie bie &jöf)etid)ten fiel) nad) bem ~acf~

unb ~attbebarf, unb ift ber Iid)te ~urel)meffernie unter 11/2m
illlan

gro13.

et~i~t biefe 8efen ftet~ burel) ffiei~f)ol~ obet m3ur~efftöcfe.
~~ ift Ieid)t ein~ufef)en, ba13, namentIiel) beim ~tobbaden, ba~
bm:d), ba13 man ben gan~en f)of)en Dfen jebe~maI bm:d)f)eiäen, unb
ba~ ~ei~Iod) babei offen laffen mu13,eine gan~ unfinnige ~ol~berfd)\uen~
bung eintritt. ~a~u f011Tmtnod), ba13 bet Dfen in bet ffiegef gan~
frei fte~t unb im m3intet, namentIid) bon auf3en f)et, immetfott ab"
gefüf)It \virb, lueld)e~ ben ?Sebatf an ~rennmatetial
nod) betgröf3ett.
?mit ~aben biefe D~fen nut be~f)alb befd)tieben, metl fie, uttgead)tet
i~ret offenbaren SJ1ad)tf)'eiIe,nod) tägIid) \vieber angefertigt luerben,
übgleid) Ne @igentf)ümet in menig 3af)ren fd)on fo bieI an }Srenn~
matetial erf~aren mürben, um fid) einen f{ad)en ?Sadofen in if)rem
.\)aufe felbft ~u erbauen; aUe UnbequemIic(Jfeiten nicl)t einmal gerecI),;
net, benn biefe üefen m.üffen megen ~euet~gefaf)t beim 15{ad)~batten
mittbeften~ 6~m bon jebem ~aufe entfernt Hegen. ~atten fönnte
man in @emdnbebattf)äufern,
menn man ben @eftanf beim
~atten in @t b g tub en betmeiben lViU.
2) ~ lad) 9 e m öl b t e ?Sa cf öf en. Untet aUen llm11(inben fin~

523
biefe beHer

cd!3

bk in l)befd)riebenen

bi~ 53U 5eigen einen in &lbena
Fig. 53f\.

Fig.

538.

~1;u~~elöfen. ;Die ~iguren

~tDauten

536

~robbadofen.
Fig.

Fig.

537.

539.

~ig. 53G in oie Dürbere ~lnfic'9t, luorin a ba0 ,')ei51od), mit einer
baDOt befinbIid)en eifetnen %1)üt; b ift ein neine~ Bod), burd) }ueld)e0
man ba~ ~euet im Dren beobad)ten fann; ce c finb bie ~u0mün"
bung!3Iöd)cr ber lueHer unten 5U uefd)reibenben lliaudnüge.
?Bor Ne"
fem Dfen befinbet fid) ein lliaud)manteI,
11)eId) er ben au~ ben Deff"
nungen ce c fttömenben maud) aufnimmt,
unb in ben übet bem
lliaud)mante1 ftcIycnben \Sc'9ornftein abfüIytt.
~ig. 537 ift ber Ouerburc'9fd)nitt
be~ Dfen~, 1uotin ce c bie über

bem @elDölbe be!3 Dfcn0 liegenben lliaud)aüge 5eigen. ;Da~ @elDö{be
ifi 1 \Stein ftatf unb bie ~ogettIyöIye beträgt 39zID,bei einer ~teite
be~ ~ogen!3 Don 1,9m.
ßig. 538 5ei9t ben @tunbrif3 mit eingefd)tiebenen ill1af3en. 5)in"
ten bemetl't man bie ,2öd)er ce c in ber @eroö{bebecre, burd) 1Deld)e
ber maud) ab~id)t.
~ig. 539 5eigt ben ;Durd)fd)nitt nad) oer Bänge. c ce ift bet

.
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mittlere ~tau~~ug,

tueId)er l)inten am Dfen
unb Übet bem @eluöIDe l)inlueg unter ben
@leid)laufenb mit biefem Buge liegen
ber \Seile beffeIDen. :;Der&erb be~ Ofen~

burd) ba~ @e1DöIDefteigt,
m:aud)manieI f gellt.
bie beiben anbern auf ie~
ift mit einem ~f1after 1)on

~Jtauer\leinen, flad) in ,2eT)m,berfel)en, unb fteigt nael)1)inten um 15 Zlli.
:vie oberfie :vede be~ Ofen~ bilbet luieber eine ~f{afterung bon
?IHc1uerfteinen,flad) in ,2e1)m gelegt. :vie ffi:aud)~Ügece c, lueId)e übet
ba~ (\)eluölbe ~leI)en, er1)iten baffelbe bon oben 1)er unb ber1)inbern
ba~ 2lu~tü1)len b~"~Ofen~. :va~ ffi:einigen üer ffi:audnüge ce c ge"
fel)ie1)t,luenn man 1)Ot bem Ofen 11el)enb bie \Stö'pfeI au~ iI)nen ~ie1)t,
unb ben ffi:uf3nad) bem &erbe 1)inunter ftöf3t. :ver Ofen fdbft luitb
burcI) bie .~eibtT)ür gereinigt. ~ei ber 2lnlage red)net man auf iebe~

runbe ~rob bon gelu'(1)nHd)er@röf3e31 Zlli im Ouabrat.

mtan fann

fold)e Oefen in jebem ?lTIo1)ngebäubeanlegen, luorau~ i1)re grof3e ?Be"
quemHd)teit gegen bie in 1) befd)riebenen 1uo1)11)inlängHcI) einleud)tet.
3) ~ie ~iguren 540- 544 ~eigen eine anbere ~inrid)tung eine~
fold)cn flac1)en >Sadofen~,

luie i1)n bie ?Bäder ie~t gelDö1)nIiel) 1)aben.

Big. 540 ift ber @h:unbrif3,~ig. 541 bie 1)prbere2lnfid)t, ~ig. 542
ber ,2ängenburd)fd)nitt burd) bie Wtitte be~ @runbriffe~, ~ig. 543 bie
~onftruction be~ @eluöIDe~,~ig. 544 ber Ouerburd)fd)nitt 1)orn l)in~
ter bem Wtunblod)e genommen. :;Die.eingefd)rie'6encn Wtaf3e mad)en

aUe0 beutliel).
,Jm CSJrunbrif3~ig. 540 bemcrft man bei ecce bie bier maud)~
~üge unb bie babon aW3ge1)enben'punftirten mnien ~eigen iT)ren@ung
über ba0 @eluöIbe. \Sonft ift aIIe~ luie bei bem in 2) befd)riebenen
Ofen. ?Bor bem ill1unblod) liegt ein bortretenber \Stein ~u gröf3erer
?Bequemlicf)feit.

SDa~ 1)öI~erne @efäf3

a, lDelcI)e0man unterl)alb be~

Wtunblod)e~ im ,2ängenburel)fcf)nitt~ig. 542 '6emerft, bient um bei
bem 2lu0fegen be~ Ofen0 bie ~{f~e lt1tb ffi:uf3,ober beim ffi:einigen
beffeIben ba~ 1)erabf1ief3enbe?liaffer auf~une1)men.
Fig. 540.

Fig. 5.11.
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Fig. 542.

Fig. 543.
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4) ~ie 3eitfd)rift für ~au9anb~
werfer bringt eine ~efc9reibung über
ben ~acfofen mit 6teinfo1)Ienfeue~

Fig. 544.

rung bon ~. S). ~ffen in D0na~
brücf, wie fo{gt :
?5ig. 545 unb 546 ~eigt ~wei
aufeinanber red)twinfHge ~ettifaI~
burc91d)nitte, ~ig. 547 bie äuf3ere
~nfic9t bon ber S)ei~fteUe aU0 ge~
1(1)en, wobei man edennt, baD e0
ein fogenannter ;Do~~erofen ift, in weId)em ~l1)ei gleid) grof3e ~acf~
räume A unb AI entf~recgenb übereinanber Hegen. ~eber biefer ~acf~
räume tft l,94m 'breit, 2,87m fang, ber untere 31 zm 1)od), ber obere
eth.1a0 niebriger. ;Der untere ~acfraum tuirb bon 2 @eroöIben ge:"
tragen, über benen ficI)eine 6anbf cf)id)tf befinbet, rooburd) bie S)i~e
gIeid)förmig berbreitet unb gemilbert roirb. ~or ~ unb be~ief)ung0~
roeile unter biefem ~acfraume Hegen in bem ill1auer\1)erf 'oie beiben
%euerungen c mit bem moHe a, roeIcI)emit feuerfeften 6teinen übettuölbt
unb mit einer quabratifd)en ;t1)ür bon 23 zm 6eitenIänge gefd)Io1fen
roerben. ~onbem ~nofte a aU0 ftrömt bie 1)eit3e~uft unb bie ~erbren~
nung0~robufte burd) bie beiben 5{anäfe B, welcge ficI)bei C in bier unb
bei D in acf)t 3roeige t1)eÜenj unter unb über bem ~acfraum bor ben
%euer unb ?J(fcI)enröd)ernb unb c ift eine eifente ;t1)ür h angebracI)t, um
eine ~bfüf)rung ber Stanäfe ~u ber1)üten, fOfuie.5ur meguHnmg ber S)i~e
~

entf~red)enbe6d)iebe.r E, G unb H borf)anben finb. 3u beiben
6eiten ber S)ei~ungen[inb enbHcI) berfd)Hef36are 2uftfanare dange"
.
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Pig. 545. und Pig. 546.

otbnet, \1)eld)e füt ben
2roed einet boUftänbi~

gen >ßed:n:ennung

ror~

fentIid)e ;:Dienfte leiHen.
~et obete Ofen
AI

Hegt

unmittelbat

Übet bon unteren A.
11m bie .pi~e biefeß
Ofenß bet beß unteren
gleid) öu mad)en, roat eß
etfotberIid), übet ben~
felben nid)t nut eine
%1)on unb 6anbfc~id)t
g f anöubtingen,
10n~
zm
betn i1)n aud) 31 nie~
btiget öu mad)en, roo~
~

butd)

feine

?J1u~batfeit

nid)t beeinttäd)tigt roitb.
11m mögIid)fte ~Ot~
t1)eiIe aUß bet ITeue~.
tung öU öi(1)en, 1)at man
~\1)ifd)en ben Deiben Oe~
fen einen ~affetfanar e
~ig. 547 angebtad)t.
;:Daß 1)eiae ~aff er roitb
in bet ?Sädetei ÜDet~
1)aupt betroenbet unb
aud) 1)eiae;:Dämpfe butd)
baß mo1)t i auf bie ?Bacf~
fammet

M geleitet, roo

fie baß ~ufg(1)en beß
:teigeß fötbetn.
5) ITig. 548 -- 568.
2eid)nungen öu ~I ö
t ('.r' ß ~bf)anbrung: roie
~

f 0 U man neu e ~ tob

~

bacföfen
etbauen unb
arte vctDeff etn. (6ie1)e
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Wlufterfammlung
für S)afnet unb DfenI>auet 2C. bon Dr. <I. ~.
;v em P)). 3. ~eft.
Fig. 547.

Fig. 548.
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Sf(l~gebtängtet Sf(u~~ugmetben f)iet bie au~ miebetf)often ~et~
1ucf)enal~ beroäf)tt f)etbOtgegangenen megeln Übet bie Sf(nlageneuet
?<Jtobbadöfcnmitgetf)eiIt.
.
ill5ie fief) bie Bänge unb ~teite bei ~tobbadöfen ~u einanbet
uetf)aIte, f)ängt oft bon bem ~la~e ab, mof)in man ben ?Bacfofen
fteHen miU, ba man if)n nicf)t immet fo lang obet bteit macf)en fann,
al~ c~ fonft mof)I am beficn mäte.' 3ft fein fonftige~ ~inbentif3
uOtf)anben, fo fd)eint etfaf)tung~gemäf3 au~ mancf)en @tünben ba~
gefef)icftefte~etf)äItnif3 ba~ ~u fein, baf3 man 9 m1af3tf)eiIcauf bie
gan5e Bänge be~ ~etbe~ (bic 60f)Ie be~ m1auetIoef)e~nief)t getecf)~
net) unb 6 %f)eiIe auf bie ?Bteite tecf)ne. @in m1af3tf)eiImitb naef)
m1etet obet 8entimetct beftimmt. @~ foll ~.?B. bet ~etb 270zm
lang metben, 10 ift bet m1af3tf)eH1/9 babon, nämHef) 30 zm. 3n bie~

fem ~alle mütbe bet ~etb 180 zm bteit. übet e~ foUte bet ~etb
225zmlang metben, fo mäte ein ~](af3tf)eH 1/9 babon, nämHef) 25zm,
unb bet ~etb mütbe 150zm bteit. ;Det ~etb mitb bann fo auf ba~
~a~iet ge~eicf)net,baf3 man bie Binie a b al~ bie ffiief)tung bet Bänge
~ief)t unb folef)e in neun gleief)eStf)eHe abtf)eiIt (~ig. 548). ~om
m1unbloef)eau~ butef) ben feef)~tenStf)eH~unft c ~ief)t man eine tecf)t~
minfHge mnie Übet ~teu~ x y, auf melef)et . man bon c au~ ted)t~
unb nnf~ btei m1af3tf)eiIeabfticf)t. ~un mitb bon c au~ ein f)albet
Sftei~ butd) d, b unb e ge~ogen. ;Die ~unfte x unb y finb bon d
unb e fo meit entfetnt, ag biefe bon c, nämHef) btei m1afjtf)eife,alfo
neun WIaf3tf)eiIebon c au~. ~on x unb y ~ief)e man bie beiben
6eitenbogen eg unb df. Sf(nbeteobgleief)meniget bottI)eiff)afte ~et~
f)äItniffe finb folgenbe:
fiig. 549. Eu neun Stf)eiIen Bänge eine ?Bteite bon fieben Stf)ei~
Ien. 3n biefem fialle ~ief)tman bie OuetIinie b011c 5mifcf)en bem
fÜnften unb feef)~tcnStf)eiI~unftc bet Bänge ab, befcf)teibt
mit ebben

~aIbftei~ d b e unb bon d unb e au~ bie ?Bogene g unb d f.
~ig. 550 ~eigt ei.ne.%geiIung ~u neun Stf)eiIenBänge bei acf)tStf)ei?
Ien ?Bteite. @~ mitb bie Stteu~Iinie butef) ben fÜnften Stf)eH~unft c
gelegt; bet ~aIbftei~ mit uiet %f)eiIen ge~ogen unb bie ?Bogen d f
unb e g uon h i au~ gefüf)tt.
~ig. 551. Eu neun Stf)eHenBänge bei fÜnf Stf)eiIen?Breitemitb
bie mnie d e butef) c mitten ~mifd)en ben fecf)~ten unb fiebenten
%f)eH~unft ge~ogen unb mit 21/2 Stf)eilen bet ~aIbftei~.
;J)ie Sfteu~~
Hnie muf3 bi~ auf uiet folef)e~albmeffet teef)t~ unb nnf~ bon c au~
bedängett metben unb bon x unb y au~ e g d f ge~ogen merben.
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lievet biefe oeiben letten ~etf)äHniffe bie Bänge unb ~teite
au»öubef)nen, ift niel)t tatf)fam. ill3itb neimfiel)bet Ofen fef)t oteit
Fig.

.

549.

Fig. 550.
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aber fur~, 10 ift 5wat ba» @in" unb 2(u~I)ting~n be~ >Btobl'.02C. oe:<
quem, aber ber Ofen f)ei~t fiel) 1C9wer, weH bet &jei3öuAlliC9t fange
?1Hen~el,IiSteinbClU. G. ~uflClge.
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in bemfeU)en berh1eHt. ?mirb er jeboc9) im

fe1)r lang, 10 mag er

fiel}

?Berf)äItni[)

öur ~reite

a\1)ar leic9ter 1)eiöen, aber ba~ ~tn~ unb

~u~bringen be~ ~robe~ wirb öu unbequem. 3ft bie @röf3e unb bie
~orm be~ S)erbe~ ermittelt,
fo fann man 3ur ~u~fiU)1:ung be~
~aue~ fcf)reiten.

a) ?Bor aUem öeidjne man

fiel)

ben ~erb auf bie ~aufteUe. 3ft

biefe 10 '6efel)affen, baf3 man bie mnien df unb e g niel)t mit ber
6el)nur 3ie1)en fann, fo muf3 man biefen ~ogen auf ein ~rett 3ie;<
1)en, t1)elel)e~ man bann I)inlegt unb barnad) ben 0runbrif3 biefer
6eiten 3ie1)t. ~n ber 6eite, wo ber >Bacfofen an eine fd)on fteI)enbc
(trocfene)?manb
angemauert werben muf3, muf3 man wenigften~
einen 1)aU)en ~acfftein öur ~nlage be~ @ewölbe~ red)nen, unb alfo
mit bem Sjerbrif3 fo \ueit ~)on bie1er ?manb entfernt bleibe,n. [ßo
aber ber ~acfofen frei 311ffeI)en fommt, redjnet man ba3u \1Jentgften~
11/2 ober Heber 2 6teine. ::Die beiben 1)interen ~cfen be~ 0emäuer~
fönnen nael) Umftänben abge'6rod)en 1uerben, ober man fann biefem
%beHe audj bie ~orm, wie in ~ig. 549 nael) bem Sjalbfreife mit bem
Sjerbe geben. ?merben bie ~cfen aufgemauert , wie ~ig. 549, fo bie~
nen He al~ ~feHer 3U gtöf3erer ~eftigfeit be~ @ewölbe~.
b) ::Da~ @emäuer wirb nun mit ber Unterlage be~ S)etbe~ au~~
gefüLlt.
~in ~ewöroe unter ben Sjerb 3U fe~en, ifi nur in bem ~aUe

ratf)fam,

h1enn ber ?Botplat be~ Dfen~ ein ftet~ \1Jarmer ~laum ifi,
roeH auf3erbem ber S)erb ))on unten 3U feI)r edaHen wÜrbe. ~nbere
gefcl)loffene S)ö1)lungen (Sfanäle) barunter an3ubringen,
läf3t öh1ar
ben Sjerb ttocfen unb warm, geftattet aber bem Unge3iefer einen er~
\1Jünfel)ten

be~ innern

s.2lufent1)aH.

.

~lm fc9icflid)ften nimmt man hur s.2lu~fitHung
3wifcl)en bem (~emäuer 6d)miebefdjlacfen, unb

?Jiaume~
wo fie nic9t 3U l)aI)en Hnb,

fIeine 6teine,

obet unten tIeine 6teine

unb obenauf 6el)miebefd)Iacfen.
Bettere 6djlacfe,n ober Ueine 6teine
23zm unter ber Sjetbfo1)Ie em~orreicgen.

bürfen nur bi~ oI)nge.fäI)r
s.2luf He fommt eine Bage
.~o1)lennein (J{o1)Uöfdje)ober au~geraud)te ~Ifd)e lOzm I)0cl), auf biefe

5 zm f)oel) feiner 6anb unb barauf erft ba~ Sjerb~f(after o1)ngefä1)r
8 zm bier.
?JHe 1)d3t fiet) dn Dfen bei einem magered)ten Sjerbe 10 gut, ar~

bei fteigenbem, unb iiberbie~ I)at ein fteigenbcr Sjerb ba~ ~ute ,baf3
man bie ~robe feiel)ter itber1c9auen rann. ::Doel)barf bie, \Steigung
aud), nie 10 gro~ fein, haf3 bie weid)en >Brohe,in ben Dfen gebrad)t,
jt'bwärt53 flie~en, e{Jc He genug er(?ärtet finb.

(s.2lu~ bemfemen

~runbe

---
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müffen bie ~acföfen ber 3ucfedJäcfer, worin man :torten bäcft, einen
gan~ wa ger ed)t en S)erb ~aben.) ~ür ben ~meter Bänge 8 zm 6tei:>
gung witb ein gefcf)tcfte~~er~äHntf3 geben. ~~ ift gut, wenn biefe
6tetgung bon bem ?JJ1unblocf)eau~ 50 zm lang me~r beträgt (11.1ie~ig.
559 ~u fc1)en ift), nämUcf) 10Zlll auf biefe Bänge. ~aburd) fommt
bie 6tür~e (ber obere %1)eH) be~ Whmblocf)e~ tiefer IIU fte~en, wa~
bem Dfen unge.mein erf~rief3ncf) ift, unb e~ bleiben bocf) nod) lozm,

um ben S)erb ~u üoerle~en unb ben 6tieJ ber ~acflcf)aufeJ (be0
<5d)ief3en0, 6d,mffe) auf~une~men. ~od) tft e0 aud) nid,)t lef)r bieI
gefe~H, wenn ber S)erb wie ~ig. 525 geftaltet ifi.
c) [ßenn bie 6anbfidd)e fÜr ben S)erb ~ubeteitet ifi, unb bie
6eitemnauern be0 Dfen0 eben fo n.leit gefü1)rt, aucf) ring~um nad)
ber angenommenen @)eftalt unb nacf) ber ~eigung be~ S)erbe~ ge<'
ricf)tet finb, witb ber S)etb au~ oreiten 3iegelfteine~ (~äcfer~iege1n
Dfen~latten) gelegt. CJn ~rmangelung be!le1oen jebocf) aud) mit
f{ad)en ill1auerfteinen.) ~~ bürfen aoer biefe S)erbfteine nicf)t mit ben
6eitenmauern berounben werben, fonbern follen neoen bielen nad)
ber ~onn be~ S)erbe~ abgerunbet fein, weH man le~tere fonfL nid)t
fo leicf)t 1)erau0ne1)men unb ben S)erb erneuern fann, fo oft er e~
oebarf. - ~man fann aud) ben S)erb aU0 2e1)m (%1)on) fd)lagen.
~om ill1unblod)e einwärt~ auf 30ZD1muf3 man oeim @eoraud)e eine~
Be1)mfcf)lage~ben S)erb au~ georannten 6teinen mad)en, \1)eHfid)
bort ber 2e1)m nid)t feft brennen n.1Ürbe.
\
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d) ~a~ ?lHunbfocf)foll mit groBer <sorgfalt be1)anbeTtmertl'1l
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SDie[geite beffeIben ric9tet fic9 tf)eH~ nac9 ber ~reite be~ @eväcfe~,
meld)e~ ein~ufd)ieben ift, tf)eH~ nad) ber ~reite be~ ~acfofen~. SDie
obere 'Binie (6tür~e) beffelben mirb ambeften nid)t im ~o~en, fon",
bern gerabe gemacf)t. [gie ber mIaurer bie 6teine be~auen unb ~u",
fammenfeten foU, 5ei9t ~ig. 553. ~äcfer laffen gemöf)nIic9 einen
~orv bon @ifen mit einmauern, mie uig. 554, mit mutf)en berfef)en,
in meld)en ba~ %f)ürd)en, meld)e~ ein 6d)iebet ift, auf'" unb abbemegt
Fig. 553.

n

Fig. 554.

n

Fig. 555.

~J~J

merben fann. SDa~ %()ürd)en f)ängt an einer fIeingHeberigen S{ette~
\l1eId)eentmeber über eine ~oUe gef)t unb auf ber anbern 6eite ein
~egengemic9t trägt (~ig. 556) ober burd) einen.~eve( mit ~rei~feg'"
ment unb @egengemic9tgeöogen mirb. - ~ei gemöf)nlicgen ~acföfen
mirb ba~ %f)ürcgenauf Ne ?Rrt au~ @ifenbled) geviIbet, mie e~ ~ig.
55~ 5ei9t, fo bat3 e~ mitteI~ feine~ unteren ~anbe~ auf ben ~or",
f~rung bor bem mcunbfod)e fd)icfHc9aufftef)e unb, meH e~ gröaer ift
aI~ biefe~, an ben ~anb beffeI6en fid) anlege. [genn man feuerfefte
~rud)fteine

f)at, f 0 mirb ba~ gan5em~unbloc9am beften au~ @in em

6 t ü cfeberfertigt.
e) SDie2eud)te zc. erf)äIt eine befonbere Deffnung bon ber 6eite
be~ mcunblod)e~, gemö~mIid)öur rec9ten ~anb (~ig. 557). 6ie
fommt oben mit ber ~öf)e be~ mcunbrod)e~ gIeic9, f)at aber gegen
ben Dfen f)in nur 10zm inß ~ebiette; bie Sfanten beffelben Hnb ge",
gen ben Dfen 5U, mie ~ig. 556 öeigt, fc9ief öugef)enb. @egen auaen

ift bie Deffnung 15zm breit unb 21

Zlll

f)od), unb nimmt in ber ?JRitte

ber ~öf)e gIeic9Iaufenb mit ber innern [ganb ein bemegIid)e~ @ifen",
ftäbd)en auf (~ig. 557 g h), bamit bie ,2euc9tfpäne baran geIef)nt'
\uerben fönnen. ßür bie innere Deffnung mirb ein 6tein gef)auen,
meld)er folcge genau fc9Iiet3enfann, \l1enn ba~ ~rob im Ofen bäcft.
;Damit bom ,2euc9tfeua fein ~auc9 in ben Ofen öief)e, ift bon ber
Beud)töffnung au~ ein fIeiner Sfamin in bie [ganb aufmätt~ einge",
mauert, merd)e~ bei k (~ig. 556) au~münbet. mcan fann noc9 beffer
ben Ofen aud) burd) eine einfad)e ,2ampe bon biefer Deffnung au~
l)e(eud)ten.
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.

f) ,3ugfeid) mit bem Whmb1od)efinb bie 6eitelUDänbe be0 Dfen0
Fig. 5b6.

-

Fig. 557.
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Fig. 558.

nebft ben nöt~igen illSiberlagern für ba0 @emöIbe auf5ufe~en. glur

15-18

zro

~oc9, bon bem ~erbe aU0 gerec9net, fängt ba0 @emölbe

an. 60balb bie erfte ~age mit 3iegelfteinen fettig ift, a1fo o~nge~
fä~r 8zm über ber ~erbf09le merben in ber @egenb d b e ~ig. 557,
558 unb 559 bie ffiaud)fanäle angelegt. SDa fie 23 zm im Ouabtat
gro~ merben, 10 fommt auf bie 6eitenmauet ein %f)eil bet Deffnung
~nb eine~ in~ @emölbe, fo aber, baß i9r of)ewr %f)eH'in jebem ~aUc
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]'ig. 559.

'

'--

nod)~ö1)er al!3 bie 6türöe be!3illlunbIoef)e!3liege, aber ja nid)t f)öf)et,
al!3 ba~u unumgängHef) nötf)ig ift. ~e mef)r bet ~erb 6teigung f)at,
öefto näf)er ber ~erbfof)le fönnen bie ~auef)löef)er gerüdt werben,
roelef)e!3

für bie L\)eiöungbortf)eilf)aft ift.

[ßenn,

\uie t"5ig.559,

bie f)intere ~uf3enroanb

be~ 5{\adofen~

runb gemad)t ifi, fo fann man in ber ~ö1)e ber @etDöfbeanfänge
einen bünnen auer bteiten (gifenfiab f)erum~ief)en, tuelef)erborn bie
~ief)tung bon li m k in ber illlauer f)at,' bei i unb k 6ef)Iüffer oe"
fömmt, unb bann 111ieein ~eif auf bie (Seiten unb ~intertf)eile be~
Dfen~ oefel1igenb witft.
g) @e roö 1b e. ~i~f)et ifi bei ben ~äcfern angenommen, baf3
fief) ein Dfen um 10 '6effer f)ei~e, unO oaf3 er um 10 '6effer 6ade, je

'._m..'.-

00::>

f)at be11.1iefen,baf3 bOn
biefen Umftänben nid)t 10 bier abf)änge, fonbern bielntef)r babon, baf3
bie ffiaud)~üge naf)e genug am ~erj)e angebrad)t erben. 3n einem
~ö~eren üfen gefel)ief)t bie ~erbrennung beffer, unb baß ~emöIbe
niebtiger ba$ (Me11.1öfbe
ift.

IDCeine(grfaf)rung

11.1

giebt ~ur (grf)i~ung meI)r ~rädje, ftraf)lt alio auel) nael) bet @tf)i~ung
meI)r illSärme aUß. ?)1atütlidj mürbe re~terer ~ortf)eiI auff)ören, menn
ba~ ~e11.1öIbe fo f)odj märe, baf3 bie ?ffiärnteftraf)len entmeber einen
5U 11.1eiten ill5eg gegen ba~ >Brob f)erabaumael)en, ober menn biefe

nod) obetI)aIb be~ &)erbe~ f)ätten, 11)ie
~fIerbing~ faUen 1.1oneinem f)öf)eren ~emö(be au~ gegen

6traf)Ien if)re ~renn~unfte
in ~ig. 560.

bie WHtte be~ &)erbe~ ber;;
I)ältnif3mäf3ig mef)r ?ffiärme::,
ftra~Ien (tf~ gegen bie E!eiten

beffeIben,

11.1ie

Fig. 560.

in ~ig. 561

unb Ö'ig.562. ~ber an ben
Geiten ift ba~ ~e11.1ölbe nid)t
f0 ferne bon bem Sjerbe unb
feine ill5ärmeftral)Ien

finb ba:<

1)er um fo ftäftiger fo baf3
I

boel) eine 5iemUel) gleiel)e ~r"
f)i~ung be~ .\)erbe~ bon oben
f)erab in aUen feinen ;tf)eilen
ftattfinbet.
~a~ ill5ölben muf3 au~ freier

Pig. 561.

]1~ig. 562.

Sjanb gefd)ef)en I aber nael)
2ef)rbogen, bon benen ~unäd)ft

einer nad) ber gröf3ten ?!ßeite,
unb einer nael) bet gröf3ten
2änge be~ üfen~ aufgefteUt
\1.1itb.
Um ben grof3en Queroogen ~u fertigen, ~eid)net man fiel) auf
einem ebenen >Boben eine gerabe ,ginie (~ig. 563) d e, 11.1eld)efo lang
ift, ar~ ber ()fen meit. ~iefe ,ginie \1.1irb in feel)~ StI)eile getf)eHt.
~on bem mittelften Stf)ei1~ttnft c ~ief)t man mit bem ill5infelmaf3e
eine fenfreel)te 2inie cp unb trägt bier bet gefunbenen StI)eiIe auf.
ill1an legt nun an de ein fd)icfHel)e~>Brett an unb ~eid)net \)on bem
\)ierten Stf)eil~unft p a u~ 'ben >Bogen d re auf biefe~ ~rett.
~ür
gröBere (f)öI)ere) ~robe fann man ben >Bogen \)on 0 ober aud) \)on
n au~ fü1)ren.
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;Der 2ängenbogen befte~t au~ all1ei berfd)iebenen ?Bogenrinien
:i)ie I)intere frumme 2inie biefe~ )Sogen~ roirb nämHd) genau 10 ge~
mad)t, al~ bie ~älfte be~ Querbogen~,
Fig. 563.
ben borberen %I)eH aber mad)t man am
/'
befien au~ freier ~anb unb ~kDar nad)
~'c
e folgenben ~nI)alt~~unften
(t5ig. 564).
&leid)Iaufenb mit ber gröf3ten 2inie d e
77'5ieI)t man quer burd) ben ~erb brei an~
7'l.

bere 2inien, bie rüraefte s t um 15 zm I)in~

r;

.z
"".
'/
d'

anbern beiben u v unb w z in gleid)en

Fig: 564.

3roifd)enräumen akDifd)enbie grö~te unb
fIeinfte Querfinie I)inein. ~ür jebe bie~

//--i

---'--,-.,.

~rE

i,

fer brei mnien berfertigt man }Bogenauf

.

~
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eben bie ~rt, kDiebei bem gröf3ten Quer~

"
\
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\

ter ber ITnauer be~ Wlunblod)e~, unb bie

~.

bogen, nämIid) fo, baf3 man Ne gerabe
\

mnie in fed)<3g!eid)e Z\)ei!e t\)ei!t, unb
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bom bierten 2C.%f)eil~unfte au~ bie ~o~
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gen %ie\)!. )Die Dier \)ö!!ernen

!)uerbogen

müHen fo 5erfägt roerben, baf3 fo biel
.\?o!! au<3fäUt, a!<3 ba<3 ~rett

be<3 mitt!e,

ren langen ?Bogen~ bicf ift.
man fieUt nun ba~ 3um2ängenbogen

I

\

J;

/

--~; ,t!

'---rf/---

beftimmte)Srett auf, unb bie Querbogen

in ben geI)ötigenßroifd)enräumenbon

beiben 6eiten an baffelbe an, fo aroar,
baf3 man He burd) fd)ief eingefc'{Jlagene :Rägel an()eftet.
~ad) ber
~öI)e biefer ~ogen fann man nun {eid)t bie anberen ?BogenHnien
auf ben 2ängenbogen au~ freier ~anb 3eic'{Jnenunb folc'{Jenbarnad)
berabeiten. 3e~t I)at man nur nod) für ben I)interen %I)eifbe~ ()fen~
aroei I)albe ßroifd)enbogen eh unb ci au bUben, tDefd)eebenfa{(~ bon
ber ~älfte be~ gröf3ten Querbogen~ abgefc'{Jriebenroerben, @~ finb
nun aUe %I)eHebiefe~ &eri~~e~ burd) ~ägel aneinanber 3U befefti~
gen. ~ad)bem ba~ ~etDöme gefd)loffen, muf3 e~ ein ~aar BoU bicf
mit S3eI)müberfdjIagen roerben, morunter biel ~oI)Ienffein gemengt ift.
h) ~adj ~etfertigung be~ ~eroölbe~ roerben bie liegenben maudj~
fanäle 15 zm roeH unb 21 zm I)od) angelegt.
?Bei geroöI)nIid)en
~ad~
öfen 3U gröf3eren~roben fann man biefe, roie ~ig. 538 ~eigt, born
pberI)ar~

~e~ ~un~lQd)~~

~ulqmmenfüIJren,

ooc'{J 10, baf3 mcm fie

537
1)on

,

I au~ (~ig. 566 unb 567) bequem reinigen fann. Bu biefem

(gnbe ift bei I ein }Badftein eingefe~t, 11Jeld)erbiefe Deffnung gut
fd)Hef3t, unb be~1)afb nad) bem ~einigen 1)erHebt luirb. 3n einen
~anal 1)ereinigt,ge1)t ber ffiaud)1)on ba au~ in ber (5tirnmauer, obe.r~
1)afb be~ ill1unblod)e~, 11Jenigften~ 1 m 1)0d) ober me1)r in bie Sdö1)e

(~ig. 559). ~er ~anal 1)at 1)ier eine ~eite 1)on 21- 26zm unb bei
rn ift ein (5d)ieber. ober eine SHa~~e eingemauert.
Fig. 566.

r

Fig. 567.
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Defen, lUOman bie ~i~e ~enau regeln muf3, ~<}B.in }Bäde~

reien, 2ebfüd)ereien 2C.,werben bie ffiaud)fanäle fo gefü1)rt, baf3 jeber
fdnen belonbern aufred)tfte1)enben ~anal 1)at (weld)e~ über1)au~t
beffer ift) unb jeber ~u einem befonberen ~erfd)luf3 einen (5d)ieber,
ber in eifernen ?nut1)en ge1)t, wo~u ber ffia1)m mit eingemauert wirb.
,8u biefen (5d)iebern muf3 man ebenfaU~ burd) bie 1)erfd)Hef3bare
Deffnung (~ig. 556 mrn m) fommen fönnen, um nad)~u1)eIfen,wenn
etwa~ baran fe1)H. SDie\eaufred)ten ~anäle münben in ben Sfamin
(ffiaud)fang ITig.557 w). ~irb le~terer u n t er 1)alb ber ~anäle ge~
fd)loffen'~ fo wirb ber Bug im Dfen leb1)after unb ber ffiaum 1)or
bem Dfen (}Badfüd)e 2C.)bleibt wärmer unb raud) ~ unb ruf3frei. (g~ leud)tet ein, baa man auf biefe ~eife nid)t fo, wie ge\1Jö1)nUd),
1)on ber (5teUung be~ ~amin~ ab1)ängt, ba man fonft ba~ ill1unb~
Iod) be~ Dfen~ ftet~ unter ba~ ~amin fe~t. man fann nämlid) ben
ffiaud) in einem fcf)iefen ~anaI ~um ~amine fortleiten , wenn aud)
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re~terer nid)t ~unäd)ft am illlunblod)e be% Dfen% fief) befinbet.
~%
fönnten bie brei S~anäre in einen engen logenannten
ruffifd)en Jta~
min ~u1ammen~e30gen
unb 10 1ueiter gefiH)rt 1uerben. @ine eben

fold)e?ßerfü~rung tann nämItd) aud) ftattfinben, wo bie Stanäle fd)on
JU balb (~ig. 566) bereinigt tUDrbenfinb. 3'n %ig. 568 ift JU fef)en,
tuie man ba~ Wlunblod) nad) unten bergrö~ern mu~, 10 ba~ bom
illcunblod) au~ ber S)erb be% ~adofen% jäf) aufwärt% fteigt. ~ann
fann ~Ia~ luerben, baf3 man aud) ~rad)f' ober Sjanf f)ineinbringen
fann. [ßenn man auf bem Sjerbe mit ber 6e~iuage beriuiegt, 10 foll
ber ~ogen d nur 21 zm über tber 1uagered)ten ~inie e e anfangen.
~'ig. 568.

~_.-

-I-~

tZ

rL

~=========:======~==

~~

,j

(

~

@inige in neuerer Reit an ben ~adöfen unb in i9re11t~dtieb
gemad)te 5ßerbefferungentuoUeniuir ~ier nod) fur5 anbeuten.
.
;Die ?SrDbbacröfenfür ein5efne ~auf'f)aItungen finb ?Srennmate~
rial berfd)iuenbenb; benn um ~u baden, ift man genötf)igt längere
Beit JU feuern, bi~ ber Ofen 10 tveit eriuärmt tft, baf3 ba~ @eväd
tvä~renb 3/4 vif' einer 6tunbe

einer ;temlJeratur

bon etiua 210

0

~eI?

fiu~ au~ge1e~t ift unb gar 1uerben tann. ?Jcad)bembie~ gefd)egen,
füf)It ber Ofen wieber au~, woburd) bie ganJe in if)m nod)ange;;
fammelte ~ät11te betIoren gef)t. ?illirb~ingegen 5weimaI9intereina!1"
ber gebacren, fo lvirb bie ~urüefgebliebcne ?lliärme mit benu~t U1tb
man braud)t fÜr biefe~ ~weite @ebäd nur füqere Reit unb weniger
3U feuern, qI$ für ba~ erfte un~ 10 bermin~ert fiel) baf' ?J~ad)feuern

~9.
8a,
9

--

für ba~ btitte, biette unb fünfte ~ebäcf, fo bl1f3man 3U biefem et\1)a
nut 1/3 be~ ?Brennmatetial~ braud)t, lue1dje~ ~um etften ~tnfeuetn
etforbetHd) ifi. ~~ 1)at fidj ge3eigt, baf3 nad) bem fÜnften ~ebäcf
bet ?Badofen (bie Siegel unb ber 2ef;m, au53 11)e1djenet etbaut ift),
f0 burdjgeluätmt ift, unb f0 Diel ffi5ätme an bie äuf3ete 2uft abgiebt,
baf3 bon je~t ab füt aUe folgenben ~ebäde ein gleid) ftarfe~ ?J1ad);.'
1)ei~en etfotbetliel) ift, lD03u abet nut
ift, al53 5U1n erften §Rngei~en.

1/3

ber ~tennftoffmenge nöt9ig

~))lan 11)itb baf)et etfennen,

baf3 ~e,;

meinbebadöfen, in lue1djen nal)e3u 1)inteteinanbet gebacfen luitb, eine
bebeutenbe ?Brennmatetialetfpatnif3 ge6en.
~ber aud) an ben ~adöfen feI1)ft fudjte man betfd)iebene ?Ber,;
beff erungen

bOt5Une1)men.

~ett C:ribH,;
3ngenieur 2e~~inaffe 5U ~ati~ 1)at einen ~acfofen
confttuitt, bei lueld)em (ä1)nHel)ben ~anälen, lueld)e ben ~aud) über
bem @eluöI1)eober bet ~au6e be~ üfen~ nad) bem 6d)otnfiein lei;:
ten) unter bet 601)Ie beß ~erbe~ Stanä1e angebrael)t finb, lue1el)ebie
2uft ~ur 6~eifung be53,~erbfeuer~ aufne1)men, fo baf3 alfo lu(1)tenb
be~ ~ei5en~ ba~ ?JJ1unblod)gefd)loffen luitb, lueH bie ~um ?EerDren;:
nen nöt1)ige 2uft burd) bie S)erbcanäle einfttömt.
-

~a~ ?J1ü~liel)ebiefe~ ?Eerfa1)ren~ grünbet ficI) barauf! baf3 IUatme

2uft ba~ ?yeuer meniger a6fÜf)H al53 falte. 3ft nun ein ~acfofen
einiAe Seit im ~etrie6, fo erl1)ärmt fiel)nidjt b1o~ ba53@el1)ölbe,fon"
bern auel) ba~ illCauetmetf unter bem. ~erbe, fOlglid) mitb bie 2uft,
meldje butd) bie unter bem .~erbe befinbHel)en Ranäle ~um ~euet
fitömt, ermärmt. ;Diefe 2uftmenge mirb auf3erbem burdj ~egifter
nacI) ~ebatf betgröf3ett ober betminbert unb ebenfo 11)irb bie ;Durd),;
gang!3menge beß maudj~ nadj bem 6djotnftein teguHtt (man ber;:
gIeid)e bie ~affe1er ~famm3iegelöfen 6. 48), mobutd) man e~ in bet
~el1)a1t f)at, bie ~er6rennung 5u befel)Ieunigen ober 5u bet5ögetn unb
bem üfen bie S)i~e luäf)renb be~ &infdjief3en~bet ~robe unb mäl),;
renb ber Seit 5um ~aden 31t etf)aIten.
~uf3et ben bi~ger bef~rodjenen intermittitenben ober ~acföfen
mit unterbrod)enem ?BettieDe,Dei luefdjen ba~ ~euet auf bem ~erbe
btennt, f)at man auel) continuirenbe ~acföfen (mit ununterbtodjenem
~ange) confttuirt, bei lue1djen ba~ ?yeuernid)t im S)erbraum brennt,
fonbetn mo ba~ ?Baden entmebet burdj ermännte 2uft, ober butd)
überl)i~te ffi5afferbäm~fe, ober butd) über1)i~te~ Waffer erfolgt. 3m
errieren 1jaH beftel)t bet S)etb entl1)ebet gan5 obet tf)eHmeifeau~ &i,.
fen~Iatten unb bie Z1euenmg Hegt unter bem S)erbe uni) bleiDt aIfo
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gcnl~ getrennt bon bemfelben (äf)nHd), tDie luenn man in einer ~rat:
röf,n:e uäcft).
~in fold)er ~acrofen ift nad) ber ~ngabe be~ ~enn

Gene in ber ~re53bener ~ommunalbäcferei

in ?Betrieb. Bur befferen
ffieguIinmg ber ~e,uerttng Hegen unter bem ~erb be53?Bacrofen~ amei
~ofte neben einanber, bon benen au53 ber Bug unter bem ~erb nad)
f)inten gef)t, bort in bie ~öt)e fteigt unb über ben ?Bacfraum nad)
bem born ftef)enben ed)ornftein geleitet tuir)). ?man lann aIfo f)ier~
bei ben ~acfraum ununterbrod)en f)ei~enunb jebe53 beliebige fBrenn~
material berlDenben, \uenn if)m entf~recI)enb ber ~oft, bie Büge ttnb
ber GcI)ornfiein eingerid)tet finb. ;Damit nun aber aud) ba53 ~in~
unb ~u~fd)iebenbe53 @ebäcre~ faft augenbIicfHd) erfolgen fann, be~
finbet fid) über bem ~erb eine ~af)n of)ne ~nbe, bie mittelft einer
~urbel bemegt luerben rann. ~ie ~u bacrenben ~robe fommen, auf
einen ~led)fanen ~u liegen, bcr burd) bie ~e\Degung ber ?Saf)n fd)neU
in ben ~acfraum geaogen \uirb; mit gleid)er 6d)neUigfeit unb auf
biefelbe ~eife erfolgt ba53 ~tt531cf)ieben be~ fertigen @euäcf53.
SDie ~ei~ung ber ~acföfe,n mit überf)i~ten ~afferbäm})fen, bie
baburd) erf)alten \Derben, ba~ man ~afferbäm})fe burcl) gIüf)enbe
ffiöf)ten ftteid)en unb bann in ben fBacfraum gelangen Iäf3t, ber~
f})tid)t feine @rfoIge, ba biefe SDäm})feim ~acrraum 5u biel ~eud)~
tigfeit er5eugent moburcl) ba~ ?Stob fd)mammig \uirb.
SDie anbere continuirIicl)e ~ei3ung burcl)

überf)i§te53~affer, \)on

~erfin53 au53gefÜf)rt, ifi lDegen ber weögHcl)feiteiner ~t})Iofion' nid)t
gana gefaf)do53. SDie~euerung ifi getrennt bom ~acfraum unb eine
~erbinbung 5mifcf)enbeiben finbet nur noq) ein ober~\Dei gefcf)Ioffene,
f})iralförmige, mit ~TIaffer ~efüUte ~tof)rIeitungen ftatt. SDer untere
;rf)eH ber ~{öf)ten luirb bi~ 5um ffiotf)gIÜ1)en

erf)i~t.

SDa~ illSaf1er in

bietem ;rf)eiI ber ffiof)tleitung ift f)eif3erunb Ieicl)ter af~ ba~ im obern
~f)eH, moburd) eine ~irculation be53 ?lliaf1erß inner1)aIb ber ffiöf)ren
entfte1)t, luobei e~ ben ~acfraum ertuärmt. SDie ffiö1)ren müHen Dor
if)rem @ebraucl} einern ~robebrucf bon 600K. })ro 0 zm Bläd)e un",
termorfen lDerben; 1)aben aber nur einem SDrucf210K. })tO0 zm 5U
lDiberftef),en, mobei He bi53 3700 ~. etl)i§t werben fönnen, luäf)renb
ba~ ~acfen bei einer %em~eratur bon 2100 erfolgt.
~. 74.

~ n rag e g e m ö f)n Ti cl}er SDa m ~ f feH er f eu e run gen,

~ a m ~ f f d) 0 r n ft ein e,

SDa m}) f f e f 1elf eu er u n gen
b er 5 e 1)run g.

SDa ~ie Sfenntnif3 ber 5reffelfeuerungen

mit

~ei baulid)en

ffi a u cf)'"

??{nfagen

541

--

oft bon grof3er[ßid)tigfeit ift, fo mollen mir biefeIDenmit

mÜcffid)t

auf bie gemö1)nlid)en mrten ber ~effef eth.)a~ nä1)er De)}!ted)en,aI~
e$ fonft bem ?ßlan be~ ~ud)e~ entf}!red)enb märe. illSa$ ~unäd)ft bi e
@röf3e ber ~am}!ffeffel Detrifft, fo ifi biefe aD1)ängig bon ber
ill1engeill3affer, meld)e in einer beftimmten Beit berbam)Jft werben foH
unb 1)ierDeifommt e~ wefentfid) auf bie bom ~euer berÜ1)rte~räd)e

fowie auf bie @üte be~ ~rennmaterial~ an. Unter ber bom Be u e{

ber Ü 1) r t en ~ 1ä d)e be~ ~effef~ berfte1)tman baDei nur bie ~räd)e,

meId)e unmitteIDar bom ~euer Detü1)rt 11.1erbenfann unb nid)t bie
~läd)e, mefd)e bon bem ~J1auermetf ber BÜge Derü1)rt wirb. ~enn,
miemo1)1biefe~ ill1auerwed mit ber Beit gfü1)enb mirb, 10 giebt e$
bod) biel langfamer feine ill5ärme an ben ~effeI ab, aI~ bie Blamme
felbft. ill3a~ ba~ iBrennmateriai betrifft, fo Ieud)tet o1)ne ffi.Seitere$
ein, baf3 gute$ ~rennmateriaI, menn baDei ber Bug nod) auf fünft~
Iid)e ?meife beförbert 11.1irb,me1)r ?lßärme unb me1)r~am}!f liefert aI$
fd)Ied)te$~rennmaterial
unb baf3 bemnad) im erfieren Ball bie bom
~euer berÜ1)rte Bläd)e unb fonad) ber ~effef fIeiner fein fönnen.
~i~11.1eHenliegt e~ bem ill1aurermeifter ob, ~u ueurt1)eifen, ob
ein l)edäufIid)er Steffel bon einer geluiffen llin~a1)1?ßfcrbefräften ~lro~
genug fei, um eine beftimmte ill1enge~Uiffigfeit in einer beftimmten
Beit ~um j{od)en ~u er1)iten. ~n~bann red)net man annä1)ernb, baf3 für
eine ?ßferbefraft ein ?ßfunb ~am~f in ber ill1inute nöt1)ig ift, unb
um benfefDen öu entwicfefn, muf3 ber SteffeI etl1.1a11/20 U1 feuerbe~
rü1)rte ~läd)e 1)a'6en. 1 ?ßfunb ~am}!f bon 80° ~teattmur fann aber
51/2 ?ßfunb ill3affer öum .Rod)en er1)i~en. 60llten 5. ~. 11/2 Kbm.
?illaffer>

=

3300

?ßfb. illSaffer ober 351/2 HectoHtel'

Sfartoffefn,

bie

befanntftd)

öum gröf3ten St1)eil au~ msaffer Defte1)en unb ungefä1)r
3300 ?ßfunb miegen, in einer 6tunbe öum .Rod)en er1)itt werben, fo

müf3te ber ~effel in einer 6tunbe 3300 ?ßfunb bibibirt burd) 51/2 =
600 ?ßfunb ~\5affer berbam~fen, aIfo in einer ~minute 10 ~funb.
~anad) )uäre ber Sfeffe( annä1)ernb fÜr eine ~Jlafd)ine bon 10 ?ßferbey
fräften au~reid)enb unb bie bom ~euer '6erÜ1)rt~ tYläd)e mü~te 10 .
11/2 = 150m betragen. ;!Ja man bei gewö1)nlid)en c~lin'örifd)en
Steffeln etwa 1/2, bei .Reffein mit einem ~euettol)r etma 2/3 ber äuf3ern
Steffeloberfläd)e al$ feuerberü1)rte ~Iäd)e annimmt, fo müf3te ber

Steffel im erfteren ~aU 15 . 2 = 300m, im letteren 15 .

221/20

2/3

=

m äuf3ere Dberf(äd)e 1)aben.

Stod)t man 1)intereinanber fort, 10 fann ber S~efferflehter fein,
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aI~ ;\1.1enn man nur in gewiffen Beiträumen fOc9t, \1)0 bann be-r
~eff el jebe~mal abfiil)It unb Don neuem angewärmt werben mu13.
[ßenn ber ~amf)f,
11)ie wir im DorIiegenben ~etf~ier Dorau~p
fetten, unmittelbar in bie ?Jliiffigfeiten (ober in bie $fartoffeIn) tritt,
bie ~um $fod)en gebrad)t werben foHen, fo Dermel)rt er bie ?JWffig"
feit, inbem er bei ber ~Dfiil)Iung
3u ~affer wirb; barf l)ingegen
eine 5Berbiinnung ber ?JWfjigfeit nid)t ftattfinben,
1Die ~. ~. !Denn
W1aifcge etlDärmt werben foH, bann mu13 man ben ~amf)f in ffiöl)ren
um 1)ber burd) bie ?Jliiffigfeit leiten, unb in biefem ?JaU mu13 er 9öl)er
ag 80° erwärmt unb Härfer geff)annt werben.
?J0 r m en u 1'tb ~ i gen f d) a f t en ber ~eff eL ~ie ~orm ber
S{effeI ifi info fern gIeid)gftItig, ag bie W1enge ~am~f,
weld)e ent"
wiefelt 11)irb, h.1efentlid) Don ber feuerberftl)rten ~räd)e abl)ängt. ~ie
einfad)fte ~orm ber $feffeI ift bie c~nnbrifd)e (im Ouerfd)nitt alfo
frei~förmig),
\1)eH biefe bie gröate ~eftigfeit bietet unb aUe $feffeI
beftel)en entweber au~ einem ober au~ mel)reren ~~Hnbern.
~er
gewöl)nIid)e c~Iinbrifd)e $feHeI, fO\1)ie ber ff)äter erwäl)nte ~1)f)~eIfeffeI
finb ber ?Jeftigfeit wegen an ben ~nben gewöl)nHd) nad) einem $fu"
gelabfd)nitt gefrümmt, wäl)renb bie $feHe{ mit ?Jeuerröl)ren an ben
~nben eben finb. ;:Die erfieren $feffeI l)aben Dor ben Ie~teren ~en
?Boqug, baa fie Ieid)t gereinigt werben fönnen.
[ßenn in bem ~effel ein ffiol)r ober ~wei ffiöl)ren Hegen, burd)
welcge bie ~Iamme fd)Iägt, fo nennt man biefelDen ?Jeuerröl)ren.
~TIenn beibe ~rten Don $feffeIn biefelDe feuerberftl)rte ?Jläd)e l)aben,
10 ift bie ;:Dam~fmenge, bie fie entwiefeIn, gIeid), bagegen ift ber
Ouerfd)nitt
ber ffiöl)ren ein Derfd)iebener unb bie~ ift Don ~inf(u13
auf ben Bug. ~nbererfeit~ l)aben $feffeI mit einem grö13eren ~euer"
roI)r bor SteHeIn mit 3wei ffeineren ßeuerröl)ren ben ?Boqug, baa,
wenn beibe biefeIbe feuerberftl)tte ?Jläd)e I)aben, bod) bie erfteren
fd)neUer~amf)f geben, weH fie weniger ~aff er entf)aIten; benn ein
~]rö13ere~ ~euerrof)r, ba~ eben fo bieI ?Jläd)e f)at, aI~ ~wei fIeinere,

f)at einen gröBeren förf)erIid)en 3nf)alt ag bie beiben fIeineren unb

berbrängt balJer mel)r ~affer. ~in nad)tf)eiIigerUmftanb ift jebod)
ber, ba13 man bei $feffeln mit einem ?Jeuerrof)r fd)wer f)in~u fann
öum meinigen unb ~ntfernen be~ $feHeI" ober ~fannenftein~.
3ebe~ ~aff er, namentIid) ba~ ~runnenwaff er, entf)äIt etwa~
fol)Ienfauren unb fd)wefeIfauren~aU (@~f)~) aufgeIöft, ber fid) beim
Sfod)en be~ ~affer~ auf bem ~oben be~ $feffer~ aI~ fefter (Stein ab"
fett. @el)t ber erfte 2ug Dom ffioft au~ in ba~ ~euerrol)r unb wirb
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ber Steffelboben in feinem Heften ~unfte bunT) eine Bunge unterftü~t,
fo fett fic9 ber ~effelftein namentIid) über bem 6euenof)r an, wo er
leid)t entfernt werben fann. ?mirb f)ingegen ber .ReffeI bunt) ba?3

illlauerwerf ber 6eiten~üge getragen, unb gef)t ber erfte Bug unter
bem ?Boben be?3SteffeI?3 entrang, bann fe~t fiel) ber .R€:ffeIftein t)au~t~
fäef)Iid) unter bem 6euerrof)r
am ?Boben be?3 SteffeI?3 ab, wo er niel)t
allein 1d)~1Jer IO?3gef)auen werben fann,fonbern
aud) aI?3 fef)Ieef)ter
.2eiter bie ?märme nief)t fef)neU genug an ba?3 ill.~aHer a'bgiebt.
&)ier~

buref) entftef)t nief)t aUein ein ?märmeberIuft, fonbern , inbem ber
SteffeI mit ber Beit gIüf)enb wirb, fann' ber MeTfeIfteinf~ringen, h)o~
burd) ba?3?maffer mit ber gIüf)enben Steffelwanb in ?Serüf)rung fommt
unb, inbem e?3fief)bann ~Iö~nd) in SDam~f berh)anbeIt, eine &t~lo"
fion entfteI)en fann; obwof)I biefeIDe eI)er babOn I)enüf)ren wirb,
baf3 ~u wenig ~affer im S'feffeIift, unb baf3 in 60Ige beffen bie,
~effeIwanb an ben 6eiten~ügen gIüf)enb ~l)irb. ?menn aber auef) bie~
fer feItenc 6all gar nief)t eintritt, fo berbrennt boef) ber SteHeIfd)nellcr,
unb ba man ber Sfoften ~1)egenimmer barauf fef)en mut3, ben SteffeI
mögIief)ft lange ~u erf)aIten, fo wenbet man, fofern ba?3 ~TIafferbieI
6tein abfe~t, SteffeI mit einem iSeuerrof)r gar n.id)t an unb WO e?3
gefd)ieI)t, leitet man ben erften 3ug nid)t unter ben S~effeIDoben.
6ett f)ingegen ba?3 ?maffer feI)r wenig SteffeIftein ab, fo ift e?3für
bie ~TIärmebenutung bortI)eiIf)aft, ben erften 3ug ur~ter ben ~effeI~
boben ~u leiten, ~l)iewir bie?3f~äter bei ben 60rmen ber 3ü\1e er~
räutern werben. ?Sei bem, in ben 6iguren 579 - 582 bargefteUten
SteffeI mit 5wei 6euerröIyren, beffen ~inmauerung ~1)eiterf)inbef~rod)en
~l)erben mirb, fann ber ~effeIftein Ieid)ter entfernt \1Jerben,ba unter
ben beiben ffiöIyrenb b ßig. 581 nod) fo bieI ~Iat uerDIeibt,baß
man nod) gut Iyin5ufann, um ben 6tein IO?33uf)auen. (~J1(m Iyat aud)
berfud)t ,ben Steffelftein burd) anbere med)anifd)e illlitteI, 'burd) 6ä~
~lef~äne, StartoffeIDrei, Jleine fefte SfugeIn, unb aud) burd) d)emifd)e
WeHte{~u befeHigen, allein e?3finb nid)t bie gemünfd)ten mefuItate bamit
er~ieIt Tl)orben;in neuerer 3eit witb fogenannte?3SDiamantöIem~fof)len.)
SDer SteffeI fönnte ferner baburd) berbrennen, bat3 er 3U bieI'
märe unb be?3IyaID bie ?männe nief)t fd)nell genug an ba?3 ?maffer
abgäbe.

SDiefer 6aU tritt jebod) nid)t ein unb ift nur infofcrn öu

bead)ten,

aI?3

man, fofern bie erfte mietenreif)e Über bie ~euerbtüeI'e
trifft, ein @emöIDeunter bcm borberen %IyeH bc?3 5feffeIboben~ an~

bringt unb baff eIbe bi?3 Iyinter bie erfte ~Hictenreif)e reid)en Iäat, ba"
mit biefe nid)t berbrennt.

544
Bür feftftel)enbe SteffeI werben gejuöl)nlid) nur ein obet 5wei
Beuenöl)ren angewenbet, juäl)renb 20comotibfeffeI bi$ 200 Heine
?JWl)ren l)aben.

0ft ber .ReffeI in QSerbinbung gefe~t mit anberen c~linbrifd)ett
~löl)ren, bie mit ill3affer gefüllt finb, ba~ mit bem ~affer be$ .ReffeI~
burd) fur5e >Berbinbung~röI)ren
im ßufammenl)ange
ftel)t, to nennt
man biete möl)ren '5 i ebe r ö I) ren.
~äl)renb ba~ 3euer b1trd) bie

i5euer ~ ober ~Iammenröl)ren

gel)t, wefd)e innerI)alb be~ .Reffe(~ Iie~

gen, ftreid)t e~ um bie 6ieberöl)ren, bie gewöl)nHd) unter bem ~effeI
unb in einiger @ntfernung' bon einanber Hegen. ~ie 6ieberöI)ren
müffen übrigen~ minbeften~ 37zm ~urd)meffer
I)aben, bamit He
wenigften$ bon einem 0ungen gereinigt werben fönnen. 6tatt ber
S{effeI mit meI)reten fIeinen 6ieberöl)ren, wenbet man ber leid)teren
meinigung wegen aud) 5wei übereinanbediegenbe
S{effel, fogenannte
;DovveIfeff el an, bon benen ber untere gan~, ber obere etwa$ über
bie ~älfte mit ~affer
gefüllt ift. ~eibe S{effel finb butd) fenfred)te
möI)ren bon 16 bi~ etwa 56zm Eänge mit einanber betbunben (ge~
fuvveIt).
6ie finb, wie bie meiften c~Unbtifd)en S{effel oI)ne ~euer~
rÖl)ren, an ben @;nben nid)tgerabe,
fonbetn nad) einem ffad)en
S{ugefabfd)nitt gefrümmt.
~abei ift berienige Steffel, unter weld)em

5uerft ba$ Beuer I)inftreid)t, ber längere. S{effeI mit 6iebe unb
filammenröl)ren werben ebenfaU$ I)äufig angewenbet.
?nI$ material wenbet man 5U grö~eren ;Damvffeffeln nid)t me1)r
S{uvferbIed), fonbern @ifenbled) an.
~

.

~ie weiter oben gefagt wurbe, fommt bei ben ~effeln l)auvt~
fäd)Iid) bie bom ßeuer berÜl)rte fiIäd)e in }Setrad)t unb biefe ift ab:1
1)ängig bon ber %emveratur, weld)e burd) bie QSerbrennung er5eugt
wirb. ;Dem ~rennmaterial
mu~ ~unäd)ft bie ge1)örige menge Euft
5ugefÜ1)rt werben; wirb ~u bi eI Euft ~ugefÜ1)rt, fo finbet eine ?nb~
fÜl)Iung ftatt, wäI)renb im anberen 3aUe, !Denn 5uwenig 2uft l)tn~
~utritt, ein unboUfommene$ QSerbrennen ftattfinbet; bod) ift e~ immer
beffer 5U bieI, aI$ 3U wenig Euft 5u5ufÜl)ren. ;Die ßufü1)rung ber
nötl)ige ill1enge 2uft bebingt bie @)röf3ebe$ ?J1ofte$ ober eigentIic1) bie
Iic1)te ßwitc1)enweite 5wifd)en ben moftftäben.

11eber ?Jtoftgröf3e2C.fiel)e § 14 unb 67 b.~.

Bür f(eineß bröcf~

Hd)e~ }Srennmateriai,
wie @rie$fol)Ien, ift e~ bortl)eiIl)aft, einen fo<'
ge-nannten % r evv en r 0 ft an~uwenben, ber wie eine fIeine %reppe
fc1)räg gefteUt tft unb au~ . 6eitenwangen unb ba5wifc1)en eingelegten
6täben befte1)t, 6ig. 569. 11m biete %reppenrofte bequemer reinigen
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~u fönnen, finb fie brel?bar um einen ~unft, ber fiCI)in ber oberen
~älfte befinben mu13,bamit fie fiel)niel)t bon felbft breI)en. ~Ür ge",
roöI)nnd)e~rennmatetianen \1)enbetman bie f1;Üi)ererl1)äl)nten gera",
ben 9tofte an. (~~ergL ~ig. 575 unb 580). ::DiellioftftCibe liegen
am tieferen @;nbeauf einer eiferne,n Ouerftange unb menn ber ~oft
rang ift, fo merben ~meiliofte ber ~änge nad) aneinanber gefto13en
unb in bt:r mHtte bunt eine Duetftange unterftii~t, ~ig. 570. ;Da\?
1)Ö9etHegenbe ~nbe ber 9toftftäbe liegt entl1)eber in einem 6al15' ber
fid) in ber >Soben))Iatte(5Boq)Iatte) bet ?3euettI)iir befinbet, ober ma~
Fig. 570.

Fig. 569.

bener ift, auf einer eifetnen Querftange, bie aber minbeften~ 0,6 zm
bon ber ~euert1)üt entfetnt Hegen mu13,IDeHbie ffioftftäbe fid) burd)
bie ~ätme au~bei)nen unb fonft bie ~euettI)Ür i)erau~btängen mÜt",
ben. ;va fid) avet bann immer nod) 6d)Iacfen ~mifd)en ben ~toft
unb bie ITeuetti)Ür feten' fönnen, fo lcI)Iägt &en ~tof. %inf bor, bie
moftftäbe an ben ~nben nad) unten ~u abäufd)tägen, ebenfo mie fie
im DuerfcI)nitt nad) unten äu fid) betjÜngen, bamit bie 6d)facfen
beffet butd)faUen l fönnen. ::Den ~tagenroft 1)aben mit beteit~ in
§. 70, ijig. 516 ge~eigt.
~on bem moft au~ rä13tman ba~ %euet gel1)N)nUd)bUtcI) eine
etma~ engete Deffnung fcI)Iagen, me~i)aIb man gIeid) I)intet bem
ffiofte eine fogenannte % eulet b t Üd e anlegt, bie entl1)ebetgerabe ab::
o.

gegIid)enmirb, obet mo ba~ @emöIbefe1)H, trei~fötmig unb

15mar

con"

centtifcI) &u bem Quetfd)nitt~ftei~ be~ ~effel~ ift. ::Detßl1)ed betfeIben
ift, bie brennbaren @afe mögUd)ftöufammenöubrängen, bamtt fie ficl)öU
bet gIeicI)&eitig
burd)ftrömenben atmof~1)ätifd)en 2uft boIlftänbig mifd)en
Wlen\iet, Gtetn'()~n.

6. ~nf1.
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SM)

unb fo ein boUfommene~ ?Berbrennen erfolge.
faU~ in §. 67 angegeben.
?illa$ bie B Ü ge betrifft,

fo werben

;Die @röae ift eDen::

enge ,ßugfanäfe

im ~Uge,'

meinen ben Bug berme1)ren; ba aber bann bie ?ßerbrennung~~ro::
bucte mit DU groaer @efel)winbigfeit in ben 6el)ornftein gelangen, 10
wirb ba~ ~rennmateriaf
nid}t 1)inreid)enb benu~t; finb bie BÜge ba::
bei niebrig, 10 tann man fie öfter um ben Sfeffef 1)erumfeiten,
aber
man berHert an feuerberÜl)rter ~Iäd)e, ba mel)r 3ungenmauerwed
nöt1)ig ift; auaerbem fe~en ficI) biele ~3ftge, belonben3 wenn man nid)t
gute 6teinfof)fen, fonbern Ieid)tere ~rennmaterianen
an\uenbet, DU
fd)neU t10U 2X~d)e, woburd) ber Bug gef)emmt wirb. 6inb bie BÜge
au roeit, 10 rann man bei ffeineren ~effe(n ba~ ~euer niel)t oft ge::
nug

1)erumleiten

unb

e53 gel)t bemnael)

mit ~u großer ~ite

ebenfaU53

in ben 6d)ornftein, ol)ne baa ein feb1)afteß ?ßerbrennen erreid)t joirb.
SDe?3f)aIb mael)tman

ben Bug

unter

bem ~oben

be53 Sfeffef$

groa

unb breit, weH f)ier bie meifte %luga1d}e fiel) abfett unb bie 6eiten"
Mige 1d)mal unb 10 1)0d),af$ e$ mit mücffiel)t auf ben ?n5afferftanbim
Reffe( nael) ben f~äterf)in folgenben , gefetIid)en Q3eftimmungen
öU::
{äfrig ift; auaerbem IäBt man bie 6eiten3Üge bi~wei[en ettl1af3tiefer
f)erunterge1)en, aL?3für ben 2Xugenbficfnötf)ig ift, bamit bie mitge"

nomment ~fugafel)e

ficI)

abfeten rann, o1)ne ben Bug be$ ~euer~ ~u

1)inbern.
SDa bei bem Bufammenbrängen

be?3~euer53

über ber ~euerbrÜcfe

eine mögHd}ft boUftänbige ?Berbrennung ftattfinben

foU unb ba

Ter::

ner bie 6~itffamme,
roe1d)e über bie ~euerbrÜcfe fel)fägt, am 1)eif3e"
fien ift (alfo ben gröf3ten ~aum bebarf) unb bon ba nael) bem

6d)0t11ftein bU an~ärme

berliert, 10 mael)t man bie BÜge 1)inter

ber tScuerbrÜcfe weiter.
ßunäcI}ft finbet eine oebeutenbe ~rtoeiterung biel)t1)inter ber
?SeuerbrÜcreftatt, bie oft einige ~ua l)inunterge1)t. ~n biefer Q.5er~

tiefung fett fiel)bie mitgenommene~fug" ober ~Iottafd)e 5um %1)eH
nieber unb \1)irb bon ,geit ~u Beit burd) bie üeffnung g (ßig. 579
unb 580) l)erau?3genommen.

:Die ~ orm ber

baß mögIid)ft
bieI ~Iäd)e bon ber Steffeltoanb begren5t tuirb; man mael)t b(1)er bie
an ben 6eiten be$ ~effef$ Hegenben Büge Heber fel)maI, a~,et 10
1)0cf) aI?3 tl)unIid) (fie müHen nad) ben f~äter mitgetl)eiften gefetIid)en
~Beftimmungen 11 zm unter bem niebrigften ~afferftal1be bfeioen).
2Xm bortl)eiIl)aftefien

B üg e mua

fo gew(1)It werben,

ifi e?3, bei öiemHd) reinem <5~eiferoaffer, tuenn

547
t>et

f)öd)fte %1)eHbe~ 3uge~ nid)t bom ?mauetmetf, fonbetn bOnt

~effel begtenöt mitb unb 'oa bie~ bei ben 6eitenöÜgen nid)t ~u er",
reid)en ift (be,rgL ~ig. 581), fo Hnb biefe 3Üge im angenommenen
~aUe fÜt bie@;tmärmung nid)t fo )llitffam, al~ ber unter bem ~o'"
ben obe,r burd) ba~ ~euettof)r gef)e.nbe3ug.
?!ßa~ bie 'BÜf)rung beir BÜge betrifft, fo ift biele 1)au~tfäd)",
Hd) bon ber ~Xtt be~ S~effe.r~,bon ber 2age be~ 6d)ornftein~ unb
babon abf)ängig, ob ba~ ?maHer me1)t obet meniget >Sobenfat aDfett.
2ln met fu n g. m3it \tlcrben im ~orgenben dn ~Jlef)tere~ itber
'oie 2eitung ber 3Üge bcfpred)en, üf)ne jebüd) jeben einöelnen ~aU
burd) 3eid)nungen ~u etIäutern, fonbe,rn, fü weit einöelne Stf)eiIe
Ö.~. bie 2age be~ mofte~ über 'oie ber 3ugfanäfe fiel)ä1)nIid)geftaI",
ten, wie in ben fef)on ermäl)nten Biguten, nut auf biefe bermeiien.
0e\tlöI)nfief) negt ber 6ef)ornftein ber %euerung entgegengefett,
entmeber in ber IDCitteüber am teef)ten ober Hnfen l)intetn @;nbe,unb
bann rä~t man ben 3ug meiften~ breimal unb nur l)öd)ft feUen
fÜnfmaI entrang be~ seeffeI~ gel)en. ~JIan unterfd)eibet nun:
a) @)emöl)nHd)e c~Iinbtifef)e seeHeL
~iefe seeHel finben nur feHen unb faft nur ba 2lnmenbung, 1tlü
eine bi~~onible %Iamme, ~.?S. bei S)ol)öfen,nüef)betmenbet werben folIo
S)at ber seeffel weber Beuer", nod) 6ieberö1)ren, lü ift betleIbe
an ben @;nbennid)t eDen, \ünbern nad) einem ~ugeIabld)nitt ge",
frÜmmt. 5Die ~euerung Hegt babei unter bem ~effeI unb ber erfte
3ug gel)t untet bem S'feffelbobennad) 1)inten, fteigt 1)inten eUDa~ in
bie Sjö1)e unb fef)miegt fid) ()tlenn ber 6ef)ornftein auf ber red)ten
6eite liegt) in ben Hnfen 3ugfanaI, ge1)t in biefem bOt unb bOtlt
über ba~ moftgemöIBe fort naef) bem red)ten 3ugfanal unb in bie.fem
l)inten nad) bem 6d)ornftein, bie 2age be~ ffiofte~ ift babei )llie in

ben Biguren 579 unb 580; l)inter bem mofi fonunt eine %euerbrÜde
f. %ür bie ffiaud)betbrennung ift e~ gut, ben mofi ])i~ l)inter bie
~euet])rÜde öu ü'bet\tlöIben, ma~ au~erbem ben [Sottl)e.Ubietet, ba~
ber ~effel burd) bie ftade S)ite über ber %euervrÜcfenid)t leibet, Vt>
fonber~ menn gerabe eine ?nietenrei1)ebarÜber trifft. Sjinten, wo ber
Bug in ben 6d)ornftein gel)t, wirb äl)nIid) mk in ~igur 57G ein
6cl)ieber d ~ur ~teguHrung beß 3uge~ angebrad)t. ~orn an ben
@;nben ber 6eiten~üge befinben fief) g{einigungßöffnungen

(iJergL %ig.

