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§ 1.
~ngemeine~.

UnUr einem.@eroölbe berfte1)t man bie UeberbecIung eine{5gege~
Jenen ~aume~ ober einer illlaueröffnung, roelcgeau~ ein5elnen (5tein~
,tüden (mit ober of)ne illlötteI) fo 5ufammengefügt tfi, bafi biefdben
oermöge if)rer @eftaIt unb Eage tiO~ ben benac9batten (5teinen unb
mitte1ftfefter~egren5ung~mauern be~ ~aume~ (?mibetlager) fd)roebenb
erf)alten roerben. @;in@eroölbe übt fonad) nid)taliein einen fenf"
red)ten SDrucfauf bie ~egren5ung~mauern au~, roie ein fteitragenber
6tdnbaUen, fonbern beranlafit einen bebeutenben S)oti~ontalfc9ub
gegen biefelVen. ?Bedängert man bie ffiic9tungßlinie ber ein5elnen
C5teinfugen, fo treffen biefelben, bei ~tei~bogenfotmen,. im IDHttel~
~unfte berjenigen ~ogenlinie 5ufammen, nacf) roelcQer ba~ @eroölDe
geftümmt ift.

?märe bemnad) ber~ogen, tueld)en ba~ @etuölbe befd)riebe, ein
S)albfreiß, fo roürben bie ~ugenfc9nitte nac9 bem ?JJHtteI~unftebiefeß
S)albfteife~ gef)en. ~äre baß @eroölbe 1)alI)fugelförmig, fo 1Dürben
fämmtlidje %ugenfc9nitte bedängett im ?JJlittel~unfte biefer S)alI)fugel
5ufammentreffen u. f. \1). ~eroölI)e, tuelcge aUß mef)reren .R:rei~bogen~
linien 5ufammengefett finb, f)aben eoenfo biele bergleidjen berfd)iebene
?JJlittel~unfte.

~ei ~lliVfen, ~arabeln, ~ettenlinien 'u. bg1. treffen bie ffiid)tungß,<
linien bet %ugen 11id)t in einem obet mef)reren ~unften 5ufammen,
fonbern e~ conbergiten biefelben. nut ftet~ nadj ber 3nnenfdte be~
~ogen~ obet @eroölbe~, je 2 unb 2' einen 6d)nitt~unft bUbenb.

SDer f)öc9fte ~unft eine~ }Bogen~ obet @eroölbe~ f)eif3t ber
6,' c9e it e1, bie unteren %f)eile bie ~ e tuö 1b ef dj en f el obet %üf3e.
;:Der @emölbeftetn .im C5djluffe be~ }Bogen~ f)eifit be.r (5djlufiftein. SDie
innere [l5ölbung~f(ädje bie E ci b u n g. ;:Die auf beiben C5eiten beß
}Bogen~ befinblid}en illlauern, tuotauf bie ~emöIbfcl)enfel geftütt finb,
1)eif3enbie ID5i be tl ag et, unb bet ooetfte %f)eil eine~ ~ibetlaget~,
tuo ba~. @eroölbe anfängt, 1)eifit bet Stä m ~ fet . SDie Ud)te' ?mette

be~ @emölbe~ (bie @;ntfernung bet ?illiberl~g~mauern bon ,einanbet)
f)eif3t bie C5:pan n ro ei t e. ;:Det f)öc9fte ~unft' bet lic9ten DeHnung
1)eif3t ber C5cQe it e 1~ u n f t unb bie S)öf)e bOnt sräm~fet bi~ 5um
C5d)eiteI: bie ~ fe Hf) ö 1)e.

WlC110d, @eroi.ilße6att., 1
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,Jm ~ftettf)ume rannte man nur Ne ~0 rm ber ~emöme, aber
nicf)t bie jett iibLicf)e~rt ~u wölben ;" erft Ne ~ömer wenbeten Ne
@ewölVe, namentlidj ben ~tunbbogen in gröBerem Wlaat3ftabe nacf)

bem ~orbHbe ber ~tru~fer an. ~lber bieI früf)er biIbete man fd)on
bielfadj ;Decfenau536tein,

.roeldjeau53mageredjt quer über ben ~aum
gelegten grot3en 6teinträgern beftanben, beren ßroifd)enräume man
oberf)alb mieber burel) 6teinftücfe bon fleineren ~vmeffungen bebecfte,
wobei fämmtlidje 6tot3fugen fenfred)t maren.

~urbe ber ~u vebecfenbe~aum ~u breit gefunben, ober f)atte
man nidjt fo grofie53@eftein, um ;träger bon einer IDCauerbi~ ~ur
anbern barau~ bUben ~u fönnen, 10 fteUte man ~feHer über 6aureri
im ~5nl1ern be53ffiaume~ auf unb lagerte f)ierauf bie ;trägerfteine,
weld)e obetf)arb mit' ffeineren 6titcfen mieber überbecft !uurben.

~uf biefe ~eife entftanben bie %emtJelbecfen be~ ~rtertf)um53,
Ul1b 11)~nnman H)re meI)r al533000jäf)rige 5üaue.r, wie bei ben äg~tJ<'
tifel)en :.tem~e.1n in ~rtl1ägung 5ieI)t: fo ~eigt fiel) moI)I, ba13 biefe
2lrt ber Ueberbedung eine feI)r fefte ift.

~ar man in bamaliger ßeit genötf)igt, einen gröfieren~aum 5U
überbecfen, of)ne bat3 man 6äulen ober ~feUer barin auffteUen moUte
ober fonnte, 10 liefi man jebe 6teinfdjid)t ~meier einanber gegenüber<'
fteI)enben WCauernum ein ~enige~ bor ber nädjftuntern borftef)en( fo
bafj ber ?J1aull1nadj üben 1)in immer enger unb bie Deffnung 3ulett
fo nein wurbe, bat3 man fie mit einem 6teine 5ubecfenfonnte. Wlan
11a1111tebiefe53~orfteI)en jeber nädjftoberen CSdjidjtbie Ueberfragung
unb ein3elne fold)er borfteI)enben6teine 5rra gfteine.

~aren bie IDCauerngleidjlaufenb mit einanber, 1.0bilbete fidj eine
gIeid)mäßig fortlaufenbe ~ecfe, meIcf)e unten breit, nael) oben ftJit
5uHef.

?mar ber ~runbrit3 ber Wlau(;rn ein Sfrei~, fo bilbete ba~ ~an5e
einen nadj üben ~ugef~i~ten ~egeI, beffen 6teinfd)idjten aUe wageredjt
lagen, fidj nael)oben berengten unb 3ulett mit einem e'6enfaU~mage<'
recl)tliegenben 6teine, meld)er bieüberfte Deffnung fd)Ioß, bebecft tl1aren.

~53 finb fold)e ffiunbbauten, bie man unter bem ?namen ;t'gefauren
(6dja~1)äufer) fennt, bi~ 3u 20 unb mef)reren weetern lid)tem ;Durd)<'
meffer borI)anben.

,Su vemetfen ift, bafi I)ierbei bie mag er ~cl)t en 6djicl)ten f0 ge<'

fcf)rtitten finb, bafi if)re 6tot3fugen iebe~mal nacl) bem ~itteltJunfte
be53 ~ugef)örigen Sfreife~ßef)en; alfo in biefen ~ebäuben Ne ~r~n<,
bung be~ t5ugenfdjnitte~ für ~emölbe fc90n feI)r naf)e lag.



3

~benfo muf3te man fidj fe{H: balb übeqeugt paben, baf3, wenn
bie Ueberfragung nadj einer einfadjen geraben Einie (bei grof3erEänge)
gefdjaI), biefe gerabe Einie rei~t ~ufantntenbradj, baf3 aber bie 6teine
nad) einer etwa~ geftümmten Einie (im ~~i~bI)gen) überfragt, bieI
meI)r 6tanbfäI)igreit I)aben muf3ten. ;De~I)arb finbet man aUe mit
Uebedragung gebUbeten ~ecfen be~.~ftertgum~ nac'9einem meI)r ober
weniger fteHen ~~i~bI)gen gebilbet, wI)bei aber, rote bereit~ erwäI)nt,
bie fämmtlidjen 2agerfugen roageredjt, Ne fämmtIidjen 6tI)f3fugen

fenftedjt waren.
~er ~ortI)eil biefe~ gan5 einfadjen 6~ftem~ ber ~ecfenbilbung

hJar, baf3 bei ber magereef)ten 2agerung ber 6teine fein 6eitenfd)uIJ
eintrat, fonbern nur ein fenfred)ter bon I)ben ftattfanb. W'Canvraud)te
be~I)alb gierbei bie ~eitenmauern nidjt ~u berftätfen, l1Jeiffie feinem
~eitenfd)ube 3U wiberftegen !jatten, fonbern man braud)te He nut fD
ftad 5U mad)en, baf3 He fief)felbft ~u tragen im .~tanb e maren.

~~ ift alfo in biefem gan3en ~~fteme fein ~eftreben nad) ~elt)e~
gung, fonbern ba~ &an3e tft in immermägrenber unb boUfommener
?RuI)eunb baI)er feine grDf3e~eftigfeit unb lange ;Daner.

. :ver OuerfCgnitt ein3elner groaer ~tetne, meld)e, frei über einem
gegeoenen ?Raum liegenb, bie ;JJecfe beffelben bUben, tft gemöI)nHd)

fo, bau bie ~reite bier %geHe, bie ~öge fünf %geUe ent!jält.
.f!ao"en fold)e ;Decfenfteine feine Eaft 3Utragen, aUßer if)rer eignen,

fI) rönnen fie, je nacf) t!jrer ~eftigfeit, fieben, I)öd)ften~neunmal fo
meit frei liegen, al~ fie !jod) Hnb, bei oben ermägntem 5ßetgärtnif3 ber
~teite 3ur SjöI)e. .

~inb fie bagegen belaftet (m-ie 3. ~. ber ~td)itrab ber 6äulen
burdj Ouerbaffen, ~rie~ unb ;Dad)gefim~), fo fönnen He nur breimal
I)öd)ften~ fünfmal fo ludt frei liegen, al~ He !jod) finb, je nadj ~er~
pältnif3 ber ~eraftung unb ber eignen ~eftigfeit be~ 6tein~. Um
einem über einer Deffnung mageredjt Hegenben ~teine mel)r Unter.,
ftii~ung 5u geben, fteUte man bie oelben 6teine, roddje i!jn trugen,
öfter~ nidjt fenfted)t, fonbern man neigte fie 1I) gegen einanber, baf3
fie oben enger ftanben, ar~ unten unb baf3 mitgin ber ;Dedftein nidjt
fD weit frei ~u liegen fam, aIß er gelegen gaben mürbe, menn man
Ne beiben 6teinftü~en fenfred)t gefteUt I)ätte. S)ierburef) er1)ieIt ber
wagered)te 6tein um fo mef)r %ragbarfeit, alß man bie 6tüten obet~
I)aIb gegen einanber neigte.

?mar ber :vedftein einer f0ldjen Wlaucröffnung, wie gemöI)n~
Lid), nod) mit pogem Wlauermerf überbedt, fo muf3te man wie in

1 *
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~ig. 1 vebad)t fein, tI)m .bie~aft aV3uncI)men, meld)ez baburd) ge«
fcf}aI),bat3 man auf. i1)n 5mei grot3e Steine fo im ~reied aufticf)tete,

bat3 bie <S~i~e be~ ~reied~ nacg oben gerid)tet mar, moburd) ber
~rucf ber oberen illlauer bon bem ~ecffteine ab, nacg ber baneb~n
befinbHd)en ITnauet .unb

.

auf bie ~tü~en Fig. 1.
bez ~edfteine~. gefeitet murbe. .

@ine foldje ?2{norbnung finbet man

5. ~. an bem antifen <stabttI)ore 3U ~m~<'
fene unb an ben @ingängen ber äg~~«
tifcgen ~~ramiben. .

@eroölbe, auz einaelnen(5teinen
fo gebilbet, bat3 bie ~edenfIäd)e
eine gefrümmte ,ßinie macgt, unb
b a t3 b ie ~ u gen f cf}n it t e n a cI) ci n em

obet mef)reren ill1ittel~unften ber trummen @eroölbeIinie
gef)en. .

S)ierbei fönnen lJetfd)iebene ~äae eintreten. @ntroeber bie @e«
möIbeHnie ift eine ftefige mnie (bie oI)ne ~nicf bon einem ~unrte
i1)te~ muf{ager~ bi~ 5um anbern geI)t), l1)ie ber S)aU)frei~, ber flad)e
~rei~bogin, bie @Ui~fe2C.; ober bie @emölbelinietft feineftefigeEinie,
fenbern eine gebrodjene (ne f)at alfo einen ~nicf), roie ber 6t1i~bogen.

.0n aUen biefen tläUen gef)t ber ~ugenfcf)nitt betlängert nael) ben
illCittelpunften berjenigen frummen Einien, nadj .11JelcI)enbaz ~el1)ölbe
fief) feIUft biegt. .

~erne~ fann bei folcgen @eroölben nocI) ber l1)efentHd)e Unter",

fd)ieb eintreten, bat3 i1)re einaelnen <Steine burdj ?mörtel berbunben
finb ober nidjt. ..

<Sinb bie ein3elnen f:3teine burdj ?möttel betbunben, fo merben
forc~e @eluölbe, fo lange ber ?mörtel ntd)t getrocfnet ifi, eine illCaffe
bUben, roeld)e nadj ~eroegung ffrebt, roeiLbie ein5eInen Steine foroof)l
ba~ ~eftrcben f)aben merben, einemSd)ube nadj ber<Sdte, al~ bem fenf«
rccl)ten ~rucfe au folgen. ~iez ~efireben nadj ~eroe.gung, namcntItd)
ber <5eitenfcf)ub,wirb immer mef)r aufI)ören, je fefier ber ill1öttelluirb,
lueH baburdj ba~ ~kmöIbe immet meI)t 5u einet 5ufammenf)ängenben
~J1affe,gleidjfam 5u einem ein5igen auzgef)öI)Iten <Steine mirb.

<So lattge ber Wlöttel in bem ßuftanbe boUfomntener &tl)ärtmtg
bleibt, iuitb nur fenfrecl)ter~rucr auf bie ill1auern ftattfinben; maqren
il)n aDer äu~ete @inmirfungen, 5. ~. ~äffe, mieber meid), fD i~t ba~

~eftreDen nad) ~emegung. miebet borI)anben. ill1an mut3 alfü aUe
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~rten bon bergleid)en Q)etuö1ben mögIicI)ft bor einbringenber ~Läffe

fcI)ü~en.
- Wad)fen bie 6teine, au~ tuelcI)en man ein @etuölpe bUbet, Di~

3u dnergetuiffen @rö~e, 10 ban He auf feine 5IDeifemef)r burd) irge,nb
einen mörtel 3ufammengeIjaHen tDerben fönnten, tueH Ne ~aft ber
ein~elnen 6teine 5U groB tft, 10 mu13 bie S)altbatfeit b.e~ @ctuölJ)e.i3
nur allein burcI) ben ~ugen1cI)nitt I}ergefteUt luerben. $DurcI) biefcn
I)ält fiel) ein 6tein 10 auf bem anbern, baß er nid)t I)eraw3g1eitcn
fann, unb burc1) &inlegen be~ oberftcnober 6c1)IuBftd1te~ lvito
eine 10 bOllftänbige Bufct1mne1t~reffung I)erborgebrac1)t, bat3 bai3 @anJc

aucI) oIjne ill(örteIberbinoung I)altbar wirb
.

~n einem folcI)en@ewölVeoI)neill1örteIaDer Def)äItjeber ein5elne
6tein ein immerwäf)renbe~ ~eftre'6eit nael) ~ewegung. ;t)et
(5eitenfd)ub l)ört alfo nie auf, unb e~ muf3 beBI)aIb alIe~ ill1ögIid)e
getf)an lverben, if)m in folcf)em@tabe für immer entgegen 3Uwiden,
ban ba~ @etuölbe nid)t bie ffi(auetn um 1 cI) i ebe, auf benen e~ tuf)t.

;t)abu müffen befonber~ bie ~agerf1ädjen ber ein3clnen <Steine
bolIftänbig eDen gearbeitet fein, lväIjrenb in bem anberen ge\uöf)ne;
lid)en %aU, luo bie EagerfläcI)en rauf) gef:pi~t finb, eine 1 - 2zm

ftade W(örtelfuge gegeben \virb, um bie Unebenf)eiten aU~buglei(r)en
u11b ein lliDf:prcngen ber Stanten beim 6eten be~ @etvöl1)e~ 5tt ber"
meiben. ,0mmcr 11tU~.bie ~eftigfeit nid)t burd,) ben ~mörtd, fonbertt
burd) bil: Q:onfJruction, namentUcI) burd,) ben ~erbanb l)ertJOrgcbraeN
\vcrben unb mit ffiftdfid)tbarauf tft bie ~Otm ber cin5eLnCn.wöm~
Heinefeft5uftellen. ~iefe ~orm ift im allgemeinen eine feilförmige, fo
baf3 je~et. ein5eIne 6tein für fiel) wölbt unb bemnad) nicI)t tute Dei
bieIen 2iegeIgewöIben, eine feHförmtge ~D1örteUageba5u ltötl)ig :tfi.
~uf3erbem wenbet man bi~weHen für fleinete, l1)iefÜr gro~e @etDölbe,
bie aUerbing~ nid)t em~fef)len~wettl)en 6teine mit Sjafen an, tDobutd)
bie ein5elnen ?lliöIbfteine ätun ;tI)eiI auf einanbet '9ängen unb bet

, 6eUenfd)uv berminbert tuirb. ;t)ie ~igut 2 ent1)äIt Beid)nungen 5U
.

einem f)albhet~förmigen ~ogen, bet, nad,) ber ;tiefe nodj meI)t bere;
längert, ein $tonnengewölbe bilben würbe. C 3ei9tbie borbere ~nfid)t,
D ben @runbrtf3,E ben ~utcI)fd)nitt. $Die @eftaItung ber einäeInen
<Steine IKLM nad) bem ~ugenfd)nitt ift in ben einäelnen t"Jig.IKLM
in bet frÜf)er etlvä9nten ~etfpectibe bargeftellt. KJ beigt ben :ptt~~

matifd)en 6tein, au~ bem ber bearbeitete [ßöIbfiein K et9alten l1)erben
fann. ~ie feilförmigen 6teine finb fo gefegt, baf3 fte einanber hn
@IeidJAetDid)t9alten unb fein weitere~ Q3inbe~ unb ßtuifd)enmitteI
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nötI)ig ift, wenn iI)re ~ugen~äd)en genau unb eben bearbeitet finb,
~ie ~feUer A unb B, worauf ber ~ogen ruI)t, I)ei~enNe ~ibedaget
(bei ~tüden: @)tirn~feHer, .2anbbeften, Dtt~ unb ~nb~feiIer), ober menn

~mei nebeneinanber befin~Iiel)e ~ogen ober @emölbe barauf t:tl)en,
blo~ ~feilet (auel) illlittel~, 3mifel)en~feHer). ~ie erften @eu)ölbe~

. fteine untetI)alb (luie 1) I)eifien bie ffinfänger (auel) 'ffiuI)efteine.) ~et

Dberfte \Stein M I)ei~t ber \Sel)Iufiftein. ;r;ie borbere ffinfid)t eine~
~eroöIQebogen93 .I)ei~t feine @)tirn~äd)e. ;{)er oberfte ;tI)eif be~
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Wiberlager~, worauf bie unterften @eiuöIVefteineru~en, ~eiat ber
~ämpfet.

3e weniger ein3eIne~teine in einem@eiuöIVe beriU'enbet 1uerben,
je gröaer alfo biefeIVen finb, befto hJeniger entfteven o:ugen unb befto

fefter mirb baß @)eitJöIbe.
3n ~ig. 2 bei bem ~teine L fie~t man einen fogen. ~afen kgh

an ben ~tein angearbeitet. ~iefe iJafen bienen ba3u, bem6teine aud)
auaerbem, baa er im @3Ieiq,gehJiq,teHegt, nDd) mevr S)aItung burd)
ba~ iDagered)te ill:uffager bei gh 3u geben. ~ierburq, mirb ebenfaU~
ein %veiI be~ ~eitenfq,ube~. be~ 6teine~ L berminbert. ~iefe SJafen
finb jeboq, fevr gefä~rIiq" ba ba~ ~e~en be~ ~ogen~ in ben @el1)ö!b"
fugen unb ben SJori&ontalfugen bcrfc9ieben ift, man muß wenigften~
bar auf fe~en, baa fie nic9t 5U Igng (in ber .2inie g h) fein bürfen,
lueH fie fonft bei bem ~unfte h feid)t abbred)en, befonber~ tvenn bie
}Sogen eine weite 6pannung ~aben unb fOlglid) bie ~renungen ber
~teine fe1)r groa finb. ill:uq, ift bie gellauefte ill:rbeit ber ein3elnen
6teine", fotuie i1)rer .2ager~'unb lJugenffäd)en, burd)au~ erforbetIicl).
Q;benf0 mua man fe~r fpi~e ~teinhJinfeI, etl1)a, 1uiefie im 6 cl)Iua'"
fteine M bei I entfte1)en fönnten, bermeiben, unb lvenn fold)e ein..
treten, lieber bie ~u fpi~en ~anten fenfred)t ettua~ brec(Jell,l1)eHfonft
bergleicgen 3U fpi~e 6tücrd)en, befonber~ bei l1)eid)em~eftein, lei~I)t
5etmalmt hJetben unb. baburd) bie S)aItbarfeit gefä1)rben.

1Jig. 3 5eigtbic ~älfte eine~ eUiptifdjen ~ogen~ mit feiner
6teineint~eHung. RN ift bie SJö~e ber Sjintetmauetung, um ba~
Wiberlager 5U berfUitfen, a ber ~d)eitel, as bie ~tärfe be~ 6d)Iufi,:
fteineß. 0 ber WlitteIpunft für. ben untern %veil be~ >Bogen~.

"~ig. 4 D 3ei9t bie S)älfte eine~ gleid) ftaden 6pi~bogenge1uölbeß,
~ig. 4 C bie ~älf1e eine~ anberen, ba~ nad) -bem ~d)eiter ~i1t
fd)tuäq,et wirb. M M finb bie ill:nfängebe~ ~ogen~, AB bie .pöf)c
ber S)intermauerung. ~ie irugenfd)nitte au\3 fämmtIid)en %f)eifpunften
ge1)en nadj ben &uge1)örigen W1ittelpunften M M.

Q;~ tuirb, wenn man im ~tanbe ift, bie ein3clnen ~teine eine~
StonnengehJöfJ)e~ (tuie bei lJig. 2) aU~3ufragen, unb bie fogenannten
~1)ablonen baäu 3u finben, aud) niq,t fc9wer faUen, biefeIDen für
anbere @eftaIten beß ~ogen~,. aI~ Q;Uipfe, ~pi~bogen 2C. auf'"
~ufinben.

~ud) bie @eluölbe o~ne W1örtel, melcge aUß ~roaen ~q,nittfteinen
gefertigt hJerben, mu~ man bon auaen gegen Q;inbringen ber ?näHe
fc9ft~en, namentLid). in tau~eren ~Hntaten, benn iDenn ~affer in Qie
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Fjg. 3., Fig.4.

.
--'~-r~L=~~-

L.

?Jugen einbringt unb gefriert, 10 nimmt e~ einen gröijeren maum
ein unb ,~rengt felbft bie ftärfften @emörbe. ~e~l)alV pffegt manbic
?Jugen bon (5d)nittfteingC\l1Ömen mit roafferbid}tem ID(örtel Don oben
f)er aU~3ufüUen, ober bie gan~e obere %ldd)e be~@emölf>e~ mit einem

maff erbicljtem @Juffe~u iiber~ie{Jen.
@e ro örb e a u~ @Juijroerf. Um biefe ~u beroerffteUigen, lDirb

ein @Jemifd) Don ein~elne.n'leidjten (5teinbrocfen mit ?möttel ber~
mifd)t (?Beton), auf eine I)öI3erne ?Eerfd)alung, roelclje naclj vbcn bie
~orm be~ @)eroölbe~ (Jat, gegoffen. ~er @ut er{Jdlt nad) weaßgabe
ber @röfie be~ @eroöme~ eine beftimmte ~icre.

ill3enn biefer @Juijgel)örig er{Jdrtet ift, ift ba~ @ell1ölf>e fertig
unb bie barunter be~nbnclje S)or~fd)alung roirb' al~bann entfernt.

WCanfief)t auf ben erften QJHcf,bat bieie ~tt brr ~nfettigung bie
meifte Beit 3um %rocfnen 'vraucljt, ba eine grofie WCaffeweörtel babei
ange\Danbt 111frb;man fief)t aber aud), bat, roenn ba~ weifCI)ung~~
material, me1d)e~ man bem W1örter~ufe~t, fef)r Ieicfjt ift, baburclj
@ell1ölOeentfte'E)enmüffen, roeldje Dier leidjter finb, al$ @eroölbe bon
gebrannten. IDCauerfteinen,unb natürHdj nodj um Diele~ Ieid)ter, al~
folclje bon &)au~ ober (5d)nittfteinen. Um nun bie größtmögHclje
~eicljtigfeit I)erborJubringen, f)at man fief) ~u fold}en (;~kroölben ge",

1Döf)nlid) leid)ter @efteine, mie QJitn~ftein %uff 2C. bebtent.
'

~ei feI)r großen @JeroölVenbiefer ~rt I)at man, um eine leid)tere
2{u~füf)rung unb größere 6idjerI)eit 3u er3ieIen, aue!) forgenbe~ ~er~
faI)ren angeroenbet.

IDCan 1)at ein3eLne ~I)gen (fogenannte @Jurte) bon gebrannten
WCauerfteinen gef~annt; ~roifdjen Quergurfe in befthnmten ~ntfer",
nungen eingemölbt, fI) baf3 ljof)le, laftenattige Deffnungen in ber
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@elJ)ölbebecre entftanben. ;Dieffiäume füllte man al~bartn mit leicl)tem
@uf311Jetf .au~, wobutd) ba~ @ewöLbe um 10 Idd)tet jJJurbe, je gtöf3e.t
berf)äItnif3mäBig bie f)o1)len Bläume waten.

~ietbutcl) eneicl)te man ~ugleid), baB bic @uBmaffe l1Jcniget ffiiffe
bei bem ::ttOctl1en bdam, al~ lJ)cnn man bie ganbe gtOBe ~läcl)e nur
au~ @uf3roetf gefertigt 1)ätte.

3ft nun ein fOld)e?3@ebäube bon @uBluetf gänaIid) au~gettoCfnet,
10 bUbet ba~ @an~e euenfaU~ nut, 10 bU fagen, einen einhigen gtof3en
~ecrftein, roeld)er feinen 6eitenfd}ub, fOhbetn nur einen fenfred)ten
SDtucf au?3übt.

lli:bet .auc1)bei biefen @eroöl6en ift bie gröf3te~orfic9t anjuwenben,
baf3 bet @uf3 nidjt bute!) 9läffe erweidje. ~e?39aU) ift e~ fe1)r 5!Decf",
mäf3ig, babei einen wafferbidjten (1)~braulifd)en) WCödel an~ttll)enben,
bet bei ber @tI)ädung wenig ober gar nid)t fdywinbet, weH bietet
erften~ befanntlic9 ber ~äffe wieberfteI)t unb ~weiten?3 aud) fd)neH
ttDcfnet, wobutd)ba?3 @eroölbe felbft in:>fütaefter ßeit 3Ueiner ?maffe

fid} berbinbet.

?llienbet man aber ~affet1nödel ober ~eme1tte an, 10 ift aud) bei
bem @uffe fdbft bOt>peIte ?ßorfid)t ttötI)ig, euen roegen be?3 fcl)neUen
~d)arten be?3 WCörteI?3.

Ueverbliefen wir bie al1gefüf)tten &tten bon malfiben maumiioer",
becfun~en, 1D ergiebt fid) ljoIgenbe?3:

1) ;t)ie fteinernen ;Decfen au~ roageree9t fteif(~!1Jebe1tbcn,auf beiben
@nb:punften aufliegenben ~a{fell resp. ;Decfpfatten üben 5war feinen
<5eitenfd)ub au~, erforbern aber bor3ü9n(1)e~ material unb gute
&rbeit, woburcl) fie tI)euer !Derben,unb Ieiften in ber ffiaumüberbedung
fef)r tlJenig, wegen ber feI)rna1)e aneinanber an~uorbnenben <5tü~en.
.

2) @ewölbe au~ ~aufteinen mit ~ugenfd)nitt oljne illlörfef t)et~

bunben erforbetn feljr ftatfe Untetftii~ung?3mauern, be.$imnter~
!J)äf)renben<5eitenfd}ube?3wegen, fönnen aber 1)ei genügenben ?lliiber~
lagern übet1)eHebig groBe ffi:äume frei gef~annt tlJerben.

3) @eroölbe bon gebrannten <5teinen mit ill1ötteI berbunben et~
ljärten beinalje 3U einet WCaffe, unb üben bemnad) im crf)ätteten
ßuftanbe weniger 6eitenlc9uf>au?3aI~ ad 2, erforbern alfo lDcnigcr
~ibetIager unb bieI weniger Stoften.

. .

.

- 4) @eroöIbe au?3 @uf3werf fönnen mit bem getingften @ewicI)te

ljergefteUt werben unb üben nadj ber @rf)ärtung gar reinert 6eiten"
fd)ub au~, fobalb He nid)t ffiine ett)arten f)aben. <5ie feten natütUd)
ein t)Dr~ügnd)e~ IDWrtelmateriaI bOtau~.
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;;Da~ Berbr5creln ober Berbred}en ber 6teine bm;dj ben ;;Drucf
fängt an ben Jfanten an, unb ~tuar um 10 frü1jer, je bünner bie
6teine rinb; barum mu~ ein aM fIad}eren 6teinen" befteI)enbe~ @e"

"
wiHbe bod) ftätfer gemad)t werben, ar~ ein anbere~ bon bemfelben
illCateriaI, beff en 6teine bider finb: aud) finb an ben &nben, meld)e
bie äufJere unb innere @etDölbeffäd)e bUben, bie illCauerfteine nid)t 10
feft bOnt ~a{fmörtel unterftü~t, aI.6 tiefer im" 3nnern be~ @ewölbe~,
fo ba~ man bei einem 30zm ftaden @ewölbe nur 25zm, alfo 5/6 ber"
feIben redjnen fann. .

;;Die ftehternen Ueberbedungen bon ill1aueröffnungen, mefdje in
ben folgcnben O:iguren bon 5 -7 bargeftellt finb, ~eigen einen aU"
mäI)ligen Uebergang 3um [Jugenfd}nitt.

~igur 5. ~eigt eine 1'Dageredjte SDecfe.
$Denft man fid) ben $Decfftein in ber weitte
burdjfc9nitten, fo würbe er ficI} nur hn
@leicf)gewidjt I)aHen fönnen, tuenn er fo
weit über ~unft A f)erau~gefdjoben würbe,
biß er um eben fo bielnad) Iinf$, tDie nadj
recf)tß ftünbe; ob_er man müt3te über Beine"
~ufmauerung I)erfteIIen, tDelcf)e i1)n im
@leic{1gewicf)t l)ieIte.

iYig. 6 3eigt eine ~ebecfungburc9 Uebetfragung ber ein3elnen
6teine. .

~ig. 7 eine eben folcf)e burdj 2 fd)räg ~Jege1teinanbet gefteHte
(Steine, wobei fd)on ein O:ugenfc9nitt nad) einem gemeinfd)aftlidjen
illlittelpunfte ftattfinbet.

3n O:ig 8 enbHdj bebürfen bie brei 6tücfe AB, BC unb CD
fd)on eine~ boUftänbigen O:ugenfdjnitteß nad) bem ~unfte 1\1:, wenn
bie ein3eInen6tüde einanber ftü~en unb tragen foUen.

Fig. 5.

Fig. 6. Fig. 7. Fig.8.

11
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§ 2.

~ e tu ö I b er i nie n.

Wlan berfte9t baruntcr jebe genümmte mnie, nad) roe.{eI} er
eine ~etvölbelhtie gebvgen unb nad) tveld)er bet ~ugettfd)nitt an~
georbnet ift. .

~er ~arbfrei$ ift 9öd)ft tva9rfd)einHd) biejenige2inie gemc1en,
nael) tue[d)cr man ~örbungen 5uerft angeotbnet9at, unb 3mar aU$
~mcietIei @tünben:

~rften$ tuar man mit bem ~ugenfd)nitte beffelben fd)on burd) bie
3itfeIrunbe @runbri~fvrm 3. JE. ber 6d)a~9äufet befannt geworben
(§ 1), unb e$ beburfte nur be$ llmftanbe$, ba~ man ben bi$ger
tuagered)t im @runbri~ angetu~nbeten J80gcn in fenfred)ter <5teUung
Dcrfud)te,um ben erften unb lDid)tigften6d)ritt ~ut ~örvung mit
~ugenfdjnitt getI>an 5U 'I>aven. ,

2tueiten~ f~rid)t bie im ~Itert9ume feift aU$fd)ne~nd)e ~ntuenbung
be$ ~arvfreife$ unb ber ~rei$Iinie übet9au~t bafür, ba~ fie bie etften
tuaren, tueldje angetuenbet murben, obgleid) man fe9r frü9 im WHtter~
arter aud) anbere J80gen angetvenbet finbet, tvie ben 6~i~bogen, ben
fogenannten Sjufeifenbügen 2C.

~ie @etvoljnljeit im ~rtertljume, mit gtü~en Ouabetn (~~aufteinen,
<5d)nittfteinen) 3U vauen , beranla~te, ba~ 5uerft bie @}etuö!bev9ne
WlötteI nur burdj ?Berbübefung berbunben, aufgerid)tet murben.

~a$ erfte J8ebütfni~ einen J8ügen 5U möLVcntrat tu°91 ba ein
11.10 man eine grüf3eOeffnung in einet Wla uer bUben mollte. ~ierau$
entftanben bie fügenannten @ur t bögen. ?lll$ biefe ?llnürbnung
gelungen mar, berfud)te man ein fDld)cß@)cmöfl)e 3u betlängern, unb
C$ ergab fiel} barauß ba$ fogenannte %onnengewölbe, tueIclje~

einen 9albe'n 9üljfen ~~Iinbet bHbet.
<5djneiben fidj 3mei Sjafl)c~linbet obet ~onnengetDörve bon gleicl)em

, ~urd)meffer in gIcid) lj0ger Eage wie ~ig, 9 bon oben unb ~ig. 10
bon unten 5ei9t, 10 entfteljen 3tDeierfei~tte'n bon @}etDöfl)en.~er
obere ;rljeiI a,bcd bilbet ein fogenannteß ~rcu5gelDölve, ber
untere abc d ein ~Iv ft er 9 etuöIv e. &rftere$ vefte9t aUß 4 Sta~~
:pen, ba$ Ie~tere aU$.4 fogenannten ~ alm en.

illlan fann Ieid)t aU$ 5, 6 über nod) me9r ~a~~en ober ~aI~ ,

m cn @eluörbe5ufammen1e~en,1Uie~ig. 11 unb ~ig. 12, 5cigt, unb
er9äIt im erfieren ~alIe 5, 6 vber me9rfeitige ~teu3gemö1be, im
~meiten bergleidjen seloftergeluöIVe.

.
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Fig. 9.

Fig. 11.

Fig' 10.

Fig. 12.

~in bierfeitige~ ~rüftergelDörbe unI:>bür5ug~\Deife ein foIc1)eß
mit unenbHd) bieIcn 6eiten nennt man eine ~u~1Jer. .

ill1it bem :tünnengelDöfVe, ber S~reu5fa~rpe unb ber Sfu~~eI l1)<1t
man im 6tanbe, alle nut bürfümmenben.~äUe 5u '6eftiebigen, lDenn
man ben ~aI6ftei~ ar~ @elDö!beIinie '6eI)ieIt, unb baI)er fa11:t e~ aud),

baB fid) bieIe ,saI)rf)unberte I)inburd) fein anbere~ 6~ftem geItenb
mac1)te.

SDer flad)e ~ügen übet ein neinere~ 6tüd eine~ Sfreife~ l1.Jutbe
ar~ ~ügen unb @elDöfVeHhie aI~bQ1ut ange11)enbet, Wenn feine ge~
nügenbe &;)öI)ebürI)anben lliar, um ben I)öf)eren ~au)frei~ gebraucl)en
~u fönnen. Unter biefer @eftaIt entfteI)t ba~ fogenannte ~ a1J~e n::
ge 1uöIDe. ~~ ift. 51uat im @an3en lueniget feTt, ar~ baß @eluöIbeim
&;)albftcife,. unb fann be~f)alV audj nut bei geringen ~Tb1lteffullgelt
betiucnbet merben; aUeht ba Cß mit unfern je~igen ~ebÜrfniffen,
befonbcrß in bet bütgerIid)en ~aufunft, fef)t lDO'91iibeteinfUmmt
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1ü f)at e~ in neuefter ßeit '6eiünber~ hJegen feiner ?lliüf)IfeHf)eit
faft aUe anberen Wrten bün @ehJöI5en fÜr bie gehJöf)nIi~en ?JäUe
berbrängt.

~immt man bei einer runben @ehJöI5efürm bie Sjöf)c geringer an
aI~ bie l)ame ?meHe be~ ?J{amne~, 1ü entftel)t ber 1ügenannte ge '"
brücHe ~8ügen, baß .em~tifcge @ehJölDe ober ber ~orcbogen.

~ängt man eine j{ette an if)ren beiben @nben auf unb 3eid)net
bie .2inie bür, hJeICgefie in biefem f)ängenben ßuftanbe befd)reibt, 1ü
erf)äIt man eine j{ettenIinie. SDenft man fiCf)biefe f)ängenbe ~etten"
finie 'aufred)t gefteIlt urtb nacI) bem 5ugel)örigen ~ugenfcI)nitte ein
@ewölbe ~ufamme}1gefe~t, fü entftel)t ein @eroiHbe nad) ber
Sfet t enIi nie..

.

~eftel)t bie @ehJölbeHnieau~ 5hJei fief) im 6cf}eiteIpunfte fd)nei",
benben @)eroöI6eIinien,1ü entfteljt ber fügenannte 6pitbügen über..ba~
@)ütf)ifcl)e @ehJöIJ)e.

~uf3er biefen übfid)en @)eroömeHnienbebient man ficI) in fef)r
'feItenen ~äUen ber ~ arab eI.

.sEeiberill5aljI ber @ehJöI1)eHniefümmt e~ für bie bequeme Wn",
wcnbung bei be~ Wu~fiH)rung bcfünber~ barauf an, bau bie ~ugen"
lC9nitte mÖßIid)ft gIeid)förmig raufen/Ne ein3eInen 6teine arfo
m Ö9 fi cl)ft aIr e ci n e gl e i c9e @ eft a It er lj a It e n fön ne,n.

~iefen .?ßürtI)etI gehJäI)renber ~amfrei~, ber gan3c ".Sfrei~, ba~
SfreÜ3ftücrunb ber einfacI)e 6pi~bügen aI~ @)eroör~ennien.

~u~ je me1)r m1ttteI~unften eine @ehJöIJ)eIiniege50gen ift, um
1ü fd)hJieriger unb a'bhJecI)felnber roitb bie ~ürm ber etn3elnen6tetn"
ftÜcre. ~ie~ roitb namentricl) bei ~aufteinen füI)Ibar, ber3ögert bie
~ftbeit unD mad)t' fie tJermicfeHerunb fcI)mteriger, we~l)aI6 man immer
gut t1)un I1Jh:b,bie oben genannten ~inien aI~ ~auptgeroöfbeHnien
5U I1Jäf)Icn.

QSief fdJmi,eriger unb berfd)iebenarHger aber nücI) al$ für ben
~orbJjogen finb bie 6teine fÜr eUi~tifcl)e,~aravoUfcl)e unb @eroöme
nad) ber ~ette11nnie f)equfteUen. .

. JBei @elt>öIben, meld)e au~ - ffeinen burd) ?JJ1örteI berbunbenen
C5teinen befteI)en, fäUt ein gtoj3er %~cnber eben genannten 6d)roic",
rigfeiten be~I)arb fürt, rocH erften~ i1)re @eftaItung nid)t bie1eIbe
@enauigfeit unb C5d)ärfe erfütbret, roie bie C5cI)nittfteine, unb weU
ber 9J1örteI, wenn er nad) unb nacI) erpärtet, immer ba~ JBefte fÜr
Ne ~aHbatfeit be~ @ei1JDrbe~tI)ut. Q;~werben alfo in biefem ~aUe
@emöme, ber~,n BintC1t au~ meI)rere.n Wlittelpunften ge50gen finb,
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lei~tet ~u etbauen fein, aI~ menn man fie au~ 6d)nittfteinen ge<
bUbet f)ätte.

?J1ad)bemmit nun bet @emöIüeIinien im 2rITgcmeinen ~eba~j
f)aben, h.10Uentuit bie ~uf3ei~nung ber @in3elnen füt bie ~lu~fü1)<
rung bettadjten. "

J) ;Der ~.albftei~ 11nb ber ~rei~ metbe.n befanntli~ 1(
ge3et~net, ba~ man auf einem ~tettetI)Üben fÜt ben ID1itteI~unf
einen ?nagel einfcf)Iägt, barum einen ~aben fo fcf)Hngt, baB biefe.1
fi~ ftei um ben ?nagel breI)en fann. 2rn einem anbern ~unfte be~
%aben~, ber um bie ~änge be~ ~albmeffer~ büm ?D1ittel~unftent
fetnt ift, 'f)ärt man einen ~leiftift fenftecf)t an unb befc1)teiDtbtttd
~emegung be~ }Bleiftifte~ um ben 91ageI bon einem ~nfang~~)lnn
be~ S)albfteife~ (ober .Rreife~) bie gefürbette ~igur.

Fig.13. 2)'5Der fLadje ~ogen (6tid)bogen
0 mirb ge3eicf)net,menn man na~ ~ig. 13 3}1)€

~rettftücfe recf)tminnig ge.geneinanber befeftigJ
&I~bann trägt man bie gegebene ~änge be!
~ogen~ (bie 6eI)ne be~ ~tegftücfe~) bün ~
nad) N; I)ietauf tedjtmintrig bie gegevene S)öf>
be~ ?Bogel1~bün R nadj Q unb betlänge~
biefe }1)mfÜrIi~nad) unten. ~l~bann nimm
man eine @)d)nur mit €-inembatan befeftigte'

~Ieiftift 2C.unb fucf)t in ber fenh:eet)ten ~inie butet) ~robiten be
~unft (P) au~ meld)em man mit ber f>i~M unb N aus3gef~annte
(5d)nut aud) ben überen ~unft Q trifft. S)at man biefen ~unft :
gefunben, 10 5ieI)t'man ben ~ogen MQN unb bie ~ufgabe 1ft geIöf
ID1at'f)ema1ifef) finbet man ben ~unft P, inbem man auf ber WHt1

ber getaben mnie MQ ein ~et~enbHeI nad) unten etrid)tet, bi~ e
bie ill1itteUinieQ RP fd)neibet.

3) ;Detel li ~ ti f ~ e ~ ügen mitb ge3eidjnet, roenn man wie i
~ig. 14 auf einem mageted)ten ~tette F F ein fenftec9te~ ~te

Fig. 14.
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anlegt. ill:ufbem wagereq,ten ~rette. 3ie1)tman bie 2inie G G'
lang, a[~ bie gegebene Eänge ber ~mlJfe ift (Ne große 2{~e); a
bem ill1itteIlJunfte H biefet Einie ertid)tet man eine @)enfted)te,tui

. fürlid) fang, unb ftecrt barauf ba~ ill1aaß ber 1)aU>enSJö1)e bet ~m+
(bet f)alben freinen ?t!re) HI ab. 2{r~bann nimmt man bie Bänge b
l)aUJen großen illfe G H unb ttägt fie bon I nad) K unb K'. 0n bl
~u1trten IKK' fd)fägt man ?nägel ein, unb flJannt eine 6cl)nur f(
um biefe brei ?nägel. ;:Dann ~ier)t man ben ?nagel bei I aUß, ftel
einen }8feiftift2C.fenfred)t auf I unb betuegt biefen }8feiftift (httml
fe.nfred)t) nad) G unb G' f)in, fo tDirb fiel)bie eni))tifd)eBinie GI c

ergeben. S)aß ;Dreiecf KL K fh~Ut bie Bage ber 6cl)nur bDt, wel1
ber ~reiftift ben ~unft L eneidjt 1)at. ;:Die ftärferen ßtnien K I
LK', KK' Jeigen bie ill:ußflJannung beß ~aben~ füt biefen ~aIL

~ie auf biefe ill:rt etI)artene Einie bUbet eine bol U.o mme n (
I)alb e @Uipfe. ill30Uteman eine ga n ~e befd}teiben, 10 bürfte ma
nut biefeloe 2eid)nung unted)aUJ ber mnte G G' tDieber1)oIen , ro1

man fie .obetf)arb gemad)t 1)at.
;!)ie @}etDölbefugenber eUiptifd)en ~ögen müffen ftetß in bet ~et

Iängerung ber ~albirung$linie beß ?lliinfel~ KL K' ~ig. 14 riegen.
illn bet Einte G IL G' fie1)t man übtreinanbergreifenbe ~rettftücf

ge5etel)net. ;!)ie :punftirten Einien 3etgen bie untere ßage an, bie aUß
ge5eid)neten Einien bie obete ~tett[age, 10 baf3, wenn man fidj bier
?Brettffücre 3ufammengenageIt benft, ein Q30gen bI)nSjol~ entfte1)t
roelcl)en man einen Qef)r b 1)gen nennt; weil et baburd), baß er bil
@ewömerinie borfd)reibt, 3ugleid} Ie'~rt, tuie gewölbt tDetben foll
~ir \Derben bie ~nwenbung bieter ße'f)tbogentDeitet unten lenner
fernen.

4) ~ie 3eid)nung eineß ~orbbogenß, ber fic9 ber ~Ui~fe fe'f)1
näf)ert unb für bie ~rati~ genau genug ift, 3eigt ~ig. 15. AB if1
bie range ~!e, M ber ?mittelpunft berfeIben; in if)m errid)tet man
eine 6enfredjte unb trägt bie ~ö1)e beß }8ogenß (bie 1)aIbeillre) bon
M nac1) D. ~r~bann fett man MD bon A nad) E, t1)eHt EM unb
ME jebeß in brei gleid)e %1)eHe unb fe~t einen biefet %f)eHe(ben
bietten) bon E nad) F unb b.onE nadj F, fo entfief)enin' F F bie
~tenn~unhe bet ~UilJfe. ~etner nimmt man bie @ntfernung F F hi
ben Bidel unb befd)reiot aUß F unb F ~reu3bogen in G, bann 5iel)t
man au~ G burd} F unb F wUIfütHd)lange mnien, f)ieraufbefd)reibt
man au~ F mit AF bie ?Bogen A H unb I B, ar~bannmit bem~alI>"
mcffer GH auß G ben ~ogen HDI, fo ift bie ~ufgabe geröfet.
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5) 11m einen $fOt b bog en (~ig. 16) 3u 3eid)nen, [terfe ma
bet rangen~,1~re AB ein belieuigeß ~tüd B G = AF ao, fe~e

Fig. 15.
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Fig. 16.

2änge bon C nadj D, 3ie'geD F, f)aU>itebiefe Einie in E, 3ief)e
<Scnfted)te E H bi~ fie eMin H fdjndoet; alßbann 3iel)eman b1
HF unb HG oie Einien HF I unb HG K, befdjtei'6e aUß F
~oge1t AI unb au~ G ben ~oget1 BK, fotuie au~ H ben 5Bogen l(

(NB. &~ muf3 jebod) baß 6tüd AF = GB jeb~ßmal fleinet
mä'9U Wetben, alß bie s)ö'ge CM war.)

3e gtöf3et man bie ~tüde AF = G B nimmt, je mef)t fiefici)0
bet Binie CMnäf)etn, um 11)fteilet wetben bie ~I)gen AI unb B
unb um fo ffad)er witb bet ouete ~ogen leK.
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~~ betfie{)t fiel) bon ferDft, ba~ man biere ~rt Qinien 3U3eidjnen
fomüf)l für Ne :praftifwe 2{u~fü9rung auf einem ~rettDoben (füge<'
nannten mei~voben) aIß auel)~uf bem ~a~ier anruenben fann.

6) ~inen Storbbogen au~ brei ill1ittetpunften 10 JU bef~rei6en,

baa jeber ber brei jtrei~bogen einen ~JUtter:puntt~minfer bün 60° l)at
fief)e %ig. 17.

Fig-. 17.
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11eber ber palben ~ogenroeite AM bef~rei6t man ba~ gleid)feitige
;Dreiecf AMD,mad)t MH=:MC, 3iept bie EhtieOHE. ?BüttE ~ie9t
man bie Qinie E F G, varaUeI 3u MD, 1ü finb F unb G bie ID1ittel<'
~unfte für bie ~rei~bogen AE unb EI; mqd)t mari MF'=MI, 10
ift F' ber ill1itter~unftfür ben ~ogen I B. .

7) ~inen 6:pi~bogen
Jeicpnetman auf folgenbe
~rt ~ig. 18. 60li ber

.

~ügen ein fogenannter
9 r ei cl)1e iti'g e r merben, 1ü

. nimmt man bie Einie AB
in ben Birter unb befcl)reibt
au~ A ben ~ogen BD unb
au~ B ben ?Bogen AD.

6üU ber~ogen nur bi~ r-
AE reid)en, 1ü 5ief)t man .

au~ E bie Einie E B, palbirt He in a, erriel)tetin a eine ffied)tminf<'
Hge unb bedängert biefelbe, bi~ fie bie Einie AB in F fcl)neitet, 10

IDlCiqcT,@cwöTk60tl.
2

Iq.
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ift E ber ~itterplHtft für ba~ ~rei~ftücfE B; trägt man I F blJ
naef) G, f0 tft evenf0 G ber ~.Ritter~unftfür ba~ Shei~ftücf J
@ben 1ü würbe man bie WcitteI~1t~fteHK für etnen 6pi~bo
finben, beffen &runbIinie AB unb beffen ~öf)e CI luäre u. 1-

für jebe beliebige ~öge unb ~reite beffeIven, fü'balb er au~ rei
srrei~ftücfen beftef)t. 15aUen bie illlitter~unfte 3wifef)en bie 'bei
sräm~fet tuie 'DeiF unb G, fü nennt man ben~ogen einenftu mp'
6pitbogen, faUen fie au~erf)arb wie Bei K L, einen Ian~ettförmtg(

8) @in gefef)leifter 6pitbügen ober ~ubürBügen
«

~wei fief)fef)neibenben}ßiertelem~len über ~ürBbögen gebUbet) entfti
~ig.19 uno 20, tuenn man bie W1ittelpunfte NN ber f)aIBen Gfm~
tuiUfürHef) tueit bom IDHtteI~unfte M ber gebrücften ~mpfe entfel
fünft a'ber l1)tebei ~iA. 15 b~rfäf)rt.

Fig. 19.
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Fig~ 21. 9) 5Deng efd,Jtueiffen (5~q
\"""'_..1,1

r
':.-'..-/7 'bügen, ~ielbüge1t über (gfer~

~
"""'.,J.../" { tii cfenb ügen 5et9t ~ig. 21. ~e'

\ j! felbe füHte aI~ uHwnfiructib nie:
.. j! mef)r gefertigt werben, unb gef)ört b(

A 1 Ir @ntartung ber @ütf)ifan.
'

.

\ ! I 10) }ßerlUanb.I,ung einer 5BD
-., JI-"hL+_..L r -'" gen 1i n t ein ein e f Iacl)er e Dbe

i
'

fteiI er e.

~
! ~a~ nad)ftef)enbe }ßerfaf)ren i

le1)r tuidytig unb wirb gewöf)nIid) angetuenbet, menn meI)rere @ewöIB

unb 5Bögen gleidje ~feilf)tH)e aber berfdJiebene ~:panntueite '9aber

Fig. 20.
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~iefer ~af( tritt, wie hJir f))Citerfe1)enmerben bei ~reu&gemöIl)e1t ~ur

~eftimmung ber @rat'bögenein, fomie 'bei ~eftimmung ber CScqeib...

unb @}urtbögen, iDenn ber ~aum nic'9t quabratif cf) tft. @emö'f,mUcf)
mirb ein @}urtbogen aI~ ~aIbftei~ gemölbt. 11m nun bie ?Bogen",
form für eineJt anbern @urtbogen ~u befHmmen, ber biefelbe Sjö~e,
aber eine ungfeid)e @}runbIinie I)at (in nad)fte~enber %igur eine län",
gere), berfä~rt man in folgenber [ßeife: man t1)eHein bem gegebenen
~amfreife (~ig. ;22) bie @}runblinie AB in eine beIiebige ill1enge
gleid)er %1)eiIe (1)ier in fed}~), enid)te bann au~ ben %I)eif))unften
abc d fenfred)te Einien, meIq,e N{S an ben Umfrei{S be{S Sjalbfreife~
teid)en; bann t1)eHe man bie @}runbIinie be~ gebtücften ?Bogen~
~ig. 23 in even 10 biele gIeid)e ;t1)eHe, errid)te auf ben ;Dure!)",
fd)nitt~1-1unften tuUlfütlid) lange fenfreq,te ~inien, unb trage bann
bon ber @}runbrinieAB (~ig. 22) nad) unb nad) bie Eängen ae b t

,

h-

JA
1

1
,

: I :JjA a b ,j1[ . l~ .-1

A/

Fig. 23..
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Fig. 22.

C

Me cg d h. 11mbie gefunbenen~unfte e f g h aitd)'A Cunb B regt
man ein biegfame~ Eeiftd)en unb ~ie1)t mit bem ~reiftift 'bie ?Bogen:::
finie AefCghB. ,

@~ ift einleud)tenb, baf3 in je me~r %1)eiIe man bie @runbHnie

AB t1)eilt, um fo Ieic9ter \1.1irbman (befonber~ im @rDf3en) bie ?BDgen",

linie in~ig. 23 beftimmen fönnen.
~erner ift einleud)tenb, baf3 man bei geid)er ~öI)e CM ber

~ig. 23 auel) eine @runbIinie 9ätte geoen fönnen, roeld,Je n ci n er
aI~ bie @}runbUnieAB in ~ig. 22 gemefen märe.

~ie1e ~ögen, tDelcge aU$ bemSjaIbfrei~ auf bie eben oefd)tie:6ene
~eif e er9aHen metben , flnb eIr i 1-1 ti fcf) e ~ögen unb man fann fie
e:6en,D gut nad) bem 5Betfa1)ten unter mummet 3 beftimmen (aber
nid,Jt nadj 4).

11) ~inen fteigenben ~Dgen%ig. 24 3eid)netman auf folgenbe
~eife. ~uf ber iDagered)ten AB :6eftimme man ~ufötbetft bie ~ei~.

n '*
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Fig. 24. gung. ber fteigenbe-

.LJ
AC ,D1ß baf)in r

/~ ", CSel1fred)te B C
/ 1\" .

/ : \ 1d)neibet. ~a1tn

. /
i '\ man in ber ?JJHtte 1

! \ . \ Dei N bie 6enfred)tl
I \

..hI ß, 0 unb maUje MD=
1 \. I
j \ I MO.. ~ierauf 3ieI

I . : ,.4 ! bon D au~ bie 2i:
.

I ~. \\
:

~:~~~e~~g ~t A

.d~ };- ilI AB in F lc9neibet
.

.

. F ber mtittetput1
Rrei~ftüde~ AD. ~erner 5ief)eman OE :parallel mit AB, 10
ben mtittel:punft be~ Strei~ftücfe~DO unb ber fteigenbe ~oge
ift ge3eid)net.

12) ~ine 3!Deite ~rt dnen ftdgenben ~ogen '3U
gtebt ~ig. 25 fÜr ben ~all, bat3 bie 6teigung ober BO g1
~äffte ber Deffnung=AN=NB ift.

.

Fig. 25. ill1an tf)eHe B C

(J gfeid)e Stf)eHe, U1

" ~ einen biefer %f)eHEi
.

'",
: nad) F, f0 bat3 B
I

! BC wirb. ~ann
1

1/t C man in F bie ro
i /;
: /' fange Eotf)red)te

/,./1' ITerner 3ief)e man,
f'/: ffiunfte 0 . bie ll(

../' i 1-'

i Einte OE, bi~ fie
! E fd)neibet, fo if
I

.; Iß FB. ITerner 1 e~e 11

ill1aat3 EO bon. E

10 ift G ber 6~eitel~untt ber fteigenben ~ogennnie. mun t
man mit hem ~albmeffer AF au~ F bie ~ogenlinie AG, t
E, mit bett!.~aIbmeff er EG, ben ~ogen GO, 10 i ft bie
Einie gefunben.

~iefe: 2inie ift leid)t 3u 3eid)nen unb aud) f)äufig an~l
ba bet ITaU oft bodommt, bat3 .eine %te~~enfteigung f)aIb 10

aI$ bie. Eänge berferf>~n. ~agegen bient bie in ~ig. 24 91

jV
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Einie für jebe beliebige '5teigung unb ift allo allgemein äu ge~
braud)en. -

13) ~ine br itte ~ tt ben fteig enbe n ~ 0gen 3u 5ei~ne n,
liefert %ig. 26. ?nad) biefer ill:rt berfaI)reH bie ~Dtauret: s.lc\'lJöI)nHd),
menn fteigenbe ~ogen ~. ~. bei ge\l.1Ömten%repf)en t'tnge\l.1cnbetll.1erben.

