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©iefer jwepte Shell iß vom äöerrri Slutor, gleich betn erßen Shell/ in jwep Bdnbt 
abgetheilt worben, infolge ber im erßen ^bctl gemachten bequemen Einrichtung, 
wirb bie je|ige Verlegerin auch biefen jwepten Sheil in jwölf Ausgaben ober Slb< 
(bedungen cdiren, wovon bie fecbs erße bereits ausgegeben werben.

I^fplie erße 2lusgabe enthalt juvörberß eine ausführliche unb lefenSwürbige Vorre* 
Cghr Oe, in welcher ber dperr Siutor bie ganje ©tunblage beS jwepten ‘Shells anjeü 

get, unb bie große s5?uhbarfeit feines Vorhabens mit ben grünblichßen Ver* 
nunftfehlüflen beßättiget. Jpiernächß baS erße, jweyte, dritte unb vierte dapitel 
beS L VuchS; 15. S3ogen Sevt unb 6. ^upfertafeln. S)aS erße «Xapttel giebt eine 
furjgefafte l)i|lorifche Nachricht von ©ünEirchen, von beffen Urfprung an, bis jum 
3al)r 1712. welche btefem Sßerfe jur Einleitung bienet. S)aS jxveyte dapitcl giebt 
eme Beschreibung bet ©tabt®ünfirchen, in bem ©tanbe, worinnen fleh il)re$eßungS# 
werfe, £>afen, ©chleuffen unb Eandle, vor ihrer Schleifung befanden; nebß einer 
Prüfung ber X>efen§ton, woju fie bamalS fähig war. ©as dritte Capitel hanbelt 
von bem gebrauche ber Schleusen überhaupt; nebft ber Erflärung ihrer vornehmßen 
<Sheile. 3m vierten (Capitel werben bie Proportionen her S$leuffen auf eine allgo 
meine ^eife beßimmet»
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■®ie ^wcyte^lus^abe enthält baS fünfte unbfecheteCapitel beS I.^ud)S; rodSo; 
gen^eyt/ unb 7.Hüpfertafdn. ®as fünfte Cap. ffellet Unterfu^ungen übet bie 33olt 
fommenheit ber (Schleuffcn an, unb ift in brep 2lbfd)nitte geteilt: bet erfte hanbelt von 
bem Söiberftanbe bet Sdjleuffenmauern reibet ben X)rucf beS auSjuhaltenbehSßJaffetS; 
bet jreepteyon bemXreucf: beS SÖSafferS reibet bie vorfpringenben obet Stämm#^hore 
bet Sdjdeuyen; bet dritte von bemSSJibcrffanbe ber 5Sauhöljerz reeldje ju^alltboren 
unb Stammthotcn z fie fepn gerablienicht obet gebogen angemanbt reerben. Shiefe 
Materie reirb foreoljl burd) algebraifche Rechnungen z als auch mit ben beutlidjffen 
SBorten gelobtet ®aS fechete Cap. hanbelt von ben ££Qaf$inen ju ©ntreibung bet 
©runbpfählez wie aud), fclbige ausjuteiffen; von Einlegung bet Umbämmungen bepm 
23au; unb giebt vorläufige ©runbfähe jumSöäii bet Schleuffen: alleö biefesinbrep 
befonbetn Slbfchnitten.

£)iebritte2luvgabe enthält baS ffebenbe unb achte Cap. beS I-SßudjS; bep ii.Ppo* 
gen ^ert unb 12. Äup'fertafeln. X>aS fiebenöe Cap. hanbelt von ©tunblegung ber 
Schlcufen in einem fchlechten ©breichez unb theilet fleh in brep Slbfchnitte: iJreiebaS 
gimmerreerf jum ©runbe unb jum ©ch'Miffenboben in ^tiebfanbe anjulegen ift; 2) reirb 
ein Q5epfpiel von folgern Q5au an bet ehemaligen (Sdjleuffe im innerften $afen ober 
Ballin ju £)ünlird)en gegeben; 3) befdjreibt man bie ©rünbung bet <^d>leufTen von 
mittlerer ©röffe, baS QBaffer jum ©ienff eines (Seehafens ju bitigiten. ©as adjte 
Cap. betreibt ausführlich, reas jum £ßau ber höQetnen (Sch<euffem33öben gehöretzjn 
brep2lbfd)nitten: 1) roie bie Spunbpfäl)le am beften babep anjubringenfinb; 2) reiebie 
Dtofte jum ©dhleuffenboben gemad)trocrbenmüflen; 3)reaSfürC'ifenreethum(^d)leup 
fenboben gehöret Sils ein 2lnhantt ju biefem Kapitel finbet fie^ bie ausführliche 
fchreibung einer in Smglanb neu etfünbenen W?afchinez bieiSrunbpfähle mit groflet <Se# 
fchreinbigl eit einjurammen.

©ie vierte 2luegabe enthält bas neunte bis brey^ehenbe Capitel beS I. Q3uchS; 
bepi4.35ogen ^eptz unb 6. ^upfertafeln. ®aS nennte Cap. hanbelt von Anlegung 
beS ©runbeS ber ©d)leuffen in einem guten ©ibteicbe, unb vom Q?au ber fleinernen 
©chleuffenböben. S)aS zehnte Cap. vom $5au ber 'Sorböben. X)aS eilfte Cap. vom 
35au ber ®d)(euffen dauern. ®aS zwölfte Cap. vom Q3au ber fteinernen unb ber 
hölzernen ^apen z reelche als §(ügel an bie (Seite ber (Schleuffen z auch ringsherum in 
ben inneren J-Säfen angeleget reetben. ®aS breyjehenbe Cap. hanbelt vom Q5au ber 
@chleuffen^ho^bonallerlep®töffe. C'S theilet fid) in4.Slbfchnitte: 1) vorn Zauber 
einfachen (gtämm^hore; 2) von bem ju ben (Schleuffenthoten gehörigen C'ifenreerf; 
3) von ben Rapfen z Pfannen unb^aisbanbern ber (Schleuflen^horflftgel; 4) von ben 
(Spillen ju Oeffnung unb (Schlieffung bet(Schleuffen/^hcw/ foreohl reiefolche ehemals 
befebaffen ju fepn pflegten z als auch f^ Khis« 8eit gebräuchlich finb.