582 ce), 'oie auf ben ~oben beß 3uge~ angeregt werben unb 3
6d)icl)ten l)od) unb 13 zm breit finb; getDö9nHd)witb eint'. gu~eiferne
,sange mit m3infeleifen gleicl)mit be,rmauert unb bie Oeffnungen wer,.;
3[):,;

--
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en mit einem 5Decfer,ber mit einem 'p'anbgriff berlef)en ifi, ober burq,
:ne }B[ed)tf)Ür abgefd}[offen.
~a~ mcauert1.1etf mirb mögHq,ft f)oq,
inaufgefiH)rt
ober ber .R\:ffd t1.1trb oben mit ~ad)fteinen in 2cf)m

i%j
......
crq
'-"
~....

avgebecft, um bie [ßättrtt. mef)r 5ufammen5u1)aIten. Ueuer bk Wanb",
~ärfen unb baß illCatetial iJum Sfeffefmauerroed mirb f~äter HOc!)
einigeß bemerft mnben.
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b) ~ eff er m it ei n e m ~ e u er r I) f) r e.

S)ierbei f)at man fold)e ~u unterfd)eiben,
bie ))on einer ~orfeue~
tung ge1)eiat u>erbe1t,unb fI)Id)e, bei benen fiel) bie 6euerung in bem
~euerro1)re feIbft befmbet.

~ig. 571 unb 572 5eigt
einen ~effeI mit ~euerrol)r,
bei bem ber ~loft r in einem

Fjg 572

beyonbern ÜberlDöIbtenffia

me
Hegt. A ift ber äufiere Steffe!,
~j

B ba!3 {Jeuerro1)r, loeld)e!3nad)
born etlDa!3 erlDeitert ift, ba;:
mit bon ber ~orfeuerung aUß
ein fcl)maef)er ffiing bon ~lja;:
mottefteinen eingefett toerben
fann, IDoburd) ba!3 ~euerrl)1)r
fef)r gelcf)Ütt ifi. ~a!3 ~euet
gef)t bom ffioft r butd) ba!3
ITeuerrol)r, lann an ber 6eite
s be~ äUßeren SteHeI!3, unb

5ulett

n~d)

s' f)in unb bon 1)ier in ben 2mbttg!3fanal t gelangen,

mefd)er nael) bem (Sd)ornfteine

fü1)rt.

.

~enn ba$ Waffer biet ~effelftein abfe~t, läf3t man ben etften
Bug burd) ba!3 ITeuerro1)r nael) l)inten unb ben aweiten Bug, in bie
beiben 6eiten5üge

getl)eilt

,

borge1)enj f)ierauf

bereinigen

fief)

beibe

güge unter bem sreffeIboben unb gef)en aI$ ein Bug flinten naef)bem
6cf)ornftein. ~enn f)ingegen ba$ ~affer \Deniger ~obenfat afJfe~t,
10 5ie1)en e!3 biele %ed)nifer

bor,

ben 5\Deiten Bug

unter

bem

EeffeI;:

boben (unb ben brUten Bug in ben 6eitenfanäfen) entrang 5U füf);:
ren,

tDeiI bie ~lamme

bann nOl~ me1)r ~ärme

beritt,

aI$

IDenn fie

erft burd) bie 6eitenfanäle gef)t, unb \DeHber unter bem Sfeffelboben
gef)enbe. Bug an unb für fief)\Dirffamer ift, ba bie f)öd)ften(Stellen
beß Buge!3 ))om Eeffel feIbft gebHbet merben.
~ig. 573 -576 5eigt eine anbereberartige ~euerttng. A ift ber
~antpffeffeI, B ba$ ~euerrof)r.
;Der mit ill.SaHer gefülLte SteffeI mirb
fowof)I burcf) ba!3 %euer unter bem sreffeI, aI$ auef) burcf) bie &)ite,
bie burcf) ba!3 ITeuerrof)r gef)t, erf)i~t. ~!3 ij1 bara ttf 511f ef)en, baf3
bie UnterIage a ftarf genug lDirb, um bie 2aft be~ EeffeI!3 öu tra;:
gen, unb baf3 ber (Sd)irm ober ber borbere ~IjeiI bc!3 SteHeI!3 nief)t
äU' na~e an ben

mQft fomme, um ber %Iamnte genügenben 6~ielraum
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Fig. 573 B.

Fig. 574.

Fig. 575.
-A

Pig. 576.

--
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3u laffen. ~ie ~ot1n be~ m:ofte~!)ängt bon bem öU ber\uenbenben
m1aterial ab. ~ie ~ecfe be~ S)erbe~ lDirb mit einer <5d)icl)t~ac1,<
fteine ober <5anbftein)}Iatten gefd)Ioffen.
5Da~ auf bem m:oft b brennenbe ~euer S1el)t~unäd)ft burdj ba~
f5~uerroI)r bei fg I)inein. ~er ~effel ift alfo nid)t burd)lDeg ein ~~,<
Iinber, fonbern ba~ 6tüd bon g bi~ f feI)lt barem, unb ba~ ~euer,"
roI)r B ift füqer al~ ber ~effel feIbft. ~ie &eftaIt be~ ~eHelftüde~
g bi~ f ift au~ ~ig. 574 ~u erfeI)en, im 2H1gemeinenaver, lDegen
ber 5Dam)}ff)}annung,nid)t öum empfeI)len.
<~at ba~ ~euer ba~ ffioI)r berlaffen, fo Ve)Degte~ fid) nad) ber .
ffiid)tung ber ~feile um ben ~effer unb unter ben ~effel, fO\Deite~
bie 2!ufmauerung a erlaubt nad) bem ffiaudnuge d, lueld)er in ben
<5d)ornftein au!3münbet.
~id)t immer ge!)t ba!3 %euer 3uerft burd) ba~ <5ieberoI)r,fonbern
geI)t erft unter bem ~effer fort, agbann burd) ba~ BeuerroI)r unb
tritt au!3 biefcm in ben <5d)ornftein. 0n biefem ~aUe feI)It bie ge"
mauerte Unterlage a, fonbern \Dirb ber Steffer bon ben <5eitenein"
mauerungen geI)aIten, l1Ja!3namentIid) bei fleinen ~effeIn ber %al(
ift. 2!ud) mut man bafür forgen, baf3 in ben l1Jagered)tenBügen
~ertief1tngen angeorad)t \uerben, in benen bie %Iugafd)e fid) aofeten
fann. '~iefe ~ertiefungen müHen aoer bequem ~u reinigen fein.
~i~1beiIen tüeft man bie WCauer1 um bie ~ärfte iI)rer 6tärfe näI)er
an bie ~euertI)ür unb füI)rt bie borbere ~ä(fte berfeIben al~ ~euerbrüde
I)inauf, luoburd) gIeidjöeitigbie Büge 2 unb 3 et\ua~ berlän~lert l1Jerben.
@ine anbere 2{norbnung ber Büge für einen SteHer mit einem
?Jeuerro!)r irt folgenbe: ~a~ %euer g(1)t bom ffiofte Über bie ~euer"
urüefe burd) ba~ ?Jeuerro1)r, fd)Iägt bann nad) unten unb geI)t unter
bem ~oben be~ SteffeI~ bor bi~ in bie ~äI)eber ~euerbrüde, lUOe!3
burd) eine fdjräge Bunge ~u einem %I)eiI ted)t~, ~um anberen Iinf!3
in ben neben bem 2{fd)enfaUuefinblid)en Stanäle,n bi~ an bie borbere
~effelmauer borgeI)t, bafelbft in bie S)ö1)efC6lägtunb nun in ben
<5eitenfanälen nad) bem 6d)ornftein läuft. 0n biefem ~ane luirb
ber ~effel nid)t burd) eine Bunge a, %ig. 573 f>i!3575, fonbern burd)
ba{S WCauer)uerf ber <5eiten~üge unterftü~t. ~ie ~ereinigung ber
eJeitenäüge erfolgt babei am beften in fanft gefdj\Deiften~ogen, unb
nid)t burd) fd)arfe red)ÜDinfUge~iegungen. ~urd) Beid)nungen bar'<
geHeIlt finbet man biefe @;inmauerung in bem fdjon ertuäf)nten erften
S)eft ber ,,~lätter für ge\DeroIid)e ~auhmbe" bon ,0. ~)(a n 9 e~,

~erIin, ~etlag bon @rnft unb ~orn;
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lli;enn e~ an ffi,aum gebtid)t, 10 baa man ben moft nid)t bor
Den j{effe[ legen fann, unb wenn ferner ba~ ~eucttof)r eben fo lang
ft, al~ ber S1eHel, bann legt man ben moft unter ben j{effel, alfo
)en erfien Bug unter ben S1effeI6oben. :i)ie illnotbnung ber Büge
,ft babei, luie für ben ~ig. 57D- 583 bargefteUten ReffeI mit ~\vei
1eUettöf)ren; nur f)at man ftatt bcr ~l1Jei~euettöf)ren ei n gröf3ere!3
ln~lmef)men. :i)er Bug gef)t bOIlt moft über bie ~euer6rücfe, f unter
Dem ~oben beß ReffeI!3 nad) f)inten, in bem ~euerrof)r bor, tf)eiIt
lid) \Jorn ltad) ben 6eiben t5eiten~ügen s s unb gef)t burd) biefe nad)
Fig. 577.

Fig. 578.

bem ~d)ornftein.
5Dftmit
Ne ftärffte &ji~e nid)t ge::

rabe in ben ~efferboben
trifft, ift ber moft biß f)in::
ter bie ~euerbrücfe f burd)
baß @elvöf6eh überwömt.
Wlan barf baf)er nid)t mei::
nen, baf3 biefeß @ewöme
Droß 3um ~ragen beß
.ffeffeIß bient, benn tute
au!3 bem Ouerfd]nitt ~ig.
552 erfid)tHd)tft, fann ber
.ffeffel f)inreid)enb

bon bem

~mauertuerfber ~teinfanäle
unterftü~t werben.

-
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~ig. 577 ~eigt ben Bängenbm:dyfdynitt eine~ ~o))t1eHef1eI~mit
einem ~euerrof)re, bei bem ber ffioft in bem ffiol)re felbft Hegt. ~ig.
578 ~eigt ben üuer)dynitt unb bie ~nfid)t. ?JCad)bemba~ ~euer bunt
ba~ innere ffiof)r unb an ben beiben äu~eren ~ei~f[äd)en be~ oberen
.R:effer~gefüf)rt l1.mrbe, umft1iert e~ nod) einen (Sieber ober ?Borloärmer.
c) ~eHd
mit ~luei %euerröf)ren.
?Sei S~effern mit ~j1)ei
ß-euerröf)ren Hegt bie ~euerung gej1)öf)nIid)unter bem SteHer,befon~
ber~, l1.'enn bie ~euetröf)ren 10 f)od) 5U Hegen fommen, ba~ man
unter benfeU1en bequem f)in~u fann, um ben ~~effer5u reinigen. ~ie
ill:norbnung ber Büge ift, !uie fie in bem 1Jorf)ergef)enben2{bfa~ fÜr
~effer mit einem ~euerrof)r befprocI)cn unb in ben %iguren 57958~ bargefteUt tft.

c

--
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?Ji\1.579 fteIIt ben @tul1brit3 unter bem ~oben be~ SteHelß bar,
~ig. 580 ben ,gängenburd)fd)nitt, ~ig. 581 ben Ouerburd)fel)nitt burd)
)en fiort unb ?yig. 582 bie borbere 2Xnfid)t. ~a~ ~euer brennt auf
)em mofle r 1', ber I)ier burd) eine BUHge z in 5\uei ~I)eUe getf)eift ift
'lvorüber
,

\Dir bei ber ffiaud)ber~eI)tung

ba~ ?Itä1)ere bef~rec~)en lUerben) ;

ifi bie ~euerbrüde unb h ein @eluöfbe, \DeId)e~ bi~ f)inter bie
yeuerbtücte rdd)t, aw3 @rÜnben, bie im 110rI)crgef)enben~bfa~ be"
'~rod)en lulttben, g unb gl finb ~ertiefungen, in benen fiel)bie mit"
JenOJitlnene fYÜt~lafd)e~1tm:i:f)eH abfe~t, bon luO fie bnrd) Ne Deff"
1ungen g unb g' (ß:ig. 579) f)eraw3gefd)afft luerben fann.
;" ~a~ ß;euer fd)Uigt bünt ffiüft au~ über bie ~euerbrüde f uJlter
)em ~oben be~ $feHeI~ nad) I)inten, bei a in bie .pöf)e, gel)t in ben
jeiben ~euenöl)ren b h bor, bÜ3c ~ig.1580 unb in ben beiben Geiten"
}'jg. .181.

:Fig. 582.
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fanälen S s Big. 581 (bie im @runbrit3 ~i~l. 579 ~unftirt angegeben
finb) l)inter nael) bem Gcl)ornftein.
ill3a~ bie ~öl)en bcr Geitett5üge

s s betrifft, fo müffen biefe 97.ill unter bem nie,brigften illJetfferftanbe
im .ffeffeL \lcfcf)Ioffcn luerben, \Deil fonft bic S{effenuanb glüf)enb luel>
lucnn ba~ m3affcr e.t1ua~ tiefer fänre. .0n ~etreff ber
geitung ber Geitw5Üge s s nad) bem Gd)ornftcin ift ~1t bemerfen,
bat3 man Nefelbe ba, 11)0 I)inrcid)enber ffiaum borf)anben ift, nicf)t
iuie in fiig. 579 burd) meI)rere red)twinfUgc ~iegungen erfolgen Iät3t,
fonbern be~ befferen 3uge~ luegen, luie in Big. 583 burd) fa~ft
gefd)lueifte ~ogen. 2Cuf3erbem mad)t man bie m3ange e (tuie in ~ig. 583),
Den luürbe,

555 -fofern

e~ ber ffiaum 5ulä~t, 1-11/2 6tein ftarf; in l5igur 579 ifi
fie nur 1/2 6tein Warf unb mu~ bann Don ~l)amottefteinen - unb fel)r
forgfärtig aufgefüI)rt werben, bamit fie nid)t burd)brennt unb ber
Bug Nrect unter bem ~oben be~ Sfeffer~ entrang nad) bem 6d)orn~
ftein fd)lägt. ~ie @röf3enDerf)ärtniffeber ein3elnen ;tf)eUe finb au~
ber ,8eid)nung ~u entneI)men, unb fönnen mit ,~ülfe ber früf)er ge~
gebenen 6ä~e be,red)net 1uerben. Bur ffieguIirung be~ 3uge~ bient
ber 6d)ieber d l5ig. 583, 1ueld)er an einer ~ette f)ängt, bie über ben,
am @ebäU be~ ~effelf)aufe~ befefHgten ffioUen
Fig. 583.
bi~ fenfred)t über bie Dorbere ~effeI1uanb ge,:
leitet tuirb. ~{n bem l)eruntetI)ängenben ;tl)eiI ~"
:!.@
ber Sfette tft eine fd)tuad)e eiferne 6tange, bie
s
'

'Z'"

z

einen S)anbgriff I)at, befefHgt, mitteI~ beren Wi
ber ~euermann ben 6d)ieber beim ~nfeuern,
mo fid) biel Qualm enttuicfelt, I)od)JieI)en, unb
fpäter
me'f)r ober 1ueniger 'f)erunterIaffen
fann,
,
.
Z'?J~;F.
~
Je nad)bem me1)r ober mmber Warf gefeuert
J'
t})irb. SDie mauern be~ ~effelI)aufe~ müffen ~
nad) ben fpäter- mitgetf)eiIten gefe~Iid)en >Be,:
ftimmungen minbeften~ 8zm Don bem ffiaueI)gemäuer be~ sreffel~ ab,:
ftel)en. SDer 6d)ornftein ftel)t ent1ueber NeI)t am ~efferf)aufe ober ba~
bon entfernt; im erfteren l5aU ifi e~ gut, benfelben nid)t im 5Berbanb
mit ben illCauern be~ sreffelf)aufe~ auf3ufüf)ren 1uegen be~ ungleid)~
mäf3igen 6e~en~, 1ua~ immer ftattfinbet, wenn f)öl)ere }BaU1uetfe mit
niebrigeren Derbunben finb; im le~teren ~aUe erfolgt Ne .2eitung
nad) bem 6eI)ornftein bureI) einen SfanaI, ber in einigen @egenben,
....

unb an trocfenen ürten am ~oben unb an ben 6eiten1uänben einen
6tein ftarf ift unb oben mit Siegeln abgebecft ober überwölbt unb
mit einem 2el)mfd)Iage umgeben 1uirb, um bie ill5ärme meI)r 5ufam,:
men3uf)aIten. SDen Sfanal Iäf3t man nacl) bem 6eI)ornftein, ben tuir
fpäter befpreeI)en tuerben, etwa~ fteigen.
l5ig. 584 unb 585 öeigen bie ~nwenbung ber ?Borfeuerung einer

Steffelanlage mit

3tUei ITlammröf)ren.

d) SD0 pp e If eHe L ~~ finb bie~ öwei Sfeffer, bie ettua in 15
bi~ 62zm ~ntfernung ÜbereinanberIiegen unb bureI) ffiöf)ren dd' ~ig.
586 berbunben (gefuppelt) finb. SDer untere Steffel jift babei gan3,
ber obere bi~ et1ua~ Über bie ~älfte mit ill5affer gefÜUt, ba~ burd)
Ne 5Berbinbung~rö'f)renim Bufammenf)ange ftef)t, fo baf3 beibe Steffel
1pie ein ein~iger 5U betrad)ten finb. 5{)a ber untere SteHel gan~ mit

--
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Fig. 585.

~affer gefüllt ift, 10 11tU~man bafür forgen, bafJ ba~ ~euer iI)n
luo mögIid) gan~ umf~iert, bamit mögIid)ftwenig feuerberüf)rte tjläd)e
burd) ba~ Wtauer1uetf ber 3ugfanäle betforen gef)e; bei bem oberen
steffeI müHen bie 3ugfanäle nad) ben gefe~Iid)en ?Beftimmungen
10z unter bem niebrigften ?IDafferftanbe (ber Wtitte) gefd)Ioffen werben.
~ielfad) wirb ber obere ~effel ~uerft gefeuert. 3'n biefem ~aUe
Hegt ber ffioft unter bemfelben unb ber obere ~effeI ift born um bie
~änge be~ mofte~ ttnb bie ?Breite ber ~euerbrücfe f länger aI~ ber
untere.
~ig. 586 ~eigt ben ~ängenburd)fd)nitt, 1Sig. 587 einen ~f)eH be~
@runbtiffe~ über bem mofte unb fSig. 588 ben Ouerburd)fd)nitt.
;Der untere ~effeI ift born burd) bie Wtauer a ~ig. 586 unb in feiner
gan~en ~änge burd) bie Bungen b b unterftü~t; ber obere ~effel ruf)t
burd) bie ffiöf)ren dd' auf bem unteren unb burd) bie ~infeleifen ww
auf bem mcmerwerf. g gift ein 1/2 ~tein ftatfe~ ~ewQIbe, beffen
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6d)eitel nttt 5 - 8 zm Über bem untern Sfeffel liegt; baffe!Oe wirb ent~
roeber au~ freier Sjanb mit 'fogenannten 6:pannfd)id)ten gewölbt, ober
roie beim Stonnenge\1)ömeauf untergefteUten ~ogenbrettd)en ober auf
einer ~attenfd)alung, bie auf bem unteren .ffeffeI aufUegt. 3'n ben
le~ten beiben Bällen lfief)t man ba~ 5)013 nid)t nad)trägIid) f;>erau~,
fonbern 1ä%t e~ verbrennen. 11 irt eine freine S{a:ppe, \Deld)e f;>inten
ben ~ogertäug i i bon bem 6eiten~uge e e trennt.
Fig. [)8G.
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588.

Fig-.: Ö87.

SDie ~euerbrücfe

f f ifi concentrifd) 3u bem ü.uerfd)nitt~frei~ be~

vberen ~effef~; bie freinen ~anäre in berfe!Oenmerten wir bei ber
ffiaud)ber3ef)rung

vef:predjen.

SDa~ ~euer gegt born ffiofte r r au~ über bie ~euerbrücfe f unter

bem ~oben unb an ben 6etten h h be~ oberen SfeHeI$nad) l)inten,
fäUt bann unb gegt unter bem @e\Döfbeunb an ben 6etten c c be~
unteren ~effer~ bor bi~ 1, \1,10e~ unter ben ~oben fd)!ägt unb in
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Dem ~anar i i entrang burdj Ne 6djiebeöffnung

s nad) bem 6djorn,:
ftein ge1)t. ~er untere ~effer ift audj '1)inten etwa~ für5er, bamit
ba~ Beuer bei k, h10 e~ nael) unten fd)lägt, 1)inreidjenb ~la~ 1)at,
um fiel) au~~ubreiten, 10 baa ber Bug fiel)niel)t ftöat. &nbere &n,:
orDnungen ber BÜge woUen wit nur fuq anbeuten. 5Der untere
Sfeffel fann auf eine lang 1}inlaufenbeBunge z geftdrt werben, in
weld)em ~aUe bie Bungen b b an ber 6eite wegbleiben; oben bei d
h)irb ebenfaU~ eine Bunge gemauert, bie bon ber 5Decfe.be~ unte.ren
Sfeffef~ bi~ an ba~ @ewöfbe reid)t, baburd) entfte1)t ein redjter unb
finfer 3ugfanaf am unteren $feffe( unb ba~ Be.uer geI)t, nacl)bem
e.~ ben }Soben be~ oberen ~effer~ umf~ieft 1)at, in bem reel)ten Bug,:
fanaf be~ unteren S{effel~ bor, fd)lägt l)Orn unter bem }Soben be~~
fefben !)inweg nacf) bem finfen 3ugfanaf, in tvefel)eme~ nael) 1)inten,
nael) bem 6el)ornftein ge1)t.

6inb bie 5Berbinbung~rö1)ren
d d' fo furJ, ba~ ba~ @ewö{beg g
niel)t angebrad)t werben fann, fo werben bie 6eitenfanäfe c unb e
unter bem 6el)eitel be~ unteren ~effel~ gefel)(offen.
?llio eine forgfäftige ~eauffiel)tigung be~ SteffeIß nidjt immer 5U
erwarten fte!)t, ~ie1)ene~ einige %edjnifer bor, ben unteren Steffe(,
h)efd)er gan5 mit ~I~affer gefüUt ift, 5uerft ~u feuern; a(fo ben ?Hoft
unter biefen ~u (egen. 3n biefem ~aUe ift ber obere ~effe( füqer
unb ber untere ruf)t entweber auf einer unter bem ~oben f)in(<<ufen,:
ben Bunge ober auf ~j1)eiBungen an ber 6eite (b b %ig. 588). ,Jm
fetteren ~aUe geI)t ba~ Beuer unter bem ~oben be~ unteren Steffer~
nadj !)inten, tI)eHt fidj bort in bie beiben '6eiten5üge be~ unteren
Steffef~, in benen e~ borgeI)t, born 1)oel)fdjlägtunb unter bem ~oben
be~ oberen SfeffeIß nadj betn 6d)ornftein 5ie1)t.
6tatt be~ unteren ~effef$ wenbet man audj 5wei ober me1)rere
ffeinere, fogenannte 6ieberö1)ten an, wefcf)e,ba He gan5 mit illSaffer
gefÜllt Hnb, mögfid)ft boUftänbig bom ~euer umf~ieft werben müffen.
>sei ber &nfage eine$ 6ieberoI)r$ unb eine$ ~fammro1)r$ im oberen
Sfeffef fÜ1)t1ber Bug 5uerft nadj 1)inten, inbem er ba$ gan5e 6iebe,,rof)r umf~ieft, feI)rt bann burd) ba$ ~fammro1)r nadj born 5urÜd,
ff)eHt. fief) born unb geI)t burdj 5wei 6etfen5üge be$ obern Steffel$
burd) ben ITudj$ nael) bem 6d)ornftein.
~ig. 589-591 5eigt einen Sfeffel mit einem 6ieberoI)re im Bän~

genfcf)nitt,Ouerfd)nitt unb @runbrifj. ~er obere ~au~tfeffer A
1m

1)at

im ~urcf)meffer, 51/2m ~änge, o1)ne bie ill3öfbung ber >Söben;

ba~ 6iebe.r01)r 1)at 62zm 5Durd)meffer, bei 1 m ~änge, bie beiben 5Ber~

--
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binbung~toIyt'e C l)aben je 29Lm SDurd)meffet. ~eibe $1'effel l)abett,
um ba~ mt>inigen ~u ermöglid)en, je ein fogenannte.$ mlcmnfocf) m;

er.
00
.e';)
00

~

~~:'I

bet obne $feHef nod) eincn DOt'bern ?2!nfat a, ber burcf) bie

Ste1fer~
mauet rcid)t unb (tU tDefd)cm ba~ ~maH\'t'ftmtb.-3gfa.~, 10 tuie bie
~robirl)äf;me angefd)raubt
iinb.
5DUtd) ba0 ~H09J: r tl)irb ba~

--
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St1)mmen mel)rere Steffel nebeneinanber 5U liegen ,11) mirb rüd~
fid)tUd) ber ~age ber ~euerung unb bet Büge jeber fÜr ficl) bel)anbeH.
~a jeboel) bie Iet\ten Büge 1ämmtHel)er Steffel in einen 6el)ornftein
mÜnben, 10 muf3 man be~ guten Buge~ wegen barauf lel)en, baf3 bie
53eitung nacl) bem 6cf)ornfte.in nicf)t burcl) mel)rere recf)tminfHge ~ie~
gungen erf1)Ige, fonbern bie Bungen mÜffen fiel) aUmäl)Hg nael) bem
6d)1)rnftein ~u fel)miegen unb fo roeit l)inau~gefü1)tt werben, bat ber
Bug fiel) nid)t ftöf3t. SDamit bie~ mögIid) R1irb, barf ber 6cl)ornftein
nid)t ~u nal) an bem SteffeI ftef)en.
m.sa~ ba~ W1aterial 5u bem Steffelmauer\Ded betrifft, 11)bermen"
bet man 5U bem ~unbament Biege( ober ~rud)fteine mit StaIfmör~
tel. ;:Da~ obere illlauer\1)erf mirb, 10meit e~ nid)t unmittelbar am
~euer ober an ben ~euergängen liegt, au~ BiegeIn in 53e1)maufge'"
fül)rt, m1)I)ingegen aUes3 anbere illcauermerf, \1)elel)e~ bom ~euer be~
f~idt mirb, momöglid) au~ ~1)amottefteinen mit ~f)amottemörtel (%1)on
mit ~f)amotte~iegelme1)l)

gemauert

mirb.

;:Dies3ift namentUd)

em~fef)"

len~mettf), menn 6teinfoI)Ien gefeuert werben, mäf)renb man bei an~
beren ~rennmatetiaIien,
f0fern feine ~1)amotteftein~ ~u f)aben finb,
gemöl)nIid)e Biegel bermenbet unb ~mar eignen fiel) ba5u bie mitteI~
gebrannten
me1)r aIs3 bie ftarfgebrannten,
einmal, metr fie nid)t 10
leid)t l~ringen unb bann, meH fie bie ffi.Särmenid)t f1) leid)t burel)~'
ge1)en laffen. ;:Dennod) ift e~ gut, bie [Bangen ber 8üge 11/2 6tein
Harf unb bie ~ugen möglicf)ft eng ~u mael)en. ~er Steffe{fe16ft mirbüber
ben Bügen faft boUftänbig eingemauert, unb aUenfaU~ nod) mit einer
6d)id)t ;:Dadjfieine in 53e1)m5ugebecrt, IDoburdj bie ?lliärme mef)r 3u~
fammenge1)aIten mirb.

?ma~ bie gefetIid)en ~eftimmungen bei @inmauerung bon SDam'pf'"
[eHeIn betrifft,

fo gelten nadjfolgenbe 'pon~ei(id)e ?Seftimmungen:

§ 14. ;:Dam'pffeff
eI, meld)efür mef)r aI~ brei ~tmol'p 1)ären Ue'"
berbrud beftimmt finb, unb fold)e, bei \1Jelel)enba~ ~robuft au~ ber
feuerberü1)rten ~Iädje in Quabratmetern unb ber ~am'pff'pannung in
~tmof'pl)ären Ueberbrucf mef)r aI~ 20 beträgt, bürfen unter mäu~
men, in meldjen fiel) illcenfd)en auf~u1)aIten 'pflegen, nid)t aufgefteUt
merben. 3nnerf)alb fold)er ~äume ifi i1)re ~uffteUung un~uläffig,
menn biefeWen übermölbt ober mit feften ?SaUenbecrenberfe1)enfinb.
~n jebem ;:Dam'pffeffeI,roelel)erunter ~äumen, in meld)en mcen~
fd)en fief) auf~u1)a(ten 'pfLegen,aufgefieUt mirb, muf3 Ne l5euetung )0
eingerid)tet fein, bau bie @inroirfung bes3l5euer~ auf ben .Reffe!10'"
fort ge1)emmt werben lann. ~am'pffefleI, roeld)e aH~ CSiebe.r(1)re.n
IDlent,}eI,'0teinvau.

6. ~{uflage.
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bon meniger al~ 10zm [ßeHe 6efteI)en, unb folcge, meYd)e in ~erg~
meden unterirbifd) aufgefteUt merben, unterHegen biefen ~eftimmun::
gen nid)t.
§ 15. Bmifd)en bem ?mauermed, meld)eß ben ~euerraum unb
1Jeuet'3Üge feftfteI)enber ;Dam})ffeffel einfd)ne~t, unb ben baßfeIf>e um~
gebe.nben ~änben mu~ ein Bmifd)enraum })on minbeftenß
8 zm })er~
.
bleiben, meId)er oben abgebecft unb an ben ~nben gefd)Ioffen roer~
ben barf.
5Dam}) ff d) 0 r n ft ein e. ;Der gute Bug ift mefentIic9 })on ber
S)öI)e unb ~eite beß C5d)ornfteinß abI)ängig.
~lr I)aben bereitß
frÜI)er gefeI)en (6. 465), ba~ Jß in I)öI)eren C5d)ornfteinen beHer
3ieI)t, aIß in niebrigeren.
S)at alfo baß ~euer bei gro~en ~effeln
einen fangen ~eg burd) bie Büge 3urÜd~ulegen unb babei })ieI ~i~
berftänbe 3U überminben, fo mirb man, um einen guten Bug f)erbor~
hubringen , ben 6d)ornftein
I)öI)er mad)en müffen, aIß für Ueinere
SteHeI, ltW bie Bugfanäle für3er finb. ;Die C5d)ornfteinI)öI)e ift fonad)
})on ber Buglänge })OUt ~oft biß in ben 6d)ornftein unb bon ber
ffioftf(äd)e abI)ängig. Ueber bie S)öf)e unb ~eite ber C5d)ornft eine,
fte{>e § 67 b. ?m.

?maß bie ~rünbung ber 6d)ornfteine betrifft, 10 ift f)ier biefelbe
~orfid)t nötljig, mie bei aUen I)öI)eren ~auroeden; erfoI~t biefelbe
f(urd) einen ~faI)ftoft, fo finb bie ~fäI)Ie mit ~ücffid)t auf bie ~runb~
bäd)e unb 2aft beß C5d)otnfteinß biß 3ur gef)örigen Stragfäf)igfeit ein"
öurammen. 60Ute ein StI)eH ber ~fäI)re nad) fllt3em ~ammen nid)t
meI)r öief)en, fo fann bieß })on grö~eren C5teinen (ober in 6täbten
})on alten ~analmauern,
aUem ~~after zc.) I)errüI)ren, meldje bem
~inbringen bel.' ~fäI)Ie für ben ~tugenblicf miberfte1)en, nid)tß befto
meniger aber befeitigt merben müffen, roeH He bem anf)aItenben
;Drude beß 6djornfteinß meid)en unb bieten hum ~inftur3 bringen
fönnen.
?maß bie 6tärfe ber 6d)ornfteine betrifft, fo mad)t man runbe

C5d)ornfteine, bie aUß Bormfteinen gefertigt merben, oben 15-- 23 zm
ffad; })ieredige gemöf)nIid) ,etmaß ftäder unb I)äufig 10gar 31-47 zm,
befonberß menn man einen meit aUßlabenben ~o~f auffe~t, ober
menn man ben 6d)ornftein me1)r gegen ~bfüf)rung 1d)ü~en mHI.
60 finb in einigen ~abrifftäbten 6ad)fen~, 3. ~. in ~rimmi~"

fd)au, })on oen circa 54 f)o1)en})ierecfigen 6d)ornfteinen, grö~tent1)eiIß
fÜr ?ßigogne" (~aumrooUe mit [iSoHe)6})innereien, mel)rere bei einer
~ö1)e})on über 31m oben nur 1/26tein ftarf. 5Dierunben 6d)ornfteine
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t1etftätft man nad) unten etroa aUe 3m um 21/2zm, bie biet~digen aUe
5 m um 1/2 6tein.
Wlan mad)t bavei geroöf)nHd) feine 2{bf ä~e, fon",
betn lät3t be~ beffeten 2{u~fef)en~ roegen ben (Sd)otnftein im ~eut3eten
fd)täg

unb im 3nnetn

roegen be~ beffetn Buge$ ebenfaU?5 of)ne ~bYä~e

entroebet lot~n:ed)t obet fid) nad) oben betengenb in bie &)öf)e gef)en,
1)aut alYo Ne Bieger (ITig. 592 in bet Wnfid)t unb 595 im SDutd)",
fd)nitt).
~ei tunben 6d)otnfteinen,
bie fid) nad) oben nut roenig
t1etjüngen, lät3t man im 3nnetn fIeine 2{bYä~e CITig. 594 A in bet
~nfid)t unb B im Ouetfd)nitt).
;i)e$ beffetn ?lfu$fe1)en~roegen ~f(egt
man foroof)l ben tunben roie ben bietecfigen 6d)otnfteinen einen t1tet>'

auffteigenben Untetvau bon minbeften~

4,4m &)ö1)e
5U geben, bet oben mit einem @efim~ t1et5iett unb gut ciogeroäffett
wirb. ~iefet Untetvau mut3 jebod) fo ftatf fein, bat3 bie fd)täge
?Söfd)ung$Itnie,
nad) unten tJetfängett, nid)t au~ bem ?Inauetroetf
'~etau~ tritt. Uevet bem 60cfel roitb bei c eine ~eintgung~öffnung
ecfigen

fotf)ted)t

bon 47 -62zm ~teite unb 0,6 --1 m &)öf)e angelegt unb übetroöIf>t;
fie roitb jebod) nid)t butcl) eine %1)Üt gefcl)Ioffen, fonbetn mit Biegeln
aU$gemauett.

üben etf)aIten bie 6cf)otnfteine, roenn man i1)nen et>'
tDa$ ill:nfe1)en geben rom, einen fogenannten seo~f, bet 1)äufig au?5

einer ~Iatte beftef)t, bie burcl)bOtgeftagte Biegel Cconfolattig) unterftü~t
unb gut abgeroäffett roitb. ~n mancl)en ürten erfolgt biefe ?lfbroäf>'
ferung bUtd) einen eifetnen &)ut, ber 5ugleicl) 3Ut ~efeftig1tng eine$
}{Jn~aoleitet~ bient.

~a$ ben ~erbanb oetrifft, fo roenbet man, ba bie 6d)otnfteine
nur feIten veta~}1t ober ge}1u~t,fonbetn geroöf)nIid)fauber aU$gefugt
roerben, meiften$ Streu~ber'6anb an. ;i)a bie 6cf)id)ten nad) oben
immet für~et roetben (aUe 5m um einen 6tein), fo ge1)t ber 3roeite
obet britte 6ttecrer bet unterften 6d)id)t in ben folgenben 6d)id)ten
in ein Ouartietftücf ü'6er, '6i?5er, gan5 roegfänt CITig. 592 A). ~a
bet 6d)ornftein aut3en fd)räg in bie &)öf)egef)t, fo benu~t man 5um
20tf)en ein ~id)tfd)eit cd, ba$ oben umbie @röt3e ber ~öfd)ung
'6teitet, a($ unten ift. 3m Ue6rigen gUt für ba~ ~mauetn ber
~d)ornfteineden ba$, roa~ ~eite 561 gefagt rourbe. ~et runben
~d)ornfteinen tft e~ nid)t bort1)eHf)aft, lauter 6trederfd)icl)ten ~u
mauern, roeH bann ber 6d)ornftein, namentIid) roenn et biel ~~e
au~~u9aIten f)at, »tiffe oefommt, fonbetn e$ ift befrei 6ttecfet~ unb
2äufetfd)id)ten roed)feln 3U laffen, obro(1)I man babu me1)rere t1et>'
fd)iebenattige ~ormfteine nöt1)ig f)at. (Btg.494.)
?illa~ bie »tüftung betrifft, fQ fertigt biefeL6e an bierenütten ber
36*
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ID1autet

f>i~ 3U ben geroöf,mliegen

~ö'(1en bon 18 - 37 m. ~tma 1 m
bon jeber ~de entfernt mitb eine
ftarfe ffiÜftftange aufgefteUt, im
@an~en arfo bier, bon benen 3roei

Fig. 592.
11

A

etroa 13-15m,
bie 3mei anbern
11-121/2m
'(1oc9 finb. ~n biefe
ffiüftftangen metben ~1etriegeI (fur~e
6treic'9ftangen) gebunben unb mit
~{ammetn befefHgt; in ber ID1itte
jebe~ ffiieger~ wirb noel) ein Quer~

netriegel gefegt, bet auf ber 6d)orn~
fteinwanb aufliegt unb barüber
fommen

bie ffiüftVretter.

Fig. 493. .

~twa

2m

wirb auf~ neue gerüftet.
aUe
11m~lammern 3u f~aren, 1)at man

anürten,

mo biele berartige 6el)orn~

fteine gebaut werben, müftftangen,
an benen S{naggen ~um ~ufIager

ber ~ettiegel mit langen ?nägeln
angenageft finb. ~i~ bU 6mSj(1)e
werben bie ID1aterial ien auf 2eitern
1)inaufgetragen, für grö~ere Sj(1)en

..r,-

.

aber '(1inaufge30gen. ~a5u merben
bie ?nettiegel für bie näc'9ftobere
ffiftftung befefHgt unb barüber eine
6tange (~u~leger) geftredt, bie an
einer Btüftftange feftgevunben. ift
unb am anbern ~nbe eine ffioHe
trägt, über bie ein %au gefd)Iun~
gen ift. ~a~ eine ~nbe biefe~
%aue~ '(1ängt fen~reel)t '(1erunter

unb

t1)eHtfiel) unten in 5wei Q;nben,an
benen fiel) Sjafen befinben, welel)e

in bie Sjenfel ber 1)od)3u3ie1)enben
IDWrteleimer gelegt werben.

~a~

cmbere %auenbe ge1)t unten über
eine ffioUe nael) einer fenfreel)ten %autrommeI,

bie ebenfo wie
ber %ummeIbaum c ~ig. 446 unb 447 geftaHet ift, aber nur öwei

,~,,",.-

Fig. 594.
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~tme bat; bie ~oUe2 f)at man fiel) babei an bem
~ußleger befeftigt ~u benfen. ~benfo fann aud)
baß Stau über eine ~aß~el (al a" ßig. 446) gef)en.
~a baß ~erunterlaffen ber leeren ~efäf3e fef)r
fd)nell gef)t, 10 genügt bie~ ~etfaf)ten füt bie
gekuöf)nIid)en ~äUe. ~m man inbeffen gleid)::
I
~eitig ein \)oUeß ~efäf3 f)eben, 1t)äf)tenb baß
leere f)etuntedommt, 10 btauel)t man entmebet

ein 1ef)r lange~ ;tau obet ~mei ;taue,

bon

benen jebe~ unten unb oben übet eine ~oUe
(obet oben übet eine ~a~~el) gef)t unb bie an
bet unteten Strommcl in einiger ~ntfetnung
bO~ einanber befel1igt finb. :vabei ift ba~ eine
Stau nael) red)t~, ba~ anbete nad) lintß um
bie %ro11unel ge1d)lungen, 10 baf3 bei ber Um;:
btef)ung betfeIben ba~ eine ab::, baß anbere
aufgel1)icfelt luhb, l1Jobei baß eine @efäf3 finrt,

mäf)renb ba~ anbere fteigt.

.

Um bie ?BamitateriaIien oben bequem f)er::
au~nef)men ~u fönnen, mut, l1Jie borf)in be..
metft, ber ~u~leger immet um eine ~etüftf)öf)e f)öf)etangebtad)t fein, al~
Ne ~rbeit~rüftung. 3ft bie le~te ~üftung nur nod) 2112-3314m bon
ben ~nben ber ~üftftangen entfernt, fo metben aufß ~eue ~üftftan::
gen f)od)ge~ogen unb an brei \Stellen an bie unteren angebunben,
breimal berf[ammert, unb bie \Stricfe mit Würgdnü~~eln ange~ogen.
~ie ~Iammern fd)lägt man magered)t obet fd)räg ein unb im Ie~te::
.

ren ~aUe fo, baf3ber untere Einfen in bie obere, ber obere in bie
untere ~üfiftange fommt, obmoL)Iein ~bgreiten bet 6tangen burd)::
aUß nid)t ~u befürd)ten ift.
>Bon bet gröf3ten ?mid)tigfeit ift e~, baf3 bie ~erüfte auf jeber
6eite, mo mögIid) alle 21/2m burd) ftade Batten freu~meife abge;;
fdjmertet metben , bamit bet ?minb meber ber ~üftung nod) bem
\Sc'9J)rnfteinfc'9aben fönne. Um bei ber ~rbeit burd) Winb nid)t be;:
-Iäftigt unb am Botf)en berf)inbert ~u merben, berf)ängen an mand)en
Grten bie ID1aurer bie ~üftung, auf ber fie arbeiten, mit grober Bein;;
lt)anb; namentIid) gefc'9ief)tbie~, l1Jenn bie 6d)ornfteine im ,~etbft
aufgefüf)rt merben.
3m ,snnern lt)etben bie \Sd)otnfteine nic'9tabge~u~t; im ~euf3etn
ebenfall~ faft nie ber~~t obet ge~u~t, gemöf)nUc'9
abet faubet au~gefugt.
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~a bie runben 6d)ornfteine fdylvädyerin ber illSanbung gemadyt
lverben, al~ bieredige, unb bemnad) uJeniger illCaterial erforbern, fo
mauet! man He bielfadj of)ne äuf3ere Slüftung, alfo bon innen ü'ber

~anb. ~af5u muf3ber 6dyornftein minbeften~ 1--1,1

m meit gemadyt

1uerben, bamit in ben berfdyiebenen S)öf)en eine innere Slüftung an~
gelegt 1uerben fann, Ne au~ 31uei unb31uei ü'ber ~reuf5 gelegten,
fdymadyenSliegeln 'beftef)t, meldyemit ~retterbogen fo überbecft luer~
ben, baf3 in ber ill1itte eine ?l!uf3ugöffnung für bie ,8utf)aten (ill1ör~
teleimer) ber'bleibt. Um 'bequem in ben 6dyornftein gelangen unb
bie ill1aterialien f)ody~ief)en3U fönnen, mirb unten einft11)eileneine
gröf3ere üeffnung im 6dyornftein belaffen unb in bem oberen ~f)eiIe
berfelben eine Slolle 'befefHgt. ü'ben auf ber inneren Slüftung ift
eine ~11)eiteSlolle ober S)a~pel mit f)ori30ntaler illSelleaufgeftellt unb
barü'ber ein %au gelegt, an beffen eine~ &nbe bie ~u fötbetnbenillCa~
tetiaIien gef)ängt 1uetben, 1väf)renb ba~ anbere &nbe unten ü'ber bie
bOtf)in etmäf)nte Slolle nady einet ~a~:per ober einem %ummel'baum

luitb,
geleitet ift unb burdy beffen Umbtef)ung auf ~ obet a'bge,micfelt
je nac9bem ba~ ill1ateriaIiengefäf3 fteigen obet finfen foll. }Bei gtÖ~
f3eten, fef)r f)o1)en 6dyotnfteinen trifft man bie ?l!norbnung in bet
i[t!, baf3 ein @efäf3 1)0d) ge1)t, mäf)renb ba~ anbere f)eruntet fommt
beim ~egegnen 'beibet @efäf3e fippt ba~ leete unb greitet bann an
bem gefüllten f)eruntet.

,Jn ber bDtf)in angebeuteten @eife Hnb tunbe 6dyDtnfteine an
betfdyiebenen ürten au~gefüf)rt mDtben, untet anbeten 'bei mef)teten
,8ucferfa'btifen um illCagbe'burg (QuebIin'butg, &geln); biefel'ben bieten
nidyt allein bie ?l!nnef)mIidyfeit, eine äuf3ete Slüftung erfpaten 3U
fönnen, fDnbern megen if)rer fdylanfen, fäulenattigen ~Drm, audy bie
eine~ gefälligeren ?l!u~fef)en~.

~am:pffeffelfeuerungen

mit Slaudybet3e1)tUng.

~er ffiaudy, meldyer au~ bem 6dyDtnftehi 3ie1)t, entf)äH eine
illCengeunber'brannter %f)eiIe,butdy meld)e et fidytbar mirb. Um nun
namentIidy bei gtDf3en Steffeffeuerungen biefen ~tennftoff nidyt 5U
bedieren unb um anbeterfeit~ Unannef)mIidyfeiten bDn 6eitenbet
~ad)'barn megen ~audybeläfHgungen bDt5ubeugen, f)at man betfc9ie~
bene ?Eotfef)rungen, befDnbet~ am Slofte unb bem bDtberen
%f)eiI
ber SteHelmauerung getrDffen, mDburdy gleidy~eitig bie burdy ba~
?Eetbtennen be~ Slaudye~ et5eugte S)ite bDllftänbiget benutt h)itb.
~a bei un~ nidyt bie eine Dbet anbete taudyber~ef)renbe &in~
ridytung angemenbet metben mu 13, fo mitb iebe~ ill1ittel, t1)eldye~ ba~
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~u bient, bie ffiaud)bet~e1)tung &U befötbern, &\uedentl+,ted)enb lein,
unb mit ffiüdfid)t 1)ierauf \uerben \uir tueiter1)in me1)tere illChtel in

einer 6tufenfolge auf~ä1)len.

-

@e\uö1)nlid) raud)t e$ bann ftarf aU$ bem (Sc1)ornftein, \uenn ber
ffioft enttueber t10U (Sd)Iacfen liegt, ober menn et 10 bid mit ~renn~
material bebecft ift, baf3 nid)t 2uft genug burd) bie 31uild)en\Ueite
~tuilc1)en ben ffioftftä1)en treten fann, um ben Qualm t10Uftänbig ~u
t1er'bte,nnen; anbererfeit$ aber auc1), lDenn &Ut1iel 2uft ~uftrömt, fo
baf3 ba$ ~euer ~u })iel abgefü1)It mh:b unb nic1)t Sji~e genug befi~t,

um ben ffiaud) öu entöünben. ~er erftere~aU tritt namentIid) bann
ein, lDenn ber Steffel me1)r :Dam+,fliefern foU, al$ i1)m eigentlid) ~u~
fouHnt unb 11)ennbe$1)al'6me1)r ~rennmaterial aufgege1)en luirb, ag
mit ffiücffid)t auf bie @röf3ebe$ ffiofte$ unb Ne übrige ~nlage bOu~
ftänbig t1er'brennen fann; ber le~tere ~aU 'befonber$ bann, luenn bie
~euert1)ür geöffnet mirb, um bie 6d)Iaden ~u entfernen unb neue$
~re1tnmaterial auhugeben. 3u anberen 3eiten raud)t e~, luenn bie
gan~e ?ltnlage gut anb ber Sjeiöerad)tfam ift, lDeniget, 10 baf3 ein
gemanbter Sjeiöer unb eine gemö9nIid)e, a'ber gute ?ltnfage ~ut ffiaud)"
})eröe1)rung fe1)r roefentliel) beitragen.

Eu einer öroedmäf3igen ~{norbnung ge9ört (auf3er gutem ffioft,
6el)ornftein unb Eugfanälen) eine ~ eu er 'br ü d e, bie entroeber luie
in ~ig. 581 o'ben gerabe, ober mie in ~ig. 580 f concentti1d) &Ubem
SteHerift. ~ei einer ~rüde roirb aud) ba$ illCauerroerfan ben 6ei~
ten eingeöogen. ~abutel) roirb ba$ ~euer bon bem ffioft ber reel)ten
6eite uad) bem ber linfen 6eite gebrängt unb ba auf3erbem bet
Querf(9uitt be$ 3uge~ an ber ~rüde geringer ift, fo roirb ba~ ~euer
auel) öufammengebrängt, mifel)t fiel) t10Uftänbiger mit ber nO(9 unt1er~
'brannten 2uft unb ent&ünbet, ba e~ noel) Sji~e genug befi~t, ben
ffiau(9. ~ie ~rüde roirft gan& e'benfo, roie bie eingefniffene (Stelle
an ben @eroede'fd)en 2am+,enc~Iinbern, burel) roelcge eine t10Uftänbige
5ßer'brennung, eine 6tic9f{amme unb ein intenfi})ere~ 2ic1)t erbieIt
luirb. ?mir 1e~en be~1)al1) im ~oIgenben immet eine ~euer'brüde
})orau~.
~ine roeit~re ?Borfe1)rung, bie 'bei fIeinem brödIigen ~rennmateriaI
angeroenbet mirb, ift ber am anbern Orte 'befc1)riebene %re+,+,enroft.
~urc1) benf e11)en mirb nid)t allein ba~ ;tJurc1)faUen be~ ~rennmate"
riar~, fonbern aud) ba~ ?Berfto+,fen be~ ffiofte~ unb bie Sjemmung
be~ 2uft&utritteß t1er1)inbert unb barum bie ffiaUc9t1er&e1)rung'beförbert.
~ei fe1)r breiten ffioften roenbet man nid)t eine grof3e ~euert1)üt,
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fmtbern ~wei fIeinere in einiger ~ntfet'nung bon einanber an, fowoI)I
ber ~equemlidyfeit luegen,' ag aud) be~I)a(b, um beim %euern unb
6dyüren nur eine Ueinere öffnen ~u mÜHen, luoburdy ba~ ~euer meo'
niger abgefüI)It unb ftarfer ffiaud) bennieben wirb.
@in anbere~ WCHteIbefteI)t barin, nid)t aUein ~luei g;euertI)üren
an~uwenben, fonbern aud) ben ffioft bw:cl) eine Bunge z ~ig. 550 in
3wei %I)eHe ~u tI)eiIen, alf 0 ~l1)eiffiofte nebeneinanber an~umenben.

~~ wirb babei ebenfall~ erft auf ber einen (Seite gefeuert, unb nad)"
entwicfert, luirb über bie ~euetbrücre bon ben I)albbrennenben g;euer
bem e~ I)eU brennt, auf ber anbern; ber Qualm, lueld)er fiel) babei
ent~ünbet. ?J(od) boUftänbiger ift babei bie ffiaud)ber~eI)rungburd)
bas3 über bem ffioft befinbIicf)e @eluölbe erreid)t. @in 1oId)e~ lieber"
IDölben be~ ffiofte~ em~fieI)rt aud) .perr ~rofeffor ~ i n f (ber aud)
auf bem <:S3ebiet
ber ~effelfeuerungen feI)r fd)ä~en~mertI)e ffiefultate
er~ieIt I)at) al~ eben fo nii~Iid) für bie ,\)aItbarfeit be~ ~effel~ wie
für bie ffiauel)berbrennung. ;Denn, luie ba~ erI)i~te ~emölbe eine~
~acfofen~ auf ba~ ~rob wirft, 10 lDirft I)ier ba~ ~emölbe, nur
noc9 ftärfer, auf ba~ ~rennmaterial unb ben ffiaudy unb ent~ünbet
benfelben. ?illirb babei ba~ @emölbe bi~ I)inter bie ~euerbriicfe ber"
Iänqert, fo beförbert e~ bie ~a1tbarfeit be~ jfeffeI~, namentIid) bann,
Wenn gerabe eine ?J1ietenreiI)e über bie ITeuerbrüde trifft.
?lBenn I)ier bie ffiaudyber3eI)rung mefentIid) baburd) erreiel)t murbe,

baf3 bie ~euerung bO Uftänbigabgefd)loff
en tft, fo mirb fie e~ nod)
meI)r, Wenn man bie ~euerbriide bi~ an ba$ (:S)emölbegeI)en läf3t,
in bem ~emöme Ueine Deffnungen anbringt unb ben ~effeI etma

23zm über ba~ ~emölbe legt, fo baf3ba~ ITeuer burd) bie fIeinen
Deffnungen im ~emöIbe unter ben ~oben be~ ~effe1~ fdylägt. ;Diefe
~norbnung fommt in einigen ~bänberungen aucI) bei metortenöfen
:~a~öfen) bor; ift babet ein fold)er Dfen unb ber 6d)I)rnftein boll"
länbtg burd)gewärmt unb wirb ferner ununterbrod)en gefeuert,. baf3
)ie (:S)emölbe~um ~lüI)en fommen, fI) I)at man, Wenn bie ~nlage
onft gut i~1, eine totale ~iaudybeqeI)rung, fI) lange bie ITeuert1)iir
tid)t geöffnet mirb, um 3U fdyüren unb ~rennmaterial auf3uge'6en.
?lBäI)renb ein günftiger @rfoIg burcI) bie angefü1)rten raud)ber~
e1)renben?BorricI)tungengewif3ift, 10 ifi er e~ bei ber ie~t folgenben,
lie man wefentIicI) alß raud)ber~e1)renbe~ID1ittelberfte1)t,nur bei ge"
,öriger ~dytfamfeit be~ S)ei~er~. ;Diefe~ ?JJ1ittelbefte1)t barin, bem

reuer
ii ren,

mögIicI)ft ermärmte

Euft in feinen

6tra1)Ien

3U3U~

bamit ficI) biefe mit bem ?Raud) 1hifcI)eunb berfem~ \)et,,;

,
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brennen fönne. ~ereit~ bei ben [ßafd)feffelfeuerungen ~ig. 534 be"
medten tDir, ba~ bie Sfanäle kk ein, tDenn aud) unboLIfommene~
IDlitteI ber ~aUd)ber~e~rung abgeben. ~effer ift bie im @runbri~
~ig. 587 unb im ;Durd)ld)nitt ~ig. 586 unb 588 bargefteUte ~intid)"
tung, tDO bie .~anäle k k unter ber ~euerbrüde butd)ge~en unb bie
in benfeIben befinbIid)e Suft butd) fIeine Sfanäld)en obet ffiö~rcl)en
übet ber ~euerbtücfe in ba~ ~euet fttömt unb 3Ut~etbtennung be~
~aud)e~ bient. ~et1d)iebene 2lbänbetungen biefet ~intid)tung überge~en
tDir unb bemeden, baf3 e~ taud)t, \Denn 3U bieI Suff burd) bie ~a"
näle ~ufttömt unb ebenfo, \Denn nid)t genug Suft ~ufttömt.
;Der ~ei~et müf3te a110 eigentItd) butd) 6~iege(tef(et ben 6d)otn"
fteinfo~f bom .ffeffeI au~ fe~en unb mit ~ücffid)t auf ben @ang ber
Sjei5ung beutt~eHen fönnen, ob bie S{anäle kk bOnt me~t ~u fd)lief3en
ober ~u öffnen feien.

6inb bie ~anäle, tDiein un erer ~igur, fleht, f0 ~at man nid)t
1

5UbefÜrd)ten, baf3 ~u bieI Euft 3ufttömt; finb biefeIben le~t grof3 unb
münben fe~r bieIe fIeine S{anäld)en über obet ~inter ber ~euerbrüde
in ba~ ~euer, fo muf3 man biefe1ben burd) einen ebenfo butd)Iöd)etten
6d)ieber ~um ;t~eiI fd)1ief3enobet öffnen fönnen, je nad)bem man ben
6d)ieber ettDa~ ~etau~3ie~t obet ~ineinftöf3t.
6~ecieU auf biefen @egenftanb be5ÜgIicl)e6el)riften finb: @a 11,
Dr. Eubmig , ~inget5eige 5u 31Dedmäf3igen~bänbetungen betbet
~u~fü~rung meinet taud)Iofen S{effelfeuetungen, in melel)em[ßedcl)en
nad) einet ~ef~tedjung ber ~atentgefetgebung ag etfte ~ebingung
~ergefteat tuitb: baf3 ber ~etb in menigften~ 5mei, butcl) eine 6el)eibe"
tDanb getrennte. ~bt~ei1ung 5etfallen müffe, beren jebe i~ren eigenen
~oft, 6el)üt~al~, ~fel)enfall unb %~üre I)at. :tJie tDeiteten ~ebingun"
gen unter 2 unb 3 fd)einen tDeniger 5mecfmäf3igunb niel)t in alIge~
meinere ~ufnaI)me gefommen 5U fein.
~ine 3ufammenftelIung berfel)iebener ffiauel)betbtennung~" ~in"
rid)tungen bon Dr. ~uguft 6e~fatt~ in ~taunfel)meig, :tJre~ben bei
ffiubolf ~unte, ift bom fäd)fifel)en3ngenieut"~erein al~ ~rei~fel)'dft
gefrönt tDorben. @~ mitb in betfeIben 6. 11 bie ~nficl)t bon :tJu,;:
mer~, tDelel)eiel) auel) in einer 6itung ber Sei~5iget ~oI~ted)nifd)en
@efelIfd)aft äuf3etn ~ötte: baf3 man gtöf3ere ffiauel)maffen gar nicl)t
entfte~en laffen bütfte, tDeUfie nacl)~er nid)t me~r 5Ubetbrennen feien,
tDibedegt. ~in ill1e9rere~ über S{ettentofte, ffiofte mit umfe~renber
filamme, ~uffd)üttebOttid)tungen, Über ba~ [ßafd)en be~ ffiaud)e~ 2C,
finbet man p(tfelbft Qef~tod)en unb burd) 17 ;tafeln erläutett.
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3eid)nungen bün aw3gefüI)tten ~effelmauerungen finbet man bieI"
fad) in gröf;eren '~mafd)inenbauanftalten; in ber 6ammlung bon Beid)"
nungen für bie ~ütte, I)etaw3gegeben bon BögUngen bei3~önigUd)en
@emetbe"0nftitute~ ~u ?BerUn, unb in ben tec{mifd)enunb ~aujüur"
naIen unb in bem meI)rfad) erluäI)nten erften unb ~l1)eitenSjefte ber:
~Iättet für bie ge!uerbiid)e 5Saufunbe bon 0. imanger , ~önigIid)em
5Sau",J1tf~ectür 2C. 5SerIin, bei ~rnft unb Rorn, in lueld)en auf;er
~ampffeffelfeuerungen mit unb üI)ne ~aud)ber~eI)rung aud) ~am~f"
fd)ürnfteine, ~ocI)", [ßafd)", ?BraufeffeI, 6d)miebefeuer
unb burel) Beiel)nungen erläutert 11)erben.

2C. befd)tieben

?menn man aber aud) allen ~aud) betbrennen ober bermeiben
fönnte, fo ift nid)ti3 beftü !ueniget immer ein berI)ältnif;mäf;ig I)üI)er
6d)ornftein nötI)ig, um bie nid)t fid)tbaren gai3fötmigen ~erbren"
nungi3~rübucte mit 6d)neUigfeit ab~ufüI)ren unb einen 8ug, Über"
I)au~t eine ~aud)berbrennung hU ermögIiel)en. ?mü ein bcrI)ältnif;"
mäf;ig niebriger 6d)ürnftein borI)anben ift, mie bei ~ocomüttben,
l1)itb ber Bug fünftlid) bon bem gIeid)~eitig burd) ben 6d)ürnftein
gefel)icften~am~f befötbert. ~ie ~Berfuel)e,für feftfteI)enbe~effelfeue"
rungen ben 6d)ütnftein gan~ hU erübrigen, ben Bug butd) @ebIäfe
unb ~entilatüren ~u bemiden (unb ben ~aucl) nötI)igenfaUi3~u ma"
fcl)en) fanben bii3I)er feine allgemeinere ~nmenbung.
§. 75. 6tubenöfen
unb ~üd)a~~arate.
;Die gebräucl)liel)ften~rten ber Defen finb:
1) ima He n öfe n, aui3 gebrannten 5Sacffteinen befteI)enb, I)et~en
fef)r Iangfam.
2) %I)önerneDefen mit 1)ori30ntalenBügen, fogenannte ~ tag en"
ö fe n, 1)aben eiferne ~aften. 6ie I)ei~en gut', erforbern aber bieI
~rennmaterial.
3) ~ a cl)er öfe n auf eifernen ~üf3en, mit berttcalen ober 1)oti50n"
taIen Bügen, 1)eihen gutunb 1)alten bie ffi5ärme lange, gebraud)en
aber biel ~euermatetiaL
4) 5Setliner Defen neuer ~onfiruction
mit feI)t niebrig
fteI)enben ~euedäften unb com~ncirter ~ü1)rung ber ~raml1te burd)
I)üri3üntale, fte1)enbeüber combinitte Büge; 1)alten feI)r lange marm,
unb bebürfen berI)ältnif3mäf3igmenig ?Brennmaterial ~um ~ei~en.
5) ~ a cl)er öfe n mit eifernem ~egulirungi3einfa~ nael) illCei bin"

geri3 6~ftem.
6) ~ if ern e 0 efen \,)erfel)iebener~onfttuction, Ne !uir 9ier

--
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überge~en müff en, bon UJeld)en fid) aber bie ill1eibinger'fd)en meguUr"

öfen bott~eiI~aft au~'~eid)nen.

.

7) ~ ami n öfen, a. mit bIofier ~aminfeuerung', b. mit ö\1Jei
~euerungen, ein ~amin" unb ein berliner Dfen neuer ~onfttuction.
~ie ~igur 595 ~eigt einen Dfen mit fte~enbenBügen, ber bon
~auerfteinen gefe~t'ijl D fteilt ben Bängenburd)fd)nittbor, B ift
ber @runbrifi unmittelbar unter ber ~ede be~ Dfen~ genommen, C
ber @runbriB in ber illHtte beß Dfenß unb D ber @runbtifi beß
~euerf)erbe~. ~ie illcaBe merben au53 bem beigefÜgten ill1aB)1abe
beutlid). a ift ba53 S)ei~Iod), b ber ~euer~etb, eber erfte ftetgenbe
Bug, d ein fallenber Bug, e ber ~\Deitefteigenbe Bug, f ein \Dage"
Fig. 595.

A

red)ter Bug, me1d)erbei g in ben ~ugef)örigen6d)ornfiein füf)rt. ~er
~euedaften ift nad) feiner gan~en S)ö~e bon einer einen ~alben
ill1auerftein ftaden illCauer umgeben. ~er obere Stf)eiI be53 ()fen53
bagegen, 11JObie Büge liegen, ift nur bon auf bie 1)of)e~ante geftel["
ten gebrannten illCauerfteinen gebaut. Bum 6e~en be53()fen53nimmt
man Bef)m. ~ie ~feiIe öeigen mit if)ren 6t'i~en ben @ang beß
ffiaud)eß an.
~o bie Büge eine magered)te S)ede erf)aIten, 11JitbbiefeIbe bei
fo geringer lid)ter ~reite be53Dfen~, \1Jief)ier 31 zm,nur au53 bo~~eIt
im ?Berbanbe übereinanber gelegten S)ad)fteinen bon minbeftenß 36 zm
2änge gebiIbet. ~irb aber bie lid)te ~teite be53Dfen~ bi~ 39 unb
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41 zm grof3, fo muf3 man biefe t1Jagered)ten :Decren bon fogenannten
@efim~fteinen 'bilben, t1)eld)e 'befanntlid) 47

zm lang,

15 '[,m'breit,

6 zm

'()od) finb. ~iefe werben bann auf bie f1ad)e6eite gelegt. ill3irbbie
Iid)te ill3eiteoe~ Dfen~ aber 10 breit, baf3 fid) tueber :Dacl)ftdne nod)
~efim~fteine '9aHen tuürben, um bie tua ger e cl)te n ~bf~errungen
ber Büge borne'911te.n~u fönnen, fo muf3 man 5U biefem Bt1Jecret1Ja~
gereel)te eiferne 6tangen bon 2zmQuabratftätfe unterlegen, unb bar;;
auf bon bo~~eH im ~erbanbe gefegten :Dael)fteinen bie .3ugeinbedun"
gen bilben.
~an fann bergleiel)en Defen in geringeren ill3°'9nun\:1enaucl) in
gleid)er ~rt bon Be'9mfteinen fe~en.
Fig. 596.
:Der Dfen ift '9ier bon innen 5u '9et5Cn
angenommen, foUtc er bon auf3en (aIfo auf
ber entgegengefe~ten 6eite) 5U '9ei&enange;;
nommen fein, fo bre'gen fiel) bie Büge blo~
um unb ber le~te Bug fü'9rt bann gleiel)
in ben 6d)ornftein. ~enft man fiel) einen
folel)en Dfen inner'9alb o'9ne aUe Büge unb
aud) ba~ ~b5ug~rovr bei g nid)t bor'9anben,
fo muf3 ber ffiaud) 5um ~ei~loel)e '9inau~.
~l~bann muf3 ber Dfen bon auf3en ge'gei5t
unb ber ffiaud) entweber bon einem ~üel)en"
raud)mantel ober einem ?Borgelege aufge"
nommen tuerben, t1)elel)ei'9n bann weiter in
einen 5ugevörigen 6d)ornftein abfüvren.
:Diefe vo9len Defen ovne Büge Hnb bie
fcl)leel)teftenbon aUen, weil beina'ge aUe
ill3ärme burcl) ba~ ~ei5lod) mit bem ffiauel)e
l1)ieber entweid)t, ba ba~ ~ei~lod) Vierbei fo lange offen bleiben muf3,
l1)ieba~ ~euer im Dfen brennt.
~ig. 596 ~eigt einen ä'9nIid)en Dfen t1)ie ben in Big. 595 ge"
~eiel)neten, nur mit bem Unterfd)iebe, baf3 er fogenannte 1iegenbe
Büge '9at. ~ie ~feiIe 5eigen ben ffiaud)gang , a ift ba~ (~)ei~IDd),b
ber ~erb, g ber ~unft, t1)Ober lette ffiauel)5u9in ben 6el)otltft;ein tritt.
Uebrigen~ gilt bon ber ~{nlage biefer t1)agered)ten Büge alIe~,
wa~ bei ben borvergevenben ~iguren barüber gefagt h)orben ift.
~ie ~ig. 597 A - D 5ei9t einen Dfen, mit fte'genben unb He"
genben Bügen. A fteHt ben 2ängenburd)fel)nittbor, B ben ~runb"
rif3 be~ ffiQfte~unb ~euerverbe~f C ~en (SJrunbrif3bei h be~ ;:{)urd)"
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fd,mitte~, A ben @runbri~ unter ber ~ecfe be~ Dfen~. ~er ?Rofi r
unb baß ~fd)enlod) a faUen, wenn blo~ ~oI~ gefeuert wirb, fort,
wäl)renb %orf unb 6teinfol)len ftet~ einen ~oft erforbern. ~a~
?Jeuer fteigt in ben Iiegenben Bügen in ber ~id)tung ber ~feHe bi~
b, gel)t al~bann ?Jig. D nad) bem faUenben Buge d, au~ weld)em e~
burd) bie Deffming e 1'Sig.A in ben Bug f gelangt, in bemfelben
l)od) ftei,gt unb nad) bem 6d)ornftein gel)t.
Fig. 597.

ffi5äl)renb Defen mit He"
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genben Bügen eine grö~ere ?Jeftigfeit I)aben al~ fold)e mit ftel)enben
Bügen, f0 gewäI)ren bie fetteren einen gemä~igteren 8ug, fo ba~ ber
in ?Jig. 597 bargefteUte Dfen beibe ?ßor~üge bereeinigt.
'

~ie ?Jiguren 598 unb 599 ~eigen einen Dfen mit 2uftdrcula"
!ion, \1)orauf wir f~äter nod) näl)er ~urüdfommen werben.
?Jig. A ftellt ben 2ängenburd)fd)nitt ber I)interen 6eite beß Dfen$
bar, ?Jig. B ben @runbri~ be~ ?JeuerI)erbe~. ~ig. eben Ouerburd)?
fd)nitt burd) bie ill1itte, ?Jig. D ben @)runbri~ in ber ~öl)e ber ~unf"
titten 2inie.
~er Bug 1 fteI)t nämHd) au~er ?ßerbinbung mit ben übrigen
Bügen be~ Dfen~, unb bient aI$ ?ßentHation~ab~ug~ro1)rber ber"
borbenen 2uft be~ geI)ei~ten ?Raume$. ffi5erben bie um benfelbe,n
liegenben Büge h5, t2 unb t4 ~ig. D unb baburd) bie in bem ~a~
nale I befinbIid)e 2uft erwärmt, fo ~ieI)t biefelbe burd) q nad) bem
ruHifd)en~ol)re 1 ab; wäl)renb bon Z ?Jig. C auf$ ?~neue2uft in bet
~id)tung be,r ~feife au~ bem gel)ei~ten?Raume,~uftrömt. ~amit biefE
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Fig. 598.

Fig. 599.