~uf ber gegebenen \1Jage~ Fig. 26
.

reel)ten ~ntfernung AB be~ .

fd)reme man au~ bem ill(it~
tel~unfte N ben .\;Jamftei~

. AEB, ettiel)tebann in ben
ueliebig-geroäI)Itenmunften
abc d efg Ne Eot9red]ten
ax by cz NE drt e(J fy
go bi~ an

-
bie meri~gerie

be~ &jamfreife~, unb bar~ :J.
über I)inauß. ~ann be~
Wimmeman bie ?neigung ber fd)rägen Einie AC unb ~ieI)e fie bon
A aUß fo lang, bi~ fie in C burdj bie in B enidjtete 6enftedjte BC
gettüffen roirb. ?nun ma~e man bie '5enfreel)te MD = NE, ferner
fe~e man a x bon hbiß p, by bon i bi~ ,<J,c z bon k Jji~r, da bon
1 bi~ s, eß bon m biß t, fy bon n bi~ u unb gJ bon 0 bi~ v, be~

- 3eid)ne überall bie .\;JöI)en~unfte.unb ~ieI)ealßbann au~ freier .\;Janb
mit bem ~leiftift 2C.bie fteigenbc ~ogenIinie ApqrDstuvC. -

ffiCanfieI)t, ba~ biefe mnie roie in 10 burel) bie ?Eet1l.1anblttng
be~ &jalbfreifeß in einen fteigenben ~ogen erfolgt ift. ,Je meI)r man
6enfrecf)te auf AB annimmt, befto genauer mirb bie fteigenbe S3inte,
nnb bef10 bequemer Iä~t fie fi~ au~ freier Sjanb öeicf)nen. ill:ud) ift
eß, \vie man eben gefeI)en I)at, nid)t notI)toenbig, ba~ bie 6enfrecf)ten
auf bie Einie AB unter ffcf) in gIei~en ~bftänben ge\1JäI)It\lJcrben;
im @egentI)eiI fann man bie 'EntfteI)ung~l'unfte abc biefer 6enf~
red}ten llJäJjlen \1Jteman roill, urtb \ute. e~ einem fÜr bie ,8eid)nung
ber frummen fteigenben Einie am angemeffenften fcf)eint; namentlid)
tI)ut man gut, an ben beiben 'Enben fIeine ill:bfiänbe hu neI)men.

14) CEtne ~ettenlinie 5u befcf)reiben. ,8uerft befHmmt man
an etnerfenfrecf)ten SjoI5fcf)alungbie roagere~te ~dnge, melcf)ebie
~reite 1)eß ~ogen~ beöetd)net, ben man ber StettenIinie geben will.
3n ber ill'Httebiefer roagerecf)tenEinie fällt man eine fenfred)te, wm~
fiitIicf) lange Einte nacf) unten, tinb ftedt auf biefer bie betIangte SjöI)e
~e~ StettenDogen~ ab. &r~O<1nn9angt m<1n ~in~ et1erne Stette an oen
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~nbt)Untten ber 11)agerec9ten Einie fo auf, baß bie ~ette bure
unteren ~unft berfenfred)ten Einte gef)t, l1Jefd)er bie ~ö~e beß ~
be~eid)net. :vann ~iel)t man auß freier ~anb bie Einie nad) bei
ber ~ette unb fd)neibet ben Eef;rbogen banad) auß.

~a Ne ~ette eine beftimmte ~reite ~at, 1D f)ängt man f
beften.fo, baß fie ficlj bem ~etten'6Dge11 im Eicl)ten gemeffen einfd
lueH fonft bie Einie gröaer ober Hein er aIß bie borgefd)tie(1enet
meffungen werben würbe.

~ie ~ettenIinie räijt ficlj auclj of)ne ~ette befiimmen, inbeij ,

[onftruction berfeIVen mit
0

etl1Jaßlangwierigen ~eq)1tungen berIn
meßl)aIV ljier nur baß ~raftifclj maf)eUegenbe angegeben worbet

§ 3.

SDi e illH b.er rag erb er @ e roö rb e.

3eber gel1JölOte ~ogen, l1Jelcljer Ctuß ein~elnen 6teinenv
übt, mie luir bereitß in § 1 erl1Jä~nten, einen fenfred)ten SD
meld)er je nad) bem @el1Jic'9tunb ber ~eraftung beß ~ogen{S (

ot>er neiner. ift, unO auijerbem einen 6 e it en f clju b, meId)er
allein bon bem @cmicl)t unO ber ~eIaftung beß ?Bogen0, fonbern
bün ber gröBeren über geringeren ~feiI~öf;e aBl)ängt (Bei berl
6:pannmeite).
.. Unter msib er rag er eineß @eluölbe0 über ~Dge110berftef)t
ba0jenige m~auerluetf, auf bem ber ~ogen ruf)t, unO lueld)eß fo

fein tltuij, baij ber 6eitenfcljub beß ~ogenß nid)t im 6tanbe t1
um~ufd)ieben. ?fiir f)l'tben bereit0 (§ 1) gefe1;en, baij, luen~
6tetne mit WCötteI betonnben 11)erben, bei: 6eitenfd)uD beß @elt
nadj unb nad; 11tit ber ~r~ärtung beß IDWrte[0 aufl)ört, bei f1
@emölben aber, luü Ne eitt~ernen 6teine nid)t burd) WWrteI berfn

finb, f)ört biefer 6eHenfd)ub nie auf fJJ11bern luitft fürtiuä9renb
~an f)at ficI) bieIfältig befcljäftigt, ble erforbetlid)e 6tärf

@emölbemibetfager burd) gted)nung tf)eoretifclj ~u befUmmen, ba
bte ~georie f)ierbDnnid)t nur äuijerft fd)tuieril1 tft, auel)eine ~
bün Umftänben, mte ~.~. ~erfd)iebenf)eitbeß angemenbetenilllate

.
ferner bie gröBere ober geringere 60rgfaft Bei bet ~r'6eit \1Jefent
~inffuij f)aben, fo ift man nur für bie einfad)ften Bälle im E>

geroefen, mit ber ~rfa9rung übereinfHmmenbe ~egern auf~uf1
beren mir f)ierbie beften unb bequemften au~fiH)ren \1)oUen.

~ efti mmun9 ber ?lliib er lag er n ac9;{)er an.
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;Die ~iguren27 - 29 5eigen brei berfdjiebene ~äne. Sn ~ig. 27
Ht bie ~ärfte eine.$ vaIbfreÜ3förmigen @emöU>e.$ .ober ~J)gen.$ b1)rge"
fteIlt. Wlan tveiIe ben 5Bierteffrei.$ in brei gleidje %~eHe,bie mit
0,- 1, 2, 3 be3eidjnet finb, 3ieve burdj 1 unb 3 bie <5e~ne ab unb
berlängere biefe Einie tviIltürIidj nad) unten; agbann madje man
a C=3. b unb vefdjreibe ba~ medjted a e cd, fu ift bie.$ ba.$ gefud)te
~iberIager. <Seine<Stärte beträgt etroa ben bietten ;t~eH ber ~J)gen"
öffnung.
, .sn ~igur 28 ift bie ~ärfte eille~ eUi~tifd)en ~.ogen~ ge3eicI)net.
?Dean tgeUe bie ~.ogenlinie mieber in brei gleidje :tgeiIe, 5iege b a,
bedängere fie nadj unten, madje ac = ab, b.oIlenbebaß med)tecf
ade e, f.o ift biefe~ bie gefud)te ID3iberlag~ftätfe. . 5Diefe beträgt ~ier
31lJifdjen 1/4 bi~ 1/3 ber ~.ogenöffnung.

. Fig. 27.

}'jg. 29.

Fig. 28.
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L
~~ ergiebt fiel) bemnadj: ba~, je n iebtiger ber ~.ogen ift, um

fo ftärler mu~ ba~ ~ibedager. fein, um bem <5eitenfdjube 3U
tlJibetfte~en. .\)ierb.on fann man fiel) fe9r leiqjt n.od) me9t über3eußcn,
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menn man ein f!acge~ jfrei~ftÜcf bün berfeIben ?S.ogenöffnung
%ig. 27 unb 28 5eic9net, meIcge~ eine nJ)d) geringete Q)ügen~
l)ätte aI~ bet eIIi~tifd)e ?Sügen in ~ig. 28. 6udjte man bafüt g
in betfeiben 2{:ttI tvie eben ge3eigt tvutbe, bie ill.HbetIag~ftäde
ruhb man finben, ba~ bei bem f[adjen ~tei~fiücfe ba~ ~ibetl,
nücI) ftätfet fein mu~, ar~ e~ bei ber ~IIi~fe mat.

-
6Uc9t man bei gIeid)et ~eife für ben 6)Ji~bügen %ig. 29

~TIibetIag~ftäde tvie bür1)in, 1.0 finbet man, baf3ber 6~i~'bügen, ro
er gleidje Q)ügenöffnung mie ber S)aIDfrei~ %ig. 27 unb bie ~D
%ig. 28 tyat, bet getingften ?IDibetIag~ftärfe bebarf, benn fie bet1
1)io: nüd) feit: b.oUe~ miett1)eiI ber gan3en ~.ogenöffnung.

S)ietau~ fülgt bie fetyr mi4)tige ~egeI, baf3: je fl a d)Cr ber
llJölDeb.ogen bei gfei4)et ~.ogenöffnungift, um f1) ftätfet mÜf
bie ?IDibetIager fein; meld)et (Sa~ burd) bie(gtfatyrung bOUt
men beftätigt mitb.

@~ ift nod) 3U uemetfen: baf3 bie ;!)e ran' f d)e W'Cetl)obe
~iberlaget etma~ ftätfet angie'6t, al~ He bei gutem weötteI unb g
~rbeit etf.orbetUd) finb, fte ift arf.o füt alle ~äUe b.oUf.ommen (

teid)enb.
@~ folgt fetner au~ bem ~origen: baf3 ein fogenannte~fd)n I

t ed) te~ @e1lJölbe(nad) magerec9tet mnie unb au~ ein3eInen 6:
fiÜefen mit. ~ugenfC(Jnitt. 3ufammengefett) ba~ ftätffte ill3ibetI
Dtaucgen wirb unb umgefel)tt: baf3, je 1)öf)erb et ?S.ogen i ft,
~etl)ältnif3 .3U feinet ~teite, um 1.0 fc9mäcget fann
[ß i b er lag et 11)et ben.

ßufäIIige Q5etftärfungen auf ill5iberlaner (~rü{
getuöU)e,üvertyau))t @etlJöU)eauf ~feiIerri).

Dft f.o1ltnttber Q5crftätfung ber ~iberlager fq)J)n bie eigent~
lid)e ~n.orbnung be~ }{)autuetfe~3u 5)ülfe. ffiSirf)aben bi~ jett
?S.ogenunb ill5ölbungett al~ für fid) freiftel)enb betrad)tet; gemöl)
aber f.omwen fte in ~erbinbung mit anbern ill1auetn, mit barau
etl)ebenben 6tocfllJeden ZC.b.or, woburc9 bie ~ibetIager an fi<
biel berftätft werben, baf3 fie bkl fd)roäeget au~faUen fönnen,
man fie fünft ber ~egeI nac9 mad)en müf3te. ill3ir m.ollen f)iex
bür5üglidjften %älle biefer 2{:tt anfütyren, woraw3 man leidjt
(Sc9Iuf3 auf anbere mad)en fann.

&rften~ benfe man fid) einen @urtbogen 3mif~en ~mei %11
mauern gef~annt, 10 lDirb ein :tl)eil be~ 6eitenfd)ube~ beß ~o
bUtd) ben gegen bie %uttermauern flJTtmä9tenb roitfenben ~rb:
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aufgef)oben. ;Die~uttetmauern (al~ ill3ibetlager be~ @et1)ölbe~)fönnen
baf)et in biefemiJaUe fcgmäcgetangelegt metben, ar~ menn fein @urt.,
bogen borf)anben märe, weH fie al~bann ben gan3en ~tbbrucr ljätten
aUeinau~f)arten müffen, tDeld)ennunmel)r ber ~eitenfcgub be~ ~ogenß
überminben f)iIft:

S)ietbei wirb man jeboel) bie beiben ~uttermauern fo lange bura)
eingefeßte<5~ettbaIfen abfteifen müffen, biß ber ~ogen fertig eingefe~t
ift, t1Jeilfonft bie ~uttetmauern bon bem Q;inbrucre au~gebauel)t ober
f)erübetgebrücrt merben fönnten.

.8 weit en ~ benle man ficI) einen ~feHer, ber al$ ?!Bibetlager
für ~wei @uttbogen bient, bie nael) betfelben ~Ucgtung laufen; ar~'<
bann l)ebt ber 6cgub be~ einen @urtvogen$ ben be~ anbetn auf,
wenn beibe ~ogen gleiel)e~~annung f)aben, unb ber ~feHer l)at nur
ben fentred)ten ;vrncr ber ~ögen aU~3uf)alten. 3n biefem ~aUe giebt
man bem ~feHer, fo' weit bie$ tf)unfid) ift, Ne bo))))elte Stätfe be$
@ewöIbebogen~ unb bann lann man mit bem ?!Böl'6enbeiber @urte
auf bem ~o))fe be~ ~fener~ beginnen; jebocI)genügt füt bie ~tärfe
be$ ~feHet$ in gemöl)nIid)en ~äaen fd)on 1/8-1112 ber <5pannmeitc,
bann aber ift e$ borfgeHf)aftunb J.)ft fogar not{H1Jenbig, bieerften
Scf)iel)tenwie in Big 30 3u überfragen '1mb nael) ber ~ogenHnie
3Ul)auen, biß man eine folel)e~tärfe erlangt f)at, baf3 Fig. 30.
beibe ~ögen in H)rer bollen Stärfe beginnen fönnen.

~el)nIiel) berfäl)rt man fowo1)r beim ill3örben wie bei
ber ?Seftimmnng ber ~feiIerftärfen bei Sfreu3gemölbcn,
wo bier @urtbogen bon einem ~feHet au~gef)en.

3ft eine lange meil)e bon ungleid)weit gefpanüten
~ögen aU~5ufüDren, fo müffen bie <irbtuibcdnger ftad
genug für ben ~ogen mit ber tueitefi:en S))annung gc'<
wäl)It l1Jerben, l1)obeiC$ gfeidjgiiItig tft, an lDcld)cr6teIfe ber ~ogen:e
teil)e fiel}ber le~tere befinbet.

~uß bem @efagten Iäf3t fie{)aue{) erflären, wie bei bielen Sfirel)en
, unb anbern @emöfVenein gan3 bünner @ranit))feiler im ~tanbe ift,

bie fämmtHd)en @ewöfbe eine~ fef)r großen maume~ 3U' tragen. @~
gefd)ieljt biefe~ allein baburclj, baß er bure{)ben gleicljmäßigen Seiten,:
fel)ub aller ~ögen fefbft im @Ieid)gel1)ie{)tegeljarten wirb, unb foIgHclj
nur fJ.) biel Stärfe 3U ljaben btaucljt, baf3 er unter her 2aft, weld)e
er trägt (unter bem fenftec9ten ;Drude bet @ewölbe) nid)t 3erbrüdt werbe.

~ei ~rüden, meId)e mef)rete ~feiIer ljaben, ift e$ efJenfallß nur
nötljig, bie~nb" ober \5tirnpfeiIer (tU ben Ufern 10 ftatl OU mQc9Cn

n



--. 26 --'

baB fie bem 6eitenfdjub ber an fie gelel)nten ~ogen llJiberftel)en. ;Die
2)lJifdjen:pfeHer l)i!1gegen fönnen tDeit fC6mädjerangeregt merben, ba
fie bei gleidj groBen ~ölbebogen nur ben ;Drud DerfeIben au~~u~
l)alten l)aben, inbem ber e;eitenfc9ub ber @emölbebogenfidj gegenfeitig
aufl)eN, menn biefelben boIIftänbig eingemölbt finb.

;Da jeber ber ein~ernenßroifcl)en~fei1er3u fd)l1Jac9 ift, bem CSeiten~

fd)ub be~ @emölbe~ 3u l1Jiberftel)en,10 mUB man entweber alle @e~
1Dölbebogenber ~rüde" gleid)3eitig einroölben unb bie ßmifdjen:pfeiIer
bi~ ~ur ~eenbigung fämmtIid)er ~ogen gegen einanber abfteifen; ober
l1Jenn man alle :~ogen, wie e~ oft ber: ITall ift, nidjt gfeid)~eitig
anfangen fann, 10 beginnt man minbeften~ ~\1Jeibi~ brei ~ogen
3ugleidj, möLbt ben erften ober bie beiben erften 3u unb benu~t ba~
'uel)rgerüft be~ erften ~ogenß für ben bietten ?Sogen; bie einft1DeiIen
leer bleibenben ßmifd)enroeiten fteift man fo range gegen einanber
unb gegen bie 6tirn)JfeUer ab, bi~ nad) unb nad) alle ~ogen ein~
gel1Jölbtfinb: ,

~ei fef)r langen ~rüden lDürbe burdj ben ~inftttr3 übet bie met~
nid)tung eineß ~ogenß baß gan~e ~aU1Detfgefäf)rbet, wenn man fauter

fd)lDad)e21uifd)en)Jfeiler anroenbet. Ueberbie~ ift man üft genötf)igt,
bie 6trD1n:pfeHer,wegen ber fd)mierigeren @rünbung unb um ben ITluf)
nid)t 3U beengen, weiter au~einanber äu fteIlen, lDüburd) man @eH~ölbe
bon berfdjiebener ~eite erl)ärt. ,sn biefem~alle tf)eilt man baß @an3e
in ~btl)eiIungen ober @tu:pflen unb giebt bem ~nbflfeiIet einet @ru:plJe
bie bülle ~ibedag~ftätfe für ben gt Öf3er en ~ügen. (@ine fold)e
~nütbnung finbet man auf3eranbetn, namentlid) bei ben grüBen @ifen~
baf)n~?Biabucten ~u ~un~rau unb @örIi~.) ;Die ßmifdjenflfeilet, auf
benen gleidje ~ogen rul)en, beren 6eitenfcgub ficl)gegenfeitig aufl)ebt,
befommen nur bie ge\lJöf)nIidje6tärfe. ,se nad) bet .fJöf)eber ~feiIer
müHen biefelben, wie frül)et angegeben, i)erftädt 1Derben,büd) madjt
man feIbft bei ungIeidjem %errain bie ~feiIer einer @rutJ)Je greidj
ftatf unb ridjtet fid) babei nadj bet e;tätfe beß l)öd)ften~feHerß ber~
felben @rutJfle.

;:I)urdj biefe ~norbnung ift man im CStanbe, bie ~feiIet einet
@rutJ)Jebollftänbig äu übermö{0en unb bie &;)intermauetung' aU~3u~
füf)ren, f0 baa bann bie 2ef)rgetüfte anbermeitig bermenbet merben
fönnen.

6inb bie ~ogen ungleid) unb man mill feine ~feiler anmenben,
roeldje bie bolle ~iberrag~ftärfe l)alJen, fo flf(an~t ber gröBere~ügen
nocl) einen %l)eil feine~ $eitcnfcl)u'(1e~auf ~,ennelJenfteI)enbenfIeineten
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fort unb in biefem ~alle ift e~ ambefien, ben le~ten ~ibetlagß~feHer
(ben 6tirn~feirer) 10 ftar! 5U madjen, bau er bem 6eitenfdjube be~

9r ö~eren ~ogenß ~u wiberfte1)enim 6tanbe ift.
.

- ~ebenbei wollen wir nod) bemerfen, bau bie 6trom~feUer einer
~rücfe born unb 1)intenober am Dber ~ unb Unterwaffer ~otlagen
er1)alten müffen,bie man Sjäu~ter nennt. ~iefe Sjäu~ter müffen bi~
über ben' 1)öc9fien[ßafferftanb reidjen unb er1)alten im &runbrij3
entweber bie ~orm eine~ ~albfreife~ ~ig. 30 a, ober eine~ ~reiecf~
~ig. 31/ ober eineß 6~i~pogen~ uig. 32, ober' bie ~orm eine~
übetl)ö1)ten QJogen~ Big. 33. 6ie bienen ba3u, ba~ ~affer gegen

Fig. 30 a. Fig. 31. Fig. 32. Fig. 33.

~
~

ben 6trom bon ben ~feilern ab naclj ber ~itte bet Deffnung ~u
leiten unb l)inten, um ba~ Untermaffer allmäl)lig hufammenhufül)ren,
unb berl)üten, baB fidy ?illhbel bUben, tueldje einengtöBeren ~ngriff
auf ba$ &runbbett aUßuven unb 10mit ben s.ßfeHerunterf~üre1t würben.

~ti tten~. ~enit ein @eivölbe in einemuntern 6todi1Jerfe aU0o'
gefü1)rt wirb, 10 wirren bie auf ben ?miberlag0mauern fte1}enoen .

ill1auern hur ~erftärrung be~ [ßiberlager0 mit unb man rann bie
unteren ~ibetlagßmauern bal)er ol)ne @efal)r 1/4-1/3 fd)wädjer an~
fegen, benn bem 6eitenfd)ub be0 @eroöfDe0 roirft je~t nod) bie' .2aft
ber oberen mauer entgegen. @eroöl)nIiclj nimmt man auf biefenber,.
mel)rten ~rucf nur bann ~ücffid)t, wenn bei fdywadyenillCittelroänben
bie ~orribore ber oberen 6tocfroerfe gewölbt werben foUen. ?Bei
~eUern räßt man ben ~rucf ber oberen illCauern meiftenß aUßer ~cljt,
ba bie illCauern fcljon an unb für ficlj [tarf werben unb ba bie hur

. ~nwenbung rommenben&ewölbe (baß ~a~~engewölbe,~teu~geroölbe,
ber ~orb,. unb 6ticljbogen zc.) tl)eil0 an unb fÜr ficlj, tl)eiI~ wegen
ber geringen ~ö1)e ber ~eIIergefd)offe auel) nur. üX>ergeringe ?meiten
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geftrecft l1Jerben, 10 ba~ eß Iei~t mögHd) mirb, aUe ffi5ibetlager bon
@eIDöU)en unb @urtbogen 114_1/3. ber 6))annmeite ftar! ~u ma~en.

?lru~er einem I)inreic'genb [farren ~ibetfager ift iebod) bei aUen
@ewölben bie fogenannte .~intermauerung nutI)menbig, namentlid) bei
aUen @emölben, weldje nadj ben 5lliiberlagern ~u nidjt ftätfer finb,
al~ am 6cI)eiteL ~iefe ~intermauerung erle~t bie ~erftärfung ber
@elvölbe an ben ~iberIagern, bermel)rt ben ~rucf auf biefelben unb
wirft bem 6eitenfd)ub ber @ewölbe entgegen. 0n %ig. 34 i~ ein
runbe~, bun fenfredjten Wlauern eingefd)loffene~ @emölbe ge~eidjnet,
bie. ~reiecfe abc unb d e f geben bie erwäl)nte ~intermauerung an.
~urd) biei?Ibe !Dirb, wie fC(Jun erroäI)l1t,ber fo~}enannte ~ u ~ be~
@cwölbe~ fefter. 0n ~ig. 35 ift bie ~intetmauerung bun a aUß nad)
ber %angente abgegIicl)en. ill'~cin läf3t bie ~intermauetung jebod) nicI)t

Fig. 34. Fig. 35.

fo roeit I)inaufteid)cn, baß He ben oberen fladjen %I)eH beß @e!völbeß
belaftet, IDoburd) gIeid)3eitig bet 6eitenfdjub iJermel)rt würbe. ~et
gro~en ${irdjen mit S~u~~eln fe~te man auf baß illSiberIagerber inneten
flaC(Jen ~u~~eI eine ßroeite größere unh 1jö1)ere,bie, IDeHfie nadj einer
fteHeren ~inie gebHbet !Durbe, ein fdjtvädjercß ffi5iberfager bebutfte
unb butdj iI)re ~aft ~ugreicl)ben bebeutenben 6eitenfd}ub ber früf)eren
~u))~eI auroeben f)alf. }{)eif~iere l)ierbon finbet man in bielen
gröf3eren ~ird)en, meldje ~u~~eln I)aben. (~antljeon ~u ~ari~.)

5Eortf)eiH}aftift eß nod), menn bie ?mibedager erfi au~trocfnen
rönnen, bebor man bie @el1Jö[l)eauffÜljrt, weil He bann bem '5eiten~
fdjube berfeIben beffer Unb. fräftiger miberfte1)en.

§ 4.

>B0 n ben @emöIbef!ärfen.

?Ißir werben ~11Jar im ~erforg bie 6tärfen ber @ewöIbefür bie
gewö1)itHdjen ~nor~nttngen Qet ~en ein~dnen @emöLDeat:ten fennen
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Lernen, jebott müffen wir einige aUgemeine ~emedungert börauß,.

fd)iden.
.1) ,Je f~werer ba~ @ehJidjt eine~ @ewölbe~ tft, um 10 me1)r

wfrft e~ auf ben 6eitenfd)ub ~in, unb umgefe1)tt, je leidjter e93tft,
um 10 geringer wirb ber6eitenfdjub fein; beßI)aU) wirb man, un::
befdjabet ber~altbarfeit, bie@eroöHJeftärfe1ü gering aI~ möglid)
madjen. .-

- ;Die grö~ere ober geringere 6tärfe ift jeboclj auel) 1e1)rbon bem
ill1ateriaI abI)ängig, au.0 welcljembie @ewö!be gefertigt werben. ,Je
feftet ba93illlaterial ift, um fo fd)wäd)er fönnen berI)äItniamä~ig bie
@ewölbe werben, auaerbem fommt nott bie ~orm beß illlateriar~ in
~etraCf1t,ü1) baffeIbe in regelmänigen über unregelmäf3igen6tücfen
berwenbet 11JerbenfoLL

~efter .~auftein ift ~u grüßen @ewöfben, namentlid) DU~rücien~
gewölben ba.0 bD1:äügIid)fteilllateriaI.

~rud)fteinftücfe finb nur äufIeineren .R:eUer:ounb 6taUgewöfben
anwenbbar.

@ut gebrannte ill1auerfteine 1)aben eine groae ~efHgfeit, unb .man
l)at, unbefcljabet ber Bufammenbrüdbarfeit ber bieren WWrtelfugen,
?BrücfenbDgenbi93jU 40m Iid)ter ~eite baÜtu.0 erbaut.

@ewölbe bon ~el)mfteinen fönnen nur an gan~ trDcrenen
Drtenerrid)tet werben, auel) fann man He, 11Jegen ber leidyten
3erbrudbarfeit be93 ID1ateriaI93, nur über mäBig große mäume
f~annen.

@uagewölbe unb @Jewölbe au93 6tam~fmörtel berl)alten ficI)

I)infiel)tIiel)iI)rer .l5tärfe wie fold)e au93unbiel)tem ~eftein; He mUffen
ftärfer angefertigt werben, aI.0. menn man ein fef)r fefte93 ID1aterial
ba~u berwenbete. S)aben bie ~ölbungen aUBer iI)rer eignen 53aft
feine anbere ~u tragen, 10 wäl)ft man auel) ba.0 mögliel)ft leicqtefte
IDlaterial, wenn e93 nur fonft feinem 3wecfe entf~ricl)t S)aben bie
@ewö!be aber au~er ber eigenen 53aft nod) eine anbere äU tragen, 10

mu~ man bie fefteften 6teine lväl)Ien. @ut gebrannte Biegdfteine
ent1~reel)enaUen ~nforberungen in biefer S)infid)t.

~erben bie @3emölbefteinemit illlötteI berbunben, f0 finb bor"'
3ug~weife foldje 6teine 5U roä91en, weldje eine innige ?Bereinigung
mit bem ?mörtel einßugeI)en gefdjicft finb,' e~ tPütben bemnael) fe l)r
f djarf gebrannte illlauerfteine ßU biefem Broecfe weniger taugen, al93
mittelf~arf gebrannte, weH erftere ben WCörtel nid)t einfaugen. ~u~
bemfelben @runbe mürben Q3rudjftcine, abgefe1)en bon iI)rer um:egeX,.
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tnä~tgen iYDrm weniger taugHd) fein, aL~ gebrannte WCauerfteine. ,8u
ben illSibedagern mufi man bie fefteften unb fd)tverften 6teine tvä1)Ien)
bamit biefe meber 3erquetfd}t, noel) leid}t berfel)oben tverben rönnen/
tvO&U i1)r gröfiere~' @ewid)t natürUd}erwdfe tvefentHd) beiträgt. '

2) ?Bei 'jebem fteUerem @etvölbe fann man bie erften, 6d)id)ten
au~ freier S)anb tvörben; fo 1Deit bie~ mögUd) ift 1 1)arten fiel) bie
6teine bur(9 ~emung unb ben 2ufammen1)ang be~ illCörteL~, ?Be"

trad)tet man, babel bie ~angenten, weId)eman in ben ~ugenfd)nitten
am @ewölbebbgen ~ie1)t, f1)näl)ern fiel) biefe mel)r unb mel)r ber
Iotl)red)ten mnie. 3n bem fIad)eren ~l)eUe be~ @elDDrbe~ bleiben bie
6teine nicf)t mel)r burcf) ~eibung Hegen, fonbern fie werben burel)
~reffung ge1)alten unb üben einen 6ettenfd)ub au~, ber fief) bi~ auf
bie unterften 6d)ief)ten be~ @etvölbe~ ber ?lliibetI~ger fort~f(an~t
unb .biefe~ um3ufcf)ieben ftreut. 3n biefem %1)eUe be~ @etvörve~
näl)ern fid) bie' ~angenten me1)r bet tvagerecf)ten ~inie unb erreief)en
biefe im 6dj~iteI be~ ?B.ogen~.

[ßietvol)I bie unterften [ßölbftelne an unb für fidj feinen6eiten~
fel)ubau~üben, f.o lange fie burd) ~eib1:tng ge1)alten werben unb i1)r
6djwerpunft untetftü~t ift; fo erleiben fie benn.oc9einen 6eitenfdjub,
tvelcf)er b.on bem .oberen f(adjeren St1)eUe be~ @emölbe~ 1)enüf)tt unb
fid) naef) bem [ßibedager f.ort~f[anöt. 5Demnael) ift e~ falfel), tvenn
man annimmt, bafi Ne [ßibedager feinen 6eitenfdjub au~öu1)alten
l)aben, f.obalb bie ~angente bei ber unterften @etvölbefuge l.ot1)recf)t
ift, benn bann würben aUe @ewö16ev.ogen,luelcf)e fid) tangential an
ba~ 5IDiberlager anfdjliefien, tvie ber ~albfrei~ ~ unb ~orb b.ogen,bie
~Ui:pfe 2C., feinen 6eitenfd)ub, barauf au~üben bürfen, wenn audj
i1)re' (Spannweite beliebig gr.ofi wäre..

S)ingegen f.oIgt, baf3 ber 6eitenfdjub um f.o geringer ift, je Heiner
ber %1)eil be~ @etvöLbe~ ift, bei bem bie ~angel1ten fiel)mel)r ber
[ßagereel)ten näf)ern, .ober je fteHer ber @ewölbeb.ogen an fidj ift.
Umgefe1)rt luirb bei einem f[ad)eren @emölbe ber 6eitenfdjub um f.o
gröaer, je mef)r e~ fid) ~em f.ogenannten fcf)eitred)ten ?Bogen nä1)ert.

3) &in @etvölbe fann entnH~ber in feinetnganöen Umfange gleid)
bh-r' fein, wie e~ bei @urtb.ogen b.on gebrannten illCauerfteinen, .ober

bei neineren @ewölben biefe~ WlateriaI~ geHJö'9nlic9ber ~aU ift, 1)ber
bie @etDölbe werben nael) bem 6djeiteL öu fd)roäef)er, melef)er~aU bei
@eltJölben ben, ~aufteine11:, bei gr.oaen .8iegelgetvölben .ober auef) bei
@ufigemölben eintritt. 6inb fte bllrel)weg gleid) ftar!, fo btalld)t ein
freiftel)enbet ~ogen, wenn et fic9 of)ne ?Sinbemittel l)alten f.oU,
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tvenigften~ ben fedj5e1)nten %1)etl feineß Ii(9ten 5i)urc9meffer~ ~ut
~tätfe. ~a aber bie @etvö!Deo.ogenimmer n.o(9eine ~erftätfung
ber ?IDölVftetnena(9 ben msibetIagern tI)eilweife erfe~en, 1.0 fann man
bein ?Sügeneine n.od) geringere ~tätfe geben.

~aß gemöI)nIicge )Berfa9ren, bie Fig. 36.

iJicfe be~ @emörbeß an ben ~iber.. ß
Tagen ~u vefHmmen, (menn baß@e..
mölbe im (5d}eitel bünner mirb), 1
beftef)t in ~.olgenbem. ~ß fei "'" fY
}5ig. 3'6 ein I)albfteißförmigeß @e~ ", I

'::L :.--
wö16e. ?JJ1antI)eile ben ~albmeffer ~

I
0 C in ~mei gleid)e %f)eile unb j
mad}e OM=1/20C; f)ierauf fe~e K
man bie (5tätfe be~ @ewölbe~ im .

~d)eiter, meI(ge man au~ ber?!t.onbelet'fd}en %abeUe entne1)men fann,
bon C nael) E unb befd}reibemit ME ben ~ogen EG.

@an3 ebenfü berfäI)rt man bei 6tid}b.ogen unb äI)nUd} für an~
bere lS.ogen. ~a bei einem @etviHbejeber näd}ft uniere ~ölbftein bie
2aft ber barüber fülgenben ~teine ~u tragen I)at, 1.0wirb burd) hiefe
~erftärfung beß ~emölbeß eine grönere 6idjerf)eit er3ielt; bie l.oge~
nannte illlitteIlinie beß ~rucfeß, in ber man aUe.in einem &ewölbe
uno auf baff eIbe witfenben ~räfte bereint benten fann, liegt f)ier
3mifd}en ber äuteren unb inneren @ewölbeIinie, fo baa b.on biefer
gebad)ten Einie aufS bie ~örofteine nod) f)inreid)enbe 6tätfe 1)aven.
?Sei ~ewölben, bie nadj bem [ßibetIager 1)in nidjt -ftätfer merben,
tritt biefe Einie unter Umftänben au~ 1)em@emölbe 1)erauß, entmeber
nad) au~en über in bie Iid)te Deffnung, unb im erfteren %aU mu~
bie ~intermauerung bie ~erftätfung beß @emölbeß erfe~en, im let~
teren ~aUe ftef)t b~r @inftur3 beß @emörbeß bebür.

;ve~ljalb merben grote @emölbe, felbft wenn fie aUß Biege1n
gefertigt merben, nadj ben 5ffiiberlagern 1)in berftärft unb biefe [~er~
ftärfuhg läut man nael) bem ~d)eitel in ein~elnen'~bfä~enabne1)men,
1.0 ban man nid)t' nöt1)tg I)at, bier 6teine 5u ued)auen.

~er beutfd)e ~tücfenbaumeifter ~ a c9 na1)m für bie ~ö1)e beß
?Brüdenfdjlu~fteine~ 1/24 ber ~ogenmeite unb giebt in jebem ~aUe
nü(9 1/3'm ljin3u, jeb.odj mad)t erbiegebrüdten ~.ogen ftätfer, inbem
er afß ?S.ogentveite ben grö{Hen ~urd)meffer ber Sftümmung im
<5~ruffe annimmt, unb banad) bie 6tärfe im (5djeitel befHmmt.
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~Ür ?Sriicrenvogen au~ illCauerfteinen ~fLegt man bie @emölDe~
ftäde im <Sdjeitel=1!r2 {)i~ 1114ber 6~annmeite ~u mad)en unb biefe
<Stärte nadj ben ~iberragßTJunften etroa~ madjfen 5U raffen.

~uf3erbem ~at man folgenbe ~rfa~rungßfäte: ?menn 5roei biß
brei <stodl11ert l)o1)e IDCauern auf einem @urtbogen fte1)en, 10 mUß
baß @eroölbe in illCauerfiein biß 2m <S~annroeite = 1 .~tein, bei
2-5m = 11/2 ~tein, bei 5-6m = 2 <Stein ftarr gemad)t merben.

~ür leic9te @eroölbe, bie burdj nidjtß belaftet merben; nimmt
man bie @emölbeftärfe bei @ußgemölben 1/20' für ?JJCauerftein 1/30 unb
für ~auftein 1/50 ber lidjten ~eite.

Weitere Q3emerfungen über bie @emömeftärren merben bei ben
ein5eInen &emöfbearten fTJäter1)in folgen.

4) ~ir 1)aben in 2) biefeß § gefe1}en, baß ber fteUere SL1)eileineß
Sjalbfrei$gemölbeß, bei meldjem bie SLangenten fic9 me!;r ber lotI)~
rec9ten Einie nä~ern, an unt} für fieI) feinen 6eitenfeI)ub aUßübt, f0
lange ber 6eI)mer~unrt unterftütt ifi unb bie ein5elnen Stdne bureI)
meibung Hegen bleib.en. &)ingegen erleibet ber fteilere SL1)eif einen
6eitenfc9ub butc9 ben fLac1)enSLI)eilbe~ ~ogen0, in 111eld)em bie ein~
5elnen Steine bureI) ~reffung geI)alten 111erben , . unb TJffan5t biefen
6eitenfdjub auf baß ~iberlager fort.

Fig. 37. Fig. 38.
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~ettad)ten 111itin ~ig. 37 ben S)albfrei$bogen abc de, fo fe1)en
mir, baß bie SL1)eHe ab unb e d, wiet1101)Ifie an unb für fieI) feft,;

fteI)en fönnen, burdj bie f{adjeren SL1)eile bc unb d c einen 6eiten,;
fdjub erleiben, ber ben ~inftur5 3ur ~olge I)aben fann, wenn bie
&)intermauerung nic9t 1)odj genug I)inauftJefüf)rt tft. .

.

?Bei bem @inftur3e bon &)albfrei~gemölben f)at fid) aUemaI bh~,;
felbe ~rfdjeinung ge5eigt. @ß öffnet fid) nämlidj ein foldjeß @e111ölbe

an ben ~unften ac e Hadj iHnen, unb bei ben S,fSunftenb unb d nad)
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cmj3en, bie beiben . ~ugen nennt man bie ?8rec9ungßfuge1t. :tfefelveit
liegen ungefä{)r 50° bom ~~eitel bez ~arbfteifeßehtfernt unD biß
ba{)in mu~ bie ~intermauerung minbeftenß ge{)en. 3ebvcf> braud)t
Dief~lbenid)t roagered)t abgegUe!)en ~u werben, fünbetn man fann
etroaß tiefer bldben unb tvn ba aUß nac9 ber %angente aogleid)en,
Die ben ~arofreiz etwa 30° l)üm ~cgeiter berü'9rt.

-Se mef)r man burc9 ~af)r ber ~ügennnie im 6tanbe ift, bie
?8red)ungßfuge nad) bem 6d)eitel ~in~ufe{)ieben,vber, 11Jaßbaffelbe
ift, je fteHer über f~i~er ber ~üge!! roirb, um 1v geringer wirb fein
6eitenf c9ub.

,Jn ~ig. 38 fe~en roir eine lc9roacgeUeber{)öf)ung beß S)albfreifeß,
welcge nur twn 00 oiß p rdd)t, unb m03u bie IDCittetpunfte in N unb
N Hegen. @;ine fülcge geringe Ueoerf)öljung nennt ber IDCaurer baß
~ted) en beß &eroölbeß. 3n - O1g. 39 ift biefe ~ted)ung fd)vn be~
beutenber, unb bure!) fte ljat fid) ber ~aIOfrei{3 bereiß in einen wirf'<
lid)en ~~i~bügen tcrroanbeIt, beffen beibe IDCitter~unfteNN um etmaß
aUßbem ID1ittetpunfte-beß ~rdfez gerücft finb unb. ber in p feinen

Fig. 39. Fig. 40.
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6d)eiteI f)at. SDure{)biefe 6tee{)ung beß; ~albfteißbogenß ift man
fuegen ber gröfieren S)altbarfeit beß ~vgenß ~ugleid) im @)tanbe, baß
@eroölbe felbft f d)tv äd)er ~u mad)en, alz wenn eß nadreinem ~alI)~
freife wnftruirt geroden wäre. Bugleic9 fc9miegt fic9 ber <5~i~bvgen,
menn er nic9t ~u ftum~f ift, ber StettenUnieam meiftenan unb ba
biefe !)infid}tlic9ber ~eftigfeit unb megen bez geringen 6eitenfd}ube~
auf bie ?lliiberlager eine feljr borH)eH9afte %Ot111~at, 10 ift ber
e~itbogen, ba er äf)nHd)e 5ßortljeile bietet, ~u grv13en @emölUen, wo
man 9inreidjenbe Sjöve !)at, befvnberß geeignet. ~ei 9rv~en Stird)en
Stir4}en mit ~u~:peln, roie ~. ~. bei bem ~antljeon I1U~atiß (Stirdje
bet geiL ~enobefa) ift bie .8roifd)enfu~~el, t1.1elcte bie innere umgiebt,
Wlet1aeT, @el\1öI6e6au. a
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na~ einer $tettenlinie gehUbet, rooburdj ber 6eitenfdjuD mögHd)ft ~e,.

ring unb ~ugletdj bem 6eitenfdjuD ber inneren $tu~~eI entgegengeroitft
wurbe.

ill1an gieht be~f)a1b audj jebem ~albfrei~gemörDe eine fold}e
6tätfe, baf3 bie [onfiruction einer 5rettenlinie ober eine~ 5retten,.
bogen~ ~ig. 40 bon f)inreid}enber6täde mögHd) mitb, of)ne bafi bie
5rettenlinie irgenb mo in bie Iidjte Deffnung be~ @emölbe~ tritt.
~ei gleic1)ftaden ~ogen tritt bie äuf3ere Einie be~ 5rettenlJogenß
ui~l1JeHenin bie .s)intetmauerung, meld}e be~f)a1b f)inreidjenb f)odj
fein mua, roeil fonft bie 6tabiIität beß @ewö[l)e~gefäf)rbet ift.

Wir f)auen gefef)en, bafi ein @enjölbe um 10 mef)r fd)iebt, je
ffadjer eß ift unb bafi ber ffael)e%f)eil eine~ @el))ÖrJ)e~\1Jeniger
6tanbfäf)igfeit {)at, ag ber fteiIere. ;Der olJere %f)eH eine~ ~aIb~
frei~ge\1)ölue~\nitb um fo ffadjer, je mef)r er ficI)bem 6d)eiter~ttnfte
näf)ert.

.s)ierau~ entftef)t fÜr bie ~u~fÜI)rung, bei groaer ridjter ill5eite
be~ ~aIbfteife~, ber ~~ad)tf)eH,baa 3' ?B. in einem ~amfugeIgeroöIbe
ber ouere %I)eir 10 ffad) 5U liegen fommt, baf3 er beinaI)e eine mage~
redjte Einie macl)t, \1.wburd) biefer überfte %f)eif eine~ foldjen @emörJ)e~

fo meniA 6tanbfäf)igfeit erf)äIt, baa er einftüt~en fann. ;De~f)alb
f)at man bei bieIen gtofien 5r1W~elnbon ~ird}e1t bie ~u~~ergemölJ)e,
meldje einen .s)aIbfrei~ bUben, ouerf)afb nidjt gefd}Ioffen, fonbern

off eng eIa 11en. ~ei bem römifdjen ~antf)eon, l1Jeldje~ein ~aIb~
fugeIgel1JölVebon 43m ;Durd}meffer ift, l)eftef)t biefe ol)ere Deffnung
au~ einem~teife bon ca. 9m SDurdjmeffer,alfo ueinaf)e 1/5 bef3gan3en

@eroömebure9meffer~. ~ietburdj etIangte man nic9t nur eine lJebeu~

tenb gröfiere 2eidjtigfeit für bie ~Raffe be~ @emöme~, ba ein l)ebeu~
tenber %f)eiI beffe[l)en gan3 fef)lt, fonbern man berringerte aud} 3U~
gleiel) ben 6eitenfd}uv, unb f)ätte folgIidj aUel)bie ill.5ibetlager fd}wäd}er
J11ad)en fönnen, alf3 l)ei ber gän3lid)en ,guruömung nötf)ig geruefen
märe, unb überbieß betmieb man ben gefäf)rIid}ften Stf)eH bet [on~
ftrucHon gän3Hdj.

ßunädjft beß ~amfreifeß fie!)t ba~ ffadje 5rrei~ftücr füt bie ~uf3~
übung aut bequemften ba, man nennt e~ auel) ben (5 t i {90ü gen,
unb ein (!Jeruölue im 6ttel)bogen nennt man ein ~a~~engetJJöme, auc9
müf)l ~r eu fi if c9e~ ~a~~ eng em ölbe 3um Unterfdjieb bon bem
l)öf)mifd)en unbbem ~reu3fa~~engeroöme.

;Der 6~t~vogen fommt mef)r bei SHrd}enoauten bor, ba er berf)4It~

ni~mäfitg gtÖaere~öf)en in ~nf~rudj nimmt aIß bie erftgenannten ,muten.
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~er fogenannte gebtüdte }Bogen, W03u bie ~m~fe unb ber storI>;<
bogen ge~ören, werben gewö~mIic9 nur 3u @urtbogen bon @ewölben
unb 3u }Brüdenbogen benu~t, aber faft nie 3u gan3en ?lliölbungen
ber 9llicume unb aucI) nic9t im ~leuaeren ber @eväube berwenbet.
_~ie JtettenIinie, ovgleidj fie bie feftefte bon aUen ift, mirb in

ber &u~übung faft nie gebraud)t, ba i~re ~nmenbung bem Gtein;<
fd)nttt unb ber ~rbeit felbft groae ?llieitläufigfeiten unb Gc9mierigfeiten
entgegenfe~t.

~ie übrigen frummen mnien, tvie bie ~araDeI, - ~~'petDeI , bie
(t~fioibe 2C. merben 1)ier weiter nid)t ermä~nt, ba man ftatt if)rer
bequemet bie gebrüdte ober er1)ö~te &IIi~fe, bie ?Bogen au~ ~rei~;<
ftilden ober ben G~i~vogen gevrauc9t.

~~ ift ein wefentlid}er ~ort~eil für bie ~u~fü9rung, menn man
,ein fI)Id)e~ ~-Ogettf~ftem wä9It, wo bie ein3elnen Gteine (bef J)nbet~
bei ~au;< ober 6c9nittfteinen) mögHc9ft alletfei @eftaft anne1)men,

fönnen, weil bie ~rbeitet baburd} eine auaerorbentIid}e ~ereinfac9ung
- i~te~ ~efd}äftß ~aven. ~iefen ~ott~eU bieten aUe ~reißnnien, folg;<
Hd} ber ~aThfrei~, ber Gtic9vogen. ~eniger bie ~m'pfe unb alle au~
bieIen ~unften confttuirte ?Bogen.
- ?Bei

.

~eroölben bon georannten ill1auerfteirten mit WlörteI, roo
urfVtüngHc9 aUe Gteine gleid) finb unb gewß9nIic9 erft bure{) ba~
.\;)auen Ne erforberIid}e @eftaIt 3ut ~iIbung be~ Bugenfdjnitte~ er;<
l)aIten, tft 3roar ber ~inf1uu nid)t 10 grof;, allein Dei ber ~u~fü~rung
immer nod) fo metffid}, bau man lieDer ftei~förmige .2inien mä~rt,
~ anbere. ID1an ~at frü~er eigen~ geformte @ewölbefteine gebrannt,
roeld)e feilförmig geftaItet waren (o~ngefä~r roie man nod) ie~t bie
~runnenfteine formt, meIcge für gemiffen ~urc9meffer ~affen); allein

- roegen ber groaen ~erfc9ieben~ettbet ?Bogenmeite unb @emölbeift eß
bequemer bie gebrannten ffilauerfteine 3U~aue n, unb nur bann ift
e~; bort'(}eiI9aft, eigenß geformte ID5öIbfteine brennen 3U laffen, menn
biele }Bogen3U'fertigen finb, bie benfeIben ~abiu~ ~aben. '

;1)ie @urtbogen bei einer Unterfellerung ober einem gewölbten
Gtodmetfemerben megen beffeten 2ufammen~ange~ be~ ill1auer;<
roetfe~ gl eid} mit ben übrigen W~auern ,aufgefül}rt unb üuerwölbt.
SDa~~ibetlager füt bie Sfat't'en tvirb '6eim [ßölben ber @uttbogen
gLeidjeinge9auen ref'p. au~geft'art, bie ~a'pt'en ferbft muu man jebod)
etft bann einmöIben, menn ba~ SDad)menigften~ einge1)ängtift, bamit
bie @emölbe nid)t burd)roeid)en, fiel)fenfen, btüden ober einftftq en.
~et @inftuq feIbft eine~ Ueinen @emö{be~ gievt menigften~ ~nbern

&~



'"--- 26 ..-'"'

@)elegen'(Jeit ölt üvler ?nad)rebe unb ~ur <Sc9abenfreube; finb aver
mlenfcI)en bavei berunglücrt, bann treten bie <strafen be~@emiffen~.
unb beß ~efe~eß I)in3u. illSöIVt man bal)er ein5eIne ~eIIer <' ober
~ottiborgemöII>e ~u, ef)e ba~ ~ad) angef)ängt tft, f 0 barf man ba~
Ee9rgerüft nid)t 5U ttü1) megneI)men, auf3erbem aDer muf3 man in bet
ill3iberIag~mauer 9in unb mieber ein neine~ EDel) laffen unb forgen,
bau ba~ ffiegenmaffer bon ber SJintermauerung fid) nad) biefen freinen
.~anären 3ie1)t unb abf1ief3t, meil fonft baß @emölve unb bie ~ibet"
rag~mauern e.tfäuft werben unb einftiiqen fönnen.

§ 5.

?Eer ft ä r f lt 119 b er ~ i b er rag erb ur cI) 11eI>er f taB u n g
(borge mauerte ~15iberfager.)

~ir f1a6en bereitß frü1)er erläutert, baa man einen ffiaum burdj
Ueverfragenber <steine Üverbecren fann unb bau bave,i bie ~Rauetn
feinen <seitenfd)uu erleiben, l1)efd)er fte nacI) auf3en brängen fönnte,
1mb e~ mirb 10nad)'einleucI)ten, baa, Wenn man menigften~ ben
unteren ;t1)eif beß @e11)öII>e~burd) 11everftagen ber <steine l)erfteUt,
man ben <Seitenfd)uv biefeß %1)eH~ucrmeibet, glcidneitig aver (roa~
für ffad)e, m,te fÜr [teUere @e11)ö[l)e gleid) mid)tig ift) bie <S~a1tnmeite
tJerminbert unb. bie Wtbetfager o1)ne groBe illle1)rarveiten unb ~ofte.n
bebeutenb berftärft.

~ig. 41 A B ftem einen flacgen?{10genbar, für ben ba~ ?illiber",
lager ber Unfen' <Seiteof)ne, baß ber red)ten <Seitemit 11everfragul1g
angenommen tft. ?rotlre bie <S~annmeite be,~ ~ogen~ 3 m, 10 mÜrbe

Fig. 41-
.; .7)

I
1. .

,
ba~ freifte1)enbe illSibetfager ber Hnfen <Seite, avgefe1)en bon ber ~öl)e
ber ~Rauer, mtnbeftenß 1 m ftad ~u mad)en fein, wenn nid)t 1)o1)e
overe, illlauern bem <Seitenfd)uv entgegenroirten unb menn man fic9
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auf bte &nbtingung 1)1,)n,8uganfern nid)t 1)etIaffen mUf. ~Hbet man
~ingegen bie erften 6d)idjten b urd). eine] 6 zm ftarfe Ueberfragung,
f1,) lvit}) bie <S~annweite beß dgentHd)en ~ogen~ um 2 mal 16'lm
ob,ex.um 32lm 1)eningert, alfo ftatt 3m nur 2,68m, babei averwirb
baß ~ibetfagei um 16zm berftärft, ober lUenn man' fein ftäderC!3
~ibetIager braud)t; f0 fann man ht biefem ?"raUben unteren ;tl)eiI
ber~iberIagßmauem fdjtvädyermael)en. ~in foldjeß&u~fragcn, IDü"
btir~baß. ~iberIager betftärft, namentIidj ber <SdjlUer~unftbeffeIDen
'nad) ber ,3nnenfeite beß ~ügenß kJetlegt luirb, greidj~eitig aber ber
(~rlgen für3er, alfo bie Sfraft, lDeld)eauf WUßeinanberfdjieben übet:
Utnwerfen beß WiberIagerß wirft, berminbert luirb, ift gan~ befünber~
~u em~feglen 1) Wenn ber ~ogen kJon oben ftatf belaftet, alfo ber
<$ei1enfd)ub.bermegrt wirb, of)ne baj3 man ~blaftebögen ~luedntäj3ig

.

anwenben fann; 2) lvenn Ne ~iberIager berl)äItnij3mäj3ig fd)wad)
finb!. uuO' 3) 1Vcnn man of)n~ befonbere IDlül)e unb ~1,)ften bie ~on~
iituction' mögHdjft foIibe .unb gut aUßfül)ren luill.

IDaß Uebetftagen ober ?Bormauern ber ?IDibetlager gefd)iel)t ent~
luebernadj ber ~1,)genIinie, ober, luaß fiel) bei ,8iegelmauern auel) be"
quem mad)t, etlva in bet ~ig. 41. B angegebenen ~Beife. {1ig. 41 C
1>erbeutIidjtNe ~nfid)t.

(:

~enrt man gröBere<steine ober felbft raupe 5IDerffteinebillig l)aben
fann, 10 gefdjiegt bie~ ?Borftagen ber ?lliiberfagernad) ~ig. 41 D.

~ig. 42 3eigt eine äl)nIiel)e 2!norbnung für ein %onnengewölbe

Fig. 42.
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(bei einer 5Durd)fa1)rt)am ~Heber bc~ ~aufe~ obet für einen '~9ür-,
bogen ba3u.

}BeiE ift ba~ ill3ibetlaget babutd) berftärlt, baa man ~onforen
über ~ragfteine ce borlegt, biefelben mit ~teinen d unb e üuerbecft
unb auf biefen ben Q30genI)berba~ @emöIVeanregt, ol)ne 'oield)11)ad)e

'ill3ibetlagJ3mauet g nod) mel)t 3u fdjroädjen; gleidjäeiti9 tft babutd)
'oie (S~amtroeite bCß5Bogenß um 'oie @töBe bet ?Borftagung beningett.
&~ 1Dttb butd) bieß Uebetftagungßbetfa9ten ber 6djroet~unft beß
ill5ibetfagetß mögfic9ft bon bet ~uf3enf!äd)e abgetücft, luaß für bie
6tabHität bon gtof3et ill3id)tigfeit tft. lJig. 42 G fteUt einen ~f)eir

H

~t!
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Fig. 43. Fig. 44.
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ber ~{w3hagung in biefet ~nfid)t bar, unb ~lDar Ihtf~ mit getaber
Ueberbecfung bet ~onfolen, red)t~ mit bogenfötmiget,

~ine anbete ~tt ba~ ill3tbetfagcr fÜt ben ~aIVfrei5$bogen5U bet~
ftäden, tft beteiJ3 ftü~er uel~todjen unb 1Ditbburdj ~ig; 42 F unb
~ig. 45 erläutert. 5Dieerften 6c9id)ten finb in ~ig. 42 F nad) bet
~ogenUnie 10 roeit l)oti30ntal bOtgelJlauert, baf3 'oie obere ~mauer b
nidjt mef)t auf ba~ &eluöIbe ttifft, 1uDbutd)ba!3 ~mberraget bei b

f)im:ei41enbbetftätft tft, um bem 6eitenfcI)ub wiberftef)en
Fig. 45.

DUrönnen, IDenn felbft ftatt bet ~mauet f VIo!3'eine
~intermauetttng bDtl)anben wäte.

~a~ @eroölbe~ig. 42 F tft nad) 'Dem ill3ibedaget
Nn Häder Dber nad) bem 6d)eitel 1)irt fdywäcget,unb
tft bicß ?Berfal)ren füroof)l fÜt 5Brud)fteine,1uie für Sie<'
geIgewöIbe oft au~gefüvrt unb, jute § 4 etlvävnt, fe9t
äwecfmäf)tg.n
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,~ätte man ~ig. 42 F ba~ Wiberlager nid)t uerftärft, f.oHbern ba!3
@euJöIbe bei a h beg.onnen, f.o luÜrbe bie ffi5ibetlag~mauer aU~1veid)en
unb ba~ @emöIbe einfiÜr~en fönnen. SDiefer ~aII tuirb auel) bann
n.od) eintreten, l1.1ennbie ill1auer f ~ur ~erftärfung be~ ill3iberlager~
5lvar fe1)r 1)odj ift, aber ber ~albftei~b.ogett ebenfaU~ bur~ eine ~ben
f.o 1)o1)eill1auer beIaftet ift. Sjier~u fann auer n.od) ein ga1t~anberer
11mftanb treten; ba nämIid) bie ill1auer f auf bem Heinen ~uf3 h i
ru1)t, 1.0fann bierer burd) bie .\Saftbe~ barüber befinbfid)en (;t1)urHt~)
ill1auerl1.1etf~5ermalmt unb f.omit ber ~inftur3 1)erbeigefÜ1)rtl1.1erben.
ill1an bergleid)e ben ?Had)trag ~u bem @utacI)ten tiber ben (ginftuq
einef3 %1)urme~ h1 ber ßeitfd)tift füt ~a1tl)anbtuerfer, ~aI)rg. 1859.

~benfo wie für ben SjaIDfrei~bogenerfolgt ba!3 ~u~fragen füt
ben gebrÜcften .ober ~.orblwgen, f.o-fern Ne ~iberlag~mauer nic9t
l)inreid)enb ftarf ift, aff.o aud) nid)t burd) ~feilerborIagen berftädt
lvitb. ~ergI. ~ig-. 44 J.