©ie fünfte 21uotrabe enthalt baS vierjehenbe unb fünfjehenbeCap. beSl.^SuchS; 
unb baS erftez3weyte unb britte Cap.beS II.QjuchS; bep lö.&ogen^eyt unb auch 16. 
^upfertafeln. ° ®aS vierjehenbe Capitel gibt ein 0)?u|let eines 55au #$lnfchlageS ju 
(S(Jleuffen jum Xüenft bet Schiffahrt £)aS fünfjehenbe Cap. giebt Unterricht, wie 
bie$luffahe'ber SluSmeffung bevev an Schaffen befindlichen Wfe ju machen finb; reie
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auch eine fRegcl ju Slusmeffimg ber unbefangenen ^auhäQer; neb|l einet Tabelle, ju 
Crfpavung bet SluStecbnung berfelben. ©aS erfte (£ap. beS II. Q5uchS enthält eine 
auöfül)t(i^e55efdbreibung bet alten ©djleuffe ju ©ravelineS, bie im 3al)t 1699. angele* 
get rootben, rote auch alles beffen was ju ben ©rel)tl)oren gebotet. CS theilet fleh in 
4.2lbfd)nttte: 1) Q?efcl)reibung bet groflen ©chleufle mit einem ©rel)tl)orez welche ju 
©ravelmcß bcfmblid) ifl; 2) Unterricht vom Q3au ber cinfad)en©rel)tl)orez gJUnterfu* 
chungenuber bie S3ollfommenl)eit ber©rel)tl)ore; 4) Unterricht von benen in größeren 
^borffügeln eingefchten ©rel)tl)oren; ingleichen von ben gepaarten©fel)tl)oren. ©as 
jweyce £ap. begreift eine Qkfdjretbung beS neuen Canals ju ©ravelineS unb beflen 
(bdjleüfje. ©aS Dritte <£ap. enthält eine Q5efd)rcibung beS Canals ju $?atbi)cf unb 
beflcn^djleuffe; nebft einem^roject, benäpafen ju Calais $u verbeßern.

©ie feebete Ausgabe enthalt baS vierte bis ftebenbe (fapitel beS II. Q?urf)S; bet) 
14. trogen'Sevt, unb ig.^upfcrtafeln. ©aS vierte dap. giebt eine Q5efd)reibung von 
bet ©ch-lcußc juS^upben, welche eine ber fchbnjlen in ganj <£»ollanb ifh ©aS fünfte 
(tapitel hanbelt von benCigenfdjaften unbSßirrimgen betet in ben^täfen ju Cherbourg 
unb ju $avre be ©race beftnblichen ©chleußen; nebfi einigen 2lnmerfungen über bie 
Theben vor biefen äpäfen. ©aS feiste Cap. hanbeft von ©'chleußen, welche mit 
$alltl)oren gefcßloßen werben, unb giebt mancherlei) nützliche Slnmerfungen barüber. 
©aS ftebente unb letzte Capitel hanbelt von benen kleinen ©cblcußen, roeldje quer 
burch bie in bie geftungSgräben licgenben gemauerten Söäre ober SßSul>re geführt! roer* 
ben; iiiglcichen vomQxiu unb Althen biefer Q5äre felber. 3um Q3efchlu§ wirb ein 
ausführlicher 3nh«lt aller biefer 6. erflen Ausgaben beS II. ^i^S bepgefüget.

©e$ ^wepten Sheikh, Stvepfcr
rtJN ie ftebente Ausgabe enthält OaS erf?e bis vierte <Tapttel OeS III. 25ud)S; bei) 14. 3?oqen Tejrt 

uni> 5. Äupfertafeln. SaS erfledap. enthalt eine Sibpanöluiiß über bie (fbbe unb §lutf) beS 
€0?eereö; unb bienet jur Einleitung in bie an See^lägenanjulegenbenSöerfe. ©aeyrveyte 

€ap. enthält eine bi (Tor i fet) e SBefchreibung ber berühmteren Seehafen beS rilterthumö, um ben gort; 
?ang ber 2ßafiw$aufunfb fo viel baS Seemefen betriftz barnach ju bcurtheilen. £>aö brüte<iap. 

egreift bie Sefdjreibung ber oornehmften Ceehäben, bie in ben neuern Seiten angelegct root ben; 
nebft lehrreichen iHnmertungen über baS, maS fte befonberö an fich haben. ©aS vierte Äap. 
hanbelt von ben crforberlidjen Sicjenfchaften ber Seehäben, tbcim fie bollfommen fepn feilen; 
nebft barauS hergeleiteten ®runbfa(5enz bie, tuelcheeS noch nicht fmbz bollfommen ju machen.