2uftcitcu(ation
leb1)aftet ftatt~nbet,
ift ba~u bet mittlete ~anar 1
~ig. D benu~t, weH betfeIbe bon btei etwätmten ~anälen umfc1)lof:<
fen ift, wä1)tenb bet ~anal h5 ~mat mit meniget Umftänben, abet
auc1) mit meniger @tfolg 1)iet~u betwenbet wetben fann. ~et eigent:<
Ii(1)e Dfen 1)at alfo nut 5 ~au(1)~üge unb ~wat ge1)t ba~ ~euet bon
bem ~euet1)etbe f' ~ig. B in bem ~anal h' in bie ~ö1)e, bute!) bie

Deffnung b in bem Bug t 2 tief, fteigt in h 3, fällt ar~bann in t4
~ig. A unb ge1)t bei m untet bem 2uftfanal q, 1 1)inweg, fteigt in
115 unb ge1)t butc1) bie Deffnung s nac1) bem 6(1)otnftein.
Wo 'ba~ ~euet au~ einem Bugfanal unten obet oben in einen
anbetn ge1)t, muf3 natütIiel) eine Deffnung ba~u bOt1)anben fein.
Wo bie etmä1)nte 2uftcitculation
~Ut ~toden1)aItung bet mäume
niel)t nöt1)ig ift, mitb bet ~anaI 1 ebenfo, wie bie anbeten Büge be:<
1)anbeIt unb bet Bug ge1)t al$bann bon t 4 nael) 1, fteigt bafe(6ft
1)0 el)' fo baf3 h5 aI~bann ein faUenbet Bug witb, bet unten nael) bem
6c1)otnftetn fü1)tt. ~iefe %fnotbnung tft ar~bann ä1)nIiel) bet bet
tuffife!)en
6tubenöfen,
wo bet re~te Bug immet ein faUenbet
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ift unb mo bie ~htmünbung in ben 15c90tnftein in bet SJö'1)ebet
5Decfe be$ ~euet1)etbe$ftattfinbet.

Um bie ~ätme nic9t ~u uetIieten, melcge bie Bungen unb 15cgei,:
bungen ber Büge im 3nnetn be$ Dfen$ aufne.1)men, f)at man auel)
Defen in bet ~eife gebaut, baß fiel) ~mifel)enben ein~elnen Bügen
luftige ,8mifel)entäume befinben, fo baß unmittelbar bie.?mätme aU$,:
t1tömen fann. 5Die ~ig. 600 AB öeigt eine folel)e ~norbnung für
Fig. 600.
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einen Dfen mit liegenben Bügen, nad) %Cttber eifernen ~tageöfen;
D- F fteHen einen Dfen mit ftef)enben Bügen bar. D ift ber (SJrunb,:
riß be$ mofte$ unb ~euerf)er1)e$, meld)er nadj f)inten etma$ fteigt,
bamit ba$ ~rennmaterial auf ben moft öutücffällt. F ift bei (SJrunb,:
rif> nad) ber Binie h' h 3; 1 unb 1 finb bie luftigen Bmildjenräume.
5Da$ ~euet gef)t in ber micf)tung ber ~feiIe ~ig. E butdj bie BÜge
unb'bei S nad) bem 15c9ornft ein. Biegt berfelbe ber ßeuerung$tf)ür
f gegenüber, bann ttifft man bie in ~ig. C in einfacgen Binien bar,:
gefteHte %(norbnung inbem man ben Bug über ber 5Decfebe$ ~euer,:
f)erbe$ erft f)oriöontal unb al$bann burd) bie uertifalen Büge gef)en
läf>t.
;;Der gröf>eten ~eftigfeit unb be$ beHeren QXußfe1)en~ \1)egen finb

bie Bmifd)enräume 1 an ber uorberen 15eite mit burdjbrodjenen (SJit~
tetn, ja niel)t gan3 ~ugele~t, ba im le~teten 15aUebie fd)neUe ~ircu"
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Iation auf~ören würbe. @)ewö~nHd) fommen biefe Defen in ?ßerbin<'
bung mit guf3eifernen ~euetfaften bor, beren 6eitenwänbe am unter<'
ften %~eiI be~ 15e1ter~erbe$ mit ~mauer~iegeln aU$gefett werben. SDa~
mit bie SDecfe be$ ~euetfaften$ frei gegen 'bie 2uft Hegt, um bie
~ärme gleid) abgeben 5U fönnen, bÜrfen aI$bann bie beiben letten
Büge nid)t bi$ auf biefeme ~erunterge~en. ?ßerfd)iebene ~bänberungen,
bie 1)ierbei nod) botfomme,n, überge~en wir.
~n i~rer äuf3eren ~Iäd)e werben bie bon ~mauerfteinen gefetten
Defen überweif3t ober, wie e~ namentIid) bei unglafirten ~ad)eIöfen
botfommt,
gefärbt, mit bem ~infer mit ein ~aar ~arben befprengt
unb bie ~ugen burel) fd),wad)e farbige mnien ange~eiel)net.
~a$ bie ?ßorfd)Iäge5ur maud)berbrennung' betrifft, fo be~ief)en
fiel) biefe, wie bei ben SDampffeffeIfeuerungen, f)auptfäd)Iid) barauf,
ben ~euerf)erb mögIid)ft boUftänbig unb am beften burd) eine Ueber~
wölbung ab~ufd)Hef3en. Um beim ?J1ad)legen be~ ~rennmaterial~
bie
~euertf)ür nid)t öffnen 5U müffen, woburcf) ba~ ~euer abgefüf)It unb
ffiaud) er~eugt würbe, wirb ba$ ~rennmaterial,
äf)nIicf) wie burcf)
einen ~uffd)üttetricf)ter,
aufgegeben. @)efd)ief)t bie ~euerung bon
auf3en, fo ift bie Ueberwömung be$ ~erbe~ um fo leicf)ter aU$3ufüf)~
ren unb fie wirb um fo wirffamer, je ftätfer gef)ei3t wirb.
ill5a$ bie @)röf3e ber ~acf)eIöfen für bie 3immerf)ei5ung betrifft,
10 finb bon %tieft
folgenbe ?ßerf)äItniffe aufgeHellt worben: für
grof3e 3immer mad)t man ben Umfang be$ Dfen~ = li9 bon bem
Umfang be$ 3immer~; für mittlere = I/S' für fIeinere = 1/7' SDie.
~öf)e be$ Dfen$ wäd)ft mit ber ~öf)e be$ 3immer$ unb beträgt für
grof3e 3hnmer'bon 2,5m ~öf)e 2,2m; für mittIere 2m unb für ffeine
1,9 m; für jeben ~meter, um ben ba$ 3immer f)ö~er wirb, ift ber
Ofen U)n 50zm f)ö~er 5U mad)en, natürIicf) mit mücfficf)t auf bie ~a~
el)e(f)öf)en. SDie 2änge ift 11/2 ~ad)el gröf3er af$ bie ~reite, ber

Ouerfcf)nitt ber 3üge ift etwa ~u 4000 zm 3u nef)men. ~inebeffere
~rt ber @)röf3enbeftimmung bon Defen ift bie auf jebe 10 ~b. m 2uft
be~ ~u erwärmenben

maume~ 0,600

m

~ei~f(äcf)e 3U red)nen.

SDie ~ael)eln am unteren %f)eH be$ ~erbe$ werben mit ~auer~
fteinen auf ber f)of)en ~ante, bie im oberen %~eiI mit SDacf)fteinen

unb bie ~ad)eln,

weId)e in bie 3üge . treffen, mit 2ef)m aU$gefüttert.

~uf3erbem fann man über bie fenfred)ten unb wagered)ten ~ugen ber
SfadyeIn im ,Jnnern SDad)~iegelftüde in 2ef)m einbrücfen, woburd) e~
weniger Ieid)t einraud)t.
SDie BÜge fann man au~ boppeIten f)od)~
fantig geftcHten SDael)~iegeln in2ef)mmörtel
f)erfteUen, 10 baf3 jebe lliSange
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äwei ~ac9äiege1 mit bet babwi1cgen liegenben 2e1)mfuge ftad ifi. ~iefe
~ac9äieger müffen 10 bet1ett wetben, ba~ ein ~etbanb fowo1)1 nac9
bet Bänge wie auc9 nad) bet &)ö1)e ftattfinbet;
au~etbem finb bie
?minlel bet Büge gut mit 2e1)m aU$buftteid)en. ~ie ~ecfe bet Büge
mu~ minbeften$ aU$ einet bo))))eIten ~age ~ad)fteine in 2e1)m be,;
fte1)en, weH e$ bOtt am 1eid)teften eintaud)t; nod) beff et ift eine bo)),;
))elte ~ecfe mit einet 3foHtfd)id)t.
~ie ~ecfe übet bem ~euetfaften
fann man, ftatt mit langen 6im$fteinen', auc9 butd) eine bO)))JeIte
2age ~ac9bieger auf untetgelegten 6d)ienen fettigen. ~a abet ba0
@;ifen fic9 ftätfet aU$be1)nt, aI$ ba$ übtige ill1atetia1 be$ Dfen$, fo
mu~ man ben 6d)ienen retten ffiaum ~Ut ~u$be1)nung geben, weH
fie fonft ben Dfen aU$einanbetbtücfen mütben. ~a$feroe ift bei ben
ffeinen ~ta1)tanfetn, womit bie ~ad)ern ~ufammenge1)a1ten wetben, bU
betücfficI)tigen.
~ad)elöfen, füt &)olbfeuetung, bie ano feinen ~fd)en~
fall bebütfen, wetben bi$weHen auf einen 1)ölbetnen mit 6d)ienen
belegten ffia1)men ge1ett, bet bon 23 zm 1)o1)en gemauetten obet 1)ö1~
äetnen ~ü~en gettagen witb, fo ba~ bie ?mätme be$ unteten ~1)eif$
nic9t betfOten ge1)t. ?1Benn man bie$ nid)t t1)ut, ift e$ bwedmä~ig,
ben ~u~ be$ Dfen$ 1)01)1 bU feten, alfo mit ~aitä1en bU betfe1)en,
bOt we1cge butd)btod)ene ~latten gefett wetben. ~et ~et1c91u~ bet
Defen etfolgt am gefa1)d01eften butd) eine bo))))eIte, Iuftbid)t fc9He~
~enbe Dfent1)üt.
?1Ba$ bie äu~ete ~u$ftattung
bet Defen bettifft, fo untetfd)eibet
man feine wei~e, logenannte ~Otbellanöfen, 1)arowei~e, otonbefatoige
unb bunte nad) bet @üte bet ~ad)eln, bet @1afut unb ~atbe. ~ie
~etbietungen
bet ~acgeröfen, nämlid) bie obeten ~uffäte, bie @;in~
fatftücfe, bie @efimfe unb 1)äufig aud) bie ~anten Iä~t man in neue~
tet Beit oft o1)ne @la1ut in gelben, gebtannten ~1)on fte1)en, obet
lä~t fie mit ill5ac9$fatbe ftteid)en, 11.)J)butd) bie ffieHef$ bie! fc9ätfet
1)etbOttteten, ba He nid)t mit bet @lafut betlc9molben wetben. ~Ot~
äug$weife wetben betg1eicgen geotannte ~1)onotnamente angewanbt
bei 1)arowei~en ~acgeln, ba lettete gegen feinwei~glafitte
Dtnamente
fe1)t gtau etfcgeinen.
~$ folgen 1)iet nod) bie wic91igften ~oc9anlagen füt gel d) I 0 f fe ne
g:euetungen, nad)bem bie offenen~euetungen f d)on ftü1)et etw(1)nt wutben.
~ie (5)) at 1)et b e finb entwebet ganb aU$ ~ife1t obet fie finb
mit einet eifetnen ~od)))1atte gebecft. 2ettete, weId)e u1t111ittelbat
übet bet ~euetung liegt, befte1)t .gewö1)nlid) aU$me1)tetcn 6tücfen,

weIcge in ben ffial)men betmittelft ~al5en eingelegt wetben.
IDlent}el, Gteintiau. 6. VIulL
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Jelnen %f)eife bet S{odj~ratte finb entwebet bietecfige 6tücfe, in wd,.

djem ~aUe bie ~od)gefdjitte
Fig. 605.

auf biefelben geftellt wetben, obet e$
finb in bet ~ratte fteislStunbe
2ödjet angebtadjt, tlJeldje butd)
ffiinge beliebig betgtöf3ett obet
1.1
etfIeinett
.

wetben

fönnen.

;Die eifetnen %ö~fe tDetben in

le~tetem ~aUe. fo in bie $Jeff,.
nungen eingefenft, baf3 fie
biteft born ~euet ltmf~ieIt
tDetben.
;Diefe ~intid)tung
nennt man ffiingeIfe.uenmg
unb ift biefeIbe 3u~ .~odjen
fef)t ~taftifcl), fann abe.t feine
?tsettDenbung 3um ~tate1t fin"
ben.
;Die S{0 cl)ma f cl)inen obet
Fig. 606.
ffiöf)tenfocl)a~~atate laffen fid)
3U jebet ~tt bon 6~eifebe:<
teitung benu~en unb finb fie
beslSf)aIb bie 3wecfmäf3igften
St'odja~~atate.
~od)a~~atate,
ffiingreuCt
unb ~ocl)mafdjinen finbet man
ebenfotDof)l bon @u~eifen obet
~ifenblecl), alß audj bon ~acf:<
fieinen gemauett, mit einge:<
fe~ten eifetnen ~latten, %f)ü<'
ten unb ffiöf)tenfaften.
;Die
eifetnen ~odja~~atate
f)aben
PI
aUetbing~ ben ?ßOt3u9, baf3 fil'
I
feinen gtof3en ffiaum einnef),.
men unb feidjtet ttan~~ottabef
unb auffieUbat Hnb, aucl) Hnb .fie
tDof)IfeHet. 6ie Hnb abet, ba fie bie S)i~e fef)t fcl)neU abgeben, belä"
fÜgenb füt biejenigen, bie batan fodjen.
~ie gemauetten ~odj:<
mafdjinen befIeibet man getDöf)nIid) mit ~Iiefen, ~adjeln obet Wlat:<
mOt~Iatten.
~ig. 605-607 ift ein fIeinet S{effelf)etb mit btei betfenften ~ö~,.
fen, tuefdje im .~feeblatt fi~en unb 3tDat in ~ig. 605 unb 607 in ben
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fenfte~ten :!)ut~f ~nitten nad) ben 2inien ab unb c d ~ig. 606; in
~ig. 606 im 90ti~ontalen ~utd)fqmitt untet bet Sjetb~Iatte.
:!)ie oeiben botbeten Deffnungen ~um ~infeten bon ~od)gefel)it~
n>n befinben fiel) übet bem ~oft unb gIeid)roeit bon bet ?JJ1ittebe~~
feIben entfetnt, roä1)tenb bie btitte Deffnung 1)intet bem ffiofte in bet
~tiel)tung feinet ~te Hegt. ~ie BOtm be~ ~euettaume~ ift befonbet~
au~ ~ig. 605 etfi~tHel). ~in ~acfftein a ift bid)t 1)intet bem ffioft
auf bie fange 6eite geftelIt, inbem et mit ben oeiben fd)malen 6eiten
an bie fc1)täg auffteigenben 6teine be~ ~euettaume~ eingteift; 1)intet
biefem 6teine ift ein ~roeitet b f)ocf)fantigfo auf bie fcf)male 6eite
\-1efteUt,bat ~\Di1d)enbelfen 110tbenn Sfanten unb ben (Seiten bet
Fig. 607 und GOS.
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'OOtberen %ö~fe nur

ein\. fef)r geringer 3roifd)enraum
d)et J)i~ /jur ~ed~ratte beß S)erbe~ reicf)t.

bleiDt, roe{~

Fig. 609.

h

-~""~~'~'1
Fig 610.
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.\jinter bie)em aufgefieIIten 6tein ifiba~ ill1auermetf be~ .\jerbe~
)0 meit 1)inaufgefüf)rt, ba% akDifcf)enbemfelben unb bem ~oben be~

1)interen~o})feß nur etma 5zm Bmifcf)enraumbleiben, mä1)renbbie
Ummauerung amifdjen ben 6eiten ber brei ~ö})fe einen 5um ~ircu"
liren bt',r S)i~e biencnben BkDifcf)enraumbon nur 21/2zmlä%t. ~iefe
B1Difcf)enräume51uifd)enbem 6teine b unb ber Ummauenmg betra~
gen lozm, burd) kDeldjeS)i~e 5um 1)interen Sto})feeinfitömt unb ))on
ba burd) baß unmittelbar f)inter bemfelben6efinblicf)e, mit einer
SHa})})ebefinblic1)e6ted)ro1)r in ben 6c1)ornfiein entmeid)t. ~er .\jerb
ifi mit eifernen ~erfteII})latten umfleibet, an 6teUe beffen aud) ~1ie~
fenberlDenbet lDerben fönnen.
~ei bem ~ig. 608 im @runbri% bargefteUten S)erbe, fi~t ein Sto})f
über bem moft, l1)äf)renb bie beiben anberen in gleid)er @;ntfenturtg
l)inter bemfelben angebrac1)t finb. Bum B\1Jecfber ~ircuration beß
~euerß um bie 1)interen Stö})feifi 5wifd)en benfelben ber ill1auetför"
})er x angelegt, welc1)erbiß unter bie S)erb})latte reid)t.
(gin'en grö~eren Sfod)f)erbmit ~ratofen aeigt ~ig. 609 unb 610
im ~urd)fc1)nitt unb @runbri%. ;Der S)erb ift nur mit einer @;infa~"
öffnung über bem ffioft berfef)en unb bient au%erbem aum Sfod)en
auf ber ~Iatte, ~iefe wirb tf)eifß bom ~Jlauerwetf, tf)eH~ bon @;ifen:,
ftü~en a ~ig. 610 getragen. ~er untere Stf)eHbeßS)erbeßentf)ärt nod)
einen Dfen, ber 5um ~acfen unb ~raten benu~t werben fann, mit belon"
berer ~euerung. ~er obere Stf)eilift ebenfalIß ein ~ratofen mit [ßaf"
ferfcf)iff. ~iefer Dfen ift ebenfaLIßmit f})eciefier~euerung berfef)en, für
ben ~aLI,ba~ bie abgef)enbeS)i~ebeß S)erbe~nid)t au~reicf)enfoUte.
~ie ~i~e, weld)e unter ber S)erb})latte 1)ingefü1)rt wurbe, um"
aie1)t ben oberen ~ratofen mit illSafferfdjiff, worauffie
burd) bie
~lec1)röf)re in ben 6djornftein gefü'f)rt wirb. ~ür bie Beitung be,r
S)i~e beß unteren ~ratofen~, beren Bauf ~ig. 609 ~eigt, bienen bie
beiben 6d)ieber b unb c, will man He nämlid) unter bie S)erb})latte
füf)ren, 10 wirb ber 6c1)ieberb geöffnet, wä1)renb c gefdjIoffen bleibt,
unb wenn bie S)i~e in ben ~acfofen ge'f)enloH, umgefef)rt. 'Bur ffiei~
nigung ber Büge bienen bie mit Sfa})feln gefel)Ioffenen Deffnungen
h h. ~erartige ~rattenfeuerung mit nur einer ffiingöftnung 5um S)in"
einf)ängen ber ~afferoUen finb bier bort1)eiIf)afterunb l})arfamer im'
~rennmaterialberbrauel) aI~ bie ~euerungen mit 3 ober me1)r ffiing<'
öffnungen, unb be~1)aIb neuerbing~ nur ba nid)t im @ebrauel), wo
alte ffiing" ~ratten borf)anben finb, ober bie ~ew(1)nf)eit fiel) bom
&lten niel)t IOßtrennen fann.

--

5B2 --

3n bielen ~ällen luirb ein Dfen geluünfd)t, oer ~um Stod)en unb
gleidneitig ~um S)ei~en eineß 3inunerß bienen fOll. $Oiefe~intid)tung

ift ~mar ~ur ~rf~arung ))on ~euerlued gut, ift aber mit müdfid)t auf
bie ~efunbf)eit nid)t fef)r 5u em~fef)len.

$OieS)ei~ung eineß .8immerß

mad)t felten eine fo ftade ~euerung nötf)ig aIß baß 3ubereiten ber
e;~eife, baf)er mirb Ieid)t eine ~u f)of)e %em~eratur er5eugt. 2tu~r~
bem ))erbreiten fid) bie ~od)bünfte im 3immer. ~ur bann finb 2tn~
lagen biefer 2trt ~u em~fef)Ien, luenn fie grö~ete mäume f)ei~en unb
menn ber ~od)raum fid) au~erf)alD beß 3immerß befinbet.
5Die2tnIagen ))on ben berfd)iebenartigften 6tubenöfen, ~od)öfen,
fogenannten berbedten S)erben, meld)e mit 3U ben ~od)öfen gered)net
lDerben fönnen, finb fo unenblid) mannigfaltig, ba~ luir, nad) bem
befd)ränften ~Iane beß ~ud)eß, nut auf fold)e ~erfe f)in\Deifen
müffen, luO man bergleid)en ))oUftänbig aUßgefüf)rt finbet.
~ir bemerfen nur ,'ba~ man, um auf ber ~latte eineß Dfenß
ober S)erbeß ~u fod)en, baß ~euer unter berfelben möglid)ft ~re~t,
meil baburd) bie ~i~e ftärfer gegen bie ~latte mirft, fuie bieß
fd)on bei 2tnlage ber ~ra~fannenfeuerungen
bemerft luurbe. 6inb
bie ~latten mit Eöd)ern berfef)en, bie je nad) ber ~rö~e ber ein.,
~u1)ängenben %ö~fe burd) eingelegte minge berengt merben fönnen,
fo ntUb bie 3ugf)öf)e biß an bie ~Iatte natürlid) fo grob fein, ba~
ber gröbte. einge1)ängte %o~f nid)t bloß an ben 6eiten, fonbern
aud) unter bem ~oben boUftänbig ))om ~euer beftrid)en luirb. fiür
bie ~ratrö1)re ift au~erbem eine fe1)r bebeutenbe Dbe,rf)i~enötf)ig,
\Deßf)aIbman baß ~euer oft über ber ~ratröf)re ~ufammen~re~t, b. f).
burd) einen fef)r niebrigen 3ug fd)lagen läbt.
§. 76. ~analf)ei5ung.

~ine a~bere 2trt ber S)ei5ungift bie ~ an a11)ei3un9 I

meld)e

mir bereitß fennen gelernt 1)aben. ill1an menbet biefeIbe namentlid)

aud) in ~emäd)ßf)äufern ftatt ber Dfenf)ei3ung an unb mad)t bie
~anäle 1)äufig ))ieredig, entmeber aUß ~ad)eln ober aUß ill1auer., unb
5Dad)3iegdn (unb aud) aUß ~ubeifen). ~iefe ~anäle bringt man,
bamit fie bie mäume ))on unten nad) oben burd)5ief)en, entmeber
unter bem ~u~boben an, mo aIßbann über ber 5DedeberfeIben eine
burd)brod)ene gubeiferne ~latte 5U liegen fommt, ober fie lommen
5um %f)eil in ben ~ubboben ober gan3 über benfeIben 3U ftef)en.
%ig. 611 A fÜ~Utben Eängenburd)fd)nitt,C ben ~runbrib unb B ben

Ouerburd)fd)nitt bar. $Oer~oben ber ~anäle mirb 11/2 6tein breit
~ie Iid)te ~teite unb ,SJö1)e-:- 1 ~tein.

~ie Stanäle läf3t man na~

-

--
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b~m 6d)ornftein 3U etma$ fteigen unb fegt ben ~oben, bamit bie
~ärme bon allen e;eiten abgegeben 1uerben rann, nid)t unmittelbar
auf ein ~ffafter, fonbern 1)oN auf untergelegte e;teine. Dben 1uer"
ben Qie Sfanäle in ber erften ~älfte ber Bänge mit einer bo~~elten
Bage bon ~ad)fteinen, in ber 51ueiten~äIfte bi~1ueHennur mit einer
einfael)en Bage abgebedt.~ie
Bänge ber Sfanäle mad)t man meiften~

nid)t über 28m unb 1uenbetanbernfalI~ lieber 3tueiberfel)iebene~a"
näIe, jeben mit einer befonberen ~eiJung an, tueH fonft ber Bug 5U
fd)\uad) 1uirb, befonber~, \uenn be,r e;d)ornftein nur etwa 91/2m 1)od)
ift. ?roo e~ an ffiaum Aebrid)t, fe,gt man bie S~anärc übereinanber;
l!'ig. (j11.

.Li

ber 8ug ge1)t afßbann in bem unteren ~anal 1)in, fteigt 1)inten unb
ge1)t in bem oberen 3urüd nael) bem e;el)ornftein. 0n biefem ualle
unterfd)eibet fiel) bie ~nlage ber Sfanäle bon ben le§ten beiben He"
genben Bügen beß, in ~ig. A bargeftellten @;tagenofen~1uefentlid) nur
burel) bie grö~ere ~änge.
~ei ben bor1)er bef~roel)enen Dfen ~ unb ~(lnal1)eiJungen \uirb
bie 2uft in ben ffiäumen unmittel'bar

bon ben etI)i~ten ?roänben all"
mä1)Hg ermärmt unb namentliel), menn bie ,~ei3ung bon 0nnen er..
fOLgt, niel)t 3U troden, ba bann eine gro~e Wlenge frifd)er 53uft burd)
bie ffii~en in %1)üren unb 1Jenftern ~ufÜömen mu~, um ba!3 f~enfter
5u unter1)alten,
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~ie

~ana(1)ei~ung braud)t unDed)ä(tni~ntä~ig bieI ?Srennmate~
rial unb fte1)t in ?Setreff ber ~tad)f)altigfeit bc,~ ~ei~effeftß aUen an",
betn, in bet erften illnlage aUerbing~ foftf))ieligern ~ei~ungßatten nad).
§. 77. Euft1)ei5ung.
~a% s.ßri n 5i)) ber fogenattnten Euft1)ei~ung befte1)t batin, in
einet ~ei5fammet, bie meiften~ im 60utettain Hegt, lDarme2uft 1)er",
5ufteUen, biefelbe mittel~ ~anälen in ben 5U ermärmenben g{aum
ein5ufü1)ren, unb bie falte 2uft au~ bemfelben ab5ufü1)ten. Ee~tete%
gefd)ie1)t entmeber nad) bet ~ei~fammer 5Utüd, lDObutd) abet bie.
alte 2uft lDiebet aufgelDärntt in ben 5U 1)ei5enbeng{aum eingefü1)rt
mirb, obet nad) bem ~ad)taume. 5Diet~au))tt1)eUe.einer fogenannten
~uft1)ei5ung finb bemnad):
1) Eu ft fan ä 1e, lDeld)efort\Däf)renb ftifd)e Euft ber ~ei3fammet
3Ut ~rlDärmung 5ufü1)ren;

2) bie ~ei5 fa mmer;
3) m at me Eu ftt ö1) te n, in benen bie marme 2uft bermöge
i1)ter gröf>eren 2eid)tigfeit

em))orfteigt, unb lDeld)e ftet~

f en fr ecl)t

ober na1)e~ufenfred)t 1)inauf gefü1)rt merben müffen;
4) falt e E uf t r öf)ren, meld)e bie falte Euft aUß ben 5u er1)ei",
5enben ffiäumen, abfü1)ren.
5Di

e Eu ft fan älead

..

1 merben am ?Seftenred)t \ueit angelegt,

aber mit 6d)iebern 5um g{eguliren beß 2uft5uge~ unb 5um gä.n3Iid)en
ill{1fd)Iietenberfe1)en. ~iefe 6d)ieber müffen entmebet in ben 1)ori",
30ntalen

Sfanälen

f)ori50ntal eingefd)oben m erben, bamU man jebe

beliebige Deffnung aufftdlen fann, of)ne baf> ber 6d)ieber bon feIbft
5ufäUt, ober eß müffen befonbere ?:reftfteUbordd)tungenfür ben 1)0d)",
ge30genen 6d)ieber angemanbt merben, meld)e aber aud) bie berfdjie",.
benartige ffiegulirung ber Euft5uftrömung mögIid)mad)en müffen.
5Die ~ei5fammer
ad 2 muf> ftetß gemölbt fein, bon if)rem
1)öd)ftens.ßunfte aUß, in bem fid) bie märmfte 2uft fammelt, müffen
bie marmenSuftröf)ren aUßgef)en. 3'n if)ren tiefften s.ßunft münben
bie Euftfanäle ad 1 ein. lieber bie ~ei~a))))arate mirb in ?:rolgenbem
baß ?Rötf)igegefagt merben. ;Die marmen Euftfanäle müffen fo. lueit
aIß e~ irgenb bie W1auertt geftatten angelegt merben. 6ie fönnen
gemauert merben ober audj au~ gIafitten %f)onröf)ren befte1)en, unb .
bürfen nid)t fe1)r fdjräge, f)ori50ntal aber nie mal ß ge50~en merben.
5Die illußftrömung~ '" Deffnung ber 2uftfanäle mirb am beften 1,92,5m über bem ~uf>boben. be~ 3u ermärmenben ffiaumeß angelegt, ba",

--,-~'-~-
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mit man nid)t birect bon ber f)eif3en Buft ange\Def)t mirb, ma~ fef)t
Iäftig ift. ~ie1e Deffnungen in ober .bid)t über bem ~uf3boben an~
5ubtingen, f)at burd)au~ feinen 3med, ba bie \uarme Buft au~ j ebe t.

Deffnung bitect nael) ber 3immerbede fteigt,

fid)

.

bort mef)t unb mef)t

fammelt, bi$ bie \uarme Buftfcf)id)t vi$ unten f)inunterteid)t, unb bie
falte Buft burd) bie ad 4 etluäf)nten falten BuftaD~üge f)inau$gebtüdt

f)at.~ür

j e b e ~ tag e müff en vef onbett~ \uarme 2uftröf)ten

bon bet

~ei3fammet ab angelegt }uetben, ba in ~Jemeinfd)afHid)en ~öl)ten füt
mel)rere ~tagen nut bie obetfte gef)ei~t \Detben mürbe, inbem bie
Ieid)te -2uft bitect nad) bem f)öd)ften ~unfte be~ ffiof)t'$ fteigen \Dütbe.

~ i e fa rt en ~ u f tr öl) t e n ad 4 erf)alten 2/3 be$ Ouetfd)nitt%
ber \Darmen Buleitung$fanäle unb metben ebenfaU~ meiften~ ge;<
mauert. ,JQte Deffnung nad) bem ,Bimmet münbet mögIid)ftbid)t
übet bem ~u~boben unb fül)tt nad) bet S)ei~fm1tmer 5urücf, fobalb
bie 5U ermärmenben Bimmer nief)t gleid)5eiti9 bentilirt unb fortmäl)",
renb mit frifel)er 2uft berforgt }uerben foUen. ,0m le~teren ~aUe
füf)ren bie falten 2uftab3üge in ben ~ael)raum ober in eine fonft ge~
fd)ü~te ~äumIiel)feit. ,Jft bie ?BentHation ni(1)t gletd)5eitig?8ebingung,
fo lä~t man bie S{anäle ad 1 nut fo lange offen, etI$ ba$ ~euet im
Dfen btennt unb fdjUe~t fie banadj ab, fo circulitt nad)f)et bie BuH
bon ber S)ei~fammet butd) bie \uarmen 2uftröf)ren nael) bem 5u er;<
1Därmenben ~aume, unb bon ba burdj bie falten Bufttö1)ren nadj
ber S)ei5fammer 5urüd, bermöge ber ?Berfd)iebenf)eitber t5djmere bon

falter unb lDarmer Buft.

Sjierburel) mirb fef)r an Sjei3material er;<

f~art, gegenüber bem borigen ?Berfaf)ren.
;I)ie Sjei5a~~arate
ober Defen, }ueld)e bie Buft in ber S)ei3""
lammer erl)i~enfoUen, fönnen gemauert ober au~ @u~",ober t5d)miebe~
eifen confttuirt fein.
@emau er t e Defen metben am beften aU$ mittelftarf gebrann",
ten Biegeln f)ergefteUt, menig eignen fid) ~1)amottfteine ober Stlinfet,
bie 3U gute ffi5ärmereiter finb. 6ie f)aben ben ?Bottl)eH, bie illSärme
lange 5U etl)alten, aber ben ?nad)tf)eH,nut langfam ermärmt luerben
5u fönnen, unb gro~e S)ei~fammern 5u bedangen, ba bie gemauerten

Büge fef)r bier ~la~ btaud)en. ~~ ge1)tbabutd) biel ffiaum im ReUer
betloren, namentIid) iDeiI unter je 3 bi~ 4 5u etmätmenben ffiäumen
immer eine Sjei5fammer angelegt }uetben mu~, megen be$ fenfreel)ten
Sjinauffü1)ten$ ber marmen2ufttöf)ren.
~ i fe r ne D ef en f)aben ben?Bottf)eiI bet fd)neUetn ~rf)i~ung
bei bem ?Rael)tf)eHI bie ffi3ärme nid)t fo lange öu f)alten.

t5ie müffen

--
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bOt ~aetn fo eingetid)tet fein, bat3 baJ3 (gifen felbft bei bet ftärfften
~euetung niemaL~ tot 1)9 {ü 1)enb mitb. ~aß tot1)glü1)enbe @;ifen
o!~bitt fe1)t fc9neU, lDObutd) bet Ofen balb 5etftött, aber aue!) ber
~uft ~ie [Yeud)tigfeit ent50gen wirb, bie für bie @efunb1)eit not9wen:<
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big ift, ferner aerle~t

--

e~ bie BuH lelbft

unb mad)t

He ungelunb,

bet~

biennt au~erbem bie in ber Buft ld)mebenben60nnenftäubd)en au
~fd)e, tueld)e bann eingeatI)met \uirb unb einen ttocfenen S)al~reia er::
~eugt. @ß ift bemnad) notI)\uenbig, ei,etne Defen ftet~ fo roeit hUDen::
big mit @;I)amottfteinen5u befleiben, alß bie 61id)flamme teid)t, bet
roeitetemaud) fann bitect in eifetnen ffiöI)ten fottgefüI)tt \Detben.
Um ben illLangel an ~affetbam~f in bet etI)itten Buft 5U etleten,
lä~t man biefelbe Übet gefÜHte ~affetbecfen ftteid)en, \Dobutd) fie
\uiebet ~aff etbam~f an5ieI)t. @in bOt5Üglid)e~ sJJHttel,bie Buft gut
~u etI)alten, ift bie ~nlage gto~et S)eiafammetn, fo baf3bie et\uätmte
Buft nid)t Übet 40° nad) Reaumur etU)ätmt in ben ~u I)ei~enben
ffiaum eintritt.

illLan fann ted)nen0,10 m S)eiafläd)eeine~ gemau er ten Dfen~
auf 21/2- 3 Kbm. 5U et\uätmenbeButt unb

0,1 0 m eineß eifetnen Dfenß auf 71/2- [) Kbm. ~u etroätmenbe
Euft. g)ie Bänge bet !)in unb I)er in liegenben obet auf unb niebet
in fteI)enben Bügen gefÜI)tten BÜge batf nid)t meI)t al~ 25mbettagen.
@in ~eif~iel
eine~ gemauetten S)ei~a~~arate~ift in ~ig. 612
unb 613 gegeben.
~ig. 612 fteHt ben @tunbtif3 bar, ~ig. 613 ben ~utd)ld)nitt
n'ad) bet Einie AB be~ @tunbriffe~, ~ig. 614 ben Ouerfd)nitt nad)
ber Einie C D be~ @tunbtiffe~.
Fig. 614.

(J

~ie man au~ bem @tunbtif3 fieI)t, ~LiegenY5meimofte 1'1', jeber
70zm lang un~ 44zm breit neben eincmber, ~ie Dfen5Üge' finb ftei::
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genb unb faUenb. 6ie Hnb in ber S)ei~fammer in ~mei @ruppen
angeorbnet.
ßmifd)en ben @ruppen unb ben 6eiten~ügen ift ein
40 Lm breiter @an~ I \)on tueld)em au~ bie etmaigen ?Reparaturen be~
luitft luerben fönnen.
~ie ~änbe be~ ~euetfaften~
(bei ben ffioften
r r) unb ber ~euerbrücfe f finb \)on ~ljamotte~, aUe übrigen ;tljeile
be~ [)f~n~ aber \)on gebrannten I5teinen.
~ie ~anäle 1 ljinter ber
zm
~euerbrücfe finb 55 unb 13 'l'H gro~. ~er ~anaI 2 in jeber 0ruppe

ift H9 unb 15 Lm im 2id)ten gr(>13,einen l)alben 6tein ftatf; fämmt~
Iid)e übrigen a:anäle aber finb \)on e;teinen auf ber l)ol)en S{ante
angefertigt 28 zm im 2id)ten lang, 14 'lm breit.
?nad)bem ba~ ~euer über bie ~euerbrücfe ben, einen l)alben
\Stein ftatfen a:anaI ~affirt ift I tl)eHt e~ fiel) unb gel)t in bie beiben
8\ueige jeber ein~elnen @rup~e bergeftalt über, ba13 eß biß ~u ben
~anälen a' a' b' b' in jebem 31ueige einen ~eg \)on etm€t 26 m mad)t.
S)ier \)ereinigen fiel) 1ämmtIid)e \)ier ~anäle a' a' b' b' in einen ein~
~igen, ber im ~urd)fel)nitt ~ig. 613 erfid)tIid) ift, über bem illCitte{",
gang g ber @ruppen liegt unb biteet in ben 26 zm ftatfen 6d)ornftein
s fül)rt. e;oUte in 1el)r falten ;tagen baß ~lnl)ei3en beß Dfenß mit
e;el)mierigfeiten \)etfnüPft fein, 10 fann l)ier eine fIeine S)ülf~feuerung
an~elegt tuerben.
~ie ein3e1nen S{anäle fte1)en, \uie man aUß ~ig. 613 fiel)t, mit
i1jren unteren e;eiten nid)t unmittelbar auf bem ~u13boben ber S)ei~~
hunmer, fonbern auf ein~elnen gebrannten 6teinen, bie einen ßtui~
fd)enraum laffen} umbaburd)
10 menig aIß mögIid) S)ei~ffäd)e 3U
\)erIieren.
?Bei bem \)orIiegenben Dfen ift bie ~nlage bet 26zmim 0 gro~

13enS{anälefür \uarme 2uft w w' in fofern mit e;d)mierigfeiten\)~r~
fnüpft geroefen, aI~ berfeIbe unmittelbar unter bem ~Iur beß ~ebäu~
beß ftel)t unb bie ill1itteIroanb E F nid)t 3ur ~nrage berfelben benu~t
\uerben lonnte. iman ift beßl)alb ge~roungen geroefen, bie ~anä(e
w w' red)t$ unb Iinfß ab5uleiten, um baburd) bie 2ängßfd)eiberoänbe
ber 3immer 5U erreiel)en. 3:n ~ig. 614 ift bie %üljrung ber \uarmen
~anäle beutIiel)fic9tbar unb man fann l)ier auel) etfennen, ba13 fie
in \)erfc9iebenenS)ö1)enin bie ~ei5fammer einmünben.
SDie oberen
~inmünbungen

w

finb fÜr baß ~rb~efc9o~, bie unteren w' für Ne

erfte ~tage beftimmt.
?BeiK ~ig. 612 - 614 ift ber ~anar fiel)tbar für bie ~inreitung
ber reinen falten 2uft \)on ber 6tra13e. m~an fieljt auc9 ljier (bei y
i5ig. 614) bie (§inftrömung~öffn~tttgen
in Ne S)ei3fqmmer. ~er SlanaI
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ift in bem 'ootHegenben %aUe au~ ge'btannten 6teinen,

Sto~f ~efteUt finb, ge'biIbet.

bie auf ben

.

Sm @runbrif3 ~ig. 612 unb im ;r,utel)fel)nitt ~ig. 613 finb 'bei KI
bie 5ufammengeöogenen Stalte,;~uftfanäle,
in melel)e.n bie fältete 2uft
aUß ben gimmetn in bie Sjei5fammer gefü1)tt lDitb, angebeutet.~ei

t t1)eilt

.

fiel)

bet Stanal

KI

in 5mei %I)eile, beten einet unteT bie ffiofte

bet ~euetfaften unb beten anbete.t in ben StanaI K ber Sjei5fammer
ge1)t. ~ei t liegt untet bem ~uf3'boben eine JHa~~e, butel) beten
6teUung bie falte 2uft entmeber untet ben ffioft obn in bie ~ei~"
fammet gefüI)tt mitb.
?}{uf3et ben 'bi~ je~t genannten BÜgen fÜr
falte 2uft finb noel) im 6outettain,
unb 5mat in gleid)et ~ö1)e mit
bem ~f{aftetbe~fel'6en,
in ben 'beiben 6eitenmauetn bet ~eiöfammet
zm
im Ouabtat grof3e Stanäle ce angebtael)t, bie nad) ~e,;
Ueine, 15
batf geöffnet, obet an bet äuf3eten 6eite bunt) lofe bOtgefe~te ~mauet,;
fteine gefel)loffen metben.
SDiefet 2Ü'bfe'fel)e Dfen ift 'bereit~ 'bei me1)teten öffentliel)en ?}{n,;
ftalten 5Ut 21u~fü1)tung gefommen unb 1)at öuftiebenfteUenbe ffieful,;
tate geliefeit.
SDie eif et ne n ~eiöa~~atate beftanben 'bi~1)et ~eiften~ in einem
guf3eifetnen mit ~1)amottefteinen au~gefüttetten ~ataUelo~~ebifel)en
Sjeiöfaften, au~ melel)em 5mei eifetne ffiö1)ten ben ~aum in ft(1)enben
obet liegenben oftmalß 1)in unb 1)et gefü1)tten gügen nael) bem 6el)otn,;
fteht leiteten. ;Dieß 6~ftem 1)at fiel) boUftänbig 'bemä1)tt, nu~t a'ber
ba~ ~ei5matetial
niel)t fe1)t au~, ba bie gÜge fe1)t rang finb unb
bet1)äItnif3mäf3ig menig ~eiöf{äel)e gemonnen mitb.
11m le~tete 11e'befftänbe 5U bet1neiben, 1)at Sjett ~egietung~" unb
~autaH) ~. 6 el)m at 10 in ~etIin einen ~~atat confttuitt, roelel)er
beim ~lu~'bau be~ Stöniglid)en @emetue,; Snftitut~ in ~etfin bafelbft
au~gefü1)tt ift unb fiel) bort feit Sa1)ten 'bemä1)tt 1)at. Sm ffiSefent::
Hel)en ftimmt bie 1)ier 'oorgefÜ1)tte ~onfttuction mit ben fogenannten
Caloriferes, mie fie u. ~. Sj e cf man n in ill1ain5 je~t bOt5üglid) mirf::
fam anlegt. ;Die ~~~atate beß 2e~tetn Hnb jebocI) fte1)enb, tDä1)tenb
1)iet liegenbe güge 5ut ~nmenbung fommen.
~ig. 616 5ei9t ben @tunbtif3 in bet ~ö1)e E F, ~ig. 615 ben
~ängenbutel)fel)nitt,
uig. 618 ben Ouetfel)nitt 'bei AB, ~ig. 617 ben
Ouetfel)nitt bei G H. ;Da~ ueuet tritt 'oom ffiofte burd) ben innetn
guf3eifernen ~~linbet a unb bie feel)ß ~et'binbung~tö1)ren
b in ben
maum 5mifel)en ben 'beiben äuf3etn ~~linbetn c unb d. Sn biefem
tI)eHt fiel) ba~ ~euer in Jmei gÜge e e unb beteinigt ficI) fobann roie::,

--
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ber mitte1ft betfeIben im 6ltotnftein.
?Bor 15ufd)neUet ~bfül)rung ift
ber ~eff er butd) bie t1ielfad) t1orfommenbe ~l)amottftein,,~u~mauetung
gefid)ett. ~aut1tfäc9Iid) ifi fettete jebolt noH)tDenbig, um ba~ bem
.~effel ferbft fotDol)l, af~ aucf) namenHiel) ber 15UetI)itenben ~uft fo
f(~äbHd)e ~totl)gfüI)enb IDcrben be~ @ußdfen~ 15Ut1etI)üten. ;Die Eu"

1'ammenfctung be~ .Rcnel~

bie. dn~e.lnen ~~erbinbungen ber O:t)"

Ullb

finber finb au!3 ben ~i~1un'n

beutHd)
Fig.

~u erfCgen.

GHI.

\
\'~

Bur

?)1aucf)t1erbrennung

:unb

~r15ierung

eine~

gröf3eren

~itegra"

be~ tritt am ~nbe be!3 innerften ~t)Iinber~,
bm:cI) bie Oeffnungen
g g g gIiH)enb I)eiße Buft au~ ben CSeitenfanäfen 11h in ben ~euer"

raum.

~iefelfJe crgän15t fid) au~ bem ~sormärmer i i, bie t1)ieberum

birecten ~uft15u~ug erl)aften burd) bie Sfanäle, meIel)e, nad) ben ge"
madyten ~rfal)tungen
ä u f3et ft Hein fein müHen ,ba fonft bie Buft
5U ftarf nad) bem ~euer 15iel)tunb eine ~bfüNung be.!3~effeI!3. bemirft.
~ie 15U etmärmenbe Buft tritt nun wie. gemöl)nIid) über bem
~uf3boben bUtd) bie ~anäfe ff l}ig. 616 in oie S)ei15fammer unb be"
rÜl)tt ben ~effeI ring$ {>etum unb auf3erbem 15wifdyen ben ~t)Iinbern
a unb c unb geI)t 10 er{>itt aufmärt!3 nael) ben warmen ~uftfanären

III lJig. 618.

-~
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Fig', 616.

D

b'jg. G17.

E

I

)Der gan~e &eiöa~~arat

1)at be~1)a1b eine fd)räge ,~age er1)aIten,
bamit bie warme 2uft ~\1)ild)en ben ~l)Iinbern a unb c fd)neUer auf~
roärt~ fteigen fann.
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::Die ?BerÜ'f)rung$f(äd)e

be$ Steffel$ mit ber ~u erwärmenben
~uft
ber &)ei~fammer, all0 bie eigentHd)e &)ei~f(äd)e ergiebt fiel) aU$ for'"
genber ~ered)nung, lobarb ber äu~ete ~~nnber ~,9m ::Dttrel)meffer
unb ebenfoviel Bänge entf)ält:

~er äu~ere ~~Hnber

. . = 11,54 Dm

ber mitfere ~~finber nadj
~b5ug ber 6 6eiten~Üge =
bie 6 6eiten~üge. . . . =
ber innere ~~Hnber. . . =
ber ?Boben beß SteffeIß nad)
~b~ug ber 6 ~uftöffnungen

=

ber ~JHngan ber ~oftleite =
bie beiben Büge ee.

. ,=

Ummauerung beß ffiofteß ,=
.

=

8,56

~,

1,08
5,91 "
"
2,46
1,08
6,10

2,75
39,48

"
"
"

"
Dm,

::Die &)ei~f(äd)e beträgt bemnad) 391/2 0 m, reel)netman. nun auf
10m &)ei~f(äd)e 90 ,R'bf.m ~uft, 10 ift bie,er '~~~arat ffiäume bon 3u'"

famtt,ten 3235 Stbfm 3nf)alt 3U f)eiöen im 6tanbe.
]?ig. 618.

@;ß uerfte'f)t

fiel) bonfelbft, ba~ obiger ~~~arat auel)

nern ::Dimenfionen aUßgefüf)rt werben fann.
~eim neuen [ßaUnertf)eater in ?BerHn:ift baHeme

öU bier frei",

6~ftem mit
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fünf ~~linbetn anftatt nut btei bon ~ifen'bled) öUt ~Xnroenbung ge"
fommen, roa~ fiel) e'benfall~ 'bero(1)tt, ba bie ~1)amottau~fÜttetung
feIDft ba~ bünne @;ifen'bled)bOt bem ffiot1)gIÜ1)enbroetbengän5Iid) fd)ii~t.

§.78.

[ßaHet1)ei5ung.

ill1an untetfd)eibet 5unäd)ft 'bei bet ill5aHet1)ei5ung 3 %rtten, bie~
jenige mit fogenanntem ~Hebetbtucf obet ill5atmroaHe.t1)eii)ung,bie"
Fig. 619.
d

c

it
e

=4
1>

(>

f

f

f

f

g

g

h
h

jenige mit Sjod)btucf obet s:Jei~roaffet1)ei~ungunb enbIid) bie foge::;
nannte IDUttelbtucf1)eiöungnad) bem le§tetn (5~ftem, a'bet mit roeite"
ten ffiö9ten unb getingetet (5~annung in benfeIben. ~ei bet etften
witb niemal~ bet (5iebe~unft .be~ ill5affet~ etteid)t, 'bei bet öroeiten
'bebeutenb ü'betfd)titten, bie SDam~f'biIbunga'bet bet9inbett butd) bie
~teffung in ben ~ö9ten, roeil fein bam~f'biIbenbet ~aum freigelaffen ift.
1) [ßatmtDaHerf)ei~ung.
SDieleIDe ift bie 'befte 'bi~ jet.?t'befannte Sjeiöung in tegelmäf3ig

benu~ten ffiäumen, faa~ fie mit einer ~entiIation~eh1tid)tung bet::;
bunben roitb, ba bie let.?terebet Sjeiöung~att feIbft gän5Iid) mangelt.
3roat foftl~ieIig bei ber erlten &nlage, bedangt fie fe1)rroenig ~tenn::;
matetial 5um tegelmäf3igen ~ettiebe.
~man ted)net auf 10m

ill5ärmf(äd)e 25 - 30 ~bfm öU erroärmen::;

ben ~uftraum.
;t)a~. 6~ftem ber ~ö1)renleitungfann 'bei obiger s:Jeii)ungber::;
fd)ieben fein.
a) ~~ entf~tingt aUß bem 9öd)ften;~unfte beß ~effelß a Big. 619
ba~ (5teigetof)r b b, roeId)e~ 5u bem @;!~anfion~gefäf3c (fÜt bie %ru~"
IDlen1}eI,Gteinliau.

6. ~lufI.
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~-<ig. 620.
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bel,mung

be53 [t5aff ei~ Dei bei o;iroäimung)

fü'9t1, bon 1)a au~ ge9t
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~._-

.ein ~ertf)eHung~rof)r
cl cl mit mögHef).ft grof3em @efäUe im SDacf)raum
über alle bie ~unfte f)inl1)eg, unter benen Defen ftef)en folIen, t)on d
au~ ~l1)eigen fief) bie fenfteef)ten C5~eifetöf)ren e e, roe{d)e bie Defen
ft füllen. ~u~ ben Defen gef)t ba~ abgefüf)Ite ~aner
buref) bie
möf)ren g g nad) bem mücneitung~ro1)r h unb buref) bie~ in ben tief~
ften ~unft be~ ~effefß a ~urücf. 60 gefef)ief)t bie ~ircuration ein~
faef) baburef), baf3 ba~ ~affet in ben möI)ren ee unb g g foroie in
ben Defen f fäfter, aHo fef)roerer ift, ar~ ba~ jenig in b. @~ folgt bar
au~, baf3 bie möf)ren bei [ßafferf)ei~ungen mögIief)ft t)ief fenfred)t ober
~

Fig. 621.

I"::"'"

A.

B

~
Fig. 622.

F

E

0
38'"
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mit bier @efäl1egefegt wetben, müHen, unb ba~ ~oti~ontale ffiöf)ten
~ut ~itcuration gat nid)t~ taugen.
Fig. 623.
~

A

13

b) Um bie ftatte ~bfü~Iung:im ~aC9taume 3Uvermeiben, otbnet
.
man aud), wie im nad)folgenben ~eif~iele ge3eigt ift, füt jebe Dfen<'

gtu~~e befonbete 6teigetöf)ten an, wobei' fid) bie ~~~anfion~gefä~e
in %Iuffäten auf ben Defen befinben. 3n ~ig 621 ift ein betatti<'
ge~ 6~ftem batgefteUt; bie ffiö1)tena a a finb Buleitung~ <', bie ffiö~<,'
ten b b b ffiücUeitung~töf)ten, c ift ein Uebet1auf~to~t 5ut ~teguH<,
tung bet [ßaffetmenge im ~~~anfion~gefä~e d. 3ebet Dfen ift butd)
5wei S)ä1)neabf~ettbar. ~ie @inmauetung be~ ~effet~ e ift in ~ig.
621-623 Ca etftet Bug, b 5weiter Bug, c btittet Bug) im @runb"
ti~, Que~> unb ~ängenfd)nitt beutlid) 5U etfe~en.