QBa~ bie @jröf3eber ~u~fragung betrifft, k1.1ennbie unteren 5IDiber~
rag~mauern faft gar feinen 6eitenfd)ub erfa1)ren folIen, f.o mollen luit
biefe, um 1d)k1.1ierigere~ed)nungen 5U bermeiben,nur an1~aulid)unb
annä1)ernb ~u neftimmen fudjen. ill3ir 1)gben bereit~ einige ~äUe
fennen gefernt, lvie man gri)f3eremäume burd) Ueberfragen gröf3erer
6teine tibetbecfen fann, unb 1)aben gefe1)en,baf3ber überfragte 6tein
l)erunterfäUt, menn er f011.1eitüberfragt, baF fein 6d)k1.1er~unftnid]t
meljr unterftü~t ift.. ffiücft man ben 6tein etma~ 5urücf, f.o fällt er
nid)t me1)rnad) innen, l)at aber b.od) ein gröf3ereß ~eftreben ba~u,
ag nael) aUFen 3u faUen, unb ift er mit bet ill1auer feft verbunben,

1ü 5ie1)ter bie ill1auer et11.1as'3nad) innen, unb baffelbe t1)ut jeber an~
bere überfragte 6tein. ~eber ill3ölbftein 1)ingegcn, beffen %anRente
an ben ~ugenfd)nitt fid) meljr ber illSagered)tennä~ert, ftrebt bie
~ibetlag~ntauer nael) aUf3en 3u brängen unb man fic1)t, baf3 e~ auf
biefe ~eife burd) ~erbinbung ber ~otfragung mit einem @emölDe
mögIid) ift, b.oUftünbige53 @leid)ge11.1id]t 1)er~ufteUen, f.o baf3 ba.!3 untere

illfauerk1.1erfgar niel)t beetnffuFt lvitb, lveber um nad) innen ~u faUen,
nod) um "nadj auf3engebrängt 3U \1)erben. 11m biefen ~al1 beurtgeilen

3U fönnen~ benfen k1.1ir~i~J. 43 H ba~ @eroöIbe 3unädyft l1)egunb bie
ill1auer nael) ber ~ogennnie be fo tucH überfragt, baß ce=dc ift,
1.0 fte1)t bie ill1auerabcd llD(9b.oUftänbig feft, benn fie lDürbe erft
bann um ben ~unft b fiel)bre1)en, unb nad) innen faUen fönnen, tuenn
ber f)ü1)leffiaum be f ebenfaU~ b.orgdragte~ ill1auer11.1etf~1.1äte. Wlan

fie~t. altü, ba~ mqn Ne ~)1au~1;nJ)d) tvetteJ: 1)inauf at~ e überfragen
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fa111t, wenn aU(9 feine ~ufmauerltng h unb fein 0emölBe g bor~
I)anben ift. 3ft aber ein folcgeßbOt9anben, bann rann man bie ~{u!3~
fragung nod) lueiter fOttfe~en unb ~uirb ~utueilen b(1)in fommen
fönneÜ,ba~ ba!3 borgefragte 6tücf ci gIei(9 ber ?lliibetlag~ftärfebe~
0)etl)i.HDe~ luirb, unb baf; alfo. bie eigentlicf)e~iberlag~mauet ab cd
~1arfeinen <5(9UVmel)r bDn bem @ewöfbe erfä1)rt, fonbern blüßfenf;,
recl)ten ~tucf. ~53 ift btutn ba{3 ?Beftreben be~ illSibetlagetf;, nael)
innen ~tt faUen, gleid) bem nüd) übrig bleiVenben <Mewö16efcf)ub,
foIgIicg @leid)geluidjt.

~man luirb errennen, haf; man mit S)ülfe biefer lteberh:agung ~U1tt
~eif~ieI mtcL)im i.Stanbe ift, gewölVte ~ird)en bei tJerpä1tniBuHlf)ig 6U
fcf)luacf)enill3iberh'tg~mauern l)equfteHen unb evel1fümürbeba!3 \Dieber
öfter{3borgefommene ~inftüqen bon ?illibetIag53maue.tnmit il)ren @e>,
luölben unb bie bamit bcrbunbenen ~etlufte an illCenfdjenleben,gutem
~tuf unb @elb mit ~ülfe einet ~tDecrmäaig angeorbneten ~erftätfung
ber ~ibetlaget burd) lleberftagung betmieben worben fein. flBenn
man einmal ft'aren miLl, bann muf3 man 1uenigfte1t~Uebedegung ge~
brauc'f)en unb ber ~onfttuction ~u S)ülfe fommen, unb ba~u luerben
t1ürgdragte ober 1)ori~ontal borgemauerte [ßibetIager für S)afbfrei{3",
unb ffacf)ere@emöIbe, fowie füt 0m:tbögen gute:vienfte leiften. ~af3
man auf3erbem ben <5dtenfcf)ub eine{3 ~ei1)ÖrUe~butd)~ntDenbung
guten ~emeltte?3,leidjter ill3öfbftetne, eiferner ~rnfer u. 1. ro; au~er~
orbentHd) berminbern fann, tDirb 'f)ier nod) nebenbei bemetft.

§ 6.

?E0 n ben @ e t ü ft e1t U 11b ~ 0 gen ften U11gen be r @ em ö I b e

im &lIgemeinen.

:va~ ~elonbete f)ietbOntDitb bei ben am meiften übHd)en ~e:;:

tuMben l1)eiter lUtten abge1janbeIt t1)etben.
?lBenn man einen gel1)Nbten ~ügen (@urtbogen) anfertigen min,

10 muf3 man ~ubörbetft ein f)öI3etne~ Untergetüfi (Ee1)rgerüft) auf'"
ffelIcn, l1)elcf)e~bie ein~eInen @eiuölbfteine 10 lange u1tterftü~t, Di~ ber
<5d)luf3ftein be{3 &elui.H6e~ eingelegt ifi; benn bebOt biefer nid)t liegt,
l)auen bie einJelnen @el1)ölbrteine unter fiel)feine ~t'annung unI:>feine

~eftigfeit, audj llJütben fie üI)ne ~Ot9anbenfein be{3 EeI)rgerilfte{3
f)etabftüt~en.

,Su jebem -8ef)rgerüft bebarf man mil1beften~ 51Uetet Ecprbügen,
melcI)eauf i1)tet oberen ~räd)e, (je nad) ber 6tätfe be?3auf3ulegenben
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@urte~) querübet mit Q3rettftüddyen, ~attftücren ober ~arb1)of~ftücren
veleßt. tverben, um bie auf3u1)ebettben @etvöfbe 5u unterftü~en.

(2ine .~au1-1tbebingung ber 2eI)rvogen ift, baB He bolIfommen feft
unb fenfredyt ftef)en, baB fie feIVft immer I)inlängIidj ftarf geferti~t
lverbel1, um ber barauf rul)enben 53,aftbe~ ~oßen~ geltü~Jenben ~iber:.:
ftanb ~u reiften, unb baB He aud) ))Ot iSd)tvantungen nad) ben iSeiten
1)in gefidjeit werben" tveldje~ le~tere man burdj quer angenagelte

~ör3er utlb aufgeIjeftete Q3retter ober ~atten (be1onbet~ obet'9alb)
vetvitft tvirb. ~ie ~nfertigung ))on bergleidjen EeI)rvogen ift je ttad)
ber ~tärfe unb @röBe bef; @eu)öIDe~ berfdJieben.

CSütveit ber illcaurer bie }ßogen fertigt, beftef)en He aUß }BreHern.

3n ben geluöIjnIidjften ITäUel1 genü~Jt für Ueine Ieic{Jte,ssogen ein ein",
fad)e~ CSd)albrett, werd)e~ nad) ber Q30genHnie gefcl)nitten wirb.

~ei I)öl)eren~ogen legt man me1)rere fuqe ~rettftücte I)ori~üntar
an einanber, bi~ fie bie erforberIidje SjöI)e geben, nagelt ~ur ITeft~
1)altung quer üDer bie ~rettftilcfe Eatten unb fcl)ndbet oberf)alb bie
erforberHd)e ~ogel1Iinie au~. Q3effer ift eS3jebodj, 51veifdjtäge Eeiften
~Jegen eine IotIjred)te ~u [toBen unb feft ~u nageln, wie in 'irig. /16

?illadyfenNe@ntfernungen unb
tverben bie @ewöU.>ebogenfcl)roe",
rer, 10 reid)t eine ein5elne Q3retb
ftärfe niwtau~, ntan mUß aL~~
bann bie Ee1)rbogen au~ bOiJiJelt
ober breifad) ne ben einattber
genageltenQ3rettftücfenanfcrtinen
unD fie aud) bon unten 'ger ge~
1)örig bntd] fenfreq1te ~tiicfen

1~1

.

~'gegen ba~ ~inbiegen uber 3et~
~j )

(
~bredjen fdjü~en. @in 8erInec~en ~,

foldjer @erüfte !vürbe begreiflidjct ~15eife ben augenblidlid)en @;inftuq
eine;3 ttuc[) unboUenDeten @etvö(be~ nacI) ficI) ijieI)en.

~I~erben Die ~ügenöffnungen nod) ßrö~er unb bie @elvölbclaft
fcl)lverer, tvte e~ bei gro~en Q3rücrel1bügen ber ~arr ift, fü müffen
Eef)rbogen ))om ,8immermanne fC9t fef! cOH11ruirt aufgefteUt tverDen
Q;{)müffen 1)iervei Jlvei ~ärre "mterid)ieben werben, nämUd) ub man
im \5tanbe tft ben Ecprbogcn l)ün lUtten f)et ijU untcrftü~en, ober üb
berfelbe fid) gan& frei, I)1)neUnterftii~ung bon unten per, tragen folI.

~ann man ben 2eI)tbügen, tvie in %ig. 47, bon unten Ijer untet~
ftü~en, 1ü tft e~ jebenfaU~fid)eter. @~ ,verben bann ~fä1)le in ben

Fig. 46.
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@runb gefd)lagen, über tDeld)e man einen ffiäf)m legt. 5Damit öie
?Jl(1)menid)t nael) ber ~eite aUß1ueid)en, legt man quer DarÜber
8angen unb 51uar auf feben ~fa1)l eine; über biefe 8angen fommcn
bie 6d)}DeUenber ?BogenCDnftruction, tuorauf aUe bie ~tü~en, }uelcf)e
ben ~ogen bon unten l)er f)alten, über biele fommen ?ßerbinbungß~
1)öI5er nad) ber 2änge be~ ~I)gen~. ~uf biefe fonnnen \uieber Duer~
~angc1t, bann bie eigentlid)e ?Sogenfornt aUß SjollJftilcfen gebilbet,
unb quer über bieler liegt ein, aUß fd)malen ober Harfen ?S(1)len
~ebilbeter Q3eIag, lDelcger nur lofe aufgelegt mirb unb befHm111tift,
bie Q)eiDölvcfteine 5u tragen. ,sft ber ~oßen vollenbet, 10 wirb baß

ßan3e @erüft abgenommen. ID3ieviele folcger ~ogen f)inter einanber
gefteUt }uerben müffeh, 1)ängt lebiglicg bon ber }Breite unb 6qHuere
beß @etuölVeß ab.

.
Fig. 47.
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Fig. 1,1,8. ~ann man be,n 2el)rbogen
bon unten 1)e.r,roiein ~ig. 48
nid)t untcrftü~en, 10 mUEein
fe1)r fefte~, an bie 6tirn~
mauern fic9 anlef)nenbeß
~äng~ unb (5~teng}1)erf con~
ftruirt lvcrben, auf roeld]em
ber ?Belag 5ur Unterftüt3ung
ve~ $ct1;>QIQe~liegt. ~q ~i~
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illnfettigung folcI)etg;ogen nicI)tbem ~mautet ~ufont1ttt, 10 1)aben wir
fie nur gier er\))ä1)nt unb butd) ~iguren berbeutfiel)t.

3ebeß @e\uöfbe brüdt auf baß barunter vefinbIid)e ,2ef)rgerüft;
- um nun biefeß nad) ~eenbigung beß @e1uöfbeßleid)t entfernen ~u

fönnen, ift eß unumgängIid) nöt1)ig, ba~ bie ~ e1)t Vü 9 e11 enÜueber
auf Steif~gefteULwerben, bamit burd) baß aUmä1)lid)e~Üften biefer
ireiIe baß .2e1)tgetüft fid) langfam fenft unb nun leicl)ter entfernt
luerben fann, ober ba~ man anbere &l1)edmä~igeillCauregeln, tuie
6anbfäften, 6d)tauben 2C.1)ier&uantuenbet. :t1)ut man bie~ nicf)t,
fo legt fiel) ba~ @e\1)ölVefo feft auf ba~' .2e1)rgerüft, bau man biefe.s
nur entfernen fa,nn, \1)enn man e.s geroaItfam 1)erau~fd)Iägt. S)ier"
butd) fann aber eine füld)e &rfd)üttenmg beß @etuölbeßerfolgen, baa
e~ augenblicUid) einftür~t,. \1)elcget~aU Ieiber fegr üft borgefommen
ift unb fdjon biele illCenfd)enleben geloftet I)at.

~a ferner jebeß @eroölVefidj ~ufammen brüdt über f e~ t, fobalb
man baß ,2eI)rgerüft entfernt, 10 1)at bie 6tellung ber BeI)tvogen auf
~eiIe unb baß Iangfame Büften betielven nod) ben ?Büttl)eH, baa
biefeß 6e~en beß @eiVöfveß Iangfam bor fid) ge1)en fann. ;:Daß 2e1)r..
gerüft trägt, menn bie $feile geIöft merben, baß fiel) nad)fe,nfenbe
@emölVe, unb man ift, felbft tuenn baß @e1Döfbefd)Ced)t gemauert
märe, bor jebem :plö~Ifd)en ~inftur~ gefid)ert. ;:Die untergelegten S~eiIe

müffen et11)aßftärter fein, al~ baß 6e~en be~ @etuölbeß (bei guter
~rbeit) vetragt, bamU nad) ber b.oUftänbigen~ntfetnung bet ,R;eH~

baß BeI)rgerüft bon ber @emölVeLaftfrei \1)irb. ~a nun groue ?lliöl"
bungen fiel) ber1)älttti~mäuig me1)r fe~en afß freinete, 10 ift eß bei
jenen um fo me1)r nöt1)ig, bie Be1)rvogengut 5u unterteilen.

~ei ben @eluölben merben bie gan~en ~läd)en bon ben Be1)r"
bogen aUß unterfdjalt, unb auf biefe Unterfd)alung bie @eroölbefteine
gelegt. &~ gief>t aber auel) einige ~1tten bon @emöfben, mo nur
einige Be1)rbogen allein beßI)alb aufgeftellt merben,. um bie etfot~
berHd)e ~rüm11tung be~ @emölbeß bei ber ~tJ)eit 5u be~eid)nenunb
bamit bie ~rveiter biefe $ftümmung nicljt berlieren. 3n biefem ~aUe
mitb bie gan~e ~Iäclje be~ @emölbeß ni cljtun te r fd)al t, \l)eld)e~
einegrofle &rf:parung an 3eit, ~rbeit, ~01~ unb foIgUd) an ~üften
getuä1)rt.

~iefe @e\nöfbe finb bie Shrp))el, ba~ f))i~bogige Streu5getnÖlbe, ba~
b(1)mifcl)e @emölbe unb bie $fu:p))eI im bierecfigen~au11te. 2lUe {§)UB::

gel1Jölbe bagegen bebürfen einer x.)Qnftän~iBenUnterfd)alung.
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§ 7.

SD a~ %ün ne n ~ überS{ u feng etDöl be.
(g~ ~at ge tDö 1)n H cl) bie @eftalt eineß nad) ber 53ä1tge I)alD burd)~

gefcI)nitteneh ~~linbetß unb fein @)e\Dölbeoogen tft bemnad) ber ~aIb,<
freiß; benft man ficI)einen @urfUogenbün beliebiger ~ogenfor11tfeiner
53änge nacI) fortgele~t, 1ü entfte'f)t ebenfalI~ ein stonnengetDölbe, unb
baffelbe lann bemnad) aud) em~tilc9, f~i\?DOgig2C.fein.

%rüI)er 'bebiente man fiel) 3U UnterfeUerungen ber@ebäube nüd)
fe'f)r 'f)äufig beß StonnengetDölbeß;in neuerer3eit bermenbetman fie
(auf3er wenn man mit ~rud)fteinen luölDt) immer \beniget, meil fie,
aIß ~aIDheiß geformt, minbeftenß bie I)albe Q3reiteeine~ maume~ 3ur
~DI)e berlangen, tDüburd) in ber ffi:egel1)oI)e~eIIergefd)üffe entfte'f)en,
meld)e man ber grof3en ~often megen getn bermeibet.

iRuf3erbemftnb fie für bie mirff)fd)aftHd)e~enu~ung nidyt 'bequem,
benn menn auel) in ber illfitte eine I)hllänglid)e Sjö1)e borI)anben tft,
um 'bequem gef)en unb fteI)en ~u fönnen, 10 feI)lt fie boel) an ben
<0eiten, mo bie ?Bogenlinie bi~ an bie @;rbe f;etttnterreid)t, 10 baf3
man 6d)ränfe, ~liffer !C. nur mit ~1aumbei1t1ftunterbringen fann.

SDa$ ~inmöloen ber %enfterfa~~enift umftänblid). ;DieStonnen"
getDöl'6e finb aber bagegen fegt bauerf;aft, feft unb feuerfid)er, ba fie
felbft bon geraoftütöenben @eoäIfen ni4Jt 3erfd)Iagen werben; be;s",
f)alf>, eignen fie fid) ~ut ~i.HI)ung fold)er ffiäume, \Dorin man metf9~

t10Ue @~genftänbe aufveroaI)ten luUL [ßir merben aber !tod) anDere
@eroölbearien fennen letnert, 1DelcI)eficI) 5U bieten ßl1)ecienfaft eben

10 eignen roie bie StonnengelDölbe, unb babei eine für bie ffiaumbe",
nu~ung 'bequemere @eftalt 9aben.

~ig. 49 5~igt ben f;alben @tunbtif3 eine~ %onnengel1)ölbe;s
}i-'ig. :19.

11-,..- - --- - - - - -. ~ -. -_. . - - -- .
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tYig. 50 3eigt ben ~angenburc9fc9nitt burc9 ben 6djeitd beß @)et1JÖ(&e-~.
?Jig.52 3eigt einen Ouerbunfjfc9nitt nac9 be-rmnie cd be~ @runbriffe~.

. ;Da, roD %1}üren unb ?Jenfteröffnungen burcl) ba~ @eroölbc ge1)en,

Fig. 50.

II
, b

Fig. 51.

müffen freine~ömungen, bie man 6tid)fa~~ctt nennt, angeregt rocr1'
ben; biefeH>cnfann man auf ucrfdjiebcnc ~rt einl1)ölben. 3n ?Jig.
279ift Dei 1 eine forcl)e 6ticl)fappe gC3eigtwie fie, nad) bel' imaurcr~
f~racI)e, auf ben6djwaIVenfdjroan3 eingeroöLDt,an ben 3roifd}engurt
ficI) anfcI)lie~t. 3n lJig. 51 ift eine fDldje~nDrbnung im ~ttrd)fc9nitt
ge3eigt, unb 3war Iinf~ für eine St1)iir, red)t~ fÜr eine O:enfter:<

Fig'. 51, Fig. 52.

f
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ftic$fappe. 3n ~ig. 51 ift tine fold}e 6tid)fa:p~e in gröaerem mca~<,
ftabe ge~eid)net.

@ine. ford}e 6tid}fa:p:pe fann aber aud), roie in iJig. 45. bei n im
@)rU1tbri~ unb ~ig. 54 im ~urd)fd)nitt ge~eigt ift, gegen ben Jrran3
gerabe eingeroölDt roerben. @eroö1)nIid) aber roirb biefelbe nur 10 roie
im @runbtiß ?yig. 50 bei m unb im ~urd)fd)nitt ?yig 54 ~u erfe'f)en
ift, ovne Jfran~ in baß ~aUt1tgei1)ölbe eingefe~t.~iele ~rt 6tid}<'
fat1pen nennt man üvren, unb bie mnien pq pr ~ig. 49, roo fte
mit bem @eroölbe ~ufammenftoßen, veißen bie @)r at e.

~a~ vier bargefteUte ;tonnengeluöLVe ift nur 1/2 6tein ffad an<'
genommen, hJeif eß aIß geluövnlid)eß ~eUerg~luö16e reine bebeutenbe
53aft ~u tragen vat; 'bal)er finb Ne ?BerftärfunQßgurte, roeld)e in ?Jig.
49 unb 50 mit s bc~eid)net finb unb circa 1114 m bon einanber ent<'
fernt liegen, einen 6tein ffad unb eben 10 breit angenommen.

.

~rforbern bie Umftänbe eine ?ßerftätfung bCß@)etDÜfbeß,fo werben
in bemfelben mate auel) bie ~uttbogen ftärfer gemad)t, 10 baß He
jeber~eit tJ)enigften~ 1/2 6tein Härter finb, al~ baß @)etDöLVefelvft.
5Diefe ?Berftärfungßgurte bürfen übri~en~ nur an ber überen ~läel)e
bürtreten, tDof)ingegen an ber untern (innern) @etDölbeffäd)e nb:genb~
ein @urt 3u feven ift. ~er im @runbrif3 iJig. 39 mit vv be~eid)nete
@urt bient ba~u, bem ~ran3e mevr 6:pannung 5U geben, wirb aber
feIten roitfIid) au~gefüvrt.

Fig. 54. Fig. 55.

~'l

@nbIid) müffen bie @)etDölbefdjenfef (tDO ba~ @)etDöfvefiel) gegen
bie WCauernneigt), roenigftenß 2/3 ber gan~en &)ö1)e be~ @etDöfbeß
nad), 1)intennauert roerben, roie bie~ im ;Durd}fdjnitte~ig. 55 ww
angegeben ift.

~Uß ben in ben @runbrif3 einge~eid)neten Eagen ber ein5elnen
6teinfc9id)ten erfie1)t, man lüg leid) 'oie an'oerlDeitige WnPtbnung bCß
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@jewöfbeß, fümovl bei bem .s)altptgctl1ölbe, alß bei ben ~a~~en unb
&utten. ~ei ww im &runb~ifj fievt man audj bie ~age ber Steine
für bie .s)intermauerungen.

~

3ebeß ;rün!lengewölbe bebarf dneß bofIftänbigen .2eyrgerüfteß,
unb bie ein~ern eht5umölvenben 6tid)f~~en vefommen fIeinere Be9r,,-
gerüfte, weldje auf baß .s)au~tgerÜfi: aufgele~t merben.

\Sinb bie einäumölbenben ~a~~en wie bei n unb 1 ~ig. 49 burdj
~ogenfrän5e begrenät, fü tDerben fie erft nad) ~oIIenbung beß ~au~t~
gemöIbeß, ber &urte unb ~rän5e eingetDöIbt. ~aben bie ~a~~en aber
1Die bei m feinen Stran5 aIß 6d}lufj, 10 tuölbt man fie gIeidj mit bem
.s)au~tgemölbe 5ufammen ein.

5illo man ~rud)fteine I \Sd)iefer unb rtamentIid} \Sanbfteine biIIig
vat, menbet man feIbft unter illSo~)1träumen baß %onnengeroölbe nod)
Väufig an; man benu~t bann bie mevr regelmänigen \Steine (fogenanllte
?1ßölbfteine), bie 30zm lang unb breit unb ettua 23 zm ffarf finb. ~ei
ungleid) ffaden 6teinen viIft man fid) burd) 60rtiren berfelben, fo
ban in bie eine\Sd)id}t lauter ftärfere unb in bic anbere lauter
fd)mädjere \Steine fommen unb alfo mögIid}ft ~araiiere 2agerfugen
ervaIten merben; um bieß 5u erreid)en, viIft man audj mit
bem illCaurervammer, bem \Sd)eUvammer unb audj mit ber
3roeif~iße nadj. ~mmer aber mufj baß ~rbf~i~en ber (Steine
gefd)e1)en, bebor biefeIben anörtel ervaIten I)aben. \Steine, bie
fidj feilförmig nur fdjwierig bearbeiten laffen mürben, werben mit
I)arten 6teinfdjiefern 1ü mett beqtDidt, biß iI)re obere 2agerffädje redjt~
winrUg 5ur (ginfdjalung ftevt, alfo wie man fagt, weber 3U ftolä ober
fteH, nüd) weniger aber 3U faul über fd)mad) ift. ;t)er Ouerfd)nitt
beß @)etuölbeß ift gewövnlicl) ein ~albfreiß über ein Streißbügen, ber
1)öljer ift aIß 1/3 ber ?Breite beß 3U wölbenben ffiaumeß, wobei bann
ber ~abiuß gröf3er wirb, aIß bie I)alVe %iefe; in feltneren ~äUen ift
ber Ouerfd)nitt ein gebrÜcfter über Storbbogen.

3n aUen~äUen ift eß 3wecfmäf3ig, bie erften 6djidjten bureI)
5Boräieven ober &ußfragen 5U bUben, tuie bieß bie ~iguren 42 11'
43 J (bergt § 5) erfäutert I)aben. illSenn man fiel)babd ben ~ogen
a b ~ig, 42 F an einer 6djHbmauer bürfdjreibt, fü ift man im
6tanbe bie Ueberfragung biß b aUß3ufüI)ten, eI)e bie BeI)rbügen gefteUt
werben, waß bie &rbeit oft bequemer mael)t. ~ierauf tuerben bie
2eI)rbogen, mie früI)er angegeben, auf ~ei(e gefteUt, gegörig unter~
ftii~t, mit .2atten ober ~rettern eingefcI)aIt unb baß @ewölbe, bon
beiben ?lliiberlagern aUß gleicI)mäfjig fortfcI)reitenb, einget1)ölbt. ;t)a~
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~inrvölben be,r 6tidjfa:p:pen im mnld)Luij a1. ba~ Stonnengeruöloe
erfolgt gan~ ebenf!), ruie bie~ ftJätetI)in für ba~ S{reu~gervöIbeau~
~rud)ftetnen befd)rieben \Dirb. ~aben bie illSömfteine. ungreid)e Sjö1}e

bann nimmt man Ne ~ö~eren gern unten am ~iberraget, unb fWat
aud) bei ftärferen @eroßIVen ~tuei e;tdne 3ufammen, fo baa 2äufer;.
unb 6trederfd)ic9ten entfte1)en. Bur 6d)Iui3fcl)id}tunb befonberß ~u
ben beiben baneben befinbIidjen 6cyid)ten nimmt man gan~e 6teine.
;Die 6teine 5ur ~cl)Iuf3fd)icl)ttuerben trücfen einge:pai3tunb 10 bear'<
beitet, baa fte olme ill1örter einen ~iemnd}en ~d)(ua geben. ~ierauf
rvirb ftad angenäf;t, bann WlörteI an bie Eagerfugen ber 'benad)'<
barten ~djicl)ten unb an ben ein~ufe~enben 6d)fuf3ftein gege'ben nnb
alßbann tuirb ber 6d)Iuf;ftein eingettieben. @efdjieljt hieß mit einem
fdjmeren ~ammer über 6tein, fo Iegt man SjoI~unter, um ben ~d}luf;'<
fiein nicl)t ~u ~erfd}lagen; e'benfo nimmt man ba3u aud) eine l)öl~erne
~anbramme. (gß ift gut, wennbie 6djluafteine bIo~ auf einer Batte
ftatt auf einem tSdjaIbrett ruljen, h.1eilbann ber biere bon ben 2ager,<
fugen ljinuntergebrängte ~:nörter burcl)fäUt, unb 10 bie 6cl)luafd}id)t
niCf)t~urücfbreibt. ~man fel)Hef;tgewöf)nIid) bon ben ~nben nael) ber
ill1itte ~u. ~et lette über eigentIid)e6Cf)Iuf3ftehtgröBerer @ewölbe roh:b
bon ben ~JJCaurerngern mit befonberer ?Borriebe bel)anbert unb bem
~au1)errn em~fof)len (ba ~'(nfeud}tunfl bem @ewöIOe bort1)eHljaft lei).

~ad) bem c5cljIieaenwirb baß @e11.1öIVe'abgefegt, mit illSaffer
übergoffen, bie llneßenl)eiten ett1.1aß mit. c5tein~micfernunbill1örfel
abgegIiel)en,bie illSibetfagerunb ~intermauetung aufgefüljrt. 91ael)'<

bem ber illlörtel einigermaf;en feft geworben, etwa nael) ~erIauf bon
brei ::tagen, 'bis3roeHenaber erft nael) a(1)tillSoq,en (ie nac9 ber6tärfe
beß ~eroöIOe~, je nadjber ill!itterung unb anberen Umftänben) lÜftet
man bie ~eHe, unb rilftet bann au~, roenn fein ftarre~ tSe~en er'<
fülgt. Um ba~ 6enfen gro~er @eroölbe, bie. feine 6djiIbmaucrn
I)aben (5Brücfenge\1.1ölbe)~u etfennen, lc9reibt man \)üm ~el)eitel beß
@ewöIOe~ (mit ~ülfe ber illSaglatteunb 6e~\1)age) eine roagerccf)te
,ginie nael) ben ?IßiberIagern an unb fie1}t~u, roie bieI her 6d)eitel
I)eruntergefommen ift. ?Bei S{eUergetuölben errennt man' eßharan,
üb bie gelüfteten' ~eile f~äter wiebet feftet fiten. Um bie 2e1)rbügen
entfe):nen ~u fönnen, o1)ne He ~u ~erfd)Iagen, ift man bi~roeHen ge'<

nötI)igt, eine (5djHbmauer biß nael) ber ~lt~riiftung be~ @ewöIOe~
t1)eHroeife aU~~ltf~aren unb alfo bie angrenßenben WlauertljeHe einft,<

roeHen mit ill:ßtre~:p1tng auf3ufüljren.
IDSa$bie 6tärfe be$ %onnengelDöIbe$ betrifft, roel~e~ auf 2/3
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ljintermauett ift, unb au~er bem ~attertefui3veben feine frembe ?Be.,
erljält, 1e beträgt: .

bie @ew öIv eftärfe biß a 5m 1/26tein, über 5m 1 6tein im
e5cgeiteI,

hwvei bie (Städe nadj bem ~ibetIager anmäljIidj ~unimmt.
.

~ui3erbemwerbennedj auf je 11/4m ~ntfernungen?ßerftätfun gf3<'
bögen Den 1 (Stein, refp. 11/2 6tcin angelegt.
. ~ie 9J5iberlagßftärfe ridjtet fidj nadj ben @ewöIDefet1nen
unb 5war:

beim ljamfreißförmigen @eroöIDe beträgt fie 114 biß 1/5 bev

(5~annroeite,

beim übetljöljten unb f~itbegigen
.

~eroörbe 1/5 biß 116,

beim gebrüdten unb 6~i~I>egen 1/4 biß 1/3,
beim fdjeitrec9ten ~egen buvet;>baß ?IDiberlager nicf)t unter 2/3

ber Iic9ten ~egenl1)e.ite fein.
6eten bie ~ewörbe fid) nid}t bivect auf ben ~oben, 10nbern liegen

bie illSiberIagßlinien a 2 uiß 3m über bem ~ui3Iwben, 1e werben bie
ill5ibedagßftärfen um 1/6 biß 1/8 vergrößert.

§ 8.
~ a ß ~ a~ :peng e w öl b e.

~aff eIbe fönnte man aud) fIadjeß$tennengeroöfbe nennen. Bum
Unterfdjiebe DeUt~reu~fa~~en~ unb bem uöljmifdjen ~a~:pengewörbe
ift audj bie ~e~eidjnung ,,~reUf3ifdjeßSta\J\JengeroölbelJin ~evfdjlag
georadjt werben.

~enft man fidj 5roifd)en ~roei :pavanel mit einanber Taufenben
mauern Dber @urten einen ~aum eingefd}Ieffen, we{cl)evein läng<,
Iiet;>eß?ßierecrbUbet, unb bieten maum nadj einem jtreiß<'~egenftüd
überwörbt, 10 entfief)t baß ~a:P\JengewöIue. ;Die ~egenlinie be.6~
feIben bilbet einen fegenannten Stidjoügen. ?mir ljaben früljer er",
wäljnt, ba~ bei gleidjer S:pannweite ein ffadjer ~ogen an fidj roeniger
~eftigfeit ljabe, aI,6 ein fieiIerer. (g,6 füIgt fdjonljierauß, ban ein
~a:p:pengewöme, roeld}eßmit einem ~ennengeroölbe gIetdje 6tärfe f)at,
bem. ungeacNet ungleic9 fdjroädjer ift, aIß Iettereß. SDie,6tft audj
wirfIidj ber ~aU. ~in ~a\J\JengeroöIf>e ift bei bergeroö1)nIid)enStärfe
bon 1/2{Stein feIten feuerfidjer, eß wirb ben ljerunterftür3enbem
@ef>äIfzc. burdjgefcf)fagen, unb man irrt fidj alfQ fef)r, wenn man
in einem, mit ge roö~ nIi ~ en ~a\Jpen gefd)Ioffenen ~ellettaume

men3eT, @e\uiSUievall. 4
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einen abfolut feuerfi~eten Dtt ~u 1)aben bermeint. @benfo beiträgt
eß feine ftade ~eraftung, t])Obieie eintritt, mufi man if)m me1)r~feiL"
1)ö1)ege6en unb baß @ewöIbe einen6tein ftarf ma~en. ~idjtßbefto~
weniger finb in ber {e~ten Beit bie ~<w:pengewönje beß1)alb faft
immer ben fefteren )tonnengewölben borge30gen worben, wcH bie
Sfap~en weniger material erforbern unb ;omit wo1)Ifeifcr finb unb
wcH fie bcn inneren ffiaum weniger beengen, ba bie j{eUermauern
fenfredjt 3ur QJenu~ung biß ~um gröfiten )tf)eHe i1)ret~öf)e berbleiben.
~ig. 58 fteilt ben @runbtifi cinc$ ;old)en @ewöfbe$ mit ~wei ~ap~en
bor. ~ig. 57 ~eigt ben' ~ängenburdjfdjnitt nad)ber mnie CD beß
0Jtunbriffeß. ~ig. 61 bie S)älfte beß ~än!-wnburd)fdjnitteß nadj ber
2htie E F be~ @runbriffeß burd) bie ill1itte ber $fap~e im bo~~eIten
W1afifta6e. ~ig. 59 ben Ouerbur~fd)nitt nadj ber 2inie AB bCß
@runbtiffeß beßgleid)cn.

~oU ein längliel) bierecfiger maum mit einem ~appengewöIbe
bebecft merben, 10 mufi man glei~Iaufenbe 2-4m bon eirtanber ab",
ftef)enbe @urtbögen auffü1)ren, weldje bei einet ~tärfe bon 11/2 - 2
6tein eine S)öf)e bon 11/2- 21/2 6tein, auel) noel) me1)r er1)alten.

;Die @urtbögen bienen alß $lliibetlager ber quer ba3wifd)en ge",
wölf)ten ~a~~en, weld)e gemö1)nIid)1/26tein ffad werben.

~~ ift einleuel)tenb, bafi biefe ~a~~en um fo feTter merben, je
me1)r He 6teigung 1)aven (je f)ö1)erbet ~ogen ift, ben fie biIbe,n),
man nimmt aber 5u biefer 6teigung feUen me1)r al$ 116 ber n~ten
Srap~enbreiteunb nie wen i ger aIß 1112 ber Hdjten ~ap~enbteite,
gewöf)nHel)aber 1/8 berfeIben ~ur S)ö1)e ber j{a~~e.

60balb bie ~unbamentmauetn bi$ ~ur ~öge be$~eUerfuf3lJobenß
aufgefü1)rt unb mageredjt abgegUdjen fittb, 'fo werben ~unäd)ft bie
~elretfenfter' D F ~ig.. 58, fowte bie ~eUert1)üren barauf angegeben.
~ierauf legt man bie ~eUermauern unb bie @urtlJogen~feHer a a
(~ig. 58) an, unb bann wetben bie ~eIIermauern biß etwa 16zm
Übet bie lid}te S)ö1)e ber @urtVogen aufgemauert.

Sft bie QJreitebeß ~eUer$ unter 5 m unb finb bie ~unbamente
Warf genug, einem bebeutenben 6eitenfd)uoe ~u tuiberfte1)en, 10
rönnen bie @urtbogen:PfeiIer aITenfaUß tDe,glJIei6en. ~ieß witb ~. ?S.
bet ~CtUfein fönnen, wenn bie ~eUermauern minbeften0 10 ftad Hnb,
Ql~ ber bierte ;r~en ber Iiel)ten@urtbogenweite. ~15ennaber auf eine
folcf)e ~efttgfeit bei ben ~unbQmentmaue!n ntcf)t ~u red)nen tft, 10
müHen bie' @urtbogenpfeifer nad) llmftänben (;',tnenl)QIDen, einen
\1Q1t3eH,bt$ anbert9alb 6tein bor1~tingen, Ot~ bt~T)goT1~nl11g mit bert"i'I,

r:
L
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~eUermauer ~ufammen minbeften~ fo ftad ift, aIß 1/4, ber rtd)te1t
@urtbogenwette.

.s)at man nun bie ~eUermauern bi~ 16 zm über bie lid)te ,pöf)e
be~ @urtbogen$ aufgemauert, fo müffen bie2e'(Jrbogen für bie
@urte aufgefteIIt werben. ~iefe werben auf folgenbe ~rt angefertigt,

. angenommen, ba~ @urtbogen bon eIIivtifd)er %orm f)ergefteUt werben
foHen. Wlan befeftigt ~wei}{3retter GG unb HI fo mit einanber, wie
?Jig. 56 ~eigt, madjt barauf bie betben 6d)nurfd)Iäge GG' unb HI

Fig; 56,

genau red)twinrfigauf einanber, unb trägt bie Iid)te SJöf)e be$ @urt~
bogen$ über ber ~w3gIeidjung (~ig. 57) ber ~feiler weniger 2zm,
aI$ :vicfe ber 6djafung bon H nad) I; fowie bie f)ame ~eite weniger
2 zm auf beiben 6eHen bon H nad) G unb G'. ~uf bem 6djnurr~
fdjlage G G' beftimme man oie beiben ~unfte KK'. in gIeid)er (gnt,-
fernunn bon H, uno ~war fo, ba~ IK=I K' gleidj ber f)alben ,gänge

Fig. 57.

I. L_-
mac9t merbe. ,sn bief en ~unften trierben ?näger eingefci}Lagen, eine
6d)nur KLK' um biefeIbe gelegt, werdje aU$gefvannt bi~ I reid)en
mut, unb inbem man mit einem ~reiftift 2C,.an ber fortwäl}renb
a~~gefvannten 6d)nur f)erumfäf)rt,befdjreibt ber 6tift bie eUivtifdje
.2tme GILG' für ben Be~)ibogen, ber bann au~ bOV1'ert~ufammen~
genagerten ~rettern gefertigt tuirb. ~ür jeben @urtbogen finb 311)ei

4*
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fo{d)et -BeI)tbogenerfotbetHd), bie bann auf Rlö~e b b (1Jig. 57 unb
58) an ben be3eid)net~nDtten nebeneinanbet aufgefteUt wetben, unb
3war 3 zm enget 3ufammen, af~ bet @uttbogen bteit werben foU.
~ierauf werben quer übet bie beiben 2eI)rbogen <5d)aUa,~tenobet
}Sretter gefegt, bie aber auf beiben <5eiten fo roeit botftegen müHen, .

ba~ bie gan3e ~erfd)alung bie Q)reite be~ @uttbogen~ ~tf)ßnt. illCan
bergeffe f)ierbei nid)t unter bie 2ef)rbogen ffad)e ReUe uitter3ulegen,
bamit man fie beliebig lüften fann. .. ~ud) nagelt man' ge\1Jöf)nlidj
ba~ Q)tettftücr im 6d)eitel bet -Bef)rbogenfeft, um ba~ UmfaUen ber
2ef)rbogen 3U berf)üten. ~ebot

.

man bie <5d)luafteine einlegt, 3ief)t
man bie ~1äge{ aUß, roeH bann bie 2aft be~ @ewöloeß ben Beljroogen
fd)on feftf)ält.

Fig. 58

~ie au~ feilförmigen ~rettftücren veftef)enben ReHe werben 10
eingetrieben, bat> bet 2eI)rvogen genau in bie beffimmte ~öI)e 3U
fteljen fommt, unb feine unteten ~nben mit bet @[eid)e ber ~ogen..
~feUet üvereinftimmen. .

~iefe~eiIe fCblägt man nadj ~oUenbung beß @urtbogenß wieber
1)erau~ unb lüftet baburd) ben 2el)rbogen, 10 baß er Ieid)t weg}le'"
nommen roerben fann. ;i)amit bie }Sogenfd)enfel nid)t aUßroeid)en
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fönnen, fo ifi eß gut, menn man quer üver biefelDen eine eUoa
12zmftade 2atte ee (~ig. 57) aufgenagelt. ~Tud) ift e~ ni5t1)ig, baa
unter ben2eprIJogen, ~ur Unterftü~ung ber barauf rupenben 2afi
'be~ @urtIJogen$, an brei ~unftert bie Sfreu~1)ol~fteifen fff (?Jig. 57)
angeIJrad)t merben. .

. ?Rad) bem man bergeftaltbie 2.e1)rbogen aufgefteUt unb gel)örig
unterftü~t ~at, ~irb mit bem ~inwölben be$ @urtIJogen$, bon
beiben ~nben ~ugleic9, ber ~nfanB gemad)t unb ht ber ill'Utte ge:::

fd)loffen. .

illSenn mari ben unteren %l)eU be$ gebrücrten ~ogenß nid)t
burd) Uevedragung, roie in ?Jig. 44 I 1)erftellt, fo müffen bie ~teine
babei fo 5ugel)auen werben, bau fie in en 9 en U:ugen aneinanber

fd)Iieuen, . unb aUe U:ugen red)twinffid) (normal) auf bie ~ogenIinie
öu fte1)en fommen. ~er 6djluf3ftein muf3 genau feiIförmig ~uge1)auen
unb aUenfall53abgerieben werben, bamit er in allen ~unften an bie
~unädjft Hegenben illSölbefteine anfdjIief3e.

@in gewö1)h:Hd)e53§8erfaI)ren ber ill'laurer, bat3 fie bie ~ölbefteine
felbft für ben unteren ftart wölbenben ~ogentl)eH nid)t l)auen,
fonbern bie fd)täge ffiicl}tung berferben gegen einanber aUein butd)

9 r öt3ete Sfalffugen 1)erau~~ubrirtgen fucl}en, mut3 man burd)au$
ni d)t b U1ben unb im Uebrigen muf3 man mögfid)ft fdjmadje ~ugen
geben, benn ber biele StaU in ben ?Jugen brücft fidj, roenn ba~ 2el)t:::
g:erüft entfernt ift, 3ufammen, 10 lange er naB ift, unbtJeranlaflt ein
ftärfere53 6e~en be$ ~ogenß, roorauß nid)t IJlo~ 6enfungen in ber
?Bogenlinie entfte1)en fönnen, fonbern fogar @inftur3 beß @emö(be$
erfolgen fann. ~a$ ~ölben beß @urtbogen$ gefcl}ieljtnad) ber
6d)nur, bie bon ben illSiberfagern aUß ge30genunb bon geit 3UBeit
ljö1)er gerücft wirb. 3ft man mit bem illSölbenbi~ 5ur ~öge g ~ig.
57 gefommen, bie etwa 8 zm über ber Unterfavf.ebe$@ewölbefd)eiteIß
Hegt, fo mirb an ben folgenben illSörbfteht(!l baß 1)ori30ntale illSiber:::
rager gg für bie ein5uwöIbenben Sfav:pen fd)rägeinge1)auen, roie bie$
?Jig. 59 bei gg im Ouerfcljnitt 3u fe1)en ift. @ß ift immer fe1)r
fe1)Ier1)aft,.menn man biefeß illStberfager erft bann ein1)aut, wenn ber
?Bogen bereitß 5um 6d)lut3 gefommen ift, meH man baburd) bie
6teine erfd)üttert unb lofe mad)t. ?TIadjbember ~ogen gefdjloffen tfi,
wirb er biß 5ur @leidje be~ 6d)eitelß l)intermauertunb an ben
6teinen, melcl)ebei g g 5U Hegen fommen, mtrb ebenfaU$ bor bem
?Berlegen betfeIben ba~ Wiberlager einge~auen.
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Fig. 59.

mad)bem ba~ @ebäube unter ~ad) ift, werben
bie ~ap~en eingelvölbt; ba~u ItJerben bie 2e9r~
bogen hhh (~ig.60 unb 61) aufgefteUt, bie man
auß ein~elnen ~rettftücfen MN ~ig. 60 erft bor",
reiat unb bann au~fc(meibet. Bu bem @nbe wirb
ein ~rettrtftcf Q genau in ber illCitte eine~ anbern
~rette~ MN unb recl)twinflig barauf befeftigt,
unb ber illCitteltmnft P bemerft, au~ ttJeld)em ber
Strei~bogen MN mit einem 10genannten ~reuö'"

~irfeI borgeriffen wirb (bergt § 1. 2.). ~a bie 2e'9rbogen ber ~a~~ett
9ocl) über bem~eIIerfenfter ~u ftetyen fümmen, 10 tft für jebe ~a~pe
ein 6efonbereß @eriift erforberHd), baß au~ ~wei ffieif)en ~reu~f)oI~~
ftielen k k (~ig. 61 unb 63) unb barüber gelegten Sjofmen ober
»tä1)men ii gebHbet wirb, i])ürauf bie Eef)1:bogen h h auf untergelegten
~eilen ce ruf)en. !teber ben 2ef)rvDgen fommt bann bie ?Eerfcl)alung
bon ?Brettern ober Batten, quer über Ne Sfappenle1)rbogen. ~a~
üverfte ?Srett beffeIben im 6cgeitel wirb an bie 2ef)rvogen feftgenagelt,
bamit biefemen nid)t umfaUen fönnen; wenn man mit ber [ßölbung
I>t~ an bie ?nägef gefommen tft, werben fie au~geßoge1t unb ber
$~ruf3 eingemölbt.

Fig. 60.
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Fig. 61.

15"

~
~ei ben 2e'f)rbogen ber Sfa~~en barf man auß gfeidjen @rünben,

h)ie bei ben @urtbügen, bfe SteHe ce nie bergeffen. :vie befte mrt,
bie ~alJ:pen ~u tvölben, ift auf ben 6djtvarbenfdjtvan~1 luie in ~ig. 58
bei Q Q angegeben ift. ?ZSierWCaurer fangen babei in benIJier @cfen
mm 11 gfeidneitig ~u luöIVen an, müburd) bie ~rbeit beffer geförbert

. mirb, aL~ menn nur 2 ~D1aurer~ugletdj anfangen. 2WeWörbfd)idjten
müffen im 6djeitel ber 5fa~~e, ober in ber WlitteUinie EF ~um
6djlutj tümmen. ~at man mit 2 WCaurern ben ~nfang ber beiben
@cfen 11 unb baß @etvöme fü meit fertig gemadjt, batj feine 6:pißen
bie IDHtteHinie AB berüI)ren, fü fann man bie beiben anbern @cfen
mm nacljI)üfen, unb menn audj biefer @emörbet'f)eH bie mnie AB
erreidjt 'f)at, 10 bleibt in bel' weitte nod) ein berfdjobeneß ?Bierecf, baß
aber hurd) fürtgefet?te ~rbeit immer !feiner mb:b, biß baß @etvöfbe
Jurett gan~ ~um 6djIuffe fommt. ~ie ill'Cauter fte'f)en bei biefet &t~
bett auf bel' 6djalung. ?Sei bem Wölben ber @urte fte'f)en fie ~ur
(Seite. ?Jei dj t fog u t, l1Jielvo'f)lIeidjteraUß~ufü'f)ren,ift bie[ßölbungß~
art nad) bet Ellnge beß @elvölbeß (roie bei einem ~onnengelVölbe),
lveldje ~ig. 58 bei RR t10rgefteUtift.

?Bei her erften WölbllJetfe legt man bie e;e~IDage,bie ja ein redjt~
l1Jinfrig greid)fd)enntge~ ;Dteiecr ift, füt bie etffen 6cljid)ten 90tt~ontar
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an, um bie genaue ~ic9tung berfelDen ~u ed)arten, unb arbeitet
bann meiftensJ nadj bem ~ugenmaa; bei ber re~terenmsölbiDdfe~ieI)t
man auf ber 6djalung bie 6djnur für jebe 6djidjt.

@ine britte ~tt ber ~inroömung bon Sta~~en mua {>iernoc{>er<'
wä9nt roerben. ?Sei betfeIben Ael)en, wie in ?jig. 62, 63 unb 64
im @tunbtitJ, Ouerfdjnitt unb 2ängenfc9nitt 3u erfe.f)en,fämmtHcge

Fig. 62.

Ifig. 63.

6djidjten quer üDer ben ~ügen ber Ra))))e unb betfeten fid) mit
~ugen, bie ))ataUer bem &ei1)ölbefdjeitel liegen. ,J'n ~auftein \1Jäte
eine berartige ~nlage fe{>tun3roecrmäaig, audj fcljieDtbieß @eltJölbe
'Oüt ber @rf)ärtung be~ illeötteIß fef)r gegen bie ?lliiberlager. ?nadj ber

@t{>ättung aDer rohb eß ungemein feft. $Der ~a14>t'Oüt:tf)eH biefer

ill10Ir er] cljen ~a~~e ift ber, baa fie fein fefteß 2ef)tgerüft braucljt,
fünbern auf ben S'tu tf cljb ögen. eingeroölbt roirb. 6cljmaIe $ta~~en
~mifdjen eifernen Strägern merben ie~t beinaf)e. üf)ne ~usJnar)me fo
l>ergefteUt.

~ß ift bottgeiIf)aft itnb yogat n~tf)l1)en~ig,ba~ ~rr~ ~a~~en Don
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iljten 6titnenben CE D F ~ig. 58 eine 6teigung nadj bet mUtte ~u
etljaIten,übet baß fie um ein :paarzm geftüdjen tuetben,tuobutc9
fidj bie @e11)ölbemeljt .bet böljmifdjen jfa~~e näljetn unb fefte
metben, weil babutd) aUBer bet 6pannung nad) bet ~teite, aud) nüd)
eine nadj bet 2änge be~ @)etDölbe~entfteljt. ~a, mü fid) bie jfap~en
an bie 6titn" obet 6d)ilbmauetnanfd)1ieBen, 1)aut man in
le~tete bogenfötmige, etwa 13zm tiefe 6tteifen nadj bet ~tümmung
bet ~a~pe, unb eben fü bteit wie biefe au~. 3n biefe bettieften
6tteifen metben bie 6titnenben bet ~a~~en eingefe~t unb babutd)
bet ~nfd)Iun an bie 6eitenmauetn~,bemitft.

Fig. 64.

~at man nidjt fo bieI ~üftungen unb 2e1)tbogen, um aUeSta~~en
~ugleid) eitt~utl)ölben, fo barf ntcI)t betfäumt merben, ben @uttbogen
auf bet anbetn 6eite gegen bie gegenübetfte1)enbe WCauet ab~ufteifen,
meH fonft ein ?Betfdjteven be~@utf60gen~ unb ein @inftut~ bet
~a~~e lfUvefütgen tft. WCanbarf abet aud) bann, menn man bie
etften btei ~a~~en ßugleid) etnmölbt, nut bie etfte obet bie etften
beiben jfa~~en au~tüften unb baß 2e1)tgerüft füt bie biette unb
fünfte Sf~~e benu~en, bie btÜte Sfa~~e mitb etft aUßgetüftet, nadjbem
bie bierte ~~~e gefdjloffen t1.wrbenift u. f. tl).

,Je ränger. bie ~atJ:Pe im ?Betf)ärtnif>5u i1)tet ~teite mitb, um
11;) 11)enigetfeft tDitb fie, ba bei bet ~ö1f>ung auf ben 6d)roamen"
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fd)lvan~ &.~. aI$bann bie<5~rengungbon einigen zm nady ber 2änge
1)in immer unlvitffamer ift, unb ba ba~ in ber Wlitte ber Sfa~ve fid)
biLbenbe6~[u~quabrat fe1)r 1veit bon ben 6tirnlvänben be$ @ewöfbe~
5u Hegen fümmt.

~erben bie nael) ber 2änge gewölbten SfaVi'en (~ig. 58) bei
RR breiter ar~ 1314-21/4m unb ber1)ärtni~mä~iglang, 10 ift e~
not1)wenbig, bau bün 21/2 3U 21/2m ~erftätfung~gurte einge1völbt
werben, gan~ (1)nIi~ wie beim %ünnengewölbe ~ig.49-54, 11)ü
fie mit s s ue~eid)net finb. ~iefe ~erftätfung~gurte werben mit ber
@elvö15ebide 1 Gtein ftarf unb ebenfo 1 6tein breit. -' @'~ ift aber
immer beffer, auf ben Gc1)1})albenfd)wan~ein~uhJölben; 11)ei(bann ber
<5d)ub ber Jta~~e 3um gröaten %1)eil nael) ben (;faen ge1)t unb bie
~cren (hJie friif)er ge~eigt wurbe) bie gröf3te 'ffiiberftanb~f(1)igfeit
1)auen. ;Dabei ift e~ gut, 1venn bie Sfa1'i'en 1)ö cf)ft en ß 21/2mal fü

lang werben, aIß He breit finb. 3e me1)r ber ~a~1'enraum fiel)
bem Quabrate nägert, je fiiqer er alfo wirb, beftü me1)r näf)ern rid)
bie ~a~i'en in ff)rem ?ßer1)aIten ben böl)mifcl}en~a1'1'en unb befto fefter
lDerben bie @ewölbe. '

,Je fd)mäler bie Sfa~~en finb, um 1ü l1)eniger brauel)t man i1)nen
6teigung 3U geben; finb fie 2m breit, 1ü ift 1/12 genug, finb fie
2,2- 2,5m breit, l/S, finb fie 2,8~3,5 breit, 116. }Breiter alß 2,8-
3,5 mbarf man bie ~a1'1'en bün 1/2 6tein <Stärfe nid)t mad)en, tvenn
man nid)t gewärtigen wia, baa He einftüqen, wie' bieß öfterß bür",
gefommen tft.

?illiUman eine gröBere ?Sreite mit einem Sfa~~engehJöme über",
fi'annen I fD mua e~ 1 6tein ftatf werben. 3n biefer ?l(rt wurben
im ~erriner ?mufeum ~a1'i'en bün 5m ?Sreite au~gefü1)tt, welclje circa
1/8 6teigung {>atten.

. ;Da bie Sfai'i'engewölbe gröt3tent1)eif~vei UnterfeUerung ber
?llib1)ngebäube angewenbet werben unb biefe o1)ne1)infd)ün me1)rere
6tücrruetfe Iyü1je?mauern 9aven, fü ift eine vefünbere ~etftärfung ber
?lliiberrag~mauettt ber @urte un~ @eruöfbe in ber ?RegeL nid)t nötf)ig

namentliel) wenn man bie @urtbögen füwof)l wie bie Sta~~en nad)
~ig. 39 bi~ 43 anürbnet. ?Sei ~avriftäumen,' SteUern u. f. w., bie
ber ?Jeuerficljer1)eitwegen üverhJöfvt werben fl)Iren, erfett man bie
@urtbögen 1)äufig burcf) eiferne T unb I }Barten über aud) ~tfe1t~
vaf)nfcf}ienenbei geringeren 61'annungen unb wöfQt 3wifdyen biefe
bie ~a:p1'en ein. ;Diefe ?SaUen erf)arten minbeften~ 30zm ~uf(ager
nad) ber ~iefe unb fl)mmen auf eine grötere 6anbftein,; ober
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@ranit~ratte 511liegen. Su ben Sta~~e1tfann man ficl) bort~eU~aft
ber ~o~lenlSteine bebienen. .

~eitacljten 1uir ben lSeitenfcljubf ben ein ~aiJ~engeiDöfbe (?Jig. 35)
aU$übt, 10 ergiebt ficlj ~olgenbe$: bie ~a~:pe RR 1d)iebt nad) ber
ill1auer B '9in, unbnaq, bem @utte, l1Jefd)er ~roi1q,en ben beiben
~aiJ~en geroölbt ift. ;r)ie ~rontmauet ift.nur ben bierten Z~eU fo
ffad aI$ bie Iidyte ?SreHe be~ @eiuölbe53, ba aber auf i1jr luenigften!3
nod) ein IStocrroerf au fte'f)en fommt, fo luirft bie .2aft beffelben ~u..
gleidy mit ar~ ffi3ibetIager gegen ben IScljub ber ~aiJiJe, unb fie ift
bemnacl) 'f)inlängHd) ftarf.

;Der @urtbogen (?Jig.' 5R) aroifcljen beiben ${aiJ:pen vat ~u feiner
<5tärfe ~\1Jar nur ben fünften %~eil ber Ud)ten Sta~~enl1Jeite, er \uürbe
bemnadj, roenn feine illCauer iueHer barauf ftünbe, nur ein fd)tuadjc!3
ffi3ibetlager abgeben: allein ba ber <5djub beiber .rea~iJen, luenn fie
bollenbet finb, i{m boUfommen im @Ieidjgeroicl)t ~ä1t, 10 fönnte er
al~ blüße illCtttelftü~e aIlenfaU~ noef) fdjroäd)er fein (bergl. § 3).
;!)ie llmfaffung$mauer bei A, menn He aud) teine äuf3ere ~au~t~

mauer i1Järe, t1Jürbe büef) bei geroögnlidjer @intgeUung bieUeidyt eine
?D1ittelt1Janbfein, unb folglidj nod) über fidy in einem über ,me'f)reren
<5toctt1Jetfen t1Jieber Wlauern tragen, lueldje ffe belaften ober al~
ffiSiberIager ghtlänglid) Wad mad)en, anbernfaU~ mürbe man fie
iuenigften~ burdj borgemauerte ffi3ibetIager berftätfen. (§;$ iDürbe alfo
nad) biefer ?Jtidjtung bie ?lliömung ~iulängIid) gefidjett fein. 5tJie

<5tirnmauern ber ~a~:pen gegen F D unb EC 1)tn I)aben bei bem
@eruölbe RR gar. feinen EJdjub ber ~a~:penget1Jöme aU$auI)alten unb
fönnen aUenfaII~, mit ?l!u$ua'f)me berjenigen <5tftcfe, lDeld)ebem @1trt~
bogen al~ ?lliibetlager bienen, gän5lid) fel)Ien. ffi3ölbt man 1)ingegen
auf ben <5d)maIbenfq,roana l1Jie bei Q Q, 10 roirb ein, menn audj
fIeinerZgeil be~ 5tJrucfe~ auf bie <5tirnmauern übertragen (bergl.
ba~ § 12, 6 über fdjiefe @eroöme @efagte) unb in biefem '?Jarr

bürfen He nicljt gana fegIen, ober e~ müffen @urtbögenan if)re
EJteUen treten.

lleber bie @urtbögen ift au bemerfen, baß man biefeIben nur
aI$ ?lliibetlager für S{a:p~enbenu~t, aber nid)t aI$ ffi3ibetfager für bie
2Cnfänge anberet @urte. ~o alfo biefer ?JaU eintreten fönnte, mu~
immer ein ~feiftr angeorbnet unb 10 ein fidyere$ ffi3iberlager f)er~
gefteIlt merben.