Sie aebte Ausgabe enthalt baS fünfte bis achte Capitel, bep 10I. Sßogen Xeyt, nebft 14. $up; 
fertafeln. ©aß fünfte dapttel hanbelt bomQ5au ber ©ämme, (Jettees) bon§afchinentoerfz unb 
ben holjernen Schanden, welche jur Sefchüßung berfelben bienen. ©aS fed?ste dnp. lehretz wie 
bie auö holjernen mit eteinen ausgefüHten Mafien beflehenben ©ämme aufgeführet werben. ©aS 
ftebente Cap. hanbelt bom ®au ber gemaurten ©ammez nach 2lrt bereu, welche ju Eher6ourgz 
unb bei) ber Sanbbanf (Barre) bor 5?aponnez aufgeführet werben. Stebft einer 35efchreibung 
ber Pontons unb glö|fez bermittelfl bereu man ben ^afferftrom auS ben Schieuffen, wormit 
bie .haben bertiefet werben, ju birigiren pfleget. ©aS aebte Cap. hanbelt bon ben gemaurten 
©chanjenunb9Ci)ö6anlenz welche, jurQJefchü|ung eines ^abenS imSJteer angeleget werben; 
nach Slrt beffen, waß ju©ünftrefjen gefchehen war; nebft einet ^efchreibung beß Xhunuß Son 
buanz unb etlicher anbever Zeucht’Shutme.
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XMe neunte 2fasgabe enthält baß neunte bis öreyjebenoe Capttel, bep 19. Bogen Text, nebft 
15. 5?upfertafeln. ©aß neunte Capttel giebt eine außfül)tlid)e Befd)reibung berer ju ?lußtiefung 
oer Sechä0en bienlicfien Tiafifiinen; inß bcfonbere von berjenigen, tvelcbe man ;u Toulon tjterju 
brauchet, ©aß jebenbe Capttel fianbelt bon bem ©runbe ju SBerfen, wekpen man mit verlobten 
eingefenften Steinen ober gelfenftücfen anleget. ©aß ellfte Capttel befdjreibt, auf welcherlei) 
Sßetfe mau in offenbarer See unb in glüffen, burcf) (Einfenfung mit Sternen gefüllter Säften, 
Wie auch auf trocfenem Boben, ben ®runb ju fißerfen legen fann. ©aß ycvölfte Capitel pam 
beltoon benen in Seebäben notbigen ©ebäuben, infonberheit bon ben ©öden ©aß breyjw 
benbe Capitel wie bie ftrömenbe 23after bei) Sfriegßt Operationen, fowopl in Belagerungen alß 
im freuen gelbe jum fftugen anjuwenben finb.

©ie jebenöeKasgabe enthält baß erfie bis britte Capitel bcß IV. Bud) eß; bet) 12. Bogen 
Teyt, nebft 10. Äupfertafeln. ©aß erfie Capttel enthält Unterfuchungen über bie filatur unbBe; 
fchaffenheit ber Slüfte, in Slnfefiung berer SufäUe, Weld)en biefelben unterworfen ftno; benebft 
einem Unterricht, wie man Üieparaturen in felßigen anfteften fann. ©aß jrveyte Capitel bon 
bem Bau ber Berbämmungen unb Berfleibungen bonSafd)inenwetf, welche man in unb an ben 
Stuften anleget. ©aß öritte Cap. bon benen Schleuften, burd) Beppülfe bereu bie Schiffahrt 
auf ben Stuften erleichtert wirb.

©ie ei’fre Tiusgabe enthält baß vierte bis neunte Capitel; 15. Bogen Text nebft 9. Äupferta* 
fein, ©aß vierte Capitel banbelt bon benen Kanälen tur Schiffahrt, welche im ’illtertbum am 
berüfimteften waren, ©aß fünfte Capttel bon bergleicoen Kanälen , welche in ben neuern Seiten 
in (Europa berühmt finb. ©aß fediste Capttel enthält bie bornehmften Slrtidel, welche bie, 
ben Bau eineß (Eatialß untecnefimenben ©efellfcfiaften in baß bom Sanbeßberrn barübet ju erfiab 
tenbe fftribilegium einrüden ju laften notljig haben, ©aß fiebenöe Capitel, erftätet bie borneftnv 
fien (Srunbfäfje, weld)en man folgen muß, wenn man fcfiiftbare Sanäle projectiren will; nebft 
bem, waß ju Bewerfftelligung berfelben gehöret, ©aß achte Capitel von bem Bau bet Schleuß 
fen; Sülle, (Sas.) um bie Schiffahrt auf Stuften unb Kanälen ;u erleichtern. e ©aß neunte Cap. 
bon ben fiBafterleitungen , (Aqueducs,) welche unter einem (Eanal burebgefübret werben, nebft 
Schleuften, ’llbjügen unb allem waß babep nbthig ift. Bon 2Bafterkitungen über Brüden, bat 
mit ein (Janal über Slüfte unb Bäche gefübret werben fann. Bon anbern Brüden jum ©ebrau* 
ehe ber Ifänber.

©ie ;tvdlfte unb letzte Ausgabe enthält baß jebente bis vierjebenöe unb letzte <£ap. bet) 14. 
Bogen Text; nebft 7. Supfertafeln.^ ©aß jebenoeftmp. fjaiibeft bom Bau ber ©reftbrüdeu, unb 
von anbern bcrgleicften mir bier Slfigeln, welche erft oor furjer Jett für ftanäle, welche einanbec 
burdyfremen erfunben worben finb. ©aß eilfte (Eap. enthält bie ©runbfäge jum Bau bet deinen 
nen Brüden, ©aß jtvdlfte Cap. jeiget wie man fiJilotirungen $um ©tunbe bet Brüden unb 
anberm fißafterbaue machen fann, ofine Umbämmungen jum Bau anjulegen, noch auch baß 
■SSafter auß^ufchöpfen. ©aß öreyyebente Cap. giebt ’Unweifung, wäfterige ?änberepen außju« 
trednen, unb fie jum Sdbbau tüchtig ju machen, ©aß vierjebenöe Capttel panbeit bon Sana# 
len, um bürre £anbfd)aften ju bewäftern, bamit fie fruchtbar werben.