2) ~ie ~etfin~'fd)e ober S)ei~waHet1)ei5ung.
~a~ [ßaHer witb bei bet ~erfin~'fd)en S)ei~ungweit übet ben'
6iebe~unft o1)ne~t~anfion~raum et1)jtt unb übt in ~olge beffen
eine unge1)eute~teffung auf bie ffiö1)renau~. Um bie @efa~r bon
~~~rofionenmögHd)ft5u befeitigen, beftef)enbie ffiöf)tenau~ lautet
21/2zm ftaden fd)miebeeifernen, auf ben ~tud bon ca. 80 %Itmof~f)ä"
ren ~robi!ten ffiö1)ten. ~a bie [ßaffetmenge bei biefem 6~fteme fef)r
gering ift, fo fü1)U biefeIbe fd)neUab, fobalb' mit bet ~euetung auf"
ge1)ört wirb. ~a~ 6~ftem giebt aber auf ber anbetn 6eite' wieber<'
um fe~t fd)neUe S)ite. ~in ~effet witb 1)ietbei nid)t befonbet~ an<'
gelegt, fonbetn e~ witb ba~ [ßaff et bitect in ben me~tfad) ~in unb
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I)et gefüI)tten ffiöI)ten, logenannten 6d)langen, etI)itt.

?l(uf 10m

~ätmefläd)e im 5U I)eiöenbenffiaume fann man 180- 200 ~of. m
2uH ted)nen.
§. 79. ~am~fI)eiöung.
~ielelDe ift mit ?EottI)eil nut ba einf5utid)ten, 1DOüoetf(ü1figet
~am~f au~ ~aotiffeffelanlagen bOtI)anben ift. ~n illSoI)nI)äufentift
He un~taftifd), foftf~ielig unb gefaI)tboll. ~ie Sjei15töf)tenfinb ent,~

lDebetau~ @uf3eifen1 zm ftad, obet-au~ bet5inntem~ifenDled),unb
müffen ftet~ 10 gefüI)tt 1Detben, baf3 ba~ ~onbenfation~luafjet
fOtt
unb nid)t 5um ~effel öutücfgeleitet 1uitb. ?l(uf 10m
illSännefIäd)e
Dl
ffiaum.
ted)net man 45 - 62~bf.

~. 80. ?l(nlag e bon ffiä u d)etfam metn.
6ie finb, auf bem ~anbe befonbet~, ein unetläBlid)e~ ?Bebütf~
nif3 bet &)au~I)al.tung.
~ad) ~teuf3ifd)em @efet bütfen biefelben nut fo angelegt iUet~
ben, baf3 fie bon biet ma1fiben m~auetn umgeben, obetI)alD mit einem
@eluölDe gefd)loffen finb. ~ie %I)üt ba5u 10ll auf bet innetn 6eite
auf3etbem mit ~ifenoled) oefd)lagen, unb bie %tageftangen 10llen nid)t
bon &)015, fonbetnbOn
~ifen fein. ~et ~uf3ooben muf3 ge~f(aftett
.
metben.

~n ben ()ft1ee~tObin5en mad)t man mit ben ffiäud)etfammetn
menig Umftänbej man fd)lägt fie bon ?Btettetn 5ufammen, obet um~
gieot fie I)öd)ften~ mit geleI)mten ~ad)mänben, minbelt bie ~ede unb
mad)t etma ben ~uf3boben au~ einem ~eI)mfd)lal}e. ~id)t~beftomeni~
get ift fein ?Beif~ielbOtI)anben, baf3 getabe butef) bie ffiäud)etfammetn
%euet entftanben mäte. m~an ,I)at baoei ben gtöf3en ?EottI)eH, baf3
man fie auf jebet 6teUe be~ SDad)ooben~anlegen rann, oI)ne fie bon
unten auf f5Ufunbamentiten unb of)ne baf3 fie biel @elb foften.
illSollte man biefe ?l(nlage baI)in betbeffetn, baf3 fie I)inlängIid)
feuetfid)et l1)äte, fo fönnte man in folgenbet ?l(tt betfaI)ten:
5Diebiet ~änbe metben au~ geleI)mtem %aef)metf'gemaef)t. ~a~
SteI)lgeoäIfmitb geminbelt. SDet~uf3ooben mitb ein 8zmbidet ~e9me~
fttief). ~amit bie &)oll51Dänbe
nid)t an ben 6d)otnftein anftof3en (iDO~
tan bie ffiaud)fammet immet liegen muf3), mitb an beiben 6eiten
be~ 6d)otnftein~ ein Ueine~ ~auetftüd, ein 6tein lang, einen I)al~
Den C5tein Warf, f5mifd)enben illSänben unb bem C5d)otnfteinangelegt,
meld)e~ bom %uf3ooben.bi~ f5Ut~ede teief)t. SDieStf)üt rann innet."
1)ammit ~ifenbled) befd)lagen fein. ~ie %tageftangen fönnen eiletne fein.
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;Damit

nun enbHcI) ba~ 6tiel" unb ~HegeIH)erf, fOlDie bie Unter"

f1äd)eber ~e1)lbaUen, 1ueId)e frei ~u Stage Hegen, nid)t ~euer fangen
fönnen, berfa1)te man 1uie fo1gt: ~J1an befd)lage bie ?mänbe unb
;Deden auf ber innern eSeHe mit ld)1ua(benlcI)luan~förmigen,~kiften,
mie fie f~äter angegeben finb", ~ute bann ill3änbe unb ::Decfenmit
Zlli

bicf bor
B e1)m f0 bicf, luie er nur 1)aUen lVi{(, minbeften~ aber 3
ben Beiften borft(1)enb, fO Ivirb einc fold)e mäud)etfammer genügenb
feuerficI)er fein, o1)ne baf3 fie maHib ift.
'
Bur ~erfteUung einer ~lvee!mäf3igen ~hiucI)etfammer g(1)ört nod)
IToIgenbe~ :
~~ ift befannt, baf3 nur an HcI).fcI)on ab ge f ü 1)I t er maud) gut
täud)ert. ::De~1)aIb fann man nur ben maud) au~ Iveiten ~üd)en~'

fd,wrnfteinen, nie mal ~ ab er a u ~ eng en eScI)otnfteinen in bie
ffiäud)etfammern

einftrömen

laffen,

benn bei 1)eif3em maucI) tro~ft

ba~ ~ett au~ unb ba~ maucI)f(eifcI)berbirbt.
.
~erner muf3 auf bem mäud)erboben ftet~ falter 2uft~ug gemad)t
merbenfönnen, IDann man miU. Bu biefem BlUCe!mad)e man in
ber einen illSanb unter1)aIb ein BocI) etlDa 26 zm im Ouabrat, lDeld)e~
burd) eine Ueine Bule, bie inmenbig mit ~ifenbfed) befd)lagen ift,
gefd)loffen luirb.

.

~ine eoen fold)e üeffnung mad)e man in bie ::Decfe,unb fü1)re
üoer bie ::Decfefort ein eiferne~ mo1)r bon gleid)er illSeite in ben
eScI)ornftein 1)inein.::Die üeffnung in ber ::Decfemuf3 einen eifernen
eSd)ieber ober eine eiferne St1)ür 1)aoen.

.

WiU man nun fdjarfen Buft~ug auf bem ?Boben mad)en, fo öff"
net man bie %1)ür be~ Bod)e~ unten an ber illSanb unb ben 6d)ie"
ber in ber ::Dede.
::DieBuft wirb bann burcI) bie ~ammer nad) bem 6d)ornftein
bringen. ~~ ift aber 1)inlängUd) befannt, baf3 fd)arfer Buft~ug bieI
5ur ~onferbirung. be~ ~leifd)e~ beiträgt, unb man wirb auf biefe
~rt ein bor~üglid) geräud)erte~ uleifd) geminnen.
~~ ift 1)ieroei nod) ~u erinnern, baf3 bie Deffnung 1)inten in ber
Manb unb bie Deffnung in ber ::Dede nid)t an ein unb berfeIben
6eite, fonbern einanber entgegenft(1)enb angelegt IDcrben müff en,
weH fonft ber Buft~ug nidjt burd) bie gan~e ~ammer ftreicI)enmürbe.

~d)te ~btl)eiIung.

Jit QUttbtdtungbtr Jii~tr in }itgtl uub ~dJitftt.
§. 81. 2Ulgemeine~.
::Die ~n forberungen, }DeId)e man an ein gut e~ ::Da cf) ~u mad)en
bered)tigt ift, Hnb: mögHd)ft t1oUfommene ::Did)tigfeit, bamit fein ffie",
gen einbringen fann, guter ~bffuf3 be~ ffiegen\DaHerß, ~efHgfeit ~1egen
6turm 2C. unb bie ~euerfid)erl)eit \)on auf3en unb innen.
::Die 3iegeIbäd)er, }DeId)ebe.r m1aurer unb 3iegelb~der ein~ubed'en
l)aben; luerben 5U ben feuerfid)ern SDäd)ern gered)net unb ~\uar bC00
l)aIb, \ueH ba~ SDedmateriaI (bie 3iegel) nid)t mie ba~ ber ~)ol~",unb
\5ttol)bäd)er brennt, alfo aud) burd) 6Iugfeue.r nid)t entöünbet \Derben
rann. e>tarrem innern ~euer ober btr grof3en &)i~e eine~, in ber
SJläl)e brennen ben @ebäube~ \Diberftel)en fie nid)t, fonbern e~ ~er",
f~ringen bann enÜDeber bie BiegeI, ober bie SJlalen ber ::Dad)fteine
f~ringen ab, morauf biefe l)erunterfaUen unb ben innern ::Dad)raum
vlo~ fegen; auf3erbem fönnen bie glül)enben, bon ftarfem ?illinbe fort",
getriebenen SDad)fteine mand)erIei 6d)aben anrid)ten. ~od) finb biefe
SJlad)tl)eiIe ~erl)äItnif3mäf3ig unbebeutenb, benn finbet ein ?Brallb im
3nnern be~ @ebäube~ ftatt, fo ifi e~ ~iemIid) gfeid)güItig, ob bie ::Dad,1-;
Heine 5erl~ringen ober ob fie beim ~inftüröen be~ ::Dad)gef~ärre~ ~e1>

fd)Iagen merbe!t. ~rennen aber bie ?nad)vargeväube, fo fd)ütt man
nötl)igenfaU~ vlo~ bie angren0cnben @eväubetl)eife unb ::Däd)erburd)
6~ritenbor bem @lül)enbmerben ber ~ad)Tteine unb fomh mürbe bie
@efal)r vefeitigt. Oefter ift baburd) grof3e~~ranbttnglüd eingetreten,
baf3 frumme Biegel unb offene Uaffenbe ~ugen ben 1)erumf(iegenben,
~unfen unb tleuervränben @elegen'1)eitgaben, in ba~ .J:nnere ber
~ad)räume 5u gelangen; baran ift aber nid)t ba~ 3iegelmateriaf
6cl)ulb, fonbern bie nad)IäHige ober ungeld)icfte ~el)anbrung be~~
feIben, lomol)l vei &)erfteUung ber SDad)fteine, mie aud) veim @;in~
becfen berfeIben.
~ie ~ot1nen, meld)e man bem ~J(aterial öum SDedenber SDäd)er
gievt, fin~ fel)r \,)erfd)iebenunb i1)nen entWred)eno bi~ ~~nennungen
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,,~Iatt5iegeI, (}siberfd)ltJan~, ~Iom~ein), ~ad)~fannen, S)o1)Ifteine
(S)oIftetn) 2C.JI 3e nad) ~tt be~ ~inbedul1g~matetiaI~ müHen aUe
;i)äd)er eine beftimmte meigung etf)aIten. ~etben bie ,8iegelbäd)et
nut leid)t eingebedt, fo müHen fie mil1beften~ bie 1)al be ;ti efe b e~
'@ebäube~
~Ut fenfted)ten
S)ö1)e be~ ~ad)e~ er1)aIten.
3n ber äuaeten ~orm bet ;i)äd)er unterfd)eibe.t man:
1. ~attelbäd)er ~ig. 622.
2. ~uItbäd)et ~ig. 623.
3. @anöe ,8eItbäd)er g;ig. 624.
4. ~almbäd)et 1Jig. 625.
5. S)albe ~almbäd)er ~ig. 626.
6. ~uIt ~almbäd)et ~ig. 627.
7. S)albe ,8eItbäd)er ~ig. 628.
8. illCanfatbenbäd)er ~ig. 629.
9. ?{JoIylenbäd)er,unb
10. Stu~~eIbäd)et.
Fig. 622-629.
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;Den ill5almen giebt man ge)1)i)'~nIid)biefelbe ?neigung, mie bem
Sjau~tbad),unb 1)at bei ~norbnung ber 6d)ornfteine ftet~ barauf ~u
ad)ten, ba~ in einen fold)en @rat niemaI~ ein 6d)ornftein trifft, )1)ei(
baburd) bie Beftigfeit be~ ~ad)berbanbe~ beeinträd)tigt \uirb. 6inb
bie @iebelmauern bi~ et\1)a 5ur ~älfte i1)rer ~ö1)e fenfted)t aufge;
ff(1)rt, unb bann bie bier ~ad)f(äd)en gegen einanber geneigt, fo 1)ei~t
ba~ ~ad)

ein 1)alb e ~ ill5alm bad),

finb bief e ffi5almen nod) fleht er ,

fo nennt man fie aud) abge1)acfteffi5abne. ~ereinigen fid) bie ffi5alme
in einer 6~i~e, ftatt in einer ~irftIinie, fo nennt man ba~ ~ad) ein
3eItbad) (%1)urmbäd)er). ~ie @rate ber SDäd)ermerben )uie ber ~irft
be1)anbeIt, aber immer ift e~ gut, ffi5alme mögIid)ft 5U bermeiben,
\1)eHbabet ~ad)fenfter anftatt ber @iebeIfenfter 5ur ~eleud)tting be~
~oben~ unb baburd) S're1)lennöt1)ig )uerben, )1)eld)ebei nid)t fe1)r
forgfamer ;Decfung leid)t Unbid)tigfeiten berurfad)en.
.

~äd)er bei BlügeIgebäuben bon gleid)er %iefeunb ~ö1)e)Derben
~äd)er mit einer ?lliiebetfe1)rgenannt unb I)ierbei fommen @rat~ unb
S'reI)Hinien bor.

?llia~ bie~öI)e eine~ ~ac{Je~für ~inbecfung mit 3iegeIit anlangt,
fo ift e~ Dei forgfäItiger ~inbecfung unb gutem Wlaterial I)inlängIid),
menn man öur fenfrec{Jten~ö1)e be~ ~ad)e~ ein ~iertI) eH ber
~reite be~ ~aufe~ nimmt; I)äufig nimmt manbie I)aIDe~reite öur
~ö1)e, mobei ba~ ~ac{J im Ouerburd)fd)1!itt ein red)t\1)infIig gIeic{J~
fd)enfnge~ ~reied bHbet unb ?lliinfelbad) genannt mirb.
Um bie ~ac{J3iegeIbeffer gegen Ne ffi5itterung 3U fd)ü~en, I)at
man fie I)äufig (befonber~ in SjoUanb) glafirt. .0ft bie @Iafur gut,
fo fönnen bergleid)en SDäd)er mit 1/5 ber %iefe be~ @ebäube~ 3ur
fenfred)ten ~öI)e be~ ~ad)e~, eingebecft \1)erben. ~ie glafirten 6teine
feI)en feI)r gut au~, foften aber ungefäI)r nod) einmal fo biel aI~
bie unglafirten, unb merbenbe~I)aID feIten ber\1)enbet; bagegen fommt
e~ bi~\1)eHenbor, ba~ man Ne 1)ei~en,au~ bem 3iegelofen fommen/
ben ~ad)fteine mit 6teinfo1)lentI)eer beftteid)t, unb fo i1)re ~auer
betIängert.
SDie,8iegelbäc{Jermerben auf 3\1)eietIei~rten eingebecft. ~ie ge~
möI)nIic{Je?llieife ift, ba~ man bie ~ac{Jfteine mit iI)ren ?nafen blo~
auf bie 2attten I)ängt, I)ierauf bie unterften unb oberften 6c{Jic{Jten
bon au~en unb bann aUe 6c{Jid)ten bon innen mit S'raUmörtef ber~
ftteid)t. ~effer ift e~, menn man gIeic{Jbon born 1)erein bie 3ie~
gel mit einer Wlörtelfuge an ben 6tö~en aneinanberreiI)t unb bem
Wlötfel für 1000 SDad)fteineet\1)a 11/2k S'räIberI)aare 3ufe~t, \1)oburd)
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er nid)t fo leid)t a'bfäUt, menn ba~ )Dad) burd) ftarfe [ßinbe erfcl)iittert
luirb ober luenn f);roft ober ~äffe einl1)irfen. SJeod)'beffer ift e$ in"
be~, menn bie ~ad) fteine, luie man e~ nennt, 'bö 1)m if cl) ein ge"
be cft, ba~. 1)ei§t förmIicl) in ~aIf eingemauert luerben, fo ba~ Ne
6to~f1tgen in ~an Hegen unb bie 6teine auf ben 6teUen, lUOfie
einanber ü'berbeden, e'benfaU~ in ~aIf gefegt luerben. ~ie 6teine
luerben bann mit' gro§er 60rgfatt au~gefud)t, bie unteren ~anten
'bi!Elvcifenan einanber a'bgerieben, fo ba~ bie ITugen gan~ bid)t luer"
ben. S"Die31Uifd)en31uei6teinen entf)artene ~aIffuge nennt man ben
~ reit en ftr i d), unb luenn aud) ba~ anbere ~nbe eine{?jeben 6tei"
ne$ in.Ralf- gelegt luirb, ,2ä 11gen ftri d).
.~ier~u 'bebient ficI; ber 3iegelbecfer einer fd)ut(tlen .ReUe. S"Der

WlörteI luirb fo feft luie ~U11t?}Xu{?fugen
genommen.
S"DiebÖ~)11tifcI;e
S"DacI;becfungift ber gemö1)nIid)en ~lrt l)e! lueitem

1)or~u~ie1)en,unb luenn bie 2lw3lage für ~aIf unb ?}Xrbeitaud) et11.)a~
'bebeutenber ift, fo luirb biefe burd) bie 1)ie(längere S"Dauerunb grö§ere
~id)tigfeit reid)fid) aufgemogen.
S"Die
S"Dauereine{?3iegelbad)e~ ift befonber~ ab1)ängig 1)on bet 0üte
be~ S"Dedmaterial~,1)on ber ?}Xttunb 0üte bet ~inbedung unb 1)on
bet ~eigung ber S"Dad)f[äd)e.~ei gemöf)nIid)emWlatetiaI unb ge1uö.~n"
lid)er ?}Xr'beit
red)net man, ba§ ba~ ~ad), au§er ben getuöf)nIid)en~e"
~araturen, aUe 50-60 3al)re einmal umgebedt tuerben mu§. 3'ebodyfief)t man an ben arten ~ird)en, 1uObie S"Däd)etfe1)t ft e H unb ba~
Wlaterial fel)r gut unb ftar f tuar, ba§ bie ~äd)et 200 ,Jal)re unb
länget gelegen f)a'ben, (1)ne einer 1)oUftänbigen11mbecrung~u bebürfen;
'befonber~ gUt biefe lange S"Dauerfür glafirte 3iegelbäd)er. S"Datuit
aber unfere ~äd)er f(ad)er einbeden unb ba$ Wlatetial in ber ~egel
nid)t befonber~ ift, fo fönnen tuit f)öd)ften~ auf eine S"Dauerred)nen,
l1)ie fie oben angegeben ift. ~ie @ntfernung ber S"Dad)f~arren,Don
Wlitte ~u WeHte ober 1)on ?}Xu§enfante 5U ?}Xu§enfantegered)net, barf
1-11/4 m nid)f ü'berfteigen.Quer über biei6~arren tuerbenbie au~
6ägebföden gefd)nittenen, red)ttuinfIigen ~ad)latten mit eifernen
?nägeln (,2attnägeln) auf jebem6~atten einmal genagelt. ~o man
3tuei ~atten ~ufammenfto~en mu§, gefd)iel)t ber 6to§ immer auf bet
Wlitte be~ 6~atten~, fo ba~ jebe ~atte einen ?nagel er1)ält.
@~ ift tuegen bei @inbedung notf)tuenbig, ba§ bie oberfte 2atte fo
na1)etuie mögHd)an ber ITitft be~ ~ad)e~ angenagelt tuerbe, gemöl)nIid)

5 zm bon ber ITirft abtuärt~, bamit bie ~of)Ifteine, tueld)e man 3ur
€inbedung ber ITirft berroenbet, 10 bier tui~ mögIid) überbeden. &ben>-
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fo ~f(egt man Ne unterften 6teine fo ~u legen, baj3 fie 13zm mit
i1)rer untern Stante über ba~ ~ad)gefim!3 üb erreicl)en.
~a~ ~inlatten )uirb ~U\1)eHenbom illCaurer ober 7Dacl)beder, ~u"
meHen bom 2immermann beforgt, )uie man e~ abmacl)t.
~~ giebt ~\ueiedei ~rten bon Batten, fcl))uacl)eunb Harfe, bie
fd)HJad)en finb 4zm 1)od), 6zm breit; bieftarfen 4zm 1)od) unb 8zmbreit. ,
~ie Satten )uerben mit i1)ren breiten 6eiten na cl) 0 ben auf'"
genagelt. SDer Haden Satten bebient man fid) nur bei fd)\uereren
~äcI)ern, ober )uenn bie ~ntfernung ber 6)Jarren groj3 ift. ?man
muj3 bei einem nad) ~\uei 6eiten geneigten SDad)e immer beibe Geiten
~ugleid) einbecfen, um burd) gleid)mäj3ige }Selaftung immer ba!3 (;s)l~id),.
gewid)t

15u er1)aIten.

60U ein 2iegelbad) bauerf)aft )uerben, fo mui3jeber ~ad)ftein ben
anbern minbeften~ um 8zm beffer aber minbeften~ um 10zm weit
überbecfen, \ueH fonft, befonber~ bei fIad)erer ~inbecfung,
ber \Sturm ben ffiegen unb ben 6d)nee unter ber Ueberbecfung
1)inauftreibt, luenn biefelbe nid)t 1)inlänglid) breit ge)uefen ift. ~ucl)
liegen bie 6teine gegen ben 6turm ungleicl) fefter, je mel)r fie ein"
,anber überbecren. SJ1eueSDad)fteine ~ie1)en,wenn fie ben erften ~inter
liegen, eine ill1enge ~e~d)tigfeit an, unb laffen biefeU)e burd) i1)re
feinen ~oren burd)träufeln, f~'äter1)in, wenn fie fid), wie bie illCaurer
e~ nennen, b 0 U g ef 0 ge n 1)ab en, ift bie~ nid)t me1)r ber ~aU, bann

1)aften fie bid)t gegen ben ffiegen. (;S)egen6cl)neetremen aber 1)alten
fie nur bann bid)t, wenn fie bö1)mifd)in ~an. gelegt werben. .Je
ebener bie SDad)fläd)eift, b. 1).,je weniger Unterbrecl)ungen burd)
6d)ornfteine, g)ad)fenfter, g)ad)fe1)Ien, SDad)Iufen2C.in einem SDad)e
borfommen, befto bicl)ter fann e~ eingebecft werben, unb befto länger
)uiberfte1)te~ bem ~etter.
illCan 1)at alfo fe1)r barauf 15U fe1)en, bai3 bei 2iegelbäd)ern
ficI)
biefe (;S)egenftänbe nicI)t ~u fe1)r 1)äufen, weH fie ungead)tet aUj(1)riger
ffie~aratur~n, roeId)efie berurfad)en, bod) nid)t bid)t ~u befommen finb,
wenn man nicI)t nebenbei bieI ~JCetaUeinbecfung berwenbet, roefdje aber
feU)ftberftänblidj foftbar roirb.

~ie ~inbecfung wirb unter aUen Umftänben mit ber unterften
Sattenrei1)e angefangen, unb ~roar in ber ffiHtteberfeIben, unb man
becft bann nad) beiben @nben ~u.
§. 82. @inb ecfu ng mit }Sib eri djro än~en.
~ie geroö1)nlid)ften 6teine finb bie }siberfd)roän~e (~Iattfteine,
~Iomfteine, ~reit~ieger, ~cl)fen15ungen,Dd)fenmäuler, uradjroerf~~ieger,
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%afd)en~iegeI). \5ie finb 36 zm lang, 15zmbreit, 1,5---2zmftatf. \5ie
finb (wie alle ~ad)fteine) an if)rem oberen @nbe mit einer fogenannten
?Rafe berfef)en, l1.)Omitfie auf bie ~ad)latten aufgef)ängt werben.
Um gute ~iberfd)Wänae au erf)aHen, müffen biefelVennad) bem %roct"
nen ge~reat werben, lDoburd) He bid)ter unb gleidneitig bünner
lDerben. ~ergL §. 9.
.

@ß giebt breiedei ~tten bon @inbecfungenmit ~iberfd)wän~en:
1) baß einfad)e ober \5~lieabad);
2) baß ~ronen~ ober ~itterbad)j
3) baß ~op~eIbad).
~iefe
brei ~rten fönnen entlueberauf gewöf)nlid)e~eife ober aud)
.
.

böf)mifd) eingebecft lDerben, weld)eß immer baß befte ift.
~ir wollen f)ier ein für allemal bemetfen; baa, wo ~wei:i)ad)flä~en
aneinanberftoaen unb eine fd)arfe ~ante bUben, tDiee~ bei ben ~irften
unb fogenannten ~almgarten ber ~all ift, bie @inbecfung biefer
fd)arfen ~antenallemal mit fogenannten Sjof)lfteinen gefd)ief)t.
:i)ie Sjof)lfteinef)aben bie @eftaIt eine~ f)of)len, f)alVen, abgefüraten
.R;egel~,unb erf)aHen oberf)alV an ber breiteren ~rümmung eine ~afe,
tDomit fie in bem ~alle an bie 2atten gef)ängt werben, wenn man
ba~ gan5e ~ad) bamit einbecft. :i)ecft man aber nur ~irften unb
@rate bamit, fo finb bie ?nafen nad) oben gefef)tt, unb bie Sjof)lfteine
lDerben quer übet bie ~irft 2C.fo gelegt, baa fie bie ~unäd)ft liegenben
:i)ad)fteinf d)id)ten übetbecfen.

@in Sjof)15iegelift 47zmlang unb wiegt 31/2-41/2
1/3m

k

man red)net

ein \5tücf,fo baa fie fid)alfo um 15zmober

auf jeben laufenben
ein SDtittf)eil if)tet 2änge überbecfen. ~o He auf einen \5~arten
treffen, wetben fie mit eifetnen ?nägeln feftgenagelt. @ß ift gut, wenn
bie 2öd)et ba5u gleid) auf bet ßiegelei in bie weid)e ill1affebeß \5teineß
eingebof)tt wetben, ba fie im gebrannten ßuftanbe leid)t abf~ringen,
wenn man alßbann etft bie erforberlid)en 2öd)er einbof)rt, weßf)am
aud) baß ~ufnageIn ber Sjof)lfteine, meiftentf)eU~ ~um \5d)aben ber
~eftigfeit unterbleibt. ~uf ben ~irften unb &raben mua' man bie
Sjof)15iegeIin bollen ~aIf legen, unb' an ben ~anten fo bid)t aI~
mögIid) berftrei-d)en, fo baa fein ~egen~ ober \5d)neewaffer burd)"
bringen fann. ~ei fteUen @)raten werben bie Sjof)lfteine mit eifernen
?Rägeln an bie @)tatf~arren befeftigtj bei weniger fteHen @raten ift
eß aber f)inlängfid), immer nur ben britten Sjof)15iegelfeft~unageln,
weH bie 5wifd)enliegenbenfd)on burd) bie ~alfaußfüllung unb baburd),
baf3 He auf bie anbere 6eite gefdjoven finb, feftge9aIten w~rben.

-.-
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1.)~a~ einfacge obet logenannte
folgenbet

6~Iie~bac9 roitb in

ID3eife"eingebecrt.

~ie Batten roetben 18

zm

~öc9ften~ 21

zm

roeit bon Untetfante ~u

Untetfante aufgenagelt. ~ei 36 zm Bänge bet ~r6etlc9roän~eiibet~
um bie ~älfte, bei 21 zm etroa~

becren fie fic9 al10 bei 18zm Battung

roeniget ag um' bie ~älfte. ~ie 6teinet roetben babei entroebet nad)
~ig. 631 im ?Eetbanbe gelegt, obet nad) ~ig. 630 fo, baf3 bie ~ugen
aufeinanber folgen. 1Jig. 633 öei~lt ben ~urd)jd)nitt einer 10Id)en
~ad)ffäd)e.
Fig. 631.

Fig. 630.
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1Jig. 631 beigt bie beffeie unb getDöf)nlid)e?lItt bei ~inbedung.
::Die 6teine Hegen babei boUftänbig im ?Eerbanbe, nämHd) fo, ba~ bie
?JJHtte jebe~ näd)ftobeten 6teine~ auf bie ~uge bet näd)ftunteren
6c9id)t fommt. ~~. entftef)t abet f)ietau~ aud) ein Uebelftanb: ~a~
f)erunterf(ie~enbe ID3affet lammeIt fid) aUemai öu %to~fen, an bem
untetften ~unfte bet ~btunbung bet ~ad)fteine, unb fHef3taI10 jebe~~
mal bie baruntet befinbIid)e ~uge entrang, rooburd) biefe ~ugen
au~geroafeten unb Ne ~äetet Ieiettet untetbiett roerben. ID1antf)ut
alfo beffet, Ne 6teine fo im ~etbanbe. 3u legen, roie in ~ig. 632
ge~eigt ift, baf3 He nämIid) etroa~ au~ bet ID1itte tüden, bamU ba~
m3affer, roelete~ nad)bet ~unftitten Binie ab laufen roitb, bie ~ugen
nid)t au~f~ülen fann. ~Uerbing~ ftef)t biele Ie~tete ~inbedung~att
unangenef)m

au~.

.

.

~ie ~ugen bet ;J)aetfteine metben babei mit fogenannten 6~ Ii c ~
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zm Nd, bon &id)en" obet fettem
~iefetnf)ol~, untet9aIb bet 15teine gebedt. ?Bon biefen 6~nef>en fyat
ba~ ::Dad) feinen ?namen.
&~ fommt biel batauf an, bat3 biefe 6~nef>en nid)t betfaulen, roenn
ba~ 5Dad) bid)t bleiben foU. 5Def31)alb1)at man He ftÜget längete Beit

~en

(;vad)f~änen) 8 zm bteit, 1-1,3

in WNft~füten gefegt unb au~gefaugt, bann gettodnet unb aufgeregt.
Fig. 632.

@in beffete~, füt~ete~ unb
einfad)ete~ ~etfa'f)ten ift fol"
genbe~: man röfe in einem
bon ~tettetn bicl)t 3ufammen"
gefd)lagenen ~aften ~~~etbi"
ttiol (brauen ~u~fetbittion
in
?lliaffet auf, unb ~roat 10, baf>

Cb

man auf 1 K ?Bittiof 36 ~itet
ro eid) e~ ?lliaffet nimmt.
.sn

I
T

~!
==::)

Fig. 633.

bief e ~auge fege man bie
15~nef3en, 10 baf3 fie übetaU
naf3 . finb , roä'f)tenb 24- 28
15tunben, unb faff e fie bann
an einem 1cl)a t ti gen Otte
ttocfnen, efye man fie aufregt.
übet man tränfe fie mit 6tein~
fo'f)fen" obet Sjo L3t'f)eet , obet

.

()O7

einer ~reofot ~ ober ?lliaffergra~röfung. ~eHäufig gefagt fann bie~
~erfa{wen auel) vei gro~en ~au1)öl~ern angeroenbet roerben, um fie
gegen ba$ ~erfaulen ~u fel)Üten (tDie bie~ namentIiel) vei @;ifenva1)n~
fel)roeUen gefel)ieI)t). ~1U1; mu~ man bann auf jeben 3entimeter 6tärfe
be~ ~au1)oI~e~ 8 6tunben 3eit reel)nen ober bie ~örfjer einem ftar~
fen ;Drude au~feten.
;Die6))ne~en mÜHen mögIiel)ft gerabe fein unb eineebene~räcl)e I)aben.
G)erabe 6eitenf(äcl)en ber SDael)~
Fig. 634.
fteine, fo ba~ fie eng aneinanber~
---~~~:

fd)Iie~en, finb befonber~ erforber~

Hel), fonft mÜHen fie öufammenge~
tieven roerben. SDecftman ba~ SDael)
vö1)mifel), fo merben aUe 6teine in

~aU gefegt.

"

,"

,

}1'ig. f):35.

~uf ber ovetften unb untetften
Batte merben bie 6teine boppert
gefegt, mie au~ bet 3eid)nung ~ig.
630 - 633 et fiel)tIid), 10 ba~ He im
~etbanbe öU Hegen fommen unb
bie obetften 6teine bie untetfien
~ugen beden. 3m ~Ugemeinen ift ent~
f el)iebenaVfjurat1)en, berattige6pne~~
bäd)er Üvet1)aupt aU~fjufÜ1)ren!
2) SDa~ ~ronen~'
obet ~itt er ba cf), amI)
fel)roebifel)e~ SDael), ~ig.
634 unb 635, unter~
fd)eibet fiel) Don bem
6pHe~bad)e babutel), ban

bie Batten

26 zm Don

Unterfante
~u Untet~
fante genagelt, unb bie
.
SDad)fteine in boppeIten
ffiei1)en aufge1)angt roet~
ben, roie ber SDurel)fcf)nitt
~ig. 635 öeigt..
;Die
6pne~en faUen meg, unb
bie 39 zm {angen SDacf)~

ft eine
gan3.

übetbecfen fiel)
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3) IDa~ ~ 0 ~ ~ el ba cl) ?Jig. 636 unb 637. ~~ unterfd)eibef fid) 1)on
Dorigen 7Däcl)ern' baburcl), bat3 bei ber bo~~eIten ~inbecfung bie
2atten um 5zm weniger al~ bie f)aI6e Eänge eine~ IDacl)fteineß, affo
et\va 14 (f)öd)ftenß 15zm) wcit bon Unterfante 3U Untedante genagelt
werben. ~uf bie unterfte unb overfie meif)e fommt, wie bei bem
6~nef3bacl)e, eine bo~~eHe (5cl)icl)t (5teine, auf bie anbern 2atten wer"
ben einöe1ne 6d)id)ten gelegt. Seber IDad)ftein üverbecrt bapei ben
brUten untern nod) um
Fig. 636.

10 zm, unb bie (5teine

Hegen unter fid) im ~er"
banbe.
;Die 6~Het3en
faUen f)iervei evenfaUß
weg, jebod) müff en bie
7Dad)fteine (wenn man
fie nid)t bö1)mifd) einge"
bedt 1)at) gut Derftrid)en
werben, wenn ba~ 7Dad)
ge1)örig biel)t fein
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~etrad)ten tuir biefe
brei ~rten ber 7Dael)"
becfung, fo ergiebt fid),
bat3 ba~ einfael)e ;Dael)

öwar ba~ Ieid)tefte unb
\l101)IfeUfteift, weH e~
bie wenigften (5teine erforbert; e~ ifi aber aud) ba~ am wenigften
bid)te, unb man fann faum burd) eine fteHe?neigung unb burd) bö1)"
mifd)e @;inbecfunggut er1)aIten werben. 7Deß1)albwirb eß 1)öd)ftenß
nur öu untergeorbneten @ebäuben Derwenbet. IDa~ ~ronenbad) ift
baß ficl)erfteunb vefte bon aUen, aud) am vequemften vei me~aratu"
ren öu be'f)anbeln, ba bie 2atten 1)iervei am weiteften bon einanber
liegen. @;~ift aver fcl)werer unb t1)eurer aIß ba~ 6~Het3bael). ~aß
:t)o~~elbael) entf)äIt gIeid)bieI6teine wie ba~ ~ronenbael), aver auf3er::
bem erforbert eß me1)r 2atten unb 2attnägeI, weH e~ enger gelattet
wirb. Ueberbie~ laffen fiel) bie ;Däel)er wegen ber engen 2attung
nur fd)wer re~ariren unb finb t1)eurer aIß baß stronenbad), weH fie
mef)r Eatten unb ?nägel erforbern. ~Uß aUen biefen @rünben wer"
ben bie ;t)o~~elbäd)er faft gar nid)t mef)r, bagegen aber immer ~ r .0"
n en b äd)e rangefertigt.'
6e1)r 5U em~fe1)Ienift eß, bie 7Dacl)öiegeIbor ber ~inbedung ~u
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Fig'. c:n.
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fottiten , unb bie beften auf bie ?illettetfeite, bie minbet guten abet
auf bie Wlittag$feite 3U fegen. Uebet1)au~t follte man nut gute unb
fe1)fetfteie SDaq,3iegeI gebtauq,en.
Sjätte man naq, ftummen ~inien gebHbete (5~atten (wie bei ben
~o1)fenbäq,etn),
fo wütbe ein ~tonenbaq, ebenfaU$ beffete SDienfte
t1)un, af$ ein SDo~~e(bac9,weH betntöge bet weiteten Battung bie SDad)e:
fteine be$ .fftonenbad)e$ weniger naffen werben, al$ bei bem SDo~~e{bad)e.
§. 83. @i n b e cfu n 9 mit 1)01)1t n (5 te fn e n.
1) ~inbecfung
mit SDaq,~fannen.
@$ gibt bteietlei 60te:

ten bon SDaq,~fannen, roelq,e wie ein Iiegenbe~

00

ge.ftaUet finb: bie

Fig. 638.
Fig. 639.
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lattet, fo baf3 jebet näd)ftovete 6tein ben näd)ftunteten minbeften~
10zm ü6etbecft.
~n ?Jig. 638 ift bie ~inbedung mit ~acf)~fannen batgeftellt. %fuf
bet ?Jitft unb ben @taten metben Sjo~lfteine Üvet~ebedt. ;i)et ?Steite
.
nad) ,beden bie ~fannen 21 zm.
~ie ~ad)~fannen metben entmebet mit untetgelegten 6~lief3en,
.obet aud) 0 ~n e biefel6en eingebedt. ,Jn veiben ?JäUen a6et mitb
alle~ in ~alf, bet ~äufig mit ~ämet~aaten gemifd)t ift unb bann
Sj aat fan ~eif3t, ftad t1etftticf)en. ,Jnnet~am uetftteid)t man jeben
6tein, auf3et~aI6 nut bie untetfte unb Ne ovetfte 6d)id)t be$ ~ad)e$
unb bie veiben 6d)id)ten an jebet ~ante be~ ;Dad)e~, meld)e~ aud)
bann gHt, menn ;i)ad)fenftet eingebecftmetben.
~a biefe ~äd)et eig~ntnd) alle ,Ja~te uetfttid)en metben mÜHen,
etfotbetn fie uiel ~aU unb luetben foftvat; vefonbet~ babutd), baf3
bie 6teine ftumm unb fcf)iefHnb, roobutd) gtof3e ~ugen entfte~en.

;Die ~fannenbäcf)et finb leid)tet al~ ~tonen

'"

unb ~o~~elbäcf)et,

He fönnen avet nut untet 3mei ?Sebingungen gut unb bid)t f)etgefteUt
metben. ~tften~ müHen' bie ~fannen butd)au~ getabe unb nicf)t
roinbfd)ief fein, bann muf3bet ßiegelbedet fie Dei bem ~inbecfen (nad)

bet ~änge) fd)atf einfe~en, 3U mefd)em?Se~ufbie lange ~ante jebe~
ein~ernen 6teine~ mit bem Sjammet vef)auen (gefd)ätft) mitb, 10 baf3
möglid)ft fd)atfe 6eitenfugen entftef)en, meld)e~ man ~tem~en nenn.t.
~~ ge~t ~mat babutd) bie %ftveit langfamet uon ftatten unb mitb
tf)eutet, ba~ ~ad) f)ält' avet aud) bteimal fo lange, ag Dei bet ge",
möf)nlid)en@inbedung unb man f~att minbeften~ bie Själfte an ~alf.
~a~ ~inlegen uon 6ttof)mie~en in bie 6eitenfu~en bet 6teine ift
feuetgefäf)tIid), unb batf nid)t ftattfinben, aud) fteffen bie W1äufeba~
6ttof), luenn man e~ nicf)t fgeett obet ftad antife~tifd) mad)t. ~~ ift
aud) uöUig unnötf)ig, menn man bie 6teine, mie etmäf)nt, ftem~t.
2) ~inbecfung mit gemö9nIicf)en Sjof)lfteinen,
mie man fie
~Ut ~inbecfung bet ?Jitfte unb @tate vei ?SiDetfd)manabäd)etnuet\1)enbet.
~ig. 640 unb 641 aeigt bie %fttbet ~inbecfung, gemöf)nlid) ~in",
becfung mit ?JJ(önd)enunb~10nnen genannt. %fvgefef)enbauon, baf3
ein fold)e~ Sjof)IaiegeIbad)ungemein fd)met ift, unb baf)et fef)t ftadet
6~atten vebatf, menn biefe nid)t tüd)tig untetftü~t metben, fo f)ält
e~ bocf) nie fo bid)t aI~ ein gut gebecfte~?Sibetfd)roanabad), unb muf3
nevenvei eine fteHe ~age f)aven. ~iefe ~tt bet ~tnbecfung tft baf)et
gan~ auf3et %fnmenbung gefommen, unb mit finben He nut uod) an
alten ~itd)en K UOt.
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Fig. 640.

Fig. 641.
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Fig. 642.

Big. 642 3eigt bie botbete Stante eine~
fvld)en ~ad)e~ unb mie bie 6teine auf;::
einanbet liegen. ~ie ~attung gefd)iel)t
1)ietoei mit ftaden ~atten, 31-37zm bon
Untedante 3U Untedante.
~a, mo bie ~uffd)ieolinge (~ufftteid)et) bet ~ad)f\Jatten anlaufen,
unb ein 5Btud) obet ~infeI im ~ad)e entfte1)t (ein fogenanntet ~affet;::
fad, ~eiftenotud), Stto\Jf) mu~ man nid)t allein bie oeften Siegel
ne1)men, mit ben getabeften unb oteiteften ~atten unb 3mat etma~
enget latten, aI~ bie üOtige ~ad)fläd)e; fonbetn man mu~ a~d) auf
ba~ ~etftteid)en bie gtö~te 60tgfaIt betmenben, n)eil biefe~ bie 6telle
ift, mo am leid)teften ~affet einbtingt.
Um biefe ~affetfäde fo unfd)äbIid) aIß mögIid) 3Umad)en, mÜffen
bie ~uffd)ieolinge (menn Heftattfinben) nid)t 3U fuq gemad)t metben
Q;~ etgeoen ficQaud) nod) anbete ~egeIn fÜt bie gute ~ußfÜ1)tung

bet ~äd)et mit geotannten 6teinen.
a) W1an mä1)le 3ut Q;inbecfung eine Sal)te$3eit unb fold}e %age,
mo bet W1ötteI nid)t 3U fd)nell ttocfnet.
b) W1an bede nid)t '3U f\Jät im .\)etbft ein, menn fd)on [tade ~tad)t;::
ftöfte fommen, abet aud) nid)t im 1)ei~en 60mmet, meil bet 6tteid);::
falf bann gemö1)nIid) miebet abfällt.
39 *

ß12
c) ID1an näHe bie ?Jugenffäd)e,
ftad an.

ber man

ben StaU aufftteic9t,

d) ~man geve bem ill1örtel nid)t 5U vier [Baffer unb mad)e i9n
nid)t 5U fett, weH ei fonft auftei~t.
e) ~a$ vefte ID1ittef tft, bem StaU jtäloer9aare

5u5ufe~en.

§. 84. ~ie itaIienifd}e
~ad}bedung.
cg~ ift auffaUenb, ba~ man in einem fo milben SHima roie ba~
itaHenifd}e, wo namentHd) (3d)nee unb &i~ bte ~äd)el' n)cniger vet~
berocn a{~ in ;Dcutfd}lanb, bie @inbedung forgfamer eingerid)tet wirb,
ar~ im le~tgenannten ~anbe. t}ig. 643 - 645 5eigt biefeIVe.
Fig. 643.
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5eigt bie vetfd}iebenen2agen be$ ~tunbtiffe$, ITig. 644
bie bOtbete ~(nfid)t einet (3d}id}t, uig. 645 bie ~eitenanfid}t
einet
6d)id)t.
?Jig. 64.:3
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a a finb bünne ~latten \)on Biegelfteinen, circa 15 zm breit, 42 zm

lang unb fo fqjroad} 11)iemögliqj, 2 - 3 zmWarf. $Diele Ijegen auf
10 zm breiten unb 8 -10zm Warfen Eatten d d d, bie ebenfaUß 12 zm

\)on Unterfante 3u Unterfante entfernt liegen.
;bie ~latt3iegel a finban i1)ren6eitenfanten gefd)liffen ober glatt
gerieben, unb 11)erbenmit gutem ~anmörtel, ber mit feinem 6anbe
gemifd)t tft, bermauert.
~~f ben (5tein~latten aa liegen %lad)3iege1b b b mit er1)ö'~ten
gemeffen breit,
S{!anten e ee, oben 34zm, unten 26 zm im ?2!euf3eren
zmlang,
genau
11)iebie
Eänge
ber
~latten
a
a
a.
41
~ie mufeinanberfage biefer Biegel ergiebt fid) aUß g;ig. 643 bei
a uub' b in ber ~nfid)t bon oben, in g;ig. 644 \)on born unb in
~ig. 645 \)on ber 6eite. ~ie unteren 6d)id)ten ber Bie~eI b b, 1Deld)e
unmittelbar an bem 6im~ liegen, finb \)on gleid)er ~reite, unb ba1)er
oben 34zm unb eben fo breit aucI) unten, tuo bie übrigen nur 26zm
breit Hnb. ~htf biefe ~lad)5iegelb b f0111men bie ~o1)li5iegelce c i5U
lienen, fueld)e bie ed)öI)ten ~anten e e üb erbecfen, 11)ieau~ ben ~igu"
ren beutlid) 3u feI)en.
(011)0I)1 bie {Jla~3iegel b b al~ bie ~0I)13iegel ce liegen, ober
becfen, 8zmübereinanber, roie in ~ig. 607 unb 609 3u fe1)enift.
$DieBiegel b b unb ce 1)aben feine ?nafen unb liegen frei auf
ben ~latten aa oI)ne ~efeftigung. 6ie laffen fein ~affer burd), unb
foUte burd) 1)eftige ~inbe bennocr, etroa~ ~affer ober 6qjnee, \)or,;

3üglid)bon unten I)inauf, unter biefelben getrieben ro erben, fo laffen
e~ bie in ben ~anten in ~an gelegten ~latten a a nid)t burd).
~Ue brei ~tten biefer Biegel müHen \)on einer Stbonmaffe oI)ne
6teine, forgfäItig unb \)oUfommen geformt, gut getrocfnet (ge~ref3t)
unb 3ule~t gut unb tüqjtig gebrannt fein. @:inebefonbere ill1ifd)ung
ift ba3u nid)t erforberlid), unb genügt iebe~ gute Biegelgut, tuie eß
bei un~ 3U ben SDad)fteinenerforberfiqj ift, boqj müHen bte 6teine
fo 1Denigroie mögliqj ~affer an3ie1)en (fHtriren).
SDie?neigung ber italienifd)en Biegelbäd)er irt geroö1)nliqj\)on ber
~tt, baf3 fie 1/5 ber ~reite be~ @ebäube~ 3ur fenfred)ten ~öl)e f)aben.
mie finb fie I)ö1)eral~ 1/4 ber ~reite 3ur ~ölje, unb nur feIten nieb,;

riger aI~ 1/6' @:ine lange @:rfa1)rung moqjte roo1)f biefe ~er1)ältniffe
cIimatifqj beftimmt I)aben.
SDiefe ~rt ber ~ebaqjung ift unftreitig bem ~{u~fe1)en nad) bie
fd)önfte \)on aUen bis1)er befqjriebenen, unb nä1)ert fid) ber, tDe(d)eman
'
im gried)ifd)en ~Itertf)um anroenbete.

~--
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§.85. @inbedung
mit 6d)iefet.
~et ~Ut ~ad)becfung benutte 6d)iefet 1uirb enUueber aUß @ng~
lanb ober au~ %1)üringen unb bem SJar~ be30gen. ~ie @röj3e,~icfe
unb ba1)er aud) baß ffie1Uid)tbeß (5d)ieferß finb, je nael) ben ~rüd)en,
fe1)rberfd)iebene. ~er englifd)e<5d)iefer3ur ~ad)becfung 1uirbin ~röj3en
bon 29zm~änge unb 13zm~reite biß 3U 68zm~änge hnb 39zm~reite
geliefert, bie gebräud)lid)fte (5orte ift 62zm lang unb 36 zm breit.
~aß mit (5d)iefer ein3ubecfenbe(5attelbad) muj3 1uenigftenß1/5ber
%iefe 3ur ~ö1)e befommen, ffad)er barf eß nid)t eingebecft merben, ba
ber glatte (5d)iefer gegen %riebfd)nee unb ?Regen fid) nid)t ber~
ftreid)en Iäj3t unb baß ~affer fid) aud) an i9m in bie ~ö1)e~ie1)t,
menn er 3U ffad) liegt.
~ie @inbecfung beß ~ad)eß mit englifd)em (5d)iefer fann, fobalb
bie gröj3eren ~Ia.tten babei ange1uenbet 1uerben, alß boUftänbigeß
;i)J.)ttpelbad) auf ~atten gefd)e1)en. ~ig. 646 unb 647 3eigen eine
fold)e ~inbecfung mit (5d)iefetplatten bon 63 zm ~änge unb 36 zm ~reite,
bie ~attenmeite beträgt 26zm, bei einer Ucberbecfung bon 10zm. ~ebe
<5d)iefer~latte muj3 3meimal in ber W1itte ber ~angfeite genagelt 1verben.
Fig. 646.

~ie beutfd)e ~inbedung~igut
648. &;)
ierbei merben bie nad)
ber ~1)abIone ~ube1)auenen 6d)iefer:pIatten auf eine ~erfd)alung bon
ftader ~eigung bon ber :traufe nacI) bem ~irft 3U,in ffiei1)enfo ge~
nagelt, ban bie neben einanber Hegenben ~latten ficI)gegenfeitig
üb erbeden. ~ebe ~latte mirb babei 2 - 3 mal, mit fogenannten
Sd)iefernägeln auf bie ~erfd)alung genagelt, mobei bie Steine bor
.

bem ~eclen burd) ben Scf)iefer1)ammer 9eIoc91 tVerben. ~er ..fd)1Varäe
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Fig. 647.
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6cI)iefet rä~t ficI) beffet 10cI)en ag
r-I
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ber 'blaue, ift a'bet nid)t fo bauet"
1)aft. ;Durd) ~eftreicI)en mit DeI
mad)t man ben 6d)iefer 1)ärter unb.
bauer1)after.;Die ~erfd)alung bon
~orften, @rat1)en unb ~e1)Ien mu~
fe1)r trocfen fein, iDeiI fie fid) fonft
lDitft unb bie 6d)iefer gef~rengt
lDetben. ;Die ~enfter unb @rat1)e
lDetben mit ill1etaU ü'betbedt, ober
man ar'beitet bie 6d)iefet fd)atf
gegen einanbet, fo ba~ bie eine
6eite bie anbete ü'betbecft. ~eim
&inbecfen müffen gIeid) S)afen,.'be"
feftigt iDetben, an benen bie ßei",
tetn aufge1)ängt wetben fönnen.

§. 86. ;t)ad)fe n ft et u nb
;t) a d) f e 1)I e n.

?Bei fteiIen unb 1)o1)en ;Däd)etn
ift e~ leibet ein unaf>wei~bate~ ~e".
bütfnif3, bie ;t)ad)f{ädje, wegen ~t"
leudjtung uttb ßuff~ug, bUtd) man"
nidjfadj geftaItete ;Dad)fenftet ~u
untetbtedjert~ tDerd)e~ a'ber bemun~
gead)tet fo f~atfam wie mögIidj ge"
.

"co

fdje1)enmut3, ba butd) i1)te 2!nf>tin"
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gung immer fold)e Gtellen entfteI)en!, lUO Leid)t ~inregnungen

fiatt~

finben.
Sfommt eß nur barauf an, eUua~ B1d)t ~u fd)affen, fo 1)ebt man
bei gel1.)öI)nHd)en~ebäuben einen ober ~lDei:iJad)fteine et\1.)aum 15 zm

in bie Sjöf)e, fett in bie GeitenluinfeI ein ~aar 5ugef)auene Geiten~
fiücre in ~aIf, unb fett ebenfo Dorn eine ~Iaß1d)eibe in ~alf.
Gollen aber Buft unb Bid)t ~ugreicI) gefd)afft merben, fo muf3
man lDirfIid)e~enfter, bie fid) ,öffnen laffen, anbringen.
.
:iJiefe finb entmeber in fenfred)ten ~uffäten (geluö(mIid)e uier~
ecrige~ad)fenfter) entI)aIten, unb I)aben fd)räg nacI)ber ~ad)f(äcI)e3U~
laufenbe BiegeIbebad)ungen, ober bie ~acI)fenfier befommen förmlicI)
fIeine ~iebelbäcber. ~eibe ?l!rten f)aften ni d)t bid)t, unb f)aben nocI)
baß UnangeneI)me, baf3 He einen um fo fiärferen%ro~ffall auf bie
!tntere ~acI)f(äd)e uerurfad)en, je ~öI)er fie finb. ~eßf)aIb ~f(egt man
bergleid)en grof3e ~ad)fenfter unb Bufen jett allgemein beffer mit
illletall aIß mit ~ad)fteinen ab5ubecren. Gollen fie aber mit ~ad)",
fieinen abgebecft merben, fo betracI)tet man fie aIß befonbere fIehte
~äd)er, unb eß ift bann alleß babei 5U beobad)ten, l1)aß luir bißI)er
'
bei ber ~inbecfung grof3er ~ad)f(äcI)en gefagt f)aben.
~efonberß forgfäItig aber ift berjenige Drt 5U verücffid)tigen,
11:10fie an bie grof3e ~ad)f[äd)e anfel)Iief3en,meil uermöge ungleid)er
SReigung bort immer ein ill5afferfacfentftef)en muf3.
~ie Geiten ber ~ael)fenfter merben mie ~ad)merfßluänbe aUßge",
mauert, nur ift ber~nfcI)ruf3 ber ~ael)f(äel)en gan5 uoqügIicI) forg~

fäHig 5U be1)anbeln,meil ba immer ~inregnungen ftattfinben, fobalb
bie ~e1)Ien.unb Geiten ber ~ad)fenfter nid)t forgfäItig mit Bin! ein",
gebecft merben.
?l!uß allen biefen Urfac1)en ~f(egt man jett (menn nid}t ~ad}",
mof)nungen angelegt merben folIen) fIeine ~acbfenfter, gan5 au~
Binfbleel) gearbeitet unb mit ~raßfenftern uerfef)en, auf5ufeten, meId)e
ungleic9 bid)ter f)aften aIß alle in S)oI5 conftruirten.
0n neuefter Beit bebient man fiel)uielfäItig gegoffener eiferner
~adjfenfter, melcge mit ber ~adjf[ädje gIeidj Hegen, unb ber SjöI)e
nad) aufge1)oben unb burc1) einen eifernen S)afen feftgefteUt tt>erben
rönnen. illlan muf3 nur ettt>aß ftarfe~ ~Iaß ~u i1)rer ~erglafung
neI)men, meH fonft S)agel unb Sc1)Iof3enfie, vermöge i1)rer fd}rägen
Eage Ieic9ter eintt>erfen aI~ fenfredjt fte1)enbe. ~efä1)rIid) ift e~ 1)in",
gegen ftatt ber ebenen ober ~Iangläfer, gett>öIbte ~Iäfer (conue~e,
Dc9fenaugen) eht3ufe~en, bettn. obtt>o9{ fie bem SjageI 1)effer roiber~

-'

fteI)en, 10 fönnen
fadyen:
SDie, mit

.
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fie bod), \uie ~renngläler / einen ~ranb DetUt,'

ber SDad>fLäd)ein einer ~bene Iiegenben, fogenannten

einfaUenben

Eiel)ter, lueld)e aU0 I)öl~ernen %enftern befte1)en, taugen
gar niel)t0, lueH fie balb Derfaulen unb immer einregnen; 'beff er 'be~
bient man fid) I)ier~u ber gegoffenen eifernen.
ffiod) eine ~{rt SDad)fenfter l1)urbe früI)er feI)r 1)äufig ange\uenbet,
C0 finb bie fogenannten %Iebermaw3bad)fenfter.
~'b~1efeI)en Don iI)rer miberHd)en %orm, erfüUen biefe SDad)fenfter
ebcnfaU0 nid)t bie ~ebingungen be0 SDi el)t 1)a ft en ß, lueld)eß boc!)
immer bie erfte ift; auf3erbem finb fie foftf~ieIiger al53 bled)erne, unb
baI)er ift eß mo1}l gefommen, baf3 fie l1)enig meI)r in ~nlDenbung
finb. ,31)re Dorbere ~läel)e, lvO fiel) feine %enfter befinben, \Dirb aU0
>B(1)Ien ge'biIbet, ~muei1en auel) luic ~ad)luerf aU0gemauert.
~ommen an einem ~ad)e 10genanntc fortlaufenbe ~ufen Dor,
lDie eß namentIid) 'bei ~rauereien, Strocfenboben unb bei 10Id)en @e~
bäuben ber (5alI ift, mo man ben ~ad)raum ~ug1eid) ~u illS(1)nungen
'benu~en mill, ifo lDerben'bie auf ,0Id)en fortIaufenben ,gufen 'befinb~
Iid)en ~uIt ~ ober 6d)le~~bäd)er gan~ fo be1)anbeIt, \Die ein~eln für
fiel) befte1)enbe ~ad)f{äd)en, unb eß gilt 1)ierbei alIeß, l1)a~ 11)ir bar~
. über frü1)er gefagt 1)aben. ~'benfalI~ ift 1)ier'bei ~u berücffic1)tigen,
baf3 bei ben 6tellen, mo bie e;~arren ber ffad)er eingebeeHen Eufen
an bie [teUere Bläd)e be0 ~an~tbad)e~ anld)Iief3en, belonber~ Dorfid)tig
Derfa1)ren merben muf3, meH e'benauf biefen ~nnften illSafferfäcfe entfte1)en.
~ine befonbere. ?Berücffid)tigung erforbern nod) bie logenannten
SDad)fe1)lenI mo ~mei geneigte SDad)f(äd)eneine ffiinne bUben. 6inb
bie SDael)fteine fe1)r gut unb mirb ba~ SDad) bö1)mifc1)eingebedt, 10
rönnen biefe ffiinnen mit SDad)fteinen eingebecft merben. ~effet aber

ift e~, an fold)en ~unften eine ~leel)rinne ober einenetma 2/3m

b.rei~

ten ~Ieel)ftreifen ~u legen, über melel)en Don 'beiben 6eiten bie SDac1)~
fieine ü'bergreifenb eingebedt finb. SDiebeiben äuf3ern ?Bleel)fanten
müffen mie in %ig. 649, ober beffer nod) in Big. 650 umgebogen
merben, bamit fiel) eintreibenber 6el)nee ober ffiegen barin fängt unb
niel)t unter ben SDael)fteinenin ben SDad)raum bringt. SDiefeIbe ~orfic1)t
ift auel) ba an~umenben, lDO6d)ornfteine untcr1)aIb bcr %irft aU0 bem
SDaCbeI)erau~trcten.
~man legt bann inbie
~e1)le ein ~Icel) Don
zm
zm
62
an ber fenfreel)ten 6c1)ornfteinmanb
~reite, melel)e~ etma 20
in bie ~öI)e geI)t unb in eine Sjori~ontalfuge eingreift. ~tt ben übti~

g~tt brei ~wornfteinleitett fragt man bie 6teine (nael) ber ~ad)nei",
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Fig.

649.

Fig.

650.

~~

.gung) etlua 4zm. ~eraU$ unb berftreid)t ben ßroifd)enraum

3roifd)en

biefen unb ben ~ad)fteinen mit ~örteL 3ft ber 6d)ornftdnfaften
.
gro~, fo ba~ bie .ffe1)lelang roirb, bann ift e$ am beften He mit
}SIed), roie ein fleine$ ~ad) ein5ubecfen, fo ba~ bon ber ?DUtteau~
@efäll nad) beiben 6eiten ftattfinbet. lieber bie @ieberborbe ift 3U
bemerfen, ba~ ber ßroife{)enraum 5roife{)enben ~ad)fteinen unb ber
~)iebe1mauer geroö1)nlid)burd) eine .ffalfIeifte, bi$roeHen mit einge:::
brücften 6teinfd)iefern au~gegnd)en wirb, ba~ aber eine ~inbleifte
unter ben.2atten unb eine baran. genagelte S)irnleifte, bie an bie
SDad)fteineanfd)ne~t, 1)aItbaret finb. Sollen längere ~ebäube unb
~äd)er burd) }Sranbgiebel gefd)iebenluerben, o1)ne baß bieferben über.
bie ~ad)fIäd)e bortreten, bann bürfen aue{) eigentHd) bie ;Dad)latten
nid)t burd)ge1)en
unb man mUß bann Ne Siegel über bem mittleren
.
:t1)eiI ber }Sranbmauer in ~örtel ~fIaftern, ebenfo, al~ obfie. auf
~atten bingen.

~eunte ~bt~eilung.
Jit

Oitßtttft.

?man unterfd)eibet in ber @Iieberung eine ~a9abe:
1) ~u%gefimfe,6ocfe! ober ~lintgengefimfe, \Deld)efür ba~
gan~e @ebäube bie >Sa fi~ bHben, ben soccus ber ffiömer.
2) @efimfe,\Deld)ebie ~ronten nad) ~tagen t ~ eil e n. @~ finb ,
bie~ einmal bie fogenannten @urt,; ober >sanbgefimfe in
ber SjöI)e ber >Salfenlagen, ~\ueiten~ in ber >Srüftung~I)öI)e
bie ~ruft.. ober ~rüftung~ gefimfe, \ueld)e aud) oft burd)
6o~lbänf
e erfeßt \Derben..
3) Sjau~t,; ober S{rönung~gefimfe, fie fönnen ein gan~e~ @e,;
bäube, aber aud) eine %I)ür,; ober ßenfterberbad)ung frönen
ober frei enbigen laffen.
§.87.
~ U%:: u n b ~ li n t ~ eng e fi m f e.
60 cfer ge fi m f e. ~et ?Botf~rung be~ UnterJ)aue~ bon ben auf
6 0 cf er

Fig. 651.

::,

Fig. 652.

Fig. 653.

Fig. 656.

Fig. 1)54.

Fig. 655,

Fig. 657.
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bcnfelbcn ftef)enben ill5änbcn, beträgt bei Heinen eÜtftöcfigen &ebäu"
ben meift nur 21/2 -5"Lm, feHen 8zm. ~n ben meiften ITäUen 1Dirb
bieler ~J)rf~rung abge.fd)rägt, aber nie fieifer aI!3 45 ~rab. ~erner
1ucnbet man einfad)e, ba!3 ~{ußlaufen ünbeutenbe q5rofiIirungen an,
bei 151ueL unb me1)rftödigen @ebCiuben mi13t biefer~orfl-'rung
be!3

Unterbaue!3bor be.n?lliänben 31Uifd)en
8 unb 15'lID.
~. 88.

7r1)eiIung!3gefimfe.

?BCtn b 9 e f im fe 1)eiaen. biejenigenf)ori15?ntal
Durd)Iaufenben @eflmfc., lueIel)e geluiff ermaf3en aI!3 ffi:nbeutung bet @e" .
J)

@ ur t~, ober

fd)off e il)re \SteHe in ber ~ronte in berjenigen ~öf)e ~u finben ~fle;
aen, bie, ber ~age ber innern SDedeentf~rid)t. SDie~öl)e unb @röf3e
Diefer @efimfe riel)tet fid) nad) ben ard)iteftonifd)en ~erf)äftniffen ber

~a0abe; in ber me~ler[inb fie ]3 -:25
Ctu!3, alßbct1tn

l>et

1)od)unb laben J8 -- 27 ZID

beträgt bie ~Iufragebreite in ber ?mauer bei einer Wu~,;

:üI)rung bon 6anbfte.in
RoI)bauten

'tm

ober @ranit,

1Dirb ba!3 @efi11t!3entmeber

m. ~ei
\Steine ober

nad) ITig 658 ca.
burd) bortretenbe

1/3

reid)erer ffi:u!3ftattung nad) Big. 659 bon ~or11tfteinen l)ergefteUp

~ei einfad)en ~auten
fann ba!3 ~anbg.efim!3
Jenfterfol)Ibanr
bienen, fOlDie au!3 einer I)oti50ntalen
Jenben ~toUfl~id)t beftel)cn.
SDie billigen }Bauten erl)alten in ~aIf"

gleiel)l5eitig aI!3
ober fd)räg fie:::

ober ~e11tent1ttörtef über:::

>u~te ~rJ)ntmauern
unb @efimfe; um le~tere f)erl5ufteHen, treten ein:::
eIne \Steine, lUO ba!3 @efim!3 fiel) befinbet bor, Big. 6ßO bi!3 662.

Da!3 ~eitere f)ierüber geben luir bei ben ~u~arbeiten.
Fig. 658.

Fig. 659.

2) ?Bruft::: ober ~ r ü ft u n 9 !3/gef im f e nennt man biejenigen
oriöontaI burel)Iaufenben @efimfe, roeId)e unmittelpar unter ben~

621 -.
~enfter f)etIaufen unb bie >Brüftungen
acn.

ber1eIben

naef) oben begren~

~in fold)e531;at eine Ieief)tere'15orm be~ @)urtgefimk'3 unb erbäU
Fig. 661.

Fig. 660.

eine S)öf)e bon 10 -15zm
663,-- 665.
Fig. 664.

Fig. 663.

Fig

bei einer ~u~labung
Fig. 665.

C6~.

~on 8--10zlli.

Fig. 666.

15ig

Fig. 667.

3. 60 f) 11)än f e l)eif3en biejenige.n ~eft11t1e, )1)clef)e.fief) nur unter
dnhelnen ~enftern ober ~enftergru~~en
befinben, nief)t aber bw:d) bie

ganöe ~enftetIänge laufen.
6ie erf)aIten eine .\)Öf)e1)on 1f>---2ß zm
unb eine ?llu$labung 1)On 8- lOzm. ~ig. GGGbi~ 6G7..

§. 89. .~a u~tg efi mfe.
SDa$~au:ptgefim$ betränöt ben obern %f)eil bei 6aQabe. ~~ ~)at
bon aUen Übrigen ~efimfen bie 'gröf3te&ö~e unb 2ht~(abung unb ift
baf)er meift am gIieberieief)ften.
~ie @efammtf)öf)ebe$ &a~tgefimfe$ beträgt bei einftöcfigen @e"
bäuben

geroöl)nIief)

@ebäube$,

111'3' bei mel)rftöcfigen
1/24 bei .~öf)e be~ienigen
bon roeIdjem e~ bie ~eenbigung bilbet.

SDa$ Wlaf3 ber %'Cu$Iabung maffiber @efimfe roirb meift ber S)Öt)c
gleief)gefett. @)röf3ere~u$Iabungen fommen nid)t bOt, bagegen root)1
fIeinere bi$ nur 1/3 ber Sjöt)e.

-
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~ei @efimfen mit 3a~mld)nitte1t, weId)e fl)eif~ in ~erfftein, t1)eiI~
in ~ut botfommen, nimmt man bie %(u~rabung berfelben gfeid) ber
~ö1)e. SDie 3roild)enbreiten betragen 1/3-114 weniger ar~ bie 3(1)n~
fd)nittbreiten unb wed)feIt ba~ ~er1)äftnif3 ber 3(1)nfd]nittbreiten öur
S)ö1)eberfeIben 5roifd)en2 : 3 unb 1: 2, roäf)renb bie ßroifd]enbteiten
meift nur. f)aIb 1.0breit am l}od) finb. Bur ~u~fiU)rung ber @efimfe
bÜtfen nur <5ttecfer, nie abet ~äufer berwenbet werben unb müffen
bie oberen 6teine allemal bie ~ugen ber unteren becfen.
Fig. 668.

Fig. 669.
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Fig. 670.

Ausladung = Höhe.
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;Die ~et1)äHniffe, bie man ben ~~arrenfö~fen '6ehn ~~arrenfo~f,;
fran~ gie'6t, finb le1)r ber,el)ieben. SDie gemö1)nIiel)e2ängc be~ ~~ar,;

renfoiJfe~ift= 11/2-- 2 ber ~ö1)e in 3enthnetern. SDie~ntfernung
ber ~~arrenföiJfe bon einanber ift g~mö1)nliel)= ber bO~iJeHen~iJat>
renfo~f~ö1)e, bie ?Breite
ber ~ö1)e.

=

;Die %lu~rabung be~ ~iJarrenfoiJffranöe~ = ber ~ö1)e, ui~ min~
beften~ 4/5 ber ~ö1)e. SDie~erfteUunng be~ ~~m;renfoiJffran~e~ er,;
folgt am ö\1)edmä~igftenin ill5erfftein.
;Da~ ~onfol<' ober Sfragftein,;@efimfeer1)äIt eine ~u~Iabung bon
1/2_3/4 ber ~ö1)e. ;Die ~onfolen er1)aHen in ~er meg~I eine ?Breite,
bie 1/4_1/3 ber ~ö1)e berfeII>en mi~t. WHt ber ~onloIen1)ö1)e geI)t
man öfterfo meit 1)era'6,ba~ fie nur ba~ 1/2-2 fael)e ber ~onfolen~
breite beträgt, -e~ fommen auer auel) 'ITäUebor, mo bie ~onf oIen
5 - 6 mal ber ?Breite 1)0d)finb.
%lrd)itrab, ßrie~.
;Der '&)au~tuaUen, meId)er fiel) bon ~tü~e
öU ~tüte f~annt unb baöu 'beftimmt ift bie OuerIatten ber eige.nt,;
liel)en ;Dede fomie ba~ @efim~ unb SDad) öu tragen, 1)ie~ bei ben
Fig. 672.

Fig. 673.

Fig. 675.

}i~ig. G74.

.~..

IIallptgeRims.
-

\
Arclutrav.
~

--
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@riedjen E pis t il i 0 TI, unb 1)eif3t ie~t ?l{rel)i tr ab. 6~äter ift ber
le~ten\ audj l)äufig ba becoratib aber ung(1)öriger ?meife ange\uanbt
IIJorben, h.10 er burdj feine 6tü~en motibirt \uat, fonbern aUß reiner
~nadjal)mung

be~ antU griedjifdjen

fogenannte,n

breit1)eHigen aus3 ?l{r~

d)itrab, ~tie~ unb ~auvtgefim~ 1>eft(1)enben@ebän~. i)er 15 Tie~ ift
url)JrüngUd) bunt bie 2Inlage ber OuervaIfen bebingt, unb geroä1)rte
im borifdjen (5t~le bie nöt9igen 2id)töffnungen ~mifd)en ben ~tigr~;.
~gen ober @efim~ftü~en. ~erfelbe wirb bi~ in neuere ,Beit gan~
rid)tig aI53Sßeqierung53träger (Zopboros) aud) o1)ne ~{rd)itrab unter
bem ~au)Jtgefimfe angewanbt.
~er ~rie~ liegt in ber ?Regelbünbig mit ber illSanbf(äd)e
(~ig.
675). SJRitunter räf3t man i1)n ganö glatt, in ber ?Regelaber nimmt
er Drnamentenfd)mud, ober wenigften~ fIeine ~enfter öur ~eleud)e;
tung be~ .~nieftod~ auf.
F'ig. 676.
.\3äf3tman nidjt bie 6)Jar:"
ren über bie ?manbf{ädjen
übertreten, unb fo bie %raufe
bUben, fonbern menbet man

~au~tgefimfI.' an, f0 fönnen
berfd)iebene 15äUe eintreten,
bon benen mir einige anfü1)e;
ren wollen.
~ig. 676 5eigt einen über
bie ~mauer reid)enben ~aIfen
a, mit bem einftef)enben 6~ar:"
ren b 1mb bem ~uffd)iebJ

linge

e:

'\

,

'...J

c.

)Diefer Ie§tere bient ba5u,

um bie ~ad)fteine fo weit
Überftel)en öUmad)en, baf3 ba~,

born an ben ~aIfenfö~fen angebrad)te, 1)ö{öerne (S)efim~ e gefd)ü§t
wirb. cl ift bie Wtauetfatte; bie unter1)aIb be~ ~anen~ befinbIid)en
@Iiebet finb borgemauert mit gemö1)nUd)enWlauerfteinen. SDen?Bor:"
ft>tung eine~ fold)en @efimfe~ nennt man feine ~ Uß {a b u 1;g. ~enn
biefe me1)rag 1/3 ~J1eter beträgt, fann man bie ma1fibcn (ßlieberun:"
gen nid)t me1)r mit gewö1)nHd}en6teinen bilben, fonbem muf3 5U
.

anbern Wlitteln greifen, wie \vir meiter unten 1e1)enwerben.
?yig ß77 3eigt ein maffibe~, tueit borf~ringenbeß @efimß, wo bie
roett borft>ringenben ~I)eHe In n e,ntweber au~ eigen~ geformten
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Fig. 677.

W1auerfieinen ober aU~ ffi5etf:<
\

5U,burcf) if)re 2aft ben 6cf)roery
~unft be~ @efimfe~ auf bie
~J1auer ~u bringen unb fo
bie borf~ringenben
@efim~~
fteine im @Ieicf)geroid)t ~u
(?,r1)aIten, roeld)e fonft Ieid)t
nad) born übetfi~~en fönn~
ten. ~eber bei iYig. 676
nod) 677 fann eine ~roedmd~
~ige ~innenanlage angebracf)t

Fig. 678.
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~'ig. 679.
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:

I

werben.

.

@ine folcf)e ~ufmauerung,

fie mag f)ocf) ober niebtig
fein, nennt man eine ~ tt tf a.

\---i--~
:

ftüden beftef)en. ~ie fIeine
~ufmauerung bei 0 bient bay

3n gewöf)nIicf)en ~dIIen roery

ben

bie mef)r borf~tingenben

%f)eHe eine~ @efimfe~, burcf)
fogenannte @efim~~iegeI ge"
biIbet. ~ief e finb 47 zm breit
8 zm f)ocf). 6ie müffen aber
minbefte,n~ um bie ~dffte if)rer

I

I ~
~ :

2dnge. f)interwdrt~
aufliegen,
weH fie f onft Uebergewicf)t
befommen.
@rf)aIten
biefe

:

borf~tingenben

i

:

:

i

I, 1'1

!

!

i

!

:

\
:

~

,

,1I-~

bei ~etfftüden
~~~~TI\