~ei quabratifdjen ?Räumen berttyeilt fief) ber 6dyub auf bie
~ibetlager gleidjmätig unb bie .~a~~en er1)alten i'f)te größte ~eftig~
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feit; !Denn man a(fü einen fCQrlangen unb 2,5~3 m bteiten ~aum
burd) ~af1~en überf)Jannen unb nur bie gehJöf)nHdje~fei1f)öf)e geben
wm, fü ift e<3~mecrmät3iB,ben~aum burcl) &urtbögen in mögIidjft
quabratifcge ~erber ~u tf)eHen. ~ergr. § 11.

.

~ie (SteUung ber &urtbögen ~ig. 65 unb ~ig. 66 rid)tet fid)
nad) ben ~ettenmauern ber überen ~tagen. @:;inbA A @:;djeibemauern

Fig.65.

~

Fig. 66.

fü 11mB bie ~nürbnung ber &urtDögen mit ~ücffiel)tauf berennnter~
rtü~ung gefdjeQen, büdj audj Jur NufnaQme ber jfa~~en geeignet fein.
0n }BeJug auf gfeiel)e~feif9öge unb ben gIeid)artigen (Seitenfdjub ber
~a~~en mUB man bei &intQeHungber ~äume mögHel)ftgfeie!)ee5~ann~
j1)eiten JU erJiefen fuel)en. 0ft bieß nicl)t JU erreidjen, fü fann man,
menn bie Unterfd)iebe gering finb, nadj ~ig. 67 bie ?lliibetfagßmauem
bure!) Q)ügen berftärfen.

;Die @urt'6i)gen merben, je nad)bem He nur ag ?IDiberIager
bienen, über auel) e5d)eibemauern unterftüten, 11/2 biß 2 (Stein breit
unb 2 biß 21/2 (Stein 9üd) ober aud} nod} ftätfe1i gemadjt.



SDie ZYl)tm ber' @uttbögen tft
betfcI)iebenartig, 1l) fann ein
Stl)tbol)gen; ein ~albftei~ l)bet. m
audj ein 6tid,>bl)gen fein, meld)et .
entmebet 1/6 biß 1/8 ober 1/4bet a I
Hd)ten 6~anntueite jebet ~feH~
I)öl)e ~aben fann. ~tftete ~feH,
I)öl)e tft bei @urtbögen, tuefdje
au~fd)nef3Ud) ar~ ~ibetlaget "

bienen, alll) feine ffilauetn tragen,
11

an5uroenben.

~ie sr<w~en erI)aLten nut 1/8
bi~ 1/10 iI)ter 6~annmeite ~ut
'~feiI9öl)e unb 1/2 6tein 3ur @etuölbeffätfe; bet ffiabiuß beß S1\otl)~
bJJgen~ entfVticI)t ungefäl)r bet ganJcn 6~anroeite, fJJ baaein greicQ~
feitigeß ~teiecf ~ig. 68 ent~ Fig. 68.
ftel)t. ~ie Sta~Ve 1e~t fidj an
8 zm gered)net bom I)öcI)ften

~unfte bet inneten 2etbung
be~ &uttbl)gen~, gegen biefen;
bie illSibetfagßfiäd)e mua na",
türHcI) in centraler ffiid)tung
beß ~a~~enucentrmß fein.

~ie ~imenfionen ber
SttW~engeroöIbe fino:

~ie ~feHl) öl)e, 1/8 biß
1/10ber 6~annroeite.

~.. ~ie 6cI)luf3ftehtftätfe
'ber ~a~~en, biß a. 3,73m
= 1/2 6tein, biß 5m= 1
6tein.

~ie [Biber Iagß ftätre
ber ~a~Ven, 114 biß 1/5ber
IicI)tenWeite, meniger aIß 1/3

6tein ift aber nicI)taUJuratf)en. .
.

:i)ie 6 cI)r u f3ft ei n l)ö f)eber ~ u rtb ö gen ric9tet fiel) nad) ber
~feiI1)öge.unb beren >Se[aftungburel) 6cI)eibemauernt bei 1/4 ber
'Spannmeite ~ur ~feil1jöI)e nimmt man: biß a. 7,90m= 1 - 11/2

61.

Fjg. fj7.
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Stein. ?Bei gröfieren 6~anntveiten mun bie @etvömeftärfe an ben
mJiberlagern berftätft tverben.

.

~ie ?Sreite ber @urtvögen ridjtet fidj nacf) ber ?Selaftung
burdj 6djeibemauern 2C., fie tft bei einer ~ntfernung bon a 2,75 m

= 11/2 vt$ 2 6tetn. .

~ie mJiberlag$ftärfe ber @urtvögen ift al/3 bi$ l/v ber
6~anntveite, je nad) ber ?}ln3al)I ber veIaftenben ~tagen.

§ 9.
1) $Daß ~ret~3fa~vengewölve unb bie ~reu3fa~:pe im

regelmäfiigett ?Raume (getvö'9nIid) Jheu~getvöme genannt).
;vie rege~lUäfiigeJtreu3fa~:pe entfte'9t, wie wir vereit$ p:ü'ger ~eigten,

menn 2 %onnengemölDe fidj unter einem redjten mJtnfeI fdjneiben
(~ig. 69 - 71). ~tU$ biefer ~ebingung entftel}t für bie~@runbritJ;;

Fig. 69. Fig. 70.

Fig. 71.

"-.- ---.

form ber ~reu3fa~:pe ein Quabrat,
menn Ne Iidjten 9I5eiten ber fidj
fdjnetbenben %onnengemöI6e gleidj
grotJ mären.

~ie Sfreu3gemölDe bereinigen in
ber WU$fü'9rung bie ~equemlidjfeit
beß Jfa:p~engemÖme$ mit ber ffeftig;;
feit beS3 %onnengemölbeS3. Wuuer",

bem fann man fie über bebeuten,.
bere Weiten f:pannen aI$ bie ~a:p",

: ~engemöIbe, mefdjeß fie fÜr bie
Wnroenbung nodj gefdjicfter mad)t.
C5ie ftnb aunerbem feuerfid)er, unb
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fönen, in ge~ötiger .(5tärre angelegt, nod) ba~u groae ,2aften tragen,
roa~ He 5ur llntetfeUerung fold)er ?Räume gefd)icft mad)t, wo biefe

?SebingU1tAeintritt, roie 3. ?S. unter ?Sraufüd)en ober 5U Bagervier",
feUern, wo 6m unb me1)rf)o1)e ~rbfd)ftttungen ~u tragen finb.

SDa$ .Rreu~gewöIVe veftef)t aU$ 3tDei ?Sogen, tDeld)e aU$ jeber

~cre nad) ber ;:Diagonale be~ bierecfigen ~aumeß vi~ 3ur gegenüver~

fte~enben ~cfe geftJannt finD uni:> fief) in ber Wlitte be$ ~taumeß
burd)freu5en. ,8roifd)en Diefen s:)aUi1tvogen; roelcl)e ~rate (~rat~
vogen) 1)ei~en, finD bie eigentIief)en~etDörve, bie man sratJtJen, aud)
~reu~fa~~ en nennt, eingef~annt, unb inbem fie auf ben &raten

1
if)re [ßibetIager f)aven, ftoBen fi~ mit ben 6tirnenben an bie Um~
faffung~mauern.

. SDa ba~ srreu~gemörve fief) of)ne er1)ev1id)e (5d)mietigfeiten üver
red)tecrige, quabratifd)e, o~er biele.cfige ?Räume, bon ~egermäBigerunb
unregelmäBiger ~orm, f))annen läBt, fo finbet e$f)äufig ~nmenbung.
(Sein s:)au))tbott1)eil ruf)t in ber @;igenfd)aft, baa man groBe ffiäume
Damit Üverbecren fann, o1)ne bie gan~e ?l(u~be1)nltng ber llmfaffungß:::
mauern bem @emöIVefd)uv Fig. 72 u. 73.
a1t~~ufe~en. SDurd)bie SDurc(J~
bringungen entftef)en SDiago~
nalvögen reff). ~if)~en vei
ITig. 72 unb 73, \1Jeld)e ar~
[ßiberlager ber ~a~~en ve~
ljanbelt merben. SDiefe?Sogen
Übertragen ben aufgenomme:::
nen Sta~f)enfd)uv in biagonaler

?JlicI)tungauf ?miberlag~f)unfte

rer~. [ßiberIag~~feUer. SDie
(Sd)eiteIlinien ber ~reU5fa))~en
finb nid)t 1)oti~ontal, fonbern
er1)alten, Damit bw:d) ftarfe$
(Se~eri ba~ ~eroörve nid)t

einftür5en fann, nacl) bem
(Sd)eitel~unfte 1)ht eine
(5 ted) u n g, roeld)e a 1/40ber

gan5en SDiagonalebe~ ~aumeß
beträgt. SDie IJerfd)iebenen
~ormen ber 6ted)ung 5etgen
~ig. 74 viß 77
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IDCanfie~t, baf3 biefe ~nmenbung nidjt 'bloßim uuabrate, fonber
aue(} im fängUdj bierecHgen ?Raume mögHdj ift. ?illirb jebodj ba
ffieq;tecr~u lang im ~etljältnifi 3U feinet ?Sreite, 10 fteITenfidj linbe
quemlid)feiten ein, roeldje nur fdjmet lfu überwinben finb, unb ma'
wirb fe1jr mo1j1 t1jun, ein runbbogigeß ~reu5gewörbenie länger aI:

Fig. 74 - 77.

bie eineinl)aIbmalige ~reite 5u madjen. ~eträgt bie .2änge unb ~reite
eineß ?Raumeß ni djt ii 'ber 5m, 10 tann man benfeIben mit einem
~reu5fa:p:pengewöIbeii'berbecren, 'wobei bie @rate ~ig. 78 b beinen
'5tein, bie ~a:p:pen ~ddd aber mir einen lja16en '5tein fiarf werben.
3nbeffen merben auclj wo!)l gröBere ffiäume mit fDlcI)en @ewöfben
Überbec!t, alßbann müHen bie &rate 11/2 <5tein, Ne Sfa:p~enaber
1 6tein ftatf merben. ~uclj erforbern foldje ftade @ewörDeftärfere
?illiberIager, meIclje bei gemöljnIidjen Sfreu5gewölben Df)ngefäljr ~u 114

ber '5:pannmeite anlfuneljmen finb. 0ft ber 5u üI)ermömenbe maunt
bettäd)tnd) grofi, wie 5. ~. in ~ig. 79, 1v merben in ber ?mitte,ein
ober mel)rere ~feHer s saufgemauert, unb', burdj Ne @urtl)vgen t t
2C.fleinere g{äume a'6gef~ei1t, bie bann jeber für fidj burdj ~reu5"'
fa:p:pengeroörDeüberbecft merben.

;{)ic &ratbogen entf:ptingen entmeber unmittelbar aUß ben ~cren
bet ?mauer, roie in ~ig. 79 bie ~unftirten ;{)iagonaIThtienan5eigen,
vber man legt, mie in ~ig. 78, in ben ~den ~orf:prüngean, auf
mefdje bie ~urte aufgefattert merben. ~ig. 78 '5ei9t bie obere &n"'
fidjt eineß Sfreu5fa:p:pengewöfbeß,über einen ?Raum bon 5m :tiefe,
beffen gröBere S3änge burcl) bie @urt'6ogen a a in fIeinere maume
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cdjgefgeUt ift, WOtH.mjebet ein eigeneß ~teu~fa~~engeroöfbe er{Jält.
Sn bem fettigen @ewöfbe finb b b bie &ratbogen; d d d d finb bie

Fig. 78.
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Streu~fat't'en. ~ig. 80 tft ber SDurc91c9nitt butc9 bie W1itte beß @e",
Wölbeß, nac9 bet 2inie AB beß @jrunbriffeß. ~n biefer ~ig. ift dc
bet SDutd)fdjnitt einer ~a:pve, weldje bon ber 6tirnmauer. nad) bem
6djeitel öu etWaß anfieigt, fobaf3 ber' ~unft c etwaß {Jöger Hegt
ar~ d. ~an nennt biefe~ ~uffteigen ber ~at':pe baß (5 t ecf)en ber",
felben. ~ß beträgt biefeß 6tedjen gehJö9nHc9ben f edj ~i gft en :.t'geU

ID1en3ef, @e\tJöf6e~alt. 5



aß -

bet .2änge be~ 0tateS3; tnbeffen rann man bie .Ra~~en aud) \1)D'91

meI)t fted)enlaffen, nut nid)t mentget.

F'ig. 79.
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Fig-. 8O.

~ig. 81 ~eigt ben ~urcqf cqnitt butd) einen tieferen ~unft beß
0ewöUjeß (aIß bie ill1itte wat), nad) bet .2inie CD beß @tunbtiffeß.
~iefelben @egenftänbe finb '9iet mit benfelben ?Bud)ftaben be~dd)net.

~ig. 82 A unb R ~eigt bie ?ßetbinbung ber. ~a~)Je.n mit ben
@tatbogen in gröBerem ill1af3ftabeunb ötuar im @htnbriffe nacf) ber
~icqtung bon x nad) y beß 0runbriffeß.
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;Die QeI)rbog~n werben, wie bei ben ~a+,~engewölben angegeben
wurbe, aUß bo~rpeIt~ufammengenageften ftaden ~rettein angefertigt.
ffi3iib 3uerft feftgefett, bau bie ~a+,+,en 3u einem boUen ~aIbfreife
ge\VöIbt fein folien, 10 ~fIegt man. bie ~eI)rbogen fÜi bie ~iate fot"
genbeimauen bOi3ureiaen.

Fig. 81.

li'ig. 82.

3ft in ~ig. 78 ber ~a1bfrei~ TIQ P bie innere ?lliölbHnie ber
~a:PtJe (beigL ~ig. 22 unb 23) an ber ~tirnmauei, fo mad)e man
mm gleid) bei ~ted)ung bei ~atJtJe, befd)ieiIJeau~ m ben über1)ö1)ten
SjaIbftei~ n q p unb t1)eile bie ~änge n q in beliebig bieI gleid)e
%1)eHe. 2Xu~ben %1)eiItJunften~ie1)eman ied)troinfHg (normal) auf
np bie Binien n: s s tt u u Vy 2C.,I>i~3um Umfreife n q p. 3n eben
fo bieI gIeid)e ;t1)eife \Virb nun auc1)bie Bänge be~ ~iate~ Np ein,.
getI)eHt,unb in ben ::tgeHungß~unftenbie auf Np lot1)red)ten 'uinien

5*
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RRI S SI T TI U UI VVI MQ 2C. ertid)tet, wefd)e. man eben 10 lang

mad)t, al~ bie ~uerft genannten übereinftimmenben Eoff)red)ten1'1'

SB 2C. ~urd} bie auf foIeI)e[ßeife gefunbenen ~unfte R'S'T'U'V'Q
bi~ p ~ief)eman. eine ftetige frumme Einie au~ freier ~anb, fo ent«
ftel)t eine ljaIf>e @m~ie, welef)ebie innere [ßölb1ini~ be~ @tatbogen~
beftimmt.

3eber ~urtbogen, gegen ben 2 .~reu~gewölbe fto~en, erljärt 2
Eef)rbogen. ~on ben Eef)rbogen für bie @rate eine~ regermä~igen
~reu3fa~~engewölbe~ \uitb. einer in ber ?JJHtteburd)fd)nitten, ber
anbere aber bleibt gan~. Ee~terer wirb burd) einen in ber ?JJUttebe~
~ierecf~ aufgeftellten 6tiel (ben ill(önd)) unterftütt, unb bie beiben
~älften be~ anbern regnen fid) bon beiben 6eiten gegen ben erfteren,
unb werben ebenfaII~ bon bem ill(önd) getragen.

'5oU ber @rat einen '5tein ftad fein, 10 müHen 3uerft 3 '5teine
tf unb g %igur 82 3ugef)auen, unb auf bie Eef)rbogen gefeßt, bie
~a~~en fk fk aber au~ freier ~anb, bom ~ratbogen an bi~ an bie
?maub eingewölbt werben. ~intet biefer erften 6d)id)t folgt bie
bweite Uh, beren ~ugen mit ben erften wed)feln. ~ie <5teine 11unb
h müHen, roie fie gebeid)net finb, belonber~ bugef)auen werben, unb
fo wirb mit ber ~mwed)~rung ber 0ewömfef)iel)ten fortgefaf)ren, 6i~
bie @ratbogen fertig unb bie ~a~~en auf ben 6ef)roa16enfd)wan3 ba«
bwifel)en eingel1)öfbt finb.

::DieEage ber 6teinfd)id)ten in ben ~a~~en wirb au~ ber Beid)",
nung ~ig. 77 beutlid). 3n jeber @de untetf)alb fängt ber WCaurer
bie ~a~~en an; je roeiter bie 6cl)id)ten' fief) bem 6d)eitel näljern,
befto meljr 6teine etf)aIten fie, bi~ man fie in ber E5d)eiteUhtiebe~
@ewöme~ felbft ld)roalbenfcl)roan~förinig ~ufammen11)ölbt ~u~erbem
werbe)t bie einbeInen~a~:penfef)id)ten,um i1)nen megr <5~annung unb
foIgHc9 mef)r ~altbatfeit ~u ge6en, in fanften ~ogen gefd)tueift an«
gelegt, roie %ig. 78 ~eigt.

',. ~nftatt bie ?I(nfänge ber @rate, @urte unb ~a~~en in ber be«
fel)riebenen~eife gerbufteUen, ift eß broedmäBiger, 'f)otiaontal nael)
ben ?BogenIinien bU überfragen unb erft bann bie fd)rä~en [ßiber<'

. lager anbu'f)auen, fobalb man baljin gelangt ift, ba~ bie @tate unb
@urtbögen möglid)ft in i'f)rer bollen <5tätfe angelegt roerben fönnen.

~erner läBt man bie ~a~:pen nicl)t ftum:pf an bie 6titnmauetn
ftoaen, fonbern biefelben werben in bie E5tirnmauern, wie bei ff
%ig. 80 unb 81 geöeigt ift, eingebunben, roe~f)alb man nad) ber
SSogenHnie ber ~~:pe. bertiefte 6trdfen ff einljauen mutj, bie etwa



69

13zm tief unb 10 god) 1uerben tuie bie ~a~~e, alfo getuöf)nlid} 1/'4

\Stein 1)odj. SDie @uttbogen a a ?Jig. 78 lä~t man nad) unten. gern
um 8 zm bor bet ~reu~fa~~e bürf~ringen; bon ba ab 1)aut man
gleidj beim ?liNben bie 6teine fd)räg ~u, fo baf3 bie ~a~1Jen eben",
faU~ ein fd)täge~ 2!uf(ager am @uttbügen erI)alten, gan~ ebenfo 1uie
'beim ge11Jö1)nlidjen~a1J~enge11Jölbe ?Jig. 59.

~Ut geÜbte ~J(:aurer fönnen ~re~~fa~~en aUß freier Sjanb e n",
wörben, of)ne fogenannte 6äcfe in Ne ~a~1Jen ~u befommen: unge",
Übte tf)un befrer, baß gan~e @emörbe boIIftänbig ~tt berfd)alen (be",
fonberß menn eß nadjträglid) gel'u~t luerben foH).

SDaß?Berfa1)ren babei ift in ~üqe fülgenbeß: eß luerben ~unäd)ft
unter je.ben @uttbogen, ~ig. 83, gegen ben ämei ~a~1Jen fioBen, ämei
Eef)rbogen a a unb b b Fig. 83
unb auf3erbem aUe 3/4
biß 1m eben foldje2e1)r<'
'bogen aaa geftcHt. ~ier~

auf l1)etben fämmtHd)e
Eef)rb ügen a a berf djalt,

fo ba~ eine ?Berfd)alung
tuie für ~mei nebenein~
anber laufenbe ~onnen~
ge1Dölf)e AA entfie1)t. ~lßbann äief)t man mageredjt über ben 6d)eitel
bet 6d)alung A A 6djnuren cd, fü ba13ein ~unft Iüt1)redjtüb~r c,
ein anberer ~unft ber \Sdjnur 10t1)redjt über d trifft. ?Bon biefen
6djnuren fQif)et man an mef)reren6tellen 1)erunter auf bie 6djalung
AAr legt an bie er1)altenen ~unfte einen biegfamen \Stab unb ~ie1)t
mit ?BleifHft ober 6d)iefer bie @ratUnie c d. 0e~t l1)erben bie ~al'1Jen
BB nad) unb nael) (fo 11Jiebie ~rveit borfc'9teitet) eingefc'9aHj bie
6djalbretter B Hegenauf ben 2e1)rbogen b b auf, unb auf ben 6c'9al",
brettern A, He müHen nad) ber @ratrinie cd fdjräg gefägt unb
au~erbem, f01t)eit fie auf ben 6d)albrettern A aufliegen, fdjräg aoge",
fafet luerben (ma~ mit bem ?Beil gefdjie1)t, bamit fdjarfe @ratlinien
entftef)en). ?liitb bie2änge ber overen brei ober bier 6djalbretter B
fo gro~, ba~ fie fidj burd) bie 2aft ber ?liöIVefteinebunf)bicgen
lDürben, fo unterftü~t man fie burcl) 6tiele ober Ee1)r'6ogen, bie
~araUer &u ben }Bugen b b gefieUt merben.

(fin anbere~ ?Berfapren Deftept barin, bat3 man 2 @ratüoIJen
unb 4 ~1)gen für Ne ffiiDerlager auffteIIt unD einfcVart, I1Jobeifä11t11lt~
Udje <5djar5retter auf ben @ratvögen ~ufammenftDaen. SDamit bie
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\3d)aIbretter ober Eatten nid}t burd,>biegen, merben für jebe Sfal'~e
unb ~mat ~araUer JU' ben 4 ?Bogen an ben ill3ibetlagern neiuere
.ßtDifd)enbogen aufgefteUt, bie an bie ~tatf>ogen ftof3en. .

&~ ift gut, tJ)enn man auf ben ~o~f be~ ~feifer~ einen 6d)nitt~
bogen e ITtg. 84 Legen fann; fonft mauert man ebenfo tDie bie fol~
geftben !5d)id)ten etlua bi~ f mit L)oriJontaien Eagerfugen unb übet,;
fragt fie nad) ber ?BogenHnie. ~at man eine fold)e 6tärfe. edangt

. Fig. 84. Fig. 85. Fig. 86.

e

~.~
A~

baf3 bie ~rat" ober ~urtbogen in i{)rer \Jollen !5täde angere~t 11Jerben
fönnen, T0 luirb, roie au~ bem ~runbrif3 bei ff erfid)tIid) tft, ba~
Wiberlager für bie ~al'l'en unb &urte, fotDie für bie @rate, nad)
ber ~ugenrid)tung be~ &etDöIbe~ angelegt.. ,Jeber &rat tJ)irb bei f
mit einem !5trecfer begonnen, ber fo ge{)auen luirb, baf3 er gut an
bie 6d)alung anfc9lief3t;in ber folgenben §c9ic9t fommt an ben
@rat ein .2äufer ~u Hegen, in ber näd)ften btei ~ijl'fe, über{)au~t ift
bie .2age ber 6teinfdjid)ten füt bie @tate unb ~a~~en, mie beim
2ßömenau~ freiet ~anb (~ig. 84) obet tJ)ie~ig. 85, 86 unb 87-91.

Fig. 87. Fig. 89- 91.
!J

Fig. 88.
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?J(ucf}au~ regelmäf3igen unb felbft untegelmäf3tgen }SrucI)fteinen
(6anbfteht unb 6d)iefer) fül)rtman ~reu~geroölbe auf 6lvalung gan5
in berfeLDen[Beife au~, mie e~ für ba~ [Bö{6en mit Siegern eben
befd)rieben luorben ift. %tn einigen Orten }1Jenbenbie IDeauter Die
ftü1)er übIid)e~eife ~u möWen an, meld)e au~ lYig. 85 bei Ger>'
fid}tUd) mirb. ;Die unterften 6d)id)ten ;merben, }uie Dor1)in bei lYig.
84 edäutert murbe, buni) Uebetfragung gebHbet. )Dann witb ba0
ill5ibetlager für bie @urte unb ~a~~en angelegt unb nut nid)t aU0
bem ?illinfef gemörDt, fonbern Ivie bei bem %onnengemöDJe. ~m @rat,
ber I)ier nid)t fiätfet al0 bie ~a~~e wirb, Iäf3t man a'6medjfelnb bie
Eidjic9t ber einen unb bann bie ber anbern ~~:pe übergreifen, 11)0~
bei bie 6teine am @rat etmaß geI)auen merben müffen, fo baf3 fie
fid) gleid)3eitig ben 6d)alungen beibet ~a~pen A unb B ~ig. 85 unb
86 anfd)miegen. DomoI)I bieß ~erfa{Jren etma~ einfad)er tft, al~
ba~ bor1)et vefdjdeoene, fo mirb ber @rat bod)5u fdjmadj, namentHd),
menn man bie @etvö{6e au~ Siegeln fettigt, unb man 1Ditb ba1)et
gröBere 3iegelgel1)i5lbe nie in biefer?1Beifeau~fü1)ren.

ffiSiIIman bie ffiicf}tungen be~ 6eitenfcf}ube~ beurt{Jeifen, lDefcf}en
ein ~reu~geroöme (~ig. 78- 82) aUßüben l1Jitb, 10 barf man fiel)
nur baran erinnern, baf3 eß au~ ~roet fficlj fdjneibenben %onnenge~

mömen entftanben tft. :Da~ ~onnengemörbe übt feinen 6eitenyel)ub
nad) ben ~J1auern 1)in, morauf ba~ @eroöfbe tu1)t. ~ie ~a~~cn
ruI)en "I)ier l)au~tfäd}ndj auf ben @ratgurteu, foLglidj miiffen biefe ben
6eitenfd)ub ber ~a~pen aufneljmen; ba aDer biefer 6djuD auf bie
@rate im @Ieid)geroid}t iftj' meil er immer t10n ~hJei~a~~en auf einen
@rat aUßgeübt mitb, fo frägt e~ fiel) bloß nod), tDo1)in bie @rate
if)ren 6d)u5 aUßüben. ~iefe aber finb lJJie6Wei@)urtbogen 311 be~

trael)ten, roelel)e bie gröBte .2aft beß @emöroe~ tragen. )Der 6d)ub
beß @)an5en gel)t alfo mefentlid) naclj ben biagonalen ~JUd)tung~Iinien
ber @rate, unb menn man fiet) an ben ~nb:punften biefer Dier @rate
bier ?ßfeUer ar~ ill5ibetIager benlt, fo hJerben biefeben meiften

~eitenfdjub aUß3uI)aIten I)aben. ~te fenfred)ten 6c9Hb:: über 6tirn~
mauern bagegen I)aben wenig 6eitenfdjul> au~~uljaIten unD fönnen,
lDenn He fonft fei~en 3hJecf I)aDen, bier fd}roäd)erfein.

~ie~rau~ ergiebt fiel) für bie ~reu3fa~~e eine feI)t groBe (grf~arung
an illCaterial, gege.n ba~ ~onnengewörUe ge1)aIten. ;Denn wenn ba~
le~tere in gIeid)er Stärfe fortlaufenbe ill3iberlager. erforbert, fo vebarf
ba~ erfiere bafür nut ein~erner ftärferer ~feHer. ill5iU man bie (Stärte
~iefet 5ffii~erlagß~feifer ~eftimmenf 10 fuclje man fie ~u ber eIIiptifd}en
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Einie, lveldje 'Oer @ratbögen befd)rei6t, nadj einer 'Oer in § 3
ermägnten illCetgoben. ?Sei gemöI)nUd)en ?l{bmeffungen mirb e~ ge'< .

nügen, menn man 1/5 ber Iicf)ten ~amfrei~meite, ober eben fObiel in
ber ~iagonare nimmt, ba 'Oergleid]enUnterfellerungen inber ?Regel
nod) [Rauern über fid) gaben, meld)e al~ lliSibetIager mitmiden, unb
auf3erbem fann man baffelbe burd) Uevetfragung mefentHd)berftäden.
lliSirb 'Oet gan~e ?Raum rein Quabtat, fonbetn ein ffiecf)tecr,fo barf e~
nid)t ~u rängIid) merben,. meil fonft bie Q30gen ber langen e5eiten
un'O namentlid) bie Q30genber &rate, ~u fef)r gebrücrt lDerben unb
folgIid) feine ~aItbarreit befommen. ?man tgut aI~bann veffer, ben
~aum burd) Bmifd)engurte 5u f~eilen, Ne iI)t >IDiberlager entmeber
auf einer W1auet ober auf ~feiIern etI)aIten.

.

2) 5D i e se r eu ~fapp ei m u n re germ ä 13 i gen ffi: a um e.
3n ~ig. 92 Hegt man einen fold)en unregelmäfjigen ~aum ein'<

gemölbt. ~ie auf ben 6d)mamenfdjman~ eingelegten ~a~~en d Ie'(men
fiel) an bie &ratIJogen b b unb biefe mieber gegen bie Umfaffung~'<
mauern. 3n ~'Oem~unfte C bereinigen fiel) alle @rate. ~er 6d)ub

Fig. 92.
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)er @rate ge1)t nad) i1)ren lJerfd)iebenen ~id)t1tngen, unt> bamit aUe~

nt @Ieid)getDid)te fei, ift e~ not1)tDenbig, baa ber ~l1nft C ~ugreiel)
)er (5d)h)er~unft be~ gan3en unre~ermäBigen ~etDölbe~ fei, 1DeU fiel)

tlßNtrtn bie gan5e .2aft beffelJ)en gleidjmäßig auf bie ?IBibetIagß~unfte
)er ~h;atbo~en bert1)eUt.

11m ben ~eI)tDer~unft be~ gan5en @eroölbef~ftem~ mit Uever~
nauerung u. 1. tu. mat1)ematifd} genau 5u ocftimmen, mären für jebeß
ffiatetiaf, jeben W1örtel u. f. w. 1)öd)ft weitläufige ?Redjnungen not1),,-
1)enbig. @~ genügt für bie ~ra~i~ ben ~d)tDer~unft ber @}runbrifi,;

19ur 5u beftimmen unb bielen ar~ ~d)eite~unft be~ .ffreu5ge1Dörbe~
:tn~unef)men, 11)obeinatürlid) immer 3u erwatten ftef)t, baB ber 6eI)tDer~

punft beß fettigen &eh)ijmeför~ers3 nieI)t genau fenfred)t über bember
@)runbrifiform unh bem ~d)eite~unfte 5U Hegen fommen 11)irb, tDa~
aber für bie ~ra~i~ feine ?Bebeutung 1)at.

Um nun ben 6d)met~unft ber 0)tunbrit3figur auf eine vequeme
~rt bureI) 3eid)nung finben 5u1fönnen, berfa1)re man in folgenber
[ßeife.(~ig. 93,) @~ märe ba{3 ;Dreiect abc Fig. 93.
gegeben, man foU in if)m ben 6djmerpunft S
finben. man 1)alfJite aUe 6eiten beß ~rei~
eCf~ unb 5ie1)e bon ben ~amirungß~unften
gerabe 2b:tien. nad) ben gegenüverftef)enben
[ßinreln be~ ~reiecrß. (illSiU man fiel) vierbon
bureI) ben ~ugenfd)ein üveqeugen, fo ITie1)e
man ficI) biefe Einieu auf einen 7rriangeL bon
~oI5 ober ~a~~e, fudye ben 6d)merpunft S,
lege ba~ ~reiecf mit bem ~unfte S genau auf
einen f~i~en Gtab ZC.,fo mirb man eß in biefe!
~age valanciren fönnen, meld)e~ nid)t möglid)
fein 1Dürbe, lDenn S nid)t ber 6dymer~unft tDäre.

3ft man aber im <stanbe ben 6d)mer~unft eine~ ~teiecf~ ~u
finben, fI) fann man auel) ben 6d)wer~unft einet jeben uHtegel=>
mäf3igen ~igur finben, ba man jebe füldje ~igur in 5Dreiecfe3erfegen
fann, roie mtr gleiel) fef)en werben.

3n ~ig. 94 ift Ne B=ormbeß unregelmät3igen @etuörbe~ in
fIeinerem ?maf3ftav,a[ß in ~ig. 92 tJorgefteUt.

~enft man fiel)~in~ig. 94 bie Einien a d unb h d ge~ogen, f0

erI)ärt man bie ~reiCfe aed, adb, bdc, fud)t man nacI)bem~origen
für j eb eß biefer ;Dreiecfe ben ~ugeI)ijrigen~d)roer~uttft, 10finbet man
nad) unb nacI) Die ~~hJer~unfte fg h. ?Z5ervinbet man Nefe brei

t'
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~unfte butdj gerabe Binien, JO ed)äU man i)a~ ~teiecr fg h unb ber
@efamnttfd)tuer~unrt ber nanaen ~i~lur mUB nun tnnetf)alD bieleß
~teted~ Hegen unb ber Eicf,Huerpunft beß ;:Dteiec'f~felJ)ft fein. illCan
fud}e nun eoenfo llJte borI)in ,~ig. 93 ben 6d)\uet~unft S be~;:Dteieds3

Fig. 94.
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fg h, fo tft S berjenige ~unft, über tueld)em ber 6 cL)ei te tp u n f t be~
untegermä~igen ~etuöroe~ Hegen. mUB, tueH S ber 6d)tuetpunft ber
~igur .a b cd e ift.

(gin anbereß einfadje~ ?ßerfa1)reu,ben 6d)tuet~unft jeber beliebigen
~igur, ~. ~. be~ ~ünfecf~ abc d e 3U finben, befte1)tbarin, ba~ man
bie ~igur in ~iemHd)groBemma~ftab auf greid)mä~ig ftatfe~ ~a})iet
(~atienpapier, ~a~pbecreI) ~eidjnet unb au~fd)netbet. ~ierauf ~ief)t
man unter1)aIb be~ ~unfte~ c einen gan~ feinen eeibenfaben burd),
9ängt bie Bigur baran auf unb aief)t bon bem ~uff)änAepunfte mit
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~Ieiftift eine lüH)recf)te Einie nad) unten; ar~bann nimmt man ben
~aben ab unb f)ängt bie ITigur an irgenb einem anbern @nblJunfte
auf unb ~ief)t iJon (biefem ~uff)ängepunfte ebenfaU~ eine lotf)rcd)te
Einie,.10 ift ber (5d)nittpunft bietet beiben 2inien bet \5d)lUctlJunft
ber ~i~ttr, biefefbentag bieI obet tDcnig <Seiten f)aben.

~ie ~öf)e ber }Bogenwirb man am Ieid)teftenbeftimmen, tDenn
man bie I Ci n Bfte \5eite bet ~igut, f)ier d c, aI~ ~utdjmeffer beß
~aU)fteileß betracf)tet, monadj man ben erften Bef)rbogenfertigt. $Die
anbe-ttt ffeineren <Seiten ber ~igut etf)alten al~bann aUe überf)öf)te
Bef)rbogen unb man ift Jugleid) geficf)ert, ba~ bie. Bef)toogen ber
&tatbogen nid)t ~u f!adj Ctu~faaen.

3ft bet 2ef)rbogenA beftimmt, 1ü bermanble man if)nfür bie S3inie
bein ben ~ogen B; füt bie mnie ab in ben ?Sogen C; für bie
S3iniea e in ben ?BogenD unb für bie Einie e d in ben 5Bogen E.
~üt bett &ratbogen dS gUt ebenfo ber 2ef)rbogen bei G; für ben
&ratbogen eS ber 2ef)rDogen H; für; ben &rafbogen bS ber 2ef)r"
bogen bei F; für ben @tatoogen aS ber 2ef)rbogen K unb fÜt ben
@h:afbogen eS ber 2e1)rbogenbei 1.

~~ läBt ficf) überfef)en, bat3 man bei ~uf~eidjnung ber lYigut
abc d e, nad) einem f)inlängHd) groBen illCaaftaoe auf bem ~a~)ierc,

ben ~untt S für bie ~u~füf)tung 1)inlängHd) genau finben fann.
~a~ bie ~eftimmung ber Bef)rbogen betrifft, 10 tf)ut man <tm beften,
fie gfeicI)auf bie ~ufammengefc9fagenen >Bogen in natiidicger &rö~e
auf3utragen, tute ftÜf)er ge~eigt wurbe.

:i)ie RatJ:pen d ITig. 92 räat man <tucI)ljfet nid]t ftunrpf an bie
(5tÜ:mnauern ftüBen,fonbern fie merben in biefelben eingeIJunben,
wie bie~ bei ~ig. 80 unb 81 bei f 5U feljen tft. 5Da~u werben nad)
ber ~ogenHnie bet ~alJt1e vertiefte 6teifen f, etma 13zm tief unb
10 f)od) al~ bie ~a:Pt1emirb, einge9CtUen. @IJenfo mua, wenn ba~
@etuÖlI)efief)fortfett unb @urtbogen nötf)ig tDerben, ba~ fd)räge ~Huf"
rager für bie Sfappen gleidj IJeim illSölben ber @uttDogen angelegt
~uerben, roie bk~ unter 1) biefeß ~aragrapf)en bemetft tuutbe.

?illa~biejßefthnmung bet ill5tberlag~ftätfe bei einen unregeImäBigen
~\treu~gelDöloe betrtfft, fo f)ängt biefeloe iJon bet Qänge ber @rate ab,
luobei man feinen iYd)Ier begef)en luh:b, menn man ~. ~. in ~ig. 95
ben @rat eS unb e S aL~ eine fiefige mnie betrad)tet, unb für bie
2änge eS + e S bie ?lliibetIag~fiätfe 1u411.

?llioUte man gan3 genalt iJerfaf)ren, fo mÜBte man jebenber @rate
aL~ einen '9ar ben @urtoogen betrad)ten, unb. für beffen gan~e 2änge



76

bie ~betIag!3ftätfe fudjen, H.H)tau~fief) aver bei ber ~erfcljiebenI)eit
aUer @ratlängen aud) eben fo bieIe t)erfd)iebene ?lliibetrag~ftätfen
ergeben \1Jürben. illean mitb allo feinen" ~ef)Iet bege1)en, \Denn man

fämmtlidje ~ibedag~~feiIet nadj ber gtö~ten ~ntfernung beftimmt.
;Die fämmHidjen "@ratfe1)rbogen in ~ig. 54 unb 55 finb nut f)albe
~Dgen; bei ber ~uffterrung müffen fie aIfo, wo ffe ~ufammentreffen,
burd) einen fenfrecljten(Stänbet, einen fogenannten illeöndj, unterftii~t
lDerben. ~e~ ~aIbfreife~ al~ ~ogenfi)ftem bebh~nte man fidj fdjon
in ftüIjeren 3aIjtIjunberten t)ielfadj bei ~teu~fa~pengetDömen. ;Die

@ratV.ogen finb gen.)ö~mHc9 aU$ gröt3eren bef)auenen, :profiHrten \Steinen
ober 3iegeIn 1)etgeftellt unb f~ringen etwa~ bor. SDer~nfd)aund)feit
\Degen f)aben roir ijig. 95 eine perf:pectibe 3eid)nung gegeben, wotin

Fig. 95.

6

abc ben bOtberften @urtbogen, dfe ben if)m entgegenfte1)enben ve;<
~eid)net; gift ber ~d)eiter:punft beß @ewöIbeß, dfg a ift eine oer
gto~en ~a:p:pen, mogegen auf oer (Seite e gc bie ~au:ptfaf)pe in
meIjtete 1JenftetfHd)faf)pengefpaItet ift. man bemedt ~ugreidj vei V,
bat man ben .R:af)pen, um i1)nen me!jr ~eftigfeit ~u fidjern, einen
oebeutenben (Stid) gegeben !jat, 10 ~roar, bau man ben SjarDfrei$ in
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einen fe1)r ffad)en 6~itoogen berwanbefte, woburcf) man namentHd}
für bie- fouft f{actJ roerbenben @ratbogen me1)r6teH1)eit, foIgHd) me1)r
'5tätfe gemannt

~ig.96 oi$98 ((5. 78) ~eigtbie ~nrage eineß (5~i~bogen~@e11)Ömeß
mit berfd}iebenen 6~ann11)eiten ber ein3eInen ~a~~en.

~ie- allgemein üoHcf)en C5tärfen bet ~a~pen unb @rate ber
S{reu5gemöIbe finb folgenbe:

6~anntDeite ~

-
@eroölbeftärfe

---

in ben ~a~~en

biß 6,25m 1/2 6teht.

bi~ 9 m
{

1/2 "im '5cgeiteL
1 " im ~äm~fer.

bi~ 18 m . { 1 " im ~d)eiter.

!

11/2 "im ~äm~fer.

in ben &raten

1. ~tein.
1

"
im 6djeiteL

11/2" im Stäm~fer. .

11/2" im 6d)eitel.
;'12 " im Stämpfer.

1)ie ?lliibetlagßftärfen vetragen in ben ben &cfen'ber @rate ~

bei I)aIOfrei$förmigen @)etvötDen 1/4 biß' 1/6 } b~' Ibei fpi~oogigen @)ehJölben 1/5 biß 1/7
er

.
tagona e.

'5inb bie ?ffiibetIagßmauern ref~. ~feHet 1)öI)er aI~ 3m, 10 mu~
bie C5tätfe um 1/8 biß 1/10 ber SjöI)e berme1)rt werben.

illSerbengröf)ereffiäume,~irdjen . Fig.., 99.

U. f. 11).mit me1)reren .R:reUlJge"
.

\vö{ven ü&erbecft, fo werben bie
'5tärten bet WHttel", un1:> 3 ro i"
f cf) e n:p f e ire r folgenbermaf3en
grap1)ifdj bargefteUt: ~ig. 98.

Uebertrage bie 1)ame SjöI)e
(1/2 H) be$ ~feHet$ bom ~ua
biß äum Sfäm~fet, bon 0 nad)
N, t1)eUe0 N in 12 grei~e %f)eHe b 4

mad)e bie 1)albe ~ia~onare
be~ illcittefpfeHetß 0 im @)runb",
da gleid) einem biefer
;t 9e.ire; ber q5feHer fann, je nad)bem bie ~äume ad)tecfig ober qua~
btatifd) finbr aucf1bie entfpre~enbe &eftaIt im 0)runbritJ erI)arten.

::Die::Dimenfionen beß '5eiten", unb ill1itte~feirer$ s werben ge~
funben, inbem man Y, Don oben befd}tie'6en= 1/20 N, unb ferner

o.
"'x er.: 't"~ ,/' I '"

... ~ 't"N. XU ~ / I "-.
')<OI ~ ,,' !

"() d>,,/

"

X, ti / ~
X~"L ~t?' I/X, u ~ I

/' ><xg.""<.t;'
/ 'x' 1 ,

/' '><ß I ,/
/ "J~"./ .1", ~f ,,'
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tP == 2 ts unb x g
= 2 vx maq,t; eß
entfte'9t bann ein ad)t"

edtget ~fetrerI bei
bem fidj bie 6eiten
rote 2: 3 tJer9alten.
;Die ~cI~feUet fann
man nad) obiger sra~
beile I>eftimmen:

§. 10.

;Daß 5floftet~ unb
baß 5fu~Velge:<

roöIv e.

WSie früger naq,,,
gerotefen I bifbet ficl)

bUtcl) bie ;Dutcl),.

btingung ber ;:Ü.m,.
nengewölbe au~er
bem Stteu~geroöLVe
ba% ~ro fte r g e~
m öI 'be. 2et teteß un,.
tetfcl)eibet fief) tJom
erfteten '9au~tfäd)Hdj
babutd), ba~ e~ auf
an en Seiten [ßtber",
laget betlangt, roä9'"
tenb baß srreu~ge~
mörbe nur auf ben
@;cfen . ~iberlagß"

.

:pfeifer nöt'9ig 9at.
~ig. 100 unb 101
fteilen ein ~loftetge"
gewölbe im @runb,.
ri~ unb SDutdjfd)nitt
bar.

;Der Duetfcl)nitt
AB bUbet ge~
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wöf)nHcf) einen Sjalbftei~, 10 ban bie @rate eod unb co b ~Ui~fen
werbe,lt.

Fig-. 100. Fig. 101.

A

A B

B

::Die '5tdnfdjic9ten finb einen !)alven '5tein ftarf unb lauf~,n ~a"
raUel mit ben Umfaffung0mauern. ;Die ~intermauerung gel)t roie
bei ben StonnengeroöUJen 1)i~ ~u ~roei ~ritteI ber ~öf)e be~ @el1Jölbe~
gtnauf. SDa l)ier aUe biet Umfaffung0mah:.'tn einen gfeidjen (5eiten"
brucf \Die bei ben StonnengewöIDen aU0~u9arten 1)aben, fo befthmnt
man igre (0t(Üre äf)1tIicf) roie bei, benfelben. '5ie fönnen abet etroa0
fc9wäcger geruad)t werben, ba f)ier nur bie 1)albe -2aft be~ ent"
fprecf)enben Stonnengetvöf'be0 gegen je eine ?illiberlag~mal;ter brücft.
~0 ift noel) ~u vemerfen, baB bie @rate f)ier nid)t berftätft roie Dei
ben S'tteu3gel1JöIven, eingef~annt werben, fonbern nur fd)arfe ~anten
DUben, roeld)e meiftenß eoenfaU0 nicf)t ftätfer a[~ ein f)a16er <stein finb.

~.nan fann fidjbergleid)en SHoftergewöIbe audj tiDer venebig
bielecfige 8täume benfen, roo aIßbann eben fo bieI breiecfige ?malme
entfteI)en, af~ baß ?EieIee! <Seiten f)at.

<SoITenSHoftergeroöme ~u J'feUetwö16ungen bertuenbet werben, 10
er~euge,n fie biefefoen UnbequemIicf)feiten, wie bie Stonnengeroölbe,
baB man nämIid) feine fenfred)ten ffiSänbe tyat, 1vaß tyierbei nod) mef)r
eintritt, ba a He ~a~~en nael) ber mitte ficl} ~ufammenneigen. Sfreu~"
faf)~en finb baf)et immer bor5u5te1)en. -

~äufig finbet man berattige @emölbe ad)tedig, namentUd) auf
ben ~~ierungen romantfcl}er ;:Dome aU$gefüfttt.

;:Denft man fiel) anftatt ber ac'9t 8eiten eine unenbHcf) biefecfi~e

@runbfotnt, b. 1). einen Sfrei$, 10 entfteftt:
;vaß St u ~~ef \1etDöIv e. <Se~tman auf einen fteißrunben
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Unterbau (~ig. 102) ein I)otjle~, I)al1)~
fugeIfötmige~ @ewölOe (~ig. 103), 10
laufen bie 6d)id)ten biefe~ @ewöf[)e~
concenttifd) mit bem Untetbau, wetben
nad] bem 6c1}eiterbe~ @eroölbe~ nU
immet ffeinet, bi~ ein ein3iget 6~lufi'"
ftein ba~ @annefcl)Iie~t. ;Die fäuimt",
lid)en ~ugenf~nitte geI)en betIängett
nacl) bem?JJCittel~unfte bet S)albfugeI,
unb bet 6c1}{u~fteinbilbet einen ab~
geftum~ften ~egeI, roelcl)et oben unb
unten bUtd) ein 6tücf bet ~ugeIf{äd)e
begtennt roitb.

IDCan übetfiet)t. leid)t, ~af3 etfotbet'"
lic1)en ~aIIe~ anftatt be~ S)albfteife~
aud] ein anbete~ Einienl~ftem fomol)l

~ füt ben &runbtit3 aI~ ben ;l)utcf)fcf)nitt
gero(1)lt werben fann, ~. ~. eine ~II~fe.

?mitb bie ~u~~eI au~ gebtannten WIauetfteinen geroölbt, fo fann
man biefelbe bi~ 5U 6m?illeite 1/2 <5tein ftad madjen, bodj mu~ man
bann fü); bie obeten @emölbtinge l)albe 6teine betroenben. }Sei
gtö~eten ?meitenmuu minbeften~ ba~ untete j ~tittel 1 @)teinftad
roerben. .3n beiben ~äIIen ift jebod) bie Stu~~eI nid)t meI)t feuet,<
fic1}er,fonbern roirb bei einem ~tanbe bon bem 3ufammenftiir3enb~n
@ebälf ganä obet tI)eilroeife burd)gefd)Iagen, me~tjalQ man felbft bei
geringetnt ;l)urd)meffet bie Stu~~eI burd)roeg einen gan3en <5tein ffad
mad)t. ;l)et @)djfu13fteinmitb au~ einem 6tüer ~auftein gebilbet,
ober eigen~ gefotmt unb gebtannt.

;l)a bie einäelnen <5teinfd)ic1}tenimmetin ficl) felOft tunb unb in
mageted)tet ~bene abf~lie13en, 10 fann man au~, wenn man roiU,
mit feber @)djidjt ba~ @emölbe aufI)ören unb eine beliebig gro~e
Deffnung laffen (m~töffnung obet mabel bet Stu~i'el). ;l)iefe~igen'<
f9ümIid)feit mad)t bie ~u~~elgewö1be befönbet~ gefdjicft. äu fold)en
~nlagen, wo man betgleidjen Deffnungen wünfdjt, 3- ~. äu Obet~
Hd)ternin ~itd]en, %tet'~en9äuletnobet ~u &ufaiel)öffnungen in ge",
l'uöU'ten illCaga3inen 2C. ;l)ie ~ü~e be~ @emölOe~er1)aIten ting~um
eine Sjintermauetung, roie in ~ig. 103 bei abc unb d e fangebeutet
ift. Um bie [JCauetn nid)t 3u lc1)roäd)enift e~ ifroecfmäf3ig,bie unteren
<5d)id)tenbei af butdj 1)ori~ontar borgeftagte @)cf)idjtent)e1;ifufteUen.

Fig. 102.

Fig. 103.
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~a au~erbem ein &ewöU)e um 1ü weniger auf feine ~iberrager
brÜdt unb fcI)iebt, je leidjter e~ tft, 10 :pffegt man Stu~:peln, weIc1)e
au~ ~auftein, ~auetftein ober @u~mörter conftruirt finb, nac1) bem
?ßorbHbe ber ffiömer mit ?ßertiefungen reil)enweife aU~5uf)öf)Ien unb
baburc1) ölt erleicI)tern. ~iefe ~Iu~l)öf)Iungen be~ @ewörbe~ nennt
man ~affetten. ~ie I>efommen gewöl)nHcI) eine biereclige UmriMorm
unb werben nacI) ber ;Dicfe be~ ~ewöLDe~ 1)in fdjmäler, fo ba~ jebe
einöelne eine aI>geftum~fte bierfeitige ~1)ramibe bilbet, beren gröf3ere
~IäcI)e an ber Unterf1ädje be~ @etuöII>e~Hegt. GülcI)er ~affetten orbnet
man mef)rere ffieiIjen ü'ber einanber an, 1ü ba~ fie nad) ü'ben immer
ffeineJ: tverben. 2wifCgen biefen ~affetten, fotu09Iber ~reite ar~ ber
~öge nad), :bIetDen fogenannte btege ftef)en, wefcI)e bie bolle @etvöI6e",
ftärfe er'9aIten unb etma ben 'Dritten %f)eH ber ~affette urett finb.
;Der Gc1)uI> einer .Ru:p~er im runben ?Raumeift auf aUen ~unften
ber Umfaffung~mauern gleicl) groß.

~er oberfte %1)eH ber ~u~:p~~nbUbet einen fe1}r ffa(1)en ~ogen,
mie tvir beteit~ (§ 4, 4) vemetften, unb biefe geringe 6tetgung tft
Utfad)e, ba~ man bei fef)r großen ~u~~eln ben gan~en Dueren ~f)eil
Dffen Iä~t unb nur mit einem ~ranöe a'bfdjUef3t.

. ;Dergleidjen ~ränöe f>Hbet man bei großen St141~elnbon ~au",
ftcinen, Dei fold)en, bie bDn Siegern gewölf>t finb unb bem gemö~m",
Iidjen @euraucI)e bienen, mad)t man ben Stta115 3um CSd)u~e be~ @e",
möme~ bon ~id)enfernf)or~.

CSofern bie jfu~~ern über fef)r weite mäume gef:pannt werben, fo
wenbet man roenigften~ ~u bem Dberen ~!itte{ leid)te ~teine an,
meldje unter anbern babutd) erI)aIten werben, baa ma.n oie %f)onmaffe
bor bem ?Brennen mit begetabHifdJen Gtoffen ntifd)t, bie beim ?Brennen
~e,tftört werben, lold)e (Stoffe finb: &jol~" unb CSteinrDI)Ie, Gtro1) 2C.

a;ine anbete ~rt ber leid)ten ~teine finb bie f)of)len6tetne, jebod)
metben bei Jht~~ell1)6DJU11gengewöf)nlidj Ne c~HnbtifcI)enf)of)Ien6teine
(~övfe) angeroenbet, oie bei ben ~o~fgewörven § 14 näf)er bef~rod)en
11)erben.

~ine S{U)J})eIerforbett etwa nur ben aC9te n ~f)eir i1}teß
~urd)meffer~ 5um ~iberlager, moI>e{ fid) bon feIbfi berftef)t, ban
mit ber ~ö1}e be~ llnterbaueß auc9 bie CStätfe beß ill.5ibetIager~
wad)fen mu13. .

~in mefentUdjer Q3ortf)eH ber Stu~~er11)öloung'tfi nodj, baa man
baoei feine ?Eetfd}alung 3u iI)ter ~ölbung Braud)t (au~genDmmen,
wenn fie 1/on @u§tvetf ift). ~an fteilt nut freu5meife ~mei Eef)ruügen

Wtenacl,~e\1)Bf&ebaU.
6
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auf, um bie ffiid)tung nid)t oU berfef)len unb mörDt ba?j @an~e au?j
.

freier ~anb nacf)2ef)ren, bie im WCitteI~unftber ~uBeI befefHgtunb
um bemfeIJjen bre,f)bar finb.

J!'ig. 104 ITig. 104 ~eigt bie ~norbnung
einer acf)tecftgenjtu~~elmöUmng
bon ~acffieinen, mte He im 3u"
~itertem~e1 ßU6~aratro im ~a",
rafte beß ~aifer~ ~iocIetian
angemenbet murbe. ~u~ Diefer
fäd)erartigen ?BerOinbungergiebt
fidj eine gro~e ITeftigfeit ber
~onftruction.

60U eine runbe Stu:p:peIüber einem ecrigen ~aume errid)tet
merDen, 10 fönnen ~mei ~ärre eintreten;

. .

1) illCanbenlt fiel) über be.n umfd)riebenen Streiß ber @runb"
ti~figm: eine ~albfugel erridjtet unb burd) fenheel)te @benenbie über
bie @runbri~figur f)inau~fallenben6tücre abgefd)nitten.

?8ei f:pi e1. ?Jißur 105 ~eigt ben quabraten @runbtitJ eineß
~u~~eIgeroölbe?j. lieDer Aa b Be d benfe man ficI) eine ~u~~eI ge",
möL6t unb butdj fenfrecf)te @benen über ab, bc, cd unb ca bie
au~ennegenben 6tücre A ad u. 1. m. abgefd)nitten. 3m uuetfd)nitt
ß=igur 106 ~eigt fidj bie sräm~fetIhtie ao b ar0~arvfrei?j, oie ~urdj"
fdjnitt?jf1äd)ebe0 ~~~ergemölIJe0 a10 Jfteißabfd)nitt ox o. ~er ~ia",
gonalfdjnitt ?Jig. 107 ~eigt al~ (Memölbeburel)fdjnitt ben gan3en
S)albftei0 axc unb bie beib~,n$fäm~fetHnien ao b unb boc in biefer
~toiection ar~. (Em~fen.

Fig. 105.

A

Fig. 106.

1:3



Fig. 107.
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2) ffiCan benft fid) übet bem in be f c9r \ e0 ene n $fteif e bet @tunb ~

ti~figut eine ~albtugel enidjtet unb 'Oie babutCq nid)t übetbecften
(gcfen butd) befonbete fleinere @emölDe, 10genannte 3mic!el ober ~en~
benttf~ au~gefü[t.

~ ei f t1i eL U:ig. 108 ~eigt ben quabraten @tunbti~ be~ ~u~t1el~
gemölDe~ abc d, e fg h oilbet ben &tunbfrei~ bet ooeten .R:UlJ~el,
ae b, e b f, fdg, geh bie .biet 3mic!el obet ~enbentif~. 3m Ouet~

1d)nitt l5ig. 109 fann ho b einen ~aIbftei~, einen gebtücften übet
übetqöljten ~ogen bilben, eoenfo fann bie c~ätt4Jfetlinie ae b, melc1)e
butd) bje ~enbentif{3 gebilbet mitb, einen ~albftei~, einen ffad}en
~ogen obet 6~i~bogen bilben. ~a~ @emöIDe mitb um 10 :fefter
metben, je fteilet bie ~enbentif~ au~laben.

Fig. 108. Fig 109.

6*
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;i)er ~iagonalfc9nitt ~ig. 110 äei9t äunä~ft xoy cöngtuent mit
hob in boriger ?Jigur, fetner bie ~m~fen ae b unb bfd. ?Sefonbet0
auffaUenb finb 1)ier aDer bie borfpringenben ill3infelx unb y, meId)e
nur burd) bie S)ori30ntaI1~annung be~S{teife0 hefg im (~Heid)gemid)t
erf)aIten roetben. .

Fig. 110.

3n ~ig. 111 biß 112 fe~t fiel) ba~ j1;~~e(gemölbe nod) auf
einen %amDour, H.1e(d)er mieberu11t bOlt ben ~enbentifß unt~rftiitt
mirb; ber %amDout 1)at 'beHebige SJöI)en, obet rann aud) gan~ fdjlen,

10 bafi bie S?u~~eI betart auf ben ~enbentifß ftef)en mürbe. 3n
SHrmen, S?a~eUenu. f. m. mirb bet %ambour feI)r I)od) gemadjt, ba
er in bet ~egeI .2i~töffnungen etf)äft. 3n %re~f)en9äu1ern bütget"
Hd)er @ebäube bagegen erI)tlIt er feine ~utq;vredjung, ba ba~ .2icI)t
I)iet. but~ ben ~1avel fäUt.