3um Befd)lufi wirb wieber ein außführlicper Inhalt aller in ben lebten 6. Slußgaben bei 
stenTheilß s.Banpeß bepgefuget.
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8
ttfer allen ^ünffen, auf rockte ftcf> bie Sftenfc&en aus Stothwen# 
bigfeit haben legen muffen, <iff für bie bürgerliche ©efellfchaft über# 
haupt feine wichtiger , als biejenige, burch welche ber Sauf ber 
Gaffer gezwungen wirb, bie mancherlei Verrichtungen, bie ihr 
ZU mehrern Vorteilen gereichen, z« erfüllen. $at man aber 
nicht Urfache ftch zu wunbern, bah eine $unff, welche lehret, 

fie auf bie ©ipfel ber Verge zu erheben, welche ben heftigsten gluthen ©rän« 
Zen vorfchreibt, bie (Schiffahrt zur (See unb auf glüffen erleichtert, unb fte, 
Stolz allen ^)tnberniffett, welche bie Sage beS VobenS bawiber machet, burch 
§anäle zu vereinigen weiß; welche wäfferidjte Sauber auStrocfnet, bürre be# 
feuchtet, bie (Seeplätze ffchert, unb ben meiffen anbern zum (Schu£ bienet; 
baß, fage ich, eine folche Svunff nicht eher als lange Seit nach benen, bie nur 
Zur Fracht nnb (Sitelfeit bienen, erfunben worben iff, ba fie boch eine Quelle
ber 9ieichthümer unb beS Überflußes iff ?

(SS iff faum zwei) hunbert Sabre, ba bie $ollänber bie große (Schleuß# 
fen erfunben, unb wir von ihnen gelernet hüben, fie bet) unzähligen Belegen« 
beiten, bie für Jbie Vebürfniffe beS Sebent nü^Itcf) finb, anzuwenben: benn in 
btefem (Stücfe haben wir von ben eilten nichts, was würbig wäre mit benen 
wunberbaren Sßercten, woran Europa in btefen Seiten einen Ueberfluß bat, in 
Vergleichung geffellt z« werben. Slber, wie große $?ühe hat eö nicht benen 
SngenieurS, bie e$ zuei,ff unternommen, verurfachet, ehe fte es bahin brach# 
ten, ihre Arbeit mit (Sicherheit anzuffellen; unb wa£ würben fie nicht barum 
gegeben haben, wenn fie Slnweifungen gehabt hätten, bie ihnen hierbei) hatten 
bie UBege zeigen tonnen! SÖSenn eS unö an begleichen Verhülfe fehlt, fo iff 
fehr zu befürchten, man werbe Verfuche, bie bem (Staate zur Saft fallen, an» 
ff eilen: benn wie mancher Vau iff nicht bereite wegen feiner fehlerhaften (£im 
ridffung mißlungen! Sftan empffnbet feinen Mangel niemals beffer, als wann 
man ftch in Umffänben fieht / wo man etwas, baS man nur unvoUfämmlicb 
weiß, machen foll.
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23 o r r e b e.
Sie 235after;23aufunß ßnbet tvetf mehr Schwierigfeiten, als biegivifc 

25aufunß , fobalb fie gur SluSübung gebracht werben foll. SaS SBafter iß 
ein fchrecflidjeS Slement, ß'ch unterwürßg §u machen, wann barinnen wichtige 
Sßerfe , Sro£ bem Soben beS SJleereS unb bem reißenben (Strome großer 
glüfte, grünblid) angelegt werben follen. SBie vieler Stunß, giß unb Stanb? 
haftigf eit bebarf eS nicht, gerinnen glücflich $u fepn! anßatt baß man in ber 
givib 23aufunß feiner Sache gewiß iß, fobalb man eine Sln^aßl allgemeiner 
Regeln, bie ber (gebrauch unb ber gute ©efchmacf beßättiget haben, an§uwen? 
ben weiß. Ueterbiß iß eS viel leichterz fiel) in tiefer le^tern §u belehren, als 
in welcher man eine Sftenge guter fließet hat; ba wir hingegen über jene er? 
fiere feine haben: benn wie wenig Fömmt nicht h^bep baS fertige in SBetrach* 
fung, waS einige Autoren in ihren Sammlungen von ^afd)inen, hievon ge; 
fagt haben, wo fie feine Regeln, wie man ftch in ber Ausübung verhalten 
folle, beßimmen? (gleichwohl erreichen bie fünfte ihre 23ollfommenheit nur in 
ber^aaße, wie fie in ben Schriften berer, bie folche abgehanbelt, auf anbe? 
re überbracht werben; weil man allein burch Stubirung beften, waS in jegli? 
djer 5lrt von Söerfen am beßen auSgeübt worben, beurtheilungSvolle ®runb? 
fä£e barauS hielten fann.

Dobermann geßeht, baß $u Sirigtrung wichtiger SBaue, eine gewiße 
Süchtigfeit erforberlid) iß? welche bloß burd) eine lange Erfahrung erworben 
wirb: unb man |ieht hieraus billig ben Schluß, baß man erß, nachbem man 
lange Seit bie heißer in einer Stunß ßanbeln gefeßen hat, fähig wirb, eS ihnen 
nach^uthun. $S3enn man aber $u mehr als einer Slrt von Arbeit tüchtig |u werben 
trachtet, fo ißS etwas feltneS, baß man ihnen allen an einem unb bemfelben 
«Orte nachgeben fönne; vielmehr fleht man nur immer faß einerlep, unb man 
verbringt einen Shell feines gebens in einem gar engen S8e$irf von «ßenntniften. 
Unb wann man fleh bann in einen anbern &reiS begiebt, fo geräth man in bie? 
fen verbrießlicben Umßanb, baß man heute nicht weiß, waS man morgen thun 
foll: unb biefeS fan nicht anberS fommen, wann man nicht jur golge beS gort? 
gangeS eines 5LBerfS vorbereitet iß. SBorauS bann ber Schluß |u machen 
iß, baß man nur vermittelß eines langen gebens tüchtig wirb, burch fleh felbß 
|u thun; aber |um Unglücfe in einem Sliter, wo man wenig mehr im Staube 
tß, von bem, waS man auf eine fo langweilige Slrt erworben hat, Nu$en 
liehen.