ben 6tein

mit

fogfeicf) an
angearbeitet,

~~iet~~~~~:et$UO:U$

I6

~~~:~~

(@~~~, ~aIf unb 6teinfof)y
Ienmef)I

:

!

ober ~ol~fof)re

mit

2eimwaffer angerüf)rt) gep
formt unb mit @~~~mötte{

\
I

i})lell~el, Gteinbau.

untery

fIeine?ßer~ierungen, wie
P (tYig. 639), fo werben biefe

: :~am
!

6teine

angefe~t.
fi. ~htflage.
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,.,.

~itb
bet ~otfptung eine~ @efimfe~ fo bebeutenb, ba~
tie @efim~fteine niq,t me\>t mit wenigften~ i\>ten \>aIben
2ängenauf
bem Untetgefim~ tu\>en rönnen, fo müHen eifetne @e"
fim~anfet angebtaq,t werben, um ben ?Borfprung 3U unterftüten.
~ig. 678 unb 679 3eigen eine folq,e ?Bonid)tung. W1an bringt aIß'"
Fig. 681.
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bann gemö9nIiet~ ~aUenanfet .an, meld)e abet feinen fenheett ft~f)ert~
ben (5~Hnt f)aben, 10nbetnmo bet 6~lint, mie in ~ig. 679 \)on a

nad) b mageteett läuft, unb an ben ~cfanfetnroie bei cd einen
~feU bUbet. SDetgleicgen %tnfet roetben 1)f)ngefäf)t 11/2- 2m übet
etwa bi~ 3um btitten ~alfen meit aU$einanbet gelegt. ?man fie9t
abet babei (~ig. 679), baf3 bie 3roifcgenroeite ac, untet roelcget bie
%{nfet nid)t fottteicgen, fiet füt fiet allein butd) bie gegenfeitige
.
\5~annung obet ffieibung unb butd) ben ?möttel ttagen muf3.
SDie%tnfet abet näf)et 3ufammen 3U legen, roütbe 5U foftOat fein;
baget legt man liebet in ~ig. 681 unb 682 nut fCad)eeifetn~ 6tangen
butet bie ganöe Bänge untet bem @efim$, obet man läat bie ~aUen",
gefim$anfet gan3 fOtt, unb legt
683.
aUelm roeit eine @;ifenftangequet
~g.
übet bie Wlauet, \)otn mit einet
.
-.......-.
Defe, in biefe Defe ftecft man bie",
jenigen ~ifenftangen, roeld)e~atallel
mit ben ~tonten laufen, unb untet'"
ftü~t auf biefe ~tt ben ~otf~tung

.

be$ S)au~tgefimfe~.
~effet ift e~, ~roenn man nic9t
roie in ben ~iguten
678-682 .
ben maffi\)en %f)eif be~ \)otf~tin",
genben @efimfe~ mit bem \)etgäng~
rieten S)o13baUen \)etanfett, fonbetn

nut ~ifen getau~legt, auf benen
\)otn, bet Bänge be$ &efimfe$ nac9
eifetne 'Stangen befefHgt finb, unb
roelete f)inten butd) \5~nnte an bet
?mauet befeftigt finb.

~effet abet nntet aUen Umftänben ift e$, roenn man bie ~ifen~
befefHgung fottläat unb bie ;roeit \)ottagenben %f)eHeaU$ ?!ßetfftücfen
ge'9ötig ftatf anotbnet unb ~roat betatt, baa biefe 6teine (nament~
Hd) bie füt bie S)änge~Iatte) minbeften$ ~Ut S)älfte in bie ill1auet
tteffen. ~0c9 beffet ift e$, roenn, roie in iSig. 683 bie \5teine, roe{d)e
bie S)änge~latte bilben, butd) bie gan~e illtauetftätfe gef)en. ;:Diefet
i)utc9fd)nitt \)etbeutIid)t ein botifd)e$ 6äulengebäIf mit feinet ~e"
{tönung. ,sn bet %{nfid)t~ig. 684 ift bie Bänge be$ ~cfftein$ bet ~änge'"
:platte 10 gtof3 genommen, baf3 et ba$ etfte %tigI~~f)enferb t, unD
ba$ ill1etopenfelb m übetbecft. Um ben e5tein bei getingern $Dirnen,.
40*
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fionen mögIic'9ft roeit au~Iaben laffen 3U rönnen, witb er im über>'
ttetenben Stljeifeuntetfd}nitten, unb bet babutc'9 am meiften gefc9wCtdjte
%ljeH ber Sjänge~Iatte butd) ftel)engelaffene ?JU~~en betftädt, weld)e
mem im botifd)en St~Ie ~ielenfö~fe (mutili) ~ig. 683, im fOtintl)i~
f~en smobiIIon'.6 obet aud) ~onfoIen nennt.
Fig. 684.
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~ei bet ~ugeneintl)eUungber ~efim.6>' unb SDecfenquaber werben
fettete meift in einet Sc'9ic'9t butd)geljenb.6 aI.6 2äufer obet ~inber
angenommen, unb 3wat bet weniger ftad au~Iabenben in jebet 6d)icf)t
butd)au.6 aI.6 2äufet, bie mel)t aUßlabenben abet ebenfaU.6 in ieber
6d)icf)t ol)ne Untetbted)ung, bfo.6 aI.6 ~inbet angeorDnet.

--
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~ie ~a~tgefimfe au~ ~anbfiein oefte~enam befien au~ ~inbetn
unb Bäufetn, mobei le~tete anfetattig in etfiete eingteifen. ~ig. 687
unb 688. Um ba~ Uebetftp~en ~u bet~iiten, metben entlDebetmie
in g;ig. 687 bie ~nfetfieine (~inbet) bi~ ~ut ~ac9f(äcge ~intetmauett
obet e~ mitb nod) beffet bie gan~e illCauet 'bi~ ~ut übetfante bet
e;~atten ~ocI)gefü~tt; ~äufig fann bie ~elaftung bet 6anbfteingefimfe
biteft butd) bie ~aIfenlage etfolgen.
E'ig. 687.

Fig. 688.

3ft ba~ ~au~tgefim~

ein fogenannte~ ~onfolengefim~, unb ift

bet IDlaf>ftao ein fe~t bebeutenbet, mie ~. ~. bei ben ~lotentinet
~aläfien, fo fönnen audj bie ~onfolen' al~ ~inbet nac9 ~ig. 689
butc9 bie gan5e ~tätfe bet IDlauet ge~en, bie ~änge~latte tu~t in
biefem~aUe batauf al~ Bäufetftein unb tagt nut menig in bie maUet.
~eim ffio~5iegelbau muf> man im @egenfa~e ~um ~aufieinbau
@efim~au~1abungen

butc9 a 11m ä 1i g e ~ Uebetftagen

1)etfteUen. illCan

betfä~tt ba~et in bet illSeif
e , baf> man auf einem butc9Iaufenben
etma btei~ömgen ~uf>gefim~, ~onlo1en ce ~ig. 690 bi~ 692 in Siegeln
betbanbmäf>ig bOtmaUett, etma 6-7 ~d)id)ten ~od) 1/2~tein ftatf unb
ettDa40zm bon ?DUtte~u ?DUtteentfetnt. ~iefen ~onfolert giebt man
et\ua 23

zm

~u~labungunb

übet!>ecft fie im Bäufetbetbanb mit 39zm lan",
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gen ~im$5iegeln , bie
etroa5zmau$labenj l)iet~
tibet legt man eine, nod)
10zm weitet aU$Iabenbe

Fig. 689.

~ttecfetfd)id)t ftit k1ie
obetfte ~änget1Iatte, unb
wenn biefer ftätfer wer~
ben foU, nod) eine ober
5wei ;J)ad)3iegeIfd)id)ten,
worauf bie ~d)id)ten
für bie minnIeiften foI~
gen. ;J)ie ~onfolen fann
man mit ffeinen ~eI)Iun~
gen (miefeIn) t1u~en unb
iI)nen einen fIeinen ber~
3ierten ~ot1f unb ?Juf3

unb an ben ~eiten~
f{äd)en eine ~tabe$fen~
bet~ietung geben. ~Uet
~ut muf3 feI)r forgfäItig
aU$gefüI)tt unb mit ()eI~
ober ~ad)$farbe
ge~
ftrid)en werben.
;J)a
man an ben ~cfen nad)
bet ;J)iagonale feine

~onfolen botfragt
fommt

man

,

Fig. 690.
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~ifenunterftütung unb
~ufmauetung im 3n~
.netnnid)t fort, obetman
§
muf3 feI)t grof3e ~tein~
~ r
~Iatten I)aben. ;J)ie
übrigen nod) angebrad)~
ten @efim$anfet I)aben
nid)t, wie bei ~ig. 678
bi$ 681 ben ,8wecf Ne Sjänget1Iatte 3U ttagen, fonbern wie aUe~ar~
fenanfet nut ben ,8wecf, ba$ @efim$mauerwetf nad) 3nnen 3U3ieI)en;
g h finb fIeine ~ifd)en; i ffeine ?Jenftet 3ut .~ereud)tung unb ~tif~
tung be$ ~Qbentaume$; k ift bet ~V~tten.
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Fig', 691.

Fig. 692,

~ig, 693 5eigt ein &efimß 5u einem mof)bau, toelcfieß aUß Borm:

fteinen gebaut ift.~ß barf f)ierbei bie 2lußlabung ni~t fo gro~ feh
aIß bei ben 6anbfteingefimfen unb mu~ man barauf aq,ten, ba~ bil
t}orfte~enbenSteine orbentHd) unterftü~t finb. ~effer ift eß, bie f)of)Iel
~efimßfteine unaußgemauert
5U laffen, ni~t fie toie in ~ig, 69:
boUfommen aUß5ufüllen. ~inmaI toitb bann ber übertretenbe %f)ei
Ieid)ter; namentlie!) aber fönnen bie SJof)Ifteineni~t bure!)Quellen be
inneren illlaffe aUßeinanbergetrieben toerben, maß f)äufig bei be
bollen 2tußmauerung borgefommen ift, 5.~. bei ber neuen Uniber
fität 5U ~önigßberg i. mr,
2luf biefe ~eife f)at man 47-49zm Simßaußlabung errei~
mäd)ft ber gel)ötigen 2tnfertigung ber ~efimfe mu~ man be
~u~d) für il)re ~tl)aItung forgen~ ba~ ~t~ tJntcrfte 6c9id)t ;I)~c9fteir

')9,
6i:J...

Fig. 693.

bie ~otbetfante beß ~efint~

feß etwa um 13 zm

üoet>

rage, wenn feine ~ad)~
rinne angelegt roirb. Um
bie~ ~u bel1)irfen mu~ bet
~bfd)iebIing (Sfnagge, ~uf"
ftteid)et) 9öd)ftenß 15 zm mit

Fig.

694.

feiner Untetfante bon bet
~orbetfante beß @efimfeß
3UtÜcfftegen, etwa wie in
~ig. 694 ber~uffc9ieoIing c.
~ud) barf ber ~uffd)iebling
c niemaIß baß @efimß be~
rü1)ren, fonbern muf3min"

beftenß 1- 21/2zm

ber

Sjöge nael) babon ent"
fernt bleiben, bamU, l1)enn
ber ~ufftreid)er fid) etwaß
fenlt, roie immer gefd)ie'{>t,
ein maffibeß @efimß nid)t
gerabgebrücft roerbe.

:tie erfte ~atte Dei ben
~uffd)iebIingen fommt Dei
jeber ~rt bon ~ebac{)Ung

b(1)in,
Fig. 695.

. roo'{>in

bie

?J1afe

be~ ~ad)fteinß reid]t, wenn
man i1)n 10 an1)äIt, ba~
er 13 zm über bie borbete @e;;
fimßfante üb~tfte1)t.
W1e1)t

bütfen bie ~ad)fteine nid)t
üDerfte1)en, ba He fonft
namentIid) burd) 6d)neeIaft
unb 6tUtnt
aogeorod)en
tt1erben tonnen.

3) ~nbtingung
.ber
~ad)ti n nen.
ITtü1)er
tDurben bie ~ad)rinnen
(bon Eint" obet Stu1'fet,;
f>led») 10 angcbtad)t,

baa

0)

6u 3

---

He am oberen %f)eife eineß Sjau~tgefimfeß frei borf)ängenb entlDeber
nur nael) einer e;eite, ober bon ber weitte aUß nael) beiben e;eiten f)in fid)
neigen unb in ben ?2{bfaIIröf)ren bon ?lBeif36Ieel) baß in if)nen ~ufam::
menflief3enbe »tegenroaff et au~gief3en. ~ief e ?2{tt fann f)öd)ften{i füt
gan~ gem5f)nfiel)e @)ebäubeal{i ~affenb geIten, inbem niel)t nut burel) bie
notf)roenbige fel)tage 2age ber »tinne, 10nbern auel) babutel), baf3 fie fafi
ba~ ganäe@)efim~ bebecft, ein gt.öf3et Uebelftanb für ba{i gute ?2{u{i::
fef)en beß @)ebäube{i entftef)t. e;ie müf3te be{if)afb bei befferen @)e::
bäuben nie in biefer 2{rt angebrael)t werben.
<Eine ~iDeite 2{tt bie ~ad)tinnen ~u legen,' ift in ITig. 695 bor::
gefteIIt, abet nut füt fteiIe ~äel)et ~affenb. Um bie ~Rinne nid)t bor
ba{i @efimß ~u bringen, fegt man fie einige e;teinfel)id)ten f)öf)er f)in::
auf auf ba~ SDad) feIbft, bei a. Sjierauß abet entftef)en fofgenbe
9lad)tgeife: ~er11töge ber fd)rägen Eage,\1)eld)e bie ~Rinne 9aben 11tuf3,
burel)fel)neibet fie bie SDael)fteinfel)iel)ten in fel)räget ?Riel)tung, wotau{i
~er9au ber e;teine unb e;el)iDierigfeiten in ber <Einbecfung entftegen,
bie faft immer bamit enbigen, baf3 eß an folel)en ?Rinnen einregnet.
,

Fig. 696.
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~etnet 'f)at bie ~etbinbuttg fold)et ffiinnen mit ben ~bfaUtö'f)ten
<5djtl)ietigfeiten, fo ban man beffet t'f)ut, aud) biefe ~tt nidjt~u
wäI)len.
@:ine muftetgiItige ffiinnenanlage auf einem SJol3gefimfeift in
~ig. 696 batgefteUt.
a be5eidjnetben ~aIf~n, b ben ~tem~elftiel, c biefleine 6tebe,
d bie Bange, meld)e 'f)iet gleid) alß @efimßfnagge benu~t ift, eben
6~atten beß ~ad)ftu'f)l~. ~latte unb 6ima (Obetglieb) beß SJau~t..
gefimfeß befte'f)en aUß ~tettetn, bie Untetglieber beffeIben finb ge:::
mauett. ~ie 6djab;mg f ift mit bet ~bbedutig g in Binfbled) bet:::
feI)en, meldje fidj I)t~ntenauffantet, bie ffiinne h mitb butd) ffiinnen:::
eifen befeftigt unb I)ängt in bet Uebetbedung i, meld)e auf bem
%taufbtette k tu'f)t. Sft baß ~ad) mit 6djiefet obet BiegeIn ein:::
gebedt, fo t~gen biefeIben 8-10zm in bie ffiinne 'f)inein. ill1etaUbäd)et
fd)1ief3en.fid) bitect an bie Uebetbedung i an. ~itb
'f)iet bie
ffii n n 't f d)abI) a ft, m 0 tau f man m egen b et fot t m äI)t en bein

@:int1»ltfung bet Stem~etatutbetänb etungen unbbet
~äH e tedjnen muf3, fo läuft baßID!affetauf bet ~bbedung gab,
oI)ne bem @eoäube itgenb (5d)aben aU tI)un.

~ei maffiben @efimfen ift bie ~nlage gan3 äI)nlid), nut mitb
bie '?Hbbecfungg bann auf eingemauetten ~übeln 3u befefHgen fein.
~etnet fann man bie ffiinne aud) butd) eine ~ttifa bon Binf 1,
toeld)e butd) befonbete @:ifengeI)aIten mitb, betfleiben.

~ft

eß nad) bet {5ac;abe notI)menbig,

bie ffiinne

'f)intet einet ge:::

mauetten ~ttifa obet I)intet Binnen an3ubtingen, fo mun man 6id)et:::
'f)eitßtöI)ten anlegen, butd) bie baß ~affet entmeid)en fann, fobalb
bie ffiinne unbid)t ift, obetman muf3le~tete fo ftei in ben ;t)adjtaum
l)ineinlegen, baf3 man bon baI aUß balb jeben (5d)aben metfen
unb te~atiten fann.
~ie ~etbinbung bet ;t)ad)tinnen mit ben ~bfalltöI)ten gefd)ie'f)t
butd) ~ö'f)ten, meld)ebutd) bie ill1auettef~. baß @efimß butd)oeftemmt
metben.

Bel)nte ~btl)ei1ung.

Jit fujböbtn in ~ttin unb lujutttfttt.
§. 89. ~ie ~ut3böben

t)on e5tein~latten.

illlan bebient fiel) l)ier~u ber gebrannten illlauerfteine (BiegeI),
auel) befonber$ 5U biefem Bwecf gebrannter illlauerftein~ratten (~lk::
fen), ferner ber ~latten t)on aUerlei e5teinarten. e5anbftein läuft fiel)
fel)neUab, wenn er 5U weid) ift; ebenfo lofer Stalfftein unb e5el)iefer.
~m bauerl)afteften finb ~ranit~ unb illlarmor~latten. ~a$ bie ~n::
fertigung folel)er ~f(afterungen betrifft, fo wirb biefelbe auf breierlei
~rt aU$gefül)rt.
1) ~ie einfad)fte ~rt ift, wenn man auf ben ~ut3boben, worauf
Ne ~f(afterung ~u Hegen fommen foU, blo$ eine ~u$füUung bon

reinem e5anbe 15 zm etwa l)od) mad)t, l)ierauf bie 2el)r5iegelin 1,2bi$
2,9m ~ntfernung mit ~iel)tfd)eit unb e5e~wage einwiegt (ober nael)
ber e5d)nur ~flaftert) unb bie ~teine ober ~Hefen blo$ fo eng une
mögHd) aneinanber fd)iebt unb nad) bem ~iel)tfcf)eit in e5anb legt.

man nennt bie$ ~erfal)ren eine in e5anb gelegte ~flafterung
unb menbet He nur bei SteUern2C. an.
2) ~ine anbere ~rt ~ut3boben entftel)t, wenn man auf biefelbe
e5anbauffüUung bie 6teine ober ~liefen wie t)orl)in legt, bie ~ugen
aber mit StaU aU$giet3t(beffer ift e$ jebocf),bie 6tot3fuge gleiel)beim
~erlegen 5U geben). man nennt bie$ eine ~flafterung
mit
aU$gegoHenen ~ugen.
f

~ierbei bringt bie ~äffe, wenn 5. ~. ber ~ut3boben gefcf)euert
mirb, nid)t fo leicf)t ~wifd)en bie 6teine.
3) ~ie befte ~rt biefer ~ut3böben beftel)t barin, bat3 man auf
bie ermäl)nte e5anbfd)üttung bie 6teine gan~ in Stalf legt unb bem<>
nael) t)oUfommen aneinanber mauert, aucf) unter~alb il)nen StaU
giebt. IDlan nennt bie$ eine gan~ in StaU gelegte ~flafterung.
~ei mauerftein~f(after mit gewöl)nlid)en Siegeln l)at man nocf)
folgenbe 5mei ~rten ber ~norbnung aut3erbem 5U unterfcf)eiben; ent::

meberman legt bie 6teine auf bie fra d)~ '5 eite, al$battn entftel)t
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eine ~f[afterung, entl1)eber f{ad) in ~anb, ober ffad) mit aMgegoffenen
~ugen, ober f[ad) in Sfalt gelegt; ober man legt Ne Biegel 90 d)::
fan t i g, lUOal~bann für ~od)fantige ~f[after biefe16en berfd)iebenen
~rten fid) ergeben.
~in f(ad)e~ill1auerftein~flafter läuft fiel)fel)neUerab, af~ ein ~od)::
fantige~, läf3t fid) aber leiel)ter ~erau~ne9men bei ffi;e~araturen. ~ie
gan~ in Sfaff gelegten ~f(aftet1mgen faffen fid) fd)wer ~erau~nebmen,
unb man muf3 bei ffi;e~araturen um einer fel)ab~aften ~telle luiUen
biere 6teine ~erau~nebmen, wObon auel) in ber ffi;egefnid)t wenige
~erbr1)d)enwerben.
ill50 bie 6teine einen [faden ~rucf au~~u~alten ~aben, luie in
~ferbeftäUen, bei ~rau:: unb ~rennereien, bei ~urd)fa~ttett, ~}J~e~r",
1)ber6aI~maga5inen, lUOmit fd)weren ~egenftänben (?5äffent2C.)barauf
~erumgeroUt 2C.luirb, muf3man ftet~ ~od)fanttge ~f[afterunget1 mad)en.
~~ berfte~t fid) l1)o~l bon fe16ft, baf3 man mürbe 8iegel ~u
~f(afterungen nid)t braud)en fann, fie müffen im @egentgeiI fo fd)arf
af~ mögfid) gebrannt fein unb man muf3 ba5u bie beften unb 9är::
teften au~fud)en, befonber~ wenn He an feuel)ten ürten, roie in Sfef::
lern, Sfüd)en 2C.Hegen.
~ine boqÜgfid)e ~rt 8iegel~f(after Hefern bie f)ollänbifd)en SfUnfer.
(Sie werben au~ einer fe9r tf)onf)aftigen ill1affe fd)arf gebrannt, [inb

bon f)effgeIber~arbe unb werben gehjö~mlid)nur 21 zm lang, 10zmbreit
unb 5 zm l)od) gemad)t. ?liegen if)~e~ Heinen ~ormate~ ~fraftert man
He felten auf bie f(ad)e 6eite, 10nbern meiften~ 1)J)d)fantig.
~nftatt ber ~mauerfteine bebient man fid) aud), roie erwä9nt, ber
gebrannten 1)ber6anbftein~~Iiefen, He werben bon berfd)iebener ~röf3e

unb ~orm 5 unb 8 zm ftad gebrannt.
ill50 ein Wafferabf(uf3 beabfid)tigt wirb, müffen bie ~f(afterungett
geneigt ange1)rbnet werben, 11)baa fiel) ~b~ug~rinnen bUben. ~ie~
ift alf1) namentfiel) nötf)ig für Wafd)füdjen, ~ärI>ereien, 6täUe, ~b::
becfungen unb ~rücfengewö16e. ~ei ben le~teren fud)t man auf3er
ber ~{ntuenbung b1)n ~ement ~um ~flafter einen nod) gröf3eren\5d)u~
gegen ~äffe burd) Ueber5ief)en beß ~flafter~ mit ~~~f)aIt 5u ,erreid)en.
>Seiaufgefülltem ~oben ift e~, um 6enfungen ~u bermeiben, felbft
bei ~nwenbung einer ffi;onfd)id)t~f(afterung, fe~r ~u em~fe~Ien, erft
eine bi~ 30zm ftade' 6anblage, barüber enttueber eine 10zm Warfe
~etonfd)id)t ober eine 6d)id)t fIeiner ~tdne ober ~ieß auf~ubringen,
biefe16e mit ~~brauHfd) gemad)tem ill1örtd (SfaIf mit 6teinfof)Ienafd)e,
8iegelmef)I) 3u übergief3en, feft3urannnen (.ffnagg~ ober ?Jtammbeton)

uub barauf 3U ~~aftern.
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~ig. 697 ift ein %I)etf bon einem, auf bie I)oI)e ~ante bet ~teine
ge~ffaftetten ?Juf3boben, ?Jig. 698 fteUt eine ~ffaftetung im ~äufet~
betbanbe, ~ig. 699 im ?Slodbetbanbe unb ~ig. 700 im ~~langen~
betbanbe bOt. StJie 1Jiguten 701 unb 70~ geben 3e,ic{munge,n bon
vetfd)iebenfaroigen ,~Iiefen, roeld)e immer biel beffe,! aw3fegen, al$ oie
Fig.

697.

Jilg. 698.

~-------

Fig. 699.

Fig. 700.

Fig. 701.

Fig. 702.

~--

638 =---gewö~mnd)en W1auerftein~ffafterungen.
<5inb eß gebrannte fW1auer",
fteinffiefen, fo ift liU bemeden, baf3 ein ?JHefen~f(after weniger ?Jugen
9at, aIß ein anbereß, allein wenn bie <5teine nid)t bon befonberer
@)üte unb 9inlänglid)er ~icfe finb, fo finb fie wegen i9rer gröf3eren
~Iäd)e auc9 leid)ter 3erbrec9Hc9 alß bie ill1auerfteine.
&nftatt be~

~f(after~ auf 90ger ~ante wirb auc9 ein bo~~eIte~ ~ffafter bon
f(acgen ~teinen gefertigt. ~ei &nwenbung fc9wacger ?JHefenlegt man
bi~roeilen ein W1auerftein~f(after unter.
ill1it fed)~ecfigen ~Hefen laffen fid) jebenfall~ berfd)iebene ill1ufter

gerfteUen, inbem man bie ?Jliefen entweber fo a~einanbetiei9t,

-

baf3

auf3er ben ~anbbreiecfen ber ganlie übrige ~aum burc9 ~ec9ßecfeau~",
gefüllt wirb, ober fo, baf3 in ber W1ifte, wo bier ?Jliefen liufammen",
ftof3en, eine ~aute. bleibt, liU ber man ein anbere~ gefärbte~ ill1aterial
(~d)iefer) ne9men fann. ~ei ~ffafterungen mit ad)tecfigen ~nefen
bleibt ba, wo bier ~liefen liufammenftof3en, ein Ouabrat.
Rum
~ffaftern fd)wad)er ~Iiefen eignet fid), ftatt be~ ill1auer9ammer~,. ein
~d)lägeI bon S)olli belfer, ber bei etwa 30zm ~änge, 13 zm ~urc9meffer
unb in ber ill1itte einen S)ammerftiel 9at.
§. 90. ~ftrid) e.
~ftiid)e finb ~uf3böben, bie au~ einer anfang~ weid)e» ill1affe
(~e9m, @)~~~,~aIf, &ß~9aIt 2C.)gergefteUt werben, weld)e f~äter eine
gleid)artige barte ?Jläd)e o9ne ~ugen bHbet.
1) @)~~~eftiic9. ~~ ift befannt, baf3 in ben füblid)en @)egen",
ben, wie 3. ~. in ?Jranfreid), 3talien, burc9weg nur tYuf>böben bon
@)~~~eftiic9 in @)ebraud)finb; aber aud) in %9üringen, an ber ~aale,
im S)aq finbet man fie 9äufig.
3n unferen nörbIid)en @)egenben ift ber ~ftrid)g~~~ aI~ ?Juf>'"
boben überall u nt er ~ eb a d) u n 9 anwenbbar,

fo auc9

für ?Beran",

ben, bie unter ~ad), unb fonft offen liegen.
~er ~ftrid)",@)~~~ ift fomit überall 3wecfentf~red)enb, wo man
~ement", ref~. &~~9alt"'?Juf>böben unter ~ebad)ung legt unb wo biefe
le~teren ~öben wegen i9rer fäItenben ~igenfd)aften ebent. über9au~t
nid)t beliebt finb; ber @)~~ßbobenift im ?minter wärmer, im (Sommer
bod) fÜ9lenb, ba er etwa~ ?maffer anliie9t unb baffeIbe nad) unb
nad) wieber abgiebt, woburd) er bie %em~eratur beffer au~gleid)t.
S)ufe befd)lagener ~ferbe, ~töf3e fd)werer W1afd)inentgeife 2C.9äU ber
~ftiid)boben ebenfowenig auf bie ~auer au~, wie ber ~ement ober
&~:P9aIt, jebod) finb etwaige ~e~araturen mit ganli wenigen ~often

~~

639

--

l)et5uftellen,wenn

'bie befd)äbigten C5tellen aufge~auen, genäfit unb
mit neuet ill1affe au~gefttid)en wetben.
@in S)au~tbOt~ug bet @~~~efttid)e ift i9te ~iIligfeit, biefemen
finb fd)on an fid) nid)t fo t1)euet al~ Q:ement,.obet gar %(~}11)aItbelag,
bebürfen abet borweg al~ Untedage fe in er ?lliaue r ft ein e; le~tete
beftef)t au~ C5anb, ebent. aud) ~aufd)utt obet Be1)m, etfotbett abet
immer eine C5d)id)tbon citca O,02m C5anb, auf weld)e bie ill1affe 3U
gief3enift; fel)on bOt1)anbeneanbete ~obenbeläge fönnen ba liegen blei,.
ben, wo bie butd) Uebetgufibebingte @;t1)ö1)ungbonca. O,05m3uläffig ift.
~ie }Böbenbon @t)~~efttid) werben faft cementf)art, 1)aIten fiel)
tt oden, finb feu etfid) et unb 0f)ne aUe ~ug en, fo baf3 fief)
?lliäufe unb fonftige~ Unge3iefet nid)t batin 1)alten fönnen. C5ieeignen
'fid) ba1)et ~u ränbIief)en @ebäuben, 3U ~ufiböben füt C5~eife" unb
~ottat1)~fammetn 2C. 3n ben SteUetn mit @~~~efttid) f)alten fief)
namentIid) ~attoffeln, @emüfe,ffiüben 2C.ftet~ gut, ol,me bafi ba~
@runbwaffet ben @t)~~eftrid)fd)äbigen fann.
}Beibet je~igen IDletf)obe,b ie Sto tnb öb en ~wif d)en ~ifett,.
baf)nfd)ienen
~u wörben, giebt e~ feine bilHgete bOtt1)eil'"
1)aftete }Bobenbecfe al~ @t)~~efttid),
betfeme fü1)lt, ent3ie1)t

bem ~otn ~eud)tigfeit unb fd)Iiefit?lliäufe, ~oI~ '" wie ~otnwütmet
aUß; ein bOtfd)tift~mäfiig gelegter Stotnboben gleid)t einer geIbIief)en
?lliatmot~Iatte, f~iegemIanf, ftaubfrei, feuerfid)et, fugenlo~; bie C5acf~
wenn !iotn ~ ober
wagen, C5d)aufeln greifen i1)n niemaI~ an;
fonftige gtofie }Böben auf S)oI5baIfen mit }Btettetn butd) ~fttid) übet'"
becft wetben foUen, fo fönnte mögHd)et\ueife,
wenn fief) ba~
~

@ebäube ~ief)t, nad) längetet Beit ein ffiifientftef)en, bet femftbet~

ftänbIid) gan~ unwefentlid) bleibt.
C5d)eu ne n f ä d)et 3Ut Bagetung bon @atben, ~eu, f)ietmit ab"
gebecft, gewäf)ten obige ~ott1)eile, aufietbem abet C5aubetfeit, weil
ba~ ~u~faUfotn, ~eufaamen 2C.tein liegen bleiben; ba biefe ~e~
becfung wenig 1)aItbat 3U fein fnaud)t, fo fanr~ feIbige bünn fein,
aud) butd) 1 %f)eil C5anb5ufa~ gan~ biUig 1)etgefteUt\uetben.
C5d)eunen, tef~. ~tefd)bielen bebütfen einet ftätfeten ~fttid)lage;
alte Be1)mbielenfönnen neu mit ~fttid) übedegt luetben; bei {angen
C5d)eunen em~fief)lt e~ fid), etwa in bet W1ittebetfud)~weife eine C5ec~
tion ein~uregen; bie ~um ~tefef)en gtofi genug ift; auf fold)en @~~~'"
bielen gleiten bie ~fetbe feine~weg~ au~, ba~ ~tefd)en fd)lägt feine
Böd)et unb bie ~ötnet wetben ebenfowenig bteÜgefd)lagen al~ auf
Bef)mbieIen.

640

---------

~agegen ift aud) 1)ier ber ?BorfQeiI ber ffieinHd)feit

unb ;t)auet~
Qaftigfeit, ba~ (5täuben ber .2eI)mbielen fäUt fort, unb ,~Uten nad)
,Ja1)ren burd) ~aU fd)merer .Rörper einmal (5teUen reparaturbebÜrfÜg
lue:cben, 10 ift bie ~efferung burd) ~(u~gieBen mit nettem 'Wlaterial
weber umftänblid) noc!) loftfpieHg.
:()'Ür feinere
~ielungen:
affo in .Rird)en, @3rabfapeUen,
1}errfd)aftlid)en ~50rplä~en räBt fid) ber ~ftrid) bunt gefä~bt 1)erfteUen,
fomie fid) auc!) farbige Briefe fe1)r 1)Übfd) einlegen laffen. ~B.erben
bergleid)en ~öben mit ~irniBanftrid)
berfel)en, 10 treten bie ~arben
berfeIben ftet~ intenfib 1)erbor.
;!)a~ DeIen ift bem @ftrid) nÜ~HcI), ftade (5äuren mie ?Bitriol zc.
greifen i1)n nur menig an, .2auge ober f elbft (5eifenfteinröfung finb
nid)t aUein unfd)äbHd), fonbern mirfen fogar er1)ärtenb.
;!)a~ ?Berfa1)ren beim ,2egen be,r @ftrid)böben erforbert:
1. eine fefte Unterfage, lueld)e am beften au~ ~e1)m ober ~au",
fd)utt, meniger 5wecfmäaig au~ ~anb ober .~ie~ 1)erg efteUt , gut ge~
näßt, feftgeftampft unb geebnet mirb.
2. .2a t te n, meld)e ben ffia1)men biIben in ben ber @3~~ßbrei ge~
goffen mirb. ~iefeIben nimmt man 3m lang unb fQ bicf, mie bie
~tärfe be~ ~obenß l1)erben foU; für gemö1)nIid)e ~öben nimmt man
0,03 In, für (5d)eunenbielen 0,04 m (5tärfe.
~ie ~reiteber
.2atten
nimmt man 5u O,06-0,07m, unb nur für bie an bie ~änbe fQm~
.

menben (5tücfe 5U 1)öd)ftenß 0,03 m an. ~iejenigen ~eiten, meld)e
mit bem @3~p~brei in ~crü9rung

fommen, werben be1)obeIt unb nad)

~ig. 703 fonifC!) bearbeitet, bamU fie befrer geIöft lucrben fönnen.

,

3. SDi cl)te .Ra ft en ~um ~nrÜl)rcn ber Wlaff e; Ne leid)ten ge~
wül)nlid)en Wlaurerfaften- genügen nöt1)igenfaU~; für größere 2rrbeiten
ift e~ beHer, bie ~aften nad) ~ig. 704 ~u conftruiren.
4. ~ a t f d)l) ö I ~er bon ~ud)en~ ober ~fa5ien1)oI5 nad) ~ig. 5.
6. @3rät tf ene n bon (5tal)1 nad) ~ig. 705, meld)e ben gemö1)n",
lid)en 3ungenfeUen (1)nIid) fein fönnen, aber ein etma~ breitereß
~fatt befi~en unb roftfrei fein müHen.
~ie obere SDecffd)id)t ber Unterlage, auf meh1je ber @3~~~brei
Fig. 703.
Fig. 704.
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gegoffen merben foU, muf3 im~
mer au.ß einer 0,015-0,02m
ftaden
6anbfetiett
beftef)en,

Fig. 705.

melete baöu bient, baf3 fiet l>ie
@~p.ßbecre auf ber \Sanbfetiett
frei bef)nen unb öufammen
öief)en fann.
~ud) biefe
\Setiett wirb geebnet unb fef)r ftarf eingenäf3t, bamit fie fief) beim
~ufgief3en burd)au.ß nid)t fottfd)ieben ober fpülen läf3t. ~.ß wirb nun
an bie @ebäubewänbe nad) g:ig. 706 bie Bef)tIatte a gelegt, öwifeten
weld)e in 0,6 m ~ntfernung Broifd)enlatten b gefd)oben werben, weld)e
ben öum @ief3en nötf)igen ~af)men bUben.

~a.ß @ief3en

be.ß ~ftrid).ß

gefd)ief)t in folgenber ?meife: ber ~aften

wirb bid)t an bie Batte b gefe~t, bann werben 2 bi.ß 3 ~imer ?maffer
in benfeIben eingegoffen, unb nun ber @~P.ß mit öwei ~änben
immer bort eingeftreut,
wo ?maffer ift, fo lange, bi.ß ba.ß ganöe
?maffer bebedt ift unb auf ber Dberf(äd)e fo eben ber weif3e @~p.ß
beginnt liegen öU bleiben. \Sanb wirb öu bem @ftdd) nid)t öugefe~t!
Fig.

706.

Fig. 707.
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~ie ill1affe \Ditb nun trat getÜf)tt, auf3gegoffen (wouei bet ~aften
3U reinigen ifi) unb mit einem ftet~ tauberen ffiievtfeveib bon einem
~nbe an, 3\Difeven ber ~otm forgfäItig
gfatt geftrieven. Wenn ber
ffiaf)men ?nr. I bOH ift, wirb bie Batte b geföft unb 0,6 m meiter nadj
b gelegt; bie 3uerft gegoffene s:ßfatte I bUbet nun bie Bef)re unb ber
?Jtaf)men ?nr. 11 wirb je~t ebenfo bef)anbeIt unb fertig gegoffen.
~ie Batte :pflegt fiev naev 1/2 bi~ 3146tunben 3U löfen unb bann
muf3 aud) gleiel) bie Wanblatte,
an ber ber @~:p~ fcf)on Hegt,
aufgenommen werben. ?lrUe Batten werben genäf3t erf)arten unb barf
fein abgebunbene~ 9J1aterial baran f)aften.
~ a ~ ~ I o:pfe n (~atfel)en) be~ ~fttiev~ mUß ftet~ reel)t5eitig ge",
fcf)ef)en, gIeicf)giiItig
ob Stag ober ?naevt, fobalb am ~atfd)f)oI5
ueim 6evlagen fein @~:p53mef)r f)aftet, ift e~ 3eit; wenn ber ~oben
bem ~ingerbrucf nur nod) fcf)mer nad)giebt, ift e~ faft 5U f:pät, unb
trägt ber ~oben ben Wlann nod) nicf)t, f 0 mirb nocf) 1 ~tunbe' ge",
wartet. @eno:pft wirb mit bein s:ßatfd)f)oI5 mit Iofen :platten 6d)Iägen,
weld)e befonber~ bei ben 6to~fugen
fef)r forgfärtig
unb bor",
fid)tig erfolgen müHen.. ~er ~ltbeiter f)at ein fur5e~ ffiid)tfd)eib 5ur
~anb, woburcf) er fief)t, ob ~ucfel ober ~enfungen borf)anben finb,
meld)e burd) ~lo:pfen entfernt werben mÜffen. 3wei ~tunben nacf)
bem erften ~Io:pfen wirb nocI)mal~ lofe geno~ft unb gleid) babei mit

geglättet; geno:pft.\1.1irb nun
nid)t mef)r, aber geglättet nocf) mef)rere ill1ale, fo lange ber ~oben
nod) ~d)meif3 f)ergiebt unb biß bie berlangte ~obenglätte eqieIt ift.
ber 3ungenfeHe nacI) bem ~id)tfd)eib

~er ~rtbeiter f)at beim ~Io:pfen unb @Iätten ein ~olfter bon ~äcfen
unter ben ~nieen.
~ i n f a u b er f)erg eft e n t er ~ ft r i cf)bob en m u 13 ei tt er
ill1arm

0 r:p rat t e 0 f) n e a rr e Bug e n, ?Bu cfe lob

.

gen

e r ?Ber ti e f u 11'"

gl eid) e'n.
?neueß Waffer barf beim @Iätten nicI)t mef)r gebraucf)t merben,
fonbern ber ~oben muf3 im eigenen ~d)meif3e gefd)meibig fein.

~irefter ~onnenfd)ein ober f)eif3e 3ugluft

mä'f)renb be~ ;trocf",

nen~ finb bem ~ftrid) feväblid), unD f)Hft man fiel) b,ei ftarfer ~i~e
burd) Ueberbetfen bon 6äcfen, ~trof), Stannennabeln ober mit einer
O,09m f)of)en

famem
\Die

~anbf(f)id)t.

Strocfnen.

~rm f)ärteften mirb ber ?Bobenbei rang

'"

~inb ~äulen ober s:ßfeHer im ~aume, fo müffen biefe ebenfo
bie ?l15änbe mit Wanblatten berfef)en werben. )Da fid) ber @~:pß'"

boben, 10 fange er frifd) ift, f)äufig 5ur 6eite brängt ober ficI) feIber
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aufbäumt unb 5SIafen biIbet, barf ber freie ffiaum an ben ?mänben,
6äulen, ~feiIern u. f. w. erft nad) circa 4 bi~ 6 m5od)en gefÜHt
werben, nae!)bem bie 5Sei1Jegungen be~ @~~fe~ gan5 aufge1)ört 1)aben
unb nimmt man l)ierßu 1 %geiI @~~~ auf 1 %1)eiI6anb, wOßu man
aud) ,etwa~ %arbe beimife!)en fann. ~a~ 5Setreten be~ @~~~eftrie!)~
fann fe!)on nad) 3 bi~ 5 %agen erfolgen, ba bie i1Jeit3e~arbe beffelben
jebod) feid)t fe!)mu~t, fo fe!)Ü~t man i1)n fo fange ar~ t1)unHe!) burd)
eine ~age tJon 6anb, 6tro1) ober %annennabeIn, namentHe!) wenn
nod) %ö~fer, illIaIer, %ifd)Ier2C.in ben mit @~t'~eftrid) tJerfel)enen

mäumen ~u arbeiten 1)aben.
Bum %ärben be~ @~~~eftrie!)~bienen, wenn man benfeI1)enfd)war~
unb grau färben wiU: ~ranffurter W(ineralfd)mar~; 2. fÜr eine gelbe
%arbe ~uri~igment, gebrannter Dder; 3. fÜr rofl)e %ärbung engHfd)
mot1), caput mortuum; 4. für braune @runbfarbe Umbra, aue!) eine
illIife!)ungtJon 6d)marß mit caput mortuum; 5. fÜr blaue %ärbung
fÜnftI. Ultramarin, 3nbigo unb 6. für grüne %ärbung grüne ~rbe;
gefättigte ~öfung tJon ~~t'er~~itrior ftatt ?maffer.
~ie Delanftrid)e be~ ~ftrid)~ fönnen 4 1)i~ 6 ?mod)en nad) ber
tJoUftänbigen S)erfteUung beffeIben begonnen werben.
3m neuen Weufeum ßU 5SerHn murben aue!) bergleid)en @~~~"'
eftrid)e gelegt, nur 5ierIid)er. Wean tJerfu9r im @an~en eben fo, mie
befd)rieben. Unter bie unteren @emöIbe murbe erft bie gemö{mHd)e
~uffünung tJon tr 0 l! en er ~rbe gefd)Üttet, f)ietauf murbe eine Unter"'

lage etwa

2zm

1)od)tJon trocfenem reinem 6anbe gelegt. ~uf bie~

fen wurbe ber @~~~eÜ1Ja~bieiaufgetragen unb gefd}Iagen. ~~ fommt
9ierbei befon~er~ barauf an, benjenigen Beitraum ab5u~affen, menn ber
@~~~ 'anfängt ßU binben ; tJerfe1)ltman bie~, fo gerät9 ber ~ftrid)
nid)t. Um biefem~ut3boben ein gefämgete~ ~nfe1)en 5U geben, mur"'
ben farbige 6treifen unb in ber W1itteber ~elber ~er~ierungen an~
gebrad)t, etma wie ~ig. 708 5ei9t. ~ie '5treifen wurben auf for",
genbe ~rt gemad)t. ~ie baßu etforberIid)e @~~~maffe wurbe belie~
1>ig gefärbt. ?mo bie 6treifen 1)infommen foUten, legte man 3zm

ftarfe ~eiften, fo breit wie bie 6treifen werbenfoUten.

~Den fo
zm

ld)nitt man bie in bet WeHtebefinblid)e ~erßierung au~ 3 5Srettern
aUß, unb legte fie, vetJor ber @ut3begann, oben auf bie wagered)t

abgegIid)ene6anbfe!)ic()t. ~r~bann rourbe ber @ut3 ber ganßen öeI"'
ber begonnen, bie ~eiften aber blieben liegen. ?menn bet @ut3 1)aIb
troden war, nntrben bie ~eiften unb bie in ~oIß gefd)nittene ?Ber~ie~
rung 1)etau~genommen, roobutc9 biefe ~ormen feere mäumc ßeigten,
41*
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,nb biefe \lnttben bann mit
er farbigen
@~~$maffe
ollgegoffen. ill5enn aud) bet
:ttbige @~~$ ange~ogen f)atte,
mtbe ba$ @an~e gefe!)Iagen,
ierauf, nad)bem ber ~fttid)
cocfen war, jebe Unebenf)eit
1it gewöf)nHd)en :tifd)Ierf)o",
leIn abgef)obeH, unb aI$bann
:tit f)ei}jem ~2einöf bteimal

Fig. 708.

/.
"
/."
~~
/.

retränft. ~amit be$ Der bef 0'
."
er ein5ief)e, wetben f(ad)e ei",
~%
erne ~Iedjfaften mit gIüf)en",
)en ~of)[en gefüllt unb in
/.,
;etinger ~ntfetnung übet ben
~I
fu}jboben gef)aften. 3ft bie
~ränfung mit DeI gefdjef)en,
D werben bie ~fttid)e mit
t~.. ~~L~
..-'_.." -"
J
3Iutftein ~oIirt. ~ergleid)en
fu}jboben werben .f~f)r feft unb man fann fte in berfd)iebenen ~at'"
'en, gan~ mofaifattig,
aU$fÜf)ren.
,sn bewof)nten ffiäumen Hnb fie jebodj für unfer ~nma 5U faH
mb fönnen nur ~u foId)en Simmern berwenbet werben, weIcf)e man
lt$naf)m$weife braue!)t, bagegen eignen He fiel) fef)r ~u ~au$f[uren 2C.
~$ werben aucf) m a H i b e ~ e cf en aU$ @~~$ conftruitt,
unb
lerfäf)rt man f)ierbei wie fOlgt:
ill(an nimmt I" 6d)ienen, bie in ~ntfernungen bon 0,6 ~ 1 m auf

,ie ill(auer geregt werben unb ein~eIne mit ben mäf)men berbunben.
H$bann wirb bure!) ~nbringen bon 2 zm ftaden quabratifd)en ~ifen'"

täben, bie am ~nbe abgebogen finb, ein ?Re~ gebUbet; über bief em
iegen ~araller ~u ben 10'6d)ienen bünne ~ifenftangen ober aucf) ~of~:1
atten.
~a$ fo bor~eridjtete @itterwerf wirb mit @~~$ unb 6teinbrocfen

tU$gegoffen. ~ine fofe!)e ~ecfe f)at ca. 21 zm 6täde,

wäf)renb f)öI",

erne nid)t gut unter 35zm confttuitt werben fönnen. ~uf ber 2{U$~
teUung in ~ati$ 1867 waren ~ecfenconftructionen
bon ~amu3at
tU$geftelit untet bem ?Ramen ~ol~g(Üter '" ~ecfen. ~iefe ~ecfen finb
wifd}en ben :traberfen aU$ fed}$ecfigen, aneinanbergereif)ten Ueinen
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G)~l'~l'ti~men gebHbet, bieim ,S'nnern ~o~l finb. ~ieferben finb tuie
folgt -~ergefiellt tuorben:
ßuerfi tuirb bon unten burd) >Sretter, auf benen >Sled)tafeln mit
au~gefd)nittenen ~öd)ern liegen, eine l'robiforifd)e ~erfd)aalu1tg l)er~
gefiellt, bie burd) bemeglid)e @erüfie leid)t gel)oben unb gefentt tuer~
ben fann. 6ed)~ecfige ~oI~l'ri~men l'affen mit einem Bal'fen in bie
~öd)er, unb nad)bem biefe eingefett finb, tuerben bie Bmifd)enräume
mit @~1'~ au~gegoffen. )Die fertigen, aber noel) offenen BeHen t})er~
ben al~bann mit @~l'~l'latten belegt, auf meld)e ber ~u~boben ~u
liegen fommt. SDie ffeinen ~öd)er ber @runbffäd)e beförbern ba~'
~u~ttocfnen unb finb ~ur >SefefHgungbe~ l)er~ufteaenben ~:ßlafonb~
bon gro~em ~ortl)eiL
@ine fold)e SDecfeift nur l)alb 10 fd)mer al~ eine gemöl)nlhte
maHibe SDecfe,leitet ben 6d)aU fel)r fd)Ied)t unb ift billig l)er~ufieIIen.
2) ~ e l)m efiriel) e. 6ie fommen nur in gan~ untergeorbneten
?mol)ngebäuben (S{atl)en, >Sübnermol)nungen) unb bei SDrefd)tennen
bor; fie finb märmer aI~ @~l'~fu~böben, aber nid)t fo tuarm ar~ ge~
bielte. ffiel'ariren laffen fie fiel)nid)t, man mu~ fie bann almel)men
unb neu legen.
~etter ~el)m mirb, fo mie er gegraben mirb, mit ber natürIid)en
@rbfeud)tigfeit angefal)ren unb burd) 6d)Iägel, mie bei ben @~1'~~

eftrid)en, fefigefd)lagen. ~ine fold)e %enne t1)itb ettua 30 zm [farf.
~in @ftrid) in einer 6tube 2C.15 zm Hart ~in ~ftrid) auf einem
SDad)boben 8 zm ftad.
.

SDer ~el)m mhb in ~agen bon 8 zm 6tätfe aufgetragen unb feft~
gefd)Iagen. 3n 6d)meben etlangen bie Stennen baburd) eine befon~
bere ~ärte, ba~ man auf jebe S3age frifd)gebrannten @t)l'~ auffiebt
unb bann bie ~age fefifd)Iägt. ?man bermengt ben ~el)m aue!)mit
Dd)fenblut unb %l)eergaUe, menn er mager ift. ~etter ~el)m, mie man
il)n in ben Dfifeel'rObinbenl)at, bebarf gar feine~ >SinbemitteI~meiter.
3) ~Rörteleftrid)e.
~uf ben geebneten @runb merben bie
6teine gefel)üttet unb bo1(fommen feftgeftanl'ft. SDann lä~t man ~aIf,
gleiel) nael) bem ~öfd)en, burel) ein feine~ 6ieb laufen, mifd)t ~mei
Stl)eileStie~ mit ein Stl)eil ~aIfl'ulber, unb befeud)tet ba~ @an~e mit
10 bieI ffiinb~b1ut, al~ bum ~eftl)aIten be~ feinen ~ulber~ nötl)ig ift,
je meniger je beff~r. SDiefeWlifd)ung tuirb auf bem ~oben au~ge~
breitet unb fogleid) geftaml'ft, mobei fie immer angefeud)tet mirb.
illSäl)renbbelfen mirb bom trocfenen@emifd)(au~ 6anb~ unb~aIfl'uIl)er)

~ugeftteut, unb fo lange fortgeftaml'ft1 bi$ ber @ftrid)fieinl)art ifi.
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601I bie Bläd)e feI)r fein iuerben, 10 nimmt man ~ur näd)ften
tge feingefiebten ~an, 1/10 ~oggenmeI)I, etwa~ ~tinb~blut, ftal1tpft
~~ &um &äI)enWCörteI,ebnet mit ber ~ene, i1)ieberI)oltbie~ ben foI~
nben ~ag, unb fo öfter bi~ aUe~ gan& troden ift. ~arauf fommt
Id) ein ~nftrid) bon ~inb~brut unb enbIid) rann man nod) einen
~Ianfttid) barauf bringen.
:Da~ ?BerfaI)ren, nad) meld)em an meI)reren ürten ffi5eft~I)alen~
i~~ftabt) ?D1örteIeftrid)egemad)t merben, ift IToIgenbe~:
,Je nad)bem ber @rbboben feft ober tueniger feft ift, mirb eine
tge 6d)Iaden (6innern) ober fleine 6teine auf ben geebneten
aum gebrad)t unb ettDa~ feftgeftam~ft.

äI)Id)enin @ntfernungen bon etwa

11/4m

Sjierauf

werben SjöI)en~

gefd)Iagenunb fo einge~

Jgen, baf3 bie ~ö~fe bie überfläd)e be~ 4- 5zm ftarren @fttid)~
tgeben. ;{)er hur ~nwenbung rommenbe (6~nningI)äufer unb @e~
:er) ~aIf ift etwa~ I)~brauIifd) unb erI)ält nod) 5 ~I)eiIe ,8ufd)Iag.
iefer ,8ufd)Iag befteI)t hU gIeid)en ~I)eiIen au~ ,8iegelmeI)I unb ge~
,bten 6innern.
,8um ,8iegelmeI)I werben bie ,8iegeIbroden bon
~lbbränben genommen, geftam~ft unb gefiebt. :Die 6inner befteI)en
t~ ben ~I)eiIen, weld)e beim ~elbbranb burd) ben ~oft faUen, alf 0
t~ 6teinfoI)Ienafd)e, 6d)laden unb 6anb; fie merben ebenfaU~ ge<'
tm~ft unb gefiebt. ,Je nad) ber @röf3e be~ &'Ufertig~nben @ftrid)'3
~rben bi~ 14 .2iter ?D1affe, 3 ~iter geIöfd)ter ~aIf mit etma 11 ~iter
lfd)lag gemifd)t. :Da~ ?D1ifd)en gefd)ieI)t auf einem ~retterboben
ler einem borI)anbenen ~latten~f(after be~ Sjau~flux~ (:Deele) mit ber
ctaufel unb ~aIfI)ade. ;{)er gut burd)gearbeitete ?D1örteIift etwa~
I)er aI~ gewöI)nHd)er ?D1auermörtel unb mirb mit ber 6d)i~~e auf~
brad}t, au~einanbergefttid)en
unb geebnet. ;Die berbLeibenben

öf3eren ~ucfel merben mit einem eifernen ~ei6ebrett, ba~ 26 zm
ng, 13 zm breit unb 3 zm ftatf ift unb einen I)öIhernenSjanbgriff I)at,
ebergefd}Iagen. Sjierauf mirb bie ~Iäd)e mit bem ~id)tfd)eit ober
r ~artätfd)e abgehogen, bie ~fäI)ld)en (bi~weHen) I)erau~ge&ogen
tb bie ~öd)er mit ?D1aff
e hu~efüUt. ,Je nad)bem ber @runb mel)r
ler meniger feud)t war unb affo bie illcaffe fd)neUer ober langfamer
thiel)t, mirb ber Buf3boben entweber gleid) fertig gemad)t, ober im
~tfauf bon etwa fünf ~agen. :Da&umirb bie geebnete ?D1affemit
1em 6tam~fer geftam~ft, ber gemöI)nHd) au~ einer 18zm ~ol)le
n 82 -100 0 zm ,beftel)t, bie in ber illeitte einen 6tiel bon etma
im 2änge I)at; nad) bem jebe~mangen 6tam~fen wirb mit bem
rI)in befd)riebenen ~ei6ebrett mieber geglättet.
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.se langfamer bie illCaffe trocfnet, befto fefter \uirb He. Ueber @e;:
luölben ober au~geluöIbten ~aIfenfelbern,
luo e~ id)neU ttocfnet, \uirb
ber (gftrief) geroöf)nIiel) gleief) f)intereinanber am erften ober ben beiben
erften Stagen fertig gemael)t. ~u~erbem f)äIt ber ~fttidj um io beffer
je beffer er geftanrpft unb namentlidj geglättet roorben ifi. [ISo fe1jr
\)iel gegangen roitb, lDie in ~au~fluren,
läuft fiel) ber (gfttiel) mit
ber Seit au~ (obroo1)1 man bqrauf roie auf feftem Sanbftein geljt).
W1an ljat baf)er in fold)en ~äUen ~ur grö~eren ~aItbatfeit bem noel),
feuef)ten (gftrief) unten eine bünne ~age \)on ~ement aufgerieben unb biefe
geglättet. Su ~uref)fa1)rten lDenbet man i1)n nid)t an, roeH ber (gftridj

bann roenigften~ 13 zm ftatf unb auf eine ~ie~la,ge funbirt roerben mü~te
unb roeil man fefte ~latten biUig 1)aben fann.
~m anberen Orten, roo man feine Steinfo1)lenafel)e l)at, roirb
man mit Stra~, ober mit einem ~etonmörteI au~ ~\DeiStf)eHen ~alf unb
Heben St1)eilen l.5anb, bem, man ein St1)eil ~ortIanbcement
~ufe~t
einen bOJ.:~üglid)en (gftrief) 1)erftellen fönnen, \uei1 ber ~ortIanbcement
fief) mit ~aIfmörte1 berbinbet unb ber ~alf ben mageren ~ement;:
mörtel infofern berbeH ert, af~ er i1)n etroa~ fetter unb baburdj roe::
niger frümIiel) mad)t.
?l(uef)

au~ ~ort1anbcement

laffen fid) bauerf)afte ~uf3böben

ljerfteUen, biefelOen müHen .auf einen feften Untergrunb
fommen,
am beften ift ba~u ~JlauerlUert ober 3iegelftein~f1after.
~ie Bieger
müHen aber of)ne illCergelIJeftanbtf)eiIe fein unb mÜHen in ~ement
bermauert roerben. ~iefer ~u~bobe1t roibetftef)t bet ?näHe unb ~äIte,
auef) ber ~i~e bi~ ~u einem geroiffen @tabe. ~ie ill1ifel)ung befte1)t
au~ einem Stf)eile ~ement unb ~roei %1)eiIen l.5anb, ~um äu~eren
?naef)glätten nimmt man reinen ~ement mit ?lTIaHer. ~Jlan fann ben
~u~boben glätten obet ungegfättet IaHen, ba~ 1e~tete ift für bie
~auer1)aftigfeit
beff er.
~em ~ortIanbcementfu~l:>oben fann man aud) einen bauer1)aften
Oe1anftrief) geben, er mu~ abet ~u\)ür mit einer ~öfung bon ~üttafef)e
in berbünnten (gffig über (gifenbitrio1, mit einer ~ürfte abgerieben
luerben. ~a~ DeIen gefel)ief)t mit ~ü~~elfirni~.
Um ber~ierte ~u~böben au~ ~ement 1)er~ufteUen, ief)neibet man
mit bem illleffer ba~ geroünfef)te Weufter au~ bet nüef) lDeief)en illlaffe
unb füllt bie er1)altenen ?Eertiefungen mit gefärbtem ~ement. Sjäufig
er1)äIt man fef)on ber~ierte ~fatten au~ ~ortIanbcementmaffe,
roelef)e
roie ~Iiefen betlegt roerben.
4) ~ e t b ~n e t i a n i f ef)e übe t i t a li e tt i f ef)e (g ft t i d) (St er a ~~ 0).
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i)ie ~enetianer nennen %erah50 jenen @fttid), t1)eId)erbei H)nen 3ur
~ebedung ber ,\)aw3f(ure, 15uf3boben,~ntane 2C. angewenbetlvirb (er
rfi nod) eine a(trömifd)e ~rfinbung). ~matetial unb ~rbeit bleiben
in aUen 15ä([en gIeid), nur mUB bor %ertaHirung ebenerbiger moben
(in ~enebig ba~ alte mit '5af~ ge1d)lvängette ~rbreid)) lveggefd)afft,
Ltnb eine 6d)id)t bon einem für bie ~ufnaI)me be~ 6aI~e~ .\ueniger
~m~fängnd)en ~material gelegt luerben, tue~{)ar6man geluöf)nIid)eine
~age bon ~oI)len giebt. >Beibet %etraffirung ber @ewöfbe f)at man
lebod) huerft eine ~bene bon Wlaue rlu er f, unb nid)t au~ Wlauet'-'
jd)utt ober Urbau ()erhufteUen,weil Ie~terer fid) mit ber Beit fe~t unb
Daburd) ben @ftrid) hetreif3t.
~or aUem mUB.DeiStetraffirung ber ~uBboben Derücffid)tigttuer~
Den, baf3 bie Unterrag~Jjalfen bon f)inlängIid)er '5tärfe finb, unb 10
roeit au~einanbernegen, al~ if)re >Breite beträgt. ;Darauf \1)erben
Dann >Bretter bet 2änge ber ~alfen nad) genagelt, unb tuiU man
nod) gröf3ere ~eftigfeit er~ielen, 10 giebt man eine l1\veite~tettlage
liber bie QUere. ~ie erfte 6d)id)t, tueld)e man ben @runb (fondo)
nennt, befteI)t enÜueber au~ 6tücren alten ~ftrid)~ (bie jebod) bie
@röf3e einer ?lliaUnuf3nid)t übetfd)tei1en foUen), ober au~. 6tücfen
oon ~ad) ~ unb ill1auerl1iegeln,ober aud) au~ gut gebrannten ~reibe~'

~üden, weld)e bann mit ~alf fo berfe~t luerben, baf3 man auf hlvei
!I)eHe fold)er ~rud)ftücfe

einen StI)eU SfaU nimmt.

~ie erfte ~age,

roeId)enid)t bünner al~ 8 zm fein barf, mirb mit einem ei1ernen ffie~
d)en, beffen 3äf)ne unter fid) 2 zm entfernt ftef)en, gIeid)förmig ait~,; .
gearbeitet, mit einem I)öIl1ernen6d)Iegel meI)r in fid) ~ufammenge~
Drücft, unb bann mit einem ~ifen (in ~orm einer fd)malen SfeUe),
beiläufig im @ewid)t bon 6 k, nad) ber 2änge unb ~reite burd)
Drei ober bier Stage, je nad)bem bie ,JaI)te~heit ift, fo lange gefd)Ia"
Jen, bi~ fid) bie ~ecre ber 2age um 1/3 berminbert I)at. ~ebor biefe
Sd)id)t aber gani1 trocfen wirb, giebt man eine 5weite bon 5zm ~icfe,
roeld)e ~ecfe (Coperta) genannt wirb, unb eDenfaU~ au~ ben oben
er1t)äf)nten~rud)ftücfen befteI)t, bie jebod) nein er unb burd) ben '5ie6
oon I}öd)ften~ 2 zm ftarfen Deffnungen gefiebt fein mUB. ~iefe
~rocfen werben mit ungelöfd)tem ~a{f, 1t)Obon 1 StI)eiI auf 2 StI)eiIe
~rocfen genommen luirb, 5U einem Wlörtel berbunben.
~ad)bem aUd) biefe '5d)id)t mit bem ffied)en au~gebreitet ift, Iäf3t
man He in guter ,JaI)re~i1eit oI)ngefäI}r 11/2 im lli!inter jebod) 21/2
!age ruf)en, Jji~ He tiocfen wirb, fd)Iägt bann 5U luieberf)olten ill1a'-'

(en mit bem obengenannten @;ifenna4J ber Eänge unb Quere ben

~oben
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nael) unb nael) unter

fanfien 6d)lägen 10 fe)1, ba~ bie
~u~"
tritte feine 6~ut be~ (ginbtingen~ me1)t ~utüdlal1en.
.\)ierauf lDirb eine Heine 6(1)icI)t bon O,6--0,8zm gegeben, lDelcI)e
1)alb au~ ill1armotftaub, 1)alb a1t~ ungeIöfcI)tem ~an befte'f)t. ~iefe
6d)id)t lDitb mit einer Sfdle (\Delel)e lDie ein (gntenf el)nabel geftaItet

ift) aufgetragen, unb batauf mitb nun bie 6aat (semina) au!3 Heinett
ill1atmorftÜden bon berfel)iebener @töf3e unb ßatbe gelegt. ill1an
mut inbeffen bie grof3en 6tüden ~uetft, bann bie mitteIgto~en unb
enblid) bie Heinen 6tÜde au!3ftreuen unb in ben ~fttiel) bettiefen, in"
bem man anfängliel) ben f)ölbetnen 6d)fägel gebtauel)t, unb fie bann
mittelft einer ?malbe (melel)ean einem gabelfötmigen 6tiel befeftint
ift) bon m1at1not obet ~ifen bolIenb!3in ben et\l)(1f)nten~ement ein"
brüdt.
':llienn bie 6aat auf biete ?meite befeftigt ift, fo~ fd)lägt
man He be~ illCorgen~unb be~ 2(benb~ längere Beit 1)htbutd) mit

bem ~uerft etlDäf)nten teIIenf6tmigen ~iten bon 41/2- 6 k

immet
fefter; unb lDenn bie m1affe gan~ f)att gelDorben, fo fel)leift man bie
ITläd)emit ?maffet unb einem 6 c1)
Ieifftein bon bet ITotm eine~ Stlote!3,
lJ)Otan ein 6tiel befeftigt ift, fo lange, bi~ bie Heinen Uneben1)eiten,
lDelel)ebutd) ba~ 6d)lagen mit bem etlDäf)nten ~ifen entfte1)en, nid)t
mef)t fid)tbar finb, lDomit bann auel) ~ugleiel)bie 6teinel)en ~um ?BOt"
fd)ein fommen unb fiel) ebenen. ~ael) beiläufig btei illConaten unb

batüber, je nad) ber ?lliittetung,tann man ben ~oben fätben, inbem
man eine beliebige f(üffige ITarbe mit Stalf ober beHer mit lDeii3et%1)on"
etbe mengt, unb mit einem ebenen 6teine mitteIft bet .\)anb auf"
teibt. ~~ ift inbeHen beffer, bem %eta~~o feine natÜtliel)e ITatbe ~u
laffen, meil bie aufgefärbte fiel)leid)t abtritt.
3ft bie gan~e m1affe gut au~gettodnet, fo giebt man bie 5,ßolitut,
inbem bie ITläd)e ~uerft mit feinem 6anbe unb einem 6teine, unb
bann mit ~im~ftein gefd)liffenmitb. ffiiffeunb fonftige 8mifd)enräume,
meld)e fid) nod) ~eigenfoUten, merben mit ~ement au~ meii3emBiegel"
ftaub (illCatmorftaub) unb StaU, mittelft einer SteUeberfd)miert, lt1eld)er
~itt, menn er ge1)ötig ttoden ift, mit einem 6d)Ieifl1ein ebenfalI~ ge"
ebnet metben mui3. ~un mitb ber ~oben mit einem naff en 2a~~en
abgematd)en, unb menn et miebet gef)örig troden ift, mit 2einöl ein"
getieben, lt1eld)Iettere~ >EerfaI}tenman jäf)rlid) einige ~male lDiebel>
I)olen mui3, um ben ßuf3boben immet glän3enb ~u etf)alten.
~~ berfte1)t fid) bon felDft,bai3 man anftatt bet unregelmäi3igen
6aat auel)ein illCofaHnael) 2(rt ber 2((ten geben, ober aud) einen @tanit

imittiten tann, menn bie ~af)I bet 6teine banad) getroffen lDitb.

---
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?)tod) mu~ ucmcdt

\uerben, baf) e~ nid)t gut i)l, ben 5tera~~ouei
Brofttuetter, nod) aud) in all~ugroBer .S)i~e 5u berfertigen, lueH im
erften ~aUe, luenn bie illlaHe gefrieren loHte, nur eine unbOUrommene
?Berbinbung ftattfinben lvürbe, im anberen ~aUe auer baß ~u~'"
trocfnen ~u fd)neU bOr fid) ginge unb ein bebeutenbe~ 3erfTJringen
berurfad)en fönnte.
5) ~T~ ~ f)alt eft r i d) e. 6ie flnb au~erorbentnel) bauerf)aft, nef)'"
men gar feine ?Räffe auf, eignen fiel)be~f)afb 110r5ug~weife für ~eller,
~lure, (;forribote, ~btritte, ~iffoirß 2C. 3f)re ~'(nfertigung ift gan3
einfad) unb rann fef)r rafd) befel)afft werben.
~uf einem f(ad) in
6anb gefegten imauerfteintJffafter lvirb gefd)mDI5ener ~1~~9aIt, mit
biermal 10 bier 6anb gemi1d)t, lzm bid aufgetragen unb 3wifcl)en
eifernen 2eiften geebnet unb feftgeftrid)en. Bu bemeden ift, ba~ an
foId)en ürten, lUO bier f)eiBe~ m5affer gebraud)t luirb, roie in ~rau,"
füd)en 2C., biefer 6uBboben fid) er\veicl)t.
iman fann ftatt beß t1)euren ~{ßtJf)aIte~ aud) ge\vö1)nlid)en 6tein'"
fof)Ientf)eer 10 lange fod)en, biß ein f)ineingelegteß 6tüdd)er-t ~013
1)eraußge~ogen gan~ wie lacfirte~ 2eber aUßfie'9t. ~nßbann rüf)rt man
baß bierfad)e ber %f)eermaffe an er\värmtem reinem 6anbe ~u, fef)rt

ba~ ~ffafter ab, gie~t bie imaffe barüber unb glättet fie mit einer
luarnt gemacl)ten unb mit 6~ed angefetteten imauerfeUe. ?Bergt §. 9.
~efünber~ aI~ 6d)u~ be~ BiegeltJffafterß Hnb biefe ~u~boben
ief)r ~u emTJfef)len, ba fie fid) lü wenig wie 6tein au~treten.
~Im beften eignet fid) ber fünfHiel)e 2(~tJf)art ~um 2(u~gie~en ber
~f(afterungen bon 5Srüdenge\vörDen, \11übie 2(~:pf)aItfel)iel)tmeift mit

Sanb überbedt \uirb unb weniger bon .S)i~eunb ~äIte ~u leiben
pat. Bu (Eftrid)enin 6täUen, für bie ~obefte bon ~reitret1TJen, ift
rtatürUcl)er 2(~tJf)art ~u berwenben, ba e~ immer nüd) nid)t gan~ ge'"

:ungen ift, einen fünfHiel)en 2(~~f)aIt f)er~ufteaen, ber im ~ümmer
1id)t weid) mirb unb anffebt ober abläuft (oei ;Däd)ern) unb ber im
ffiinter niel)t f:pringt unb unangenef)m glatt \1Jirb. ~ei 6tall~f(afte,"
;ungen lvirb ber 2(~:pf)a1tauf ba~ trüdene unb reine ~f(after 3 zm
lad aufgetragen, über. biele imaffe wirb feinet ~ie~ gefiebt unb feft
:ingetieben.
§. 91. imofaiffu~boben.

6ü nennt man biejenigen 15u~büben, bei \11e1d)enbie oberfte .2age
m~ &u\ueiIen fef)r füftOaren, Heinen, fartigen 6teinftüden

beftef)t,

JeId)e ?ßethierungen nael) beftimmten illluftern bUben. lli5it f)aben bei
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,

bem lJenetianifd)en %eraööo bereit$ gefe'gen, ba~ fie aud) bamit bet>
bunben merben fönnen, @$ ift nid)t unfere ?2Ibfid)t, foftbare ~uf3'"
boben ber ~rt öU befd)reiben, fonbern nur eine \Do'9lfeHe ~rt ill101aif,
tDeld)e ~en ~auinf:pector lJ. 53a f f au I!; erfunben, angemenbet unb in
einet eigenen fIeinen 6d)dft bef d)rieben '9at.
ill3it mollen f)iet nut eine fur5e ~efd)remung be$ ?Eerfa'9ten$

~eben. 53aH aul!; fagt:
. ,,3n unfetn ältern ~ird)en finben

.

fief) nod) f)äufig ~efte lJon %u~,"

boben aU$' ffeinen %liefen; e$ finb bie.$ t'gei1$ quabrifd)e BiegeI,"
:plättd)en (iSig. 710), ent\Deber glatt ober mit lJerÜeften, feltener er'"
'9abenen ~eröierungen (biefe öumeilen aud) mit einer ~lafur über'"
50gen), t'gei1$ anbere lJon lJetfd)iebener
@röf3e, %orm unb %arbe, unb bann öu
Fig. 710.
mand)etlei öietlid)en ill1uftern ~ereinigt,
fo mie nod) 'geutigen %age$ in ~oUanb
aU$ f)attgebrannten ill1aueröiegeln, foge'"
nannten ~linfern, ebenfaU$ lJon mef)re,"
ten %arben unb auf bie '9of)e~ante ge,"
fett, fef)r f)übfel)e %uf3böben in f5luten,
~üel)en unb ~öfen gefertigt werben, bie
fiel) im ~etgleiel) '~u unfernmobern
nüel)tetnen, fef)t lJergäng{id)en 6anb'"
ftein:platten, eben fo fef)r burd) längere
~auet al$ gröf3ere BierIiel)feit aU$'"
öeiel)nen."
@;$ murben

aU$ rotf)em,

gelblid)em

unb

fd)mat3grauem

Biege!,.

gu t~acffteine (nad) %ig. 711-.713, lJon 20zm 53änge, lozm ~reite unb
2zm ~icfe gefertigt. ~ei bem 6treid)en \Durbe in bie untere 6eite
C%ig.711) bei a eine ftum:pfe ~inne ber 53ängenael), f0 wie brei
anbere burd) bie Quere, burd) fIeine auf bem ~oben angef)eftete

fd)atfe ~i:p:pen,fgleid) mit eingeformt,bamit jeber 6tein mit ~eid)tigfeit
in ad)t 6tücfd)en (%ig. 712), \)on 5zm im Quabtat gebroel)en m'erben
Fig. 711.

Fig. 712.

Fig. 713.
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652 --'--fonnte, beten eine reine .Rante bon 5zm 2änge unb 2zm ?Breite nun
in bie Dberffiid)e bc~ ~molaHbobenf) gebrad)t IDerben toHte.
~un IDurbcn 1)öI5erne ffi(1)men ßcbilbet, beren @töj3e unb ?s:otm
au~ bem jcbCf)11tCtI~1elDä1)UcnWcuftet 1)erbotgingen; bie fatbigen
6teind)cn IDUtben 10 in 'oie ßorm (meld)e auf einem S:ifel)e aufgelegt
}Dar) nefteUt, baB i1)re untere EJeite nael) oben ~u Hegen fam. ?2Uf);;
bann IDurben biefe 6tcind)cn mit einem @l)~~mötteI übergoffen, 10
Fig. 714.
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baf3 auf biefe ?l(tt ~Iatten bon etwa 27-41

0

zm

unb 5zm ~ide er'"

1)aIten wutben, wOtauf ficI) ein %1)eiI be0 gan~en illluftet0 befanb,