~ie S{u~~el \1)itb ent\1)ebet ~latt gef)utt, über na~ ~ig 113 mit
J{affetenfelbertt b er jeI)en.

~ig. 114 äeigt bie .2age ber ~djid)ten eine0 Stuf)~ergehJölbe~ nacf)
bem umfcf)tiebenen Sfreife im @runbri~, lt)obei man ben 6tid)bogen
abc megJubenren f)at. (gbenfü wie beim Streucrgemöfbe.fann man
auef) I)ier Ne bier ?lliiberrag~ma:uetn burd) @uttvogen etfe~en, na"
mentHd),. wenn fief) ba~ @ehJöIl)e fortf e~t, unb f)at aI~bann in ben
\1iet €cfen nur ~feUer nöffyig. ;Den fiättften (5eitenfdjub f)aben bie
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. Fig. 111. bier ~cfen 5u etleiben, ba bie

~I)gen übet ben ::Diagonalen
be~ ~ierecf~ am gröBten flub.
Will man biefe ~Cfen bebeutenb

- . berftärfen,' 10 fiUjrt man biele

I Btuietet l1id)t tuie \)'ig. 114aU!3,

I . IOl1bem matt legt entweoer ill. ben @cfen ill3erffteine ein, beren

~. 6tirnf(ä~e nad} ber @etl1örbe~

I Idtul1g überfragt ober man

I- mauert biele 2micfef bi!:3 Üuet

I ble ~ogen{i1\ie !)tllaWJ, !)ori.o1\,

1 tal bor, unb erf)ärt af!:3ba111tin

I ber ~icf)tung ber.:t)iagonale ac

1&1..W4 i
dne bebeutenbe5ßerftärfung ber

- , ill3iberrager, rote ~igur 115 (6.

11 87) H berbeutHcf)t.

11 :Die Sfu~~eln im bierecfigen

O'h
!

1
1 ~taum Inaudjen ebenfaU!:3 feine

I 5ßerfd)alung, fonbern nur 511)ei

i
1
I über@dgeficHte2c?rf)J)gen,unb

iI ma~ flmft nod). bet ber: Sht~per

iJ im r:unben ~aum er:märynt 11)urbe,

JI gUt aud) ryier.
'I~~

ffi3iU man bie ill5iberlag~ftärfe
.Fig. 112.



ermitteln, menn bie 8micfel
nicI)t burc9 1)üri~üntale~ ?Eüt~
mauern 1 1ünbern roie ~igm;
114 mit centri1cI)en <5cI)idjten
au~gefü1)rt merben, 10 muf3
e~ nael) bet ~änge bet ~ia~
gonale gelcI)e1)en,füt meld)e
man einen barauf ettid)teten
S)alDhei~ al~ ~ügen an~
nimmt. ~emö1)nlid) nimmt
man 1/5 bet ~änge ber ~ia~
günale aI~ Eänge einet bet
quabrati1 cI)en @cr:pfeiler.- ~ie grof3e ~equemiid)feit. bei bauUel)en ?lInor~nun~en,

I roelcI)e bie ~u~~eI tm bter~

I ecftgen ?Raume buläf3t, 1)at
11 biefe ?lIrt bon ~emölben 'le1)r

btelfäUig in mn\uen'oung .rom11H~n.laH en.
.Fig.114.

~ 86

Fig. 113.
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ill3a~ if)re ~eftigfeit betrifft, 11) ftcf)t fie mit ber ~u~~erimrunben
?Raume gleid) unb finb veibe bei 1 C5tein C5tärfe un1:> gän~Iicr) ge",

fcljI1)ffener ~örDung feuerfid)er; auel) f)at man beibe %hten in ben
gröfjten illbmeffungen angemenbet.

~benf1) fann man fic9 ~Ut'~eI",
gemölbe über bielecfigen, mie üver
Dicredigen ?Räumen errid)tet benfen.
?märe 3. ?S. bie @runbfDrm ein
illcl)tecrunb bie ~u~~er f1)Ute eine
~albf1tge[ merben, 1D mÜtbe fie 8
3micfef befDmmen, unb ber im
~rcf)tecf befel)riebene ~rei{5 mürbe bie
@röt3e be{5 ~ugelabfdjnitte~ an",

beuten, mer~e auf bem ad)tecfigen
@runbriffe 1D ruf)te, baB er bie
illHtter~unfte aUer C5eite1}\be~ ~d)t",
ed{5 berüf)tte.

~

,

;J)er EJdjuv ber ~u~~eI über bieI",
edigen ?Räumen gef)t naclj ben ~cfen beß ?Bielecr,0,alfo bÜrfen nur
biefe ftart genug fein, um t9m ~u roiberftef)en. .

illUe .R;~~eI~etDöIbe er{JaIten SJintennauerungcn.
?Silbet bie ~öIbung ein >Biertl)eif 5~ugdge\1JöIbe (alfo eine I)albe

~uiJiJef), f0 nennt man fte ein 91i f c(Jeng e 11)öU) e.
;J)ie ~imenfioncn' ber Shtt1lJcfgetDöIbeüoer quabratifl~e ?Räume

betragen.

Fig. 115.,

H
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C5~ a n n tD d t e. @eroötbeftärfe

im C5d)Iuffe. im S~äm~fer.

I>i{5 4m 1/2. t5tein. 1/2 6tein.

4 biß 5,6 m 1
"

1
"6 biß 7,5m 1

"
11/2 ,,'

7,6 bi~ 9,4 m 1/2
"

2
"?Sei aUßgefilI)rten 0)emölben, mie ~. ?B.bem ~antl)eDn in ~fom,

beträgt bie 6tärre im 6(9ettel 1130, am ~änt~fet 117 ber 6~annlDette.
'Vie illSibetfagßftärfebeträgt 1/5 ~ 1/7 bünt ~utd)meffer be{5 ffiaume~.

münDelet giebt an, für bie [ßiberIaB~ftärre be~ 5fu~~elge\t)öme{5
bie ~ärfte ber 6tärfe eine~ entfiJrecljenben ~onnengeroöIDe~ ~u
ne9men.
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§ 11.
~a$ böI)mifd)c ~u:p:p:peIgct1)ölbe.

SDa$ uöI)mifdyc @ctDöIOc ift ein f(adjc$ ~uvVelgctDöL6c mit gt:o~em

~tttcI)meffet, e$ ift getDöI)nlicl) ö\1Jifdjen @urtbogen gefvannt unb
laff en f{cl)bamU, roie bei bem SheuägetDörv.c, gto~e ?JUiume in fLeine

Fig. 116. ~bt1)enungen 5etfegen, fieI)e ~ig. 116
.unb 117. ~a$ böf)mifdje @e\1)ölbe

rann e1)ettl° gut übet uie{feitige un"
tegelmä~ige ~ällme tDie übet qua~
btatifdje gefvannt \uctben. ?Bon bem

.
~u~:peIgeroölbe untctfd)eibet eS3fief) in

bet ~ti. ber @intDölDung, e~ \1.1erben
bie böI)mifcI);en@ewö[Oe nämlicl),bet
beffeten ?Betfdjalungwegen, auf ben

1!'ig. 117.

<5cI)\Da[benfd)wan~getDöU>t. ~ig. 118 unb 119 heigen ben @tunb~
ti~ unb 5DUtd)fc9nittetneS3 feI)t I)oI)en @eWörDeS3übet einen qua~
btatifc~en ?Raum.

:Da$ 6t)ftettt be$ bö1)mifd)en@ewöLbe$ift gan5 gIeid), wie ba$
bei bet ~uVf)e( im uierecHgen ?Raume (§ 10), nur mit bem llnter~
fcf)iebe, bat bet übet ber SDiagonale be$Ouabrat$ etrid)tete ?Sogen
rein ~alDfteiS3, fonbern nut ein 8tül't S'ftei$Dogen, neinet ciI$ ein
S)alDftei$ ift (ein <5tidjvDgen). ~ietau$ ergeben fidj füt bie 4 ?Sogen
an ben 6tirnmauetn evenfaU$ nut <5tid)bogen (nid)t S)aIDfreife), unb
ba$ Q)anöebUbet einen in biet fuqe ,8wiCfel.aU$Iaufenben 1)oI)len
~ugerau~fd)nitt.

.
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Fig. 119 u. 120.
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man wenbetoft bie völjmifcgen Sta:p~en ftatt ber gel1)öljnHq,en
(~reuf3ifcf)en)an, weH bei erfieren bie ?illibetlager fiel) ben @urtbogen
m(1)r anfd)miegen, alfo nid)t I)ori~ontar laufen; ferner weH bie bö1j"
mil~e ~alJlJe bei berfelben ~feHf)öI)e eine gröfiere ?JefHgfeit l)at, aIfo
Über et\1>aßweitere ffiäume gefpannt werben fann unb enbIid) weH
man feine ?TIerfd)alung braud)t. 6ie wirb einen parben 6tetn ftatf
unb äljnHd) wie bie gemö1jnLid)e~alJ~e im 6d)walbenfc1)man~gewölbt.
~ig. 120 5ei9t ben @run'oriu mit bem @emölbe bon oben gefeI)en,
\1)obeiman bie ~untth:ten mnien meg5ubenfen ~at. Bu i1jrer ~nfer"
tigung oebarf man, wie bei ber ~ulJ~er im tJierecfigen ffi:aum! nttr
~\1)eiet 2el)rbögen, 'oie nad) ber ;t)iagonafebeß ffiaumeß gefh~ntunb
in ber Weittebure!) einen ?mönd) unterftü~t werben. 11m jebod) 'oie
?ffiiberlager ber Sfa~~en an ben 6tirnmauern ober @urtDögen an"
legen unb' beim lliSörDenno~ eine fid)ere 'ue{Jte 31t 9aben, finb audj
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für bie 4 ~ibedag~mauetn S3eI)rbögen(au~ einem einfadjen"~rett)
nöf(>ig. Um biefe 511erl)arten, berfäI)rt man f!)rgenbetma~en. @~
fei in ~ig. 120 abc d ber redjteciige, ~u üvetmöIbenbe ~aum; ae bie
;Diagonale, ef bie Sjöl)e be~ ;Diagonalb!)gen~, etma 1/8 bi~ 9öd)ftel1~
1112bet ~~annmeite, 10 erl)äH man nac9 § 2, 2 in m ben )J)1ittel~
~unft be~ ~!)gen?3 übet ber ;:Diagonale ac. "Um ben ~!)gen für bie
<Seite ad obet be 311beftimmen, mad)t man egl = eg = 1/2ab,
10 ift gli 'Die ~bgenI)ö1)e, iglJ 'Der m.abiu~; bc ober ad 'Die <Se1)ne
be~ ~ogen~, wQuad) e~ leid)t trt (nad) § 2, 2) ben ?Sogen aid 5u
~eicl)nen.

Fig. 120.

11m ben ~ogen füt bie 'Seite ab 511 erI)aIten, mad,)t man ekl =
ek = 1/2 b e, 10 tft kll 'Die~ogen9öf)e unb 1kll ber ~abiu?3 für ben
~ogen über ab unb für ben ~ogen dIe. ffijäre abc dein Ouabrat,
fo mürbe ber ~abiu~ i gll = lk/J, übetT)aupt 'Die 4 ?Bo)len ber 6titn~
mauer einanber gleid,).

91adjbem man aIf!) mit ~ülfe biefer 2ef)tDogen bie ~innen an
ben ill3ibetfagernaUßge1)Ctuen unb bie ~iagonaae9tb!)gen, roi~ be~



._- 91

metft, gefteUt 9at, beginnt man mit bem illSömen. Sfann man 6cf)nitt~
fteine in bi~ ~cfen legen, über mauert man' bie ~ibetlager 15 bi~
23zm bür, kUie§ 5 befc9tie6en, 10 ifi bieß immer fef)t 15\1Jecfmäfiig;
10n11 beginnt man in ben ~cfen, \1Jiebei bem ge\1Jö1)nUd)en Cpteu~ifcgen)
SfaiJ~enge\1)ölbe, nut baf; man ~iet, mie bei bet Stu~~eI im biet::
ecfigen ffiaum bie ~ef)tbogen bloß ~ut EeI)te btaud)t, o1)ne bie t5teine

batauf auf~ule~en, .meil 1)iet nid)t mie beim stteul5gemölbe ein bOt~
)~thtgenbet @tat, me1d)et ~a~_l5u ttagen 1)at, 10nbetn eine ~utücr~
Uegenbe m5öloung bOt1)anben i1!"( (1)nUd) !Die bei ben ~uffiaud)mänteln
angemanbten Stloftetmänteln). ~ig. 121 betbeutHd)t ben Ouetbutd)~

Fig. 121.
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fd)nitt uni:> zsig. ]22 belt ~iago1talbutc~fd)nitt emcß böf)mifd)en
~aiJiJengelDöIbeß im 1)alben ?Ucaf3ftab beß @tunbtiffe~, )Do6ci jebod)
'oie ~fein)ö1)e eÜDaß gtö~et genommen ift al$ 1/8 bet t5~ann\1)eite.

"~ig. 122 Jeigt ben SDurd)fd)nitt eine>3 fef)t ffad}en
f bet vö1)mifd)en'

.RaiJ+,egan~ (1)nIid)en @cmölbeß nad) bet SDiagonale A B ~ig. 120
iebod) im 1)aloen W1af3ftaE>.

. ,
?2TIa~ bie @)f)an1t\1JeÜe anlangt, lDeId)e man ben bö()mifd)elt

$tappen DIJH 1/10 ~feil9öge gief>t, 10 ift e~ gut, nid)t Übet' 3m, 9öd)ften,$
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4m ljtnau~ 5U geI)en, namentlic1j
wenn ber ~aum nidjt qua~
bratifc1j, fünbern IängHd) ift.
(§;~ift babei nüc1j~u emvfeljlen,

~täume, l1)eld)efdnger aIß bie
eineinljalbfac1je?Sreitefinb, burdj
@uttvo~1en5u tljeHen unb ba"

8trc1), neinere @ewöfbefdber ljer"
~ften:en; ba bie vöf;mtifd)e~a~~e,

wie bie geroö1)nfid)e~reu~fa~~e,
um 10 gröf3ere ~eftigfeit I)at, je
meljr fief)ber manm einem qua"
bratifd)en niiljert. ?lBa~ bie

?lBibetlag~ftäde anlangt, 10 geljt ber l5d)ub be~ <Meroöme~f)qnpt"
fäd)Ud) nadj ben @cfen unb eß fommt baljer I)efonber~ barauf an,
biele ~u fidjern, baöu madjt man bie ill1attern ~n ben @cfen nid)t
unter 1/6 ber SDiagonalebe~ 3uüberwömenbenmaume~ffad; anbern"
faUß, \Denn bie illSiberlager fc1jwäd)er waren, mü%te man He wenig"
ftenß bureI) ljoti~ontare~ ?ßermauern (§ 5) 10 wett berftäden. ~ter"
bei tft immer boraußgefe~t, bafJ bie uöljmifdjen ~~~eit 1/2 I5tein
[tarf auf ben 6cf)roalbenfdjwan~ gewölbt werben unO oben nur
wenig ffadere }{3eIaftung erf)affen, a!~ fie für geroö1)nHcf)e ~a~~en

~uräffig finb.
ßtuifdjenwauern ober @urtVögen nevft if)ren ~feHern, weld)e ben

<Sd)1tbbOrt 2 ober meljr f~mmetrifdj angeorbneten ~a~~engeroDlben
unb fomit bLoß fentrec1jten SDrucf erf)alten, vraud)en nur fo ftad 3U
fein, um biefem öu miberfteljen, unb ba~u mac1jt maH bie @urtbügen
1 I5tein' ftad unb 11/2 I5tein breit. SDie~feHer mac1jt man 1/8=1/9

ber I5vannme1te ftarf unb überfragt 11)lange, biß bi~ @urtb1)gen in
i1)ret }Jollen (Stärre angeregt roerben tDnnen.

. }Bergt § 5.
?Sei gröBeren \5~annweiten aT~ 3-4m unb wenn man ben

mannt ntc9t ötDecfmäuig burc1j @urtI)1)gen t~etren rar:n, gtevt man
bem @ewörbe gern meljr ~feifljöf)e ar~ 1/10unb oomoljI man foldje
@eluölfJeaud) noc1jvöljmifef)eSfa~~en ~it n~nnen ~f(egt, 11) näf)ern
fie fic1j boc9 mef)t ber ~u~~er im bieredigen?Raumunb merben bann"
tuie ~iefe nidjt auf ben 6c1jmarben1d)man~, 10nbern mit centrifd)en

,

6d)ic9ten geruölbt. ~ig. 124 fteilt ben @runbrif3,~ig. 122 ben Ouer~
fd]nitt nad) CD be~ @tunbtiff e~ unb ITig. 123 ben IDiagonal1djnttt
bOt. 3n ~ig. 123 tft M ber illCitter~unft für ben über bet SDiagonaIe

Fig. 122.

zm
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be;d)rie'benen ~ogen abc;. in %ig. 122 ifi N ber ?JJUtteI~unrt für
einen ber bier ~ogen an ben C5tirnmauern. Sm ~tUnbri~ ift einer
biefer ?Bogen abc über ber Einie ac ge~eid)net. ~i11 man in einem
@runbri~.angegeben, ba~ ba~ @eroölbe ein bÖ9mifd)e$ ~a~~enge\Dölbe

Fig. 123.

~
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fein 10il, 10 mut man über aUen 4 tnnern mnien ber C5tirnmauer
fold)e ~ogen roie abc ~iegen.

Sn C5c91efien1)at man an einigen ürten für biefe @eroölbeeigen$
geformte C5t"eine,roefdje 23 zm lang, 23zm breit unb 6zm ftad finb.

~ie ~{u~fü1)rung biefer @eroölbe tft im Uebrigen 1°, roie fie bei
ber Sfu~~eIim bieredigen ~aum unb unter 1) biefe~ maragra1)1)en
belc9rieben worben,fowü1)1 1)in[iel)tHd)ber ?BefHmmungber 2e1)rbogen,
\Die auel) 1)infiel)tHdjbe~ ill3öIDen~. ~ei Iänglid)en ffi:äumen bUben bie
C5d)idjten feine ~reife1 fenbern ~lli1)fen.

?man brauel)t bie 2e1)rbogen bIü~ ~ur 2e1)re, aber nic1)t~ur Unter"
ftü~ung be~ @ewölbe~ unb rann, roie bei ber ~u~~eI, mit feber
6el)id)t, ba fie in fid) gefd)Ioffen ift, auf1)ören, alfo eine beliebig große
Deffnung belaffen unb burd) einen ~ran~ au~ @;id)en1)oI~fd)lieten.
~iefe @eroölbe finb um f() feuerfid) erer , je me1)r fid) i1)re ~iagonal"
'bogen etn('Ut ~albfrei~, alfe je me1)r fie fiel) einer Stit~~el näl)ern.
C5ie finb Ieiel)ter au~~ufÜ1)ren aI~ bie Streu~gewö'1beunb em~fe1)Ien fid)

ba1)er ~u öfterer ~nroenbung; nur ift 3U 'bebauern , ba~ bie ?maure.r
auf bem 2anbe oft beibe ~rten nid)t anfertigen fönnen, rool)er e~
fommen mag, bat bie bö1)mifcgen@eroöIDenamentlid) im ~orben ben
~eutlc9ranb nod) feIten [inb. ?}Xnbererfeit~fann ba~ ~reu~geroörbe
bei 13zm ftarfen Sta~~en unb fel)mäd)eren?illiberlagernred)t gut über
5m tueite mäume ge1~al1nt werben ltnD geYDäI)rt dn bcHereß ~u~'"
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fef)en, ttJef3I}aIb man baffelbe ba, UJOman 1)inteid}enbe ~öf)e 1)at, bem
bÖ9mifd}en (SJemölbe bOt~ie1)t; audj 1)at auaetbem bie fJö1)mifdje ~a~ve
Dei 6taUgemölben, üfJetI)auvt ba mo fid) ;Dunfi entmicIert, ben ~adj~
tlJetl, baß fiel) berfeH>e batin anfammeH unb weniger leid)t fortgefd)afft
metben fann, a1$ fJei bet stteu~fa~~e.

3) ;Die iSigut 124 ~eigt ein gan~ f[adje$ (SJemölbe. ~aff eIve tfi auf
ben 6djmalbenfdjman5 tn gut binDenDem3ement gewölbt. (Seine'

EeHmng?6fräd)e ge1)ört einet gröaeten~ugeIf(äd)e an, a1?6bie böf)mifdje
jfa~~e, me1d}e man bei gemö1)nHdjen ~matetialien nid)t 10 f(adj fvannt.

Fig. 124.

~n ben ~cien finD 6anbfteinftücfe gelegt, mogegen fidj bie übrigen
au?6 3iegelfteinen befte1)enben Stf)dle be$ @emörbe?6 f~annen. ~ie
@)1Jannungveträgt auf 21/2-2314 m ~urdjmeffer eima nur 8zrof 10
baa, menn bie untere ~nfid)t be$ @emölbe?6in ber weitte etwa?6
fiärfer ar~ nad) ben (Seiten f)in ge~u~t wirb, ba?6 @emöI,6e af?6bann
mie ein boUfommen fdjeitred)te0 erfd)eint. CS$tft .1/2 (Stein ftad.

~iele (SJemülbeart tft neuerbingf3 beim ?Sau be0 neuen illCufeum0 .

angemenbet morben. ~er EeI)rbogen ba~u beftanb au?6 etma?6 ftaden
Q3(1)lel1ftücren, bie burel) Ouerle.tften betbunben unb nad) ber iSotm
be?6 (SJewöLDe{3 ober1)a(b abgerunbet nJaren, (SiewurDenbeina'genad)

. ill:rt ber logenannten .

.

4) b'@fviefd)en (SJetvölbe angeorbnet. SUiefe l1)erben aU0
bünnen ~Hefen auf ber fIadjen <0eite bo~~eIt über einanber gefegt
unb mit bor~iigli~ gutem @~~~mörter aufgefü1)rt. ~auvtfäc9lic9
finb fie im fiibIid)en zyranfreid), UJO fiq, @~~~ bon befonberer @üte
finbet, im @ebtQudj. ~et l1n~ I)at man nicf)t bier ?2tnmenbungen
babon gemac9t; einmal, m~iI bet l)iefige @~~?6weniger gut, unb bann

aber aud) weH bie ~onfttuctiDn nic9t geeignet. ift, bier ?Eerttauen auf
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if)ie B'eftigfeit einau~öt3ert. ~1ad) ber Wceinung be$ Q;rfinber$, einefS
@rafen b 7 ~ f~Ü~, foll ein @~~ßefttidj über bem @ewöfbe ange~
Tnadjt merben. ~eueifidjer finb biefe fef)r f(ad)en @emörbe nid)t, 111ei(

fie leid)t buref)gefdjlagen meiben.
Sn ~e~ug auf öie ~ibetIager tft ~u bemetfen, baa bie vetnaf)e

fd)eifred)te 5IDöUmng ein feljr ftarfeß ~iberlager erforbern würbe, ba
aber ba~ @ewölbe in augenblicUidj Qinbenben @)~~$ gelegt 1uirb,
ba~ @ande alfo fom(1)1mä1)renb ber ~ltbeit, aIß aud) i(ac9 ber ?EoH<"

enbung gIeid)lam nur einen ein~igen 6tein au~mad,1t; 10 finbet 10
gut mie gar fein 6eitenfdjub ftatt.

?rote au~erütbenHid) ein fc9nellbinbenber illeötteI 3ur ~eftigfeit
bet ?lliöLVungenbeiträgt, möge man au~ ~ürgent>em feljen. ~ei bem
~au beß neuen ~erliner IDCu.feum$rourbe IJerfud)ßlueife ein fd)eit~
red)ter ?Soben bon ca. 5m ,gänge mit nur 4zm 6~annung, ein~,1t6tein
ljoel) unb einen 6tein breit, 5mifd)en ~mei ffaden IDCauernin ~ement
gemölbt, unb unmittelbar nad)b-em ber 6d)Iu~ftein eingelegt unb bie
~üftung weggenommen wdt, ging ein ftarfer mann üver ben gan5
frei fef,)\ueuenben,fd)eitred)ten ?Sogen. ~ei einer @;inmölDung mit ge<"
möf)nlicVem ~alf märe bie~ unmöglid) geroefen.

?mäf)lt man @~i'~ aIß mörtel, 10 ift nur barauf 5U fel)en, baB
baß fertige @eroölbe ni em alß b u rel) ~eu cl)ti 9 feit leibe, weil fonft
ber @~~~ fief) auflöft, aUßbel)nt unb ?2{Ue~einftüräen würbe; tJ:)ol)in~
gegen bei ~lnwenbung bor5ügHcgen ~ottIanb~~ementeß biefe müd'fic9t

fD1:tfaITen mürbe.
.

§ 12.

~i n ige 11Jen ig er üb Hc1je @etJ:)iH})e art en.

91amentHd) bei ben folgenben @e11Jölbeartenift eß 5roecrmä€ig,
ben Hatf anfteigenben Stgeif beß @e11JöII)e~etwa J:)()~~eIt10 [tarf aIß
ben f[ad)en ~u mad)en unb bie @e11JölbeanfäHge burcI) Ueuettragung
1)er~ufteaen unb 10 bie illSiberlager ~u berfiärren. .

1) ;:{)a~?muIbengetJ:)ölve ~ig. 125. ~~ ift ein etma~ mobifi&irteß

SHoftergemölDe, mit Dogenförmigen ~äm~ferHnie1t, mÜDei 10\])olj1 cd
unb ab alsO aud) ac unb h d 511iiberlag~r werben.

[ßenn baDei nad) ~ig. 126 bie illSöU)ung bom ?lliiberfager abbiß

~um [ßiberlager' cd nid)t übetf~annt, lonbern in ben ~ltnftel1 m unb
n anfd)lieBt, 10 ba€ im 6c1jeitel bie .2inie mn eine 1)oribbntale mnie
utIbet, unD ebenfo am, bm, cn, dn afs3 berUefte~anten e,rld)einen,

10 entfte'f)t ein fogenannteß illSalmgetDöme.



';J)aß 6:piegefgetuöL6e (~ig. 127) entftel)t in df)nHd)er ID.5eife4

~on ben Umfaffungßmauern er1)eben ficI) bie ID.5ömungen in ~ierter::,
heifen unb fd)lie~enin ber WeHtebaß fdjeitred)te ~etuöIf>e (ben 6~iegeI)
mn 0 pein. ;J)au biefe (MetuöLbefeine grüße 6tanbfdl)igfeit f)aben,
Ieuel)tet ein, be1ünberß barf ber 6:piegeI getuiffe illCaaaenid]t über::,
fd)reiten, unb eine ~reite tJon 2 -21/2 m mürbe baß illCeifte fein, tua{3
man if)m geben fönnte. ?J(ud)müffen bei bem 6:piegeIgemölfJe QSer::,
fiärfungßgurte in bie ~ierteIfrei~getuöIDe ein~e~egen über bie 0e..
möIbanfänge überfragt merben. ?2(ußer in' ~ta[ien, tue man biefe
@etuöLDef)dufig tn ~ua au~gefüf)rt Fig, 127.
finbet, finbet man fie feIten anberß
aIß in S)0 l~ nael)gebHbet unb au~::,
gefüf)rt. 3n Stein getuömt, merben
bie 6tein'e auf bie f)üf)e~ante einge..
fe~t uno in ~~:p~ über ~ement ber'"
mauert; ber 6~tegel f)ingegen auf ben
6d)roaIbenlcI)roan~ gegen bie ~iber'"
rager mn 0 p eingeroöf6t. illi~n1id)e
@ero5me merben ,beffer unb in gan~
fonber ~eife burd) ein f)ori~ontare~
Stragegerüft bün eiternen Strägern ,mit 6tein '"

ill5ö{1)ung ba3roifd)en

att~geftU)rt.
.'

,

3) ~aß frd~förmige&ettJör6e. SDenH man fiel) einen f)aIf)..
frei~förmigen ~urtbogen aud)nad) unten f)tn in berfeIben 2{tt ge",
fd)Ioffen, fo entftef)t. ein Strei{3gemörbe. 6eine ~nroenbung mirb

,
e~ befonbet~ in folgenben~äUen finben. @rften{3 DeigroBen ~tücfen
fann' man, um ben lin tergrunb gan~ gI ei d)mduig ~u oe",
laften, bie ?Svgen rrei53förmtg etnmömen, tuie e~ unter anbern bei
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Fig. 125.
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bet nO(9 aUß bet ffiömer3eit gerftammenben ~rücfe gef(gegenift, bie
3u ffiom unter bem ?namen ponte di quatre Lagi berannt ift.

~etnet fann man ))on gan3en S{reißgetDölbenbei %unbamenten
ber @ebäube ?llnmenbung madjen, gan3 in berfeIben ?llbfid)t, um ben
Untergrunb gleid)mä~ig 3u belaften, \1JeI(geßbefanntlid) bei Sjalb«
freißbogen, bie auf ein~elnen ~feHern ftegen, nid)t ber ~aU ift, inbem
aIßbann ber Untergrunb nut auf ben ~unften gebrücfttDirb,\1JO bie
ein~e1nen ~feilet 3U ftegen fommen.

.

.
illCan geminnt abet bUtd) bie ertDä9nte ~teißmölbung an ~eftig..

feit unb f~ad baß illlateriaI in ben ~ogenöffnungen.
6inb bie ~unbamentmauern fe9r 90(9, fo fann man ben unteren

~albfreiß bet @etDölDe bon bem ODerennodj burd) 3mifdjengemauerte
fur3e ~feiler trennen, moburdj bei beinal)e glei(ge.r %eftigfett nod)
me9r illlatetial gef~art mirb.

~a~ eifÖtm ige @em öl be.
.

~ß edeibet eine ä1)nlid)e ill:n,.
roenbung tDie ber gan~e Stt~iß.

;Die ~ifotm ift neben bet S{ugelform eine ber fefteften, meld)e
eß gie'6t, unb Dei bem %gemfetunnel 3u 20nbon, weId)er gegen 1200
engIifd)e %u~ lang ift, 1)at ba~ @etDölbeeine 6täde bon 60zm, unb.
~tDar finb brei ffiinge, bon benen jeber einen 1)aIf>en Biegel ftad ift,
einöeln übeteinanber getDö[f>t. (~er ~affage wegen finb ~tDei Deff"
nungen mit einer burd)" . Fig. 128.

brodjenen 6djeibewanb bOt<'
1)anben.) ?BetgL %igur 128.
~ei un~ werben bie ;tunnel
brei Biegel ftad. unb eDen",
farr~ in ein3elnen ffiingen ge",
tDöIf>t, bon benen jeber einen
3iegelbid ift. ;i)ie 6~i~e
(gewöf)nIid) 9aIf>freÜ3förmig)
1)at ben fIeinften ?Rabiußunb .

ift immer nadj oben, aIß ber 6eite be~ ftätfften ~rucfe~ gerid)tet.
?Rad) biefem ~ei,~ieI 1)at man namentfid) bei ~ifenba1)ntunneln bie
~ifotm aIß @etvörf>e bielfadj mit gto~em ?Bort1)eH in ?tCnl1.Jenbung

.
gebradjt.

5) 6d}iefe GJemölDe. 6ie fommen belonber~ bei ~ifenba1)nen
(~urd)Iäffen unt> ~rüden) ~ur ?llnwenbung, tDenn ber 6d)ienen\1Jeg
ober bie 6tromriel)tung fiel) mit ber ge.tDöf)nliel)enlSa1)rba1)n fd)ief,.
\1JinfHg lc9neiben. W1etften~ werben biefe @ewöLDe aUß ~auftein aUß'"

illCen~eI, <§5e\1Jöloeo(\u. 7
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gefüf)tt, ~uroeilen jebod) au~ Siegeln. ~eroöf)nnd) ifi bet 6titn'bogen
ein ~arvttd~, obet ber ted)troinffige Duetfd)nttt tft f)aLDftei~fötmig

Fig. 129. u11b bann tft bet 6th:noogen er~
H:ptifd>. ;Der @infad)f)eit \Degen ift

. ~ig. 129 ein fd)iefe~ fd)eitred)te~
@eroölbe im @runbtifJ ge~eid)net.

0ft bte 2änge b ~ gtöfJer al~ bk
ljalOe 2änge eine~ ?mölbftei1te~, 10

bürfen bie Bäng~fugen bet ?möU)~.
fd)td)ten nid)t roie bei bem Stonnen~
geroöU)e ~atarrd ben [Biberlagetn
(aufen. ;Denn ba bet 6c1)ub fief)

bon jebern ~untte be~ @eroö16e~
rec1)tminflig aitf bie ,gängßfugen
nad) ben ~ibetlagern fott~f1an~t,
fo mütben bie 6teine bei a,
namentliq, menn @r1d)üttexungen
ftat~finben, f)exau~fallen , ba bie

ted)tminUige ;DrudHnie ac ba~ ?mibetlaget be niq,t meIjt trifft, ein
@reid)e~ mütbe bei e ftattfinben unb nut in bem ?Biered b hdi
würben fid) bie [Bölbfteine auf bie ;Dauet 9(Üten, bie anbern I)in~
gegen nicf)t. Um bie~ 5U betmeioen, IäfJt man bie Bängßfugen ber
~ölbfd)id)ten, roie in ~ig. 229 im @runbrifJ bargefteUt ift, niöglid)ft
tecf)tminfIig ~Ut 6titn ablaufen. '

IDlan t1)etlt auf bem DttVogen ab unb d e bie ?illölbfd)id)ten ein
unb ~tDareine ungetabe 21n~af)rgleid)er %1;eiIe,~ief)tbon b au~ ted)t~
roinfUg TIUab eine 6d)nut, mird)e de in f fd)neibet. ;Diefe 6cI)rÜtr
tücft man nad) bet lIunäd)fHiegenben~uge, arfo nacI)g, 10 gie'bt bg
bie ~ttgentid)tung an; oie anbetn ~ugen werben ~ataUel mit bg,
alfo tedjtroinfUg 5u ab unb deo 3ft ein foId)e~@eroö16efef)t lang
im?Eet'()äItnifJ~u feiner ~teite, fo roölbt man ben mittleten St1)eiI,
rote 'beim %onnengemölbe, ben bOtbeten unb 1;interen abet in bet
eben befcI)riebenen ill5eife.

@an~ äf)nIid) berfäf)tt man bei fd)iefen %onnengemölben. ~ei
?2Inroenbung bon 6d)nittfteinen roö16t man ge\Dö1)nlicf)nid)t auf
6d)alung, fonbetn fieHt bie Be9tDogen et\1)aß naI)et ~ufammen, unb
~mar immet ~aralfe[ ~u ab unb d e. ?J1ac9bem man, roie bOtf)in, bie
~ugeneintgeHung auf bem üttvogen gemad)t 1)at (bie ~ier entroeber
garbfteiS3fötmig obet eIIi~tifdj 2C. finb), ~ief)t man 1)otibontaf übet
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ben 6djeitel ber Q30genunb redyttDinflig ~ut 6tirn eine 6d)nur mte
in borfteI)enber ~igur bf, rücrt biefe um ettDa~, 10 baij ein ~unft
ber 6djnur lotI)red)t über b, ein anbeter IotI)r'?-d)tÜber bem ~uge,n~
~unft g liegt, bann IotI)et man" bon ber 6d)nur aU$ auf bie ~mifd)en
ab unb d e fteI)enben 2eI)rb ogen I)erunter, f0 gie f)t eine Einie burd)

biefe ~unfte. bie 2äng$fugen einer 6cl)icl)t an; ebenio berfäI)rt man
fürbie anbern 6d)id)ten. ~ie 6toijfugen tDerben am beften normal
5U ben 2ang$~ ober 2agerfugen ober ~arallel ~u ber 6tirn ab.

?menn e$ nid)t barauf anfommt, baa bie 2eibung$flädye be$
(~emölbe$ eine fietig fortfaufenbe ~(ädje fei, bann tI)eHt man ba$
0)emölbein Ueinere StI)eile; fett in bex Sfäm~ferI)öI)efür jeben StI)eil
ba~ [ßibetlager red)tminfIig a,b, illoburd) e!3 ~btre~~ungen erI)ält
unb tDölbt nun lauter ein5elne @)urtbogenneben einanber. ;Diefe
@urtbogenober @emölbringe, audj Bon engenannt, roeldje5ufammen
ein abgetre:p~te$ @emölbe bUben unb ben fcI)iefenffiaum überbeden,
l1)erben nicI)t mit einanber berbunben.

"

?mirb ba!3 @)etDölbe nid)t im bollen Bider, 10nbern etma im
~reu~5itfel au!3gefüI)tt,fo macl)t man bie ein5efnen 20nentinge etma
1,5-1,8 m breit. (~iabuct bei illSalbenburgin 6ad)fen; ?Biabuctbei
ffi1)einmeiIer, vergL illSiener ?Bau5eitung 1850 2C.) @)an~ in berferben
?meife fann man fteigenbe fd)iefe @)etDölbeau!3füI)ren, nur ba~ bann
oie abgetre~~ten illSiberlager in berfcl)iebenen ~öI)en, arfo nidjt in
berfeIben .S)ori50ntalebene liegen. "

§ 13.

~ a $ 6 ~ i t bog en ~ 0 be r a It b eu t f cl)e, au cl) g 0 t 1) i f cl) e

@emörbe genannt.
6eine Q3ogenforntbefteI)t au!3 5mei fiel) fd)neibenben~rei!3ftüden.

~ig. 130 5eigt ben @runbtiij, ~ig.. 131 ben Ouerburd)fd)nitt eine!3
Fig. 130. Fjg. 131.
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fO(cgen ~ktuölbes3. ?man fie1)t 1)icrauß, baa eß mit ber ~reu~ta~~e
(§ 9) ein gan3 gfeid)es3 6~ftem l)at, nut mit bem Unterfc9iebe, baa
ber ~oBen fein Sjafbfreiß, fonbern ein 6~i~bogen ift.

~er 6:pi~bogen ift an fid) fefter. aIß, ber Sjalbfteiß, tueH bie
>Bred)ung~fuge bem 6tteitel bes3 ~emöl'beß näl)er rücit.

~er 6eitenfdju6 eineß fold)en @emölbeß ift an ficl) bier geringer
aIß ber eineß l)alb fr eißförmigen, unb tuitb um fo geringer, je fteHer
man ben ~ogen wäl)lt ,weß1)atb bie [ßibedager' bett)ältniamäaig
'bebeutenb fcl)mädjer werbenfönnen, l1)oburc9 bebeutenbe ~rf~arung
entftef)t. . .

&)at man für bie Wöffntng ber @ratDogen Eel)rbogen auhwfteUt,
10 fönnen bie ~a~~en aus3 freier ~anb dngewöH>t werben, man
ln:aud)t affo fein anbertueitigeß .2e1)rgerüft unb feine 5ßerfd)afung.

;:Der 6eitenfc9ub ge1)t f)ierbei wie 6ei ber srreu~fap~e nacf) ben
~den beß @etuöl6egrunbriffeß, bie 6titn", ober 6d)Hbmauern fönnen
bemnaef), ba fte feinen 6eitenfd)ub aUß~uf)arten I)aben, entweDer gan3
feI)Ien, ober fie brauef)en nur 10 ftad ~u fein, um fief) aUein tragen
~u fönnen,wenn' nur bie ~cf~feHer ffad genug gemad)t werben. ~man
nennt bei biefet ?2!rtbon @ewöll)en bie ~cfpfeiIer, menn fie burc~
~orlagen nad) aufien berftätft werben, @5trebepf eiI er, weil fie
aUein gegen ben <5eitenfc9ub anftreben.

.

;:Die <5teHf)eit ber ~ogen edaubt bie .6tätfe ber $tappen lef)r
bünn an5une1)men, un~ man l)at ?Seif~iele, ban in altbeutfd)en ~ircgen
bie<5täde ber @ewö16efa~pen nur lOZIIl beträgt. ~a bie o'uergutte
unb @h:atgutte baß ~a1tbe ftü~en unb tragen, fo wetben fie bebeutenb
ftätfer aIß bie ~appen unb feUen unter 31 ZIIl ftad gemad)t; beftel)t
baß @elDÖrbe aUß ffitauerfteinen, 10 luad)t man bie $tap~en ge",
wöI)nlid) einen I)albeti t:;)tein, unD bie @urte unb @tate einen gan5en
6tein Hart

@ß finb bergleid)en @emölbe l)äufig in Sjaufteinen olme illeörteI
unb in gebrannten ffi1auerfteinen mit W(öttel au~gefiU)rt worben, unb
iI)re ~üI)ngeit ber WCa~e, fowie H)re ;Dauer wäl)renb nun meI)r aIs3
600 ~af,)ten, uütgt gewi~ euenf 0 .für bie ~ic9ttgfeit ber bauet ange",
wenbeten Stl)eotie, afß für bie Stüc9tigreitber ?2!ußfiU)rung. ~1id)tß'"

beftoweniget werben biefe ~eroölbe ~u UnterfeIIerungen go:r nicf)t mef)r
angewenbet; ba fie bet1)äItni~mä~ig etner ~u großen Sjöf)e uebürfen,
welcf)e man nid)tl)ergeben fann. ~rü1)er \1)ölbte man iJielfac9 aue!)

bie ?Räume oberet <5tocfroede in biefer ~rt unb f)atte 10 tJoIIfommen

feuerfid)ere W09ngebäube, aUein bte 11)J)9Ifeifere~arfenbecfe 9at Iängft
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aUe ID}ölImngen biefer ~tt t1erbrängt, menn erftere gleid) feuerge~
fäf)rlid) unb l1i~t fo bauerI}aft ift. 3nbe~ ift 5U t1ennutl)en, ba~ in
ben nädjften ~af)rf)unberten bie ?2{nroenbung eiferner >BaUen mit
ba~mifdjen gef~annten flad)en Sfa~~en aUß f)of)Ien<Steinen, mef)r unb
mevr ftattfinben ro erbe.

~a~ f)Jitbogige ~reu5geroöme fann in jeber @tunbrit3fornt ftatt;<
finben; ba~ Ouabrat unb bie regelmä~igen~ieIecfefinb bie vequemften,
aber audj im längIid)en ~iered unb in unregelmäf3ige.n~ielecfen finbet
e~ t1iel [eic9tere ~nroenbung alß bie runbvogige ~reu5fa~~e (§ 9).

?2{Iß ?Beif~ieL ge.'Qen rotr ({Jig. 132-135) eine n~ine Sfird)e, burdj

~errn b. QaffauI~ in ;trei~an ber illCofelau~gefü9rt unb mitgetf)eHt.
(6ieI)e allgemeine ?Bau5eitung. 5ZBien.) ill3ir f)eben einige~ bie ~n~
orbnung ?Betreffenbe f)icr au~:

Fig. 132.
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,,@in genauere~ 6tubium be~ tec9nifd)en :tf)eife~ biefer (aIt~

beutfd)en) ~auart unb ber Weittel unb ?liege, äI)nlid)e ~rbeiten burdj
genJöf)nHdye ~anbroerfer aUß5ufftljren, gab ~ettn D. 2affaul~ bie
lleber5eugung, baa mit ~enu~ung neuerer )ffierr~eugcunb ber burdj
freie ~oncutren~ gefteigerten S)anbfertigfeit unferer ill3erfIeute bie
6ad)e im @runbenid)t einmal fonberIidye 6djroierigfeiten barbiete.
?nacfJbenfen unb 2ufaU f)atten babei auf ~uffinbung ber berfdjoDcllen
~tt unb ?llietfe gefü~tt, tuie Ne &Iten beim Ueverroölben wettet
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~äume berfuljren, mie e~ nämlicf) möglic9 Ht, 1olcf)e leicf)te
~emölbe mitteI~ einet eben fü finnreicf)en al~ einfacf)en
illCet1)übe gan3 .au~ freier S)anb aU~3ufül)ren, b. 1). o1)ne
~inlcf)alung unb ein~tg burcf) eine leic1)teUnterftü~ung ber @eroölI>e~
ti~~en (@urte) über lügenannte ?Rei1)ungen."

Fig. 133.

;vte ~h:unbform biefer Stird)e ift bie fd)Dn im 12. 3al)rf)unbett
~ütfDm11tenbeunb im 15. unb 16. 3al)rf)unberi allgemein angeroanbte
einer SjaUenfirc1)e~on brei 6c9iffen unter einem SDad)e;fie bUbet aUo
ein Obfongum (~ed)tecr), auf beHen roeftIid)et für~eter 6ette bet
Stf)Ut11tum ein ?illenige~ ~otf~ringt, unb an benen öftlid)er ein mit
btei 6eiten eineß ~d)tecf~ gefd)loffenet ~90t anftöBt.

[90r unb Sfird)efinb maffib, unb nur 16zm bi cf üver!1Jörbt, fo
l1)temit @räten (@tatuügen) ber3tert, bie in ben SHtcgettfd)iffenmit
einfacf)enOuer~ unb SDiagüna1ri~~en auf %ragfteinenunb ben<Säufen
ruI)en, im ~I)or aber in einer ~ieffacf) burd)fd)lungenen <Stü~e bie
acf)teclige2id)töffnung umgeben unb tragen. ;Die UebermöIbung ge,.
,d)af) nael) bet ouen gebad)ten ?meife bet ?lHten, gan~ aUß fteiet
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~anb, b. 1). oI)ne ~infc9alung unb mitte1ft gan5 einfad)et Untet~
ftü~ung ber @rdte (@ratgutte).

;Die nur 1m bieren ill1auern befte~en auß regeImä~igen ~d)ic9ten
tJon einem fe1)r guten %f)onfd)iefer. ;Die @emö{be befie1)en aU$ ~imß~
fteinconglometat, einem tJuUanifdjen ~robuct, roerd)e~ bei @;nger~ am
~f)ein gegraben wirb, unb nid)t bier meI)r ~1)nfiftenh befitt wie ein
6d)maIbenneft. '

Fig. 134.

~ettac9ten mir itad) biefem ?ßOtau~gefc9idtenbie 3eid)nung, fo
ergÜ~bt fid} nod] ~orgenbe~:'

Fig. 135.
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~ig. 133 fieUt ben einen ~f)ei1
beß @tunbriffe~. ~ig. 132 ben
Ouetburd]fd)nitt, aig. 134 einen
:lgeir beß Eängenburd]fd]nitt,6 unb
lfig. 135 bie qJrofi[e ber @rat~ unb
~urtenenbigung bor.

~ie @etvöIve be~ IDlitteIfd)iffe~
finb bOtJ:Peft fo rang af6 breit.. Q;.6

ift bie~ Dei ~itdjen ba~ geroö1)nIid)e

~er~äItniB, )Der~e~...nid)t reid)t bet~
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hM eingeroör6t, unb bi~ 10 entftanbenen Jta~~en, roie aMe, nodj
wiebet butd) bie @utte a p unb pM betfIeinett. ;Den ?namen 1)aben
biefe @et1Jölbebon bet. ftetnattigen l"Jotm, roeld)e oie @tate bilben,
etl)aIten. .

3m ~djeiter fto~en aUe biefe @tate ~ufammen, unb bUben ben
~d)luMtein M. man übetfiel)t fe1)t Ieidjt, ba~ man fiel) biefen

Fig. 137.

6d}luf3ftein bei jebem Jfreu5:: unb 6terngeroölOe ar~ einen einge<'
roömten ~tan5 benfen fann, 10 ba~ alfo im 6djeUel be~ @)eroölbe~
anftatt be~ 6d)htf3fteine~, ein I)ffene~, l?eHebig gtQ§e?3~od) t)~tbleibt.

;Det um ba~ Bod} ftei~runb 1)erumlaufenbe ~ran5 er1)ärt bie
6tätfe ber @ratbogen unb in ben aItbeutfd)en ~h:d)en finbet man
foldje Deffnungen in ben <5d)eiteln bet CSeroöLVe,'ag ~djaII:: ober
BuftIödjet angel?tad)t. Wlan 1)at betgleid)en (0terngemölbe aud) oft
nur be~roegen angeorbnet, um burc9 bte ?Eetme1)tung bet@urte ber
@emölDeflädjeeine ~ietfid)ete ~orm ~u geben.

lliSir 1)al?en bei biefer CSelegen1)eit.noc9 ber fogenannten
1)ängenben @emölbe 5U gebenfen. %ig. 1385eigtben;Durdjfdjnitt
eineß foldjen.

illCanHeUefidj baß jfreu~gemöme in feinen @urten uno @)taten
aufgefül)tt bQt, rmt bie ~at'~en fel)len nod). ill3enn man nun im
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GlteiteI~unfte ber @rate bei
s burlt ben Gd)Iuaftein fiel)
einen eifetnen ~Dröen sa ge",
I)ängt benfen l1)iU,melltet in
a einen ~onl01 trägt unb bon
biefem ~onfoI au~ mieber
@tate nalt ben erften0raten
unb @urten fpannt, unb ba",
5mifd)en ~a~~en in gemögn",
Ultet ~ttt einmölbt, fo ent",
fteI)t ba~ geforberte I)ängenbe
'@emölbe I meld)e~ an bem
~ol~en s a I)ängt, unb 1)Dn

-- - ben ~uerft etrid)teten @e",

mömegurten getragen unb in ber 6ltmebe geI)alten mirb.
. ~~ ift eine fDld)e ~norbnung nid)t~ metter ar~ eine @)~ielerei,
meld)e bie ,\3aftunnötI)ig bermeI)rt,. unb überbie~ ben inneren ?Raum
be~ @emölbe~ ff ci n er mad)t, al~ er bei gemöI)nlid)er ~Inotbnung
ber Sfa~~en gemorben ,hJäre.

.

SDie~ig, 139-141 ~eigen ein fogenannte~ ~ormännifcge~
ober 15ältetg emölue, ~~ I)at feinen mamen babon, baa bie

Fig. 138.
J-

Fig, 139.
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nonnännifcI)en mbfömmIinge in ~ngranb fiel)biefer ?illöl1)ung~art getn
unb Dielfalt, befonber~ bei fleineten ?JUiumenI mie bei sr~enen unb
6ären bebientenI unb bann Don ber fäd)erartigen lYOnH, lt1dd)e bie
@eroölberi~~en (@tate) 'biLben,
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~l~ Uuterfd)ieb gegen ben 1)o1)enaltbeutfel)en S~i~oogen ergieot
fiel), ban Dei bem normännifel)en ~eroöme ber ~ogt>.n au~ ~tJJei fiel)
fcf)neibenben ?Biert1)eil::~Ul~fen g~biIbet luitb (mie fie ~ig. 19 unb
20 ge3eiel)net finb) , ~nbeffen /tönnen berartige %äel)ergeroöme auel)
in ?Biettelfreifen an ein anb erftonen, unb bie fidj oHbenben ~äm~fer::
Hnien baburd) 3u SjalOfteifen ergänöen, 11)ieÖ. ?B, in bem ~örfenfaal
Öu %,ranffurt ajO, Don 6tiUer erbaut.

. Fig. 140.

~ig. 140 3eigt ben ~runbri~, ~ig. 139 ben ~urd)fel)nitt einer
folef)en ~notbnung. ~ie ~e\l)ölbe breiten fief) 'Oon ben fie unter::
ftüu.enben ~feiIern fo lange ftei~förmig au~, bi~ biefe Streife fief)

gegenfeitig betü1)ren. ~ie beutUef)fte ?BorfteUung fann man fiel) 1)ier"
bon mad)en, roenn man fief) nael) auf3en ftad gefd)\Detfte ~1)am~agner::
gläfer fo aneinanber gefteUt benlt, baf3 i1)re oberen ~reife fiel) oe::
rü1)ren, bie Stiele ber ~Iäfer 11)ütbenbann bie ~feilet, bie (5d)lvei::
fungen be~ @lafe~ oben bie @emöU)e bebeuten.

3ruifel)en je 'Oiet fold)en @emölben (ober ~Iäfern) ruirb fief) ein
offener ~aum bUben, iDeld)er burd) ein bei onbere~ ffacl)e~ ~eiD.ölbe
(einen fogenanuten 6t1iegel) gefd)loffen roirb. Um biefem 6t1iegel..
gemölOe noef) mel)r %eftigreit unb ben @e\uölben felOft me1)r 6~an::
nung Öu geben, \virb amifd)en ben bier Strei~bogen Oer ~emölbe noef)
ein ~ran3 einge\völDt, lueld)er abermal~ bie @e\1)ölbe oerül)rt, tDie
~ig, 140 bei k 3tt fe1)en ift. L 3ei9t einen ber offenen ffiäume o1)ne
eingetl)ölI)ten Stranö.
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3n biete Strän~e fe~t man bi~roeifen tief I)erunterf)ängenbe (5d,1ruf'J~

fieine ein, mie in ~ig. 141.bei V ein folcf)er ge~eief)net ift.

F
.

1
~ie illCittel~feHer ober ~äuren merben19. 14 . 1/ 'C.' 1 "rr::= ' t ft ~

NN//////;:rW~//N/7T7M~ nur 10 vtß 112 ver Q~annroet e art,

5~~ woburd) baß @an~efdjlanf roirb unb burcf)

~
I ~ \

r' bie borftef)enben?Jti~~en ein fäef)erartige~
- A ~nfef)n bef01umt. ;Die ~nb ~ ober (5trebe~

~fei1er müffen roegen be~ bebeutenben Gei~
tenldjuoe~ ber @emöf[)e f;inreicl)enb ftarf merben; ferner berurfad)t
bie an fief) flad)e Eage ber @e.mölbe unb namentlid) ber ~mifd)en
if)nen befinbIid)e faft. fdjeitred)te G:piegel, fomie bie tief f)erunter~
9ängenben <Sd)IuBfteine, baf3 fie nidjt 3U ben feuerfid)eren @eroölben
gel)ören. ~ine gröBere ~eftigfeit erreicl)t man, menn man ftatt beß
eUi~tifdjen ~oAen~ einen Sja(bfrei~ ~ ober ~:pi~bogen anluenbet unb
fonft ba~ @eroölbe roie borI)er conftruirt.

~ie normännifd)en @emö(be murben in neuerer ,Seit namentlicl)
bei bem }Sörfengebäube 3u ~ranffutt am ill1ain aUßgefül)tt; ge~

luöL)nIid) merben biefe @eroörbe nur bei nein eren ~bmeffungen in
<Stein (,Siegeln), fonft aber, bei gröaeren ill1af'Jenimmer, in 5)olö
nad)geaf)mt.

,Jn <Stein aUßgefiiI)rt bebitren fie ebennaU:~, wie bie jfreu~ge~
mörbe, feiner ~erfd)arung, fonbern nur aufgefteUterEeI)rbogen, um
bie ffiicl)tung be~ @emöU)e~ nidjt öUberHeren. .

§ 14.
;D i e % o:p f 9 e w ö I b e.

;Die 5)au:pturfad)e ber @rfinbung bon %o:pf~ unb @uagemölben
war unftrettig, burd) ~nwenbung bermauerter, f)of)Ier %ö:pfe ben @Je"
mölben mef)r Eeicl)tigfeit 3U geben, lvoburcl) ber 6~itenfd)ub bermÜtbert
wurbe, unb bemnad) aud) bie [ßibedager fd)mäd)er werben fonnten,
alß menn man gebrannte ?JJcauerfteineober gar .~aufteine 3ur msör"
Dung bermenbet I)ätte.

WCan I)at bergleid)en [ßölbungen ~ur ~ömer5eit 10moI)1öU@Jurt~
bogen (roie liei 6tabtt1)oren), ar~ auel) öu .R:u~~eln unb anbern @e~
roölben uenutt. ;Die %ö~fe 1)aben IgeroöI)nIidj bie ~orm eine~ [1)"
linberß, finb an einem ~nbe offen, am anbern mit einer 6~i~e ber~
fe1)en, um ineinanber gefc90ben 11Jerben 3u fönnen. 3f)t SDurci)meffer
iff berfd)ieben, bie fleinften 1)aben etma 57.rn ;Durd)meffer, unb iI)re
2änge oettägt etwa 15-18 zm, inbefi 9atte man audj gtöfiete %ö~fe,
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etl1)a 90,zm fang unb etma 2/3 babon ~um ~urd)meffer, melcge 5ur
5)intetmauerun~ ber ei!dentHcgen~o~fgetPöII>e angemenbet murben.

?Jig. 142 ~eigt eine, ~älfte beß ~urd)fd)nittß ber mittIeren SfuT-1T-1eI
in ber ~ird)e C5t. ?ßita(e ~u~abenna, l1Jeld)eim fed)ßten 0af)rf)unbert
erbaut ift. ~er mittlere ~aum, mefd)cr, mie bie 'gan3e Sfitd)e, im
@runbdffe bie ?Jorm ei1neß regelmät3igen ?2!d)tecfß{Jat, ift oben mit

Fig 142,

L: ---

einem f)a16rugelförmigen ~oiJfgeroöU,e bon circa 15,6m ;vurcf)meffer

bebecft, baß über bie emberen ;tf)eHe bCß @ebäubeß emT-1orragenb,
eine Eaterne bilDet. ~a:~ @emörDebeftef)t oben aUß ~mei unb unten
an ben m3iberfagern aU!~ brei 2agern bon ~öT-1fen, bie fiJiralförmig
(roie in ?yig. 143) ineinanber ge,fügt finb. ;:{)ie ein~efnen %öiJfe f)abcn
5zm ;Durd)meffer unb 15 ---18zm 2änge, He finb aut3erf)alb fd)rauf>en~
artig ge,furd)t, unb an brm offenen ~nbe mit einem borftef)enben
~anbe berfef)en. 60m(IN bie S)intennauerung biefer SfUT-1iJef, alß
auel) bie fenftecljten ~TIibhrager berfeIDen fine aU$ aufred)t ftegenben
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~enfeltö~fen g~ilbet (~ig. 144 A unb B). ~ei A ift ein fold)er
~o~f in ber äu~eren ?J!nfid)t,bei B im~urd)fd)nitt ge15eid)net. E5ie
1)a6en 21 zm ~urd)meffer unb 62 zm 2änge. ~ier fowot)I wie in ber
Ru~~eI finb bie ßwifdjenräume ber %ö~fe mit einem @uß bon s.ßUM°<i
Iane au~gefüUt.