Sie einzige 23ephülfe, welche noch übrig bleibt, wenn man eine ange? 
boßrne Nacheiferung für feine ^rofeßton hat, iß biefe, baß man bie bahinge» 
hörigen Schriften ßubtere, wofern man fo glücflich iß einige §u ßnben, weh 
dbe fähig ftnb, einem guten SBerßanbe, ber nicht mit ben Schalen ber Sachen 
vorlieb nimmt, eine ®nüge |u thun ’. Slber wo ftnb biefe Schriften ? SS finb 
noch bep weitem nicht alle Sachen in gehöriges Sicht gefegt; unb auSgenom? 
men bie, weldje bie Sftathematif |um ©egenßanbe haben, wie ftnb eS faß alle 
übrige? Saher fömmt eS bann , baß wenn man baS, waS wir auf ber Stu; 
bierßube gelernt haben, in SluSübung bringen will, man nicht weiß wie es recht 

an§u?



3 0 r r e b
anpgreifen Unb btefeö beßättiget bie gemeine ’Olepmtng, baß bie bloße 
SPractif in (Sachen Männer augbilben fann, bie Sßeorie allein hingegen faum 
bienet, baß fie einige ©eßalt gewinnen. SBenn man nun alleg genau betrach? 
tet, fo wirb man (eßen, baß btefer Mangel weit weniger von ber (Schwierig? 
feit, ftd> aug Büchern jn belehren, alg von bem gehler ihrer Autoren her? 
rührt, immaßen felbige bie Materie nur (eicht abgeßanbelt haben, unb btefeg 
entweber aug Trägheit, ober gemeiniglich? weil fie, wag (le anbere belehren 
wollen, felbß nicht genugfam verßanben haben.

Sbiefe Betrachtungen ßnb eg, bie ung bewogen haben, feit mehr alg 
brepßig fahren über alleg/ wag ung in ben (Stanb fegen tonnte, eine fo wich? 
tige Materie ab^uhanbeln, Unterfuchungen anjußellen. Sßir haben hierbei) 
feine 9??üf) e unb ivofren gefparet, immaßen wir ung etlichemal, unter bem 
(Schule unb mit Bephülfe beg $errn ©roß ? Stbmiralg von granfreich > berer 
$riegg‘Unb @ee?5^inißerg, unb beg ©eneraU ©irectorg ber gortißcationen, 

in unfere vornehmßen ©eeßäfen begeben haben. 2ßir haben auch Reifen burcß 
bie <Öeßerreicl)ifchen Theberlanbe unb $ollanb gethan, bamit wir ung ;u (Sa? 
eben, welche wir lehren wollten, recht gefcbicft machen möchten. SBeil eg 
aber nicht gnug war, bag 5Äerfwürbigße von allem, wag an mancherlei) 
fern gemacht worben, gefehen ju haben, vielmehr hauptfäcßlich erforbert würbe, 
baß man erführe/ wie man babep $u SBerfe gegangen Wäre; fo würben alle bie? 
fe Bemühungen vielleicht nur wenig geholfen haben, wenn nicht bag ©lücf, 
welcheg immer bep allem, wag gelingt, etwag tßut, ung fo günßig gewefen 
Wäre, baß wir in bem Umgänge mit etlichen unferer berühmteren ^ngenieurg 
bagfertige fanben, wag wir ung $u Erreichung nuferer 51 bficht wünfchen tonn« 
trn. 5luf folcße SBeife haben wir allerwegen foßbare (Schäle ^ufammen ge« 
tragen, bie man nirgenbwo, alg in ben Quellen, woraug wir gefchöpft haben, 
ßnbet. £ßelch ein Berluß für Seute, bereu ^rofeßion biefe (Sachen ftnb, 
unb felbß für bie, welche nur Siebhaber bavon ftnb, wenn fo viel foßbare 
(Stücfe unbetannt geblieben wären ! $war war eg feine geringe Arbeit ein tw 
thobifch emgerichteteg Ußercf baraug $u machen, unb man mußte allerbingg 
feßr fühn fepn, begleichen $u unternehmen; aber all^u viele (Schüchternheit 
gleichet ber Srägßeit: eg iß erlaubt feinem Sriebe §u folgen, Wenn man, fo 
wie eg ung gelungen, von einer Wnge gefehlter Seute aug allen Sänbern, 
Sicht befömmt, wo bie SQothwenbigfeit Mittel unb SBege, ein gemeineg Übel 
ju meiben, ober (ich ein allgemeineg ®ut $u verfeßaßen, eingegeben hat; im? 
maßen wir mit allen, bie ung beprättjtg fepn fönnten, Briefwechfel untermal? 
ten haben. Eg ftnb alfb grüchte beg ^Jlebittreng unb einer langen Erfahrung 
ber größten heißer, woraug bag ^)auptwerf btefeg Bucheg beßehet.