unb \1)eId)e nun wie gewö1)nIicI)e %uf3bobenfHefen betlegtwutben.
~enft man ficI)einen fold)en %uf3boben ~ufammengefe~t, wie %ig. 714
ein '5tüd babon öeigt, f0 fie1)t man, baf3 man 1)öd)ft mannigfafti~le
%otmen etteid)en fa;nn.
@~~$ aI$ ?BinbemitteI mitb bei feud)tem Buf3boben ben ~kbtaud)
feQt befd)tänfen, man T1JÜtbebe$1)alb mo1)1 am beften bie fIeinen
E;teine butd) einen @uf3 bet in §.90. 5 et\Dä1)nten 9.X~)j1)aItmaffeobet
~ement in bÜnnf!iiHigem 3uftanbe, aI10 mit 2tn\1)enbung bon f(~t
.

wenig E;anb betmenben fönnen.

.

2tud) lief3en ficI) ftatt bet gebtannten

?BadfteinbIättcI)en E;tÜcfd)en

bon öetfd)lagenem @tanit, in betfcI)iebenen %atben, ~u betgleid)ep
~Jtofaif~latten betwenben. ~ie '@tanitftiidd)en .wÜtben mit bet ffad)en
E;eite in bie %otm gefe~t, mit 2t0~1)aItguf3betbunben, batauf bie
~Iatten umgefe'9tt unb betIegt, weld)e0 einen unbet\1)üftIid)en Buf3'"
boben abgcben müf3te,ba bet 2t~~1)alt immet gefcI)Ü~t\1)äte unb jebet
~täffe wibetfte1)t. Um bie fd)\Dac1)enilltofaH~fatten gegen 3etbte.c1)en

öu fd)ü~en, mitb e~ gut fein, wenn man fie auf ein 3iegel~f(aftet
obet auf eine ?Betonfd)id)tbon etwa 12zmE;tätfe legt.

---~

~._"--_.

(gIfte

~btI)eHung.

~twutf btt !lauttu.

'u~at~tittn.

--

§. 92.

~Ugemeine~.

~u~

ber Wlauern

unb

@)efimfe.

~ei bem ~ewm:f jber Wlauern ober ber fogenannten ~utarveit
"f)aben wir I)au~tfäd)nd) ~u untetfd)eiben: ob erften~ ber ~ut nur
eine ebene unb gIatteDberfläd)e ber ~Rauern, ?lliänbe unb ;Decfen vif~
ben foU, mie im ,Jnnern ber @)ebäube, ober ob er, feIbft jeber (gin~
witfung ber illSitterung wiberfte"f)enb, ~ugleid) bie Wlauern unb illSänbe
ebenfaU~ gegen bie illSitterung fd)üten foU, wie im ~euf3ern ber @)e~
bäube.
~ei biefen berfd)iebenen ~nforberungen
ift aud) bie ~rt be~ ~e~
wurf~ feI)r berfd)ieben, unb feine ;DauerI)aftigfeit I)ängt namentfid)
babon ab: ob ba~ WlatetiaI, wa~ man ~um ~b:pu~ berwenbet, an fid)
feIbft feft unb bauerI)aft ift, unb obe~ ~ugleid) an bem Wlatetiale,
worauf e~. angetragen wirb, f)aftet ober nid)t. (grfüUt ber ~emurf
beibe ~ebingungen ni d) t, fo taugt er nid)t~. ~efonber~ wid)tig ift
bie ~id)erung ber ~uf3enf1äd)en eine~ @)ebäube~ gegen bie (ginwir~
fung Ne ill5ittetung, ba bie ;Dauer be~ @)ebäube~ babon wefentHd)
abI)ängt, unb e~ ift be~l)aIb Ieid)t begreifHdj, baf3 ein fefter unb aUer
illSitterung tro~enber ~b:pu~,; befonber~ fÜr äuf3ere ~mauern unb
illSänbe, bon ber gröf3ten illSid)tigfeit ift.
(gß ift eine allgemeine (grfal)rung, baf3 biejenigen äuf3eren @)e~

bäubef1äd)en, weId)e ber fogenannten illSetterfeite ~ugefeI)rt finb

I

am

meiften bom ~d)Iagregen leiben. ;Die illSetterfeite aber gel)t bon
~orbweft bi~ ~üboft.
(g~ würbe bemnad) in gemöI)nHd)en ~äIIen
qerat1)en fein, ben ~ewurf, wenigften~ nad) biefen illSeftgegenben 1)i1'1,
au~ fefterem WlateriaI (~ementmötteI) l1Ubereiten, wenn er aud) auf
ben, nad) ben anber~n illSeItgegenben gerid)teten Wlauerflädjen auf
gewö1)nIid)e illSeife au~ Buftmöttel gefertigt würbe.
U:erner leiben bie I)öl)er Iiegenben %I)eiIe ber @)ebäube, roie @)ie~
bel, %I)ürme zc. bom ~d)Iagregen um fo me1)r, je I)öl)er fie finb, bie
unteren %I)eHe bagegen weniger, unb man fann aud) f)iervei auf
meI)r ober minbere ~eftigfeit be~ ~ewurfeß ~Hicffid)t neI)men.
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~iejenigen l"5läcl)en,melel)e unmittelbar ba~ @;rbteicl)berüf)ten,
mie bie ~Iinfgen ber @eväube, [inb bermöge ber in fie einbtingen~
ben unI:>barin auffteigenben @;tbfeud)tigfeitunb ber barau$ foIgen~
ben ?näHe niemaI$ geeignet, einen ~b~ut feft~uf)a1ten,ba et f)iet
niemaIß red)t troden luitb unb baf)et leiel)tabfällt. @;~ift baf)er am
veften, bie s.ßIintf)enbet @ebäube of)ne aUen ?BelDUtföU belaffen, mie
mir meiter unten öeigen merben. ~ud) ber ~tauffd)lag ttägt ~ur
Unf)aItbatfeit beß äuf3eren s.ßu~eßbei.
%etner, je mef)r eine äuf3ere ~läcl)e gegen baß ~nfd)lagen beß
megtnß gefic'()ertift, um fo fefter f)ält ber ~O~u~ unter aUen Um~
ftänben. ~eß1)alb t1)un meit borl~tingenbe ~äd)er (melc'()eöugleic'()
bie ~ac'()traufe bom @ebäube entfetnen), mo fie fiel)anotingen laffen,
feI)r gute ~ienfte in bieret ~htfid)t. ~'(uf3erbemfinb geneigte s.ßf(afte",
rungen mit @etinnen, meute ba$ ~taufmaff er fcl)neUaofüI)ten, in
I)oI)em @rabe nü~lic'().
6inb bie Wlauern, an melc'()eman ben ?Semurf anträgt, feuc'()t,
fo fäUt er Ieicl)t ab. ~$ ift aI10 eine ~au~tbebingung, baf3 man bie
Wlauern erft bann a'6~utt, menn fie mögIiel)ft troden Hnb. ~erben
Wlauern gl eic'() nac'() iI)r er ~ u f fü f)r u n g bon innen unb auf3en
ge~u~t, 10 fc'()lief3tman alle %eud)tigfeit, melc'()emäf)renb beß ~mau",
ern$ in bie Wlauer gefommen ift, für lange Seit in bie ~mauer ein,
benn ber ~lb~ut erI)ärtet auf feiner äuf3eren %läd)e fc'()nellunb er"'
fc'()mertbaburc'() ba$ ?Berbunften ber in ben ;J)1auern entf)altenen
~euc'()tigfeit, melcl)c$I)ätte ftattfinbcn fönnen, menn man feinen ~D~
~u~ aufgetragen I)ätte, lDeHbann bie ?Berbunftung burc'()bie '5teine
felbft erfolgt' märe. ~uf3er bem ~lqc'()tI)eileaber, baf3 ber s.ßut bon
feuc'()tenill1auern Ieic'()tabfänt, entfte'9t noc'()ber biel fc'()Iimmere, baf3
fold)e naHe W1auern Urfad)e 5ur 6d)mammbilbung
merben, ja
baf3 fogar ODemt bie Siegel ober ber Wlörtel ?natronfa(5e entI)alten),
fic'()ber Wlauerfraf3 er5eugt, unaufI)altfam
fortfc'()reitetunb enb"'
Hc'() aUen Sufammenf)ang

5etftört.

~eßI)alb muf3 man bie ä u f3er en ?mauern nie eI)er av~u~en,
aI$ bi$ fie eine Seitlang of)ne ~b~u~ geftanben f)aven. ?nac'()biefer
Seit fann man anneI)men, baf3 Siegelmauern bon mäf3iger 6tärfe
gut aUßgetrodnet finb; benn menn auc'() ber WCörteIim 2aufe ber
Seit fefter unb bie mIauer trodner mirb, fo geI)ören bod) 3;aI)r~
I)unberte baöu, um '9ierbon bebeutenbe @;tfolge öu ermarten. ?Sei
biden Wlauern ober bei feuc'()tem@runbe martet man einige ,JaI)re,
el)e man av~u~t. ~man muf3 aver auf3erbem verüdfid)tigen, baf3 bie
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feinen ~oren in ben C5teinen fiel] um fo me1)r mit C5tauv boUfe~en,
je länger man mit bem ~mpu~ martet; ba~ bie @;ntfernung be~
C5taube~ nöt1)ig ift, menn ber ~bpu~ gut 1)alten foU, ba~ bie~ aver
burdj ein blo~e~ ?2!bfef)renmit einem ftumpfen ~efen unb ~nne~en
ber mcauer nidjt genügenb erreid)t mirb. ~oUte man aver be~f)arb bie
~J1auer mie einen ~u~boben avmafd)en, fo würbe man mieber 5UbieI
~cäffe in biefelVe bringen. 3m Uebrigen 5ief)en aUe mcateriaIien et,.
ma~ ~eudjtigfeit au~ ber Buft an, unb um fo me1)r, je längere Beit
Ne Buft feud)t mar, be~f)am ift e~ nid)t gut, ~nfang ~rüf)jaf)r 5U
pu~en, wenn borf)er längere Beit naHe ~itterung mar. C5e1)rpo",
röfe ober mürbe mcateriaIien foU man im ~eu~eren gar nidjt ber",
menben; wenn e~ inbe~ bei untergeorbneten Heinen ~auten gefd)ief)t,

mirb man bie ~ronten nidjt of)ne ~ut Übermintern, fonbern lieber
ben innern ~u~ 5urücf laHen.
3m 6 p ä t 1)erb ftmcauern av&upu~en ift ebenfaU~ nid)t ratf)",
fam, unb 3war befonber~ bann nidjt, menn bie m~auern neu aufg~",
fü1)rt unb feudjt finb; benn in biefem ~all fann ber ~u~ nidjt me1)r
boUftänbig au~trocfnen, mirb burdj ben firoft bon ber feudjten WCauer
avgetrennt ober lo~geröftunb fäUt fpäter av. @;~ift ba1)er am 5mecf",
mä~igften, menn ba~ @ebäube im ~ervft unter $Dadj gefommen ift,
in ber guten ~rüf)jaf)r~&eit be~ folgenben 3a1)re~ bie ffiäume im 3n'"
nern 5U puten unb nadjbem He au~getrocfnet finb, in ber f)eit3en
0af)re~5eit ben äu~eren ~u~, boqügIidj ben an ber [ßetterfeite f)er",
&uftellen. 3m [ßinter bagegen fann im ~eu~ern gar nidjt, unb im
3nnern nur in ftarf ge1)ei5ten~äumen gepu~t merben, meldje~ aver,
nebenbei gefagt, im f)ödjften @)rabe ungefunb für bie bavet ~efdjäf'"
tigten ift.

$Der mcauerabpu~ befteN gemö1)nlid)au~ einem mä~ig bünnen
mcörtelVrei,mie man if)n auel) 5um mcauern felbft bermenbet. $Damit
er auf ber 9JcauerfIädjeeinen I)inlängIiel)en~n1)alt finb.e,müHen bie ~u",
gen ber m~auerfteineunten nadj au~en 1)ineinen BoU tief o1)ne~örteI bei
bem ~ermauern belaffen merben, bamit bet ~u~anmurf in biefe ~ertie"
fungen einbringen, unb befto fefter fi~en fann. C50Uenalte ~auern, mo",
bon ber ~u~ avgetaUen ift, auf~ neue mit ~emurf berfe1)enmerben, fo
ift e~ boppelt not1)menbig, bie mcauerfugen bor1)er einen BoU tief
au~&u!ra~en. $Denn ber alte ~u~ mirb f)auptfäel)Iidj be~1)alVlo~ge",
faUen fein, meH beim ~nfertigen beHemen bie ~oren ber C5teinemit
6taub angefüUt maren (berg!. 6eite 655), ober weH bie C5teine nid)t
genug genä~t maren unb fo bem ~u~mörter gIeidj aUe~ [ßaffer ent~
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30gen wurbe, ober weH man ben angetragenen ~ut beim ~v~iel)en
mit bem ?Jhcl)t1cl)eitober ber ~~artät1cl)e~u biel l)in unb l)er bewegt
unb baburcl) lo~ge~ogen l)att.e. 0m Uebrigen war, wenn bie 9Jtauern
troden waren unb ba~ @)ebäube fiel) nur wenig gefett f)atte, faft
feine Q3eranfaffung ~um ~(bfaUen be~ ~ute~. ~a nun aber bie ~o"
ren ber 6teine burd) ben erften ~ut nod) mel)r ~ugefüUt unb wie
mit bünnet ill3eif3eÜbet~ogel1fein werben, 10 wÜtbe, ol)ne. ~breiben
unb ~uftaul)en be~ SJJ~auerwed~bet neue ~ewurf gar feinen ~aIt
an bet SJJIauererl)aHen, wenn man niel)t bie ~ugen uorl)er au~ge"
ftatt l)ätte.
~er ~ut barf aud) nid)t ftäder 1vie 1,5-2,5zm werben; benn
ba man ben ~utmörtel niel)t 10 mager mad)en fann wie \Stampf"
mörtel (beim ~ifebau), weH er ar~bann nid)t l)aften würbe unb weH
anberetf eiJ~ bie überf(üffige 91äHe aud) nid)t l)etau~geftampft wirb,
10 entftel)enbeim %tocfnen ~iffe, bie um fo gtö~et wetben, je bidet
bie ~utlage wat. ill30man bal)et an ein~elnen 6teUen eine ftädere
~utrage btaud)t, mn ~. ~. ein fIeine~ @)ewölbefel)eitted)t 5U puten,
btücft man ~ad)fteinftücfe in ben etHen ~utanttag unb etl)äft ba"
.
butd) fcl)wäd)ete ~utlagen.
~ie ab5uputenben ~mauern müHen mögHd)ft taul), abet getabe
gemauert fein, weil, wenn man grö~ete Unebenl)eiten butd) SfaIfput
au~greid)en foU, betfeIbe 5U ftart witb unb abfäUt.
~ie ab~uputenbe Wlauet muf3 bOt bem ~ewutf gel)ötig mit
einem ftumpfen ~efen, ober veHer nod) mit einet fd)atfen ~ürfte ab"
geftäubt unb bann mit bem ~J1autetpinfer angenä~t roetben, roeil'fonft
bet ~ut nid)t an5iel)t.
SJJlanuntetfd)eibet ge1Döl)nIiel)5wei Sjauptatten be~ ~eroutf~, ent"
roebet ift et ein ?Jtap p pu t (6ptitbewutf, .~tau~beroutf,taul)et ober'

geftippter~ut, ~aud)wetf), obet erift ein glatter
.

~er ~appput

~ut.

wirb aUß nid)t 5U bicfem aber grobem Wlörtel

mit ber SfeUe fcl)arf angeroorfen.' ~ie 6teUen, roo bet ~nttag ~u
ftad rourbe, roerben mit ber SfeUeabge50gen, im Uebrigen bleibt ber
~ut ,gan5 raul) ftel)en.
~ei bem glatten
~ut roirb etft ein fd)wad)er 2{nrourf ge"
mad)t, bet gut in aUe 2ager" unb \Sto~fugen einbringt, unb wenn
biefet fo ttocfen ift, ba~ et Heine ~iHe befommt, wirb ein 3weiter,
aud) 5uroeiIen ein btitter, gan5 fd)wad)er unb feiner ~erourf gefertigt.
~er feinfte glatte ~ut roirb mit g;U5brettern abgerieben unb banad)
~il5put ober gefil3ter ~ut genannt.
9nen~e{, €5tein1)au.

G. ~lufI.
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~et ~J1öttel baif webei 5U fett nod) 5U mag er, l1Jebet5U b ü n n
noc!) 5U bi d fein.
~ft et 5U fett, fo ieif3t et, ift et 5U mager, 10 fällt er aD, ift
er öU bünn, 10 f(ief3ter Dd ber ~roeit, ift et ~u bicf, 1'0 Iäf3t er fid}
nic!)t beraioeiten.
3u bem etften ?Bewutf nimmt man am Defien gewöl)nfief)en
~naUetmöiteI , bei bon ben ill1autetn auf bem @)etÜft etwa~
,
fef)l1)äef)et
angemaef)t witb. :Daoei Deta~~t man b1e übenn %l)ede,
inbem man 5unäd)ft ben WWtteI au~ bem StaUfaften auf bie
:Dünnfef)eiOe Dringt.
~ingegen fann man bie unteten %1)eHe
unmitteI6ar au~ bem StaIffaften Der~))en.
~ietauf luitb an
ben @nbe,n in bet Sjö1)e,Di$ 5U weId)et bet ~ut teid)en füi[, eine
2(1)te bon et\1Ja 15zm 0, fo ftad ge))u~t wie bei ~u~ wetben foU,
aI$bann 5i(1)t man bie E;d)nut butd) unb ttägt nad) beJfelben in
@ntfetnungen bon etwa 1-11/4 m füId)e 2(1)ten an. ~I~bann fettigt
man lotl)ted)t untet biefen 2(1)ten, unb 5\1)at fü tief aI$ man teief)en .
,

.

~"

_fann, eDen fülef)e 2(1)ten an unb ))utt nun 5wi1d)en biefen 2(1)t))lättef)en
15 zm Dteite Iotl)reef)te 6treifen, bie etwa 11/2 Di~ 13/4,m lang werben.

.

~ietauf wetben bie 3wifd)enfelbet Deroütfen, unb nun bet ill1ötteImit
Dreiten ffiid)tfef)eitenüber mit bet Startätfef)e (bie bün einem 6tteifen
bi$ ÜDer ben anbetn teid)en muf3), geebnet, inbem man bie ~attät,;
fd)e an ben 6tteifen entrang bon unten nad) oDen 1ü Del1Jegt,baf3
fie auf jeben 8entimetet Sjö1)e,ba$ eine W1aI etroa 2 3entimeter m(1)t
nad) teef)t$, ba~ näC!)fteill1aI eoen 1ü bier naef) 1inf~ gefd)üben 1tmtbe,
10 baf3 bie 6anbförnet be$ ill1öttel~ im ~ut ~eUennnien DUben.
~mütbe man beim ~D5i(1)en beß ~mötteI$ baß ffiid)tfd)eit o1)ne biefe
WeUenbe\1Jegung aufwätt~ fÜ1)ten, f0 roÜtbe bet ill1öttel bün bet
mauet Ieief)ter IOßgetiffen roetben fönnen. man muf3 baDet ftet~
ba$ ffiid)tfd)eitfeft an bie 2(1)tft1:eifenbtüden, bamit bet ~ut getabe
roitb. :Die nad) bem ~b~i(1)en im ~ut betoIiebenen ~eftet werben,
je naef) U)te.t @röf3e, butef) einen ~nttag bün bidetem obet bÜnne"
tem mÖttel 5ugefünt, roobei man bie 5U biel angeitagene maffe. mit
bem ffiid)tfd)eite,obet roenn bie 6teUen Hein finb, mit bet SteUe obet
ber :Dünn1ef)eibeab5ie1)t. Sjäufig Dtingt man l)ietauf einen btitten
?l{nitagau~ feinetem unb etroa$ fetterem bÜnnen mörtel unb 5wat am
Ieid)teften in bet Weife, baf3 man auf bie Stattätfd)e eine 2age biefe~
ill1ötteI$ otingt, biefeI6e 1)oriöontaf an ba$ anbete @nbe be$ ~ute$
f)äIt, aI~bann He 10 neigt, baf3 bet W1ötte( mel)t an. bie W1auet ge,:
btängt roitb, unb He nun in ill5eUenIinien bon unten 01$ oben oe"

65H

luegt.

:Dabei legt HcI) eine bünne ?)J1örtelfcI)icI)tauf ben S{5ut an.
~ie etma berbleiDenben fLeinen ~efter merben mit etma~ ~J1örtel unb
mit bem ffiÜcren b,er ~eUe au~g.eftricI)en. ~ier~uf mirb ba~ @an~e
mit ber SfartätfcI)e gut ~ufammengerieben unb nadybem bet ~emutf
fomeit ttocren ift, baa er Heine ~iffe befommen ()at, mirb et ange~
näat unb mit bem ffieibebrett abgerieben.
~ei fteifte1jenben @ebäuben metben, um bie ~cfen gut 1jetau~~u~
befommen, micI)tfcI)eHemH ~ut1jafen an bie ~cfen 10 a ngefdy{agen,
baa [ie mn bie 6täde ~e~ 1jet~ufteUenben ~ute~ DOt bet ~mauet jJOt~
fte1jen. illSiUman alfo bie ?llieftfeite be~ @ebllube~ ))uten, fo l1.1erben

biefe ffiicI)tean ber angten5enben ~)(otb unb 6Übfeite befeftigt 2C.
Q3~imS.ß,.ten ber innern ?:Olauerf[ädyen))utt man e1>enfalf~erft 2e1jr~
ftreifen in ben ~cfen unb bann in ber 9JCittemit ~Ülfe ber 6dynut
ober ?maglatte, unb ~utt 1)ierauf bie Bb{ifcI)enfeIbetau~.
ffia~~~ut 1)äIt ficI)beffet al~ glatter S.ßut. ~urd) ba~ Diele
ffieiDen bei bem glatten ~m~ut mirb betfefbe, befonber~ wenn e~ fe1)t
1jeif3ift, fcI)neUtrocren unb löfet ficI) 1)inten an bet ?)Jtauer.
~e~1jafb tft e~ bei glattem S.ßut beffet, me1)rete fcI)macI)e2agen,
3mei bi~ brei aufeinanber ~u ttagen unb bie näcI)ft obere nicI)t e1)er
an~ufangen, al~ bi~ bie näcI)ft untere trocfen ift. ~er etfte ~uftrag
gefcI)ie1)tbann blo~ mit bet S~eUeunb ber ~b~ut DIeiDt rau1). ?menn
er 1)infängHd) au~gettocfnet ift, wirb ber ~meite Uebet5ug mit ~Ülfe
Don 2e1)rftreifen glatt barauf gefertigt.
6inb brei Ueber5Üge 1)er5ufteUen,fo merben bie beiben unterften
rau1), ber oberfte abet glatt gefertigt. 60LI ber S.ßutfe1)rfein werben,
fo benageft man bie ffieiDebtetter mit ~Hö. ?menn bie lette 2age
ttoden ift, fann barauf mit bÜnner ffaIfmeif3e gefcI)Iemmt unb ag"
bann mit biderer ge\ueiat luerben.
6inb borfte1jenbe @fieberungen obet @efimfe~u ~uten, fo bebarf
man ba~u ein~~ ~rette~, luelcI)e~auf einer 6eite mit Hadem ~ifen;
biecI) befd)lagen, unb \1)orin bie (sJeftaIt ber ~nebet eingefd)nttten ift;
man nennt bie~ eH)ablone (6cI)ablone). ~uf bet nid)t befcI)lagencn
6eite wirb bie ~1jablone bon ben ~1ieberungen au~ fcI)rdgabgefafet
unb gef)t bie abgefafete 6eite beim Bie1jenimmer boran. ~Ür fIeinc,
nid)t borgemauerte unb fur5e @efimfe etf)äIt bie ~9ab{one gewö9nIid)
feinen 6d)Htten, fonbern blo~ einige Boa unter ben 6im~gnebern
einen ~arö; fie mirb an ben @;cfenbe~ unge~u~ten @efimfe~ ange~
()alten unb in ber ~öge be.'3~a{6e~ merben 2atten nad) ber (5d)nur
1)ori~ontarmit ~~utL)afen angefd)lagen, )0 baf3 bie .~atten pataUer mit
42.
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bem @)efim~ laufen. 6teIyen bie @Iieberungen lvie bei A ~ig. 674
nur wenig, Iyöd)ften~ 4 zm bor, fo wirb ber ~ut mit gröberem <~aU
ungefäIyr fo bicf aufgettage,n, al~ Ne botf}1ringenben @)lieber werben
foUen. llif~bann wirb bie 0:Iyablone lenhed)t ange1)aHen, mit bem
Baf~ auf Ne 2atten gefteUt unb auf benf eIben entlang ge~ogen; bie~
wirb fo lange wieber1)oH, bi~ bie (~Hieber JiemIid) fd)arf erfd)einen.
::Dann trägt man etwa~ feineren unb bünneren ~aIf an, 5ieIyt nod)"
mal~ mit ber O:9abfone burd) unb er1)äH fo Iyinreid)enb fd)arfe Stan"
ten. OberIyalb be~ @)efimfe~ läuft babei bie, 0:Iyablone an bem fer"
tigen ~u~e entlang ober eben"
Fig. 715.
fan~ an angefd)Iagenen 2atten.
Stleine Uneben1)eiten l1Jetben mit
einer f(einen SteUe(~ugeilen) nad)"
ge}1u~t, wenn ber ?mörtel angehogen
Iyat.
~Hben
bie (5)Heberungen
@;cfen ober ~infel, fo werben biefe
au~ freier ~anb gearbeitet unb bie
O:1)ablone lvirb in biefem ~aUe nur
aI~ fogenannte 2eIyre über bie @)He"
ber geIyaIten, um nadnufeIyen, ob
biefelben aud) bie geIyörige @)eftaIt
L)aben. 6inb frei~runbe @)lieber<'
ungen hU ~ieIyen, fo wh:b ein 6tift
J
im ~)litteI}1unfte be~ 3ugel)örigen
j{reife~ befefHgt unb bie ~1)abIone bamit berbunben, fo baf3 fie im
Streife I)erumbe,lDegt werben fann, wo man bann berfäIyrt luie eben
befd)rie.ben.
6}1tingen a'ber bie @Hieber fo weit bor, baf3 eine Wlaffe angetra"
genen mlörteI~, um He hU bilben, fiel) allein nid)t IyaIten fönnte, fo
ift man genöf9igt, bie @)efimfe wie in 15ig. 715 bei B borhumauern,
aI~bann ben ~ut an biefeUJen an3utragen unb hulett. mit ber 0:1)a"
brone C biefeUJen ~u hieT)en. ::Die O:Iyabrone er1)äIt bei biefen gröf3eren
@)efimfen gewö1)nIid) einen 6d)Iitten, ba~ 1)eif3t, e~ wirb unten ein
~rett 1)orihontal angebrad)t unb burd) ~wei ober bier fd)räge 2eiften
an bem fenfred)ten 0:Iyablonenbrett befefHgt. SDamit bie ~Iyablone
einen fid)eren @)ang auf ben 8ieIylatten erIyäIt, wirb an jebem @;nbe
be~ 6d)nttenbrette~ eine 2atte b quer übernageIt, fo baf3 hmei ~arhe
entfte1)en. ::Die borfteIyenben @;nben ber 2atten b fommen auf bie
8ie.1)Iatten hU liegen unb ba~ 6d)littenbrett
ftöf3t mit feiner ganhen
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2änge gegen bie 2ie1)Iatten, 10 baa eilt 6el)manfen ber ~~a'blone au~
ber 1enfreel)ten ffiid}tung luie auel) nael) ber ESeite benninbert mirb.
~lut3erbem bient ber ESd)litten ~um ~uffangen be~ ~u biel angetragenen
~alfe~, ber fonft auf ba~ @erüft faUen mürbe. ~ie beiben fd)rägen
2eiften finb auaer ~ur >Sefeftigung aud) ~um 'bequemeren ~ngreifen
'bei ber ~in~ unb ~er'beluegung ber ~~a'blone nöt1)ig, 'befonber~ bei
groaen @efimfen, lUO ein ~maurer an ber ~1)abione ~ie~t unb ein
anberer fie borluätt~ brüdt, meil biefeIDe burd) ben auf ben ESd)lit:
ten faUenben ~aIf, 101uieburd) bie ffieiDung an ben bielen unb grof3en
@efim~gliebern 1d)luer 15u'bemegenift; ein britter ?JJlaurer1)iIft nöt1)i~
genfaU~ bie ~1)a'blone anbrÜden, bamit fie fid) lueber unten nod)
oben bon ben 2atten ab15ie1)entann. ~ut3erbem nimmt er bon 2eit
~u 2eit ben aufge1)äuften ~a1f bom ESel)Httena'b. Um aber gan~
r

fid)er ~u ge1)en, bat3 ba~ @efim~ gerabe luirb, fie1)t man ~eit\ueife an

bet Untetfante ber ~änge~Iatte entlang unb nimmt mit ber ~~a'blone
bon benjenigen ESteUen, melel)e et\ua~ 6U ftatf fte1)en bIie'ben, 10fort ben
überf(üffigen ?JJlörtel ab, meH man 10nft, luenn berfelbe ~ärter mirb,
ent1ueber ein trumme~ @efim~ betommt, ober groae EStücre au~ bem
ESim~ reit3en fann, beren SjerfteUung mit geluö1)nIid)em ?JJlörteI fe1)r
auf1)äIt, meil ba~ ?JJlauermetf 15Unaf3 gemorben ift. >Sefäme bie Sjänge~
~Iatte einen 10genannten ESa~, 10 mirb bie~ ba1)et tü1)ren, baf3 bie
~u~1)afen nael)gegeben unb bie 2ie1)Iatten fid) gefenft 1)aben.
>Sei ~rof3en @efimfen

fann man auel) bie obere 2ie1)Iatte bei m
befeftigen .ftatt bei n ~ig. 691 C (6. 631); al~bann fann fid) bie
~1)ablone s oben niel)t ab15ie1)enunb man ~at fie nur unten an15U"
brüden. ~a ba~ 2ie1)en ber @efimfe, menn man bie ~~aDIone aud)
etwa~ anbrüden muf3, 15uben Ieid)ten, ba~ ~nfd)Iagen ber 8ie1)latten
1)ingegen 15Uben langweiligeren

?llrbeiten ge1)ött, 10 1c9lägt man bie

2atten am Hebften fo, baa man am leiel)teften fortfommt, muf3 aber
bei ~nfertigung ber ~1)ablone bar auf ffiüdfiel)tne1)men. 3m Uebrigen
ift öu bemetfen, baf3 man, 10'balb bie 2atten befeftigt finb, mit ber
~1)aD1one einmal burel)~ie1jen mua, um 15ufe1)en, 'o'b auel) aUe ESteUen
einen 1)inreiel)enben ?JJlörtelantrag geftatten; wäre bie~ nid)t ber BaU,
fo wirb man lieber bie 2atten im @an15enetwaß 1)erunter ober 1)erauß~
rüden, unb nod) einige ES~änd)en ober Sjol15feHd)enba~wifd)en legen,
10 baa bie 2atten fiel) meber 10t1)red)t nod) wagered)t berfd)ieben fön"
nen. ~a15u müff en nöt1)igenfan~ aud) bie ~u~~afen burd) SjoI5"
)Jfföcfd)en wieber reftgefeilt werben. $Dabie ~1)ablonen, luenn fie b(o~
in >Sretter gefd)nitten tDerb en, fid) {eid)t qQnu~en, 10 ~f(egt mcm ben
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gan~en Umri§ ber @Iieberungeu, an ber nid)t abgefafeten 6eite, mit
einem an bie ~f)abIone genagelten @ifenbled)ftreifen aUß~ufüttern.
ber;;
?man nimmt f)ier5u gell1Ö9nlid) unt1er5innteß ~led); jebod) ift
5innteß ober ~eiablecf) beffet, l1)eH e0 nid)t fo leicf)t bom ffioft bet'"
5ef)rt mirb, befonben3 menn man bie ~f)ablonen länger auff)eben
lUm, um fie öfter ~u gebraud)en.
SJJlauert man bie G)efimfe in mcauerfteinen t10r, )0 luerben bie
Steine nacf) bellt ?Borfprunge ber @fieber (nacf) ber fogenannten ~u{S:,
labung) nur in geraben 2inien tau f) uorgef)auen, ba ber WCörteI"
abpu~ erft if)re etluaß gefcf)meifteGJeftaH erf)äIt, inbem eß ~u müf)fam
unb gän~nd) überf{üffig fein luürbe, bie Gteine gIeid)~nad) ber 6cf)mei"
fung bor5uf)auen.
}Sei fef)r tiefen Unterfd)eibungen ober ~Iuß1)öf)lungen ber @efimfe
~ief)t man bie ~f)abIone nur an ben ~nbengerauß,
unb fcf)1ieatbann
au~ freier Sjanb bie baburd) geöffneten GteHen be~ @efimfe~.
~ie G)efimfe, beren obere ~läcf)en frei gegen bie 2uft liegen, mir.
@urt;; ober >Sanbgefimfe, ~enfterberbad)ungen, GOf)IDänfe, ~ecfpratten
2C. erpaHen oberf)alb eine ~bll1änerung (~aHerfcf)enfel) unb unterf)alb
eine ~affernafe, bamU baß barauf faUenbe ffiegenmaffer ablaufe. >sei
aItbeutfcf)en (fogenannten gotf)ifc1)en) .s1ircpenbauten ift biefer ~aHet;;
fcf)enfeI ber G)efimfeoft in einem ffi3infeIbon 450 unb barüber ge"
neigt CBig. 716) unb biefem Umftanb ift ~um groaen %f)eH if)re ~r'"
f)aItung burcf) mef)rere ,Jaf)rf)unberte ~u~ufcf)rei'6en. ~memal~ barf
man bei äuaeren G)efimfen bie.fe ~bll1äfferung l1)eglaffen, unb aud)
in ben ~etaH~eicf)nungen ift fie ftet~ an~ugeben. ~iefe ~broäfferung
lutrb am beften burd) ßtnfbled) abgebecft. >Sei @efimfen für innere
ffiäume etIeicf)tert bie ~miuäfferung ba~ ~bfef)ten be$ Gtaube$, fonft

f)at fie menig ßi1)ed.
Fig. 716.

Fig. 717.
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~er am lueiteften au~rabenben

gern eine fogenannte ?liaffernafe,

~fatte

be$ @efim,e~ giebt man

luoburd) ba~ an bem e;im~ {>er::

unterlaufe.nbe ~legenluaffer abtro~ft unb fomtt nid)t an ben %ronten
l)inunterfäuft.
~Ieibt bie [Baffernafe meg, fo Iä~t man bie untere
%läd)e ber ~latte nad) ber ~mauer ~in etlua~ fteigen, fo ba~ bie
Dorberc~ante
einen f~i~igcn [Binrel mac1)t, l1)J)burd) ba$ [Baner
ebenfaU~ ~um 2IOtro~fen fommt. ;:r,ie$ ~at bei mett aU$labenben
@efimfen !tod) ben ~ortl)eH, bafJ ber über{>ängenbe %l)eil leid)ter
wirb. ~eibe 2Inorbnungen finben fid) bei ben griec1)ifd):, borifd)en
&au~tgefimfen,
\uie %ig. 717 ~eigt. 2Iud) bei luenig aU$labenben
~,ßfeHe1.>(~:ßiIafter) ~a~itälen er9ieIt bie ~latte eine [Baffcrnafe (%ig.
718), ObluoN barunter eine übcrfaUenbe [BeHe folgt I an beren Dor:,

berer .ffante ba~ ?liaffer abtro~fett mufJ. .\)äufig \ucrben @efimfe in
jonifd)e11t 6tH ange\uanbt, ent1ucber mit einem fogenannten 3af)n:,
fd)nitt, ober einen fold)en, \uie bei bem ~erbael)ung$gefimfe' ~ig. 720.
.\)ierbei erl)ält nur bie ~latte eine illSaffernafe, bie \uie immer, \uenn
ba$ @efim$ gc~u~t \l)irb, burd) ftätferen ~u~ant~ag 1)erDorgcbrad)t
mitb. ~eqiert man ben über ber ~ratte befmblid)en minnleiften, 10
mirb er ~ö1)er al$ bie ~latte gemad)t, fonft niebriger.
3\t bemetfen ift, ba~ man bie fleine ~latte e ~ig. 690 be$ ffiinn::
Ieiften$ bi~ 8 zmftarf mad)en rann, ll)enn ba$ ;:r,ad) mit 3iegeln ge~

becft \uirb unb luenn bie unterc 3iegelfd)id)t 13

zm

überf~ringt; fonft

luirb leic~t 3U bier bon bem @efÜ1t$ Derbedt. ;:r,ie ~bbedung be~ @c:,
fimfe$ mit ;:r,ael)fteinen unb Eint erfolgt erft, nad)bem ba~ @efim~
ge~u~t ift.
Pig. 719.
illSa$ bie %enfter:, unb Stf)ürein:,
faffungen

betrifft,

fo ll)erben

btefdo'

ben geluö{>nHd) nid)t bOrgemaucrt,L_~-~
.Jfonbern nur in ~u~ ge30gen. ;:r,ie
~reite ber ~infaffung (%aic, %afd)e, fasciJ1) luirb gleid) 1/6 bi$ 117

ber Iid)ten ~reite be$ %enfter$ gemael)t;alfo \uenn ba$ %enftcr 90zm
im 2id)ten breit ift, fo luirb bie ~infaffung 15 zm breit unb erf)äft bann
gemö~nlid)

bie @Iieberung ~ig. 677. ~enfter,
%1)üren unb ~~or:,
mege erf)aften meiften~ ci ne @i n f a H fun 9 (~a~cia,
~afd)e) b. 1).
eine Umraf)mung
unb {>äufig auel) eine fogenannte ?Berb a d) u n 9
b. 1). ein frönenbe~ @efim$ barübet.
;:r,ie ~reite ber %enfterfafd)e b

(~ig. 720) beträgt 1/5 - 1/7' gel1)ö~nlid) 1/6 ber Iid)ten%enftermeiteB.
;Diefe ~infaffung ift nun en1\Debereine glatte, nur burc1)einen
%ugenfd)nitt bon ber illSanbf(äel)eabge'f)obene~{äd)e,
ober fie liegt
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ber ~reite b l)On ber ffi5anbfläd)e l)~r, ober fie tvirb

:profilirt, ~ig. 721 -723,
me1)r für fld) unb aI~ ein '6efonbereß
~enftergelvänbe 1)erborgeI)o'6en, luenn m(m He mit ~erbad)ung ber,;
fie1)t, luelcl)e bie @Ueberungen be~ ~alt~tgefimfe~ e.r'9ält. 3n ber ~e~
Fig. 721.

.Fig. 720.

Fig, 722,
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Fig. 724.

Fig. 725.
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gelüri:met man öluifd)en bet ~inta1)mung unb bet ~etbad)ung ein~n
ag ~tie~ auföufaffenben (Stteifen an unb nimmt aI~ @tunbbet1)äU"
ni~ füt bie ~teite bet ~inta1)mung bie ~ö1)e be~ 6tiefe~ unb bet
?Eetbac9ung 1 : 1 : 1, b. 1). ~afcgenbteite, ~tie~ unb ~etbad)ung~",
1)ö1)efinb einanbet gIeic9 ~ig. 724.
Um ba~ ~affet,
roeld)e~ ober1)alb be~ ~enfter~ bagegenfd)Uigt,
beffer ab~uleiten, et1)ält ba~ 6enfter ein ~erbad)ung~~JefÜn~, l1)erd)e~
enU1)ebet bid)t auf bie '~infaffung ~u liegen fommt, obet bUtd) einen
~rie~ getrennt luitb 6ig. 725. ;vie ~etbad)ung ift ftönenbe~ @efim~,
et1)ält alfo bie @lieberungen eine~ S)au~tgefimfe~. ;vet 6tie~ luftb,
luenn man i1)n nid)t bUtd) ein ütnament betöiett, 1)öd)ften~ f 0 1)od)
ag bie ~infaffung unb ba~ ?Betbad)ung~gefi11t~ geroö9nlic9 nod) et"
l1)a!3 niebtiger.
;vie ~enftetgeroänbe (~infaffungen) fommen enttueber
auf eine (Sü1)lOanf ober auf ein burd)Iaufenbe~ ~anbgefim~ ~ig. 72()
(beffen ~üUung man mit einem tJled)tgurt ~ig. 728 ber~ieten tann)
übet auf eine ~rüftung ~ig. 7"27 ~u fte1)en. ;va~ ~u~en bet &efimfe
unb getaben ~infaffungen ift tuie bor1)et befd)tieben; bei ben fenr"
red)ten tJenfterfafd}en \uetben bie ,8ie1)Iatten nid}t im tJenfterIid)t, fon"
betn an bet W1auet befeftigt. S)at bie tJafd}e, roie ~ig. 725 foge"
nannte (1)ten, fo tann man bie ~1)ablone an biefen 6teUen nut
roenig gebraud)en unb bie illIauret 1)elfen fid) bann oft in bet ~eife,
ba~ fie ein 6tüd ~infaffung auf einem ~tette ~ie1)enunb bann 5et,:
fd)neiben unb anfe~en. ~a5u luitb ~unäd)ft auf einem }Btette eine
Fig. 727.

Fig. 726.
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,8ie1)latte angenagelt, bann (Sanb batau f geftteuet unb nun SfaU"
mörtel, bem et\1)a~ &~~~ 5ugefe~t luotben tft, aufgettagen unb mit
ber ~1)ablone ge~ogen. S)ietauf fd)neibet man mit einet (Säge bie
6tücre abcd unb acef au~, unb ,e~tfie mit ~aIfmötteI uno etroa~

G(j()
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~~f:\~ an.

~btnfD luctbt'll auel) bie dlua anßcluenbeten ~eqietltn"
~1en,luie ~icrlaub (ttietftab), Sjeqlaub, ~erfenfd)nÜre u. 1. \u. ange"
fe~t. 0Jtötere ~o1tfolen, lueld)e bei ber E5teincünftrucHon bie ~~tlngc"
))Iatte luirHid) unterftü~en ober, luenn fie mit i1)r au~ einem 6tüd
ßcfett1ßt finb, biefcIbe leicf)ter mad)en al~ e~ 10nft ber bolle 6tein
Wdre, luetben f)ier, luo e0 ficl) nur um eine ~lacl)al)mung l)anbelt,
enttucber au~ ~1)on l)ergefteUi ober au~ @~+10 1)01)1 gegoHen unb
llrÜffcn 1t1tter ber SDec[:pfatteeine U1tterftÜ~ung burd) ~iiel1 befom11tcn.
SDie genannten Qser~ierungC1t werben je~t auf eine gan~ einfad)c 2Xtt
mttteff1 2eimfonttcn IJcrbielfäHigt. ~ine foId)e ~or11t Ivirb auf fol"
'genbe [[Seife l)ergeficHt.
?illtlß ben ~d1Jt an9dangt,
10 luirb berielbe ~u1täd)ft in faftcm
~tktHer eingelvcid)t, unb lucnn er ~um etften ~maI gebraud)t luirb, mit
eUuaf1 ~maeI)~ unb ~olo:p1)onium gefod)t, unb öwar nimmt mLt1tauf
Hl1/2 k Beim eiluct 10 SDefagr. WaeL)0 unb (.)1/2 SDefagr. \Deite~
~~kd) (lEolop1)onium). 3'ebod) barf bei bem .~od)en beß 2dmc0 bie

:rempetatur nief)t 1)öl)er fein, etl0 bie be0 tod)enben [Saffer~; man
fod)t i1)n alfo am! bcften in einem Stopfe, ber in einen anbern ::topf
ober in einen ~effel mit [gaffer gcbra~)t lvitb, ba~ man aUmä1)1ig
bi0 ~um Jfoef)cn er1)i~i; l1wn nennt bic0: in einem 2BaHerbLlbe1'oe1)cn.
ill5tf~renb ber ~ei11t 10 borbereitet \.uirb, mad)t man um bic ab>'
~ufotmettbe ~er3iet1tno a ~ig. 728 A unb Beinen 5zm 1)öl)etcn ffianb
b b b b burd) bier 2eiften bon 0)t)~~ ober Sjo13, Üverftreid)t bann bie
Fjg. 729.

}1'jg. 728.
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a unb ben manb b im ,Jnnern ein ober ~tueimal mit
e;cl)eUad (ber in e;piritu~ geIöft ift), bi~ e,r nid)t me1)t etlt3id)en luHl.

~al)ient1tg

SDann läf3t mCt1te0 eil1Ja 1/4 6tunbe
Q3et5ierung

fte1)en unb Überftreid)t nun

unb ben ffianb mit ~irni13.

~lad)bem

biefer

bit~

et1ua~ ge"

trodnet ift, gief3t man ben 1)eif3en2eim auf bie ~er5ietung, 10 bier,
baf3 bie Beimform et11Ja 2zm bid Ivirb unb läf3t ben S2ein 6-10
E5tunben fte1)en, bi~ er Ne ge1)ötige ~onfiften5 roie ~aut1d)ud (@ummi
elafHcum) 1)at. ~I~battn mirb bie 2ebnform. bon einem ~1tbe nad)

bem anbern äu be1)utfam abgehogen f

bCtnn

~mgefe1)rt,

311Jifd)~n bie

6G7

2eiften b tUt 6teHe

be~ DtiginnIß

-~

a gelegt

unb l)ieremT \ucrben

bie Beifien b fO\Die bie Beimfot11t c gut mit Del gefttid)en, unb je~t
fann man unmittelbar @~~ß eingief3en, \Denn man ~lDgü1fe fettigen
\uUL ~uß einer ein~igen ßonn fannman fe1)t Diele Slrbgüffe fettigen,

nur barf man ben @l)~ß 1ticI)t ~u bünn nel)men / bamU bie ~orm
nicI)t auflDeicI)e; auf3erbem ift e~ gut, bie 2eimform Don geit ~1t
Beit mit 6iccatif C5rrodenmittel) ~u beftreid)en unb fo lange ftcl)en
öu laffen, biß fie eine fIeine ~aut befommen l)tÜ.
~Uuaß bequemer ift e~, IDenn man um ba<3aböufonnenbc Dti
ginal a unb um bie 2eiften beine 6d)ale cl macl)t. ~ig. G87 fieHt
ben Ouerfd)nitt bar. ~Jlan legt öttnäcI)fi ba~ Driginal a l)in, mad)t
um baffelbe einige manbftÜd'e h / bie jebod) feilfönnig fein müHen,
legt barÜber einen >Bogen~{~a~ierunb barauf %1)on unb ~\uar )0
bid al~ bie ,S3eimfonn\Derben fOIL SDiefcSt1)onlage luirb geebnet, bie
manbftüd:e b geölt ultb nun macI)t man um ba<3@anöebie 6c1)alecl
aUß ~t)~~. ~1ad)bem biefer erftarrt ift, nimmt man bie 6d)ale ab,
ben %1)on c unb ba~ ~a~iet 1)ercm~: bol)tt einige 2öcI)er e in bie
6d)ale, üb erftreic1)t ba~ Driginal a, fomie bie 6c1)ale cl unb bie
ffianbftücfe b mit6d)cUacf,
luie frül)er angegeben \Durbe, unb '~1ie~t
burd) einige BöcI)er e ben Beim 1)in ein. .Je~t \Detben bie @ief31öd)er
unh BuftlöcI)er e burd) einen St90nftö~1el Derfd)loflen, bi~ 6d)ale burd)
ein ~aar illcauer~iegelf befc'9mert unb ba~ @an~e fte1)en geIaffen,
bi~ ber Beim l)inreic1)enb 'feft ift. ')'lad) eÜDa 10 6tunben
\utrb bie
Beimform mit bem Driginal a au~ ber 6cI)ale l)eraw3genommen, \uo~
bei man mit einem ~ol~ftod Don ben @ief3Iöd)crn e au~ gegen bie
Beimform brücfen muf3, menn fie an bem ?Bobenber 6d)ale feftl)ängen
foUte. SDie Beimform fomie bie 6cI)ale unb bie ml1nbftücfe merben

gut geölt unb nun fann man mie Dor1)er~bgüff e fertigen. g)a man
ben ~i)~~ nid)t ~u bÜnn nel)men barf, 10 muf3 man tücI)tigfcI)ütteln,
bamit er ficI) in aUe Untetfd)neibungen ber 2eimform Derbreite. 6inb
1el)t tiefe t1ntetfcl)neibungen DOtl)anben, fo baf3 bet ~lbßuf3nid)t gan~
au~ ber Beimform gerau~fommt, fo bcrfd)neibet man biefeU)e an bie~
let 6teUe ober man fcI)neibet bie1e UeberfäUe gIeid) anfang~ Don
bem Driginal ab, formt fie für ficI)in einer fleineren8eimform unb
le~t fie nacl)träglid) mit @~~~ an.
3m ~Ugemeinen aber fann man für bie meiften ~er~ierungen
bie Beimfonn au~ einem 6tüde mad)en, tDa~ bei @i)~~formen nid)t
mögHd) ift; au~ biefem @runbe geQt ba~ ~bgief3en au~ ber 2ei11t~
form minbeften~ breimal 10 fcI)neUal~ au~ ber @~~~form unb fann
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bon jebem leid)t eingeübt luerben. ~(uaet'bem be9äIt bie Bdmform
t9ren [ßert9, ba ber Beim nur luieber aufgefod)t ~u luerben braud)t,
<

luenn man i9n ~u einer neuen Borm berlvenben luilL lliSa$ bie @e"
nauigfeit ber ~bgüffe betrifft, fo ift biefe fÜr bauIid)e Drnamente

boUfommen aU$reid)enb.
~ei bielen 6tucraturarbeiten
lvirb e$ nöt9ig, ba$ @r9ärten be~
. (1)t11e{) ~u ber5ögern. 2IU$ biefem @runbe lvirb bie @l)1-1~maffe9thtfig
mit ~.dmluaffer angemad)t, Iveld)e~ ftärfer unb fd)lväd)er ift, je nad)"
bem man bei ?ßerluenbun~1 be~ erfteren eine langfamere ober bei ~er,;
l.uenbung be~ ~lueiten eine fdjneUere @r9ärtung 9aben lvilI.
~lod) meI)r luirb ba~ @rI)ärten ber5ögert, lvenn man bem ge"
brannten,
ge1-1ulberten @~~~ 2- 4°/0 fein get'ulberte @ibifd)luur5ef
beimifd)t unb bie ~J(affe mit 40% lliSaffer anrÜ9rt. 5Diefe m~affe be;;
ginnt erft nad) einer 6tunbe ~u erI)ätten.
<

~. 93. ~u~ au f äu~ eren un b inneren
Wcauern.
~er ~u~ im ~{euaern ift nur bei fold)en @)ebäuben mit ?)1u~en
5u b~rwenben, lveld)e, lvie unfere gewöI)nIid)en lliS09ngebäube, feine
Übennäaige ~öge I)aben, bei ~ird)en, ~I)ürmen imb aUen anberen
öffentrid)en I).oI)en @ebäuben, bagegen ifi e~ unftreitig ben er, gar
feinen ~I6t'ut an~ubringen, fonbern bie äuf3eren WCauern gIeid) mit
fold)em 2)1ateriaI auf5ufÜI)ren, ober mit fold)em Wlaterial 3U befIeiben,
1Deld)e~ feine~ 6d)u~e~ gegen bie ?mitterung. weiter bebarf; benn an
feI)r I)oI)en ~unften wirb auc9 ber auf Ne befte ~rt bereitete ~bt'u~
nid)t lange bauern

unb burd) ~et'araturen

aUmäI)Iig

f ogar

tI) eu re r

roerben, aI~ wenn man gleidj ein bauerbare~ ~erblenbmaterial
ge,;
roäI)It I)ätte. 5Der ~b1-1u~ im 3nnern folgt im @)an3en benfeIben
~egeln wie im ~euaern; nur braud)t man babet auf bie ?illitterung~~
einfWffe feine ~Ücffid)t öU neI)men, ba er fidj ftet~ 9inlängIidj
ge:;
fdjü~t befinbet.
a) ~ u~ auf 9 ero a d)f ene n 6t eine n. ~ei @ranit, feftem
Sialfftein (WCarmor), bei fe ft en ~rudjfteinen,
ift e~ überfWffig einen
~bt'u~ an5ubringen,
ba bie 6teinaxten boUfommen ber ?mitterung
lviberftegen.
?),CötI)igerift e~ bei mand)em 6anbftein, benn befonber~
bie loferen ~rten berluittern bereit~ in weniger al$ 100 3a9ren. &~
gefdjieI)t inbet3 nie, baa man feftere 6anbfteinroerfftücfe
bei ~rücfen
unb StI)ürmen pu~t unb nur 9ödjft feIten, bat3 man 6anbfteinfäulen
K mit ~b:pu~ übeqief)t.
&in ~eif1-1ief finb bie 6anbfteinfäulen
im
3nnern
be~ neuen Wlufeum~ 5U ~erlin, roo e~ natürlid)'nidjt
be$~

~-
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um fie,1)aHbarer gegen Ne ill5itte1:ung 3U mad)en, fon~
bern tueH man i1)nen bie ITarben unb ~oIitur ber ~änbe geben
1)alb gefci)a1),

woUte. 3m 2Ut('rt1)ume finben tDh: fe1)t biere >Seifpiele, wo befonbet~
lofe~ @eftein mit einem Sßut au~ tlJdf3em?JJlarmorftaube unb ~alf
f(1)r fein unb bÜnn Üver50gen \Durbe, um ber ~IHtterunq nod) beffer
/

3U wiberfte1)en.
6inb aber bie illlauern au~ fold)em ?JRaterial gebilbet, 1.)on bem
man im sBorau~ weif3, baß ('~ ber' ?l\3itterung nid)t t).1tberftef)enfartn,
jo tft e~ n ot1)wenbig,
einen fef)Ütenben >SetDurf an3ubringen.

b) ~ u ~ auf ?JRa uerfte in en.

:ver ?JRauerftein fann bon 1e9r

berfef)iebener @Üte fein unb be,~f)alb im ~leuf3ern e,ine~ ~bpute~ bunt,;
au~ vebÜ4ttg werben, ober aud) nid)t. ~ir fel)en an ben Biegel,;
bauten be~ ?mittera1te.r~ be,utHef),baf3 bei ?Lkr\lJenbung gut unb 1)art

gebrannter ?mauerfteinebie

(S)ebäube fief) 1.1ierbi~ feef)~ .~5(1)r1)unb('.tte

fang 01)n e je g r i d)en ~b p u~. gut g(1)afte,n 1)aben.
6inb bemnaef) bie 6teine gut, f0 brauci)t man feinen ~bpu~.
bei ?l\301)nßebäuben an3ubringen, weld)e~ iiber1)aupt bei fold)en ~mauern
immer ba~ ~efte ift, ba man ar~bann be~ aUjätyrHd)en ffiepariren~
unb ?Berfd)mieren~ über1)oben ift.
:J'n bie1em ~aUe merben bie äUßern m1auerf1äd)en nur a u~ 9 e f u 9 t,
b. 1). in bie offen gelaffenen ~teinfugen mirb nad) bem ~lu~fe~m;'1t
unb ~nnäff en berfelben ein fefter ~mörteI mit einer fd)malen ~ugen,;

felle 10 eingeftrid)en, baß bie ~uge tauber unb flar (nid)t über~
fd)miert) 1)erbortritt. Um eine größere 6d)ärfe ber Sfalffugen 3U er:"
reid)en, fäf)rt man mit einem fogenannten ~ugeneifen, merd)e~ unten
eine red)t\1)infUge.~ante 1)ctt,an bem, an bie ~agerfugen gel)artenen ?JUd)t.
)'ef)eitentlang, bt~ man eine teine ßugenfLäd)e ettetd)t I)at. ~mand)c
mad)en bie ~ugen ntd)t im ~infd d n f pting e nb, \1.)ie~iO. 73O,.

10nbern im S)albfreife \.)orf+,rin~enb,
Fig. 730.

}i1ig, 7 ß 1.

llJte 6ig. 731, \1)cfd)c-3 jebod)
Fig. 7:)2.

Fig.733.

--
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fd)fed)t au~fief)t, lucH e~ einen unreinen Umri13 mad)t I inbem bie
fd)arfen stanten ber 6teine babunf) berftedt luerben; auf3crbem finb
biefe ~ugcn ~tUd)mef)r einer ~efd)äbigung au~gefett. $DagegenemHe1)'"
len fief)burcf)au~' aud) bie in ~ig. 7ß2 unb 733 bargeftelIten Bigur:<
formen.
0el1)öf)nfid)fugt man mit ettDa~ fetterem ~an, mie 3um mtauern
feibft gen.ommenmb:b, unb nimmt ben 6anb aud) etma~ fe i n er ba:<
3U; miU man aber bie ?Jugen recf)t baucr1)aft f)a6en, f.o nimmt man
giegefmef)f .ober ~.ortfanbcement, je nad)bem man eine rötf)!id)e .ober
graue ?Jarbe lDÜnfcf)t,aI~ 3ufat 6um (Sanbe unb ömar etma ein
.
5Dritter über bie SjäLfte.
.

0n bie)em ~ane werben bie ?Jugen

nid)t I))ei 13, f.onbern 1)elf r.o t 1)

erfd)einen. (~ei13e ~ugen. fef)en nid)t gut au~.)
2fucl) nimmt man öu einem fef)r feften ~ugenmörtef

~aff unb mifd)t i~)1t anftatt be~ 6anbe~

gewöf)nHd)

mit 6 t ein f.o{)I ena

fcl) e

.ober ~ i e n r u 13.
01:1 biefem Balle merben bie ~ugen

fd)märöHd), meld)e~ ben

~mauern ba~ 2rnfef)cn b.on f).of)em 2Uter giebt. 0m Ueurigen fann
man 3um ~ugenmörter aud) aUe anberen, frÜf)er erroäf)nten ~emente
unb f)t)brauIifd)en mWtteI bermenben.
Sjat man an aften 0ebäuben, ~ird)en 2C.~e~araturen
b.oqu:<
nef)men, f.o fief)t e~ nad) beren ~eenbigung immer fef)r fd)Ied)t au~,
l1.1Cnnbie lDei13enDRauerfugen unb bie frifef)en mccwerfteine gegen bie
arten m1auerfugen unb 6teine fo gemaltig abfted)en, mie eine ~Hde
l1.on neuem %udje auf einem arten m.ode.
Um biefem Uebelftanbe öu begegnen, braud)t man nur eine
~ffigbeiöe
b.on &ifen:< unb ~u~fer.o);t)b
öu mad)enunbbamit
bie neuen ~ugen unb 6teine öu beftreid)en, mDrauf He bie ~arue
bez arten ~J1auerl1.1etf!8annef)men !verben.
6inb bie 6teine aber nid)t gut ge,nug, um fie .o~me~el1)urf ber
~lbitterung au!8öHfe~en, f.o bebient man fief) geWLYI)nIid)äur 6icl)erung
ber 2ru13enfläd)e eine!8 ge tu öf)nIid)C,n StaIfm örteIz,
nur mit bem
Untcrfd)iebe, baß 'man ben erf.orberlid)en 6anb für bie oberften ~u~:<
lagen um 1.0 feiner nimmt, je glatter ber ~ut roerben f.oli. ~!8 muf3
~ier ein für aUemaf 6emetft merben, baf3 ein an fid) fefter ~ut n.od)
um fo fefter mirb, je gratter feine Dberftäd)e ifi.

;0m ,Jnnent fann man bie ~änbc
f.oro.o'I)r mit ~aIf wie aud)
mH 53etnn p~tten unb öl1)ar f)at ber ~ef)mput ben ~.ortf)eH, ba13 er
billiger ift, baj3 er tDännerf)ält, benn man nhnmt an, bat3 ;)zm~ef)m,;
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~u~ ebenfo bie! fc1)ü~t wie 8 zm JtaIf~u~ unb bat ct bie ~arben be0
~nftrid)~ nic1)t beränbert; baljingegen ljat er ben ~tad)tf)eH, baß et
weniger feft ift (we~ljalb

baf3

fid)

man bie ~cfen oft mit ~or~ betfleibet),

unb

bei botfommenber @eIegenI)eit an I)of)Ien 5,putftelfen Ungcc;

~iefer Ollian6en) Ieid)ter einniften, wa~ beim ~aIfput nid)t fo Ieid)t
botfommt.
0m Uebrigen ift ~u bemetfen, baf) bet innere ~ut nid)t ~u fein
fein batf, wenn bie :rapeten o1)ne untergenebte,~ :1JtafnlaÜtt gut
\)aften foUen, unb baf3 er aud) nid)t ~n gtob fein batf, bamit bie
6anbfötnet
nid)t ~u 1(1)t butd)fd)la~en.
6d)lemmen barf man ben
~ut nid)t, luenn tape~itt luetben foll; ein ~Beneben ber geputten
~13änbe mit ~Rafuratutpa~iet
ift bei B(1)m~ut Übetffiif)ig unb felbft
bei .ffaIf~ut 1)at man 1)äufig unmittelOat auf bie ~~anb ta~eöitt,
)Denn bet .ffan~ut gut ttocien unb bie tsatben bel: Sta~eten nid)t öu

em~finbnd) Waren. ~öd)ften~ flebte man t-ba, 1UObie obere ~orte
1)infommt,

ferner lang 1)erunter an ben ~cfen unb an ben :r1)ür1

einfaffungen, einen 6treifen ?JJcafulatur~at1ier an, obroof)l geroö1)nlid)
em~fo1)Ien witb, bie ~cfen mit ~ein11)anb ~u benage1n unb bie gan~e
~anb mit Wtafulatur ~u beHeben.
?ffierben bie ~cien unb ~infel, 1uelc1)ebie 6tubenll)änbe mit ber
9)ecie bUben, al~ ~o'f)1fe1)len (?Eouten) ge~u~t, 10 legt man 6ttol):
ober mOl)tluürfte in biefelOen, nagelt fie mit langen ~)Wgeln feH unb
giebt H)nen bei bem ~U)~ut bUtd) eine ~1)abIone bie @eftaIt, welcI)e
fie ljaben foUen.
.
~m man ben .ffan~ut befonber~ 'f)altbar mad)en, \ua0 bei

~etterfeiten, @efimfen unb bei 2(l)bad)ungen in ~maUetll)etf (foge;;
nannten ?1ßettetfd)lägen) f(1)r not1)wenbi~ ift, fo nimmt man entlueber
einen guten ~ement, ben man rid)tig 1.)etarl1eite:t, ober man fett bem
,R'aIfmötte[ etwa 1/4 bi~
abet 6teinfol)lenafd)e)
teL

1/3

anftatt

feiner m1alfe an giene1mel)I (nod) beffer
be0 6anbe~

~u.

;viefe~ ein fad) e, ?JJ1it~

bilbet einen I)t)braltlifd)en ~)Wrter, lueId)er l)ottreffIid)c SDienfte

@benfo ift ein mb~ut mit SfaU unb ~ement ölt gleid)l.'1l
Stl)e.Hen gemifc1)t fel)t ~uem~fel)Ien.
~ill man einen red)t fefien fteinartigen 2tb~ut 1)erfteUen, 10
bebient
man fid) bai1u ber berfd)iebenen ~emente (§. 17). ,\)ierbei
muf; man jebocl), wenn man einen fd)neU erl)ärteten ~ement anluen,;
bet, bie >Borfid)t btaud)en, nie m(1)t WWtteI an~umad)en, al~ man
in gan~ fut5et ßeit berbraltd)en will, lueH et, einmal feft gell)orben,
nid)t mel)r binbet, abfäUt unb übetf)au~t gän~lid) unbraud)bar ll)h:b.

reiftet.
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~man tI)ut baI)cl. oft benel. 3' ~. einen langfam el.I)äl.tenben ~Ol.t'"
lanbcement an5uwenben, ba betfeIbe, wenn el. gut wal., in 2 ~mo,"
naten lyär.tet 11Jir.b,a($ fel)neU binbenbel. momancement.
~$ fOHnut 3uweUen bOr., ba~ man fo(el)en ~ementpu~ abwei~en
obet mit SfaUfatbe abfärben wilL ~$ I)aftet Sfalfwei~e, Stafffatbe

unb aud) 0 e ( fa r be nur bann gut, wenn man bie 3U fätbenbert
Gtellen 3UbOtmit & ff i 9 ober. mit betbünntet 6a15fäute abgewafq,en
9a1. ?miU man bem s.ßottlanbcement einen lyaItbate.n Oelanfttid) ge'"
oen, 10 be-i31man benfelben mit be.tbünntet ~ifenbittior 2öfung.
~

~ud) mÜHen aUe f)~btaulifd)en ~mötte{ nut nael) boUftänbiget
~u$ttocfnung be$ ~mauet11Jeds3angel1Jenbet 11Jetben, weH fonft aUe
in ben illlauent befinbIiq,e ?Jtäffe unau$11Jeiq,bat batin betfd)Ioffen
lvitb. 3n ~ambutg pu~t man bie &jäufet, befonbet$ Ne ~I~ntf)en,
mit einet ?JJ1ifd)ungbon 6anb, StaU unb %I)eet.
'
c) ~u~ auf ~tuc'9fteinen.
6inb bie ~tuq,fteine gtO~, b. 1).
übet 1/3 ill1etet im Guabtat, fo 11.1ütbeim ~eu~eten ein ~a!fpu~
batauf 11Jenig1)aften, in biefem ßaUe ift e$ 6effet 6IO$ aU$5ufugen,
abet feinen ~e11Jutf an3ubtingen, wenn nut oie 6teine fonft eini'"
getma~en bauet1)aft finb.
?metben bagegen ffeinetc 6teine betwenbet, fo :pflegt man 1c'9on
beß befieten ~us3feI)en$wegen einen ~bpu~ batmt an5ubtingen, tpelq,et,
.

nad)bem bie ßugen 3 zm tief aU$gefta~t unb aU$gefegtfinb, naq,
etfolgtem 2Xnnäfien bann auq, I)altbat ift, weH oie ~ugen nid)t.
roeit bon einanbet entfetnt finb unb b~n ~ewutf bel. 6teinf{äd)en
l)alten I)elfen.
3m Snnetn batf man fÜgIid) feine I)atten ~tud)fteine anwen'"
ben, roeil.fonft bie ~J~auetn fd)tDi~enunb ungefunb finb. Sn biefem
ßaUe betf(eibet man He mit 2iegeln unb bemnad) gilt füt ben ~u~
baß bOtl)in @efagte. 3ft bel. 6tein ein 10genanntet milbel. ~anb~
ftcin, bann betfIeibet man i1).noft nid)t unb :pu~t bann mit ~alfmöt'"
tel obet aud) mit ,2el)m unb fertigt oft ben btitten &nttag, inbem
man auf ben 5iemIid) evenen, nod) feud)ten ~eI)m:put feinen Sfalf'"
möttel mit bel.Jrattätfclyeaufteibt. ?rooman 1ef)tfefte 6teine im 3nnetn
oetwenbet 1)atte, fiel bel. ~ut ab; man 1ud)te, nad)bem bie ~ugen
tief aufgeftatt wutben , mit fettem ,2e1)m (%1)on) einen f)aUval.en
ißut I)et3ufteUen; inbeffen fann man bieß nut mit gutem ~ement
~rteid)en; abet aud) biefet witbniemal$ fo gan3 ttocfen, wie auf
~tocfenen ?roänben.

d)~u~

auf 2el)mfteinen.

60llen innere ~(1)mfteirtwänbe
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ge~utt merben, fo ber1uenbet man baöu ~ef)m, bem man I um if)m
mef)r ,8ufammenf)ang öu geben, '6i~meHen fur~ gef)acftef3611:0f) (etma
lOzm lang) fÜr ben erHen ~ntrag beimifc9t unb fÜr ben broeiten
~n11:ag ~Iad)f3abgänge (6cgeben) ober 6anb.
5Da ~ef)m ber illSit"
terung nid)t miberftef)t I f0 ~at man bei äuf3eren ~mauern bieIfad)

berfud)t, eine,n bauerf)aften S1affÜber~ug an~ubringen, aber feIDft
menn man in ben Bef)m1Jut 3iegelbrocfen brüdt, fo baf3 biefelben
etmaf3 uorfte~en, um ben folgenben S{'affra1J1Jutbefrer ~u 1)arten, ift
ber @rfolg nid)t immer fici)!.'r; aber of)ne . bie~ >Berfa1)renoft nod)
ungenügenber. ::Denn Bef)munb ~aIf uerbinben fid) nid)t innig mit
einqnber, unb ein ~aff~ut auf B(1)mfteinen mirb baf)er oft abfaUen
(1)efonber~ in gröf3erer Sjö1)e unb auf ber ffi5etterfeite), feIbft menn
man aud) ~u folgenben ~.nitteln fef)reitet, um i1)n 1)aItbar 15Umad)en.
::Daß erfte @rforbernif3 ift immer, entmeber bie ~e1)mfteine mit
f)of)Ien ~ugen 15Umauern obet bie ~ugen 2zm tief au~öufraten, aud)
biefe nid)t ~u Hein 15Umad)en, ba ber ~aIf, metd)er burd) ba~ ~n"
merfen in bie ~ugen f)ineinbringt unb fid) barin feftfett, 15ugleid)
aud) ben ~b1Jut auf ben äuf3ern %Iäd)en ber 6teine 15u1)aIten bie
~ufgabe f)at.
~uf3erbem ift barauf ~u 1eI)en, menigften~ bie uorberften Be1)m"
ftcine 10 öU bereiten, baf3 if)re Oberfläd)e fief)Ieid)ter mit bem ~affe
uerbinbet. ::De~1)aIDmifd)t man bei bem 6treid)en ber~e1)mfteine
~Iaef)f3fd)ebenober ~aff 1)inein, moburd) fie eine rau1)e Oberf(äd)e
er1)aIten, auf lt1eld)et ber ~aIf beffer fitt.
Ober man beftreut bei bem 6treid)en ber Be1)mfteinebie)elben
mit fe1)t fd)arfem 6anbe.
übet man beteitet bie uont öu liegen fommenben Be1)mfteine
auf3 fd)arfcm 6anbe, ,ge1)munb etma 1/8 ber ~J1affegeIöfd)ten~a(feß.
Sjietbei ift jebod) öu merlen, baf3 11)enn bie ,8iegelftreief)er folc1)e,8iegel
o1)ne in bie ~otm fd)Iagen, bie S~{inbebutd) ben beigemifd)ten ~a(f f(1)t
leiben, mef31)aIb bie ~rbeitet nur ungetn batan g(1)en. ~ut3erbem
möd)te ba~ umftd)enb

uorgefd)Iagene

>Berfa.9ren belfer, 111iemo1)ffoft"

ft1ieIiget fein.
über man t~eett bie ganöe mIauet, beuor' man He ab1Jutt, ba
fief) bet 5r1)eer mit bem BeQm unb ber ~aIf mit bem %I)eet uetbinbet.
~an fann aUe biefe mlittef uet1uenben, aber nief)tß beft011)eniget

ift ber ~aff~ut I auf ~e9mfteinenangemenbet,nur unter gü n fti gen
Umftänben 1)altbar; ba~ 1)eit3t, menn et uOt (S'd)Iagregen bunt) lueH
uorf1Jtingenbe SDäd)et 1)inIänglid) gefid)ett ift, 11)Cnnet nief)t in grof3et
ill1enl2eI, @3teinbau. 6. VIufI.
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S)öf)e unb mie e1'mäf)nt nicf)t an be1' SlTIetterfeite11e1'menbet)ui1'1.1;aud)
bürfen )olcf)e @ebäube nicf)t mef)r al~ ein 6todmerf f)ocl) fe:in.
~Ran finbet auel) ~e9mfteinmauern,
mo Ne britte ober l)ierte
6d)icf)t eine ill1auerfteinfd)id)t ift. ~aburd) roirb bel' ~(O)Jut aUerbtng~
etroa~ 1)artbarer, aUein im @anöen tft roenig baburcl) gemonnen unb
bie J~often l1Jerben bei geroöf)nIid)en @ebäuben nid)t unfJebeutenb er"
f)öf)t. :mw man bie 2ef)mfteinmauern nid)t mit einem förmHcl)en
2{bpu~ berfef)en, 10nbern fie nm: 1)alt bar abroeiaen, 10 fann man
He borOcr mit 6teinfo1)lentl)eer anfitetcgen, obet man macl)t eine bÜnne
6d)lemt'c bon ~ u 1)mi ft, ftreid)t bamit bie gRauern t)ermöge eine0
?JJlauerpinfeI~ bei ro ar m em tr 0 cfe n endilletter, roomÖgfic9 bei 60n"
nenfd)ein an, Iäf3t biefen mnftrid) gut trocfnen, roeld)c0 in ein bi~
öroei Stagen gefd)ie1)t, unb trägt bann tuie geroö1)nHd) bie JfaIfroeit3e

ober ~ärbung auf. ~er mit

ro eid)

em ~Baffer berbÜnnte Stul)mift
flebt af53 tI)ietifel)er 2eim an ben ,2el)mfteinen feft unb ~ie'f)taud) bie
.~aIfroeif3e an.
~a~ l)ier bon bem mbpu~ auf 2(1)mfteinen gefagt rourbe, gift
natÜrlid) aud) bon gerammten 6teinen, )]e1)mpa~en lC.
e) 2Xbput bel' g)(auern
bon geftampfter
@rbe (~ife). ~~
tft bi~ je~t leiber nod) nid)t gefunge1t, i1)nen einen anbern ~aftbaren
mbpu~ JU geben. ~ie Urfad)en babon Hegen e1'ften~ barin, baf3 ber
Start an 2e1)m unb @artenerbe überl)aupt nid)t f)aftet, unb J)1)eiten~
an ber öu glatten Dberf[äd)e bel' ~ifemauern,
roeld)e nid)t einmal
~ugen in geringen (gntft\rnungen barüieten, roie bie ,2e1)mfteimnauern.
@in, abet leiber auel) unJuberrMfige~ ~J1itte(, ben Jfanpu~ auf
~H1e 1)artbal' Jlt mad)en, ift, baÜ man ~)eauerfteinftiicfdjen in bie nod)
roeid)e Weaffe bid)t neben einanDer einbrÜdt, tuoran fid) bel' ~rbt1ut
9aHen fann.
2Iut3erbem 'oerfdf)rt man in gemÖI)nfid)en ?yäUen folgenbermaßen.

bie ~maf)ef)albtrocfen tft, mitb mit einem tauf)en unb ftum}\fen
\Befe,n oie gan~e ~mCtuer geftof3en 10 Da~ rief) eine rauf)e Überf(äCf)e
mit bielen ffeinen ~Ö~ern bifbet. Sf)(1nn mifd)t man einen ~JWttef