Fig. 143 Fig. 144.

~l,

~.

A lJ

,

\

3n neuerergeit ryat man in ~ral1fteid) wieber angefangen, ~n:<
wenbung lJ01t biefen 9::o~fgewölben 5u mad)en, unb Heunter anberem
boqügUd) bU5U6enu~t, gerabe, feuerfefte ~eden barau~ 5U bUben;
ba aber fOlcf)efd)eitred)te @ewörbe für gröBere ~äume ficI) nid)t
roihben frei getragen 1)aben, war man genötT)igt,bie T)oT)Len~teine
obet ~ö~fc a~f eiferne @erüfte jU feten; bie ;tö~fe wurben mit @~~~
tJcrgoffen. .

.

~et erfte ?Berlud) mit ber &rneuerung be~ %o~fbaue~ l1mrbe in
ber grof3en }Sranntmein~9aUe (balle a l'eau de vie) gemad)t, tuo e~
barauf anram, Über ben jUr ~ufbewa9rung be~ ?Brannt\1)ein~ ve:f
ftimmtcn ~eUerräumen mögHdjft leidjte ~ecfen jU conftruiren, bie Dei
gro~er E5~annung nur fcI)road)er ?IDiberlager bebürfen, unb bie bd
ber leid)ten ~rennbarfett beß ~ranntweinß, roenigftenß eine 10 fd)nelle
?Retbreitung be~ ~euer~, wie fie vei &)oIjbccrenftattftnben, ber1)inbern.

;Diefe ~ewölbe lDaren nad) einem f(ad)cnmei~ftücf bon etwa 60
@rab ill1:ittelpuntt~winfeI conftruirt, bie %ö~fe ftanben in ber 5IDiH"
bung aufted)t nad) bem ~ugen1d)nÜte; ~a~ ~emörbe tft 21zmftarf,
bie 6f)annmeite beträgt 5 m unb bie E5tärfe ber ?lliiberiager.nur 46 zm.

illCan muf] aoer T)ieroei nid)t bergeffen, baa burd) ba~ ?Bergieaen
ber :töiJfe mit @~~~ gfeid) bDn bDtn getdn, tDegen ber fcl)neUen
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?Binbung be~ WlörteL~ (@~~fe~), faft aller \5eHenfd)ub aufge1joben
wurbe.

~ie :tiYpfe felbft 1)atten 9ierhei bie ?yorm eine~ 1)o1)Ien[~Iinberß,
ber an heiben @nben gefd)Ioffen ift; i1)te Bänge beträgt 21 zm, i1)r

;Durd)meffer lOzm unb bie e;tärfe ber ?illänbe O,4zm. @in 1oId)er
%D:pf roirb auf einer gewö1)nIidjen e;d)eibe mit ber ~anb gebre1)t,
unb nacf)1)er oben unb unten mit einem bereit ge1)aItenen ~ecrel ge::
fdjloffen. (5ohalb er fettig ift, ho1)rt man. in bem unteren %1)eUe
ber @5eitenroanb ein ffeineß 2oc1) burd), um ber innern ~uft vehn
~rennen dnen &u~roeg3U fCf)affen. Bur ?2tuffe~ung beß @eroölbeß
merben leid)te ~e1)rgerüfie aufgefteHt, biefe genau. mit ?Brettern ber"
fdj~{t (in f(adjer ~a:p:penform) unO bie (5Cf)alung mit ~e1jm gebid)tet,

bann werben bie (5teine 10 bid)t wie mögHd) gurtweife aneinanber
gefagert, unb f)ietauf bie Bmifdjenräume mit @~:p~ bergoffen. :Die

Be1)r60gen fönnen fcf)on ben %ag nadj ber &nferttgung meggenDmmen
~

roerben.
?Beiber s.ßarifer neuerballten ?Börfe roünfd)te man ebenfaU~ leidjte

unb feuerficf)ere ~ecfen, bie aver gerabe ~läd)en bUben foUten.
:Dir. 1)ier3u angel1Jenbetel1 %ö:pfe finb oIjngefä1jr bo:p:peIt 10 grot

roie in ber balle itl'eau de vie, aver mein l)at eß für nöt1)ig erad)tet,
:träger bon (5tabeifen 5ur Unterftütung bieter f(adjen @e11Jölbe
an5ubringen. (5oIdje :träger, Ne aUß einem geraben unb einem ba,:
mit berbunbenen gebogenen@ifenftabeve.fte1)en, überf:pannen bie etit1a
4~4,3m meiten mäume unb Hegen 1114m bon einanber entfernt.

Bwifd}enbiefen &ifenbervinbungen finb bk %ö:pfe fenfred)t 1D .
eingefe~t, bat fte ein fd)eUred)te~ @emölbe bUben, wobei biejenigen
%ö:pfe, melcl)e gerabe auf Ouetriegef treffen, ut1terf)afb mit einem
@infcf)nittberfeIjen finb, bamit IjierburcI) ein guter ~erbanb mögIid}
gemad)t lDerbe. SllUe3wifd)enräume finb bierauf mit @~:pß bergoffen,
bie untere ~Infid)t be~ @e\1)öIbe,~unb ber ~oben barÜoer gerabe ab,:
gegHd)en, unb Ie~terer mit ~Iie~en belegt.

:Die 1joglen %ö:pfe tttüffen mit mepreren f[einen Qöd)ern berfe.1jel1 .
fein, namentHcl) mut ein foldje~ in bem Q}oben betfelDen fein, t1)eift)
bamit ber @~~~ fiel) gut einbinbe, unb bamU Dei einer entfte1jenben
~euerßbrunft burd) bie in ben ;tö:pfen eingefd)Ioffene Quft (burcl)

bie ~Iu~be~nung berfelDen benrtittelft ber ~iße) feine @!:profton ent-<
ftel)e. ~a~ aver ben Ie~ten ~unft vetrifft, f1) würbe er nur ber,:
f)inbert werben fönnen, wenn man wenigftenß einß ber nael} u n t en
gefef)rten Böd)cr ber (5teine offe n riete; benn moUteman fämmtUd)e
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burc9 irgenb einen ~ewurf fc9ne~en, 10 würben fie natÜrlic9crweife
gan5 unll1irff am fein.

m5ir entncI)men noclj @inigeß über .biefen @egenftanb ber ?miener
SZ(Ugemeinen~au5eitung \Jon ITörfter. ill1an fe1)e augleic9 bie ITig.

145-150. ,,~er moft einer orbinären ~ede beftel)t in ber ~legel
(roie 11t ITtg. 145) aw3 einem eifernen ?Sogen a a, roelcljer a'n beiben
@nben, mo er in b~r ?mauer befefHgt uJirb, umgebogen merben mut3,

.
Fig. 145.
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{1'ig. 146.

umif)fu)be~anfern bU fönn~n. ;Der ~ogen erf)ärt fiel) ag folcI)cr,
inbem bei b b 511)dfcljroacf)eeifere 6c9liet3en ce angebrad)t finb, bie
burel) ein ~anb cl in ber illeHte beß ~ogenß aufgef)ängt merben, baß
Derfd)raubt mirb.11

"SDie auf folclje ?lßeife \Jerfertigten ffiofte merben beiLäufig 4m
IneH \)on einanbet in bem @emäuer befefHgt, unb bie 3roifcl)em:äume
Don je 5roei ffioften bureT) dferne 6cljIiet3en, \Jon gleicl)er SDide, wie
oie am ffiofte, unb mit H)nen :parallel laufenD, in Ueinere ~f)eife ge"
tf)eUt. ?2lUe biefe 6cljHef3en merben bann ber Quere naclj btttcf)

~ifenBänber berBunDen.11
,,6[nb alle biefe ~i1entgeHe ~u{ammengefe~t, 10 er1)ält man ein

.boUftänbißcß @)erÜft, roie in ITig. 147; baffelBe luirb unterfcf)aIt unb
alßbann merben bie g:elber fofort mit L)ü1)len3iegeln bon 17 -- 20zm

~öf)e unb 9-11 zm im ;vurcljmeffer])üUgefe~tunb mit @)~~f3 ber"
güffen."

men3el, @)croölvc6au. 8
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. Fig. 147,

"

Fig. 148. Fig. 149.

~tß. 150 ~eigt einen ber }Bogen am Gfnbemit ber 6d)Ucf3e unb
bem ~nfer. ~ig.' 146 ~etßt eine. ber ~o~fre.if)en, mit. be,nt barüber

Fig. . 150. befinbIi~e1t ~Uef3enf1tf3bobenunb
bem barunter befinblid}en~ef)rgerÜft,

.auf bem bie 6d)aIu1tg~bretter liegen.
. %ig..148 ~eigtfolcI)e %ö~fe' in ber

i j! ~nfic9t unb im ;vurd}fcljnitt nnb
.

i

. ~ig 149 biefelben in if)rcr ~teliung
. im @runbriffe. .

..?Bei .s~u~t'erget1)ölben über ruube unb biefecfige ~ältme ftcIIt
man etwa in 1,8 -2,5 m Gfntfernungeiferne~i;;lJenauf unb wölbt
baifwifd)en mit ~öpfe1t einen ?Sogen aUß. ,Jebe biefer ffiit'~e1t
ftcf)t unten am [ßibcrlager in einem eiferneneid)uf) unb biefe 6cljuf)e
tuerben bei grof3en jfulJ~ern bur~ einen ring~gerltm laufenben ~nfer,
einen fogenannten Sfettenanrer,' t>erbunben unb baburdjam ~er,.
fcl)ieben geI)inbert. Dben legen fief) biefe ~U~~en gegen einen eijetnen

--
~
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~ran~, ber bie @rö~e ber mdjtöffnung 1)a1. ßmifdjen hiefen ~H~~ert
Ne bei gro~en ~u~~n au~ me1)reren C5tücfen berbunben 11)erben,
wölVt man nod) einen }Bogen aU5, ~er einen etma~ ffeineren ?Rabiu~
aI~ bie ~u~~eln 9at. ~ei ber ~u~~er be~ fönigUdjen C5d)Ioffeß 3U
}Berrin, meld)e dne ?meite bon bein(1)e 22m 1)at, finb 24 foldjer
?Ri~~en gefÜ~Ut unb bie %ö~fe finb unten 29zm, in ber ?mitte 23 zm

unb oben 18 zm.
3m neuen ID1ufeum ~u ~erHn murben ebenfaU~ ;to~fgewörbe nad)

einem ffadjen }Bogen (C5tid)bogen) 3wifdjen eifernen~affen aufgefÜ1)rt.
~tatt ber ;tö~fe fann man auel) ~ri~matifcge l)ol)Ie C5teine anwenben,
ma~ in ~ari~ immer aUgemeiner wirb, ba biefe. f)of)Ien ~teine bort
billiger geliefert werben, ar~ bie boUen gewö1)nUdjen C5teine unb ba
man bie eifernen ~aUen in ben ge111öf)nHdj borfommenben ,gän gen
fertig faufen fann.

§ 15.

~ie ~u~gewörbe.

@ u~gewöIJ)e of)ne Wnwenbung bon ~ö~fen rben in ber Wrt

a1t~gefü9rt, ban man ~1tbörberft ein Ee1)rgerüft auffteUt, unb bie~ nad)
ber borgefd)riebenen ~ogenform mit ~rettern berfc9alt. Wuf biele
?Berfc9afung wirb ber au~ Ieidjtem @eftein (~im~ftein, ;tuff, C5djlacren)
mit ~U3&oIanemörtel gemifd)te ~eton fdjidjtenweife bon unten nad)
ooen aufgetragen, 10 bicf aI~ bie ~örvung werben foU. .

. illCan muf3 1)ierbei befonber~ Wdjt I)aoen, bafi man nidjt 3u bieI
?mörtel, fonbern mögHdjft bier C5teine berwenbe, bie aber bom ill(:örtel
umf)ü1rt fein müff en unb bafi man eine näcl)ft obere 6d)id)t 111(1)t el)er

auftrage, bi~ bie nädjftuntere getrDcfnet ift, roerdje~ bei bem tel)r

fcl)neH trocfnenben ill1örtelguf3 in wenig %agen gefdjieI}t. ?Bringt man
öie neue Bage öU ftÜl) auf, ]Jber gief3t man ~. ~. ein gan~eß @ewörDe
mit einem illCafe, 10 gievte$, wegen beß gemartfamen ßufammen",
ßicI)en0 ber ill1affe bei bem ;troctnen, Ieic9t ?Riffe unb C5~rÜnge.

,~Jn ~alabrien ~f(egt man gan3e ~rücfenbogen, wenn fte nid)t
groB finb, auf äI}nHcge Wtt ~u gtef3en. (Ebenfo mad)en fiel) bte armen
~eute bafdvft t1)re SjÜtten. (E;3 werben 5u einer ~rücfe bie ~teine

, fo (tUfgefc~Üi)tet, baf3 fie bie~orm beß ~rÜcfenbogen barfteUen, Über
biefe fd)icbtet man tleinereß @eftetn unb bergief3t baffeLbe mit ~u~~o'"
~ane11lörteL ~lad)be1lt baß @an~e trocfen tft, räumt man bie unteren
CSteinc fort nnb bte ?ErÜde fteI)t fertig ba.

8*
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~ei SJütten berfäf,n:t man gan~ äf,mHd). SJJ1anfd)id)tet 5ubörberft
groBe 6teine fegeIförmig aufeinanber, auf biele bringt man fcl;id)ten~
roeife einen @ufi, aus3 fleinen @?teinen unb ~uä~olane befief)enb, fo

bafi man aber ba, roo bie %1)ür 1)infommen foU, eine Deffnmtg be~
läfit. ,Jft ber @uij troden, 10 räumt man burd) bie Deffnung ben
8teinfegef innerf)alb fort, uub man erI)tilt etnen fegelfötlltig ge\uölbten
maum, tudd)er einem ?Bienenforbe ntd)t unäQ.l1liel) tft.

3ft bei einem @uf3geroöIJ)eber ffiaum fef)r groB, 10 tf)eiIt man
ben maum burd) @urte unb Ouer~Jurte aus3 ,8iegelftetnen tn fleinere
(red)tedige) ~läume, räf3t bie @)utte aus3trocfnen unb füllt als3bcmn
bie 2\1)ifd)enräume mit @uaroerf. ~ie,rburd) tDirb, ba ber maU11( in
biele fleine %I)eHe,getI)eilt ift; bas3 ungleid)c 6eten f0 roie bas3 ffieifien
b(',~ @uffes3 berl)inbert unb bOd) eine bebeutenb gröBere. ßeic9tigfeit
bes3 @an5en er5ielt. ~as3 bie 6täde ber ?Ißibetlager fold)er @uf3'"
ge\1)ölbe betrifft, fo fann man fie etwa 3/410 ftad mael)en, aIs3 fie
bei gewöf)nlicger6teinconftruction geroorben wären.

3ieI)t man eiferne Sjüffs3anfer 10 fange ein, biß ber @uij troden
ift (roorcmf man bie ~nfer wieber entfernen fönnte), fo braud)en bie
?lliiberlags3mauern nid)t ftätfer 5u tuerben, als3 He bermö,ge i1)rer .pö1)e
(of)l1c~ücrfidjt auf bas3 @ewölbe) ~u fein braud)en, ba ein gute~
@uf3ge\1Jölbe,mefd)eß ol)ne ~hffe unb 6~nünge erl)ättet ift, gleid)fam
nur aIß ein aus3gel)öl)Iter6tein an~ufe,l)enift, unb fein en (5eit en~

. fcl;u b, fonbern nur einen ferifred?ten ~r1tcr aus3üut.
;Die 6tCirfe ber @uf3gemölbewirb um etroa~ ftärter 5lt nel)men

fein, .
aIß wenn man es3gan~ bon ill1auerfteinengemad)tl)ätte, ba ber

natürficge ,8ufammenf)ang ber @uBmaffe bor bem 6eten unb 7trocfnen
Aeringer ifi als3 bei ben ?Badfteinen.'

Bur !tod) gröBeren @;tfeid)terung ber @UB,; unb aucf) anberer
@eroölbe l)at man bie @e\völbe mit regelmäf3igen ?Z~ertieful1genin
ffieif)enüber einanber ([affetten, [affaturen) berfel)en, melcge aUBcr",
bem befonbers3 ~ur 2ierbe bienen, unb nantentlicl) Dei fu~peIartiAen
@ewöfben botfommen.;1)urcf) bie ?Berntinberun>Jber illCaffebes3@e"
möfbes3mirb gleic9~eiti9 ein et\1Ja53geringerer 6eHenfel)uD er~eugt.

3u erwä1)nen ift nocl), bafi man aucl) ?ßerfudye gemac9t 1)at, @e",
mölbe aus3 geftam~fter @;rbe (~ife) ~u fertigen. Dbgleid) biefeIbcll
burd) @;in~elnefcl)r ange~riefen morben finb, fo fd)cinen fie bod)
wenig~ottganggef)abt ~u I)aben, nJie fiel) auel) rool)! aus3 ber ?J1atur
bes3 ?D1aterials3'fcl)lieBen läf3t. ~ie geringfte barauf wirtenbe mäffe
mu~te fie not1)roenbig 5etfiören.
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Unter allen (Mu~gehJölI)ennef)men iebenfall~ bieieni~en au~
3 e11ten t be tl) n bie erfte 6tufe ein.

Bu ben [ementgelDöI])en hJäl)lt man gel1Jöl)nIid} bie ~orm ber
~teufiifcI)en ~a~~e, boef) fann man au,cf) jebe anbere @emölbeart ~ur
2!nhJenbung bringen, unb ift bann nur bie betreffenbe 6d)alung
barnad) ein~urid)ten. 3ur 64jalung benu~t man al1t bejlen frifd)
gefcf)nittene fcf)male ?Bretter bon gleicf)er ?Breite, lt)cld)e, in ~olge ber
nod) in if)nen lJefhtbIidjen ?JIÜffigteH, ficI) menig ober gar nid)t
lverfen, ruenn bie @u~maffe aufgebradjt l1Jirb. ~at man feine frifd)c
?Breitet, fo fege man biefelben nid)t bid)t aneinanber, fonbettt laffe
3hJi;d)cnräume bon 1.mm, SDie >Bretter l1Jerben bon Bel)rbogen ge"
tragen, bic in 31nifd)ennhtmen 1.1On0,60 -O,80m angcotbnet l1Jcrben.
~ei ben 6d)a(~mgen ift ban~uf ~u fef)en, ba~' biefeIben möglid)ft
feft finb, bainit 'biefelben bei bcm 6tam~fen be~ ~3eton~ nid}t ~u fef)r

fd)Ütterit. .

?Bei bißf)cr au~gefiif)tten 3ementgel1Jöfben murben nad)foIt1Cnbe
~ifd)ung~berI)ältniffe in mnmenbung gebrad)t:

f) ?Bolumentf)eHe 3ement, '

35
.

"
~oI)renafdje unb

7
"

6anb.
ober 117 8ement auf 1. %I)eif ~of)renafd)e unb 6anb.

1. \ßolumentI)eiI 3ement in aufgcloal~ttem ,3uftanbe,
2

"
6anb unb

4
"

~teinfd)lag bi0 ~ur ~auftgrö~e.
~ernet :

.

1 ~01umentgeH reftJ. 1 ~onne feftgevaaten 3ement,
3 , ,., ,,3!1 6anb unb
6

" '.." 6
"

~teinfcf)lag,
?Bei biefen Bufaminenfe~ungen rann f(1)on nacf) 8 ;tagen abge"

riiftet merben, bocl) ift e~ beffer, bie 6d)alung 14 :tage fiepen ~u
laffen. (grfcf)ütterungen foUte man biefen (SJeroölbenerft bann ~u::

111utf)cn,luenn biefelben ~an~ er1)ärtet finb, hJa~in circa4-6 ?1Bodjen
bo: ~aa fein lDirb.

~tad)bem bie STüftung aufgefteUt ift, erfolgt bie WCifcf)ungber
~etonmaffe unb fommt e~ f)ierbei befonbet~ auf gröf3te ~ldd)"
mä~igfeit unb auf gute ~äffung an. ~~ 11tU~bie fertige ~JCaffe ~Ieid)
aÜ bemfeII)en ::tage 5ur ?Eerwenbung fommen, unb ift baß gan~e
0etDölbc aUß ci nem CSJuf3gefertigt lDorben. ~ei bem 2!uflJringen
bet illlaffe auf bie 6d)alun~ tft ~u bead)ten, baä bie ?Betonmaffe
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entf~red)inb iI)rer berfd)iebenartigen 3ufammenfe~ung, nid)t gleid)mäBig
1~tDinbet unb ift be~1)am burd) ?Eerfud)e .bie &;Jöf)e feft~ufteUen, bi~
~u !ueldjer bie WHfdjung in [ocrerem Buftanbe auf bie E)c~aIU1tg 15U
Dringen ift. .

~raud)t man ~teinto1)Ienafdje unb ~anb ag 3ufa~materaHe1t,
10 tuirb. man, ba fiC(J bie ?2lfc1)ebeim (sta11t~fen beß ?Beton~ um
circa bie &;)älfte H)reß vrf~rüngLicl)en ?Eolumen~ com~rimirclt fdBt,
für ein @etuöfDe, \1.1eldje~nadj bem m:ammen O,IOm (stätfe erl)alten
foU, bie Ipcrere Weaffe 0;2Gm 1)0d) auftragen. ~e-nu~t man b(t~egen
(Steinfd}Iag, 10 ift bie ~om~rimirung, bie bie illCtlffe' burd) ba~
(stam~fen erleibet, bieI geringer: unb beträgt nur 1

4 bi~ 1/3 ber
&;JöI)e. ~ie illCaffe fnaud)t bemnad) für @emölbe bon G,10m 6tärfe
nur 8,10 + 0,025 ref~. 0,10 + 0,33 =0,125 ref~. 0,23m 1)0d} auf,:
getragen ~u juerben.

~~ ift 15mecfmäBig,menn n.tan mit bem %Iu~breiten ber illCaffean
einer (Stirnreite be~ @eroölbeß Deginnt, unb fie in 6treifen bon
gleid)er ~reite an einanber reU)t. ~ie illCifcf)ung 11.1irbmit einer
leiC(Jten &;Janbramme ~ufammengetrieben unb bann mit eineÜtSHo~fer
bon ~id)enI)or~ fo lange bearbeitet, bi~ bie ~eucI)tigfeit unte.n burd)

bie 6d)alung tro~ft, unb auel) ober!jalb auf bem @e11.1öfbeau~tritt.
SDie3ementbeton,.@emöme murben bi~ger in nacl)folgenber 6~anny

l1.1eite aw3gefii1)rt. .
E)~annroeite 2,8Gm, ~fei!l)ö!je 1/10ber 6~annroeite, 6tärfe G,lom,

"
3,60m,

" 1112" " " "?Beime1)reten, in ~oI~minben außgefüI)rten @ebäuben ift bie
6~annroeite ber ~eUergeroörve3,45 m, al~ 6tid)f)ö1)e ift aber' bei
einigen nur 1112 ber 6~annmeite genommen, mä1jrenb bei anberen
bie SDecfenf)ori~ontal au~gefü1jrt rourben.

@eroölbe au~ 6tam~fmörter. ~rodjnom !jat bereitß au%
StaU unb 6anb geftam~fte illSöThungen au~gefü1)rt. ill:uct) &;Jen
~aumeifter ~ofmann (?J1euftabt in ?illeft~reuf3en) 1)at bielfadj @e!1.1öLVe
nad) ~orm ber böl)mifcl)en Sta:p:pen au~ 6tam:pfmörteI auS3gefü1)rt
unb in ber ,8eitfcljrift fÜr ~alü1.1efen, rebigirt bon ~rbfam, ~erUn
1850 unb 1860 u. f. m., Wlittl)eiIungen barüber gemadjt.

:Die ~u übermöI'6enben ~äume finb burdj 5BacffteingurtDögenin
Bldume b6n 21/2m Duabrat ~et!jei(t. illSeberan ben @urtbögen nod)
an ben 9J3iberIag~mauernifi ein fdjiefeß?illiberIagerfür bie ~a~:pen
einge1)auen, fo baß bie ~a+,+,enin lotf)recljten~fäcljen an bie [Biber,.
lager fioBen. ~ieß roar nut bef39aXbt9unHd), meH bie breiige ~a1f;<
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fanbmaffe (au~ 1 %1)eU~aLf unb 15 %1)eifen 6anb uefte~enb) foualb
ba~ überffüffige ?maffer burd) ba~ 6tam~fen f)erau~getrieuen ift, vehlt
%rocfnen gar nid}t me1)r fd}willbet. ~enn ba~ 6d)llJinben be~ WWr<'
teIß be.rurfad)t nid)t ber 6anb, fonbern 1)au~tfäd)Hd) ba~ in bem
üDerfcT)Üffigen~aIf ,unb in ben fIeinen ~a{fnüm~d)en ent1)altene
~13affet; iiberfd)Üffiger ~aU ift aber Dei ber obigen, gut butdjgear,.
beiteten mageren WCaffenid)t bor1)anben. ?Bon biefen ~etDölDen
1)abcn einige ~a~~en an ben ?mibctlagern 16 zm, in ber SDiagonale
221/2 zm ~feH unb finb im 6d)eitel ber ;Diagnnale 10 Diß 131.m, im
6d)eiteI an ben ?mibetIagern etwa 16 I.m, unb in ben ~äm~fern ber
@cfen 21- 231/2zm ftarr; anbere finb im 6djeitel ber ;:Diagonalenur
8 zm, im 6djeitel an ben ?illiberlagetn etwa 10zm ftad, 1)aben bagegen
21 zm ~feil1)ö1)e er1)alten. . ;:Da~ @infta~fen erfolgt nicl)t in ,2agen;

.'"im 0egent1)eif, um fold)e ,2agen ~u bermeiben, erfdjeint e~.~wecfmd%ig,
ben ~uftam~fenben ?JJ1örteI 10 feucl)t 5U ne1)men, bat3 baß ?maffer
beim 6tam~fen all~ ber ~erfd)alung tro~ft.

~en: ~ofmann 1)at ferner audj bie ~a~~en bon ~reu5getuörben
über ffi:äume bon 4m Ouabrat aUß 6tam~fmörteI 1)erfteUen laffen.
;Die @ratUögen ba5u waren wie gewö1)nIidje @urtJ)ögen au~ 3ie~Jel,.
fteinen gewÖlbt; fie 1)atten weber einen fd)arfen @rat, nod) \1Jar ein
Slliiberlaget für bie ~a~~en einge1)auen.

.

Dbl1Jof)1man bie einmal geftam~ftc illCaffe, \1Jenn ba~ @etDölbe
einftüt5cn. follte, nad)träGlid) wieber burcl)arveiten unb altfß ~neue
betmcnben fann, 10 em~fe1)lenwir bod) bem s,ßraftiter, niel)t bi~ an
j~ne @renöe, fonbern mit bergrö%ten ?ßorfid)t bei et\1Jaiger &u~fÜ1),.
rung bon @5tam~fmörtelgewölbenbor~uge1)en. @an3 irrig \udre eß,
juie au~ bem @efagten 5u erfel)en tft, wenn man burdj einen gröBeren
~alf~ltfat eine gröpere O:eftigfeiteine~ @5tam~fmörtelge\uöfbe~cr\uarten
iDollte, ba baß @e\Dölbefldj bann erft red)t fenfen würbe nnb eitv
ftür~en fönnte. ~ei &nwenbung bon ~ortIanb,. [ement 1)at fidj ein
3ufa~ bon 6 ~r~eHen 6anb ~u 6tam~fmörteIgetuölben gutbetuä1)rt.
~ingegen \Denn man [ßölbfteine burd) ~mörtel bervinbet, ift ein fo
mage.rer S{alf nicl)t &wecfmäBig.

3n @uBralf, nacf) m~ '0 in'ß 2{ngabe laffcn fiel) o1)ne ,8iDeife1
@eivölve errid)ten, juenn man ba~, i1Jaß mir bor1)in barÜber erf(1)rcn
1)Ctvcn,Derüdficvti~t.

~ß fte1)cn U1tß bemnad) eine 1)inlängIicl)e 2'(n5a1)f?2TIölbungßarten
~u @ebotc, bon benen 'oie aUß gebrannten WCauerftein, 'wegen ber
bequemen rJorm unb lDegen ber ffeftigfeit 'ocr 6teine 'oie aUgemeine
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~n\venbung l)aven. Sn mücffidjt bet bequemen %tu~fütyrung \verben
fie burcI)@ehJölbc au~ f)of)lcn6teinen unb aU0 @u~\vetf, in ?RÜcf,:
fid)t auf ~eftigfeit, twn @emöUjeau~ feftem Sjauftein nod) etivaß
ü'bertrIJffen, weßf)alb biefe fiel)nod) n~ef)räu fd)\tJcren >BrÜcfengetvölben,
jene fiel) mef)r au unbelafteten inneren @eroöUJen eignen.

§ 16.

~ i e ~ ö 1b u n ge nb er %f)Ür,: u n b ?y e n ft et ft ur öc,

f cI) ei t re dj t e ~ IJ A e n 2C.

;J)cn 6turä bet ~{)üren unb ~enfter fann man aUß SjO!5
DÜben, \vie bei ~ad)mertßgebäuben, IJber aU0 e.inem ein~igen
~edftüct., menn man mit S)auftein Daut, IJber man fann i1)n aud)
IJIJn ~rucl):: IJber ill1auerjteinen in illCörtef \uö16en unb bon Ie~teren
foH I)icr f)elonber~ bie mebe fein. illCan 6erÜcrfid)tige bei biefen ~ör,:
Dungen aber aucl)baß 1 hJa~ § 5 über bie ?Berftätfungbcr ~iber,:
lager gelagt uJorben tft, fobalb biefeLben berl)ältni~mäf3ig ~u fd)ttJadj
Hnb. .

%ig. 151 5ei9t bie %tnfid)t unb. ben ~urcl)f d)nitt eincß l)a16freiß':
förmigen }{)ogenß über einer %f)üröffimng bon 11/2m Udjter [ßeite.

Fig. 151.

~

~er ?Sogen ift 1 6tein ftatf unb. eben 10 Dreit. ~ie 6teine
müffen menigftenß abmeel)felnb feilförmig gel)auen werben, mie e~
bei ben ab unb bc 5u 1('tycnifi, eß taugt nicljtß, menn ber %ugen,:
fdjnitt gan~ allein burd) ben ~aU l)erbIJrgebracl)t \virb. Sm @egen,:
tl)eiI folLen aUe~ugen IJbcn unb unten gIeid)ftarf feiu (nidjt traffen).
WnberenfaUß ift e~ beffer ben ?Sogen in ~1ingen bIJl11/26tein 6tärfe
3U tvölucn. ?Bergt. § 12, 5. Um ben ?Sogen möIuen ~u fönnen,
merben ~lvei 2el)rbogen abc neben einanber aufgefieUt, bie au~ ein,:
3eInen gefunben ~tettftücfen, mHte[ft quer übergenageItet ~.kiften ober
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2atten ber6unben unb. nael) einem ,~a(bfreife au~gefcqnitten finb.
Bur gemeinfd)aftfidjen Unterftütung ber veibcn 2ef)rbogen ftef)cn öU
beiben '5eiten bie ~of)renftücfe d d. .

.

Su bemerfe~ ift, baa, menn man 6ei ~nunbuögcnfür SLf)üren
übet ~enf1:er einen fogenannten ~ nf cl)rag ~arallel f)erumfii'prt, man
bann bie %f)üt ober ba~ ITenfter nidjt boUftänbig aufmacI)en fann.
'5on ber SJar6frei~ein feftftef)enbe~~enfter erf)alten, tua~ man bei
St1)üren aud) Oberlid)t nennt, fo l)at ba~ nid)t~ tueHer auf ficI); fonft
aver mufi man ben ~{nfd)rag entll1eber fcf)r groB mad)en ober fenf"
te4Jt etl1)aDi~ 3um 6d)eitel be~ äut3eren ,f!arbfrei~botlen~ atiffÜ1)rcn
unb fann i9n bann mit einem f[ad)cn ?Bogen iiberf~anncn. ~d
S)au~H)üren tf)ut man jcbo4J beffer, bi~ Stf)i1ran bie innere ~J(atter"
fläd)e anld)ragen 3U raffen, rooburd) fic mef)r gegen 6cI)Iagrcgcn
~Jefd)ütt Ht.

;vicfeIbcn ~tüaficf)ten in ~etreff be~
ffad)eren unb bei '5ticI)bögen ~u ne1)men,
red)ten ~ögen.

~igur 152 fieUt eine illCaueröffnung nael) einem flacI)cn ~rei~ftÜcr

ü6erroölbt bor, ebenfaU~ 1,5m breit. ;ver ~ogen ift 11/2 6tein ftarf

~{nfd)rage~ finb au4J Dei

f)ingegen niet)t ud fcf)eit"

Fig. 152.
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unb eDen 10 Dreit. ,0cber twn ben IJeiben2ef)rbogen bcfte"Qt nur CtU%
einem dnfael)en ~rettftÜa a, roerd)e~ in ~Dt1H d1te"~ $treb3ab)d)nitte!3
nael) ber innern ?lliöfIJungsIinic au~gelc9nittel1 ift, unb bunl) ~wci
anbere ftarfe ~nttet b b an beiben ~nben u1tterftÜ~tift, IDeld)c lc~tete
burd) bie '51-n:ei~ec au~einanber gef)arten TlJcrben.

'
~ig. '153. ~in vl11ci(Stein narfer, fd)eitred)tcr Bogcn, ebenfaIW

1,5m breit, au~ feilfötmig gegauenen 6tein"en. ,Jeber lcQettred)te
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~ogen' fentt fid) etlDa~unb er9äft be~9arv 2zm 6tid). :i)er ~J(itteI<'

1Junft be~ )Bogen liegt ba, luo bie berfängerten ~inien ber ~ug.en~
fcI)nitte bie WHtteUinie ber Deffnung fcI)neiben. ::Diefer illCitteftJurtft

Fig. 153. ' muf3 immer 10 tief liegen, baf3
bie' ge9auenen 6teine, lUOfie
am fd)malften finb, me1)rar~
bie SJälfte i1)rer 6tätfe' ve~
9arten, nocI) I)effer auer fo
tief, bat} 111an ni(9t me1)r
nöt1)ig 1)at, bie 6teine bieI ~u

. pauen.
~n~ 2eljrgerftft bient 1)ier~u ein tuagerecI)t negenbe~ >Brett aa,

lDeldjcß burcI) bie brei fenfrec9t ftegenben ?Bo1)IenftÜcfeb b b unterftü~t
luirb.

~ig. 154 fieHt bie ~örvung eine~ gebrücrten, 1 6tein ftaden
?Bogenß bor, üoer eine 11/2m 1VeiteDeffnung. ::Die ~ogenform'ift

~ig 154 eine ~orvnnie, lUeld)e aUß

ben ?Initte16tJunften abc be<'

fcI)riebenift.
::Der au~ orbinairen >Brett~

ftiicren ~ufam11tengefÜgte ?Bo/
gen dcl wirb an fJeiben (gnben
DDn ben fenfrecIjt gej1eIIten
6tii~en getragen. ?Betreff be~

, ~orbboge1t~ ift nod) 3U ue:<
merfen, baB man benfeIben im ~euaern ber @ebäube. nicIjt gern bere>
wenbet, ba ber S)alvfreiß, aber aucI)ber 6tid)bogen ein beffere~ ~u~;<

fe1)en ljaben, ag ber gebrücrte }Sogen.
~ig. 155. (gin fd)eitred)ter

"

1314 6tein ftarfer }Sogen über eine
3m lucHe Deffnung.

$Damit betfeIDe nicI)t bie gani5e Baft be~ barüber fiepenben
ill1auerroerf~ 3U tragen 1)aÜe, j1)a~ befonber~ 6ei einer fo groBen
6tJannung ben @inftur3 be~ ?Bogen~ nad) ficI) ~ieI)en mürbe, fo ift
Üuer bemfeIVen ein f[acI)er ?Bogen eingelDölbt, roelcIjer bem unteren
Ne 2aft abnimmt, 1mb be~1Degen ein Wb raft e b I) gen genannt luirb.
;Der ß1Difc1)cnrau11t, tueLc1)enber WÜlaftevogen unb ber fdjeitre~te

uilben, luitb nacI)trägfidj au~gemauert. ~htf3erbem wirb bie Baft be~
fdjeitred]ten @)tur~ef3 an bem ~blaftevoge1t mitte1ft ciferner ?ICrtfer

b b, burd).roeIcI)el)ven unb unten ftarte eifetne 6~linte aa unb ce
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~I.~

neftecft finb, aufgef)ängt, 10' baf3 1)ierburd) jeoe ~enfu1tg beß ~tur~eß
berf)inbett wirb. ~a ber untere ~ogen bom ~braftebogen mit ge"
1)aIten wirb, fo ift e~ ~roecfmäf3ig,i1)lt nicI)t ~u ffad unb au~ Utög~
Iid)ft leid)ten 6teinen 1)er3uffeUen.

BuUt 53eI)rgerüfte9ient eine wagered)t gefegte, 10zm ftade ?SoI)le
d d, roelcge burcl) bie brei ~tiiten e ee getragen luirb. ßuerft luörbt
man ben 1cgeitred)ten~ogen unb legt ben~nfer b b gfeidj mit ein.
~rßbann wirb ber 2lblaftebogen ge!1)öfbt. ;Daß53e1)rgerÜft be~ fd)eit~
red)ten ~Dgen~ bleibt 1D lange ftef)en, bi~ beibe ~ogen I)infänortd)e
~eftigfeit burc9 ~Iußtrocfnen erI)alten 1)aben. ,J'11t Uebtigen tft e~
~wecf11täBig, ftatt btefer 2{norbnung Heber bDn bDrn I)ereht einen
6tid)bogen 3u wäf)len I wenn man nicl)t ben ~arbfrei~ anlucnben
fann, waß nod) beffer ift.

~tg. 156 3etgt bie ?!ßölbung eineß ~~i~bogenß, über eine Deff"
nung von 4,4m licI)tcr ?!ßeite. 3eber bDn ben beiben ?Bogen, bie
im 6djeitef}Junfte f~i~ 3ufammenlaufen I ift au~ bem gegenüver~
Iiegenben Sfämf)fetf)unfte a mit einem &Jalbmefferbefdjrieben, l1)eld)er
ber Iidjten ~Dgenlueite gleidjift; baf)er raufen audj Ne berlängerten
@el1)öIbefugeneine~ jeben @ewö[befd)enfeIß in bem i1)111gegenÜber~
Hegenben Sfäm))ferf)unfte 3ufammen. &Jierauß entff)ringt aber, lute
man au~ ITig. 156 feI)en fann, für bie 6teinconftruction im ff)i~en
6djeitel eine 6d)luierigreit, inbem 1)ier bie ITugen ni(1)t mef)r nad)
ben genannten ~unften geric~tet fein fönnen; finb nämlid) pm unb
rn bie le~ten ITugen, meldje verlängert nadj ben veiben Srämf)fcr~
:punnen aa geI)en, unb fdjndben ficl) H)re ~Hdjtungen in bem ouefit
X, fo ift blef3 ber [entratpunft für bie @emöfbefugen, bie in bet
@egenb be~ 6d)eiter~ tnner1)arb nm p q r treffen.
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~a nun beß C5tctn\)erbanbe~ 1Degen bie 8iegelfteine ~u feI)): \)er~

I)auen werben mÜffcn, unt bie in ber ~igur angegebene ~onfttttction
aUfi~ufÜ~ren, fo }vürbe e53 1(1)r ätvedmäj3ig fein, ben gan3en@emölbe~
tl)eH nm p q r au53 einem eiu5igen [l3etfftücr aU53Ju~auen, unb ag

Hig. 156.
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einen ~ufant1llenf)ängenben 6cl)luf3ftein 5tvifcl)en ben 5eiben @etDölbe~

fd)enfdn bUberfeten. ~ud) tann man ben ~d)ruaftein au~ gebranntem
StI)on anfertigen IaHen, tDa~ namentli~) bann boqu5ier)en fdn IDÜrbe,

menn biere 10r(~er (3}jit6ügen bon gleicl)er @röj3e ~lt mauern finb,
unb ba~ @ebäube feinen ill:o~ut (?BdDurf) er9ält, fonbcrn bie C5tcin~
conftructtün al1j3er1)alb ficl)tbar blefbt.

@irt anberc53 >EcrfaI)ten ben 6cl)ht§ Idd)t f)cr&ufteUcn, ü911c bie
,8iegel ftarE DUt)er~)auen, beftef)t barin, baf) man ben Stf)eilp qrn m
in ein~elnen Übcreinanber ge1vömten, 1/2 C5tein ftaden ~ingen



- - - 125 ~

l)etfteUt unb nad)trägHd) bie ~ugen ~ufammenref6t, 10 bafJ ba~ @an~c
rote ein lSd){uaftein aw3fie1)t, ben man af0bann d\1)a~I)elIer anfttetd)t,
ar~ bie ~arbe bet übrigen Biegel ift. ?lliiU man ba0 11fcI)t,10 irt ('53
bequemer, et\1)(t baß untere Xl ftatt be~ WIitteI~Ullftc53x (fJi\=!.152)

~u netymen uno lJon pi ab, ben fYugenfd)ltitt nad) bcm unteren Xl

geIlen ~u laffen. .
.

~er ~ef)rbogen b b ift au{3 bo~~~ft ~U1Ct11tnt~,ngefcI)laßcncn?Brctt",
ftitden gefertigt, unb mtt feinen unterften @;nben bei aa. (mf tuagc",
rcd)te, ?R(1)mftÜde, bie bon Iotf)red)ten E5tielen ~ctragen ~1)e,rben,auf'"
getraut. ~tußerbem fte1)t bet ?Bogen auf SteHen. ~ie 6~an1tlatte C,
weld)e oeibe ~ogenfcf)enfer öufammenf)äIt, barf nicf)t \1)eggelaffen
ro~bffi. . ..

~a bcr ~rette be!3 ~ogen{3. tDcgen f)fer quer über beibe 2(1)1:'"
oogen (ben äUßern unb innern) eine E5d)alung Don ?Breit'" ober
2attenftücfen aufgelegt wirb, )0 mU13 man bei ~{ufreif3ung be~ 52(1)r",

bogen~ bie E5tärfe biefer 6cl)alung, bon feiner Hd)ten illSeite auf
betben 6etten, 1.10111Sjan)1neffera1)~ie1)en unb banad) bie ?BogenHnie
beftimmen.

:i)iefe ?ßorfid)t tft in aUen ~äUe1t nötf)ig, tuo eine 6d)alung
auf bie ?Bogen ~u liegen fömmt, mdl fonft bie ?Bogen bt{3 unmittelbar
unter ba~ ~etuölbe tei~en \1}ii1:benunb reine Eitvalung mcI)r auf'"
Hegen fönnte. 3111 llebrigen bergfeid)e man B 6.

SDie6tei~~erbärtbe für bie oi~1)et gegebenen ~ogertftätfen finb
in ben aomecl)fdnben @)ewülhcfd)id)ten, in ben folgenbert fYißunn
barge.fteUt. SDiefefbenentfvred)en burq,au53ben q5feHerlJCtbänben,nur
baa man 1)ier bie 0:onftructionen . mit :i)teiquartiren benje.nigen mit
ben 5edn:ed)Ucgen~iemftücfen bOr5ieL)t.'

~ig. 157. 6teinlJeroänbe 5u WlaUetDogen tJon ber 6tärre eines
6tdne{3, unböroar: .

A. 3roei \Sd)id)ten bei einer 1 6tein breiten ~e.ifnm\1.

B." " "" 11/2" " "C."
" ""

2
" " "D.."

" "" 21/2"
" "Fig. Hi7.

( A
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~ig. 158. ~teinbetl)änbe ~u ill1auervogenbon 11/26tdn ~tätfe,
uni> ~tDar:

A. ,8roei @et})ölbfd)id)ten bei einer 1 6tein breite1t QeiJ)ung

B." " ""
11/2 " " "

C." " ""
2

" " "
D." " ""

21/2
" " "

Fig. 158.

{B
{

0

~ig. 159. ~erbänbe 3U ~tDe.i6tein ftaden ID1auedJOgen, uni>
ötDar:

A. 3jvet tSd)id)ten bei einer 11/2 6tein ureiten ßeivung

B." " ",,' 2 " " "
n" " "" 21/2" " "

Fig. 159.

{
B

{
0

iSig. 160. A. ~erbanb für 21/2 (5tein ftarfe ~Qgen.
31lJet tSteinfdjid)ten bei einer 2 6tein ftatfen ßeiDung,

iSig. 161. B. ~erbanb für 21/2 6tein ftarfe ~ogen.
,8roei 6teinfdjid)ten bei einer 21/2 6tein breiten ßeibung.

fi'ig. 160. Fig. 161.
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%ig. 162 ~eigt ein ~enfter bon 11/4m ~lid)ter ?meite unb 21/2m

im .2id)ten f)od), in einer IDCauer \)on 11/2 6tein 6tärfe. A ift bie
änf3ere ?lCnfid)t, B ber mit tIere Ouerburd)fd)nitt unb C bie innere
~nfid)t.

C't<:.0.
rl

on
~
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11m in ber ~rontanfie!)t einen geraben ~enfierfiuq ~u er1)alten,
ift auaed)alb fcI)eitredjt11/'t 6tein bic'f, innerl)alb aDer nae!) einem
fIad}en Stret~bogelt gewölbt. ;Daß nael) ber ~reite be~ Benfterß etn~
~cregte ~rett aa, welc1)e0ber ~teg ~enannt wirb, bient a[0 2ef)re
fÜt bie ID3ölDung beß fcl)eitreet)tenC0tur3eßunb ift nur 13zmbreit.
Um ben inneren ~enfterbogen wölben ~u fönnen, Ivirb ber 2el)roogen
b ~ig. 154 etl1)a4-5 zm fiber ber Untetfante beß geraben e;turöe,'3
aufg,efieUt unb fowof)I biefer \1Jie ber ~teg buret) baß ~rettftÜcf c
in ber WHtteunterftü~t. 2Tuf biefer 6tü~e ift ber ill1itter~unft d %ig.
162 A unb B, aUß meld)em ber 2ef)dwgen vefdjrieben mirb, genalt
vemedt, bat ein g1ageI eingefet)Iagen werben fann unb in biefemeine
eJel)nur befefHgt, weld)e bem ill1aurer bie ~iet)tung ber ~ugen angieot.
(@eübte IDeaurer bebürfen biefer E5cf)nurin ber S'tegefnid)t.)

~ig. 163 ßetgt bie Q:onftrltctioneineß ~enfterftur5e0, ber f011Jof)l
auf3etf)alD aI?3 innerl)alb fdjeUree!)tgewölbt ift. ~ierbei ift A bie
äUBere ~'(nficl)t,B ber SDurd)fd)ntttbure!) bie IDeitte,unb. C bieinnere
~nRe!)l .

SDieYe~rrtber ~enfterftur3e ift bei gemöl)nIid)en illlaaen eben fo
ftad, luie bie in %tg. 162 bargefterrte unb man gewinnt baDet ben
~30ttL)eU, bie O:enfter~atge of)ne ble ~Jetingfte E5d)mietigreit einfe~en
3LLfönnen, unb ben ~ortl)eH etne$ beffeten 2Tnfef)en$, a10 menn ber
äUBere unb innete E5tut3 uetfd)ieben finb.

~ig. 164. ~in auf beiben E5ettenfenfred)tet ~enftetftut5, in einer
21/2 6tein ftatfen IDCauet. A bie äu~ere ~nfie!)t,B ber SDutd)fe!)nitt,
0 bie innere 2Tnfid)t.

DDetl)alb beß 6iw:3eß ift bure!) ben ?EOt1~tung ber ~teine ab
(in ~ig. 164 B) bk ~enftetbeftönung .angegeben, meld)euotgemauett
unb beim ~o~ut bet IDCauetftont, ~ugldd) mit ben übrigen ~gei[en
ber %enfteteinfaffung, nad) ber ~el)re (<&I)avlone) in~u~ gc&ogen witb.

~ig. 165 ~eigt bie ~notbnung eineß %enfterftur~e~, bei \1Jeld)er
bie 6eiteneinfaffung unb ,ber @?tur~aUß illSetfftücfen befteT)en; A äuaetc
~'(nfid)t, B üuetbutcl)fd)nitt unb C innere ~nfid)t.

SDer!0tut~ mitb aUß 3roet übereinanber gelegten eJanbfteinftücren
a unb b gebilbet, mouon ba0 untete a an betben &nben auf ben
ebenfaUß aw3 E5anbftein gefettigten 6anb)teinfaffungen ce aJtffiegt
unb mit biefen ba0 Benftetgemänbe bHbet. ~a{3 oI)ete 6tücf b bient
(tI~ %el1ftetgefim~ u1tbroitb bon bem 6tei1tme~ nae!) gegebener <&f)a"
blone au.\3gearbeitet.
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liebet 15iefemaUßS)auftein gefettigten 6tU1i~.ift bet ffäd}e ~b\i

Iaftef>Dgen d d in bet WCauer dngeroölbt, roeId)et ben 3roecr. 1)at, ben
6tuq bon bet Eaft be~ illIauetroetf~, roerege~..batauf fiept, ~u befteien.
~et ÜVttge 5t1)eil be~ illIauetroetf~ ift 1c9eittecf]tüvettDöfbt, bami
aud) im 3nnetn ein getaber ~enftetftUt~ entftef)e.

mcn~el, @eroöloccau.
9
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QJei bem ~ig. 156 ge5etc9neten~enfterftur1fe finbet au~ert)aI'b ein
fcgeitre~ter, innerf)aI'b aver ein ffa~er ~reißvI)gen ft,att, tl)eI~ re~tetet
auer ~Utd) ein eingelegteß ~Or)renftüd gerabe aUßgegH~en roh:b. A ift
bie äufjere ~nficf)t. ;ver im 0nnern ange6racyte ffacf)e?SogenmUß
10 I)od) üoer bet Untedannte be93 äu~eten geraben Stur5eß anfangen;

\.:)

~ ~
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baij ni41t bro~ ein I)inreiCf)enb groaer U:enfteran1c9Iag, fonbenl auel)
nodj für I.\a~ ~oI)Iftücf a a ~Ia~ übrig MeiN, tuerd)e~ in einer 6tätfe
bon ettua 10zm aw3 gefunbem @id)enfernI)oIa angefertigtunb l1acl)
ber ?Srehe ber ßenfteröffnung eingefeßt tuitb. :Die untere ~nfid)t be~

eingefe~ten ~oI)Ienftücfe~ fann entweber qerol)rt unb ge~u~t werben,
ober man fann barin eine ~üUung anbringen, weld)e mit ben, an

-
ben 6eiten befinbHdJen ~enfter(aben in Uebereinftimmung fteI)t. -

@ine S)au~trege( ber ~ögen, fowoI)I au~ ~acfftein a~'36anbftein,
ift, baB biefelben Ne gan~e 6tärfe ber betreffenben WCauer 5ur
~reite erI)arten müff en.

;Der fd)eitred)te ~ogen au~ ~acfftein barf nid)t meI)r aI~ circa
1,5m frei gef~annt, unb mufj bann minbeften~ 11/2 6tein ftad
werben. ?Ruf)en aber auf il)m gröBere ~eraftungen, burdj WIauern,
~aIfenlagen 2C., fo finb biefelben burd) einen über ben fdjehredjten
?Bogen gef~annten 61ueiten ~ogen auf6ufangen, woburcI) ber fCf)eit~
red)te ~ogen nur ficI) feIDft unb ba~ wenige' über H)m befinbHd)e
~Ün111ateria(au tragen f)at, ~ig. 167. 0ft biefe >Belaftung aber nod)
immer ~u fCf)wer, fo 11)irbber fcgeitred)te ~ogen mit einer @ifenftange
an ben ~ntlaftung~bogen aufgevängt. .

~uaer bem geraben 6tuq fönnen bie ITenfter unb %vüren mit
aUen ~ogenformen überbecft merben unb fönnen biefel6en bei ben
Wof)bauten mit ~rofilirten unb ornamentirten 6teinen ber3iert werben.
~äufig befte'9t ber ~enfterftur5 au~ einem 6al1bfteinbfocfe uno bamit
ber ;Drucf be~ WCauerwed~ if)n niCf)tburd)bred)e, tuirb ein ~nt~
Iaftung0vogen nacI) ~ig. 168 unb ~ig. 169 barüver geff'annt.

Fig. . 167. Fig. 168.

9*
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}Bei gröaeren %1)Dr?unb ~enfter~

anlagen werben ~wei @ntfaftungß~
bögen übereinanber, bon be.rfd)ie~
benen ~feir1)ögen angeregt. ~ig.
170.

~D[( ~anOfteinard)itectur burd)

ill1örter:pu~ bon aUf3en nad)geaf)mt
kl)erben, 10 llJringen, ä1)nHd) wie

ba!3 @eftm!3,einJehte ~teinfd)id)ten l.JDr,wehf)e nad)1)er mit ber ~1)abr?ne

Fig. 169.

Fig. 170.

~rofHirt werben, ?}ig. 171, bann wirb aU!3wenbig ein geraber ~tuq,
1)fngegeninwenbig ein ~tid)bogen angeregt. !

~et:ben bie %1)Ür~unb ~enfterftur5e au!3 6d)ntttfteinen gebHbet
10 Hnb bie Gfentralfugen etwaß 5U vred)en.' [\Segen ber geringen
%ragfä1)lgfdt ber 6anbfteinbogen tft ber Sfret~fegmentbDgenmeI)r 3u
em~fef)ren.
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Wad) ~tg. 172 ~ 174 tft

f)ierbei bi~ übere Sfante be~
?lBöIbftein~ grabHnig, ba fonft
f~i~e ~infer entfteI)en, wefd)e
ftreng ~uberm eiben finb. ~iel er
@runbla~ ift aud) bei ben
I)aU)freh~förntigen ~ogen ~u
bead)ten. ~ie ?Bögen aUß
6d)nittfteinen bürfen rein e
anferartig geftarteten ~öm'<
fteine f)aben, ba auf)er bem unnötf)igen ill((tteriatbeduft bei bem 2{n,<
f~rtigen nod) ber Wad)tf)eUentftef)t, ba~ in ?yofge eineJ36e~enJ3. bCß
(§jebäubeJ3bie ill:nrerfteine feic9t bred)en. (ITig. 173.)

li'jg. 171.

Fig. 172.

Fig. 173.
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~n fanbfteinarmen ~änbe.rn fommt e~ ~äufig bor, batJ nur ber
~enftetDogen au~ 6anbftein {Jergeftellt tuitb, bie illCauer~äd)e{Jingegen
ge~u~t tuitb. ~n lülcI)en ~äUen tuerben bie ~öfDfteine' nad) ~i~.
174 bearbeitet.

])'ig. 174.

&r of3e f d) ei trecl)te ill5öl b Un gen bei %l)orwegen finb möglid)ft
ölt iJenHeiben unD bUHl) 5hei~bogen. bU erfeten; anbernfalI~ tttttB
man aber, namentHcl), iDenn fie nal)e an bie ~ron.tecfen ber &ebäube
fommen, bie ill5iberfager bormauern unb öur %tagung be.\3 ~oge1t$,
je nad) ber E5tärfe ber IDCauer eiferne 6tangen unterlegen. ~unfj
biefe %rageftangen, itJelcl)emit E5~Hntenan jeber iSeite berfef)en finb
unb ~1.tgreid) bie ?ßeranrerung be~ Q30gen bUben, läf3t man in ber
meUteeiner jeben einen eifernen ~Dlben fenfred)t burd) ben ?2tbIafte~
Dogen ge~en, oben werben 6~Iinte burd)gefd)oben, 10 bat3 ber ld)eit~
red)te Q3ügen irr ber illCHte fiel) weber fenfen, nDd). bet ~nfer lvegen
nadj be.r 6eite au.§51tH~ic1)en fann, 0n neuefter 3eit i1Jenbetman bei
meiten geraben %f)ormegftur~enunb äf)nH~en.~äUen alte@ifenbaI)1t~
fdjienen aI:3 %ragebaIfen an, l1Jeldje an ben 6eHen berfpHntet unb
überwölbt werDen.

Um biefe tEifenträger nid)t unnft~ ~u belaften, ~f!egt man ba.\3
barüber vefinbHdje [)1auerwed, Wie bei %I)ür'" unb ~enftetöffnungen,
mitteIft @n tI a ftu n 9~ 1)Dgen abbufangen, fie~e~ig. 175. ;:{)iewirf",
famfie %Otntfür @ntIaftung~bi)genift bet ~albfrei~, beffen ?Bet:::
1uenbung jebod) nut bei ben 31uifcgenmauern mögHdj ift, berbmifdjen
ben @tagefenfternfeIten genügenb~ ~öI)e ~u feiner Sjetftellung ift.

%ig. 176 ~eigt bie ~nwenbung berattiger @;ntIaftung~bi)gen bei
einem fiinfft.öcfigen (§jebäube. tSie finb ar~ ~egmentbögen eingemauert,
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Pig. 175.

&
Fig 176.
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unb beträgt Die mittIere ~ogenftärfe 11/2 unb Die untere 2 \Stein.
SOie grü%en mäume im ~artetre Hnb mit guf3eifernen :trägern über",
beat, unb ebenfalI~ entlaftet.

;t)ie Wlallerung über freifdtwebenben ref~. eifernen ~alfen mUß

ftet$ im ~tell~berDanb gelq,egen, iDeil bie }Srucf)Hnie Diefe$ ?Ber",

banbeß in fdjräger abgetre~~ter mnie Hegt, im @eg€nfa~ ~u ben
}slücIberbanb, 1)ei ben fie fic'9 fenfted)t unb 15(1)nförmtg geftaItet, unb
in iJolge beffen bie ~ertgeHllng ber ~eraftung in biefer Blidttung
ftattfinben tlJÜrbe.