Sßeil bie (Schwierigfeiten, bie man inggemein bet) bem SBaflerbaue ßn? 
bet, faß allezeit von ber fchlechfen Befchaflfenheit beg Bobeng berühren, alg 
welcher gemeiniglich auggetroefnet werben muß: fo machen wir in btefem SBerfe 
ben Olnfang mit umßänbltcher Befchreibung alleg beßen, wag §um Bau ber 
Hßerfesufammenfommenmuß; vergeßen aber babep auch nicht bie Anlegung ber 
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$dßen ober (Schule, (Batardeaux) bie Xßahl bet ^afchinenbie ©runbpfählc 
einsufdßagen ; weil bie mehrere ober minbere Volfommenheit berfelben ^ur 
(Sparfandeit im 25aueti unb &ur ©efd)Winbigfeit ber Arbeit von äußerßer $Bid); 
figteit iß. diejenigen, bie biefe Sachen nur obenhin erwogen haben, Wer^ 
ben erßaunen, wann ße (eßen, wie eine richtige Slnalpßd bet) ihnen (Statt ßm 
bet, unb von welcher Vothwenbigfeit ihre richtige 2lnwenbung habet) iß.

SBeil bie (Schlüßen bad wictßigße (Stüd in ber Sßaßer ; Vaufunß 
ßnb, fo t>at man ße in btefem evßen Vanbe ( bed $Wepten Sheild) grünblich 
erläutern gefuchet, unb ße macßen ben £)aupt; Inhalt beßelben aud. 2lnßa,tt 
baß bie ©roße ihrer ©lieber bloß willfübrlich gewefen iß, hüben wir ße auf 
allgemeine Regeln gebracht, unb ^war nach Sleßnlicßfeit berer, welche in ben 
drbmingen ber (£ivil ? 23auf'unß eingefühvt ßnb; b. t. gleichwie bie gaumet? 
fter ben untern halben dtameter ber (Säule in eine gewiße Sln^aßl gleicher 
dßeile cintßeilen, um barnach bie ©lieber einer drbnung £u beßimmen: eben 
fo tßeilen wir bie 25reite ber Schlüßen in 12. Wtobuln ein, um ihre ©lieber 

beßtmmen, unborbnen, $u golge biefer ©ritnblage, bie Simenftonen ißreS 
gimmerwerfd, bte (Starte ihred ©ifenwerfd, auch aller ba^u erforberlichen n& 
fall en en Stüde; woburch bad ^ractißße bed Vaued gar fehl’ bequem gemacht wirb.

£isie begannt iß, haben biejenigen, welche am genaueßen über bte Vam 
funß gefcßrieben, ihre ©runbfäße aud ben fcßönßen denfmalern bed 2llter> 
tßumd hergenommen, unb felbige §u ^Sepfpielen gegeben, ©ben fo grünben 
aud) wir unfere Regeln auf bie prächttgße (Schlüßen ^u dünfirchen, SJlarbpd, 
galaiS, ©rav.eline^, dßenbe, 23oußngue, glßerburg, SDlupben w. 2ßir 
geigen ißre vorneßmßen ©igenfcßaften; auf welcherlei; Söetfe man ße fpielen 
läßt, bie £)afen §u reinigen, unb ben £anbel §u begunßigen. die ©runb^ 
riße, ^proßle unb Aufriße, bie hierzu bepgefuget ßnb, brüden alle£, wa$ 
wert!) iß, genau unterfcßieben ^u werben, bermaßen richtig aud, baß man, 
mit ^epßulfe ber ba^u gehörigen ©rflärungen, iZBerfe in gleid)em ©efcßmade 
außußren, aud) fogar, in gewißem betracht, ße ubertreßen fann; immaßen 
ße Har vor Slugen legen, wad gut ober fcßlecßt audgebacßt worben iß, unb 
welcßed bie ©rängen ber ©enauigfeit ßnb, bid wie weit bie Spractif geßen 
fann. SBir geigen feßr audfußrlid) ben tucßtigen 23au bed ^auerwerfd, bie 
beße SÖerbinbung bed gimmerwerfd |u ben ©cßleußen? 23bben, unb ©cßließ 
fung ber Pforten von allerlei) Slrt; bie red)te Slnwenbung bed ©ifend unb beß 
fen Verarbeitung, wie auch ber metallenen (Stade, unb $war fo, baß wir 
allerwegen, fo viel möglich, aud fpecialenfällen, bie wohl gelungen ßnb, allge^ 
meine Regeln h^’idten. Sind) ßnbet man aufd umßänblichße erfläret, wie 
in oßener @ee ber ©runb §u (Schanden unb dämmen, fowoßl burch bloß unb 
für verehren, ald auch in ^üßen unb Sonnen eingefenfte Steine, ju legen 
iß; ober auch, wie fold)ed ^u bewerfßelligen, wann man hierzu Umbämmungen 
unb Sludfchöpfungen gebrauchet; mit einem ISBorte alled, wad aud ©rfaßrung 
unb (Schlüßen jemald fürd Veße befunben worben in glüßen unb Speeren gvünb* 
lieh bauen.
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^ßeil bie Gau '' Slnßalten, in Getracht ihrer Geßimnntng, nicht anberS 

tüchtig ins SBerf gerichtet werben fdnnen, als wenn bie, in flüglich auSgebacp; 
ten Gau» Slnfchlägen, vorgefchrtebenett Gebtngungen erfüllet werben: fo giebt 
man Müßet ;u folchen, für (Schleußt« unb anbere SBerfe, bereu gührung nü« 
tpig pat, in allem, waS ;ur Gefchaffenpeit ber Materialien unb ihrer Gear; 
bettung gehört, wohl geleitet ;u werben. Siefen pat man noch einige Slnroeü 
fungen über bie SBeife, Staffage von ihrer SluSmeßung ;u entwerfen, bepge; 
füget '