t)on fd)atfem (Sanbe HnD L)alb 2ef)m, f)afb .ftaU unb mad}t bamU
~enn

I

einen fd)roaCf)e,n ~nap).tpu~ auf bel' ~ef)mmauer.
11e'6er biefen ~1eroutf
mad)t man, menn er troden ift, einen 511.1eiten ?Jtap~~ut bon gem(H)n"

Lid)em MaIfmörtel, unb unter 1011)t gÜnfiigen Umftänben erf)äH mG1n
einen braud)baren ~eT1.1urf.lleÜctf)au)Jt mirb 9'tappput an 2e1)m,;
mauern immer beffer f)aften, aL~ glatter ~ut), \1)efd)el'bei ftarfem
~breiben

nl)d) Idd)ter

1.10nbem ~e9m 10~Haf3t.

'
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2tuf3erbem gUt nebenDei pier nod) aIle$ ba~, ma'3 mir eben \10n
bem ~ut auf ~epmfteinen nod) gefagt paben.
f)

~( b :pu ~

auf

9 e ft am :pf t en 9)1aue rn\)

0 n .ll:a U

unb

(5.anb unb auf WCauern \)on (S)uf3merf.
5Diefe 9Jlauern bebÜrfen entmebet gar feine$ ober nut eine~ fcpr
bÜnnen 2tb:pu~c.$,ba fie nae[) ber ~r1)ärtung an fid) fd)on fteinartig
rinb. ~fw3 be.mfelben @runbc laffen fie fiel) tel)r leid)t auf bie ge~;
mö1)nIÜf)e~Irt weif3en unb färben. Delanfttid), fomie jeber anbere
bid)te Ueber3ug mÜrbe 10gar nad)tf)eiIig tviden, ba er bic ~oren be$

9Hauertve.d$nerfd)Hcßt unb be$I)am bie nad)1)altige allmä1)Lige @;r,;
.

~ärtung l)inbert.

§. 94. ~ b:pu ~ auf ~ 0 13m er f.
ill3ir müHen 1)ierbei ben 2Tb~u~ auf eht5elnen ~ol~ftücren roie
~aIfen, E5tieI~unb ~iegeIroetf, obet ~u~ auf gan5en ~ol5f!äd)en, roie
~retietroänbe unb mit ~rettern berfd)aIte 5Decrenunterfd)eiben. 6011
auf ~ol5t1.1etf ge:pu~t roerben, fo muf3 5U\)örberfi eine Burid)tung
beffeIben getroffen fein, bat ber ~u~ baran 1)aften fann, roeH er e$
fonft an ber glatten Dberf1äd)c nid)t t1)ut unb überbief3 ba$ 3ufam~
mentrocrnen, meiten unb ~15erfenbe~ Sjo15e~ben ~u~ 5erreitt.
@~ giebt bieletIei WCifte!,ben ~erourf auf Sjo15\1)erfpaltbar ~u
mad)en. ffi5ir rooUen fie ber ?Rei1)enad) anfül)ren.
a) 60ll ein fogenannter g01t5er ill3infeIJ.)obengetJu~t roerben,
rooDei befanntrid) bie 5roifd)en ben ~arfen befinbHd)en ~räd)en au~
2epmebenen beftepen, fo fä1)rt bet ~e1)mer auf bem nod) rocid)en
~epme mit ben ~änben fo 1)etum, bat burd) bie ~inger bertiefte
E5tre.ifen entfteI)en, \1)oran ber ~(1)mabtJu~ l)aftet.
5Die ~a{fen werben mit einem fpi~en WCauerl)ammer einge1)auen,
baß fiel) Uneben1)eiten bUben, \1.)oran ber ~ut ebenfaUß 1)aftet. @;ß
ift 1)ietbei 3U llemerten, baf.; ber ~ut fo fcf)t1.1ad)
al$ möglid)
angettagen werben mUß; l)öd)ftenß einen 1)a1ben BoU ftarf, roeH er

fonft (ba er nur burd) bie geringen l1neben1)eiten an ~anen uno
;veden g(1)aIten wirb) bermöge feiner 6d)roctc l)cnmterfäUt.
@;ßift bie0 bie aUerfd)led)tefte~rt, obgfeid) fie bielfad) angemen:o
bet \Ditb, aud) fann man fie l)öd)ftenß bei in n ern 5Decrenunb Bad)::
tv er f.-3t1.1ä n ben

gar nid)tß.

gebrauc1)en; im 2Teu

f3

ern \)erroenbet,tau
gen fi e
..

b) 5[)et m ~1) r ~1 u~ ift beffe.r ag ber borige. @r befte1)t barin,
baa man ?Jto1)tften(Ielbon etma 2zm 5Durltmeffer bermittefß Über",
gefpanntem ~r(1)t mit mol)t1tägeln an ba$ .~o15rofcfbefeftigt. ~iet::
43*
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burd) entftel)en 3tDifd)enräume 5wifd)en ben ffiof)rftengeIn, weld)e nad)
f)inten öu weiter, nad) bOitt 5u enger finb. ~ringt nun ber ffi(öttef
beim ~ewurf in biefe (811)ifd}enräume ein unb trocfnet, 10 tann er
nid)(tDieber f)erau~;; unb abfaUen. 60Llen &015wänbe obe.r ~eden
burd)au~ feine &aaniffe 5eigen, fo rof)rt man fie bo))))eIt in berfd)ie/
bener ?Jtid)tung übereinanber, woburd) bewirft wirb, baf3 ba~ &oI5
beim ffieif3en unb 3ufammenttodnen
gar feinen Q;inf(uf3 auf bie ~u~/
f[äcf)e au~üben fann.
:Der I~ 0 f) r)) u ~ wirb in ä'~nnd)er mrt wie bie ~e1))riegelung an;;

gefertigt.

~a?3 mof)r wirb in &almenbreite

b1)n

einanber, mit mb/

wed)felung ber 6))i~en unb 6tammenben, gleid) bid unb euen an bem
&ol5wetf au~geI)teitet unb bann mit a u ~ 9 e9 I Üf) te m 5Draf)t quer/
Über babutd) befefHgt, baf3 man biefen ~raf)t in @ntfernungen bon
15-21 ZID mit einem mof)rnagel befefHgt.
muf 6ttel/ unb ~liegelwetf werben bie ~tof)rftengel fo fang ge/
fd)nitten, aI~ bie &0~5ftüden breit finb; aI~bann wirb .etroa~ ~eif3/
fan (ol,me 6anb) an ba~ 6tieI/ unb miegelwetf mit bem müden ber
~eUe angeftrid)en unb bie mof)rftengeI barein gebrÜdt, fo baf3 fie mit

if)ren @nbenred)twinffig
f)ierauf

witb

ober fd}räg auf ber 2änge ber &öf5er ftef)en,

ba~ mof)r burd} brei :Draf)t5üge

?nagel gereC(met, befeftigt.

auf jebe

10ZID

einen

:Da~ t~ofö f(.lnn nun nad) bet Quere ein/

ttocfnen unb fd}tDinben, of)ne. baf3 bet ~u~ ffiiffe befommt.
:Die
mof)tftengel, bie nod) ettDa~ Über bie &olöbreite f)inau~reid}en, bleiben
fo, of)ne baf3 e~ bem mb~n~ fd)abet.
21ud) :Deden mit au~gefef)mten ßad)en wetben berof)rt; entweber
rof)tt man f)ietbei bie ~affen allein, ober bie gan5e :Dedenffäd)e,
l1)eld)e~ beff et ift.
?llienn b(t~ mof)t gef)ötig au~gebteitet ift, f 0 witb e~ fäng~ be~
~affen~ mit 5wei, bener mit btei:Draf)t5Ügen, Iäng~ be~ ~ad)e~ abet
mit btei bi~ biet :Dta9t~Ügen befrfHgt. :Die :Dräf)te etf)aIten auf ben
~aUen bon lU öU luzID einen mof)tnageI, auf ben ~ad)en aber aUe
13 zIDf)öd)ften~ aUe 15 ZIDeinen ~attnageI, ber bi~ in ba~ 6taaff)or~
reid)t.
Unten mit ~tettetn betfd)aHe :Decfen ober aud) ~tettetwänbe
werben ebenfo berof)tt unb' bef))tiegelt. :Die :Draf)t5üge quer übet
ba~ ~tof)t fommen 10 bi~ 15 ZID unb bie ?J1of)tnägel 10zm bon ein,;
anbet ~u ftef)en.
:Damit bie ~eden unb ~tetterroänbe bei if)rem 2ufammenttodnen
ben ~~u~ nicf)t öU fef)r aufreif3en, tuetben entroebet nacl) ber 2änge

,

677 ---aufgefd)ntttene ~tettet ~Ut ~Betld)a(ung genommen, obet man fpartet
bie 6d)aUn:ettet bei bem ~nnage[n mit einet ßimmennannßat:t butd),
fo ba13 fie abet mit ben 6pHttetn nod) ~ufammenI)ä!tgen, luobutd)
iI)t 6d)roinben nad) bet ~teite unfd)äbHd) gemad)t roitb.
~amit baß ffioI)t nid)t an bet 6d)alung anliegt, fonbetn bet
~möttel fid) bollftänbig um baffeIbe f)etumfd)Hngen fann, metben
quetübet ffiof)tftengel in 15-21 zm @ntfetnung untetgeIegt. ?Jtod)
beffet ift eine bo~~elte ~etof)tttng ;f)ietbei luitb bie ~roeite~etoI)tun~l
in gleie!)et ~tt quet übet bie etfte, unb 151Uatjebe befonbetß auf"

genagelt. ~ie ffiägeI bet 15metten~etof)tung Hnb bann 1 zm län"
get.

~ie ~etof)tung

101UOf)l,alß bie befd)tiebene 2'Ctt bet ~e.,

fptiegelung ift nut im Sn ne t n f)alf6at, im 2'Ceu et n abet nid)t
13

~u gebtaud)en, benn befonbetß gegen bie illSettetfeitefälIt bet ~e11)utf
alliäf)tlid) ab.
2'Cnftattbet ffiof)rftengel bebient man fid) in einigen G)egenben
bet fogenannten 6~tiegeI,
l1)eld)eßbünne ffiutI)en bon S)afeInuB"
fträud)etn, aud) bon illSeibenunb @tlenf)ol~ 2C.finb.
2'Cud)benagert man baß S)ol~roetf in einigen @egenben mit 10"
genannten 6 d)in b e1n. ~ß finb bieß bÜnn gef~aItene 3-4 zm bteite
6d)leifen obet 6~äf)ne. 2'Cuf jeben 6tiel red)net man geroöf)nHd)
15roeiober beffer btei, oie nad) ber Bänge beffelben aufgenagelt
roetben.
ßuetft roitb bann ba$ aufge~idte S)ol~ mit einet bünnen Bage
Bef)mfttof) (geroö1)nlid)mit etroaJ3~alf gemengt) tauf) übet15ogen,unb
bann befd)inbelt. S)ietauf roitb mit einem @emenge bon 2ef)mfttof)
unb etroaß S'talf betap~t. ~ge bet Ueber~ug bon Stalfmöttel batübet
fommt,fann bet tau1)e ffia~~bel1)Utfmit einem abgeftutten ~efen fo
gefto13en1uetben, ba13batin bid)t aneinanbet ffeine Böd)ct entftef)en,
bie in ben ?lliänben fd)täg bon oben nael) unten ftef)en, in ben ~ecfen
abet fd)täg gegeneinanbet. ~ie untetn 2e1)mlagen bÜtfen nie gan~
aUßgetrocfnet fein, menn bie obete Bage batauf fommt.
@ß ift in aUen biefen ?JäUen gut, bute!) beigemengte ~uf)" obet
StäIbet1)aate bem ill(öttel mef)t S)aIt obet ßufammenf)ang öU geben.

~ief e ~tt ~b~ut ift nut im Sn ne t n, nieuwlß im ~ eu 13et n
~u bet1Uenben.
.

c).~

ut

auf S)0 115~flö cfd) e n. Sn ben DftfeeptObin~enmitb

an ben äu13etn Bad)roett~mänben ber ~b~ut in foIgenber illSeifebe"
feftigt: Sffian fd)neibet fleine S)oI~~fföcfe!)en,ettua 2zm lang, bie am
~opfe etroq 2zm ~urd)meffe~ f)qben unp u.nten 15ugef~itt finp. ~(mn

ß78 --l)aut ber ~maurer mit eineUt 6~i~I)a1ltHter S3öd)cr . in ba~ ~0{6\l)erf,
)ueld)e etlua einen 0,6 zm Don eirwnbcr ftel)en. j1t biefe 2öd)cr
}}Jerben bie ~o13~fföcie eingei1:ieben, bat fie etwa 0,5 zm Dor bem
~oI~\lJed Dorftef)en. ~iefe ~f[öcie bUben nun \uieber ,8wif4Jcnräume,
\Ucld)e l)inten l1Jeit unb Dorn eng finb, a!,-o ba53 ~erau0fanen

beß getrodneten ~eluurf0f)inbetn. 3lun wirb ber ~ut fo ftctrf an~
getragen (am ~eften in ~)ueiS3agen), baa er ttod) O,(jzmüber bie
~ö~fe ber ~oI~))f(öl1e Dorftef)t.

~iefer ~u~ luirb im Sttnerll nie gebrauel)t, lueH er eÜua53tf)cm:er
a(% ber ffiol)r~ut tft.

(f53 gefd)ie,f)t ~\Uar auel), bat

biefer ~ut

llJeHenabfäUt, befonber53negen bie ?lBetteridtc unb bei grotcn

&U'

Sdö'Qen,

jebod) l)äIt er immer nod) beffer im ~Iettaern al% ?1tof)r))ut.
~ie ~ad)e felbft iucrben ge~tttt, luie luir bei bem 2rbput ber
ill1auertt gefagt l)aben, jenael)bem fie mit ?}}cauerfieine11, Be~mfteinc1t
ober ~ruel)fteinen aU0gemauert finb.

d) ~u~ auf fd))ualbcnfd)il)an~förmige1t
Beiften.
illjiH
man auf 1Jad)merf unb ~retterwänben im ~{euf3ernburel)au$ einen'
I)altbaren ~rb~ut fertigen, 10 DerfäI)rt man luie folgt:
~53 werben 2zm ftarfe ~retter nad) ber Bänge in 6tretfen bon
3zro ~reite geid)nitten. ;Diefe 15treifen ober bünnen Beifien luerben 10
abgeI)obelt, baf3 fie nad) unten fc91ltaler a10 oben finb. Oben bleiben

fie 3zm breit, unten luerben fie nur 1 zm breit. mun nageItmanbiefe
~atten

mit 5zm langen

3~äge1n 10 an ba% 15tie! ~ unb ffiiegehued,

baf3 fie mit ber 1el)mafen15eite an ba53 ~~ol~, mit ber breiten 15eite
aber nael) ber 15traf3efteI)en. ~ie @ntfernung ber ein~elnen 2atten
barf nid)t üDer 15 ZID bon illCitte 5U IDUtte, ober bOtt Untedante 5U
Untedante betragen. ~ie Eattcn \uerben auacrbem lJaraUel mit bem
~uaboben aufgenagelt (alfo l1Jagereel)t). ~gbantt trägt man ben
?Bewurf am 'beften in ~tuei Eagen 10 cmf, baf3 er 1 zm 1)od) bor bet
äuf3ern ~läd)e ber ~atten borfte{)t, alfo im @anäen 3 zm bid t1Jirb.
ill!ill man einen, jebem ?metter tto~enben ~ut 'bereiten, fo nimmt
man anftatt beß e;anbe$ 2iegebne{)1 5um ~alf, ober man fann auel)
folgenben mörtel bereiten. IDtan nimmt 24 %1)eile ~S)t)lJ0meI)1 (frifel)
gebrannt),

8 %geile ungelöfel)ten (ge~ulbetten)

S1:alf, 11 %I)eile 15tein~

foI)Ie, ge~ulbert unb gefiebt unb 11 %I)eiIc lli5affer

(l1Jeidye0).

~IUe0 för~erlid)
gemeffen, nid)t nael) bem @etuid)t. S)ierauf
mifdyt man bie ?IRaffe in einer ~aIfbanf, rül)rt (lber nid)t me1)r an,

aIß (mf einmal bcrbrauel)t iuerben foU, ba fie rafd) ttocren unb feft

'

G7~J

\uie \Stein ~uirb. 6tteid)t

---.-

man biefe

?JJ1aHe

mit Delfarbe an, fo

\DiberfteI)t He jeber ffiSitterung auc9 auf ber ffiSetterfeitc.
ffiSerbenNe 6tiele unb ffiiegel mit 1ülcf)enBatten über auc9 mit
~ül~pfLöcfcgenbenageH, 1ü müHen um bie ~enfter~ unb ~I)üröffnungen
I)erum 2eiften bün etma 5zm ~reite genagelt merben, luefcl)e 10 ftarf
l1l~ ber gan~e ~e11Jurf finb. ~~ mürben alfo biefe Beiften bei ~ol~,-,
pfIöcfcf)en 3zm ftarf, bei bem eben befcf)riebcnen ~bpu~ aber 4zm ftarf
fein müHen. 6ie merben mit ütIfarbe ber beHern ~aItbarfcit 1Dcgen
~Jeftrid)en. ~ie ~acf)metf~gebäube crl)aIten I)ierburcf) ein maffibe~
~{nfel)en. ~~ I)äIt ein berglcicl)en ~bput fo fange, Di~ ba~ (~oI~"
1uerf cnbUcl) nad) langen 3aI)ren berntobert. ~man entgeI)t aber ~u~
gleid) bem gro13en Uebdftanbe aUer ~ad)1uetf~~)ebäube, b'a~ bie {Sugen
ber ?Yt1cgerid) löfen unb aUe 3al)re berfcf)miert ~uerbenmüffen, 1uenn
nid)t ffiegen ober ?näffe in bie msänbe bringen foff.
2Red)net man l)ier~u bie gro~e ~rfpantif3 ber Stoften, ba13 man
ünftatt ber geDrannten meauerfteine 2el)mfte.ine ~um mu~fad)en nel)mcn
fcmn, \0 gel)t barau~ l)erbor, 1)<.113
biefe ~met90be namentlid) bann
2Cn1uenbung finbet, 1uenn man genötI)igt ift üon ~ol~ ~u beLuen, unb

\uenn bie 6tiehoeite nicl)t über 11/2m beträ~1t, loeH Dei gröBerer @nt"
fernung bie 2atten einbie~Jen\uürben, ba fie fid) nur tUtt (~oI~luerf,'
nid)t aber an ben ~ad)en annageln faHen.

§. 95. ~dleibung

ber ?JJlauern 11tit s,ßlatten.

.

(?nad)al)mung in ~ut.)
'~m ~ltertl)ume l)at man üielfacf) bie aU0 3iegelmaucr\uerf be~
Hel)enbeh ~ebäube au13erl)aIDttnb innerI)aU) mit ~{atten bon (Stein
beneibet, tl)eiI~ um ~u bem ~ern ber 5)Jeauernein 11)0l)IfeHere~,gerin~
gere~ ?JJeateriaI ber\1)enben hU fönnen, tI)ei1~ um bie mu13enftäd)en
mel)r ge~Jenbie ffiSitterung ~u fd)iiten.
~ie 6teinplatten(natürlid)e
ober fünftIicge) \uerben fo eingefe~t,
ba136trecferfd)id)ten mit ~lattenfcf)id)ten \Ded)feht. ~ergI. ~ig. 734 A.
~amit bie ~Iatten l1id)t au~ ber ?JJ1auer1)erau~faUe1tfönnen, \Derben
bie l5treder fd)maIbenfd)\lJan~föt1nigoben unb unten 'bearbeitet, 1mb
bie ~rattcn oben uni) unten entfprecl)enb. ~ielc ~rt ber 2(ufmaue-~
tltng fann jeboc9 nur ftattfinben, \ucnn bie ~eneibl1ng mit ber
illCauer ~lfeidneitig aufgefül)rt luirb. ~amit in biclem ~aUe ba~ 6e1v
fen nid)t nad)tI)eifig \uitfe, 11mBbie ~uffü1)tung be~ ~mauertlJetf:3
fel)r langfam ge\d)el)en. 2fud) müffen \Steine unb ~mörtel bon ber
beftcn 2(rt fein. ~m beften nimmt mqn einen ~ementmö1;tel, ~uelcl)er
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fd)neU ttodnet.
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mögHel)ft gIeid)mäf3i~1
gefd)el)en. ~effer ift inbeffen immet eine ~etfleibung . butel) gan~e
m5etfftücre (6ttecret unb ~äufer).
~ine anbete ~onfttuftion einet 1)etblenbeten~Untf)e of)ne ?l{nfet~
ftein ~eigt ~ig. 735. ~er ~tf~arnif3 \Degen roitb aUel)ba~ 60delge",
fim~, anftatt au~ 6anbftein, nad) ~ig. 736 mit f)of;len ~otmfteinen
~benlo mut; ba~ ~ufmauetn

f)etgeftellt.

m5enn man baljet ?JJlauet1tau~ ~aufteinen auffül)tt, 10 ,irt ba~
natüdid)fte unb befte bie 6teine an ben ~tonten 15Ufd)attiten obet
15U\Detfen, menn fie \Dettetbeftänbig finb.
m5etben ~I~ntljen ber @ebäube mit 6tein~latten betfleibet, of;ne
baf3 man ~inberfteine anroenbet, 10 befefÜgt man bie ~latten mit
eifetnen 6tiel)anfern, bie an bet s:ßlatte feft angegoffen finb, inbem
man bie 6tid)anfer bei bem ~öl)etfüljten bet ~JCauet mit betmauett.
übet roenn an bereit~ fteI)enben ~JCauetn foId)e ~latten bOtgelegt
\uetben folIen, 10 I)at man 15Ubor~öel)et für bie 6tiel)anfet ber s:ßIat";
ten, f)inten meiter ag bOtn, ftecrt aI~bann bie 6tid)anfet l)inein. unb
betgief3t fie entroeber mit ~Iei ober 6el)\DefeI, fobaIb Ie~terer nid)t
mit ~ i 1en in ~etüf;tung fommt, aber niemal~ mit @~~ ~.
~ie ~otm ber ~latten i11ljietbei im ~etljältnif3 mie 4 ~u 5 15U
roäljlen; übetljau~t 10 gtof3 roie mögUel)1.ba ~u fleine ~latten 5u biel
Stlammetn, ~ergief3ungen unb ~ugen ljetbeifüI)ten. ~ine 10Id)e
~Iatten1)'etfleibung giebt ~roat bem @ebäube ein folibe~ ~u~fef)en,
menn bie ~5(atten g.tof) finb, abet 3ur ~etftät1'ung bet ~onfttuction
ttägt fie niel)H3bei, fonbetn ift D10~\Die ein bauetf}aftet ?J)1auet~u~
~u bettetd)ten, \De-3.9alDman fie oft erft anbringt, nad)bem ba~ üb~
tige ?illauerroetf abge~u~t tft unb ba~ @ebäube ftd) gefett 9a1. ~{n~
betnfalI~ f~att man bie 6tid)anfer, inbem man bie s:ßlatten in einen
~aI15be~ ~inbetftein~ A ober B (an roeId)emba~ bodelgefim~ an;;
geatbeitet ift) gteifen läf3t; jebod) mut; 10 biel 6~ieItaum betbIeiDen,
baf3 ba~ illCauerroerf be~ 60cfel~ fiel) fe~en 1'nnn, \ueiI fonft ber
6tein A unb B ~etbred)en \Dürbe.
~ine ber q5Iatten1)etfleibung ä9nUd)e m5irtung eqielt man, roenn
man nad) ~ig. 634 D bei h unb g' [ßet1'fieine ein(egt, ben bet;;
15\uifd)enUegenbenStf)eiI ber s:ßI~ntf)eaber \DOmögIid) mit s:ßottIanb;;
cement ~utt, quabett unb bei i ein @etinne anlegt. ~af3 15Ubem
s:ßut bie ~ugen roenigften~ 3 zm tief offen ober au~gefta~t unb au~~
gefel)tt fein müHen, ift f;inreiel)enb oft bemerft, unb ebenfo berfteI)t
e~ fid), baf3 bie anbetn ~Qtfiel)t~maf3tegeln(~f)feI)ten be~ illlauet~

6ö2
~Derf%, ~(nfeud)ten,

(~)1ätten uub ~eud)t~aften

be% Sßu~e%) I)ier ganN

befonber% bead)tet luerben müffen.
§. HG. ~lnftrid)e

ber ?D1auerfläcgen

a) Jta Um ei te u nb ~ a 1ff ar ben.

unb
~enn

bCß 5)oI~~uerre~.
ber ~m))U~ etner

~Jc<.'tuettrocfen gemürben ift, ~uirb er mit einem bÜHnen ~aUH)aff er
Detmitte1ft eine~ ftum:pfen '1)cauer:pin1eg ang efitid) en, man nennt bic{1

büß 3d)lcmmen ber ~mauer. ;Da aber I:)ier1)onber ~aruentün nod)
tltd)t g[eid)mäf3t~J genug l1.1trb, 10 üucrftreic9t tttan bie gefd)Iemmtc
~manb nOc9mal{5 mit <~alflDaffer, 11.)I)hU man auer mögIiel)ft IUe i 13e n
.Ralf \)erluenbet, um ein ben ere~ ~(nfeI:)en ~u erreid)en. )Die mcifte
.RaUIDcif3eluirb mit ber ,Seit gelb, beB~aIbmifd)t man etlDa% 2afttttt%
barunter, um iI:)r einen b1äuIidjcn ~I)n 5U geben, lue1cger Hd) auel)
länger lueif3fd)einenbed)äH. ~He fc9mu~ige illSänbe mut man lDol)f
breimal, aud) ID01)1noc9 öfter meiten.
;;Die Sfafflucif3e 1)at cin5ig 1mb allein baf3 G)ute, baf3 fie, in ~ßOI)"
!lungen 1)on Seit iJU 8eit angeroenbet, aUe% ttnge~icfer töbtet, ~udd)e~
fiel) in unb an ben ill5<.lnbenauf1)lHt; fonft f)at fie ben ?Jtad)tf)dl, baa
fie aUe ~cr~icrungen nad) unb nad) biet 1)erfd)miert unb H)re '~onnen
unfenntftd) mad)t. ~(ebenbei ~at fie eine fd)reienbe, für bft~ ~ht~1e
lutbetlid) ulenbenbc g:arbe.
.

~ru~ Ne, er letten l1rfad)e 1ft 5. ~. im ~reuf3ilcgen b(t!3 blof3e
~(b)ueiten ber ~dufet nad) bet l5traf3e ~u aUß @)efunbf)t\H!3rücr"
fid)ten 1)erboten.
~(nftrid)e ))or, f 0
werben Ne U:arbenftoffe in bie j~anroeif3e getf)an, umgerü1)rt, bi~ bic
1}arben gIeid)mät3ig aufgelöft finb, unb bann ))üII~iel)tman ben mnfh:id).
0n biefem ~aHe ifi e~ veffer bie W'cauern 51Dar 3U fd)lemmen,
aber niel)t 5U ludf3en. ;Die ~aIfl1.)eiBebilbet eine gan~ bünne S~tttHe,
lDeld)c leid)t ftbfcllLt unb burd) jebe geringe ~etanlaffung abgeftojjen
luetben rann, luovei bie barauf fitenbe ~<.1rbung mit I)cttt1ttGtfaHen
unb luetj3e ~lecfelt entftef)en 1Dürben.
Sfommen

tUn ?lIeuf3ern ber @ebäube farbige

?lliiUman aber bie ~änbe mit 2eimfarbe malen, fo t~ut man
am beften, lucbcr iJU fd)lemmen ltod) 5U \Deii3en, fonberrt

bett ~bput

ent1ueber mit mcHd) ober mit einer ~uf(öf1tng ))on fd)ID(tr~er6eife,
ober mit einem ~Iaun1uaffer bU überbieI)en.
~ßenn ber ~aIf nid)t gan5 trocren ifi, bleicf)t er bie bunten Bar
ben au~, luoburd) 1)ät3lid)et51eden im ~nftrid) auf ben etcHen ente'
ftel)en, \uelcge man öu))or mit ~aIfmörtel gebeffert l)at.

~---
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~aIfiDeif3e auf ~el)mi1)änben l)aftet
ttid)t bOtl)et mit WeHd), fcl)lDatöer 6eife

waffet gefd)Iemmt 1)at. ?mit 1 k
85 0 m übetftreid)en fönnen.
60Uen alte,
1)ilft

oftmal~

fd)Ied)t, iDenn man le1Jtere
(6cl)mietfeife)
obet 2{laun~'

6d)mierfeife

luitb

geiDeif3te lliSänbe neu gemalt

man eODa
lDetben,

fo

e~ gat nid)g, fie 3u iueif3en unb barauf ~u malen, im (Megen-:

t1)eH muf3 man bie alte illSeif3efrufte mit 6anbfteinftücfen
obet einem
~ifen a'btei'ben, bann mit maId) 2C.fc9Iemmen unb nun batauf malen.
mcan bebtent fid) 3um ~äufcranftrÜv
meiftent1)ei1~ ber ~rbfar;:
'ben, iDeH bie~ Ne 'beftänbigften unb iuo1)Ifeilften Hnb, aud) gebtaud)t
man ?JJUnetalfarben.
?ßflanöenfatben
aber 'bleid)cn an ber 2uft
fd)nell au~.

21nftricI)e in grellen ~atben, iuie il)etf3, tot9, blau, ~lelb 2C. feI)en
immet fd)led)t au~, bCtgegenHnb gebrod)ene ~(ttben in grof3en ~läd)en
fe1)t angene1)m füt ba~ 21uge.
~in ~aat fe1)t angene1)me 2Infttid)e Hnb folgenbe:
~in gtaugtünIid)et

6teinfatbenanfttid),

Iengelöfd)ten ~alfe0, 1

.

SL~eH ~01)Ienfd)iUär3e

aU0 71/2 5.t~et'
b~n ßaulbaum1)olö au~

bet ~ul}Jetmü1)le, 11/'2%1)eUeUmbra (l1mbr(tUn), 13/4 SL1)eHegelbe ~rbe.
~ie ~atben flnb nid)t nad) bem @eiDid)tbeftimmt, fonbetn för,;
~etHd) gemeHen. ~ie ?JJcaHeiuitb mit iDeid)em [ßaffet angerü1)tt.
~inen anbern fogenannten ftein g r ü ne n 21nfiticl), bet et\1)a~
1]{
bt'ß ~laue l~ielt, geben folgenbe [~er1)ältniffe:
lliSeif3 (~reibe,
dg
dg
]
2
~1)romgelb ,
12
lUttamatinblau mit 11/2dg
.Ralf),
6d)i11at3.

~inen an~wne1)m 9 cl b Ii d)röt 1)li cl)e n 2htftricl), lueId)er bef onbet0

im ~teien unter ~äu11ten angene~m in bie 2(ugen fänt, giebt fol;
genbe ~mifcl)un\-l:
Eu iP/4kbm gelöfd)ten StaUeß nimmt man 11/2k ftanffurter
6d)wCtt3, 41/2]{ I)eUen Derer, 41/2k Umbra,
1/2 k en\llild) ~ot1).

@ine anbete gelbUcl)e6 an bftein fa t begeben
dg
12 Ddet unb 2 dg 6cl)iDat3.

2 k ~teibe,

cg~ ift veff er, bic ~arvenftoffe 2 Stage ein3U\Deid)e11,ltnb bann
erft bem ~alfiDaffer ~uaugie~en, al~ bie to~e1t ~arben gleid) bamit
5U mengen. cg~ löfet fid) aIle~ glei~ntäf3iget auf.
&~ fOUtmt oft bOt ba~ in ben @ebäuben foId)e s,ßuljfteHenge/
/

luei~t ober angefttid)en iDerben folIen, iuO 6d)ornfteintu~
burd) bie
lliSänbe gebtungen, obet ffiaud) biefel'ben fe1)t gefd)iDät~t 1)at; in bie/
fem ßaUe bebien~ man fid) be~ folgenben ~RitteI~. mcan tü1)tt $fien",

-
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rUB in etlDa!3 ~ornbranntlDein
ein, mifd)t hieß mit bidgelöfd)ten $taU
unb bann mit illSaffer, in 1Delcgem etma~ g(Iaun aufgelöft lDorben,
10 baa er al~ ill:nftrid) bünn genug ift. ?]Jcit bcefem @emenge über,;
ftreid)t man fold)e ?mänbe unb ~ecfen, ba~ erfremaI fd}mar~grau, ba~
5meitemal ettt1a~ Hc9ter, morauf man o~)1te ~ebenfen ben 1t1ei~en
@runb, unb 1t1enn e~ geforbert mirb, jebe beliebige ~arbe auftragen
fann" nur muf3 man f0 borfid)tig fein, bie erften ill:nftrid)e b ö ni g
q art au~trocfnen ~u laffen. )Daff eIbe ?Berfa'9ren ift aud) 'bei ~eden
angelt1anbt 11Jorben, mo SJ1äffeburd}gebrungen unb fIecfige EiteUen ent,;
ftanben maren, bie fid) fonft o'9ne ill:bfd)Iagen be~ ~u~e!3 oft nid)t
gan~ befeitigen laffen. illlan f)at fef)r f)äufig beifud)t fold)e EiteUen
burd) Delfarbenanftrid)
5U berbecfen. ?2rud) fann man bie EiteUen
mit bünnem Eid)eUad, ber in 6:piritu!3 geIöft morben ift, überftreid)en.
~iefer g(nfirid) trocrnet fd}nell unb barf nid}t fo bieI fein, baf3 er nad)
bem SLroefnen fiarf glän15t; märe bieß ber ~aIl, bann mftf3te man if)n
mit 5Bim~ftein rauf) fd}Ieifen, 11)eH fonft ein ~mblättern ftattfinbet.
?lCuf biefen 6d}eIlaefanftrid} ftreid)t man aI!3bann bie ,2eimfarbe.
?miU man mit ,2ef)m ge:pu~te ?mänbe farbig anftreid)en, f0 l1)irb
ber ,2ef)m:pu~ mit ~reibeleimfarbe grunbirt unb aI~bann lt1erben bie
anberen ~arben aufgebracl}t, 11Jeld)eauf Bef)m:pu~ befonber!3 trar unb
fd)ön ftef)en, of)ne fid) 15Uberänbern.
&in anbere~ ~erfaf)ren beftef)t
barin, baa man bie ?manb mit einer ill1ifd)ung bon etma 113 ,2eim
unb 2/3 6tärfe überftreid)t; folIen nun, ma~ f)äufig gefd)ief)t, bie
ill3änbe Mau merben, fo mirb auf ben 6tädeleim
ein grauer @runb
gegeben, inbem man eine Beimfarbe au!3 etlt1a 1 k ~reibe unb 6 dg
ffiebenfcf)mar5 auffireid)t.
(>Seibe ~arben geben in ber obigen ill1ifd),;
ung eine %Irt fHbergrauen ~arbeton.)
2Iuf biefem grauen @runbe
mirb aI~bann ber blaue 2eimfarbenanftrid)
f)ergefteUt. %ruf etlDa
75dg ~lau
(lUtramarinDIau)
braud)t. man 25dg Beim unb fann
bamit ein Bimmet bon etma 5 m im Ouabrat unb 3 m .~ö1)e fireiCOen.
~ie gemöpnIid) borfommenben t5arbftoffe finb:
[ß ei f3. Sfreibe, $tremni~erlt1eif3, >Sleh1Jeif3,6 cI)ieferlDeif3, 3 inflDeif3.
Ei cl}lu a r~. ~ienruf3, ?yranffurter 6d)maq ober ffiebenfd)ll)ar~.
@rau.
6cf)Iemmfreibe unb ffiebenfd)mar5.
ffi 0 t f). &ngHiCOrotf) (~ra:p:placf fommt 1eHen bor), SLobtenfol-'f
(caput mortuum), ~oIu~.
@eI b.

SjeITer Oefer, 6d)üttgelb,

~lea:pelgeIb.

~ 1a u. 6maIte, ~nbigo, blaue~ BafntU~, blaue &ifener~e,
}Bremerbfau, llItramarinblau.

'" 6' 8[)~t au n. ?DeUte
1 ~un'o bunnet Dcfet, fölnifd)e ~t'oe, geln:annte
btaune ~tbe.
~t Ün. @tÜne ~tbe, ~ati,et ~tÜn, unb aUe ?JJUfd)ungenau~
~fau unb ~elb.
~ie ~lnfttid)e mit Deffatbe, ill5ad)~fatbe ~C. fettigt bet ~male1:,
roe>3f)aIbluit fie 1)iet üo etgef)en; nUt: mu}) oemetft \uetben, baB, IDenn
ein DeIanfttid) etfolge.n foll, 10 batf Ne ?Dlauet 1uc'oet gefd)Iemmt
nod) geroeij3troet'oen, 10n'oern ber glatte ~b~ut bleibt fÜr ben ?Dealer
ftef)en, rodd)c.t i1)n bann, nad)'oem ])er Untetgtun'o

ttoden

ift I mit

Delfinti}) grun'oitt.
ill5enn man ba?3~1änöen 'ocr Delfatbc nid)t angencl)m finbet, )0
1uäNc man ftatt betfetben [ßad)~farbc.
~n'oUd) bcr1ueifen roir auf 'oa?3ffi3affergla?3,ba?3öuet)t bon s:ßtO,:
feffor ~5ud)?3in ~J1ünd)en batgefteUt, in ~tanfteid) unb mef)t uub
me1)t auel) in SDeutfd)lanb~nroenbung fanb. S1:Jaf1"eIbe
bient in teiner

ffi3affetIöfungöum ~nfttid) bon ~alf~ut, bon 6anbftein, ~ifen, Sinf,
~J1effing; fentet öum 6el)u~ be?3~olöe?3 unb anberer btennbater 6ub,:
ftmtöen. ~?3 ge.ftattet aber aud) bie ~eimifd)~ng bon mel)tcten %atb,:
rtoffen, namentHel) 'oie bon Ddet unb ~ngHfd)tot1) unb anbetetfdt?3
fönne.n auel) bie ~atbftoffe auf ben beteit?3 getrOl'tlteten [ßanerg{a~,:
anfttiel) aufgetragen wetbelt. ([ßeid)e 6el)teibfreibe in ffi3affergra~"
{öfung eingetauel)t o'oet bamit angefeuel)tet luitb in \uenig ?JJlinuten
an bet Dbctfläd)e fteinl)att.) 60k bid'e m3affctßfa~3Wfunn foftd
. eHua
5 %1)alet unb etwa 1 k foUen 15um Ucbct~iel)cn bon citca
80

ID

$t(.1n~ut au?3teid)en.

Uebe.t ba?3~ätben \)on ~ c m en t fd)reibt bie ?Bauge\uetf?3~eitung:
(5e~t man ?Satbentöne öur ftifel) angem\1C9tcn~emcntnll1ffe, f0 11)Ct/
ben baburd) feine teinen ~arbentöne l)crt)otgcbrad)t; auel) l11itb Ne
6e.ftigfeit ber ~cnH'ntnwffe mef)t ober minber gerinßer. 6ef)t baw:t,
~aftc.~ärbllng etl)ält man butd) ftereod)romifd)c~(nftrid)e, bilLi~W unb
eoen10 bauerl)aftc ~nfttid)e ficHt man bat, \l)Cnn man ben ttOclCnl'H
~arbför~cnt ein gldd)e?3~orumen fein }luI\)erifitten,geröftcten~~a('
cebon?3(ueuerftein) beimengt unb biefc mUfd)ung, mit bÜnner .H'aU,:
mUd) angerÜf)rt, auf ben frifd)en Dberfläd)cn bet ~emc.ntarbeiten auf,:
trägt. ~10d) befret f)aftet ber ~nfttid), roenn man bet f(Üffignt uarbe
ettua;3 iliSaffergla?3 beimengt. S1:Ja?3burel)fd)einenb l)cHgraue S,ßltlbet
'oe?3geröfteteten ~f)alcebon0 f)at eine fo geringe S1:Jecfftaft, baa bie
~arl)en burd) beffen ~eimengung faum 1)cn1nbcrt 11)erben. 5eIbft/
rebenb fin'o nur ed)te, gegen ~{faHcn unem))finblid)c manera(farven
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anwenbbar.
~er ill5ibetftanb gegen atmof~I)ärifc9c ~htfWffe ift 10
boUftänbig, \1.1iebel' be~ crcmentguffe~ leIbf!, ein ~XbIöfen finbet nic91
Fatt ;ver ;;ron bieler ~lnftl:id)e ift leI)r angeneI)m burc91c9einenb unb
ben äftI)eÜfd)en C5)efe~en bel' 6cuI))t1H unb. ?lirc9itectur angeme.ffen.
:i2l.ianbf(äd)en bon grof)er 6c9önI)eit erI)äH man burd) ?Jruftragen einer
~)lilel)ung Don fein~un.1erifit'tcn ~)~armor unb ~I)arcebon ~u gIeid)en
SLl)eHen. ~ie1er ?JJHfd)ung le~t man etwa$ ~I)romo!ibgriin
~u, 10
baf) ber ::ton beffer6en fd)wad). ~ur CS3eHungfommt. ~aß 2Iuftragen
-

bcß ?JCnftrid);3muf) ftetß fuq nael) bem 9lbbinben

bC$

lcgeI)en unb bie ~ed)nH 10 geI)anbI)abt

ba~ mögHc9ft ein

\verben,

~emeng

ge~

einäigcr ~Xnftric9 ge.nÜgt, um bie gC\DÜnfcf)te ~arbc äU erreiel)en. ~enn
bieter nic9t geringt, fo mu~ bel' ~tDeite ?JCnfiric9 mit bel' in 'oerbünnter
?1ßaffergla~Iölung 'oertI)eHten ~arbe gemac9t \Derben. @in reid)nd)l~z
~ewäffern
bel' ~lrbcit roäI)renb ber erften 8 ::tage nacf) bel' ?L~oUen~
bung ift unerfäf)Hd), um bie' innigfte ~erbinbung
bez ?Jruftragcz mit
ber ~ementmaffe ~u eraieIen.

b) ?JC
n ft r i cf) auf
~ufärben,

fonbern

öU fd)ü~en!

10

~ 0 I ä.

f)au~tfäel)ncf)

em~fief)lt

fiel)

mit einem geringen ßufat'oon

~nftriel) aufträgt,

Biegt bie ?JCbfid)t'oor, baz ~oIä nid)t
gegen ill3unnfra~

unb Beuerßgefal)r

ebenfa((z ein ?Jrnftrid) Don ?IDaffergfaß
6d)Iemmfreibe.

~f)e man ben fi\Dciten
getrocrnet fein unb bie.

mu~ ber erfte boUftänbig
~)1affe 1ft fo bÜnn ~u I)aften, baf3 bie ~oräfräel)en nid)t
crf cl)ein en

\uie ladirt

.

,Sm Uebrigen fte1)t ber Delanftrid) fÜr ~oI5 obenan, mefcgen
jeboef) bie mlaler unb ?JCnftreid)er'oerrid)ten.
~nftrid) beß Sjoläe0 beforgt bel' ~)(aurer nur bei ~ad)\1)ed0gc"
bäuben, tuo er geroöf)nIid) 6tie1": unb ~lUegeHDetf an3ufireid)en ~at.
~if~ fann auf mancl)etlei i[rt gefd)cI)en.
5Die geruÖf)nlid)lte, aber aue!) Ne fcf)Ied)tefte unb nu~Iofefte ?J{rt,
ba$ ~oIöwerf an~uftrdcf)enf ift, \Denn man baf3 .~ol~ ~leid)3eitig mit
ben ~änben fd)Iemmt ltnb \ueifjt.
~effer ift %l)eeranftrid), enth)eber mit ~oI5tgeer ober 6tein~
1(1)1entl)eer. Q:in fofd}ct 21nftricl) muf3 aver minbeftenf3 .a[(e ~wei
;;1(1)re, unb wo er ber 60nne feI)t aU0gefett ift! minbeTte.nz aUe ,J'al)re
11)ieberl)ort h1erben. ;ver erfte 2Inftrid) foH mit l)ei~em, bünnf(üffigem
6teinfoI)fent1)eet erfolgen, ber 5weite mit et\11az bidem, eingefod)tem
':!:()cer, bem man ettua?3 6taubfaIt ~ufett.

~Iud) mit 10genannter ;tI)eetgalIe, ben roäfferigen %I)eiIen be?3
S)olötl)eercß, bertteie!)t man S)or~roerf,um e~ gegen bie illSittetung nU

OÖ I

-------.

fd)iiten. ~a~ aber baburd) nod) meniger erreid)t tnirb, ar~ bm:d)

fdbft, ift. f eI)r

begreif{id). @inen anbent mnftrid) auf ~oI~,
roefcl)eröicmHd)bauer1)aft ift, etl)ält man burd) eine ~JUfd)ung bon
5k 6d)(emmfreibe, 6 mter mUrd), 75 dg ftifd) ~elöfd)ten .R'atf,
St1)eer

1/2 k reine~ 2einöL

6eftet nod) ifi ba~ fogenannte 6d)mebifd)totl), tDe(d)e~auf foX'"
~enbe mtt bereitet ruitb:
Su 34 ~itet ~affet ge~öten 75 dg ~at5, 1 k ~ittioX, 3 k fein
ffioggenm(1)l, 41/2Je ~tauntot1) UBoIuß), 3 2itet S3einöl. ;Diefe
~Jlaffe mu~ gut mit einanbet benmmgt unb tiid)tig mit einanbet ge~
fod)t werben, menigftenß öwei \Stunben lang. ;Dann roitb baß S)oIöc
ruetf gemö1)nlid)5\1)eimalÜbetfttid)en, wenn bet ~nftrid) gut ld)üten
foU, fonft nut einmal. 60U abet aIte~, le1)tttocIne~ S)oI5angefttid)en
wetben, 10 mu~ c~ breimal gefd)e1)en,ba ttocIne.~~oIö fe1)t bie ~atbe
ein3ie9t. 6eIbft'Oetftänblid} mu~ man etft aUe gtöBeren ffi,iffe~e1)t
gut mit Delfitt (<Mlafetfitt) obet mit Sfäfefitt 5U ftteid)en, e1)e bet
21nfttid) auf 9 et rag en mitb.
~etteff bet gto~en m1enge bon. ~nfitid)recepten füt ~J(auet~äd)en
unb ~015 11cttuei1enmir auf bie ted)ni)d}en unb ~auioutnale, bemet"

fen abct, bat3 füt ben ~oI5anftrid) meiftcn~ mel)r ober wenige.t ,S3,einöl
ober 2einö1fh:ni~ bebingt mirb, \1)c~l)a{I)mit l)ier nid)t \ueiter barauf
eingel)e,n fönnen.
llebet Ne neuent bieffad) angeptkf e.11en6 i li fa t f at ben lie\1en
Hod) teine qeniigenbc.H ~tfa\)'nmgen bOt.

ßmöIfte ~btI)enung.

ltr"uabtt

non Itlatttrarbtittn lutb Qfituuirku1tgtU, wtldJt
~trßörtnhtn @finßu~ nuf Jauwtrkt iilt~trn.

§. 97. me~ ar a turen.
a) ?mm man neue~ ill1auerl1)erf an alte~ anbauen, ~. ~. einen
neuen ~nbau an ein alte~ m a H i b e~ @ebäube, f 0 ift ba~ gemö~n~
IiC(Je ?ßerfa~ren eine 1ogenannte ?ßer3a~nung (ober (Sttaub) in ba~
alte @ebäube ein3u~auen, ~öd)ft na cl)t ~ eil i 9 unb 3mar au~ folgenben

@)rünben: :Da~ alte bor~anbeneill~auermerf fett fief)nicl)t me~r, mo~l
aber ba~ neue.

:Die (Setung

be~ neuen ill1auermerf~

aber brief)t
entmeber bie borgeftredten (Steine ber ?ßer3a~nung ~erunter, ober
menn bie~ nief)tgefd)ie~t, fo brüdt ba~ neue ill1auermerf burc9 fein
(Seten bie alte ill1auer mit ~erunter, moburd) fe~r gefä~r1ief)e(Senf"
ungen entfte~en fönnen. &~ ift be~~alb ba~ ~efte, menn man neue
~)Rauern gegen alte auffÜI)ren mill, be ib e 0~ne a Ile ?ßerb in bu n 9

fenhed)t neben einanbet auf3ufü~ren unb nur 3mifd)en beiben eine
möglid)ft Heine ~uge 3Ubeiaffen, 10bau fie fiel)gar nicl)tberÜ~ren; bamit
ber ?minb niel)tburdj bie ~uge ftreidjt, fann man in ber alten ill1auer
einen ~a13 einI)auen unb ba~ neue ~.nauernJerf fhtm~f, alfo o~ne
?!~e,rbanb,in ben ~aI~ I)ineinreiel)enlaffen.
3'ft man genötI)igt ben neuen ~nbau auf ein (StÜd be~ alten
6unbament~ mit auf3u1eten, fo nntf3 man bei bem neuen ill1auermerf
10 fIeine ~ugen ar~ mögHdj madjen (baffelbe auel), menn e~ fein
fann, mit ~ementmauern), bamit e~ fiel)10 menig aI~ möglid) fete.
b) ~ßirb ein t~au~ 3mifel)en3meianbern, tDie e~ namentliel) in
(stäbten bodommt, meggeriffen, 10 müHen beibe mael)bar~äufer mit
~aIfen, meldjeman unten in fogenannte %reiblaben fteUt unb oben

gegen ein an bie~J1auergelegte~.2angI)oI3 f~rei3t, 10 lange abgefteift
merben, bi~ ber neue ~au 10 ~od)l)eraufgefü~rt morben ift, baf3 111an

feine Ueberneigung nael) ber (Seite ber anftof3enbenalten @iebel 3U
befÜrel)ten I)at. @an3 be10nber~ ift biefe ?ßorfid)t3U beobad)ten, menn
bie ~unbamente be~ neuen ~aue~ tiefer ge~en, al~ bie ~unbamente
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b~,r beiben nebenfte1)enben alten ~auten. 3ft ba~ neu ~u etbauenbe
~ebäube nut fd)maI, fo }1f(egt man bie ~bfteifung bet ?J~ad)batgiebc.
aud) butd) wageted)t eingef}1tei~te 6}1annbaIfen in ben &tagen1)öf)en
5U bewttfen.
c) ~ie gtö~te ?Sotfid)t abet trt 5U beobad)ten, l1.1ennman eine
~D1auerober ein 6tÜcf betfeIben neu mad)en wm, auf weId)er nod)
eine anbete mlauet fteI)t. ~iefet ~aa eteignet fid)namentUcf)bei bem
fogenannten UntetfaI)ten bet ~unbamente, wo man aUeobeten ~JCau~.tn

ft~I)en fä~t unb nur bie ~unbamente feIbft etneuert. .~ierbei ift e~
butd)au~ notf)wenbig, ba~ aIte ~unbament ni cf)tim ~ a n ~en, fon~
betn nur ein 6tücf neben bem anbetn f)etau~~une1)menunb ~u et~
neuetn, aud) mu~ man bei bet neuen Untetmauetung aUe~betmeiben,
wa~ ein ~u ftatfe~ 6e~en betfeIben 1)etbotbtingen fönnte. ~an mu~
aIfo ben CMtunbboben gut abtammen (mit bet ~anbtamme), bie ~u~
gen fo nein al~ mögIid) mad)en (aud) wenn e~ fein fann, mit ~e~
mentmöttel mauern, ober nod) beffer ba~ neue ~unbament bon regeI~
mä~ig ge1)auenen Duabetn o1)ne aUen ~öttel auffü1)ren). ~ud) mu~
man nebenbei ba~ befte unb feftefte~ateriaI ba~u ne1)men. @;benfo
müffen bie obenfte1)enben ~auern, fo lange man mauert, fid)er ab~
gefteift werben. ßOlgenbe ?l(tt bet %Cbfteifungwttb in ben meiften
~äaen genügen.
@;~bebeutet in ~ig. 737 A bie obere ~auer,
Fig. 737.
weld)e untetf(1)ten werben foU, im Duerburd)",
1cf)nitt.

.

a unb b finb bie ~urd)fd)nitte ~weier wage~
red)ten, bet1)äItni~mä~ig ftaden ~öI~e.t (~aL.
fenftücfen), weld)e bünbig mit ben ~ronten ber
?JRauer liegen, unb etwa 1 m, 1)öd)ften~11/4m
lang finb. 6ie l1.1erbenburd) bie an if)ren
~nben angebrad)ten 6tiele cd untetftü~t. ;:Diefe
6tiele ftef)en, bamit fie tDäf)renb ber ~rbeit
nid)t einfinfen, auf ben 6d)11)eUene t, l1.1eld)e
~~.
.

T

eben 10 lang, al~ bie ~öI~Ct ab fhtb. ~at
man nun ba~ untere ~JCauerwetffOttgebrod)en

unb bie ~bfteifung auf obige ~rt angeInad)t,
10 mauert man ~uerft ben ~aum B bOU, unb betteUt ba~ untere
IDlauerwed mitte1ft fd)arfer 6tehte fo feft aI~ mögIid) an ba~ obere.
~effer aber ift e~, bie .oberfte 6teinfd)id)t ~u f)auen unb f0 fd)arf
an~u~wängen ar~ mögUd), ba Oie.~eHe 5c.rmaImen fönnten.
'IDent.}el,@)teinJ>au. G. ~uf{age.
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?lCI$bann !öfet man bie Untedage bei a 5uerft, welel)ean ber
äu~eren ~eHe be~ ~unbameng Hegt, eben,o ben 6tie1 c unb bie
iSd)weUe e, 11)°5Uman aber fo bie1 ber angren~enben @rbe wegräu:;
men mut, al$ erfürberliel) ift. . ~ierauf mauert man ba$ 6tücf bün
e bi$ a un ter, unb berfäIjr1 al~bann ebenfü auf ber innern iSeite bei

b unb f. Sjierbunl) l)at man ben ?Bürtl)eH
, oa~ bie Wlauer 5wifcl)en
ben Sjö15ern bei a unb b gleiel) bün ~nfang feft untermauert werben
fann, wefel)e$, wenn man bie W1auer il)rer gan5en ~reite nael) mit
~ö15ern unterftütt Ijätte, niel)t mÖgfic1)gewefen wäre. 60 bieI Eu:;
fammen1)ang mu~ man jeboel) ber überen W1auer noc1)~utrauen fön:;
nen, ba~ bie Ueinen 6tücfen Wlauer unter a unb b fiel) fü fange frei:;
tragen, bi$ bie Unterfangung gefel)eljenift. iStatt ber 6tieIe cd wirb
man in bie1en ~äUen ftarfe ~inben, wie fie bie ~rael)tfu1)rIeute 1)a:;
ben, anwenben fÖnnen; wenn man bie ~inben etwa$ fel)ieffteUt, fü
fann man ben untern %l)eH be$ ~unbament$ in ber gan~en iStärfe
berbanbmäf3ig auffüljren.
~$ fann aber fef)r oft ~äUe geben, wo man an be.r 6eite a e
feine ~rbe wegräumen fann, um ba$ S)015werf 5U lüften; bann ber~
f(1)reman füIgenberma~en: ?l(nftatt, baf3 man bie beiben ~öcfe gleid)~

laufenb mit ber ~änge ber oberen 9Rauer fett, fete man fie nad) ber
Quere

über 5r)icfe berfelben, nael)bem man 5ubor etwa 11/4m

lang

aIte$ ~unbament weggebroel)enl)at. ~ann mauere man bie aU$ge~
IjÖljIte 6teUe 511)ifel)en
ben ~öcfen nael) ber gan5en 6tärfe ber ~mauer
bOU. 0ft bie$ gefel)eljen, fo mad)e man ein neue$ ~üel), rÜcfe bie
~öcfe weiter unb faljre fo fürt, bi$ bie gan~e Bänge unterfangen ift;
Ijierbe.i werben ftarfe ~agenwinben bie ?l(rbe.itebenfaU$ f(1)rerleiel)tern.
~n{e$ muf3 bei biefem eben fo füftfpieHgen, al$ langwierigen unb
gefal)rbüHen @efel)äft mit bem gröf3ten ~leif31,bem beften ~J(aterial
unb ber gröf3ten ?Borfid)t}]efel)el)en.
~af3 man fiel) borl)er be$ Untergrunbe~ berfid)ert, unb auel) in
ber Sjö1)eba$ ft(1)en bleibenb(' ~)~auerwerf g(1)örig abgefteift 1)aben
muf3, berftel)t fid) bon feIbft.

0ft ba$ ~unbament, weId)e$ unterfaljren werben foU, unter einem
.~015gebäube, fo ift bie gan5e ?l(rbeit weit weniger gefäljrIid) al$ bei
einem maffiben, ba bie ~iegfamfe.it be$ Sjo15e$biel (1)er ben etwaige.n
augenbHcffiel)en6enfungen nael)giebt, unb ba$ @an5e meljr 3ufam~
menl)ang Ijat, al$ ein maffibe$ ~aul1)etf.
d) 60U eine alte beft(1)enbe~Rauer berftärft werben, weH fie 3U
fd)wad) ift, fo l1)Ürbeba$ ~nfeten ber ~erftärfung al~ ein neuer

~
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ill1auerfiteifen Iäng$ bet1eIbengän6Iid)u n~u Ui11i 9 lein; man rann
aI$bann nur burd) ge1)örig bett1)eHte6trebe~feiIet bie ~nauet ftÜ~en,
jebod) muf3 eben ba$ beobac9tet roe-rben,roa$ bi$l)er bon bem 6e~en
ber ~JCauergelagt rourbe. ~uf3erbem ift e$ notl)roenbig, ba$ neue
?~nnbament nid)t nurgel)örig aU$ttocfnen öU laffen, lonbern aud)
baffdbe burc9 ~uf}lacfen bieIer lofcn ~J1auerfteine (roeld)e aI$bann
roiebe,r fortgenommen roerben) 10 ~ufammen15ubtÜcfen,baf3 fein be-,beutenbe$ 6e~en mel)r erfolgen rann. 3n biefem ~aUe gan15befon;,
ber~ ifi ebenfan~, be~ 6e~en~ roegen, ba~ ~brammen bct ffunba;,
mentgtaben bi$ 15urgröf3tmöglid)ften 15eftigfeitl)öd)ft roid)tig.
;Durd) ~nroenbung eine~ nid)t metfIid)en
~ulammenttocrnen;,
ben W1örtd~, \1.1eLd)e-r
fein 6 ete n f~Üren Iäf3t, roie ~. ~. be~ Sßort<'
lanbcementmöttel~ ift ein ~.mttel gegeben, alte SJ)1auetn in 11eLiebiger
~ei1e, am beften aber aud) mitte1ft ein15eLnetftätfeter 6trebet1fdlet
bebeutenb

15Ubetftätfen.

e) 60U in einet aIten ?TRaueteine Deffnung neu gemad)t roet<'
ben, 10 roitb eine Deffnung l)ineing e1)auen , biefe nad) unb nad) f0
roeit betgtöf3ett, aI~ bet fOtt15une1)menbe%1)eiIbet ?JRauet beftimmt;
bann fteift man mitte1ft 1)öI15etnet6teifen unb eben lold)er, quet
butd) bie ~)1auet gelegten SjöI~et ben obeten %1)eiI bet m1auet ab,
roölbt ben Deffnung~bogen l)inein, unb mauett al~bann bie etroaigen
2ücren 15u. ;Die 6teifen ftel)en bei %Cbfteifungenbon ~ölbungen am
beften, roenn fie mit bem ab5ufteifenb~n @egenftanbe ei~en ted)ten
~infeI bUben. ;Die ~nb~mtfte bet 6teifen unten muf3 man butd)
untetgelegte Sjöl15etobet ~o1)Ien mögIic9ft betbteitetn.
60U fein ~ogen 1)tnein, lonbetn nut ein neue~ 6tÜcf ?JRaue,t,
10 mauett man ba~ neue 6tücr vi\3 an bie Ouetfteifen auf, löfet
aI$bann biefelben unb mauett batnuf bie ~Ücfen 15u. ;Die aufted)t~.
fte1)enben6tdfen mÜHe,n auf jeber 6eite ctroaß Don ber ~J(auet ab;,
,

ftel)en.

60U eine 1Jenftetöffnung obet betgIeicgen eingebtod)en roetben,
10 fann man aucf) auf einet 6eite bet mIauet, dnen ~aT15einl)aue,n,
in roeld)e,n man eine Q;ifenb(1)nfc9iene mit bem nötQigen %Cuf(aget ein;,
mauett, baffeIbe ~etfal)ten auf bet anbetn 6eite 1)et ?mauet anroen;,
ben, ba~ mittlete mIaue,t\1.1etfroitb bann o1)ne ~eitete~ entfetnt unb
nut bei lel)t ftatfen ill5änben nod) eine mittlete 6cf)iene eingelegt.
~J1an etft1att fo ba$ ~eoenroÖmen bet Deffnung gän15Hcf).
f) ~1iffeunb 6t1tünge im ?mauetroetf finb geneuL~u unte,tfud)en,
ba He aUß fel)t mannigfaltigen lltfacgen entfteI)cn fÖnnel1.
4-4'"
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nad) allen ~lid)tungen laufenb unb fein, fo fh-tb
He nut im ~u~ unb {>aben nid)t~ ~u bebeuten. ~efinben fid) in
C5inb bie~iffe

einem ~aufe 6ad)\1.1etf~wänbe an maffibe mIauetn angefe~t,fo ent",
fte{>en wegen Bufammenttocrnung
be~ &jOr3e~ auf biefen E5teUen ftet~

?Riffe, weIcl)eabet cbenfaa~ nid)t~ 3U fagen {>auen. ~iefe ~iffe: I)e",.
finben fid) meiften~ in ben ~infeln, wo bie 6ad)wänbe an bie maf'"
fiben ?mauetn fto~en unb man fann He mögIid)ft bermeiben, wenn
man bie ~anbftiere nid)t fmm~f an bie mcauet ftöat (\1.1obutd)immet
Unbid)t{>eiten entfte{>en, butd) l))eld)eBugluft btingt), fonbern menn

man fie 13- 26zm bon bet ~anb ab aufftellt. ~abei müffen bie
E5tiele1 zm au~gefHnftunb bie 6teine fd)arf in bie ~u~fHnfung ein",
gettieben wetben. ~ie 6d)wellen unb ~a{>men bet 6ad)wanb ftoaen
an ,bie maffibe mIauet an obet et{>aIten nad) ~ebütfnia nod) ein
~uflaget auf betfeIben.
@e1)enbie ffiiffe burd) bie gan3e 6tätfe ber mcaUet, fo mua man
i{>ten Utf~tung untetfud)en. 6inb fie nid)t butd)ge{>enb, 10 {>aben
fie ebenfaU~ nid)t~ 3U fagen. ~iffe in ben %{>ftt~unb 6enftetftut~en,
fo wie in @uttbogen, (>aben in bet ~eger meniger ?J1a(~t{>eH,af~
fofd)e in ben 6enftet~feifetn unb ~ibetfagetn.
WUe~iff e, wefd)e nut in ein et ~mauet eine~ &jaufe~ fid) befin~
ben, Hnb. um fo bebenfIid)et, menn fie fid) mit bet Beit betgtöaetn, .
in biefem 6aUe ift eine gen aue Untetfud)ung an3uftellen. ~etgtöaetn
fid) bie ffiiff e in bet Wtt, ba~ fie fid) immet me{>t auf einem ~unfte
~ufammen~ie{>en, unb in ben @ieber~ unb E5d)eibemauetn fiel)befinben,
fo mua butd)au~ ~u einet foftf~iefigen unb ~eittaubenben ~ufbeffet~
ung gefd)titten wetben.
Beigen fid) bie ~iffe unb 6~tünge an fold)en ~unften, \1.10neue$

mlauetwed' an arte~ angefe~t ift, 10 l)aben biefe. \1.1enig obet nid)t~
3U bebeuten. 6ie gc{>en meift fot{>teel)t obet nad) ben ~inien, wefd)e
ba$ neue ~JCauetwetf befd)tieben 1)at.
~Ue ~iffe, weId)e au~ be,t fd)Ied)ten ~efd)affenl)eit be~ ~augtune'
be53 l)enül)ten, Hnb bie gefä1)tfid)ften. Beigen fid) ~1iffe, bic nad)
unten ~u immer weitet wetben, fo ift bie~ ba53 Beid)en, baa bie
~unbamente 3Ut 6eite gemid)en finb. ~m man er~toben, ob ~iffe
fid) er\1.1eitetn, 10 barf man He nut mit ~a~ier übetffeben; reiat ba~
~a~iet nad) einiget Beit, 10 1)at fid) bet ffii~ bergtÖ~ert.
Beigen fid)J ~iffe, bie nad) oben 1)in bteitet metben, fo ift

CBein ~ewei~, bat bie ~mauetn au~ bem ~ot{>e gewid)cn finb, werd)e~

im ~unbament! abet aud) an einem ~u ftatfen E5eitenfd)ubcbet

--~ad)laft (befonbet~
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lDenn bie ~aIfenfö~fe

11erfault finb), im 6eiten::
fd)ube na~ gemotbener @urten ober @eroölVe,ober aud) an mandjerIei
anberen Urfadjen Hegen fann.

g) ,Jft ein @ebäubefrü1)er5u irgenb einem 3roed beftimmt ge::
\uefen unb foU neiterbing~ ~u einem anberen eingericI)tet\uerben, )0
ift 1)ietbei mit bet gröfjten ~otfidjt 5U 11erfal)ren.
60 mirb e~ &.~. unter feiner ~ebingung an~uratl)en fein, au~
6täUen, unb namentHd) ~ferbeftäUen, 6al5magaöinen 2C.bemol)nbare
ffiäume ÖUbilben, ober bie l1mfaffung~mauern unb ~u1tbamente ber~
feIben 3U benu~en, um ein illSoI)ngebäube.barauf ober barin 5U er::
rid)ten. :tier IDcauerftcr'" mürbe bie unmittelbare ~olge fein. ,Jet
feIbft ber ~au~Ia~, \'
ein bergleid)en 6taU geftanben I)at, fönnte
nur nad) 11ollfommener' ~u~grabung
ber ~unbamentc,
nael) ?illeg::
fdjaffung aller mit Unrat1) 11011gefogenen~rbe bem.t~t lUerben. (gben
10 menig bürfte man in ben ~ttnbamenten, ober ob erl)alb, 110n be~m
aUen illCauermateriaI etlDa~ 11erlDenben, mOtau~ bie Stoftf)Jieligfeit
unb ~nu~lofigfeit eine~ fold)en Untetne1)men~ unb oJ(et äQnIid)en
110n felVft einleudjtet.

h) ~u~6efferungen fleinercr ~tt unb foldjc, bie aUe :Ja~re lUte::
betfe1)ren,luie ba~ ~bf1u~enber ~äd)er, ber ffiegentinnen, :ti ad)Iufen,
~enfterurüftungen unb aUer fold)en %l)eile, moburd) ~eud)tigreit
in bie @cbäube lommen fann, bütfen burdjau~ nidjt aufgcfdjoben
luerben, ba im ~nfange nur geringe ~u~gaDen bafÜt in fut5et ,Seit
~u bcbeutenbcm 6d)abcn unb gro~cn Stoften fiiI)rcnfönnen.
i) 6d)ab1)afte @elDölbe lDetben foIgenberma~en am ueften aW3::
gebeffert: man fdjneibet seeHe 110n~idjenI)oIö, etlDa~ länger ag ba~
@elDöIbe bid ift unb börrt biefelben in einem ~acfofen. %n~bann
luerbcn biefe ~eife 110nbeiben eeiten in bie ef1rünge aUmäI)lig aber
10 lange eingefeilt, bi~ fie feftfit.en; I)ierauf lDerben bie 11otf)Jtingen::
ben %1)eile avgefdjnitten obet abgeftemmt unb ba~ @an~e 1)erf1u~t.
man barf bie Steife im ~nfange nid)t 5u f djar feinfreiben, meil man

fonft leill)t bie @elDölbe 1f1rengen fann.

SDer?Berfaffet I)at fd)on meI)",
rere ?male @elegenl)eit gel)abt, bie!:3einfadje unb lDoI)lfeHe ?BetfaI)ren
~u er~roDen. :tia~ ~etfeiIen ber @elDölbef~rünge mit eteinftiidd)en
taugt bagegen gar nidjü3, lueH bie 6teinfWddjen ~ermalmt merb en.
;Die ~erf~rungencn @emö!be gaben 1)or ber ~etfei1ung nut einen
bumf1fen, nadj ber ~etfeiIung einen gan~ lauten ?lliiberf)aU, etf!:3~e"
tuei~

I

baf3 fie il)w 6)Jannfraft

\uieber ctI)aften

l)atten.

::taud)t

694 ---man bie &id)enfeile bor if)rem &intreiDen in 6teinfol)lentl)eer ober
~I~))1)alt, 10 bauern fie nod) län~er.
6inb bie @)e1uöIbe jebocf) in 1ü ld)led)ten 3uftanbe, baf3 gan~e
6tüden berlelben über wo1)1 gar ber (S)urtbogen fe1)len, 10 muf3 man
biefe mög1id)ft burd) neue 0:in11)ölbungen ~u ergän~en lucf)en, über
1uenn ba~ nicf)t ange1)t, bie @)e1uölbegan& erneuern.
illSerben Oeffnungen, alß St~ürett unb %enfter er1ueitert, 10 mUß
man bie ?lliiberIager bormauern (bergt §. 44) ober einen l)o1)en
>Sogen ag ~blaftebogen barüber wölben, 1Denn auel) ber 6turö ldort
ld)eitrecl)t, ober im ffael)en ~ügen dngewöIbt wirb.
~m 1d)11Jierigfte,nift bie ffie))aratur 1d)ab1)after @w:tbogen, 1ueld)e
öugleid) eine obere S)Jcauer tragen; feIten lDirb bei einer bebeutenben

6el)ab1)aftigfeit bie gänöHcI)eO:rneuerung berlelben umgangen 1uerben
:

fönnen.
6inb
Buganfer,

bie %unbamente ober ~mauern aMgeroiel)en, 10 Ieiften ei)erne
1uie fie bie ~ig. 738 berbeutlid)t, gute ;Dienfte. ~n bem
Fig. 738.

,_.--~--~~
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illlittelftüd b b, lüroie an ben ~nben ce ber runben ?Ifnferftangen finb
6el)raubengewinbe einge1d)nitten unb ~war in ber einen 6tange ein
red)t~ bre1)enbe~ 6d)raub engeroinbe, in ber anbern ein linfß bre1)en~'
beß. [sirb burd) baß ~J(ittelftüd b b eine ~red)ftange geftedt unb

baffeIbe lü gebre1)t, baf3 eine 6cI)raube an~ie1)t, 10 5ie1)t auel) bie an:;
bere an unb inbem bie ~{nferftangen ce fiel)nä1)ern, werben bie
W1auern 5ufammenge15ügenüber roenigften~ an einem ferneren ?Ifu~:;
weiel)en berl)inbert. ~a~ 3ulammen15ie1)enfann man auel) burel)
6el)raubenmuttern bei d d bewirfen, bie man mit einem 6el)rauben:;
ld)Iüffd umbref)t; bie~ gefel)ie1)tnamentHd) bann, 1uenn man fein
linf~ brel)enbe~ (E)eluinbefiel) berld)affen fann über 1uenn me1)r alß
~luei ~nfer burel) ba~ runbe S)J'citteIftüdange15ügenlDerben 10Uen.
&in etroa~ anbereß ?Berf(1)ren, baß aber me1)rfad) unb mit gu;;
tem @;rfoIgangetuenbet worben ift, beft(1)t barin, ba~ tttan bie 6tan;;
gen ce burd) barunter gel)aIiene Sfo1)lenbedenfü lange erwätmt, biß
fie ficI) '0 bier aUßbe1)nen, aIß ~ie (E)tö~e~er ffiiffe ober bie ?J{ußl)ie:;

f) 90'"-

gung ber ~mauetlt au~ bem 20t1)c uettägt.

6cf]rauben boIIftänbig an unb

~ierauf 5ie1)tman bie

entfernt - aITmä1)Ug bie ~o1)lenbecien,

fo baß bie 6tangen gan5 langfam avfü1)Ien, mobei fie fief) unb bie
Wlauern aHmä1)1ig 5ufammen5ie1)en. CSüllten ad)tedige %1)urmmauer1t
auf biefe ~eife ftanbfä1)ig gemacf]t merben, 10 ifi ein ad)tedige~ über
runbe~ WeÜtelfiüd nöt1)ig unb fämmtIief)e aef)t ?linferfiangen müf3ten
mögHd)ft 5u gIeief)er Beit ermärmt unb angebogen merben. G;ineJ ber~
artige ~eranferung
mutbe an bem füböftlid)en %I)urme ber ,meb,;

ftauenfitef)e 5U &;Jamerftabt (bie mit bier %1)ürmen ge1ef)müdtift) in
ö\uei übereinanbediegenben
CStocfmeden angemenbet unb 1)at bie ge,;
1uiinfdjten ?RefuItate geliefert.
;:Die GJemörDe ber ~itd)en finb auef) f)äufig burdj f)öl5etne Bug"
anrer, alt beten G;nben eifetne CS~1inte vefefHgt matl~n, betfid)ert mOt,;
ben, t1)eld)eß augenMidUef) gut ange1)t, ba ba~ SjoI5ber 2änge naef)
nid)t öerreif3t aber fef)led)t au~fie1)f unb b(?~~oI3e~ megen nief)t bauer,;
f)aft ift.
k) ?liu~befferungen bon Sjaufieinarbeiten merben in ber ?lirt \)Ot>
nellommen, baß gan5 fleine 2öef)er unb ~ugen mit CSteinHtt 5uge,;
ftrief)en merben, meld)e~ jebod) immer bei luarmer, trodener ~ittet"

ung gefef)ef)en muf3. ?Reid)t ba~ ~u~fitten nief)t 1)in, fo müHen an,;
bere 6tüden eingefe~t merben. 6inb bie CStüden groß, fo bebürfen
He auf3er ber G;in~affung feiner ~efeftigung, fIeinere aver müHen
berbübeIt unb mit ~Iei, 6ef)mefel ober crement, 11)0~1äffe 3urommen
fann, aber nie mit @~~~ bergoffen merben. ~ei äuf3ern %re~~en,;
ftufen bebient man fief)ber ~erna11tmerung. 3rmere fieinerne CStufen
1uerben avgearbeitet unb f)öI~erne %rittftufen aufgelegt, ober man
fe9tt fie um unb bearbeitet il,n:e unteren ~läd)en fo, baß fie nad)
oDen 3U liegen fommen. ~ru~befferungen an CSteinarbeiten in unb
an ben W1auern müffen mit gröf3ter ~orfid)t borgenommen merben,
unb muf3 man 10 menig tDie mögIid) große CSteinbföde aw3 ben
llilauern 1)erau~reißen mollen, meiI le~tere burd) bie G;rfc~ütterung
ungemein leiben. @anö vefonbere ~otficf]t ifi bei bem ~bbrud) be1
@etoöU)e bon &;Jauftein erforberUd), )))egen. ber großen ~cf]t1)ere be1

ein~elnen 6tüde.

&;Jat

man nid)t öu befüref)ten,ba~ fie bon felvf

~lö~fid) einftür~en fönnen, 10 mUß man fit untertüften
ultb bit
6teine forgfä1tig avne1)men, um fie in gutem 3uftanbe öU er1)alten.
§. 98. ?)'(äffe unb ~e1td)tigfeit.
0n ber @rbfamme'fef)en2eitfd)rift für ~aulDe1en 1870 giebt &;Jer
>8auratl) ,~ül1nnri~ über bie %roden{egun~ be~ W;Cntet~unb &[)r~
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~uerfe~ an ben @ebäuben eine ~mf)anblung, beren @tunb~Üge \uit
f)ier geben.
~ie Utfad)en bet ~eud)tigfeit )inb folgenbe:
1. bUtd) ba~ ~uffteigen au~ ben ~unbamenten in ba~ aufgef)enbe
Wcauetmerf ;
2. butd) ba~ 6eW1Jätt~einbtingen
l1U~ ber ~egenfüUung
ge!:1en
ba~ ill1auetmerf, ober ba~ beim ?Jliebetfallen be~ %a~1e\1)aHer~
fiel) bilbenben
6~ri~maffet~, unb
3. butd) ba~ ~uffteigen au~ bem Untergrunb unb ~inbtinge1t in
.
bie auf Ie~terengelagetten ~oI3conftructionen,
\uobei in ber ~e~
gel ~ugleid) 6d)luammbHbung in biefen %f)eHen \uaf)rgenommen
'\1Jirb.
~I~ 6d)u~mitteI ~ur ~erf)ütung ber entftef)enben ?Jlad)tf)eHe \uer~