)Die übHdjen SDimenfionen ber~ögen in llmfaHungß'" unb
?JJ1tteL1nauern Dei brei", Diß bierftödigen @eDäuben finb folgenbe:

~ei einer. ~rei.te ber ~ögen im 6q,eiteL
6:p a it n i1)e it e. .f}alfJfrei~föJrltget Ue~erl)5l)te über @ebrüCfte~ogen Bt~

~ogen.~~i~IJögen. 1/8 her ~fei1f}öf}e.

1)iß circa 1,gOm 1 6tein. 1/2 6tetn
I 11/2 6tein.

bon circa 2-3m . 11/2" 1
"

11/2-2"
boncirca3,5-5,75m 2" 11/2" 2-21/2."
bon circa 6~8,5.m21/2" 11/2-2." 21/2-3"

&rÖBere }Sögen alß circa 11 m

~f1egt man im Sjod)bau nid)t ~u.
.

mad)en; biefe er1)alten Ih5 'biß 1112
\ /

\ / ber lid)ten 5illdte 5ur 6täde. SDie
'\ ,/
\ / 6tärfe ber fel)eitred)ten ~ögen
'\ / er1)ält. man, menn bei einem

, /

\,
0'/

?JJ1itteIpuntt$\vinfeIbon 60° ein
\~~/ ~aU1frei$ öU @runbe gelegt tDirb.

v iJig. 177. .

~ür oie ?illi 0 er 1a g~ ft ä rf eber beIafieten ?BögenLaffen fiel)for~
genbe~lbmeffungen beim (gntwurf~5eid)nen 5U @runbe legen:

iif>er'9öf)teunb 6~i~1)I)gen . ~ bi$ ~ ber \S~annl1)eite,
51/2 6

gamfrei$förmige ~ögen . . ~ f>iß ~
"5 . 51/2

:Fig. 177,

,,
f(aq,e ~ögen mit einer ~fein)öge

bün minbeften~ 114 ber

Hd)ten[Beite ... . . . ~ f>i~~
"4 41/2 "
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~ad)e ?Sögen mit einer ~feHf)öf)e
bon min'oeftenß 1/8ber md)t~

weite. . . . . . . . ~- biß 1/4 ber 6pannroeite,
31/2

fd}eHred)te JSögen . . . . 1/3 bi$ 114" "
?menn bie ffi5iberrag~m(luer mef)r alß circa 3m beträgt, 10

werben obige ?2lbmeffungen um 1/6 ber S)öf)eberftärft.

~ 17. .

;J)ie gra~f)ifd)en ~onftructionen l)ei ~et))Örl)en, b. f). eie.
@rmitteIungen ber ;J)urel)~ringllng~finien (ber

(5d)tlb,: unh ;Diagünaltinien 2C.) bei ben wid)tigfien
0 ewölbeart en.*) .

?2lUe @jemölDefm:men beftef)en allß frummen ~Iäd)en, bie nacl)

befHmmten geometrifd)en 0efe~en er~eugt werben, obet fie finb au~
mef)ter~n berfelben 5ufammengefe~t.. ;Diefe%Iäel)enmiifren immer bon
loId)er JSefd)affen1}eitfein, bau ba$ @ewöme ~rattifd) au~fii1}rbat ift.

~erner loHen bie ein5cInen JSegren~l1ng~~ unh @röeugung~nnien
biefer %läcqen bon ber ?2lrt fein, bafi biefelben mit rei~en ,~ülf~,:
mittefn aufge~eid)net werben fönnen unb auel) in her 2lu~fiil)1:ung
wenig 6d)wierigfeiten l)ert)I)trufen, we~f)am ~. JS. ~orbbögen ben
~m~fen bor~u~ief)en finh .

?lfUe @ewö{f>eformen laffen fiel) in }8e~ief)ung auf bie geometrifcI)en
0efe~e, nad) benen He er~eugt fittb, folgenbetmaf3en eintf)eUen:

a) @etDöL'6eformen,Ne au~ Q:~finbetn ober ~egerfIäcl)en gebiLbet

finb; biefe f)eit3en im ?lfITgemeinen~onnengemöLbe; bann beren' 3u",
fammenfe~1tngen unb }!krbinbungen, wie ~. JS.~reu5gemöIbe, Stlofter,:
gen.1öI'be; 6terngemörbe 2C.

b) @eroöIbeformen, bw:d} ~Qtation~f!ädjen gevHbet; biefe f)duen
im ?2lITgemeinen~ugelgemölbe, ~t4J~ergemölbe, böI)mifdje @eroölbe 2C.,

bann aucq beren ~erbinbungen.

3u bemerfen ift, bau Ne ~ref)acljfe immer burd) ben 6djwet'punft
ber @runbffädje be~ äU übertDöIvenben ~aume~ gef)en muf>; eß rönnen
aber aUel) @eroömefürmen ))Ddommen, bie nad) ~otationßf(äcljen Ae,:

bHbet finb, beren ~ref)ad)fe jebod) in ben @cfenber @runbf[äclje Hegen,
roie ~. )8. bie ~äcljergewöIDe.

c) ?ßerbinbungen bon ~onnengewölI)en mit ~u~'pelgel1)öThen; bann
told)e @ewölbeformen, roelel)e fidj if)ter &ntftef)ung nad} entroe.ber gar

*) Wu~$qnbet{e~, ~anbvudj bet 5Bauconftructton~'(e~!e.
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nid)t ober nur 3um %~eif auf eine ber ~wei erftgenannten @int~eUungen

5utüdfü~ren (affen, ~. ~" winbf~iefe %fä~en, <5djrauvenf(ä~en zc.

a) ;:Die (s;~Iinber~ unb ~egerffä~en.

~ine [9Hnberffä~e entftel)t, wenn eine gerabe Einie, eine [urbe
ftet~ berü~renb, ficI) fortbewegt unb babei immer t1araIIeI' m~t if)rer
erften 2age bleibt. .

;Die gerabe Einie ~ei~ bie @r~e u genbe, bie (S;urbe~ingegen bie
E ci tl i nie. 3'fi bie ~urbe ein ~rei~ ober eine @IItpfe, unb ftef)t beren
@vene fenfrecI)t auf ber &qeugenben, 1.0 entftef)t ein frei~förrniger ober

eUit1tifd)er (s;~Unber, unb bie burdj ben ID1itteft1unft be~ ~reife~ ober
ber ~m~fe gebacl)te @erabe ~eif3t ~d)fe über ;Dte~ad)fe be~ (S;~~
lhtber~. .

?man fann ficl) eine (s;~Iinberf[ädje'auf eine 5weite~tt entftanben
benfen, inbern 'fidj nämHcI) eine [urbe an ber genannten &djfefo fort~
bewe.gt, ba~ He immer :paraUeI i~rer erften 2age bleibt.

.

?Beibiefer @r5eugung0art ifi bie ~d)fe bie Eeitlinie unb bie [urbe
bie &r5eugenbe. .

?Bewegt fiel)nun nadj biefern @efe~e ein ~aIVftei~, beffen ?Eer~
binbung~finie ber (fnb:punfte f)ori~ontar ift! an einen burel) beffen
ID1ittel~)Unftge~enben @eraben fürt, fü erttfte~t bie Eeitung~fräel)e
fÜr ba~:

~alvfrei~för~mige ;tünnengewölbe.
:vie berfdjiebenen ?Benennungen, weld)e bie ein5eInen %~eHe biefe~

@ewöIVe~ befümmen, lverben l)ier nidjt wieberf)ort , ba fie fc90n in
ber 1. ~tb t 9eH u n g "ID1 au erco n fir ucti ü n

11 mitgetf)eilt 1JJurben.

:va~ 9aIVfrei~föt1nige ;tonnengel1)Öme gel)t über in baß: <5ti cl)~
bog e n ~ ober Sf a:pt1iJe ng ew ö Ib c, l1)enn beffen ill3örbung~nnie ein
~rei~1 egment ift.

;Die S-ßfeiIpö1)ebeffeThen fann bann 1/6- 1112 ber e;t1ann!1)eite
betragen.

0ft bie ?lßöfbungßlinie eine I)arbe &atpfe,. fü f)eif3tba~ @el1)ölbe
ein: &ni:p ti f djeß ~ 0n n en g ewörb e, unb je nacl)ber 1}orii)üntaren

Eage ber groBen ober neinen ?lCd)feunterfdjetbet matt, ein fIadj e~
ober ein über~ö~teß enit1tifdje~ @ewöThe.

. @)tatt ber ~m:pf e wirb fe'gr päufig ein Sf0 r bbog en al~ ?lßör~
fmng0Iinie für ein ~onnengewölbe Dorge50gen, l1)eilDie ?Beftimmung
ber @ewörbefugenridjtung bei errierer unbequemer ift unb weH ber
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SiorvIH)(\en bei ber Unveftimmtl)eit feiner ~orm einen feI}r groben
6))ielraum in feiner @eftaItung ~u(äbt, unb ba'ger @eleßenl)eit giebt,
ben Iicf)ten ~aum unter bem @emölbe je nadj (Erforberni~ ~u 1)er~
gröfjern, maß bei anbern Q:urben, bie nacf? befthnmten geometdfcf)en
@efe~en er~eugt finb, nicf?tber ~aU ift.

~Hbet bie 9]ölbungßUnie einen fogenannten ~~itbügen, f0 -l)eibt
ba~ @ellJölbeein 1iJitbügige~ ~Dnnengemörbe. ~erner ge1)ören
bie fteigenben StünnengemöI1)enDd) f)ierl)er, unb man unterfcf)eibet
b<i~ auffteigenbe %Dnnengemölbe mit l)ori~ontalem @e«
mölbefdjeitel (aucf) ein1)Üftige~genannt) unb ba~ fteigenbe
sr Dn n eng e l1Jöl b e mit ft ei gen b e m @ e tu ÖI b e f d) e it el unb ~l d) f e

(~ig. 178 A bi~ C). :Die ~äm~fernnien fteigen 1)ier )Jarauer mit
ber @emölbeacf)fe;biefe~ @emö16efinbet aud) t1.)J)1jIbei Ueberbecfung
unb Unterftütung ber srre:piJen,befDnberß aucf) in ~orm 1)ün~a~~en~
gemö(l)en ~nme1tbung. ill:Ue Di~1)er betrad)teten @ell1ö(l)e 1)cit1en

9 er a b e @em öIve, roeH bieSJori~ontar~roiection ber 6tirnen ber~
ferben fenfredjt ~ur @ell1ölDeadjfe ftef)en.

0ft bieß nidjt ber ~aU, 10 'geit1en biefeIben f cf)i e fe, ä. }{).~ig.

179 3eigt ein~

Fig. 178. Fig. 179.

A

~ cf)i e fe 0, f) ar b fr ci 0 f ö r m i 9 eß sr 0 n n eng e tu ÖI b e.

(f~ finben biefe in neuerer Beit 1ja1t~tfädjlidj-bei ld)iefen ?Brücren
?Eerll1enbung; man vermeibe fie jebüdj, il)rer fcf)mierigen ~ußfü9rung
lDegen, lObteI aI~ m6gHd), auß meld)em@runbe mir fie in nnfrer
~etracI)tung unbead)tetlaffen unb auf ,,~i ng I eI), 2ef)re be~ 6t~in~
fdjnittß" bermeifen.

~ie biBl)er ermäl)nten StDnnengemöfbe finb bie mid)t!gften mit
1)ot1Jontafer ober geneigter ?lCd}fe,bie im$Saufad)e'borfommen;
eß mären nun nod} biejenigen mit berticarer ?lCd}le~tterl1)ä1)nen.~iefe
jDerben 5.~. au~gefÜ9tt,roenn einem 1)Qtibonta{en ober unter einem
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?llitnfel geneigten SDrucfe (~rb ~ refp. ~aff er ~ SDrucf 2C.) tviberftanben

.werben foll; natürfid) \virb l)ierbei bie ~aibung ~iemUef) fonfaD fein

müffen.' .
~euerbing~ finben berartige %onnen:> ref:p. '5tidjbogengetvöU>e

1)äufig bei berfenften 2ic1)tfaften !Jor ben SfeUerfenftem, fomie pet ben
3folirfcf)aef)ten bor ben ~unbamenten ?2Xnmenbung. .

SDa~~onrtenge\uöme fann überge1)en in ein ~t i n ~g e \1)ö 10 e, wenn

beffen g(c1)fe übergeI)t i~ eine 90ri~ontal liegenbe~urbe, 3. ?8. in eine
f rei ~f örm igel li:pti fef) ober fef)ra ub en f ör tUi 9 gefd)loffeneBinie.
SDa biefe @e1VöIbenicf)t me1)r nad) ~~nnbetffäef)en gebt1bet finb, \uerben
fie bei ben anbern @ewö16ef[äd)en bef:procf)en.

SDenft man fief) ein %onnengewölDe, ~. ~.' ein 1)aIbfrei~förmige~,
über einem quabratifd)en ~aume, fo entfte1)en, mie fdjon frül)er er"
mäf)nt \uurbe, menn 3mei berticale biagonale ~I>enen gefegt werben,
31Vei~angen unb 3\1)eiJrat't'entf)eHe. ~Uß ber 3ufammenfe~ung bon
~a:p:pentf)eHen ergeben fief)Jfreu3getvöl'6e, unb bon ~angentf)etlen bie
SHoftergemölbe.

.

?Betracf)ten \1)ir 3ubor ba~ Sf( 1)ft erg e ro ö Ibe über einem bier,.
ecfigen maurne, ~ig. 180:

.

.

Fig. 180.

"",,~'f-; a\
,/ IX \

/f!{ I \ \ .
I \ \ \

tA' \ \
"

/u, \
\

\
I \ \

\

\ \ \ .\
1 \

\

?mie aUß ber ~ntftel)ung biefe~ @etDölbe~ fcl)on l)erbor gel)t, 11tUt3

baffelDe 10 bieIe ?IDiberIag~mauern 1)aben, aW Umfa1tg~feiten bI)r~
ganben . finb; ba~ SHDftergemölbeift bemnad) immer ein gefd)[Dffencß
@e\1)öl'be. mei ~erfterrung eineß fDld)en @ehJöIbe~ mUß, wenn 'oie
@runbf(äd)e tegelmä~ig ift, 3uerft 'oie ?IDölbung~linie in einer ~bene
fenfrecf)t auf eine ber llmfaffung~mauern feftgele~t werben (~ig. 180),
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au~ ber bann Ne ber:Diagonalvögen aV3uleiten ift (?EierteUreife);
Ie~tere werben al~bann au~ bem Sjau~tbogen mitter~ ?Eergatte1;ung
aU~Betragen. .

~ie au~ ber ~onn biefe~ &eroölbe~ ~u erfe1)en,l)at baffelbe nur
ein en 1)öd)ften~unft, nämlid) ben 6d)eiteI~unft; berfeH>eliegt fteg
über. bem 6d)roer~unft be~ ~aume~. ~erbinbet man im &runbtiffe
beß ~u überwölbenben maume~ ben 6cl)werpunft mit aUen~cfen be~
?ßoI~gon53,fo entfte1)en bie ~ori30nta{~rojectionen ber ;DiagonaI~ ober
@ratlinien. .

;Denft man fid) nun roieber burd) ben 6cl)eiter~unft me1)rere ber="
ttcale ~l)enen fenfrecl)t auf bie Umfaffungßmauern be53@eroörbe~ ge~
legt unb ~iel)t man ferner bom 6d)werpunfte aU53Binien fenrred)t auf
bie ein3elnen ?ßoI~gon1eiten, bann ergeben fid) bie für3eften ~id)tungen
für bie ~örbungßIinie, alfo bie Quabranten aale, au~ roeld)en
wiebernm aUe übrigen ~ögen abgeleitet merben fönnen.

~erben gegen bie Gtirnen eine53%onnengewö16e53?Ißangenftücfe
gelegt, 10 er1)ärt man ba53 ill1u I ben ge ro öl b e. ;Die?Ißangen rönnen
entweber fenfrecf)t ober geneigt 3ur ~d)fe be53 Stonnengetvöme53
fte1)en, tvoburcf) re cl)t tvi n fl i 9e ober trap e3för mi 9e &runbria~
formen entfte1)en.

0n ~ig. 181 ift ein ill1ulbengetvölve Über trape5förmigem
mau m e bargefteUt.

Fig. 181.

In

~ie ;Dut~bringung ber ~~linberffäcl)en tvirb fid) itn @runbt'iffc.
aL~ gerabe ,mnien (@rat~ obet ~iagonamnien) 3eigen.

$Dergerabe Ouerfcl)nttt mn tft 1)ieraI53ein ~albtrei~ angenommen,
unb bie ~örvung~linien, bon ben q5unften aa fenfred)t auf bie odben
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anbent geneigten ~eiten be~ ;tra:pe~e~ ge50gen,foUen ~Hettelfreif~
beffeIben SjafDfreifeß fein..

Um baf)er bie &nb:punfte al-al ber (SdjeiteUinie 5u erf)alten,
5ief)eman in gleicl)en&ntfernungen :parallele mnien 5lt ben gen~igten
(Seiten beß %ra:pe5ef', f0 ~nbet man im :vurd)fd)nitt biefer mit ber
(Sd)eiteUinie bie gefucl)ten~unfte al-al. ~te 2inien a- e finbbie
~ori50ntal:projectionen ber ;;DiagonafDögen, beren mirfIid)e 2ängen
feid)t auf' ber?ßergatterung f)er~uleiten finb. Um bie ?ßergatterung
~u erf),aIten tf)eHe man bie f)alDe6:pannmeite be~ Sja~6freifef' in ve,.
liebig grof3e %f)eife, unb errtd)te bie ~enfred)ten d dl, c cl, b bl unb
aal; bann tf)eHe man bie f)afDen ;Diagonafen mitte1~ ~araUeren in
bemfelben ?Eerf)äItniffe ein, errid)te barauf (Senfted)te unb mad)e
btefefDen entl:Prcd)enb ben Sjöf)en bef' Sjalbfreifef', berbinbe bie ~unfte
al, b/, cl, dl, el ~u einer ~urbe, fo giebt biefe bie ;Diagonallhtie in
11Jidlid) er @rö1je.

~if' ie~t 11Jurbebei ben @em016en eine ber WölbungßHnien, meId)e
fenfredjt auf ben Umfaffung~mauetn ftef)t, af~ ?Eiertelftei~ angenommen;
e~ fann biefe ~ömungf'Unie jebod) eben fo gut bie Själfte eine~ 6eg~.
mentvogen~, ei1te~ 6:pi~bogen~, einer &Lli:pfeu. f. m. fein, mie ~. ~.
lrig. 182 ~eigt, mobei ein ~roftergemölbe über einen regelmä1jigel1
fed)~eaigen ~aum gef:pannt ift.

Fig. 182.

A
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:vie ~f>Ieitung beß @ratbogenß gefdjie1)t auc1) I)ier m1tteIß 5Ber~

gatterung. @ß mirb ~. ~. bie 6eI)ne 1/2AB in 7 ~1)eHe bon a biß h
geH)eHt, I)ierauf merben bie CSenfredjten aa", b b' 2C.errtd)tet, bann
bie SJori~ontaI~n:ojection beß :viagonalf>ogenß ax in ebenfo biere
glei~e %f)eilegetf)eift; f)ierauf ebenfallß6enhec9te ge150genunb leßtere
gleidj ben S)öI)en a a' b b' c c' 2C.gemad)t, 10 erf)ält man bie 1)albe
in ber ffi:id)tuttgber ~iagonare x x geregene @;beneober ben-:viago~
nalbogen in mirHid}er @röf3e. 11m nun bie ~iagonaIf>ögen a x in
be.r ~erticaI~roiection l5u er1)alten, merben bie ~unfte a biß x 10tf)",
re.cljt ~rojicirt, aIßbann bon ber ~Dril5ontalf[äc{Jexx in ber }Bertica[",
~roiection bie S)ö1)ena a' b b' 2C.abgetragen, mie in ber 3eid)nung
~u er,ef)en tft.

60U ber 6egmentvogen feftgefte((t merben, unb finb nur bie
~ltnfte A unb B unbbie ~feiI1)ör)eaal gegeben, 10 b~rrängere man
bie (5enfredjte a a' berbinbe a' mit B' nef)mebiefelbe aIß (5e1)nebeß
f)aIVen 6egmentbogen an, erridjte auf alB einEotE) m TI, l1)efd)eßbie'
betfängerte ~feiff)öf)e trifft, 10 ift n bcr ?JJ1ittel~unft beß 6egment",
bogenß A alB.

;Daß ~IoftergeroörDe finbet im ~rUgemeinen lDenig ~nmenbung,
ba eß nur übet quabratifd)en uttb regermä~igen biefecfigen ~äumen
ein guteß ~nfe1)en gewäIjrt, unb auf3erbem bebingt, ba~ aUe 11m",
faHungßmauern aIß ill3iberlager eine bebeutenbe6tärfe 1)aben müff en; .

gleidjfaU53mirb bie 2Xnlage ber ~enfter
'"

unb ;rE)üröffnungen, faUß
Ne J{äm~ferfinien beß @eroömc53 nidjt f)ö1)er aIß Ne CSdjeitel jener
illlaueröffnung Hegen, fe1)r erfdjmert.

;Daß 5weite aUß [~finberf[ädjen 5ufammengef e~te @emöLbe, burdj
tuefd)es aUe oben angegebenen IDltf>ftänbebefeittgt werben, ift baß
Jfreu&gewölbe, beffert @ntfte1)ung unb geometrifege ~orm fdjon
meI)rfacI)vef~rod)en lDurbe.

~ie [onftruction be53 Ijalvfreißförmige,n ,Rteu5gemölbesmit \JoU",
ftänbig 1)ori~ontalen (4)eiteUinien ift 11ur irt ~auftein geftattet, r)iH'"
gegen ~f[egt man bei Q3rucf)

'" unb ~acffteinen bie 6d)eiteUinien bon
ben 6titnmauern aUß etwas anfteigen ~u raffen, eßburcf)bringen fiel)
bemnac[;) . ftrenge genommen nut anfteigenbe Stappenftücfe, 10 bau ber
6d)eitef})unft ber 1)öd)fte~unft im 0kwö[be fein wirb.ill1an nennt
biefe UeberI;öI;ungben ,,6tid)" be53@emör6e~; betfeIbe mirb' wegen
beß 6enfenß bes @ewöfVe53 nad) ber 2XußfcI;afung etforbernd).

@Sineberartige ~norbnung ift in ~ig. 184 bargefteUt. @;~ift an~
genommen, baß bie Wcaue,rn mHtelft @uttbögen bUt~bto~en finb,
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bc01n müffen fiel) bie ~aVt1en, mit >Setüdfidjtigungeineß ffitfdlPtUnge~,
~egen ben s,pfeifet fegen, obet man läf3t ben @uttbogen wenig bOt~
fptingen (eUuaum baß 6tüd R), wie in biefem >Seifpielgefdjef)enift.

~n bet Sjoti~ontaIptoiection ~eigen fidj Ne ~toiectionen bet
~iagonalOögen nut aIß ~etabe 2inien.

>11< >I~
R R

Q;~ fei nun übet 0 z in bet ~etticarptojection ein Sjaroftei~ ge~
badjt; bet ;Diagonafbogen witb bann nael) bet ?Be.tgattetung beftimmt.

3uetft muf3 bet 6tidj ---: a w angenommen roetben, betbinbet man u
mit z, fo etgiebt fiel)bie ~tojection bet 6tcigungbet ~djfe obet beß
6djeitelß einet jeben ~appe. ~gbann tf)eUeman 1/2v z in beliebige,
abet gleidje Stf)eile ~. >S. in 10 ;t;f)eile, ettidjte bg ~Ut s,petipf)etie beß
Sjalbfteifeß übet vz bie 6enftedjten wk, 11, 2m, 3n, 40, 5p, 5q,
7 r, 8 s unb 9 t.

.

. 1Jernet witb aLLdjbieSjori~ontarproiection wz in 10 Stf)eHe ge:<
tf)eHt unb f)ietauf tuetben 6enfteel)te ettid)tet. ;Durdj biefe 2otf)e ent~
ftef)en auf bet geraben 6tid)linie u z bie ;t;f)eiIpunte I biß 11. ?nun
etf)ält man ben ;DiagrmaIbogen, b. f). bie ;Dutel)btingungßIinie bon
3wei ~appen, wenn bie 6enftedjten w k, 11, 2 m 2C.bün u, I, II 2C.
abgettagen wetben; fü baB bie berfd)iebenen~ögen ww', 1a, 2b, 3c,
4d, 5e, 6f, 7 g, 8h unb 9i entftef)en, roonadj bie ;DiagonaUinie in
witfHdjet @töBe unb in bet ?Berticalptojectiün ge5eid)net tuetben
fann.

60U ein ~teu~geroölbe übet einem tedjtecfigen ?Raume f)ergefteIIt
wetben, fo liegt' bet 6djeiteI beffeIben übet bem 6djwetiJunfte bet
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@jrunbfIäd)e, nämIiclj ifber bem :!>urcljfcl)nittber I>eiben ~iago1taten;
~um ?manb~ ref~.@3cl)HbI>ogennimmt man bie fIeinere ~ecl)tecf,,@3eite
",r~~au)frei~ an, nacl) biefem '~albtreife raffen fid) nun Ieidjt bie
@3djHbBögen üBer ben gröfjeren med)tecf~@3etten,fomie bie :!>iagonaI~
bögen ag ~m~fen, unter ~etücffi~tigung ber i5tedjung, nadj ber
~etgattetung ableiten. .

@ß gieI>t nü(9 biele fiormen bon Sfreu~gemölben, J. ~. über einem

ted)tecrigen ffiaume, in luefd)em. beibe ?manb~ tef~. @3d)Hbbogen~afb~
freife finb unb ber @ratbogen mit bem entf~tedjenben C5ticl) al~ ftet"
genbe ~Ui~fe aUß bem gröfjten C5djHbI>ogerta~geleitet mirb; ober in
benen ber @ratDogen unb bie ?manb~ ref~. C5djilbbogen SjalI>freife

-bilben u. f. w. ~ei biefen ~norbnungen mitb jebod) bie i5cl)eiteUinie
nicl)t mel)r gerabe, fonbetn "I>Uf en f ör m i g" geftaltet fein müffen,
fo bafj aIfD berartige @emi.Hoenur ~um %l)eiI Dber gar nid)t mel)t
au~ [~IinberfIäd)en beftel)en.. .

C50Uüber einen unregelmäfjigen Staum ein Sfreu~geroörDegef~annt
luerben, fü fud)e man ~uerft ben C5djmer~unft, berbinbe. benfelben
mit ben ~nb~unften be~ unregelmäfjigen ~ünfecfß, bamit bie ~ori~ontaI~
l'rojectiünen bei- :!>tagonalbögen entftel)en. ~erner lege man bie
gröi3te C5eitefür ben ~albfreiß ~u @runbe unb trage mitteIß ?ßer~
gatterung bie Übrigen @3d)ilbbögenaUß, aIßbann nel)me man eine
C5tedjung(gieid) 1/40ber ;Diagonale) an unb eünftruire bie ;Diagonal~
bögen. .

~ei ben biß je~t ermäl)nten Sfteu~gewölI>enmurbe immer einer.
ber C5djHbbögenaIß ~albfreiß angenommen; ber C5d)iIbbogen fann
aber eDen fo gut ein C5egmentIwgen über @3~itbogen u. f. m. fein;
bie ~breitung ber übrigen C5djHb~unb ~iagDnaU)ögen bleibt gan~
biefeIDe, mie Di~f)erangegeben murbe.

.
~ei ben f~itbogigen Sfreu~gemömenl1)etbennun gemöl)nIid)bie

@tatbögen burdj :ptD~litte mi~~en gebHbet, beren ~u~fül)rnng bei
eITi:ptifd)er ~orm biele C5d)mierigfeiten berurfad)t; man fuel)te bal)er
bie eUi:ptifd)enSDiagonarDögen ~u )Jermeiben imb aUe C5d)ilb~ unb
@ratbögen nad) f:pitbogigen Jtrei~bögen ~u bilben. @;ßfinb auf biefe
2Ueife bie berfdjiebenften ~ormen bon gotl)ifd)en @emölDenau~ bem
SfreuJgemöIbe entftanben, ba bieferDenjebocl) nid)t mel)r aUß [~nn~
berffädjen ~ufammengefett [inb, 10 merben fie meitet unten I>eic
bef~rodjen.

?Rur eineß, merdje~ nodJ f)ierl)er gel)ört, foll @;thJäl)nungfinben:
nämIid) Sfreu~gemörbeüber quabratifdjen, redjtecfigell, ober regeLmä~ig~

Wlen3eI,~el'Oörocßau. 10

,
-1 _':' '~~-~'
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bie1edigen 91äunten, beren @rat", ober ~iagonalbögen SjarBfreife finb;
bie bier @emö1bera~~en merben burcf) gerabe ryodlfontaIe Binien er",
5eugt,~monacf) bie 6cf)ilbvögen au~ ~ameUi~fen vefte1jen, beren fIeine
ill:djfe 5ur 6:pannmeite bient unb beten 1ja1ve groi3eill:d)fe gleid) ber
ryaWen ;Diagonale ber @runbf(äd)e ift. ~iefe ~anb '" ober 6djHb~
bögen finb Ieid)t aU0 bem ~iagottalvogen ber ~~Iinberfd)nitte burdj
?Bergatterung aVlfuieiten.

~enft man .fiel) ein SHofter", ober Sfreulfgemölbe üBer einem bieI",
feHigen regeImäi3igen ffiaume burdj eine burdj ben 6 cf)eitel unb bie
~den geryenbeberticale ~vene gefcf)nitten, fo - finbet eine foldje ~älfte
be~ SHofter", ober ~reuögemöLBe~ oft ~nmenbung Bei ~ird)endjören,
angebauten ~aperren u.f. tD., aU0 meIcf)em @runbe ein berartige0
@emölbe audj Q:1jorgemö16e genannt mirb.

~ißryer nal)men \1)ir an, bai3 bie ill:djfe unb ~TIibetIager refp.
Sfäm~fe-rpunfte ber ~t)linber~äd)en ryoriöontaf liegen, e~ fönnen avcr

Fig. 185.
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aucf) ~ärre bortommen, moerftere ficI) in geneigten Qage1t, entmeber
recI)troinUid) obet geneigt, burd)rreu~en.

SDer I)äufigfte ~all fommt bei ben Untermölbungen ber :trc1JlJen
mittelß ~reu~geroöIben vor; bie ~ig. 185 öeigt ein ft ei gen be ß
~reu-öge\1)ölbe ft'bereinen red)tectigen ?Raum.

:Der ?illanbbogen über bcr fIeineren <seite a b fei ein ~albfrei~,
ba~ @emöll)e erI)alte einen 6tid) e f unb i cl fei bie gegebene mirf~
IicI)e 6teigung.

~~ ift Ieid)t ein~ufegen, bafi ber 6d)ilbbogen über ber gtöfieren
6eite a c ein fieigenber ~ogen, me1djer au~ bem SjaLbfreife' c h d
burd) ~ergatterung aD~uleiten ift, merben mufi. ~eöügIidj ber S)et~
ftellung ber ~erticaf~)tojection be~ @ratbogenß unb ber 1tJaI)ren @röBe
be~ le~teren gilt baß ~erfaf)renvon ~ig. 184, man trage e f nacI)
e' f' unb mad)e g' h' = g2 h2 U. f. W. '~ie waI)re @röj3ebe~ ;J)iago~
naIboge11~ ift in bie 1)oriöontale ~bene umgelegt unb \1)h:b er I) arten,
inbem man g h = g3 h3 u. f. m. abftedt.

~ucf) I)ier beim fteigenben ~reu5gemölbe fann ber 6cf)ilbbogen
über ber neineren 6eite ag 6egm~-ntb.ogen, ober al~ irgenb eine
anbere ~urbe angenommen, merben, mobei mieber ba~ ?ßerfa1)ren öur
~erfÜ~llungeineß anbern 6cf)Hbbogenß, roie auel) bCß ~iagonalbDgenß

vermittefß ber ?ßergatterung ganö baffelbe bleibt.

Fig. 186.

<SoU baß fteigenbe ~reu~gemöIbe ganö offen fein, 10 mürben bie
6cI)iIbbögen gfeid)öeitig @urtbögen bUben.

;:Daß gemöI)nlicf)e S'treuögeroöIbe über quabratifdjem übet tedjt,.
edigem ?Raume ge1)t über in ein ringförmigeß Sb:euögemörvc[

,
lQ*
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wenn bie 2ängenad}fe beffeIben in eine l)ori30ntale ~urbe, &. ~. in
einen ~teh3 ÜbetgeI)t; l)ingegen berwanbeft eß fiel) in 'ein f el)r a u~
b enfötmig e~ ~teuM1eroölbe, 11.1ennbie ~c9fe Oie {jotm einer 6cl)ra1t~

benHnie annimmt. ;:Viefebeiben @ewöl'6e \uerben \1)eitet unten ad c
betrael)tet.

:t:>a~%onnengeroöf'6e fommt auf3er in ben oben angegeBenen
~etOinbunnen unb 8ufammenfe~ungen nodj in bieIen anbet~,n bOt.
@ß folien pier nOel) einige ?Beifviele, 1>efonberß bie gegenfeitige ;Durcl)",

bringung meI)terer %onnengeroölbe geöeigt 111etben. .

S'n ~ig. 186 unb 187 A unb R finb bie ;Durdjbtingungen I)am~
treißförmiger %onnengeroöf'6e, mit gleic9cn~albmeffern, beren ~c~fen
aUe in einer f)ori~ontalen @bene Hegen, gegeben. ;Die ein3elnen
:Durdjbtittgungßlinien x y unb v w roerben in iI)ren ~oti~ontal~
~rojectionen gerabe 2inien fein, weH auß ber batftellenben @eomettie
befannt iP;, baf3 bie ~toj~ctionen ber :t:>urdjbtingungßfutben 3meier

Fig. 187.

fteißförntiger [t}linber, mit gleidjen ~albmeffer1t, beten ~djfen fid)
fcl)neiben, bemnadj in einer ~bene liegen, auf biefer @bene gerabe
2inien fein wetben, in aUen anbetn ~äUen aber ~Utbe.n (fieI)e
O:ig. 189). ;Die :DiagonaUinien feIbft finb feic9t burel) ~ergatterung
3u finben;

.

eß finb biefeIben in bie l)ori&ontalen ~tojectionen ber
O:iguten umgelegt.

~aß eben angegebene @efe~be3ügIid)ber ;:Vurd)bringungßrUtbe
3weiet fteißfötmiger [t}linberffäcgen mit gIeid)en ~albmeffern gUt
ebenfaUß, roenn fiel) bie ~c9fen in I)oti30ntaler 2age unter irgenb
einem illSinfeI burc9fd?neiben.

~ig. 188 5eigt nurt 5roei fiel)nid)t redjtroinfUe9, aber in f)ori50n~
taler 2age burd)btingenbe I)alDfreißf6rmige %onnengeroölvemit gleidjen
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J)aU)meffern. ;l)er 1}öd)fte ~unft ber beiben ;l)urd)bringung~nnien
wirb üffenbar über bem;l)urd)fdjnitt~~unfte x ber beiben (5d)eiteI~
linien ber ;tonnengewöWe fein; xy unb xz finb bannbie f)oti~ontalen
~toiectionen bet ~urdjbtinguttgßfurben, beren waf)re @röae, lt1ieauelj
7Berticalprojectionen nun Ieid]t burc9 ~ergatterung aUßbent ~amfteife
m TI0 ab~ureiten rinb.

"

Wlan benfe fidj nämHd), um biefen J)amftei~ JU er'f)alten, beibe
~1)nnberffäcl)en burd) bcrttcale ~üIf~eJ)enen fenftecI)t ~ur ~1)IinberacI)fe
gefd)nitten. "

Fig. 188.

gig. 189 ~eigt ~wei ficI) redjtwinfn~ burcI)btingenbe '1}albftei~",
förmige %onnengewöIbe mit gIeid)en ;l)urd)meffern, beten ~d)fen ficI)
jebocf) nid]t fdjneiben,unb wObon baß eine ein fteigenbe~ @ewöfVe
mit ftetgenber ~cl)fe tft.

~ie f)oti~ontare ~rojection bet ~urdjbringungßtutbe wirb bat:::
gefteUt, wenn man ficI) miebet beibe ~1)Iinberf[ädj~n burcf) berticafe
~Denen ~araUer ~ut ~djfe CD gefcgnitten bentt, bon benen bet
'f)oti~ontare ~1)Itnber nacI) bem ~albfteife, ber fteigenbe ~1)Iinbet nad)

~ur ~d)fe x y ~ara[eren @rabengefd)nttten mürbe, beten gemein:::
fdjaftHcl)e ;l)utcf)fdjnitt~~unfte in je einet s)üff~ebene ~unfte füt bie
~utben finb.

"

,"

~acl) ben bi~l)et gegebenen Q3eif~ieren bDn ;l)Utc9btingungen bet
;tonnengelt)ölbe raffen ficl) nun Ieicl)t "alle übtigen mögHd)en ?Jälle
aU~,p;odten, ~. 1B. roenn bie ;tonnengewölbe ~etfd)iebene ~aI5meffet
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1)aben, bann fid) fc'9neibenbe obet nic'9t lc'9neibenbe, tec'9ÜvinUid) obet
untet itgenb einem anbetn ~infer fic'9 heu~enbe, 1)oti~ontale ober
fteigenbe ill:clj1en1)aben; bie ?illömung~Unien fönnen auef) (Segment"
'bögen, @~lit'fen,. (St'i~Dögen u.l. 1]). fein. ,sn allen %äUen lvenbe
man, um bie SDutd)bti1tgung~furben~tt er1)alten,betticale ober 1)ork
~ontale ~ülf0ebenen an, ober gan~ aUgemein : menn fief) 5mei gan~.
beliebige Stonnenge\1)ölbe butd)btingen, nef)me man @benen ~u ~ülfe,
tDelef)ebeibe ~~Hnberfläcf)en naef) getaben 2inien lef)neiben.

Fig. 189.

11m bie ~Uef)tungbiefet ~ülf~e'benen ~u finben, ne1)me man an
beliebiger (Stelfe einen ~unft an! lege burc1) biefen ~mei @erabe,
roeldje t'araUel 3ur (§;r~eugenbenber beiben a:~linbet faUen, unb lege
burd) biere ~tDei@erabe eine @;benej t'araUel mtt 2e~terer müffen
biere ~ülf0ebenen gef)en, um bet genannten ?2tnforbetung 3U ent"

.
lt'ted)en.

..

[iSitb bie 2aU)ung eirte~ @etDölDe~burcl) eine ~egeIf(äd)e, ober
einen Stf)eiI einer folcf)en gebilbet, fo entftef)t ba~ ~egeIgetD ölbe
!)ber fonifclje Cßemölbe, uub e~ giebt f)ier, ebenfo tDieDei~~linber"

gemölben, lyaIbfreißförmige, eIIit'tifcf)eu. f. 11), :Derartige ?lXnorbnungen
fönnen bei ~enftet" unb Stf)ürLiffnungen mit fef)rägen innern 2aibungen
botfommen, roie baß nad)ftef)enbe ?Seirt'iel ~ig, 190 JJeranfcI)aulid)t.

~~ lei bie innere c~linbtifd)e@e11)ölDefWclje lenftedjt auf ber bet"
ticalen ~tojectionßebene, if)te ill:cf)feQ' Q" liege in bex f)ori~ontalen
~toiection~ebene unt> ftelye t>af)et aufAX normaL
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;Die innete fontid)e @eroömeffädje l)at il)te CS~i~ein bet l)oti"
~onta[en qstoiectionßebene. ~et &)albmeHet bet (s~Hnbetgrunbflädje
fei 0" b unb iener beß ~egelparaUelfteileß ;ei d" u. Um bie ;Durdj"
fttnittßIinie bei fonifd)en unb ber c~linbrifd)en @eruölbefläcl}e~u er,;

l)aIten, wenbe man fDldje ~ülf~ebenen an, bie fenfted)t auf oer 2td)fe
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AX bet ~rDjectionf'ebenen fteI)en, biefe @benen fd)neiben bie ~eger,.
fIädjen in lauter ~reißIinien unb bie ~~linberfIäd)en nael) geraben
Einten; je ~\1)ei;Dutdjfd)nhtf'~unfte biefet ?Ytäd)en Hegen bort, \1)0 bie
~rei~nnte bon ber @eraben (@qeugenben) gefd)nitten wirb, e~ liegen
alfo bie ;Durd)fdynittß~mnrte biefer ?yläd)en in ben ?lrnfangf',. unb
@nbpunften jener 6eI)l1en, bie ~araUer ~Ut ~reu5riBebene Hnb. ?lrud}
et{Jält man einen ~urd)fd)nittßpunft k', menn man burd) Q' u' bie
parallele ~ülff'ebene ~ur berticalen ~rojectionßebene legt, fte fd,meibet
bann bie ~egerf(äd)~ in ber geraben @r5eugenben unb bie ~~Hnber,.
fIädje in ein~F ~reif'nnie.

;Die ~Ülfßebene I fd)neibet bie ~egelf(äd)e in einem Streife bom
~aIbmeffer f" e" unb bie ~~nnberfIädje in bet geraben @r5eugenben
m'p' ober mf' p"; um bie I)Dri~ontale ~roiection ber beiben ;{)urdj,.
fdjnittß~ul1fte ~u erI)aIten, befdjreibe man mit bem ~albmeffet fi' eil
auf' ber ~reu5~roiection Q'" einen ~reif', iJrojicire in bie S{reu5ri~,.
:projectionßefJene bie @etabe (@r~eugenbe), Iängß meldjer bie ~t)Iinber"
fIädje gel d)nitten i1.mrbe, wonadj fidj bie ~urd)f d)nittf'iJunfte m'" unb
p"', \1)e(djeber Sheu5iJrojection ber ;Duntbringung~futbe angel)ören,
ergeben. .

Eegt man je~t bie ~ülfßefJerie 11 wieber normal aufAX, bann
fdjneibet fie bie ~egerf[äd)e in ein~r ~reif'nnie bom ~arumeffer h"g",
unb bie ~~nnberf[ädje, rängf'~er lrr5eugenben in s' n' s" u". W1an
erl)ält nun bie Sheu6rif3iJrojection Sill unb n'" ber ;Durdjfd)nitt~iJunfte
beiber ?ylädjen, wenn man auf' Q'" mit bem ~ammeffer h" s" ben
jftei~bogen h/JIs'"n'" 5ie'l)t, ber bie Sfreu5rif3iJrojectionen s'" n'" bet
~~H1tbet~ @r5eugenbenin ben oben benannten ~unften fd)neibet.
~erbinbet man bie ~unrte c'" mI/I slllkl/J n'" pli' unb 1'" burdj eine
continuirHdje ~urbe, f0 gelangt man 5ur Sfreu5rif3:projection ber
SDurd)fd)nittf'furbe Deiber ~Iädjen.

11m bie I)ori~ontale ~roie.cttol1 I' pi n' k' s' 2C. b~.r ~urd,Jf djnitt~,.
fUrbe 5u erTjaften, 5ieI)e man r'p"=r'm'=rfllp'"=r"'m''',n's'=
n'" S"'.

.

b) @eroöIJ)e, \1)eId,Je burc9 ~otation~,. ~!ädjen geJ)tIbet werben

unb beren ~etbinbungen.
.

5BeiDegtfidj um eine berticale @erabe eine einfad,J gefrümmte
Sfurbe, beren ~bene burd} biefe @erabe geot .in ber [Beffe, baß jeber
~unft berfelben roäI)renb biefer ~emegung bon bengegeDenen@etaOen

. . C'n'.,._C_,_.Ln : """-'~ ..
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biefe1IJe @;ntfernung IJef)äft, 10 entftef)t eine ffiütationßffäcI)e, bte Sturbe
tft bie @;qeugenbe, bie \)erticale 2tnie ~ingegen bie ;tJre~ad)fe.

~irb nun eine fold)e mütation~f1äd)e alß @)runbfürm venu~t, bann
n-ennt man bas3 ~el1Jölbe ein 5t u~ p eI ge ro öl b e; tft allo bie eröeu~enbe
~urbe ein Sjalbireiß 1 beffen ?Eervinbun~ßUnie ber beiben ~1tb~unfte
f)orilfüntal ift 1 . unb burel) benen Wlittetpunft bie berticale 5DreI)acl)fe
gcf)t, 10 f)eif3t baß @eroölVe ein f u ge lf örmig e~ ~ u ~~~ er 9 e'\uö(1)e
ober Stu gel ge 11)öIb e; bei einer cgUi~le, einer ~arabeI, einem ~orb"
bogen u. f. tu. fill)rt eß ben mamen: ein em~füibil-cl)e~, ~m:aboIifcI)eß2c.
Stu~peIgeroölve.

@;~ ift fetn: leiltt ein3ufef)en, baf3 affe biefe @)eroölVeformen mit
berticaler SDreI)acl;fe einen ~ori30ntalen Stwiß äur ~äm~ferIinie l)aben,
benmac{J eine rreißförmige llmfaffungßmauer aIß ill3iberlager erforbe-rn.
@;~ laffen fiel) jeboel) biefe @)eroörDefünnen aud) üver ecfige mäume
anmenben, \vie roh: nun gIeicI) bei ben ein~ernen ?Beif)Jielen fef)en
werben.

ITig. 191 ~eigt baß ~ugeIget1JöIVe über frei~förmigem ~aume.
~ie ~laum "sturben , weIel)e bie Eaibun\1 er~eugen, nennt man bie
ill5ömungßlinie, unb biefe ift l)ier ber ~arVtreiß a cl b.

::Denit man fiel) aus3 einer gro~en ~ugelffäel)e mittefft einer f)ori"
~ontalen ~Dene eine ~afotte abgefdjnitten unb ve-< Fig. 191.
nu~t biefe als3 Baibung für ein @eroöIbe,. fo entftef)t I

"ein flacl)e~ Rugefgewöfbe. ~IJenfü Iä~t fid), roie
fd)on angegeven, jebe anbere ~ur\)e alß @;r~eug~nbe
für eine füld)e ~ewöIDefürm anwenben.

Wlandjmal . ~f1egt man aud) bie QaiTJungs3fiäd)e
eines3foldjen SfugeTge.wölE>e~ auf irgenb eine~rt ~uber"
5ieren, rote beiß nad)foIgenbe ~eif~ieI beranfd)aulid)t.

,Jn ~ig. 192A unbB fei ein lJoUftänbige0 ~ugelgewölbe gege"

ben, unb im ~runbrit beffel'6en irgenb eine au~ geometrifd)en Bor"
men gebilbete ~igur bur ?Ber3ierung beß @ewölf>eß ge~eid)net, e0 1üU

nun biefe Bigur auf ba~ @ewölf>e in ber illSeifeübertragen werben,
bat He entlpeber al~ ffii)J:pen über~g Waferei fid)tVat bfei6e; aud)
foU 'oie @rö~e ber ein~elnen ~H:P1.-6eftimmt werben.

~iefe ~Dnftruction roirb nod/ mef)rfael) in f:päteren ~eif:pielen
~nroenbung finben au~ wefd)em @runbe bie ~tf(ärung f)ier aUge"
mein gef)aIten werben füll..

?Bor ~IIem finb füIgenbe @efete feft~ufteIIen:
~eber 6d)nitt einer ~uger burd) eine Q;bene in beliebi\3et Baße
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Fig. 192.

B

giebt dnen .R:rei$; ge~t bie ~bene burc9 ben WHttelpunftber ~ugeI,
fü 5eigt bie 6c9nittf(äc{1e ben gröfiten .Rrei~,-.@e1)t fie nidjt burd)
ben illlittelpunft, fü entftef)en SJalDfreife, beren ~urd)meffer gleidj ber
6ef)ne ber .Rugelgrunbflädje finb, weld)e burd) bie ::Durd)fdjneibung
ber berticalen '5d)ntttebene unb ber .R:ugeIgrunbf[äd)e\lebHbet tDirb.

3n bem ge~ebenen ~emöU)e finb %lDeierIeiDli~pe1t, nämHd} über
ac unb üIh~ra b, bür~anben, ba bie ?JUi>pe über ac in einer burd)
ben ?InttteIpuntt gef)enben merticalebene Hegt, f0 muf3 erfiere nad)

bem gröf3ten $freifeber .Ruppel, nämHd) nad) ber ~ölbung0Hnte,
geftüntmt fein.

::Die genaue ~onftruction be.r ein~ernen ~Uppen in ber berticalen
5,ßrojectiüHgefd)ief)t am einfadjften burdj bie ~ergatten1ng, bie fdjon
bei ben Q5erbin1.)Un~cnber ~onnengewöLbe ge5eigt \1)urbe.

6ef)r 1)äufig finbet man auc9 StugeIgero.ölDe burd) fogenannte
S{afetten beqiert, beten ~arfteUung nun aucl) ~ier ge5eigt mer"
ben folr.

mm fdjmtertgfien tft bie ~eftimmung ber ?}In3af)Iuni) ~reite ber
$fafetten unb '5tege;man etf)äft biefe am beften nad) bem @mt)'fd)en
?l5erfaf)ren.

.
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ill1an I>efHmme im ~runbriffe (15ig. 193 A un'o B) 'oie ~n3a9f
unb.~reite ber auffteigenben (Stege un'o StafettenreU)en (an ber ~u~~er
beß ~antf)eon finb 28 auffteigenbe uno 5 I)vri30ntale Stafetten, gievt
140 ~afetten); banad) beftimme man im &ufriffe (?Berticar~roiection)

Pig, 193 A und B.

~ig. 193 A ben erften, unmittelbar auf bem $täm))fergefimfe auf~ .

fi~enben unb burcf) 'oie @efhnßau~(a.bung bebingten E5ocre1, Ilwbunt1
~unft t gegeben tft. ?man \Jerfängere. nun y M uno x M , luelcf)e
eine auffteigen1)e StafettenreH)e einfd)lief3en, nad) ~{uf3en unb be~
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fraq,te biefe Einien a!s3 ;tangente eine$ beliebig angenommenen
~reifes3 w eg d.

~urd) baß Q:entruma errid)te man bie C5enfredjteI unb 11, in
. mefdjer bie Q:entra fämmtUd)er ~reife Hegen müHen, bie 5ur (Eintf)ci",

lung ber ?ßetticaLprojection be$ @el1)önJc$nöt1)ig finb.~ ~er etfte
.5{tei$witbgleid) bem wegd ber i[tt ge~I)gen, baa bie bedängette
Mit ober' M'p benfelben berüf)tt, fo lutrb bn ~utC[)fd)nitt '8 bet
oberen ;tangente M'0 mit ber Stuge[ bie obere 5rante be$ etften ~a",
fettentinge$ geben. ill3ir f)aben fomit in xy bie }Sreite unb in s t
bie ~öf)e ber 5rafetten ber erften ~eif)e. Ober betrad)tet man :Me
unD Md al$ S)ori~ontalprojectionen, M'o unb M/p aI$ ~ertica4Jro~
jectionen eine$ um ben 5rreis3weg d beld)tievenen Q:onu$, f1) wirb

Ne ~urd)f cf)nitt$nniebeffeiben mit ber @ell)ölbeffädjeeine ~urbe geben,
beren biet ;tangenten bie ,~affetten einfdjne~en. 3n äf)nlid)er ~eife
berf(1)tt man, um bie betticale ~tojecti1)n sr be$ ~roeiten C5teges35u
beftimmen. ~ie an~enommene C5tegbreite ift x y'; man conftruire
miebet ben Strei$ icfb, unb ~ie1)ef)ieran bie %angente lvlX' unb My'.
~~rb betfeIbe ~tei$ in ber ~erticarptoiection tangitenb an MI0 ge~
30gen, fo mirb ber ~utd)fc9nitt bet oberen %angente M'll mit bet
@em5Ibef(ädyebie obere ~ante r be$ C5tege$beftimmen.

~urd) ~ieberf)I)lung be?3 angegebenen ?Eerfaf)ren?3erf)ält man
bie ~unfte 1 unb v u. 1. W., biß Ne j'fafetten 10 nein merben, batJ
if)re ?2{nlage tIeinlicf) erld)einen mürbe. ~er C5djeitel bes3 @eroöIbe~
bleibt al$bann :platt, über er mirb mte beim ~antf)eon, mit einem
DverHdjt berfeljen, ober man fc9Ue~tbiefe SDurcf)vrecI)ungmit einer
~urücrgefetten fLadjen ~u~per, melcI)e ~Ut i[ufnaf)me eine$ @emarbef'
beftimmt ift.

.

?ßotftegenbe ~ünfttuction beruljt auf bem &efete: betradjtet man
Me unb Md a'(~ bie ~iffe lf\vder Wleribtanebenen, roefdje eine auf~
fteigenbe 8leif)e Sfaletten einfcI)lieBen, fo betüljten bie ~angenten aUe
5rcgeI, wefdye man in bie Stnge! wegd in berfd)iebener 2age ~u
~ief)e1tbermag, bürau?3gefe~t, baf3 iljr W1ittefpunft bie C5enfred)teIr II
nicf)t betIäBt. ;va bie ~urd)fd)nitt~finie biefer Stege{ mit bem 3n~
trabe~ bet 05elDölbeffäd)e j{reije b~Iben, bie bon Me unb Md. 'berül)rt
werben, 1ü' muf3 eine ftetige QSerjÜngungberfefben gegen ben @e\l)ölbe~
fcf)eiter ftattfinben.

.

:Die Själfte eine$ StugefgemörDe$, melcf)e burd) eine bm:d) ben
~nittel~unft gef)enbe lJerticale (Evene entftef)t, finbet audy, äl)ttIid) wie
bei bem ~roftet~ unb ~teu~gerJöffJe erttJäT)ntroutbe, bei 5th;d}en~ören
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u. f. w., aI~ fögenannte~ [90r~ über ~ifcgenge\t)ör6e; ?2{ntDenbw:tg.,
;Denft man ficfJ an einer Sjalbfugel mit 90ri3üntalem ~egren3ung~~
frei~ in ben fe~tern eine regeImäfiige gleic9feitige uigur ge3eic9net
unb bUtd) bie einäelnen ~eiten berferben berticale ~beneh gefegt, fo
fdjneiben Ie~tere bon ber S)a(Jjfugel fo bieIe S)ar6fafotten ab, aL\3bie
@runb~gur l5eiten 9at, tDä9renb ber nod) übrige ~geU be,rS)ar6fugef
a(ß @etDöIVefürm3ur lleberbedung ber @runbfigur bient.

;uurdj biefe 5Serticalebenen tDirb bie &jalbfugel nadj &jalbfreifen,
beren ;Durdjmeffer gleidjben \Seiten ber 0runbfigur finb, ~efd)nitten.

~ig. 194 3ei9t baß ~rinci~ einer folcgen @etDöIVefot1nüber
einem quabratifdjen ?Raum, unb ~ig. 195 A unb B giebt bie nägere
gra~9ifd)e- [onffruction für ein forc~eß ~ugelgetDölbe über quabratifdjem
?Raum an.

Fig. 194. Fig. 195.

A.
,,,,

,
I

I
I(

I
I, C

B

;Die ill3ölbungßHnie tft ein S)arvfrei~, beffen ;vurdjmeffer- gfeidj
ber :=Diagonale be~ Duabrate~ tft. ~ie SfänrpferIinten an ben Um~

faffung53mauent befte{)en au~ bier congruenten &jarbfreifen, tDeIc{)ein
ben ~cfen 3ufammenlaufen. ~~ ift nun audj bei biefen @etDöIVen,
tDenn bie I5d)Hbmauern offen fein foUen, CD ber @urtVogen, tDelcfJer
l)fer gLeictJöeitig al~ ~iberlager bient. SDer @urtbogen fte{)t um ba~
~ti1cfd)en ab bor ber I5c9ilbIinie be~ @etDöme~, bamit noc{) ein {)in~
reidjenbeß WiDerlager bor9anben breibe.



""
158' --"

(5o(f nun ber ~fener quabratifcI) merben (~ig. 196A-C), 10
mUB

. man um ben ?Borfprung ab bemnad) 3u er1)aIten, ben ;:Durd)::,
meffer ef ber m3ölbu1tg~finie etma~ gröBer, al~ bie ;:Diagonale be~
Quabrate~ angiebt mac1)en. 3ft bet ?!5orlPtung abgegeben, fo :pro::,

jicitt man g' nad) g, roonad) man bann ben mabiu~ ber ?TISölbung~"
Hnie angiebt.

Fig. 196.

A a

B

11m ben betticalen ;:DiagonaL\d)nitt ~u 3eid)nen, befdjreibe man erft
mit ber ~iagonale be~ üuabrate~ überß e . einen ~albfrei~ unb
~ei~ne bie Gd)Hbbögen iibet fd unb fe iri ber ~nficI)tmitter~ ?Ber"
gatterung.

@an3 in berfeLDen ?!lieife Iä~t fiel) nun bie eine ober bie anbere

~tt foldjer o(1)mifd)er @emölbe üver' einen redytecrigen maum bilben;
man wirb aber tweterfei .&::?alvfreife ober Gegmentbögen al~ GdyiIb"
bögen er1)aIten; beßgleid)en üuer regefmäBigen, biefecrigen @runbf[äcgen.

;:Der ~urc1)meffer ber 9]öfI)ungßfinie mitb ftet.~ ber ;:Diagonale
be~ ~oI1)gonß gleid) fein.

GoU nun ein J)ö1)mifcf)e~@etDölbe über einem unregelmäBigen
~aum (?Jig. 197) confttuirt merben, 10 mU}35unäcf)ft bet 6d)mer~un!t
C be~ 3U üverwölUenben maumeß gefud)t wetben, unb aI~bann ift
bie gröBte ;Diagonale ar~ Utabhl~ (Ce) ber ~alufupper an5une1)men;
ferner finb über ab, bc, cd, da @benen ~u legen, roeld)ebieStugel

h
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alß S)alDfreife burc9fdjneiben, re~tere fIa~~e man in bie 1)Qri~ontale
@öene um, ~ieI)e auf a, b, e unb d 6enfred)te, woburc9 bie 6d)Hö",
Bögen alm b/, blrn e, emd' unb d/ma entfteI)cn. ~er ~ä11t)Jfet)Junft
e Wiri)- in ber S)ori30ntalen1elbft liege,n.