Sa Sünfircpen, ;u Werfen für Seepläpe, wegen berer allba vormals 
angelegten von allerlei) (Gattung, bie berühmtere (Scpule in gan; Europa ge* 
wefen iß, nämlich von ber Seit an, als biefer $Maß in granfteicpS Jpänbefam, 
bis er wieber gefcpleifet würbe: fo hüben wir unS angelegen fepn laßen, alleSA 
was allba mit wunberbarer $unß, ben $afen tüchtig, unb beffen Sttgang feß 
;u machen, angelegt worben war, bar;ußellen. Sergletcpen fmb bie Sämme, 
(Scpaipen von Simmerwert unb Mauern , ^xißbänbe, Gären (Batardeaux) 
mit ihren (Scpleußen, baS IHBaßer in ben (Gräben §u birigtren; bie (Stellung 
unb ber (gebrauch berer, bie ben Jpafen tiefer §u machen beßimmt waren; für;, 
alles, was ;um Müßet bienen fann, auch bie Fachwelt von bem ehemaligen 
(Sian; biefer (Stabt ;u unterrichten vermag, beren Urfprung unb SBacpStpum 
wir in einer pißorifcpen Slbpanblung ;um Anfänge biefeS GanbeS er;äplen, ba; 
mit wir biejenigen Gegebenheiten, welche §u fo wichtigen 2Berfen Slnlaß gege; 
ben, unb wie fte ßußenwetS angewacpfen, bevor fte ;u ihrer GoÜfommenpeit 
gebiehen, vor Singen legen mochten. (Selbß tnbem wir fie, ba fte fcbon ge* 
fchleifet waren, unS befannt machten, unb bem, was bamalS im gfanal bep 
Marbpcf gefcpap, nacpgiengen, hüben wir baS gegenwärtige UBerf ;u befcprei; 
ben ben Slnfcplag gefaßt, weil wir bie ©roße ber (Scpwierigfeiten, bie man ßn; 
ben würbe, recht bavon unterrichtet ;u werben, nach benen, bie wir felbß ba; 
bep fanben, beurtpeilet haben.

@0 haben wir auch fonß nichts von allem, was fiep anberwärtS anmer? 
fenSwütbigeS ßnbet, vernachläßiget, bamit bet £efer noch mehr in ben (Stanb 
tommen müchte, (Schlüße barauS ;u ;iehen, unb feine (Sinßcbten ;u erweitern, 
^ßir burchgehen unfete vornehmßen (Seehäfen, am Weltmeere fomohl als am 
mittellänbifchen, unb feigen alles an, was man in felbigen ber Slufmerffamfeit 
werth beßnbet; befonberS halten wir unS bei; Cherbourg unb bet Barre ;u 
Gaijonne auf, wo wir bie prächtigen gemaureten Sämme, bie feit etlichen 3ah* 
ren allba angelegt werben, unterfuchen. *Gon einet anbern (Seite fleht matt 
;u Greß, Rochefort unb Marfeille Gepfpiele ;u Erbauung bet Soden für 
^riegSfchiffe unb (Meeren. Sie Zeucht; Shürme in ben Eingängen ber äbäfett 
unb Siüffe, fmb ebenfalls bemetfenSwürbtge ©egenßänbc: von biefen führen 
wir etliche an, vornehmlich ben berühmtenShurm bep gforbouan. Söir han; 
beln auch von ben Mafchinen, bie ^)äfen tiefer ;u machen, unb fte ;ureinigen, 
wie auch von Slnlegung berer GBerfte, unb gemaureten fowohl als hol^vnen 
^ape. Sie SBeife, Heftungen burch Ueberfchwemmungen ;u vertheibigen,
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Weint fie am Speere, an glüffen ober Kanälen liegen, tft ein ©heil ber IBefeffi? 
gungSfunff, Welcher wevtb mar grünblid) abgeßanbelt -$u werben; immaßen t>ie 
©rbauung ber ©dffeußen unb 23äre fetjr große Slcßtfamf eit erforbern, bamitbaS 
gßafier eine folcße SBirfung tßue, woburcß bem geinbe alle von biefer ©eite 
mögliche Jphibermfle gemacht werben.

Söir haben bie ßollänbifcßen ©rfmbungen, ben Slblauf beS SBaßerS in 
einem wdßericßten £anbe §u erleichtern, nicht auS ber Sicht gelaßen ; baßer wir 
bann bie Schlüßen ? Pforten unb Stauchungen, Pertuis genannt, welche ffcß 
vermittel# ber Bewegung beSfüßen SBaßerS, wann eS ^ur Seit ber ©bbe im 
SJleere ablauft, von fiel) felber aufthun, fobalb hingegen bie glutß fömmt, f:ct> 
Wieber §ufcßließen, nebff allem, was für bie Erhaltung ber ©eieße (©ämme) 
wichtig ifb befchrieben ßaboii. Sftidjt weniger geigen, wir bie 2Beife, S^ordffe 
auS^utrodneii, ben Urfachen, burch welche fw veranlaget werben, vor^ubauen, 
Seiöhe an^ulegen, Rändle unb Slb^üge §um 25ewäßern $u führen, nach SInlei? 
tung beßen, was in SBalfcßlanb, in ber Provence unb ber ©eßweifc hierinnen 
am heften gefd)ießt

S)ie SSBeife, wie glüße feßifbar gemacht, in ihren (Schlauchen erhalten, 
unb gewiße reißenbe SBaßer nid)t in bie benachbarten Slußren austreten, i# ein 
all^u wichtiges ©tüd, als baß wir eS nicht hatten abßanbeln wollen. 2Bor? 
über wir unS ben Unterricht etlicher wdlfcßer Slutoren, welche biefe Materie 
vortreflich wohl befchrieben, feßr §u SRuß gemacht haben. Unb weil bie föntg? 
Höhen fran^öfifchen Ingenieurs in ©IfaS eine ihnen gan$ eigene Sluiift befi^en, 
ISerbammungen von glecßtwerfe lang# ben Ufern beS SHßeinS ^u ma$en, um 
biefen Strom zwingen, baß er feine anbere als biejenigen SBege fuche, wel? 
eße benen Stellen, bie erhalten werben follen, feinen Schaben gufügen; fo ha? 
ben wir alles, waS hierbei; beobachtet wirb, aufs umffdnbltcßffe bepgebraeßt