ben in ~orfd)Iag gebrad)t, unb 5mar:
ad 1. a) 2--3 6c1)id)ten gra~artig gebrannter Siegel (~Iinfer)
forgfäItig in ~ement bermauert, \l)obei bie ~agerfuge ber unterfien
6d)iel)t minbeften~ 1 ~m ftarf au~ ~ementmörteL f)equftellen ift;
b) eine 1 ~m ftarfe ~age au~ natürIic1)em, ober 1,3 ~m ftarfe Bage au~
fünftIid)em ~~~f)aIt;
c) ein auf ba~ ~Ubor forgfärtig abgeglid)ene ~J1auermerf in f)eit3em
Suftanbe aufgetragene Ueber~ug bon ill1afti~ ~ ~ement;
d) eine mit 10zm ftarfer Ueberbedung berlegte Bage %afelgra~;
e) eh:te ~age ill5aI~blef mit 8 ~m ftarfer Ueberbedung ober ~aI~ung
~ie f)üri50ntalen SfoIirungen \1Jerbenmit ~ürt1)eiI nur ba an;;

ge\1)enbet, \UOfeine @egenfüUungen am ~mauermetf borf)anben finbunb
~~uar beratt, bat3 bei ~eUerräumen mit ~f1afterungen bie SfüIirung
in gIeiel)er Sjöf)e mit belfen Oberfante, bei fold)en mit ~ielung aber
in gleid)er Sjöf)e mit ber Unterfante ber ~ager an5ulegen finb.
ad 2. Sn ben ~älIen, mü eine gute ~nt11Jäfferung be~. ?Sau~

grunbe~ 5uläffig unb ber ~runbmafferftanb minbeften~
ber ~eUerfo1)le liegt:

1/3 munter

a) geeignete Ueber5üge an ben 6eitenffäd)en be~ 5U ifoIirenben
~J1auetför~er~, melel)e ent1ueber an ber ,Jnnen~ über ~ut3enfeite
angebrad)t merben.
3u biefem 3mede bient ein minbeften~ 1 ~m ftarfer ~u~ au~
~ementmörtef , ein Uebequg bon ill1afti~,;~ement, ober einer ill1aff e,
meId)e au~ einer WHfd)ung bon ~ed), ~oIü~f)onium, 6teinfof)lentf)eer
ltnb gefiebtem, an ber Buft 5erfaUenen gebrannten ~aU beftef)t, unb
~nblid)ein mef)rmaIiger Ueber5ug bün ~~~f)altIad.

~-
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?Sei ~eHet11tauetJt \)on ID1auerDiegefnmit äu~eret @egenfünun~
\utrb baß 6d)u~mitte( gegen feitmärt~ "einbringenbe ~eud)tigfeit auf
ber ~u~enf(äd)e be~ ~Jlauertuerf~, unb bie ~ori30ntale 3folirung in
ber &ö~e ber Dbetfante be~ ~eUer~ffafter~, ref}>.in ber Unterrante
bet -2aget~ör5et beß gebieIten ~u~bobenß angelegt.
?Sei~eUermauern au~ %etb;; ober ~tud)fteinen, \ueld)e in feinem
~ane ein ttocfene~ illlauermetf geben, ift ber ge\1)ä~IteUeber~ug ba~
gegen auf her 3nnenfeite be~ 3U ifoHrenben W1auer\uetfe~,bie ~ori~
öontale 3foIirung bagegen in einer bem 6prtt\Daffer entfpred)enben
.
&ö~e an5u'bringen.
b. ~ine 3foIirung ber einfeitig berfiiUten Umfaffung~.luänbe
burd) fenfred)te -2uftfanäle.
,Je nad) ber ~rt be~ 3U ben 'betreffenben illSänben ber\uenbeten
6teinmaterialß \Derben biefe Buftfd)id)ten an ber äu~eren ober inne"
ren 6eite beß ?mauerför}>er~angeorbnet, immer finb bie ~uft" (Ein;;
ober 2{ußftrömung~öffnungen mit ber äu~eren ~nmofp~äre, ~reid)~ei"
tig aber aud) mit ben S'teUenäumen fo in ?Eerbinbung ~u feten, bat
eine ~irculation ber 2uft in benferDen mögfid) ift. ?mit m:ücffid)t auf
bie -2age ber ~uftfd)id)ten ift aud) bie ,gage ber 1)oriöontalen 3foHr"
fd)id)t im ~mauermerr\)erfd)ieben. Bur @r3ielungber ertDäl)nten,guft,
bemegung in ben 2uftfd)id)ten ift Ne ~htrage \)on ?Eerbinbttng~fanälen
mit quabratifdyemDuerfd)nitt bon 8 zm 6eitenlänge nöt~ig. SDieIDCiht~
bungßöffnun~}en er1)aIten in ber ffiege( benferDen Dherfd)nttt. :Die
inneren ?Berbinbung~fanäre merben 5mecfmä~igin ben @cfenber %eu",
fternifd)e, bie äu~eten aDer neben ben %enftern unb in ben ~enfter"
}uanbungen münbenb angeorbnet.
?Sei ?Bermenbung bon%eIb" unb ~rud)fteinen 3Uben l1mfaffungß;,
\Dänben Dei einfeitiger @egenfüUung müffen bie ifoHrenben ~uftfd)id)"
ten an ber 3nnenfeite ber Wcauern angeregt \Derben.
~enn bie %rocfenlegung aUer SteUenäume in einem @ebäube

niel)t not1)menbig ift I fo merben ber Stoftenerf}>arni~
lDegenein~eIne
mauern aUß ?Srud);; uno %elbfteinen 1)ergefteUt merben rönnen. 5Sei
berartigen ~u!3fü1)rttn~Jen ift ein gan5 befonbereß ~rugenmerr DU rid)-,
ten auf bie tid)tige unb ~\uecfentf~red)enbe fenfred)te 310Hrung ber
feud)ten \)on ben trocienen ?Sacffteinmänben.
~enn bie ~u~böben ber trocfen 3u legenben ~äume in ba~
@runbmaffer obet unter bem 1)öd)ften illSaffetftanbe eine~ ber ~att"
fteUe nalJen ~affer~
gelegt luerben müffen, 10 finb bie gegen ba~
~uffteigen unb gegen ba~ feitIid)e ~htbtingen be~ ~afferß ~u er~
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grctfenben ?l)Caf3regeI je nad) bem ?mafferftanbe unb bem ill.Safferbrucfe
berl cI)ieben.
@egen ben ?maHeranbrang bon unten nacI) oben fann bei mäf3i"
ger ~öf)e be~ @runbwaffer~ unb bei geringem ?mafferbrud ein f)od)~
fantige~ ~f(after bon in ~ement geregten StUnfern unb ~ement"
mörtel mit
einem 1 - 1,3 zm Hartem ~ement ~ ober ill:~~f)aIt"
anftricI)e oft eine gute ?mitfung1 f)aben. ~inem ftätferen ?mal"
ferbrude unb f)öf)eren ?maffenftanbe wiberftef)t oft ein in ~otm eine~
umgefef)rten @ewölbe~ in StIinfern unb [ementmörtel
aw3gefüf)rteß
~flaftet,
welcI)e~ je nacI) ber @röf3e be~ ~rude~ einen f)alben rel~.
einen gan~en ~mauer~iegel 5ur 6tärre erf)ält.
Bum 6cI)u~ gegen bie feitwärt~ burcI) bie Umfaffungßlltauern
einbringenbe ~eucI)tigteit werben biefe öunäcI)ft bon ber Untetfante
'

ber oben ermäf)nten 6cI)u~mitteI bi~ 1/3 m über ben f)öcI)ften ?maffer"
ftanb ober ba~ @runbmaffer mit C&ementmörtel aufgefüf)rL
~ei niebrigem ?lliafferftanb mit geringem ~rud erf)aIten bie 3n"
nenf(äd)en einen Harfen ~ement~u~, ober einen Ueber3ug bon ?JJ1aftit:
ref~. einen mef)rmaIigen ill:nfttid) bon .ill:~~f)artIad unb [ementmörtel"
~JU~ barüber.
?Bei f)öf)erem ?mafferftanbe unb gröf3erem ?mafferbrud erf)äIt ba~
l1)afferbicI)t au~gefüf)rte UmfaHung~mauermerr
auf ber 3nnenfeite
einen ben fenftecI)ten 2uftfcI)icI)ten äf)nIicI)en CScI)1i~bon 21/2 L)i~ 47.m
~reite melcI)er in feiner ganöen Sjöf)e mit ill:~~f)aIt 2C. bol( au~gegoffen
wirb.
?Bei einer

Sdöf)e be~ @aff erftanbe~

bon 11/2 m tuirb in äf)nIid)er

[tSeifeberfaf)ren, nur }1)irbbie 6d)Ii~breite al~bann auf 4-57.m
unb bie 6tärre ber ~enltauerung auf einen gan3en ~mauer~iegel
aU~3ubef)nen fein.
ad 3. @egen ba~ ill:uffteigen bon BeucI)tigfeit au~ bem ?Baugtunbc
unb gegen ba~ ~inbringen berfeIben in ba~ barüber g~lagerte Sjol3::
luerr ref~. gegen bie baburcI) er~eugie 6cI)mammbiIbung.
~aß ill:u~f)eben be~ unter bem Sjol~merr befinblid)cn feud)ten
~obenß, je nacI) bem Umftänben biß 2/3m Stiefe, unb ~{1t~fünttng

mit trodenem \Semb, ~oafßafcI)e 2C.,auf merete bann uei trocfenem
Untergrunbe bie ~ager bitect gelegt luerben fönnen. Ueber bie ill:u~"
füllung fann aber aucI) ein flacI)feitigeßBiegeI~f1aftergelegt unb f)ier~
auf bie 2ager geftredt luerben.

Bur ~erf)i.nberu1tg

ber ~erüf)rttng~~unfte beß SjoIJluetfß mit

bem Untergrunb ref~. mit bem ~flafter, em))fie1)teß fid)t Qi~ 2ager
"

699

--

auf ~feiIer au~ I)Ctrtgefnannten mauer3iegeln, roeld)e in 1 m (gntfer~
nung angeorbnet werben, 3Ulegen unb fie 103Ufttecfen, baf3 bie ~irn~
feite minbeften~ 21/2zm,bie Bäng~1eiten aber 5 zm Dom alten Wlauer~
1uetf entfernt bleiben.
~erner em))fief)It fid) bie 2(nlage einer 2uftcirculation in ben
f)of)Ien ~äumen unter ber SDielung.
~rof3e ~äume, ~ebengelänber 2C.an ben ~ebäuben Der1)inber1t
ba~ ~inbringen ber 60nnenftraf)len unb bie :=trocfenlegung ber
~äume burel) bie1eIben. @ra~ unmittelbar bor ben ~äufern f)inbett
ben 2(bf(uf3 be~ :=trauft1)affer~ unb bermef)rt bie 2(w3bünftung.
(gine minbeften~ 1 m breite S{5f(afterung
um ba~ ~ebäube f)erum

fid)ert baDpr unb gegen ba~ ~inbringen ber ~eud)tigfeit bon ber
6eite f)er; nod) beffer finb bie 2(norbnungen 6. 227 unb 228. SDie
freie Bage eine~ @ebäube~ auf einer 2(nf)ö~e gewäf)rt meiftentf)eH~
aUe ~ortf)ei1e, welel)eman nur wünfel)en fann.
~on ber ~af)I ber Wcaterialien ~u ben ~unbamenten ljängt
ebenfaU~ Diel ab. 6d)led)t gebrannte mcauerfteine, 6anbfteine, 6d)ie"'
fer, 10fer StaUftein, ))oröfe @efteine überf)au))t, geben mef)r SJeäffeaI~
fefte @efteine. SDie~euel)tigfeit fteigt nael) ber :=tf)eorie ber ~aar,;
röf)rel)en immer f)ö1)er.burel) bie 8wifel)enräumel)en nael) oben unb
))flan3t bie SJläffefort.
SDie~l~ntf)en müffen, wenn man niel)t ~aufteine ober ~latten
Derwenbet, ftet~ Don gut gebrannten SJJ1auerfteinenunb mit ~ement,
10fern berfeIbe billig ~u 1)aben ift, gemauert unb auel) mit ~ement
au~gefü1)rt unb bie ~ugen ge))u~t werben.
man muf3niema1~ Bef)m unb auel) feinen 10genannten 6))ar~
faU ~u ~unbamenten unb ~1~nt1)enne1)men; beibe al~ WlörteI ber~
1uenbet ))ffan3en ben ~ 0 131el)w am m fort unb finb 1)äufig Urfael)e
Dom mauerfraf3.
mit ber ~l~ntf)e 1el)1ief3t
ber Unterbau be~ ~aufe~; \uenn man
bemnael) bie gan~e ~fäel)e bet ~f~ntf)en 10 bon ben oberen mcauern
abfel)eibet, baf3 feine ~eud)tigfeit nad) oben fteigen fann, 10 11)irbba0
gan~e obere ~au~ immer trocfen bleiben. 8u biefem 81Ded belege
man bie ~l~nt1)en ent\1)ebermit @la~))latten, unb lege auf bie ~ugen
@la~fteifent ober man belege bie ~1t)ntf)en mit ~o[blei Don 1uenigften!Q
0n beiben le~ten ~ällen
1 'l.m 6tätfe ober mit 8inf))fatten.
müffen bie beiben 6djiel)ten, ~1uifd)en1uefel)ebie WtetaU))latten fommen,
trocfen eingelegt 1uerben, weH ber ~aU

ber~ ba~ 8inf ~erftört.

SJJtan fann

bie SJ)eetaU))latten, befon;;

ferner

eine 1 zm

bicfe

~~;;

7(x)

---

~1)aHI('tge auf bie ~i~ntl)e bringen,

\1)a~ ft~t~ mit gutem (;frfoig ge,;
fd)el)en, unb um 10 mel)r ~ur %l:n\uenbung ~u e11t~fel)len ift, ag man'
fiel) einen braud)baren fiinftIid)en ~g~ 1)art bWig f)erfteUen fann, in,;
bem man (5teinfo1)ient1)eer mit ~u 6taub geIöfcI)tem .Raff unb aUen"
fan~ mit ett1)a~ ~oro~1)onium in einem guaeifernen ~effel fo lange
fod)t, bi~ bie Wlaffe Ncr wirb. ~I~bann wirb fie über bie ~h)nt1)e
au~gegoff en unb mit einer tuarm gemad)ten ?JJlauetfeIIe geebnet, bie
man, um ba~ 2(n1)ängen be~ %l:~~l)alte~ ~u tlermeiben, tlon geit &u
,Beit mit 6~ed ueftteid)t. ~in anbere~ gute~ ~erfal)ren ucftel)t ba"
rin, baB man auf bie ~h)ntl)e ~tuet 6d)idjten ;Dadjfdjiefer ober fd)arf
gebrannte ?JJcauerfteine in ~e11tent tlerbanbmäBig tletlegt.
.3'112ei~~ig Dermauert man ~tuei edjid)ten über ber ~h)1ttl)e mit
~mörtel, au~ gletd)en Stl)eHen 2einöltrieu' unb %l)eer bei neIinbcm
6cuer gefdjmor~en unb mit trocrnem (5anbe &u einem fteifen ?JJIörte1
bereitet.
~mauern Don 2e1)mfteinen, ~ife unb l)o1)fen ~J(auerfteinen unb
l)o1)fe .8iegelmauern (fiel)e §. 16 h unb (5eite 63), tuenn He an fid)
troden Hegen, finb bie trocrenfien unb \l)ärmften. ?mauern bon ?Brud)"
unb ~e{bfteinen fel)wi~en, fie müHen baf)er bei bewol)nten ffiäumen
mit ~)}Cauerftei1te1t
nad) ;Jnnen ~u 11er'bfenbet \uerben. 6ic crforbern
nebenbei Iangfame (frrid)tung unb bollftänbißc ~ht~trodnung.
)Der ~d)Iagrege1t unb %ro~ffaU (%raufe) er~eugen cbenfaU~
~eucl)tigfeit, f 0 tuie bcr Iiegen'bleiDenbe (5d)nee in Q50rfprüngen unb
~ertiefungcn, jebod) flnb biefe 11euel bei einiget ~lufmetffamfeit leid)t
3U befeitigcn.
)Die Strocrenl)eit bes3 innern illCauertuedß tuitb crreid)t bure{)
trocrne S)IuffÜ1)rungber ~mauer feIDft, femeit eß ber Q':onftruction nid)t
fd)abet. (;f~ märe aIfo gatt~ irrig, menn malt bie, 6. 214 unb 215
al~ notI)wenbig für bie ~eftigfeit be~ ~aU\Ded~ unb ag S~enn~eicl)en
eine~ guten gJcaurer~, aufgefteUte megel bei (5eite 1e~en unb bie 110m

~taub 'bebecrten ~teine, felbft bei ftader ~ite unangenäBt in betr
~nöttel legen luoUte, tuie bies3 in einigen Orten gefd)ief)t, tuo bie
~eftigfeit ber ?)]tauetn 'f)att~tfäel)nd) nur burd) be.n fd)arfen unb gtO"
ben ~anb erreid)t wirb. ;Dagegen ift ef1 gut, bie ~aIfenfö})fe, feIbft

luenn fie getl)eert finb, trocfen 15tt ummauertt.
luafferbid)t erbaut

werben,

;Die ;Däd)er müHen

unb finb be~I)alb aUe ;Durd)brcd)ungen
betfeIben burd) ;Dad)fenfter,2ufen 2C. mögIid)ft ~u tJermeiben. ?Bon
innen ~u l)ei5enbe Ofen, befonberß bie mit 10genannter ,ßuftcirculatiolt
(~ig. 598, 599 unb ?}ig. 746), fo roie pie ~ei~ung mit erwärmtet
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Euft, werben ~ut ;rrocfenlegung innerer mäume wefenHicl) beitragen.
W~eere~fanb barf ~um WcörteI nidjt berbraud)t werben, er mü~te b('nn
im ~affer au~gefÜ~t fein, weil er fonft immer ben ~mQ1ierfra~er~eugt.
~in ~Jte1)rere~ barüber fOlgt §. 102.

§. 99. ;Da~ ~euer

unb bie ~euerfid)er1)eit.

@;~fhlb 1)ierüber in aUen 6taaten gele~Hd)e ?{Jeftimmungen
bor 1)an ben, bie wir auc1) bereit~ an ben bet1)eHigten Dtten, bei
~nlage be,r .~üd)en, 6d)ornfteine, ~euerungen, erwäl)nt 1)aben. ~e~
fonber~ ~u beobac1)ten finb folgenbe 5,punfte. :vie ?Rad)bargiebef in
6täbten müffen fc1)Iec1)terbing~maHib, unb o1)ne irgenb eine Deffnung
nad) bem ~(ad)bar 1)in erbaut merben. ~u~gefd)foHen 1)ierbon finb

Heine Eid)tfd)n~emit 1 zm ftatfem unburd)fid)tigenmo1)f~iegefgra~in
eifernem ma1)men, ber nid)t ~u öffnen ift, berglaft, weId)e aI~ feuere;
fid)er anetfannt finb.
&öL~erne@efimfe müHen wenigften~ im meit bom ?Rad)bar mit
BinfbIed) beneibet werben, 1)öL5erne;Dad)rinnen finb gan5 unftattpaft.
@;benfo finb alle auf Sjor~ gefd)Ieifte unb an SjoI5 angelegte
6d)ornfteine entfd)ieben ~u bermeiben!
;Die ;Däd)er müHen bor allem nid)t mit brennbaren WcateriaHen
eingebecft merben unb mu~ jeber ~ranbgiebeI fo 1)0d)1)inaufge1)en,
ba~ bie Eatten be~ einen Sjaufe~ nid)t in ba~ anbere 1)inüberreid)en.
?2n~feuerfid)ere :vad)becfung wenbet man in neuerer Beit au~et
ben bereit~ oben bel~rod)enen ~{rten me1)r unb me1)r bie 6tein~a~~e
an, fO}1Jo1)Ifür ?ffio1)n1)äuferal~ für ~abrifen, ReffeU)äufer, fanb"
wirt1)fd)aftrid)e@ebäube unb aud) in nörbLid)en @egenben, in ~(or"
wegen unb@?d)\ueben, in weId) re~terem Banbe bie @?tein~a~~e,um
1785 erfunben worben ift. 0e~t wirb bie,feibe bei un~ an t1ielen
ürten angefertigt. :vie :vac1)neigung beträgt 1/10 ber ;riefe be~ @e"
bäube~, bi~}ueHen aber nod) weniger. Bur :vecfung feIDft ift eine
~retterfd)arung

nöt1)ig, ent11Jeber mit aufgenagelten Beiften, ~ig. 695,
ober o1)ne biefe, \UO bann bie ;tafeln in geraben ober fd)rä~en mei1)en
mit 4-5'1.m lleberbecfung gefegt unb aUe 4zm mit ?JCägeIn, Ne f(ad)e
,

~ö~fe~aben,

ober mit mo1)rnägeln

genagelt

werben.

~1ad) boUen~

beter 7Decfung \uirb ba~ :vad) abgefe1)rt unb bei trocfenem [ßette~
mit warmem ;t1)eer (6teinfo1)Ient1)eer), ber mit 6taubfaIf %ufammen,
gefod)t l1Jurbe, beftrid)en unb mit @?anb, bem man bi~weHen etwa9Biegelme1)1 beigemengt, beftreut. @;in fold)er ~nftrid) ift nad) ?Ber
rauf bon me1)reren 0a1)ren bU wieber1)olen.
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~ie %abrifen, weId)e ~adypa~f)e fertigen, em~fe9Ien mdfien$,
auf Ne Q5erf~aIung breifantige 'ueiften bom %irft nad) ber ::traufe
öu nagefn, in @ntfernungen,
Fig. 739.
bie, gfeief)ber ~rdte ber s.ßapp"
tafeln finb, Big. 739. Be§"
tere fto~en al$bann auf bem
~üden bn 2eiften 3u1ammen
unb werben burd) s.ßappftrei"
fen, wefef)e f1.1breit finb,

roie

bie 6eitenffäd)en ber 2eiften,
Überbecft.

0ebod) 9at fief)auef)

Ne in ben %ig. 740 unb 741
.

of,me l1.1hte Beiften, bei bielen @ebäuben 3U"

bargefteUte ~ecfung,

friebenfteHenb bewä9rt.

~ei ber ~ecfung ~ig. 740 ift barauf 3U

ad)ten, baf3 biefeIOe tl)inba'b roie bei ben 6Lt1e-ferbäd)ern erfolge,

11.1

baf3 bem ~inb ber ID3eiterfeite feine Bängßfuge geboten roirb, in
wellte er be,n ~egen 9ine1ntretben fönnte. 0n- ~ig. 740 ift bemnad) bie
ID3etterfeHe red)tß an3 une9men. fi1.1el) beff er ift bie ~rt berQ:inbecfung,
bei weIel)er bie fiägeI burd) bie ~a~1'e roieber 3ugebecft werben.
Fig, 740.

Fig. 741.

@;inige~abrifen, unter anbern bie ber ~erren ~Ü$fd)er unb ~1.1ff"
mann

,

5u meuftabt" Q:berßwalbe, Hefern ~aLt~a1'1'en in beliebigen
,~ängenJ Cf1.1fang, wie bie 6~arren finb), woburel) bie 3a91 ber ~ugen
etnewett geringere wirb, afß bei be,n mit gewö9nIiel)en ffeineren
S{5a~~taferngebecften ~äd)ern.
~er ~ad))Jappe reif)t fid), rüdfiel)tfid) ber @Üte unb beß ~reifeß,
ber SDad)fÜ5an, roefd)en man im ~anber immer in Bängen of)n~
@nbe befommen fann.

~anenfeUer fel)Ü§engegen einbringenbeß %euer gar nid)t. Wcuf3
man S)ol3wänbeanroenben, 11.1 mÜffen He aucf} f)infängIiel) bon aUen
%euerungßanlagen
trennt fein.

unb Oefen burcf) maHibe 3wifel)enmattern

ge"
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S)ölöcrne ~uf3boben finb in unferem SHima unbermeibIi~; wenn
bie ~olöbec'fen nur eine fold)e ~inrict)tung befommen, bat fie. bon
unten ~er feuetfid)er finb, 10 fd)aben ~öI5erne ~uf3boben nid)t.
illCuf3 man ~olöbec'fenanwenben, fo fct)ütt ein 53e~mfd)lagbon

8 ZID 6tärfe obet~alb ber ~aHen am beften gegen ~euer~gefal)t,
Oefen, Stod)1)erbe ZC.mÜffen bon ber ~alfenla~e,
auf weld)e.r fie
fte~en, ftet$ burd) eine Buftfd)id)t ifolirt werben.
~ei 101d)en ffiäumen, roo }Bac'föfen, ;Darren, ,~rau unb ,~renn~
~

a~~cirate bie ~euer$gef(1)r betme~te~, ift nod) gröi3ere 9Xufmedfam'
feit auf bie ~nlage öU berwenben.
~1)eHung fe1)rlanger @ebäube bur~ ~ranbgiebeI berminbert bie
6euer~gefa~r bebeutenb. ;Die ~ranbgiebel bürfen aber fclbft BaUen
unb 1)ö(öerne @efimfe nid)t burd)fd)neiben, fonft f)elfen fie gar nid)t~,
S)ö1öerne@aUerien in ben ~öfen ber 6täbte, befonber$ wenn
fie quer Über ben ~of laufen, benne1)ren bie ~euer~gefaf)r ungemein;
ebenfo auf bem Banbe aUe au~ S)olöwetf gefertigten ~eroäf)rungen
unb 6traucInäune,' befonber$ bei troc'fener ?mitterung.
§. 100. ~rfd)Ütterungen,

6turm,

BuftöÜge,

8ugluft.

0ebe0i fettige maffibe @ebäube ift bei guter ~onftruction burd)
feine 6d)were 1)inlängH~ gegen 6turm gefid)ert, feIbft, wenn ba$
7Dad)fe1)r fteH ift unb bie @eroalt be$ ill5inbe$ bebeutenb auf Um::
werfen ber illCauern wirft. ;Dagegen \1.1iberftef)enbie mauern tuegen
be~ illCangel~ an ~lafticität nid)t ben f)eftigen @;rfd)Ütterungenburd)
~rbbe,ben, we$1)alb man in @egenben, wo biefe 1)äufig finb, au~ ~015
baut, Ob1'1.101)l
baffelbe oft fc1)wierig öu befcl)affen ift, lDäI)rl'1tbbie
\Steine ~ur ~anb liegen. ~:(oer aud) auf3erorbentIid) 1)eftige6türme
(%ornabo~) unb ill5inb1)ofen(::tromben) rönnen g}cauerwerf r,crftören.
;Die bei un~ wel)enben ~lSinbe tvirfeltmeiften~ nur öe.rftörenb
auf bie ;Däd)eri 10W1)~1auf ~metaU~(8inf~), tvte auf bie 8iegelbäd)er,

unb im lettern t5alI befonber$, h1enn bie ;Dad)fteine fel)r ffad) liegen,
fo baf3 be.r C5turm fie bon unten faffen fann,. ~a$ name,ntlid) bei
C5turmwirbe1n ber uaU ift. ~u~ lvenn bie Battung ~u meit if1, unt
bie ~ad)fteine weniger al$ minbeften$ 8 zm einanbet Überbec'fen, tft e~
bem 6turme Ieid)t, fid) ein Bod) öu mad)en unb ba$ ;Dad)aböubec'fen
~ei C5türmen muf3 man b(1)er aUe ;Da~fenfter unb Bufen forgfälti~
fd)lief'Jen,wenn aud) ba$ ;Dad) bö1)mifd)in ,S{alfgelegt wäre, obgleid
e~ bann weniger nöt1)ig ift.
.

~ud) fe1)t 1)0~ fteifte1)enbe 6~ornfteine

unb befonbe.r~ C5d)orn
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fteinfa))pen \uctben 1)äufig bon 6türmen eingeworfen, wemt fte nic1)t
~ef)ötig befefHgt finb.

~ie ~ uft 5ü9 e bringt man in @eftaIt t10n engen gemauetten
mÖ9ten (wie tuffifc1)e 6c1)ornfteine) ba an, wo man eine ~vfü1)tung
bet betbotbenen ~uft beabfic1)tigt. m1an fü1)tt fte bann wie enge
6d)otnfteine über ba~ ~ac1) 1)inaw3. 6ie wetben nöt1)ig bei bet~
bedten ~öfen, ~Xbttitten, ~miftgtuben, ~noben 2C., unb im retteten
~ane fuc1)tman fie ~tt1ifcgen ~wei anbete tuffifc1)e ~audjtö1)ten ~u
legen, t1.10butdjfie eU1)a~ erwärmt wetben unb bann" eine ftädete
~itcu[ation geftatten. Dben finb bie ~uft~üge offen unb unten räßt
man eine Deffnung, \ueldje mit einet St1)Üt gefdjloffen wetben lann.
2 u gl u ft bient, ba~ WCauet\uetf ttocfen unb bie 2uft tein ~u
ethalten.
~ie einfadjften mUttel finb: Deffnen bet St1)üten unb ~enfiet,
fo wie bie etwä1)nten 2uft~üge.
~ie läftige unb ungefunbe 2ugluft 5Ubet1)inbetn, bienen folgenbe
~notbnungen.
1) ~1iemal~ foUte bie botbete St1)üt eine~ S)aufe~ mit
I

b er S)i n t et t 1)Üt b eff e I ben

i n 9 eta b et 2 in i e fte 1)e n ,ob

et

ein fog en ann tet bu tdjg e1)en b et ~l Ut b Ot1)an ben fein.
illlüf3teein fold)et ftattfinbett, fo mUß eine ill1itteIwanb ben ~bfd)luf3
gegen 2ugluft vilben, obet minbeften~ ein fogenanntet ~inbfang
angelegt wetben; obet man legt ben Stte))))entaum gan~ befonber~
1mb betfd)Iief3ti1)n mit einet @la~t1)ür, tueld)e~ ba~ befie ifi.
2) ~et .ffeUet~ unb ~au~bobeneingang müffen gefc1)loffenfein,
baf3 bie 2ugluft nidjt bure{>bie gan~e ~ö1)e be~ Sjaufe~ fä1)tt.
3) .ffüe{>en~
unb ~afc91)äufet müffen niemal~ fo angefegtwetben,
baB i1)reSt1)ürenunmittelbat in~ ~tete ge1)en, fonbern e~ mUß immet
ein Q.50:rffutober ein fogenanntet ~inbfang angelegt tue.tben. ~et~
becfte bet1)inbern, offene begiinftigen bie 2ugluft.
4) 3n ~01)n9äufetn bon me1)reren 6tocftuetfen ift e~ am be11en,
bie Streppen1)äufet in jebem betfelben ab~ufc1)Iießen,unb bOt ben etn~
~el1ten ~o1)nungen ~ottäume an~ubringen, bie an ber Stte))))emit
@la~\uänben gefe{>loffenfinb; bie~ ift äUßetft bequem unb roatm.
'

'

S;. ]01. ~ie{>t unb ~ätme,
infofetn
fie bei ~Inlage
@ebäube ~u betücffidJtigen
finb.
.,Jebe~ ~au~ mUß im 0nnetn
gegen ÜbIe Stem))cratuteinffÜffe.

ber

einen fie{>ern3uffue{>t~ott gewä1)ten
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3u jebem maume foU md)t unb ~ärme

freien 3utritt I)aben.
SDie Umfaffungen unb ba0 SDad) fteUen fiel) un0 ~uerft aI0 bie::
jenigen ~au~ttI)eHe be0 @)ebäube0 bar, burd) meld)e ber ~bld)luu
gegen bie @;inmidungen ber äuf3eren Stentperatur nur allein bemidt
\uerben fann; benn märe ba~ ~au0 im Snnern nod) 10 mann con::
ftruirt, unb e~ I)ätte bünne ~uf3enmänbe, fo ',mürbe im ~inter bod)
eine unIeibIid)e ~äIte bie ~oIge fein. @;~ mirb all0 aud) bau~tläd)::
lid) auf bie ~aI)I ber m1aterialien anfommen, beren man fid) bebient,
ba fie meIyr über meniger gute ~eiter für ~äfte unb ~änne finb.
@;~ ift aber Uar, baf3 bie 1d)I e d) te ft en ~eiter, al~ >SaumateriaHen
berwenbet, ben ~bfd)Iuf3 gegen bie %Itmol~l)äre am 'beften 'bemiden tDerben.
ill1 aue

r n bon

~ e1)m , ~ eI)mft ei ne nun

b 6 an bf aa finb

fd)Ieel)te ~eiter, unb werben bemnad) unter aUen l1mftänben, mit ?Se::
rücffid)tigung i1)rer fünft not1)wenbigen ~ünftruction,
~mecfmäf3ig er::
fd)einen.
ill1 aue

r n bon ill1aue r ft ei n en. SDer gebrannte g)(auerftein ift

ein ~iemlid) ftader

~eiter; e~ müffen alfo entmeber bie ill1auern ber~
I)äftniumäf3ig ftad (minbeften~ 11/2 6tein ftad) angelegt merben, ober

man mad)e He nur einen 6tein ftad unb berblenbe He inner1)afb mit
~e1)mfteinen.
W1aue rn

b ün

9 ü I) I en g)( a uer ft ei n e n. SDiefe 1)o1)Ien ge~

brannten 6teine, bon benen bie ~ig. 27 unb 28, bie bereit~ §. 15 h
bef~rod)en wurben, einige ~rten borfteUen, 1)aben ~or bem ~aU~
fanb ben ~ür~ug einer gröf3eren ~eftigfeit, mObutCl) fie ~um >Sau
me1)rftöcfiger @)ebäube unb für bie geroö1)nlid) bodommenben @)ebäube
boUfommen gefd)icft finb. 6ie bereinigen bamit ben anberen ?Büröug,
bau fie bie %Irbeit be~ ill1aurer~ auf ber 6tufe ber ?2{u~'bilbung er::
1)alten, weld)e ber 3iegefbau erforbert.
~uf3erbem finb fie wegen
i1)rer gröf3ern ~eiel)tigfeit ~u weiterem Stran~~ott geeignet (o1)ne bau
~tan befürd)ten mÜf3te, bieI ?Srud) ~u et1)aIten) unb 'bieten ben ?Bor~
tI)eiI, bau He wegen ber eingefd)Ioffenen ~uft fÜt bie %Itmof~9äre faft
unburd)bringIid)
finb. ~u~ biefen @rÜnben ift f9te %Inroenbung unb
%Infertigung bebeutenb gewad)fen, unb ift nur ~u wünfel)en, bau ber
~rei0 mit ?JWdfid)t auf ben geringen ?Stennmatertalbebatf
biUiger
merbe aI~ fÜr bülle m1auerfteine, bamit fie in immer aUgemeinere
%Inwenbung fommen fönnen. @;0 genügt aber unb ift bOttI)eiI1)after
für bie ~eftigfeit be~ @ebäube~, wenn man bie mäume im Snnern

nur einen 6tein ftad, resp. in bet S3äuferfd)id)t 1/2 6tein ftatf ber"
blenbet, im He'brigen aber bolle 6teine 3U ben ~Raue.tn bet\Denbet.
ill1cul2e{, C0teiuoau

6, ~luf(age.

4;)
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aue r n Don ~ er b u nb ~ r u d)ftei n en finb ftade Beiter
unbbe~l)aIb fd)on 1d)led)t~u ?mol)ngebäuben, wenn man He nid)t
ill1

~

ftad mad)t. 2ru~erbem finb fte feucI)t unb bebürfen be~l)alb für
[ß09nräume einet ?Betfleibung Don einer ber DOtl)in erwäl)nten ~tten
bon ge b ra n n t en ~Rauerfteinen. Bel)mfteine taugen l)ier~u be~l)alb
nid)t, weH fte feud)t werben würben.
ITa d)w er f~ w ä nb e mü~ten al~ Umfaffungen Don ?mol)ngebäu~
ben niemaI~ botfommen, ba fie ftet~ 3U bünn finb, um C5d)ut ~u ge~
11.1äl)ren,
unb au~etbem nod) Ieid)t berbtennHd) unb Ieid)t betgängHd).
~Ruf3man He erbauen, fo ift ba~ ein3ige ill1itteI, fie nad) innen mit
~e1)mfteinen 3U berblenben ,weld)e mitteI~ eiferner C5tid)anfer am
C5tieleunb ffiiegeI befeftigt werben. ~n mand)en Drten werben bie
~ad)wänbe im ~euf3ern mit ~ad)fd)iefer berfIeibet, weld)er beffer aI~
~u~ 1el)ii~t,aber biefen @ebäuben ein büftere~ ~u~fel)en giebt; ba~"
feIbe ift ber ITaU, 1Dennman ftatt be~ C5d)iefer~;Dad):pap:pebet1Denbet.
W1an fann 3war ber ~a:ppe burd) einen ~aIffarbenüber3ug eine
'5teinfarbegeben, aber biefeIbe wirb burd) ben fpäter wieber burd)"
fel)Iagenben :tgeer ffecfig.

~ä~er

bon arIen ~rten ~ad)fteinen

finbftadeBeiter, be~"

l)aIb 1011.101)1,
wie wegen ber Ieid)ten ~auart finb aUe;Dad)wol)nungen
im '5ommer unerträgIiel) l)ei~, im ?minter eben fo faft, folgHd) wenig
empfel)Ien~wertl).

~ie ?meIt:fgegen ben Derbienen bei ber C5teUungber @ebäube
unb bei ber ~age eht3eI:nerffiäume aUe ~ufmedfamfeit. ;Die [ßeIt~
gegenben bon ~notboft bi~ ~10tbweft finb bie ungiinftigften. megen
@ebäube mit ben ?mo1)n"unb C5el)Iaf3immerngegen biefe, fo finb bie
ffiäume ben gröf3ten :tl)eH be~ ~al)te~ über ol)ne '5onne, foIgHd)
09ne md)t unb [ßätme; fie finb faU unb feIbft im C50mmer eben
baburel) unb bure!) bie gleid)öeiti~1eITeud)tigfeit ungefunb. ~u~ bem"
feIben @tunbe mÜffen nid)t öU bieT ITenfter nad) biefen C5eiten, bet
~äIte im [ßintet wegen, Hegen. ;Die ~agen gegen ?meft unb '5übweft
finb 3war wärmet, aUein bie bielen '5türme unb ffiegengüffe, weId)e
au~ jenen @egenben fommen, l)aben biel Unangene1)me~.

91ael)

'5üb

unb '5 ü b 0ft Hegen bie angenel)mften unb gefunbeften ?mol)nräume.
~ei ?mo1)ngebäuben geIten füt bie einöelnen ffiäume folgenbe
ffiegeIn:

aUe ?mof)nräume

gegen

C5iib ober

C5üboft;

C5d)Iaf3immer,

~tbeit~öimme.t, ~inbeqimmet gegen Dft; ~üd)en, '5peifefammern unb
~bttitte gegen 9totb, ?Jtotboft ober ~lorbweft; C5peife3hnmet 11.10
mög..
Hel) gegen Ne fÜl)lercn [ßeItgegenben; ~efuel)3immer, ~remben3immer,

---
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~Ot5hnmet rönnen Hegen \uie fie \1)oUen, ba ?niemanb HcI)batin für
immet auf~ält. SteUet gegen farte @egenben, ba fie leid)ter gegen
~u grot3e Stärte, al~ gegen 5u grot3e ?lI5ärme ~u fcl)ü~en finb.

~ie~ ~ unb ~ferbeftäUe' mit ben <~au~tfronten

gegen

CSüboft,

ebenfo ~ienen ~ unb StreiO~äufer. CSd)afftäUe gegen CSüb; CSd)eunen
fo, bat3 ber ?lI5eft~unb Ofh1)inb burd) bie Stenne ftreicl)t, bamit, \uenn
bie St1)ore offen finb, bie CS~teu beim ?lI5urfen leicl)t burcl) ben, bie
Stenne burq,5ie1)enben .2uftftrom gefonbert merbe. ~rauereien
unb
Stü1)Ifd)iffe gegen ?norb mo mögIid). CS~eid)er mit ben @ieoeln gegen

CSüb unb ?norb, bamit ber Oft ~ unb ill5eftminb, al~ bie 1)äufigften,
ben CS~eicl)et burcl)ftreicl)en fönnen, \1)enn bie .2ufen geöffnet finb;
baffeIbe gUt bon aUen Storn~ unb W1alöböben.
@egenftänbe, \ueld)e biel CSd)atten geben, aI~ 1)o1)e @ebäube ,

~äume 2C.~inbern ben 3utritt be~ Bicl)te~,folgIid) ber ?illärme, unb
finb be~1)albnur mit ~orfid)t an~ulegen ober oei~ube1)aIten.
@ebäube auf ber ?norbfeite bon @ebirgen ober I)o1)en~Ügelfettc,n
liegen ungefunber, aI~ fold)y auf ber CSüb~ unb Dfifeite,. St1)äler,
\uelel)eficI)fo ftreden, bat3 bie ?illinbe au~ ben falten ?lI5eItgegenben
aUein fie burcl)ftreicl)en, finb ungefunb 5U be\uo~nen. SDaffelbe gUt
bon folcl)en, \Uo nur ~eit3e?lI5inbe 1)ingeIangen fönnen.
Bu f t f cl)i el)t e n finb ein \1)efentHcl)e~ W1itteI fiel) gegen bie ~in~

\uirfung ber ~tmof~1)äre in ben @cbäuben 5U fcl)Ü~en.

.

@e\1)ö~nnel)menbet man biefe 1)o1)lenW1auern, melel)eeine ru1)enbe
2uftfel)icl)t einfcl)Iiet3en, für Umfaffung~mauern
unb äuf3ere .ffeIler~
mauern an, \ueU fie im erfteren ~aIl bie ~in\1)irfungen ber ~tmof~1)äre
(ebenfo mie W1auern au~ ~o1)len ~mauerfteinen), im letteren ~aU auel)
bie anbringenbe @;rbfeuel)tigfeit bon ber innern W1auer me1)r ab1)arten.
~ine folel)e 2uftfel)iel)t mirb 4- 8zm breit gemad)t. Um einen ~erbanb
~mifel)enber innern unb äut3ern s.mauer 1)er~ufteIlen, \uirb bon 3eit

~u 3eit ein

CStrecfer burcl)gebunben.

illlan beläf3t folcl)e .2uftfel)iel)ten

auel) in ben W1auern, \uelel)e mit ber äut3eren .2uft in feiner ~erbin~
bung fte1)en.
~u~ ben angefü~rten @rÜnben finb auel) SteIler mit bo~~erten
~e\uölben, 5\uifcl)en \1)eIcl)en eine .2uftfel)iel)t bleibt unb bie aucl) in
ben Umfaffung~mauern .2uftfcl)id)ten 1)aben, ungleid) beffer ag folel)e
mit einfacl)en W1auern unb ~e\UÖmen. SDe~~am macl)t man über
~i~feUer

bo~~erte

SDäel)er , mit einer abgefcl)Ioffenen .2uftfel)iel)tba~

~\uifel)en unb bie @;nglänber legen i1)re W1oIfen1)äufer ebenfaU~ fo an,
f;>a~ mH :Oi~ Wb~If~nftube

eine .2uftfel)icl)t be~bleil?~.
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§. 102. .\) 0 1~f cl)~uam m, illc aue r fra ~ (e; t 0 Cf

;;,

au cI)

W1au er) cf)~uam m).

.

~en ~ 0 15 1cI)ro am m ~at ber ~maurer nur in)ofern au beob;;.
ad)ten, ar~ biele~ bem .\)olae felbft 10 ~öd)ft berberblid)e ~eroäd)~ feine
[ßuröe1n im Untergrunbe, in ben ~unbamenten unb W1auern baben
fann, bon roo au~ He in ba~ .\)olaroed übergreifen unb baffelbe un;;
auf1)altfam aerftören. ~ie ~mauern felDft roerben burd) ben ~ola;;
fd)lvamm ni cf)t aerftört, jebod) mu~ man nid)gbeftolveniger
aUe~ auf;;
bieten, fie bon biefcm bcrluüftenben @elväd)~ rein bU er~aften, unb
lvenn er fid) barin feftgefe§t ~aben foUte, i~n roieber 10~ äu roerben.
~er ill1aurer 1)at 1)ierbei folgenbe~ au beobad)ten:
1) illCut3 bei bem ~unbamentgraben
auf benjenigen %läd)en be,~
%errain~,

roo feine St e lle rangelegt

IUerben

,

ba~ ~rbreid)

10 lueit

abgegraben ~uerben, a1~ ber )ogenannte ~braum ge~t (bie frud)t:<
tragenbe ~rbe, ober auf ill3iefengrunb bie obere ~rbfcl)id)t), alfo etlua
0,50 bi~ 1 m tief. 2Cnftatt biele~ 2(braume~ fann man entlueber ben
l+1äter '~u legenben ~u~boben ~of)l laffen, ober man bringt lucniger
gut reinen, fd)arfen, tr 0 Cfne n 6anb an Ne 6teUe be~ 2(braume~
(luenn ba~ ~ad) eingebeert ift).
2) 0ft ber ~au+1la~ ein @arten geluefen, ober f)aben ~äume
bafelbft geftanben, )0 mu~ nid)t blo~ aUer 2(braum, fonbern auel)
aUe:3 ~aumluur~elroerf,
unb luenn e~ nod) )0 tief ging, auf ba~
f 0 r 9 f ä lt i 9 ft e entfernt lUerben, roeH, lUte bie @rfaf)rung ge1e~rt ~at,
bie 6d)lvammluuraeln 1)ier entfte1)en fönnen.
3) ~ie ~unbamente felbft bürfen unter feiner ~ebingung lueber
mit Be 1)m, nod) mit fogenanntem 6 +1a rf aIf, nod) mit StaIfmörteI,
luobei ber 6anb fe9r Ie1)mig ~var, gemauert roerben; man t1tU~ baau
Wlörtel au~ ~alf unb I e1)m fr eie m 6 an be bereitet, berluenben.
~ie~ gilt aud) bon ben Dfenfunbamenten
unb ben %unbamenten
ber ~loerftufen in ben unterften 6toCflueden.
4) Wcanbermeibe fold)e ~au+1Iä~eauf bem Banbe, luO mciftgru6en,
;1)üngerftätten unb bergleid)en, ben ~f(anaen1uucf)~ förbernbe 2(nlagen
befte~en ober gelvefen finb.
5) ill3enn ba~ @ebäube im ~erbft nic9t unter ~ad) gefommcn
ift, fo barf man bie illCauern ben ?minter über nid)t bem 6d)nee unb
?Regen +1rei~geben, fonbern mu~ ben ~au möglicf)ft boUftänbig mit
~rettern abbeeren, )0 ba~ ber ~roft bie ?J]eauernau~troernen fann,
of)ne ba~ neue ?näffe in biefelben unb in ba~ ~rbreic9 ber innern
~tdume tritt. 2(nbernfaU~ fönnen ~ic S))1CtUern
geroö1)nlid}nid}t au~;;

.--

709 --

ttocfnen, inbem behn [ßeiterbau unb burd) ba~ ~u~en ber illCauer
neue ?näffe 1)in~ufommt, luoburef) bie 6ef)111ammbilbungbeförbert luirb.
6) 6ef)eibet man bie ~Unt1)en (naef) §. 98) \)on bem oberen
@)ebäube burd) ~g~1)aIt<', @la~<', illCetaUüber5ügeober burd) eine
bo~~efte 2age \)on gutem SDad)fef)ieferober \)on fd)arf gebrannten
illCauerfteinen in ~ement, fo fann ber in ben ~unbamenten luur~elnbe
C5d)wamm, wenigften~ auf aUen biefen ~unrten, nid)t nad) oDen
bringen, wenn er nid)t ettl1a feittuärt~ bie anUegenben ~uf3<'
boben ergreift. ~~ wÜrbe aber immer fel)on fe'f)r \)iel geluonnen fein,
luenn man i1)n \)er1)inbert, fiel) weiter nael) oben fort~u~f(an~en.
7) 2e1)mwänbe unb mit Be1)mfteinengemauerte ober \)erblenbete
ill5änbe ~flan~en i1)n fort. illCan muf3 ba1)er unter1)alD berfelDen
immer etlua 4 C5d)id)ten \)on gebrannten C5teinen in reinem ~an<'
mörtel bermauern.
8) ~in anbere~ Wattel, um bem C5d)luamm bei ffiäumen ~u
ebener ~rbe boqubeugen, befte1)t barin, baf3 man äuf3ere atmof~1)ä"
rifd)e 2uft unter bem ~uf3boben circuliren Iäf3t. SDa~u werben in
ben illCauern ffeine. üeffnungen angelegt, unb um Unge~iefer ab~u<'
1)aIten, mit :.Dra1)tgittern berf e~t. SDie ftaden SDie1enlager ober ~al<'
ren luerben 1)01)Iauf gemauerte ~feiIer gelegt unb ber illSärme luegen
mit einem 1)alDen ~inbelDoben berfe1)enj ber gan~e ?Raum barunter
aber 1)01)16elaffen. Um bie ~irculation etwas me1)r ~u förbern. fe~t
man biefe 1)o1)len ?Räume mit bem ~anal eine~ üfen~ (~ig. 742 unb
743) ober mit einem C5el)ornftein, ber ~luifd)en ~ll1ei anberen, 1)äufig
benußten, liegt, in >Berbinbung. (>Berg!. lua~ über "2uft~üge §. 100
gefagt wurbe.)
9) ~in anbere~ ?DUttel, ba~ an einigen ürten feit etwa fünfunb~
~luan~ig 3a1)ren mit gutem ~rfoIg angeu)enbet worben ift, um bie
mauern unb ba~ ~rbreid) trocfen unb ba~ ~ola frei \)on C5d)luamm
au er1)aften, befte1)t barin, baf3 man ba~ %errain \)or ber ~ebauung
prainitt, in ä1)nIid)er ?1TIeife,wie bie~ für naffe ~elber gefd)ie1)t. :.Die
1)ierbei ~ur ~nwenbung
rommenben, gebrannten %1)onrö1)ren bon

31 zm 2änge unb 5 zm SDuref)meff
er im .2id)ten, werben ftum~f aber
mögIid)ft biel)t fel)Iief3enbaneinanber gelegt. ~ine fo1d)e ?Rö1)renleitung
ift um fo luidfamer, je tiefer fie liegt. ~ei ber SDrainirung ber ~eI,",

ber reel)net man, baf3 Ne ~ntfernung ber ?Rö1)renfträngefür 30 zm
%iefe um 10 luael)fen rann; fÜr eine %iefenlage \)on 11/4m würbe
eine ~ntfernung \)on 4° genÜgen. ~ei @)ebäuben, lUD e~ auf fd)neUe
~(tffetabfü1)ru.ng

anfQmmt,

legt man

bie ffio1)rftränge etlua nur
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10 lueit aU0einanbet, 1tnt;-luenn man nut 1 m tief btainiren fann,
nod) lueniget etI01 °. ~en ~öf)ten gieDt man auf 1 Bänge luenigften~
0,6 zm @efäHe. ~ie 5riefenlage unb bie ~ntfetnungen bet ein~elnen

°

Beitungen bon einanber finb burd) örtlicfie ?Berf)äHniffe, namentUcl)
baburd) vebingt, baa fämmtUd)e ~öf)ten entmeber nad) einem @raven,
über nacl) einem gtöaeren, gemeinfd)aftlicf)en ~of)r geneigt fein müffen,
luefd)eß baß ~I5afferlveiter füf)rt. :Die ?yuavobenlager fommen am

,

venen auf eine.15 zm bicfe Bage bon trocfenen 6cf)lacfen unb 6tein~
fo1)Ienafd)e ~u Hegen.
~ieß \vären bie bon bem ~maurer ~u veDbacf)tenben ~otficf)tßmaa~

regeln.

€ß rann ~luar nid)tßbeftülDcniger ber ~ül~fd)mamm fiel) aUß

bem ?Bau1)ol~cfdbft er~eugcn/baß ift aver 6ad)e beß 3immermannß;
unb luir bcmctfen nur, baa ein 3m~tägniren ber ~öl5er, äf)nUd) lDie
cß füt €ifenba1)nfd)lueUen gefel)ie1)t, fef)r gute ~ienfte leiftet. ~ie
2tn1Denbung bCß OuccffiIbe1>6uvUmatß ift, alß ber @efunbf)eit nad)~
t1)eilig, gefetUd) berboten, lDüf)inge~cn fal5faurcß unb fcl)\Dcfelfaureß
~ifenütl)bul (G;ifcnt)itriünöfung) ~um 3nq.1tägnircn cm~fo1)lcn luerben.
SDa bün biefen illCitteIn feHen @evrauel) gemad)t lDirb, 10 ift bür aUem

trücfeneß ~ol5, am beften ~id)enrern1)ol~, ~u ben ~uavobenlagetn ~u
cbcner €rbe ~u berluenben; ferner finb biete 2ager am beften nad)
8) 1)01)15u legen unb über1)au~t aUe ?näffe ~u betmeiben.
9J5ir fommen nun. ~u ber ~ufgabe, ben 6cl)mamm aUß bem
ill1auerluetf 5U bertteiben, luenn er feine 9J5ur~eInbarin f)ätte; f)ierbei
1)i1ft gat nid)tß \ueiter, alß ßortbrecl)en aUeß büm 6cl)luamme 'er~
griffenen ~J1auerluetfß, unb 9 ä n ~lid) e @rneuerung beffeIDen. :Da~
~eftreicl)en unb ~egieaen mit fcl)arfen eal5en unb 6al~laugen töbtet
~)uar ben ~olöfd)lVamm, vringt aver bafür ben illCauerfraa in bie
~J(auern, melcl)e!3für biefe nüd) fd)Ummer ift.
~egen ber ill3id)tigfeitbeß @egenftanbeß unb \uegen ber ~nfd)au~
lic~)feitlaffen lvir 1)iet nod) eine ~b1)anblung fülgen, au!3 ber: 3eit~
fcl)tift für ~aU1uefen, reb. bon @rbfam, ~ernn bei ~tnft unb ~Otn.
3af)rgang 1852. 6. 369-372.

?Berfa1)ren, feuel)te ffiäume troden ~u legen
u nb an b er e b 0 m 6 d) lu am met

9 ti ff en e ffiä u m e ),'0 n bi ef em

TIeber öu b ef r eie n.
:Die einöigen \uitfrtd) luirffamen illCitteI gegen ben ecl)luamm finb
2 i d)t unb 2 u f t, luomögIicl) 3 u g.
SDie ~rfaf)nmg le1)rt, baa bor~ug~mei1e folcl)e ~Ctume gn bO~~

.
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bemedten Uebelftänben leiben, weId)e öur ebenen @;rbe ober mit. iI)rem
~u~boben unter bem angren~enben %enahi Hegen. @;~foll be~I)alb
I)ier ein ~erfaI)ren befd)rieben werben, weld)e~ feit meI)teren 3'aI)ren
mit hem beften ~rfolg nid)t nur ~ur ~n1t)enbung, fonbern aud) 5tH
~orbeugung berartiger Uebelftänbe angewenbet worben unb mit me{,
d)em nod) ber ?Eort1)eHberbunben ift, ba~ bie ungefunbe ~uft au~
fold)en mäumen abgeleitet unb burd) befrere erfe~t wirb.
~iefe$ ?EerfaI)ren beruI)t auf einer ~irculation unb ~bleitung
ber inneren 6tubenluft unter bie fd)ab1)aften ~uB])öben nael) be.n
6tubenöfen unb ~od)1)erben in ben 6d)ornftein. ~$ rohb baburd)
ein Bug bOt~warmer ~uft unter ben ~u~böben eqeugt, weld)er bie
bort fid) entwicfelnbe ~euC9tigfeit aufnimmt, nad) bem 6d)ornftein
feitet unb baburd) bie ~u~bobenlager mit ber ;DieIung ttocfen er1)ält.
~ie$ ~u bewerffteUigen wirb luie folgt berfa1)ren: ;Der fd)ab:::
bafte ;Dielenfu~boben wirb mit feinen ~agern au~ger)tod)en unb be:::
feitigt. ;Darauf wirb ba~ ~üllmaterial auf etwa 2/3m %iefe aU$ge:::
I)oben, bon ber ~aufteUe gefd)afft, unb ba$ bon 6d)wammranfen um:::
öogene IDtauerwed, in$befonbere in ben %ugen, forgfältig gereinigt.
~ei biefer Ie~teren DTJeration witb ht~befonbete auf ba~jenige ~mauer:::
metf ~ufmedfamfeit öU rid)ten fein, weId)e$ mit Sjolö in ~erbinbung
ftanb, aI$ ba~ 1)inter %1)ürb etfleibungen 2C. 6inb le~tere ober bie
Gd)wellen angegriffen, fo müHen biefe t1)eiIweifeburd) gefunbe$ Sjor~
erfe~t werben. ~enn auf biete ~eife bie 6d)wammfd)äben überall
befeitigt finb, fo bleibt ber blo$geIegte ~rbfu~boben 8-14 Sta~1eber
Bugluft, burd) Deffnen ber %enfter unb %1)üren, au{3gefe~t, bamU
ba$ feud)te ~J1auerluetf ge1)örig abtrocfne, wobei eine warme ~itterung
einen günftigen @rfolg beförbert.

~ei meI)rerenaneinanberfto~enben, fdjabI)aftenmäumen finb biefe
burd) neine Deffnungen in ben Bunbamenten ber 6eitett1uänbe unt~r
einan~er in ~erbinbung ~u fe~en.
~1ad)bem jene I)o1)Ienffiäume abgetrocfnet, wirb mit bon ~ieber"
berfüllen berfeIVenin ber ~rt borgefd)ritten, ba~ ttocfener eanb ober
6d)Iaefe.n bi~ auf etwa 23zm unter ber Overffäd)e be{3öu erneuernbc.n
%u~boben$ eingebrad)t unb feftgeftantpft merben. ~uf biefe ~Iu53c
fÜUung ift ein ill1auerftein~ffafter flad) in 6anb ~u berlegen unb bie
%ugen finb mit ${aIfmöttel aU$~ugie~en, wobei barauf öUad)tcn, baf3
bie borerw(1)nten Oeffnungen in ben 3wifd)enwänben bon etn.la 13 zm

breit unb 8 zm 1)0d) unb in 21/2-3 m ~ntfetnung
biefe53~f(after ölt Hegen fonunen.

Don einanber Über
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I5tubenöfen a., obeinod) beffei bei anfto~enbe ~euei'f)eib b,
obei beibe ~eueiungen, ftnb nunme'9i umäufe~en, obei bod) in i'f)ien
1Jeuei'f)eiben'mit einei Deffnung bon lozm im Ouabiat, melel)eübet
bem neu angelegten 6tubenpf(aftei au~münbet, äu beife'f)en. . IDiefe
Deffnung ift Übei ben 1Jeuei'f)eiben etma 11/4m ag iuffifel)e~ ~O'f)i c
IDie

aufäufit'f)ien,

bamU He bUiel) ~fel)e niel)t beiftopft

meibe.

Fig. 742.
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?Jtad)bem biefe ~otfe'f)iungen getioffen, metben bie ~agei d auf
bem mcauetftein~f(aftet gefttecft unb bet ~uf3boben in gemö'f)nlid)et
?l(tt betlegt. IDie ~a~1et fdbft finb untet'f)a{b in ~ntfeinungen
bon
21/2-3 m aU~äufd)neibe.n, bamit fie bie ~uftcitculation
niel)t bei'f)inbetn.
SDe-mnäel)ft metben an ben Umfaffung~\1)änben bet 3immet, in
~ntfetnungen
bon 21/2--3 m ~öel)et in ben ~u~boben, 4zm im SDutd)"
meffet gtO~, ein~Jebo'f)tt unb biefe ö\1)ifel)en ben ~u~leiften au~gef~att.
SDiele 3mifd)entäume
metben bann mit einet, ben ~u~Ieiften ä'f)n"
Hd)en, jebod) auel) butel)bo'f)tten ~eifte ÜbeinageIt unb biefe Deffnungen
mit einem fiebattigen }ßleel) e gefel)loffen, bamit biefeIben fiel) nid)t
betfto~fen.
~$ in nun nid)t äu betfennen, ba~, menn bet Dfen ge"
1)ei3t, obet auf bem 5;)etbe lieuet angemael)t mitb, eine ~imätmung
bet ~uft in ben neuangelegten ~ö'f)ien eifolgt, mobutd) biefe betbünnt

-~-
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nad) bem <5d)ornftein au~ftrömt, burd) bie feudyte ~uft unter bem
~u~boben, unb biefe mieber burd) bie <stubenluft erfe~t lt)irb.
~uf bief e ?meife tritt ber borerm(1)nte ~uft~ug ein, me1d)er bie
<Sd)mam11ter~eugung ber1)inbert unb bie <stubenluft reinigt.
~ie Bettung beß Buftfanale{5 nael) bem ~euer1)erbe b 1)at ben
~or~ug, ba~ ein ftäderer ~uftftrom unter bem ~u~boben aud) im
(?ommer er1)aIten mirb, mCi1)renb bie <Stubenöfett im <Sommer meniger
alß im ?rmnter lt)iden.
~ren~t ber Sfüd)en1)erb nid)t unmittelbar an ba{5 f)equfteUenbe
Bimmer, fo ift nad) bemfeI'6en über ben ~Iur 2C. ein gemauerter,
luftbid)ter $fanal 10 an~ulegen, ba~ in biefen nur bie gimmerluft ein~
treten tann. SJaven bie Umfangßmänbe beß ~ebäube~ blttd) bie ~rbfe1td)~
tigfeit, ober burd) baß bom ~ad) nieberfaUenbe ?maffer fd)on fef)r ge~
litten, 10 ift aufierI)aI'6 um bie U:unbamente eine JfoIirfd)id)t
(bergt
~uftfd)id)ten §. 36) auf einen <Stein <Städe in 16'LID~ntfernung an~u~
1e,gen unb biefe biß auf bie ~nb

~

unb ~d~unfte mit ~ranit~Iat'"

ten ober ~J1auerfteinen ab3ubeden, in le~terem ~aUe auel) }1)o1)15U
über~flaftern.
~ie au~erI)a{b aUßgefparten fleinen Oeffnungen (f) finb f)ierauf
mit f)öI3ernen, 10 'LID meHen unb circa 5O'LID1)o1)en %rum~fe'tt g ~u
fd)Iief3en, meld)e le~tere oben abgebedt unb 3ur \Seite mit ~infd)nitten
(s) berfe1)en merben.
~ei bieler ~inrid)tung mitb ein ~uftbu9 au~er1)alb an ben ~un~
bamenten 1)erbeigefü1)rt , lt)eld)er Ie~tere aDtroc'fnet unb eine fernere
~urd)näffung
jener ~unbamente burd) bie feud)te @;rbe ober burd)
ba~ %rauf1t)aff er ber'f)inbert.
Jn einem fold)en ~aUe ift e,iZ)aud) \)on gro~er ~id)tigfeH, baß

~ebäube mit einem ~innftein I mo er nod) nid)t befte1)t, ~u um~f(a'"
ftern unb aUe ~eud)tigfeit bom @ebäube ab~u1eiten.
~ie borbefcf)riebene 2uftcirculation unter bem ITu~boben ift inß'"
befonbere bei \Sd)ulftuben unb ba hU em~fe1)len,mo bU beftird)ten
fteI)t, baf3 nid)t ge1)örig aUßgetrodneteß SJoI~5U ben ~u~bobenlagertt
bermenbet mirb.
~raunfd)\1)eig, ben 28. WCai1852.
$frafft.
~ei gel1)ö1)nlicgen$fad)elöfen ift baß l\irculationßro1)r ~ig. 702
am beften bOn gebrannten %1)onrö1)renan~ufertigen. ~ie~ gift na~
mentHd), menn man baß ffio1)rnid)t in einen \Sd)ornftein,fonbern
pUt:d)bie ~ede beß Ofenß \Viebe~in bie <5tu'6emiinben läfit. ~ifern~
W1en~eI"~teinba~. 6. ~ufL

*~
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~W9ren, ftatt ber t~önernen ange1Danbt, fönnen megen ber Derld)ie~
benen ~(u~be9nung be~ @ifew~ Uttb Dfenmaterial$, Unbid)tigreiten
unb ~inrClud)en DerClnlaffen. Um ein ?Eerfio~fen ber Deffnungen e,
~ig. 743, burd) ~e~rid)t ~u bentteiben, rann ntan biefelben über ben
~uf31eifien anlegen unb ~inter ben Ie~teren unter ben ~u~ooben
münben laffen.
SDer Wcaue r fra f3, aud) ~al~eterfraa genClnnt, ifi in bielen
~äUen fo~Lenfaure~ ~atron. SDerillcauerfraf3~erftört nid)t blo~ ben
~mörteI, fonbertt f;äufig aud) bie 6teine unb ifi auf3erbeman folgen"
ben @;rfd)einungen fenntfid): bie ill'cCluern, befonber~ ber untern
6tochDede, lUObie @;rbfeud)tigfeitburd) if;r ~uffteigen am meiften
IDiden fann, IDerben bunfelfLecfig, feud)t, e~ ~eigt fid) eine fLodiße
lodere, mei~e ?maffe, ober ein fd)mu~igmei~er, fd)mietiger Ueoequg.
SDa ber ?mauerfra~ im ,J'nnern ~äufig in ?Begleitung mit bem S)oI5""
ober mcauerld)mamm auftritt, unb eine falte bunrpfige ~u~bünftung
beroreitet, fo merben folef)effiäume ungefunb unb uno emo1)noar.
SDieffiJidung be~ mcauerfraae~ befieI)t barin,baa er f;äufig bie
6teine, immer abet ben. fämmtIid)en ~alf, fomo~I im ~b~u~, a{~
aud) in ben ~ugen gän~nd) 3erftört, fo baa nid)t~ ftorig bleibt, aI~
ein alfalifd) oitter fd)medenber 6anb. ::Die3erfiörung be~WWrtel<'
~ufammen1)ange~ unter rief) unb mit ben mauerfteinen ifi fo boll"
.
lommen, ba~ man bie ein~eInen ~JCauerfteine, menn fie nid)t etma
fdoft bon bem ~JCauerfraa 3erftört rinb, o~ne @ema1t an3umenben,
au~ ber ill'cauer 3ie~en fann.
SDer WCauerfra~ ~ie1)t fid) langf am aoer u n auf 1)alt f a 1tt bon
unten nad) ber Sjöf)e ber 6tocfmerfe unb ~ettfd)t oefonbet~ ba, 1DO
~uft unb md)t menige~ 3utritt ~aben.
SDa~ ~atton oeim ill1auerfraf3rü~rt ~au~tfäd)Iid) babon f)er, baa
ba~ angemenbete ?illa Her ~atronfaI~e ent1)ielt. @ß barf alfo gan~
befonber~ ba~ illSaffer, meld)eß ~ur ?Bereitung beß WWrtelß bermenbet
mirb, feine ~atronfaI3e (Sfod)falhe)ent~alten, unter feinen Umfiänben
barf man b(1)er ~JCeereß)t)affer~ur WCörte1bereitung ne~men; aber
aud) baß gemöf)nIid)e>Brunnenmaffer ifi ~um ~öfd)en unb ~nmad)en
beß Stalfe~ nid)t geeignet, l1Jenneß ?JcatronfaI~eent~ält ober midfid)
far~eter~altig fein foUte, gemö1)nIid)ent1)äIt e~ .ffalf, iDeld)en man
fälfd)Iid) 6a~eter nennt. ::Daffelbe gilt bon bem ?IDaffer, 1De{d)e~
man 3ur >Bereitungbe~ 3iegelguteß bermenbet; iri e~ faI~ig, 10 merben
eß bie gebrannten ill'cauerfteineaud), hie~en alle ~eud)tigfeit bon unten
unb aUß ber ~uft an fief), iPerben nie troden unb eraeugen unber~

715
meibHd) ben ?mauerfra~.
~nberer1eit~
müHen aber aud) ber ~an,
fNDie ber ~ur illlörteIbereitung l5erroenbete 6anb frei bon 10Id)en
auf1ö~lid)en ~atronfaI15en fein. ~~ barf baf)er fein s)J1eere~fa1tb3um
sra(fmörtel Derroenbet luerben, oQne ba~ ber1efbe borl)er in fÜf3em
m5affer gef)örig au~gelDafd)en rourbe.
SDer 6anb barf ferner reine organifd)en ~Jtefte entI)aIten, lueH
bieie aI~ .s)umu~ 3er1e~t roerben unb ben ?mauerfra~ nOd) mel)t 'be'"
förbern. SDerfeI'be entftef)t immer, lDenn man ~. ?S. SfaUfteine ~ur
~u~mauerung Don s:tloafen unb SDüngergruben, ?l(btritten 2C.berroen;:;
bet (fie1)e ~. 3); in bie1em %aUe ift ber illCauerfraf3 1ticL)tfof)Ien1atn:e!3
10nbern 1aI~eter1aure~ ~J(atron ober 5aI~eter; au~erbem ftnb 6teinc,
3U benen S)]cergeIerbe gebrauc9t rourbe, befonber~ ~u ~lJCauerfraBer,:
~eugung geneigt.
SDie aUgemeinen ?Eorfid)t!:3maf3regeIn, bem ?1Jcauerfra13e DOqUc/

'beugen, finb berannt; lDiUman d)n ab erg rü nb H d) b er1)inb er n,
10 fcf)eibe man bie ~U~ntf)en burd) einen lleber3ug (§. 98) })on ben

oberen illlauern. ~~ lDirb bie ~u~trocfnung ber Ie~teren bann im;;
mer in gan~ fur3er Bett erfolgen, be10nber~ roenn man fie mit einer
310Hr ober ~uftld)id)t berfel)en f)atte.
?Sei %ad)roerf~gebäuben ift ber etroa in ben %unbamenten unu
~h)nt1)en entftanbene ?mauerfraB 0f)n e nad)t1)eiligen ~inf(uB auf bie
%ad)roänbe felbft. SDer s)]lauerfra~ ~f1an3t fid) burcf) ba~ .s)ola ni cl)t

fort, unb bie geroö'~nHcf)eid)enen 6cf)roeUenfd)eiben bie %ad)roänbe
f)inlängUcf) ab. ~Ud) ift bie geringe 6tärfe ber %ad)e unb folgIid)
if)re biel fcf)neUer unb immer neu erfolgenbe ~u~trocrnung fcf)ulb,
ba13man ben ?1Jcauetfra~ in ßacf)roerf~roänben faft nie antrifft; bac/
gegen tann fid) an b~n 6d)roeUen ber .s)oI3fd)lDammeinfinben.
3e fefter (marmorartiger) ber ~aIfftein' ift, 11)eld)enman (tl~
>Sauftein berroenbet, um fOlDeniger ift er bem illCauerfra13unterroürfen.

SDie ~ertreibung
b e~ ~mauerfraBe!:3 tann mit 6id)erl) eit
nur burd) ein ein~ige~ ?mittel gefd)e1)en. ~~ beftef)t barin, baB man
aUe!Cbabon ergriffene ?mauerroerf f 0 rtr ei 13t unb burd) n eu e~ er
fe~t. SDiefe~Weiftel, 11)eld)e~aud) für bie ?Se1eitigungber 6cl)luammc
ranfen im illCauerroerf 6. 710 al~ ba~ erfolgreid)fte angegeben lDurbe,
lDar in feiner \ueiteften ~u~bef)nung fd)on ~u illcole~Beiten (tngeorbc/
net. SDiebOnt ~J1auerfraB burcl)brungenen 6teine bürfen nie 11)ieber
gebraucf)t luerben.
?man 1)at unenbHd) bieIe ~mittel angegeben, ben ?1Jcauerfra\33U
\Jettreiben. Q3efonber$ l)at man ben ~u~ abt d)Iagen, bie S)]1auetn
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burd) bie 60nne, aDer fouft fünftlid) ertuännen raffen, unb bann
UeD~qüge bon %l)eer, ~$p~aIt, <&ementen2C. über bie ?D1auerge~
bra~t, um ben ~ulj I)altbar ~u ma~en, t1Jer~e~ man aud) meiften"
t~eH$ erreid)te; 'oaburcf) aber tuirb ber Wcauerfra~ nicf)t nur ni cf)t
bertHgt, 10nbern nur no~ me~r im 3nnern ber WCauereingefcf)loffen,
11.10er unaufPaItfam, nad) 1uie bor, in 'oie Sjö~e.fteigt. ffiSiUober
fann man luegen ber Sioften bie angeftedten WCauertl)eHenid)t er~
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f, 1Doburcf)
man bie ber @efunbl)eit fcf)äbHcf)e~{u$bünftung bermeibet. SDie2inf~
tafeln 1Derben bann mit ~a~ier überHebt unb barauf gemaH, ober
man ta~e5irt fie auf gemö1)nIicf)effiSeife. SjoI~täfIungen öu bemfelDen
.31Decf 1Jerllwbcrn fcl)r balb, menn man fie an ber W1auerfeite nid)t
mit Oelfirnif3 ober ~$~l)alt über3iel)t, unb 11)enn man fie nid}t 1Deit
genug bon ber ~mauer abfe~t, um Buft~üge bal)inter an3ubringett.
SD~r fog elt an n te 6 to cf ift eine äl)nIid)e @rfcf)einung mie ber
?llCaucrfraf3. @r cntftel)t aud) bei böUig faI~eterfreiem Wcauermerf
baburcf), baß man burd) ~u fcf)neUeß ~b~u~en 'oie' ~eud)tigfeit in bie
WCauer einfd)Iief3t, unb baburd), baf3 bie ~l~ntl)en bom obern Wlauer~
neuern,

verreibe man

bie innern

illcauerffäcf)en mit

tDerf ni~t gefd)ieben fittb, foIgfid) bie ~rbfeu~tigfeit nad) oben bringt.
6d)Iägt man ben ~u~ bon fold)en ~mauern, unb fe~tfie ber 60nne,
bem Buft~uge ober ber Ofenmärme 2C.aw3, fo mirb man im6tanbe
fein, U;mna~ unb nad) (aber fel)r Iangfam) 3Ubertreiben.?Seffer ift
ba'l)er aud) l)ierbei ~rneuerung be$ W(auermerf~, Hnb bon bornl)erein
~bfd)eibung ber ~r~ntl)elt burd) Ueber3üge.
~ud) ~eigt er fid)
an folcf)en 6teUen, mo ba$ ~)(auermerf immer naa mirb, mie an IöcfJ~
rigen ffiegenrinnen, an ~raufen 2C. @r giebt leid)t meranfaffung 3ur
~ntftel)ung be$ Wlauerfraae$, menn geeignete Umftänbe mitroirfen.
(Wlan fel)e 1Da$im erften ~1)eiI biefe$ ~aragra~l)en, 6. 709 über
ba~ %rocfenlegen feud)ter ffiäume gefagt murbe.)
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