Fig. 197.

m

m

6eI)r oft werben bie @ehJö16e 195 unb 196 (lud} in ber ?meife
conftruirt, bau bie üöer ben bier ?illibetfag~5ögenbefinblicge ~arotte
bon ben ~tDilcf)ertbenferBen Hegenben ,8wicfeln burd) I)ori30ntate ~~'"
linber (@efim~) getrennt merben, \1)iein ~ig. 198 A unb B ge3eigtift.

~ie ffiSön)Ung~nnie ber bier 8roicrel I)at ben ;t)urdjmeffer xy,
gleid) ber ;t)iagonafe beß Quabrate-B, unb bie ber ~arotte 6eHN einen
größeren SDurd)meffer a - b, roeld)er bon ber SjöI)e be-B@efimfe~ ab~
f)ängt, 10 baß bemnad) ftreng genommen ~tDeij~uiJ)Jelnbon geringem
;Dutcf)mefferunterfd)ieb über einanber gebäc9t werben fönnen. .

6tatt ber ~arotte, beren illlitte~unft mit bemjenigen ber Sfugel"
ffäcIye 3ufammen fällt, finbet man aud) öfter-B eine grö~ere Stalotte.,
beren Whttetpunft fjöI)er Hegt, unb meld)e logar -in eine &jaLbfugeI
ü'VetgeI)en tann, roie %ig. 199 A unb B ~eigt. ;t)ie bier 3micfel
btrDen ben Ue6ergang bon ber quabraHfrnen @runbfonn in bie frd~",
förmige; mandjmal finbet man aud), 3wifd)en ben tJier 8roicfeln uUb
bem JfugeIgemölDe,nocIy eine tJerticale- c~linbrifdj~ ill1auer, ben fo~
gen~nnten ~ a111b 0ur, aufgefü!}tt.
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~Xntt bie. (Me.wöU)e C%ig. 195 unb 196) lDe.rbenüft in berfcf)iebener
?rBeife ber~iett, wie ~ig. 192 beranfcf)auIic'9t. ~tg. 200 A unb B geben
eine ber5ierte ~alotte; Ne &)erfteÜung ber "ein5elnen ~ögen ar~ ~ugeI~

~---

~"ig. 198.

A

a .I
!
i
1

I
!
I
I
I

B

Fig. 200.

---~_." ".

B

B
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fCf)nitte ift wieber gan~ eI>enfo, roie in ~ig. 192 gejeigt tDurbe. Sn
bem gegebenen @etuörbe fommen bteierlei ~ögen bor, bie mögen aa,
ab nn-b ac.

.

~in anbereß ~eif~ieI fÜ9rt ~ig. 201 A nnb B bOt. Sjier I>efinbet
fic9 über ben 3rotcfeJn ein @efim~, auf roeld)e~ fiel) eine ber~terte

Fig. 201.
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.ffalottefe~t. Um bie ?Ee.t3ierung in ber 5Bertica~rojection 3u ~eic9nen,
muf) erfiere 3uuor in ber S)ori~onta~tojection gegeben fein. ~en
muftif3 finbet man baburc1), oa~ man burd) oie betreffenben \Seiten
im @runbtiffe IJerticale @uenen legt, melcge ftetß S)aIVfteife geben.
3m llebrigen betanfd}auHd)t bie Beid}nung oie ganäe gra~9ifcge
~onftruction. .

~enft man fief}in einer ~alufugeI irgenb eine ~u überwölbenbe
@runbffäc9C,beren ~nb~unfte nid)t in bem Umfange beß ~teife$ Iie~

mcnacl,@e~iI{oeuau. 11

,
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gen unb beten !Sd)mer~unft mit 'cem WCitter~unfte ber ~a{bfugel ~u<'
fammenfäUt, ge~eid)net, unb über 'oie !Seiten biefer @runbffäd)e eine
~Jetticale (gbene ettt~tet, 10 tann ber über ber @runbf(äd}e liegenbe
~1)eil ber J~ugerffäd)e al~ eine @emö[uefotnt betrad)tet werben, unb
fofd)e nennt man in bet megel bÖf)mifd)e @emöfbe.

~tg. 202 A~ C ~eigt ein 1oId)e~ böI)mifcl)e~ @emöIbe über einem
ted)tecfigen ~taume. ;Die ~erfteUung bet etnlJelnen $djHbbögen tft
aud) Lyier \1)ieber fe1)r einfad) , menn 11tal[ fiel) nael) ben oben ange~
gebene,n @efe~en für 'oie 5fugeffd)nitte rid)tet.

Fig. 202.

)Die böt)1Itifd)en @eTDöloe laffen fiel) aud) über gan~ unregelmäfjige
~)(ällmeft)annen, nur ift barauf öu ad)ten, baa ber ill1ittel~unft ftetß

in 'ocr ~rojection be53 !Sd)roer1Junfte53 liege.

3m Uebrtgen tfi bei ~lu~tragltng ber CSd)i1bbögen ber 5ö1)mifd)en
@e\1)ölDe baffel6e ?Ikrfaf)ten giUtig, DJeld)e~in ~ig. 197 ge~eigt wurbe.

?5CtUtvei ber @röeugung einer ~totatiDn~f[ädje bura) etnen t~alb<'
hei~ 'ocr Wltttel~lmft ber) dben nicI)t, wte beim S'tugelgeroölbe, mit
ber uerticalen ;vref)aCf)fe ~ufa11tmen, 1Drtbern f>1e.i5t biefe in einer ge<'
ruiffen @ntfentU1tß, 'oie. meiften~ gröBer ift al53 ber ~1abiu~ be~ !öu er"
~eltgenben .~albhe,ile53, bon berfeiben af>, 1D entftef)t bl"t~ f)alb Ir df3"

förmige ?Ringgeroölbe O"5ig. ::303); e53 wurbe baffdbefd)onroeiter

oDen aIf3 Stonnenge\uö[be. mit frei~fötmiger @ewölbead)fe etlu(1)nt.

~limmt man bei biefem B1inggeroölf>enur bie burcq ben äut3eren
~te.rtentei~ er3eugte ITfäcqe alß @tunbffäCf)e unb üf>etbecrt ben tn~ '

nenn nod) freien ~laum mitteIß eine~ fd)eitted)ten @)e\1)i5U)e~,10 ent~
fte1)t ba~ ES~i egerge ro ö10e übet fteÜ3fötmiget @h:unbfräd)e.
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Fig. 203.

:Die beiben eben genannten @ewölbeformen rönnen nun ebenfo
burd) einen 6egmentbogen, eine @;m~fe u. f. W. er~eugt \verben.

?2tne bißf)er betrad)teten @ewölDefotmen I)atten eine berticale
:DreI)ad)fe; eß fönnen aber @emölbeformen bodommen, l1Jenn audj
nur fef)r feHen, meldje bon ffi:otatio1tßf[äd)en mit f)oti~onta[er :vref)="
adjfe gebilbet finb. S)ier1)er geI)ött ~. ~. baß elliptifd)e ~up~e[ge",
IDölbe mit l)ori~onta[er 5Drel)ad)fe, bei l1.1elcgem Oie Baibun~ßf!äcge
bon einem ffi:otationß,;@;Uipfoib gebiLbet 11.1itb.

~tuf greicl)e ?meife fönnen, ~. JS. bei ~1ifd)en,; ober ~l)orgewölben,

motationß~qsarabo[oibe mit 1)oti~ontaler 2Ic1)fe u. f. 11). 2hUvenbung

finben. .

c) ?BetDinbung bon :tonnen,; unb ~uppeIgeroölben,

winbf d)iefe ~rädje.n, 6c9raubenf(äd)en K

SDiefeß ~a~iter umfatt bie ~erbinbungen bon @ewMbeformen
beß erften unb bweiten [a~iteg, alfl) bie :vutdjbringungen bon
ZonnengetDöIl)en unb Sfuppefgeroöfben; bann fommen noc{) aUe jene
@eroöII)eformen in >Betrad)tung, iDeld)e fid) in >Be~ug auf i1)re geo="

111etrifcI)eITorm reinem ber beiben erften ~apiteI am:eiI)en laffen, je"
bod) meiften0 aUß biefen @eroölVeformen f)etborge1)en.

Unter ben ~erbinbungen ber :tonnengelDLHbe mit Stuppeige\1JÖmcn
rommt forgenbe~ ~eifpiel am l)äufigften Dor (~ig. 204 A unb B).
~ß wh:b barin ein StugeIgewölbe bon einem ~}arbfreißförmigert %011,;
nengeroöfbe, beffen ~d)fe f)oti50ntaf ift unb burd) ben illUtteLpuntt
beß erftete1r ge!)t, burc'f)brungen. .

:Die :Durd)bringungßfurbe ber ~~Hnber,;unb SfugelfIädjeift, ba
bie ~~fe ber erfteren burd) ben illCitter~unftber le~teren ge~t, ein

11*
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.S)a{f)ftei~ unb ~hJat bet ~tgä1t~ung$I)albfteiß bet [~Hnbet~äci)e.
;!)etfdbe ~toiicitt fic9 im ~tunbtiffe al~ eine getabe 2inie ab,
roälytenb et in bet ?Eettical~toiection al~ ~albeUi~fe etfd)e.int

Fig. 204.
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2e~tere läBt fief)bur~) SBetgatterung aU{3 bem uuerfdjnitte be~
I)aLDfrei$förmigen S::onnengemölbe$ ennittefn r rote in ber ~igur l)in::,
reidjenb beutUd) ge~eigt ift.

~~ laffen fief)nun nodj i)erfdjiebenattige ?JJtobificationenanorbnen,
ftet~ aber ift immer b~r 6at feft~u1)aIten, taB burd) beibe fief) burcl)::,
bringenbe @emöIbeformen ~iUf~ebenen ~u legen finb, l1)eld)e ba~
~~Hnbetgeroölbe na~ einet getaben ~t~eugenben, ba$ ~u~~ergeroölbe
nadj einem ~teis3 ober fonft einet confttltctti)en ~uti)e fd)neiben.

ffi5ir monen nun nod] ein~eIne ?Eerbinbungen früI)eter @eroötbe
betrad)ten, bie feI)r I)äufig bei fogenannten SHrdjenfu~~eIn ~nmenbung
finben. (Soll bie in bem ~meiten ~a~itel ~u @runbe Hegenbe ~ugel"
gehJötbeform in (Stein au~gefüI)rt werben, 1ü ift bie dnfad)fte 2u::,
rüftung eine~ füfcljen @ehJötbe{3 bie, baffelbe in 90ri~ontare~inge
~u.ff)eiIen, beren 2agerfugen 1)oti~ontaIe ~reife, unb beren 2ager",
ffädjen ~egelt1äd)e1t bUben, beren 6~i~en in bem ?mittetpunfte ber
S)aIbfugel Hegen. ~ie 6tüf3fugen unb ~{äef)en fteUen berticale ffiCe",

ribtan",@;fJenenbar. ~~ geI)t nun au~ biefer ~onftructiün I)erbot,
bat jeber ffiinJ, l1;1enn ber re~te Stein beffef6en \Jerfe~t ift, im (ß[eid)",
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geroid)t fid) befinbet, unb ba~ ba0 S{ugeIgeroölDe bemnad) nic1)t, roie
ein %.onnengeruölDe, burc1) 6c1)luBfteine gefd)Ioffen fein mu~, f.onbern
in ieber beliebigen 6d)id)tung Dffen bleiBen rann.

~ierauß gel)t nun bie ~nmenbung ber 1D"
genannten Eaternen bei ben S{u~~eIgemölf>en
l)erb.or.

illCan finbet nämHd) nid)t feIten auf einem
.

f.old)en oben .offenen S{ugelgeroölbe eine c~Hn"
btifd)c illCauer, melel)e Dft \1)egen ber)Beleuel)"
tun({ mit %enfteröffnungen burd)brDd)en ober
burel) 6äulenfteIIungen erfe~t finb; bie Eater"
nen laffen fief) bann mieberum burd) ein fIeineß
S{u~~eIgemö(f>e fef)lie~en. ?Jig. 205 ~eigt eine
f.old)e ~nh)enbung; berartige Eaternen fönnen
auel) bei S{u~~eIgewöIben über biefecfigen ?Räu"
men ~nruenbung finben. 5IDiefel)Dn in ?Jig.199
ge3eigt, unb ljierbei aud) näljer erfIärt rourbe,
wirb bei einem ~ugelgemölbe über quab~
ratifd)em ?Raume bie obere Stalotte roegge"
fd)nitten unb auf ben frei0förmigen ?Ring, her burcI) ~eraußwörbung
ber bier EruicfeI nad) einerS{ugelffäd)e mit ber ~iag.onale alß ~urd)"
meffer aU0 ben ~cfen ljerb.orgebrad)t rourbe, eine c~[inbrifc1)eW~auer
ober aud) ein neue0 gan5eß ~ugergemDlf>eaufgefüf)rt. 6oId)e ~er"
binbungen bon @eroölben f.ommen leI)r oft bei Stird)enfu~~eInin ber
::Durel)freu5ungbe0 Eängen" unb Ouerfc1)nitteß, Dber auel) bei gr.o'~en
~rev~enräumen 1C. bOt.

?J1iel)tfeHen finbet man bei biefen Stu~~eln ben bietecfigen ::Durd)"
rreu5ung0raum Übergefiiljrt in einen ac1)tecrigen?Raum, unb biefen
f.obann butd) ein ~reu~", StIofter"ober ~u~~eIgeruörbe, gef(1)I.offen. Big.
206 A - C 5eigt ein fold)eß~eif~ieL ~er Uebergang bom bieredigen
in ben ad)tedigen ?Raum rann auf betfd)iebene ?meile erreiel)t merben,

J. ~. ift berfeIbe in Bigur 206 burd) einen ~l)eil eineß ~~linber"
gemölbeß gebiIbet, meld)eß elltfteI)t, menn ficI) eine gerabe Einie
~araUeI Jur. ~iagonare 10, b.on ber ~de n aUß, an ben S{reißbogen
~arallel Jum 6d)Ubb.ogen nm alß 2eitIinie f.ortbewegt. ~in 6d)nitt
10 fenfreel)t öur ~d)fe. biefe0 ~~nnbergemöIDeß mirb ein ~1)ei1 einer

@;U~fe fein, bie leid)t au<3 bem ~reißbogen nm ab5uleiten märe.
~er ad)tedige ?Raum ift bann nael) .oDen 1)tn burd) ein ad)tedige~,

ljalbft:eißförmige~ 5tu:p:pelgemöIVeabgefcf)l.offen. 3'ig. 207 A -D öeigt
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ben Uebergang born bierecrigen in ben ad)tecrigen ?Raum, gebHbet
burcl) bier in ben @crcn befinbIicge nifcgenförmige ~egergewöIbe. g)et
ad)tecfige ?Raum ift f)ier burd) ein ~ugerfiewi5lbe, beffen ?illöIbungß~ '

linie einen ~aIbfteiß mit bet ::Diagonale beß Wcgtecf~ar~ ::DutCl)meffer
bUbet, gefcl)loffen. g)ie äufammengel)örigen ~unfte finb in ber ~igur
mit gIeidjartifien ?Sud)ftaben be~eidjnet.

C5oId)eunb biere ä'9nlid)e ~erbinDungen bün @eroölbeformelt
finbet man bei .R:ird)en~ unb anberen grüBen @eroöfben fel)r l)äufig
bor; ber Uebergang bün einem bieredigen in einen adjtecrigen ?Raum,
WObon wir eben einige Wnorbnungen näl)er betradjteten, ~eigt fidj.
audj auaerbem bei Stird]entl)ürmen 2C. Wn benfeIben wirb bieß meiftenß
burdj mel)rere aUß ben ~cren t1araUeI ~ttr g)iagonale beß @h:unb"
quabrateß l)eraußgeltJöIbte C5tidjbogengewölbe, Ne tret1t1enartig über:,
einanber I)erbürft1ringen, biß unter bie t1araUe[öu! ~iagonare gefteUte
Wd)tecr~mauer I)erborgebrad)t.

. .
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Fig 207.
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illSie fd)on im erften ~alJiter bei bett ~reu~ge!1)örDenertuä{>nt
ltHtrbe, fuegt man bie eHilJtifeg gefrilmmten @ratbögen, !uegen U)rcr
fd]iuierigen 2!u~füI)rung, fOiJie[ ~hJiemögHd] aU iJermdben" unb traef)tct
man barnad), bieferDen burd) 6lJi~bögen unb ~\1)ar lJor&ügHd) burd)
bie fpi~IJogigen .R;reu&gehJörbe, welcf)e im ~ird)enbau reflJ. in ber
mittelalterHef)e,n ~rcf)iteftur raft au~fcf)lief3lid) ~ur 2!nhJenbun~ gelangen,

3u erfe~en. '

;Die 0rate ber ~reu3ge,wörbe, welcge bei ~ig. 184 nur ag iJor'"

f~ringenbe fd)arfe ~anten erfcI)dnen, wurben au~ ber Baibung r)erauß~
tretenb, burd) befonbere ~rofUe ober ~i~lJen bemetfIic9 gemac9t.

0m ?)1ad)foIgenben wollen tuir bie [onftruction ber iJerfcljiebenen
~o\1enIinien biefer ~ilJlJenauf geomettifd)en ?illege äetgen. ~ig. 208
~eigt ein fold)e~ .R:reu~gehJörbeüber einem recf)tecfigen ~aume, beffen
beibe 6d)Hbbögen aI~ 6lJi~bögen, beren 6d)eiteIlJuntte jebod) nicI)t

in ber S)ö{>e3U Hegen braucgen, angenommen finb; ferner befhtbet
ficI) ber 6d]eitel~unit be~ @el1)ölfJe~ ethJa~ I)öf)er, aI~ ber I)öI)ere
6d)Hbbogenfcf)eiteL

~ie 6cgeiteUiniena'h' unb c' h' fönnen gerabe mnien ober aud]
jtnt{3I)ögen fein; re~tere [inb {>ierbei'angenommen tuorbcn. ~er I)aloe
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l8Jratbogen, ber alfo f)ier nic9t me1)r aIß ~Ui~fe aUß bem 6c9ilbv.ogen
abgefeitet ift, l1)irb befHmmt, inbem man burd) ben ~d)eiter~unft aUß
bem ~äm~fer~unfte einen Strei$bogen öie1)t, beffen illlitte1}1unft g in
ber ~äm~fer,,~r)ene liegt.

3m ~runbrif3 %ig. 208 ift berfelDe u:mgelegt unb mirb erI)alten,
inbem man bie gegebene ~eroömefd)eitel1)ö1)e bo.n h nad) f trägt, t
mit C bervinbet, unb in bem ~albirungß}1unft biefer ~erbinbungßUnie
eine 6enfrec9te enid)tet; ber ~urd)fd)nitgtpunft gift ber illCittel~unft
be~ ~raf6ogen~. 3n bem eben angefü1)tten ?Setf~iele rourbe angl"
nommen,baf3 bie 2ßanb t:unb ~iagonal'6ögen berfd)iebene 6d)eitel"
1)öI)en f)aven, roie fold)e~ auel) in ber ~lu$filf)rung am f)äufigften ber
%ar( fein mirb; foUten bie 6c9eiteUinien ober ~ratri~~en f)ingegen
f)ori~ontar merben, f.o ergeben fid), faa~ bie ~öf)en ber ~d)eiteUinien
über ber ~äm~ferebene gegeben finb, ebenfo mie bei ber ~erfteUung
ber ~U~~en cf ge5eigt murbe, aUe ein~elnen 6d)ilb ~ unb ~iagonaI"
bögen, menn für jeben bie E5~annung unb bie Sjöf)e berannt ifi, unb
al~ ?Sebhtgung gefe~t mirb, baf3 aUe illCittel~untte in ber jfäm~fer",
ebene Hegen. ?1(u~ben einfad)en, nur mit ~iagonab:i~~en bcr,ef)enen
<5~i~bogenfreu~geroölDen entftanb nun ~unäd)ft ba~ einfad)e ~tern",
ge m ö f ve, inbem jebe ber bier ~e11)ölDefläd)en burd) ill1itteIti~~en,
,bie fogenannten ;tierceronß, n.od)malß in brei %1)eile abget1)eUt
murbe. ~iefe 2ertf)eiIung naf)m nad) unb nad) immer mef)r bie ~e"
ftalt eine~ ne~förmigen ffi:i~~engemölDe~ an, inbem jebe burd) biefe
?JJHtterri~~en entftanbene @emölbefa~~e mieber burd) anbere illCittel",
unb 211)ifd)enri~t1en, fogenannte .\Sieren, 5etlegt murbe; eß entftanben
1)ierburdj bie reid)en, ja .oft aventeuerUd)en @emölDeformen, beren
@runbrif3gefiaItungen nodj meiter unten fur~ b.otgefüf)tt merben.

?mir moUen nun bor ?1(Uem an einem einfad)en ~terngemöme
ba~ ~erfaf)ren ~eigen, mie bie berfcl)iebenen ~ogenlinien ber m:i~~en,
@tate u. f. m. ficl)auf geometrifdjem ffiSege finben raffert.

%tg. 20~ fei ber ~runbrif3 eine~ einfacgen <5terngel])Öme~, abc
ber ~ori50ntalfdjnitt beß ~feiter~ in ber Sfämvferebene, cF ber
<5cl)ilbbogenüber cG unb def ein mittlerer Sjori50ntalfd)nitt in ber
~öI)e fg; ferner feien bie E5djeiteUinien f)ori~ontal unb fämmtlid)e
ffii~:pen Sfrei~fegmente, b. f). n id)t au~ 2 .ober brei ~ögen ~ufammen"
gele~t.

11m nun bie ~iagoTtalti:p:pe üDer A E ~u. finben, ertid)te man in
e unb E @)enfredyteunb mad)e et=fg unb EH=F G, butcf) bie
brei ~unfte b, t unb H ift nnn dn 5trd~bogen ~u legen, b~r nad)
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Fig. 208. Fjg 209.
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einfacf)er cronftruction gefunben wirb. ~{uf biefe Weife lvirb oie
W1ittelri~~e über AC conftruirt U11b aucf) bie Über AB unb AD
fönnen fo gefunoen merben, faU~ bie über A D nicI)t geftel~t ift.
~a bie~ iebocf) f)ier ber ~aU tft, 10 mu~ aucf) bie ?mittelri~~e über
AB geftel~t werben.

Um lior ~IIem bie ~Ri~lJeübe.r A D ~u finben, ift bie S)öf)e ber
fenftecf)ten6teUung as an~unef)men,bann erricf)teman in deine
6enfrecf)te unb macf)edq=fq, ferner DK=FG, unb befd)reme burd)
bie brei ~U11fte s, q unO K einen ~rei0bogen. 11m fd)He~Hcf)oie
~itteIri~lJe über AB ~u finben, erridjte man in k, g unb B ~erlJen~
bifel auf AB unb mad)e km=1/2as, gn=fq unb BL =FG, unb
lege nun burd) L n unb m einen ~rei~bogen.

~ei. biefer ~onftruction mitter~ eine~ gegebenen mittleren S)o~

ri~ontalfd)nitteß gef)t nun f)erbor, ba~ bie weittel", unb ~iagonal"
~}U~~e.n, ba if)re WCitte1~unfte nicf)t in bie ~äm~fer~~bene faUen, nicIjt
mit einer fenfred)ten ~angente bon ben ~fei1ern auffteigen. ~a
biefe~ nun für baß ~uge unangenef)m ift, au~etbem aucf) burcf) ben
fd)iefen ~tucf auf bie ~feUet lion ?J1acIjtf)eHfein rann, 10 f)at man
n 0cf)ein anbete~ ?Eetfaf)ten, nämlicf) menn bie 6cf)eiteITinien gerabe
obet ttumm gefialtet finb, burd) bie f)ietburcf) beftimmten 6cI)eite["
~unfte unb Sfäm~fert'unfte ~teißbögen ~u legen, beten weitteltmnfte
in ber Stäm~fer" ~bene liegen; l)ietbei fann natÜrHd) ein mittleter
S)otif5ontalfd)nitt nicf)t gegeben fein. ~ie [onftruction tft mol)l 10

. einfad),ba~ biefelbe nad) bielem }JJeil~ierleid)t f)er~ufteUenift.
~in. anbereß ?Ueitteltft nocf), Ne ~i~lJen aUß mef)t~ten, meiftenß

au~ %wei S{reißbögen, bie ftetig ineinanber üb ergef)en
I unb in if)ten

?{3eteinigung~t'unften einerlei %angenten 1}avett, lion benen bie
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unterften aUe eine xur Stäm~fer~@;oene normale ;tangente bUben, ~u~

fa11t11len~ufe~en. ~ß fann biefeß auf Jtuei berfd)iebene 2(rten erreicl)t
lDerben, bDraußgefe~t ift tuieber, baf3 bie S)öf)e unb @eftalt ber
~d)eitemnien ober @ratri~~e1t belannt Hnb, fte folien 3. ~. lute im
Dorf)erge1)enben @etuölbe, f)ori~ontal fein. 3n ber erften ~eftimmungß~
meife ift angenommen, baf3 alle ffi;iv~en beß @etuörbe~ bi~ ~u einet
getuiffen, aber bei aUen ffi;i~~en gleid)en ~öl)e, mlt einerlei Sfrüm~
mung~f)albmeffer befd)rieben finb unb bon biefer ~öf)e an fobamt
a1t~ einem ~roeiten ~ogen oefte1)en, 'oer eben ber gegebenen S)öf)e
unb 6~annung entf~rid)t, bie ~roeiten ?Bögen roerben natÜrltd) aUe
betfcl)iebene ~afbmeffer erf)arten müffen.

?Jig. 21.0 ~eigt biefeß >EerfaI)ren; ABO D fteUt ein >Eiertel be~
gegebenen @runbriffe~ bar, unb bie 6d)eiteUinien roie fd)on ange~
geben, Hnb f)otiöDntaL illCan br~f)e bie ~H~~en A E, A D unb A 0
in bie @bene ber ~i~~en AB, errid)te 'oie ~enfredjte in B, e, c unb
d bon ber S)öf)e ber gegebenen 6d)eitellinien, ne1)me nun ben WCitte!"
~unft F in ber ~äm~fer" @;benefür bie bi~ G reid)enbe ~rümmung
aUer mi~~en beliebig an, unb berlängere bie @erabe G F nad) rücf~
\uärt~. 2(uf biefer Einie liegen bann bie ?Imttel~unfte K,' L, H 2C.
ber 3weiten ?Bögen. ,2e~tere l1)erben gan~ einfacl) gefunben, ~.~, für
bie ~i~~e AB, wenn cl mit G berbunben, f)ierauf im S)albirung~:<
~unfte eine 6el1rred)te erricl)tet roirb, roel4)e Ne betIängerte F G in H
fd)neibet.

3n bem ~roeiten >Eerfaf)re,n, in roeld)em wieberum Ne 6d)eiter"
Unien f)Dri30ntal angenDm!1ten werben, foUen 'oie Dbeten ?Bögen ber
?Ri~~e1t ebenfaU~ jute 'oie unteren gleicl)e~rü11tmung~f)aIbmeffer nacl)~
metfen, roobei natürl tel)' 'oie UeDetgangß~unfte je. ßweiet ?Bögen inein"
anbet nicl)t mef)t in ein unb betfeIben ~öf)e fiel) be~nben fönnen.

3n ?Jig.211 fei ABOD roieberbet biette ~f)en be~ gegebenen

Fig. 210. Fig. 211.
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@runbriffe~ unb bie ~inien AD, AE unb AC feien wicber ßcbre'9
tDte bor1)in, unD aucl) in ben ~unften B, e, c unb d bie 6enfred)ten
1)i~ ~ur gegebenen 6cgeiteUinien9öge gejogen; ferner F ber ange",
nontUtene w(ittel~unft

.
für bie unteren }Bögen ber ~ti~~en unb enbUdj

ber -gemdnfdjaftlid)t&albmeffer aUer oberen ?Bögen gleid) A Pange",
nommen. .

mit bem Unterfd}iebe FP ber veiben Strümmung{Sl)aIbmefferAP
unb AF befd)reibe man ben Stret{SDogenPM, in )Deld)em' bte illUttel",
~unfte ber oberen ?Bögen liegen. (Sie Iverben er9aIten, l1)enn man
mit bem ,~albmeffer AP, bon ben ~u1t.ften b' c' e' unb d' au{S, ben
SfreÜ3bogen PM freu5t. 3ie1)t man nun bie ?BerJ)htbung~linienF H,
FK, FL urib FM unb berlängert biefelben, fo finbet man in bem
SDttrd}fc1)nitt~:punftebiefer mit ber au{S F befd)riebenen unteren
?mölbung~nnie bie refpectiben Uebergang{S:punfte bei ~\Dei ?Bögen.
3ebe berfeIben rann nun au~ ben ill1ittel:punftenH, K, L unb lVI
befd}rieben werben.

0n ben' brei bi~ je~t betracl)teten (!onftruction{Smet1)obenber
~H:p:peneine~ 6ternßemöU>e~ (~ig. 209, 210 unb 211) murben bie
6d)eiteUinien 1)oti~ontal angenümme-n; biefe~ tft jebod) in ber ~{u~'"
fÜ1)rung fetten ber 15aIl, fonbern meiften{S liegen bie (5cf)eiteI ber
ein~elnen ~i~:pen in berfc9iebenen &ö1)enunb finb bie 64Jeitellittien
aWbann entweDer gerabe über frummlinig. {Jig. 212 fei nun ein
~eif~ie(, in lueld)em bte &öqen ber- ein~elnen ~4Jeiter~unfte unb bie

Fig. 212.

CSd)eiteIlinien ar~ gerablinig gegeben finb, unb bie gan5e [onfhuctio1t{S'"
nJeife nacl) ~ig. 211 bermitteg eine~ gegebenen mitth~ten &)öri~ontal",



f~mitteß aUßgefiil)rt wirb. ?maß bie ~{nnaf)me ber 6cgeiteI~unfte
betrifft, fü ift burd)auß nid)t bebingt, baf3 etwa bie ber gröf3erenunb
ffeineren 6tirnrit'~en bei' redjtecfigen ?Räumen gleidte ~öf)e 'f)a'6en
müffen, ober baf3 bei einer (Sd)eitellinte nl bte brei ~unfte ny unb I
in einer @eraben ober einem jfreiß'6ogen ~u Hegen braudjen, eS3ift
biefe f5djeiteUhtie im @egentf)eH '6einaI)e immer ge'6rücI]en, inbem nur
Über tu eine@tatri~~e Dorf)anbenift, in TI0 jebodj nut ein DerHefter
@rab ber @e!1)ömefa))))en0 unb B entfte'f)t. ;Die S)erfteITung ber
~in~er1ten ~ögen gefd}ie'f)t nun büUfommennad) Big. 208, mit bem
Unterfc'f)iebenur, baf3 nun nicI]t'me'f)r bie gleidje &Jöf)e ber ein~elnen
?Bögen burd)gef)t, fonbern für jeten ein~ernen eben bie gegebene 5)ö'f)e
ein~ufe~en ift. illCan fie1jt ~ugreid) aUß biefer 1Jigur, roie' man bie
~orm eineS3fold)en @ewölbeS3boIIfümmen burd) ~{nna'f)me beß mttt<'
leren ~erticalfd)nitteß in feiner &Janb f)at.

Jm 91ad)folgenben finb nüdj ~iDei berfdjiebene 6~fteme ~ur ~e<'
ftimmung ber ~ögen eineß 6ter'ngeiDölI>eß gegeben, wie He unS3 Un~

ge 1Dit t er, "gotl). <ronftructtünen" lel)rt.
~eibe 6~fteme {Jaben nämlttl) gemeinfd}aftHdj, baf3 bie rämmt<'

lidjen ~ögen nacI] einem ~abiuß ge5eidjnetfinb, jebod) tft bie {J'eft~
fteUung ber ~abien bei beiben berfdjie:Oenartig.

Fig. 213. ~ß fei {J'ig. 213 ber @runbrif3 eineS3

einfad)en 6terngewöfbeß.

Wan ~ief)eüber aC (tjaIOe~iagonare)
einen QSiertelfteiß, trage ben lliVftanb
beS3 ~unfteß b Don ber ~JHtte auf ber
@runbIinie beß ~iagonalb1)genß 0 nael)
0', 3ie1)ef)ierauf eine <Senftedjte biS3 an
ben ~ügen, wüburd) b' b" bie S)öl)eüber
bem ~unfte b gießt.

u:erner fäUe man in bem ~unfte b
ober bem enf~tedjenben dein ,S1)tf)unb
trage barauf bie 'sänge b'h" Don d nadj
d', macf)e bann mit ber 'sänge a 0 aUß a
unb d' ben ~reu5fd}nitt x, 1ü ift Ie~terer
ber ?mitteI~unft beß Qjügenß über ad.

Strage bann an bie ?Betfängerung Dün
ad bie 'sänge d C bon d nad} C' ab,
errid}te in 0' einen 2ot'f)rif3 auf a 0' unb
macf)e C'c' gleicf) 0 c I, ~ie'f)efobann mit

A J"
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B
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berfeIben 2irfe1öffnung auß d' unb c' ben ~reu6fq,nitt xl, fo tft
Ie~terer ber WHtter~unft beß ?Bogen-6über d C.

60U nun ber \S~Hbbogen nael) bemfeIben ~tinciv conftruirt
werben, )0 würbe bie .2änge Ce bon C na~ e' 3u tragen fein, in e'
ein BotE)auf aC errid)tet tl)erben unb bie Bänge e' a" .bie beß 6d)Ub,.
bQgen-6abgeben, ber fobann in berfeIbenill3eifewiebie Übrigen}Bögen
conftruirt, Ne im ~ogen a e'" ge3eigte &eftaltung erf)äft.

\SoU nun bie 6d)eiterri~t1e d C fiel) biß 3um 6c{>eitelbeß 6d)ilb~
bogenß f1)rtfe~en, f1)wirb biefeIVe,immer auf biefeme ill5eifeconftruirt,
bie @eftaItung bon s d ert)arten.

~a jebod) Ne geringe S)öl)e bC-66el)Hbbogenß nid)t em~fef)Ienß~
roert'f) ift, f1) bürfte an3uratf)en fein, mit ber f)aIOen ;Diagonale aI~
~abiu-6, auß einem in ber @runblinie 3u lud)enben ~unft, 6~i~bögen
3u conftruiren, fo baß ber 6d)Ubbogen über ae bie ~orm beß ~ogen-6
as' erljärt.

;Daß ~roeite 6~ftem beruf)t barauf, baB nid)t baß Über ber ;Dia~
gonale gefd)Iagene Ouabrat aIß ber er3eugenbe, aIß ber ~rinct~aL~
bogen, angenommen ift, fonbern baf3 man bie @runbIinie beffeIOen
burel) ein &neinanberfe§enber @runbfinien ber berfc~iebenen ~ögen
be, ea !unb aC bUbet, roie in~ig. 214 A unb B gefd)ef)en ift,.
bann in 0 ein Bott; fäUt unb baffeIbe gleid) ber ,beabficl)tigten
6d)eitelf)öl)e mad)t. ~ir nef)men Ie§tere, um ble fid) ergebenben
~ögen reÜtter mit ben an bem anbern ?Berfal)ren gefunbenen 3u

Fig. 214. F'ig. 215
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bergLeid)en, her irt ~ig. 214 angenommenen ~a[6en ~änge ber ;Dta~
günale gfeid) an. WIan ~ieI)e bann bie ~inie b 0', 9albire biefeLbe
unb mad)e in bem S)amirung~:punft ein ~ot1)rif3, ber nacf} unten ber~
längert in feinem ;turd}fd)nitt 0" mit ber ?Berlängeruug o"e ben
illcittel~unft be~ ~rinci:paIbogen~ abgiebt, roeld)er nunmet)r gefdjlagen
aUe ein5efnen ?SogentqeHe in ficI)be ac zc. in fief} faf3t. 11m ben
}Bog~n d b 3U finben, trage man bann in ~ig. 215 Ad b bon e nad)
b' in ~ig. 214 A, unb mad)e au~ d' unb b', mit ber 2änge 0' C",
einen ~rei~fd)nitt x', au~ roefdjem ber gefud)te ~ogen ~u fdjlagen ift.

~ie 1Jig. 215 B ~eigt i1:l ber :perf:pectibifd)en &nfid)t bie @eftaLtung
be~ bie ~urd)brin~ung a in ~ig. 215 A vejvirfenben msetfftücr~,
monad) nicf}t allein bie gröf3ere ~ibergen3 ber in ben ~i:p:pen ad

Fig. 216.

~
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unb ae ~ig. 215 A gelegenen ~ugen 3ur 6id)erung ber .2age bei~
trägt, fonbern bie in ber ffii1J'pe aC gelegene Buge f (~ig. 215 B) 3u
bemfelben ,8wecfe mÜ11)itft. ;Det ein~ige rtnterfd)ieb in ber @e"
ftartung ber ~li~'pen liegt batin, ba~ il)re ?Bogen nad) bem le~ten
?ßerfat)1:enum etwa{3 f[acf)erwerben, wie ber ?Bergleicf)ber ~ögen
b d' unb b' d' mit ben baran gefcf)lagenen bfd' b' gd' 5eigt. ~ie
@eftaltung ber @urtbögen rann bann gan15unab1)ängig bon bet beß
@e\1)ölbeßgefdje1)en, ~. ?S. in ä1)nli cf)er ffiSeife wie bei ~ig. 213
fd)on erörtert ift. .

. .

%ig. 216 A - C 5eigteinen Stitd)end)Ot , bei weld)em ein 6~i~",
bogen über ber ~iagonaIe 3u @t1mbe gelegt ift. ~urcf) bie ange",
gebenen ?Buef)ftaben wirb bie 2!ußtragung ber ein~ernen Binie o1)ne
\1Jeitere ~rnärung berftänbIicf) fein.

?Berfcf)iebeneanberweitige ?2lnorbnungen bon
6terngewölben finb in ber S)oti50ntallJ.rojection
in ~ig~ 217 A - D ge15eigt.

?J1acf)bem bon bem ffii1J:penf~ftem ber ~teu5'"

gewölbe bie ~ebe gewefen ift, mÖge nocf) ~inige{3

üb er bie gra~ 1)ifcl)e~onftruction ber ~ n f ä n ge

ber ffii 1J~ en mitget1)eHt werben.

~ie 2!nfänge. bet @ewölbe, beren@rate
nur au{3 ?Bacfj1eingebHbet finb, berutf ad)en
wenig 6d)wierigfeit in bet S)etfteUung, anberß
berf)ält eß fief)bagegen bei ben borf~tingenben
ffii'ppen aUß illSedfi ein. ~ß fönnen brei, fünf
ober fieben ~ip:pen nebeneinanber bodommen,
je nacI)bem fie auf3 ben ?lliinreln, bet ?llianb
ober bet &de 1)erbotwaef)fen, unD \1Jieberum
fönneit bte ffii:p:penentweber frei nebeneinanDer
auf einen ~onfol ober auf einer 6äule fte1)en,
ober fie fönnen ineinanDer me1)r obet weniger
10 berl1Jad}fenfein, ba~ bie ~roftle in ber
~W1)e be{3 ~ämpferf3 ficI) burd)bringen.

~er einfacf)fie~alI ij1 in %ig. 218*) gegeben; ber @ewölbeanfang
befte1)t aUß einer 0utt", unb 5T1Jei~iagonafri1J:pen, bie Sjör)e unD Die
mabien ber berfd)iebenen ~ögen finb gleid}, bie ?mittef:punfte liegen in
berfeIben 0runbfinie, unb ber ~li:p,penanfangbeginnt auf e,inen, auf3

"---

*) Ungemitter, got[). ~onf1mctiollrn.

Fig. 217.
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bem ~d)tect conffruirten ~ragftein. 11eber ber W1itteUinie l?er ~trJ~
jection einer ber brei ~U~~en fd)Iage man ben ?Sogen a a'jmit bem
ficl) au~ ben G>runbrif3ber1)ältniffen ergebenben ffiabiuß, unpebenfo
ben ?Sogenb y, 1Detd)erburd) ben äuf3erfien ~unft ber ~lip:pe c er~
~eugt 1Dirb. ?l(Uß bem ~unft d, in meld)em bie ~JU~penJ)on einanbet
frei wetben, ettid)te man bann eine Qotl)red)te ~u ber ~runb1inie

ae, 1DeIef)cr ben ?Sogen b y in f fd)neibet, öie1)e burd) feine Binie
Fig.218.

B

hg ~araUeI ber @runblinie, 10 begren~t biefeIbc ben ?Jti~~enanfang
nael) oben, tnbern fie bie ~uge für bie Darauf ~u fe~enben ffii~pen"

ftücre ergiebt unb 5ugleicf) bie ~ußraburtg beß ?merfftücfe~ bon ber
'

?manbf(uef)t a1t5eigt. ;Da nun bie übrigen ?ni~:pen mit bemfe16en
ffiabiu~ gefd)fagen finb unb in bemfetben ~untt d bon ber G>urt"
ri:p~e frei werben f 10 bUben il)re ~nfänge aud) biefeIben ?Sögen,
\1)erben alfo burcf) ah unb fb bargefteLrt; bie obere Qagerffäcf)e g h
burd)fd)neibet bemnacf) bie ~i)gen in fef)iefwintriget ffiid)tung. ~~
mu~ baLJer ba~ buref) biefen 6c9nitt fief)bilbenbe ~rofiI conftruirt
unb auf biefer .2ag~.tf(äd)e aufgetragen merben. 6d)lage ~u biefem
2roede ßunäd)ft bie ben @nb:punften beß ffii~~en~roftre~ entf:preef)enben
~i)gen ik unb Im, 5ie1)e aUß h, k unb m Binien ~araUeIaf unb '

au~ ben erroä1)nten@nbpunften mieber 2inten paraUei a e, lü geBen

bie 5Durd)fd)nittß~ttnftehl, kl, m' bie @l1b~unftebeß ~ori50ntar:profiIe~.
Eu einer genauen ?BefHmmungberfeIben finb bann in bem ?n~:pen".
profil nod) anbete ~unfte in berfemen ?mei,e 5u beftimmen, 5unäc9ft
bie äuf3erften5,ßun!tebeß ~unbftabeß TIo.

6d)Iage burd) biefelben in berfeIben ill3eife?Bögen bi~ auf bie
53inieg b, 6ie1)e bon ben ;Durd)lc9nittß~unftenh,' k nnb x 6enftedjte
auf a e, unb aUß TIunb 0 bme! Binien ~ataITeI a e, 10 finb bie ~urdj"
fdjnittß:punfte kl, n' unb 0', bie gefudjten ~unfte.

~ie ~rüjcctton ber Qänge ah ttage bann in Ne qsrojectionen oer
ÜTntgen ffii~~en in bet)elDen ?mei1e an, et\ua bon v nacf) r, unb in
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bem ~unfte r al~ E5~i~econftruh:e baß für bie ~htrtri~~e1tgefunbene
Sjori~ontaL:pro~L ?ßü1t bem ~unft s aUß fe~t ficVbann bie ~a~~en~
ffud)t nacf) bem '5d)ilbbügen, unb ~ß tfi ba~er ber in ber Sjö~e af
Iiegenbe ~unft biefeß re~teren ~u befttmmen. ;Der '5d)Ubbogen fängt
erft in ber Sjöf)e an, in weld)er ber äu~erfte~unft beß ?JH~~en~rofHeß
t nad) p. gefommen ift. ;Diefe S)öf)eergiebt fid) aUß bem ?Sogen b f
in fülgenber ~eife:

%rage tp bPn b nacVu auf ber @runblinie be ab, unb macVe
in u einen 2Ptf)ri~, weld)erben .~pgen bf in v fd)netbet,fo liegt ber
?lrnfangßf)unft beß CScVHbbogenßin ber Sjöf)e beß ~unfteß v über Der
@runbHnie. E50Unun ber 6d)ilbbügen mit bem ffiabiuß ber übrigen
~'ögen, an roeld)e Die.~a~f)en anfd)Iieaen, a(f0 beß ?Sogenß b f ge~
fd)Iagen fein, 10 ergievt bie 2änge vi f Die~eite, um welcge er in ber
Sjöf)e a f bprgerüdt ift. %rage biefeIVe baf)er bon p. nad) w unb
öief)eDie Einie s w, 10 iftbie ?8egren3ung beß an bem ~if)f)enanfang
fi~enben ~a~f)enftiideß gefunben.

~enn aber ber E5d)Hbbügenmit einem anbern mabiuß gefel)Iagen
ift, fo betIängert fiel) bie Eänge p w. @efe~t, ber mabiuß fei fleiner
aIs3 ber bon b f, unb ber ?JJCitteI~unftfi~t in ber &).öf)ev, fp ~ief)e
burd) v eine mnie f)araUer ae, fd)lage aUß einem in berferben ge~
Iegenen ~untt ben ?Bogen vz, weLd)erbie Einie g h in u' fcI)neibet,
trage u' v' bon b' nael) cl, 10 ifi bie in ber red)ten Sjä[fte ber ~igur
angetragene Einie c'd'

. bie ?Begrünbung ber Sfa~f)en. ;Dte ?lrußrabung
ber ;DiagonalrWf)en beftimmt ~ugreiel), roie bie ~unfth:ten. mnien an~
beuten, bie ?Breite Deß ~erfftilcfeß, biefe ~reite bef)ält ebenfaUß ber
in bie W'lauer eingemauerte ~erffteinblocf.

~ie ~ufammengebrängten ?Jtii'~enanfänge finb, 10 tvdt bie ill5ed~
ftilde in bie ill1auer einbinben, aIß ?lrußftagungen ber ill1auer ~u be~
trad)ten, aUß we[c~em @tunbe aud) in ber %f)at Sb:agfteine, anftatt
ber ~ienfte 2C. angeot:t>net werben. ,Jn ~ig. 219 A unb B ift .biefer
~aU bargefteUt unb ~war fei f)ier angenpmmen, baa Der ?Jti)Ji'enanfang

"CtUß~wei ~edftüden ab cd unD abef beftef)e.
~er untere ~ertftein fann nun füttbLeiben unD' IebigHel) burd)

eine ~onfole bei ab g erfe~t werben. ,.;Da~~ro~L über ab tft tn Dem
@runbtiffe fd)raffirt angegeben. @;ßwürbe mW)in ber @ewömeanfang
erfi bei ber Einie ab beginnen, tvobil jebod) Ne ut1i'rüngHd) ange,:
nommene ~amfreiß': ober 6i'i~bügenlhtie unboITftänbig erfdjeint unb
für baß ?lruge nidjt anfi'redjenb fein 11Jirb.

;Die ?J1i~~enanfängerönnen ebenfo tvie mit ben 2ßänben, aud)
\)J~enacI, @clUöI6etiau. 12
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mit ben ~fet1ern in ~erbinbung ftegen, unb ~hJar enthJ~ber fteQenbi
~i~~en ber @urt<' unb ~iagonamögen birect auf. ben ~fdlernf obe'
fie finb mit re~teren berhJad)fen.

@in ~eif~ieI bon Ie~terer ill:norbnung ift in iJig. 220 A unb I
gegeben. ~~ feien I)ier n,ur bie @urtbögen :profilirt, mä1)renb bit
@utt<' unb ~iagonalbögen eine fdjarfe ~ante I)aben.

Fig.219. Fig. 220.

.
'I,

Um baß ~eraußroad)fett ber ~i:p:pen auß bem. ~feiIer ~u ermög,:
Hd)en, ift eß notI)roenbig, baf3 bie 6eitenmerfftücre, roeld)e an ben

.:5'fat1:penffädjenfidj fortfe~en, in einer bon ber ~ogenIinie ber ffii:p~en
avroeidjenben Einie fiel) erI)eben, biß ~u ber ~öI)e, in hJeldjer bie

.

mi:p:pengetvölI)e bbUig frei gemorbenfinb.*) .

~ft nun ab cde bie ~ori~ontar:projection be~ oberen Eagerß beß
im 2rttfrif3 bargefieUten ~li:p:penumfange~,10 entf~rid)t ber untere auf
bem Sta:piter liegenbe @runbrif3 nidjt ber burd) bie ~unHe fg hc,
fonbern ber burcf)k g 1i begren~ten ~igur. &~ hJirb aIfü biele Ie~tere

*) UlIgl'llJtttet', gotq. ~o1tiintctlonen.
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baburd) etteid)t, bat3 bie ~iagonamögen mitfammt bet ~a~~enfIuel)t
in ben qsunften m meinen Sfnicl bUben.

-
3nbeffen fönnte ber ~iagonaI6ogen immergin nael) einer reinen

?BogenHniegebilbet fein, unb nur ber ~oBen, meld)en man fidj burc9
bie ~untte TI gefd)lagen' benfen fann, jenen .R:nid ed)alten. ~ei ber
ouigen ~au~teintl)eHung ber @ewölbe ItJUrbenin bem ~tDeiten~a~itd,
bei ben nad) ~rojection~f1ädjen gebilbeten @emöIbefonnen, 'oie foge~
nannten ~äd)et~ ober %ridjter,:@emöLVeformenermä9nt; bie ~1ttftegung
berfeiben moUen mir nun näger bettadjten.

?nimmt man a[~ @runbrit3 eine~ @emötbe~ ein Duabrat unb
über ben 6etten beffelbenirgenb eine~ogenHniean, unb e~ bel1.1er,c

fiel) bie ~älfte einer ~ogenHnie um eine im entfpredjenben @dpunfte
be$ Ouabrate~ fenfred]te motation$adjfe, 1ü mirb eine Stütation$f1äd)e
entfteQen, meld)e, in aUen bier @cren angevradjt, bie @runbform be$
%tid)ter" ober ?Jäd)ergemölue$ bilbet.

~ig. 221 3ei9t ben @run'orit3 eine$ berartigen O:äd)ergett)ölbe~.
)Der ~tDifcgen ben bier ?Eiertelfreifen , bie bei ber Stotation burd) 'oie
6d)ettelpunfte 'oer ~anbbögen er~eugt merben, liegenbe offene maum
cd cd c mirb gemöf)nHdj burd) ein fd)eitred)te~ @ewöIbe gefd)lüffen,
man legt auer aud) nid)t feIten in biefe @beneeinen jene bier ?EierteI"
heife tangirenben ~tei$ f ber burd) eine au~ ber .2aibung gerbOt"
ttetenbe Sti~~eaU$ge3eid)netmirb; biefer innere Staum {ett3t fid) bann
nüd) burcf) ein freine$ flad)e~ bögntifd)e53 @el1)ölbe abbecfen.

6ig. 222 ~eigt bie äuj3etLid)e ~otm eine$ fold)en }Jäd)ernetDöI6e~,
aui3erbem ift Oie ~tHrnmg53att euenfaU53 beutlicl) ~u erfennen.

Fig. 221. Flg. 222.
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&ine anbete ~eife ba~ @emöme ~u fd)Iieaen betanfd)aulid)t
~ig. 223 A unb B. @;~mitb f)ietbei übet Ne ~iagonale ab ein
jftei~ 5u' @tunbe gefegt; bei biefet ~nnaI)me et'~aIten bie. @eroölbe",
Hnien übet ben Ouabtatfeiten bie ~orm eine~ @)~i~bogen0, beffen
e5d)enfel au~ srtei~fegmenten lJefteI)en, oie fiel) etgelJen, luenn man

Fig. 223.

A
1,,'

bie I)aIbe OuabtatfeHeb c auf bie ~iagonale nad) bc' bringt unb
bie 6enfted)te c' g' 5iel)t, morauf b g ar~ g~fud)tet 6~i~bogenfcf)enfer
etI)aften luitb, mie iI)n bie @)djnittIinie b cdf im 2!ttftif3(~ig. 223 A)
in feinet 3ufa1rtmenfe~ung ~eigt. ~et 6egment bg mad)t an ben
~au~tecfen eine ?ßiertelbte!)ung, an ben 2mifd)en~unften eine I)albe
unb um bie mittIeren 6tü~~tmfte eine gan3e ;Dte~)Ung. 3eber ~unft
beß Ouabranten b h, roelc!)et!)öI)et aIß ~unft g' liegt, befd)teibt einen
ffeineten ~ogen, ar~ bie untetI)alb g' gegebenen ~unfte, unb roetben
bie ~ogen immer fLHnet, je nä!)et bet eqeugenbe ~unrt Hegt, mäI)tenb
bet ~unft h felDft feine ;DreI)ung me!)t mad)t, mOle1vftba~ @eroölbe

feinen 6cf)luf3~unft I)at. ~ie ~unfte g'. unb h' entf~ted)en ben
~unften g unb h be~ im @tunbrif3 umgefIa~~ten ~ogen~, aut
meld)em aUd) bie %I)eHung ber 6teinfc9ic9ten fiattfinbet.

;Die %tid)tet'" ober ~äd)ergeroölbe finb meiften~ an iI)rer inneren
~Iäd)e feI)r reid) beqiert, biefen ?ßer~ierungen Hegen immer bon ben
~feiIern ober &cfenim @runbrif3 rabial aU0geljenbe &r~eugung0Iinien,
bann aud} ljotii}ontale um Ne ~feiIet fid) beroef!enbe~araiieIfteife 3U

@tunbe, bie aI$ ~au~tLinten befQnoet$ I)etbOttteten.
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WUt gan~ glatten ~läc1)en bürfte ba~ @etuöfbe tuül}l niemar~
borfommen, minbeften~ caneUd man bie ~läd}e, tuie in ber ~örfe
3U ITranrfm:t alSJJe.

- ?Sefonber~ l)äufig ift bie~ @etuöIbe in ~ngranb angetuenbet, mit
5al)lreid)en auffteigenben ffii~~en (?JJ1eribianen),melclje burclj l)üri50ntalc
C8ünen) betImnben finb. ?Eielfad)fel)len aud) bie 1)üri50ntalen ~Uttge,
unb bie ffii~)Jen (in geringerer ?2In5aI)I) bereinigen fid) in ber ?JtäI)e
ber 6d)eitel meift 5u ftern:: ober netförmigen ~iguren, tuobei aber
bie berfd}iebenen ffii)J1'en l}äufig nid)t burd)tueg gleid)e ~rümmungen
befümmen fönnen.

~in berartige~ @etuöIbe fann bann eige-ntHd) nid)t me1)r Bäd)er::,
"fonbern roUte ~almengetuölbe genannt luerben, tueH bie ffii~1'en
fid) tuie bie ,ssrattftengel einer ~arme au~bteiten.

iJiefe 0etuölbeform tommt au~er in ~nglanb amI) in ben ,ssauten
be~ beutfd).en Drben~ 1)äufig bor unb 1ft am fcljönften burcljgebHbet
in bem ~onbent~:: ~emter 5U SJJ1arienburg.

2um 6cljluffe möge nod) eine IDCittI)eHungfülgen üoer ba~

~ingförmige ~reu5getuörbe (ITig.224).
@~ ift biefe~ bie ;Durcljbringung eine-0 I)aLOfrei~förmigen ~JUng::

getuöIIJe~ mit einem fonoibifd)en @etuöfbe, tueId)e beibe benfeIVen
~arbfrei~ aI~ ~eitfurben I)aben. :Die@rate fold) eine~ ~reu5ge~uörve~
5eigen fiel) nun aud) in ber l)ori50ntalen ~rojection niel)t me1)r ar~
gerabe mnien, fonberit al~ ~urben. :Da~ ~inqgetuölBe mit fefnem
@r~eugungßfreiß vrp unb bie Oeffnung vq für ba~ ~reu5getuöIbe
feien gegeben, -fo tuirb offenbar, ba v q gröBer ifi alß wp, über v q
eine gebrücfte unb über p weine überI)öI)te &Ui1'fe entfteI)en. 3m
Uebergange biefer beiben tuirb nun audj auf bieferfonoib!JeI)en ?"yläeI)e
ein ~albfreiß aL~ ?EerticalfeI)nitt bürfommen, b~r benfelben :DureI)::
meffer vp tuie bie ~eitnnie be$ ~inggel1)öIbeß-l)at, nämIic9 in xy
ref1'. a-a; tl)eiIt man nun bie beiben ~albfreife über vp unb xy-
in gIeid)e %l)eiIe, ~iel)t _burd)abc u. f. tu. ~araUeIfreife, unb ßiel)t
bon c bie ~abien ftraI)Ienförmig ,.fü erl)ält man im ~urc9fd)nitt ber
gleid)namigen Einkn ~unfte in ber ~ori50ntaI1'rüiection für bie
:Diagünalbögen. ;Die ~ögen über vq unb p w tuerben naeI) ?Eer::

gatterung aU$ hem ~arvfreife va' p ermittelt.
"

"

~a$ 6 c9raub eng etuöl be, roeId)e$I)au1'tfädjHc1) bei ;tre~lJen::
anlagen ?2Intuenbungfinbet, entfte'9t, tuenn in einem ~inggetuörbe bie
~äm~.fetlinien in 6c9taufJenlinien übetgegen. ,Jn gqn~ betfemen
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Fig. 224.

[geife fann au~ baß fd)taubenförmige S'treubgemölbe att~
bem rinAförmiGen~reu5gewöme abgeleitet werben; biele ~ntbenbung
fommt aber ~öttft feIten bOto

~allt aliS. X>tJut POil .otto ~tnb'l.
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(Sd}emata, ~onnurare, iIontracte. ~aration l:Jon @ebäuben. (Statifttfd]e StabeUen
über bie ~often au~gefüfjrtet ~eOäuhe.

~anb IV.

}D t r1$1 ~ t lt 1.1bau.
Q30n tJ. ~torg, ~ngenieur in ~ien, unh ~. !iJlJaubedtl}, ~rofeHOt an

ber ~. ~. ~ettJerbeld)ule,in ~rünn.
Weit ca. 10.00 S)of3fdjnitten. ~reis gebunben 8 mad.

~nqaU: IDlateriaritn. ~ifenuerOänbe. srfammern, .?Bänher,Slfnfer unb ,piingccifen.
~iferne SDecren. ~ifeme 1:räger. ~ifetne IDadjconftructionen. @:inbedung ber
IDädjer in IDletaU. W&faUrinnen. ~if etne Streppen. ~qür '" unb ~enfter"
oefdJfiige. ~aben\)etfdjrüne in ~ifen. ~djröffer. Waffer", unb 5Babean(agen.
~a~anIagell.