©in anfehnlicher ©heil biefeS SBerfS fjanbelf auch von ben gandlen jnr 
@d)iffahvt. SÖtan gebenfet berer, bie bei; allerlei; fowohl ehemaligen als ißtgen 
Wölfern, theilS wtrflid) angelegt, theilSauch nur in iborfcßlag gebracht wor? 
ben ftnb ; wie auch beßen, was bep ^)rojecten von folcßer UBichtigfeit in Sicht 

nehmen iß, bamit bie vortheilßafteße ^arthep ergriffen werbe. ISBie man? 
chetlep giebt eS meßt babep $u fagen, um bie Unfoffen nießt oßne 9?otß ^uver? 
größ'ern; benen bei; folcßen Unternehmungen unvermetbltcßen Unbequemlidjfeiten 
vor^ubauen; bte rOuantität be^S SBafferS, mit ber man fcßalten fann, richtig 
5U ermeßen ; unb wie fparfamlicß man bamit muß umaugeßen wißen , tm 
gall, baß man baSjenige, welches auS bem ^3uncte, wo eS $uerß ßerfemmt, 
woßl emtßeilen muß, bergeffalt, baß man burd) ein feßr einfaches aber wenig 
befannteS Mittel, mit einer ©chleuße voll S&afferS nur bie Hälfte ober gar nur 
ben britten ©heil vonbemjentgen vertßue, baS man gemeiniglid) p verlieren pflegt

SBir befeßreiben mit großer SluSfüßrlicßfeit ben 25au aller ßießer geßöri? 
gen ISBevfe, wie auch, waS §u ben Brüden unb gaßrbdmmen gehört; geben 
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auch bie 35au* Slnfcßldge baju, welche mit SSepßülfe ber ©runbriße unb größte 
ber (Scßleußen, Sßaßerleitungen tc. baS Sßractifche erleichtern: wobei) mir baS 
Sifterfwürbigße von allem, was bep bem berühmten ganal in Sangueboc, unb 
anberwärtS angebracht worben tfl, jum Wißcr vorßellen.

2ßir würben bie ©rängen einer 33orrebe überfcßreiten, wenn wir alles unb 
jebwebeS, was? in biefem 2Berte enthalten iß, anjeigen wollten. Sftan wirb ficß 
einen richtigen ^egrif bavon machen, Wenn man ben ^nßalt biefeS £5anbeS burcß* 
geßenwill; zugleich auch barauS fchließen tonnen, wie feßrber §wepte, inSlnfe* 
ßung berer barinnen enthaltenen (Sachen, ben gegenwärtigen übertreffen müße, 
©iefe 9ftethobe, bie (Sachen fo $u ^ertßeilen, iß überaus gefchictt, bem ©ebdcßfc 
niße $i Jpülfe^u tommen, unb eS hat uns geschienen, als hätte ße allgemeinen 
fall gefunben. Um nun allen barauS 511 erwartenben Meißen §u jtel)en, ermahnen 
wir, bie angeführten Olrtictel $u lefen, bamit man bie (Sachen, bereu 33erßänbniß 
fte erleichtern foUen, um fo viel beutlicßer einfeße.

3ßenn man bie prächtigen Sßerfe, bie wir $11 äußern anfüßren, mit Sluf* 
merffamfeiterwäget, unbfobannbiejenigen, bie in ben griecßifcßen unb rdmifcßen 
©efcßicßtenbefcßriebenfinb, unb welche man nicht ohne Erßaunen lefen fann, in 
Unterfucßungnimmt: fo wirb manbeßnben, baßbie (Sachen einanber §um wenig> 
ßen gleichßnb. Sftan wirbfo gar bie unferigen für noch großer erachten, weil ße 
ben 33or§ug beS SlltertßumS nicht höben, als welches eine gewiße Ehrerbietung 
einbrüctt; unb weil man gern, auf eine faß boshafte 2lrt, bie SBerte ber vorigen 
feiten ergebt, bie neuere hingegen herunter fe^et.

Unb weil man nur aus feßr umßänblicßen 33efchreibungen rechten Unter* 
richt betommen fann: fo höben wir uns überall, wo Unßänblicßfeit erforbert wur* 
be, in felbige eingelaßen; unb wir glauben mit Sfiecßt hoffen $u tonnen, baß man 
in biefem (Stücte mit unS §ufriebenfepn werbe, ©em ungeachtet ßnb bie Umßänb^ 
ließteiten noch nicht ^ureießenb : nur nach ber Sftaaße, wie man über bie vortom# 
menben gälte (Schlüße machet, bemertt man bie rechte 9?ußbarteit ber ©ßeorte, 
unb wie unumgänglich notßigeS iß, baß fie mit ber^ractit verbunben werbe. Sftan 
hat bisher, in Ermanglung ber ©runbfäge, in unzählig vielerlei) ©Ingen nur blinb« 
lingS, ober auf ein ©eratßewoßlgearbeitet; unb man ßnbet hiervon, in biefem 
föueße, eine Stenge 2$epfpiele, welche hoffentlich bep benen, welche bie barinnen 
befchrtebenen 3Berte auf^uführen haben , einen Einbruct machen werben. (Sie 
Werben, wenn fie aufrichtig fepn wollen, geßehen müßen, baß bie ^enntniße ber 
3Baßer^ ^autunß von weiterem Umfange finb, als man eS fiel) gemeiniglich vor* 
ßellt, unb baßeS nicht gnug iß, fein ^)auptwert lange Weitaus Arbeiten am 3Baf* 
ferbaue gemacht §u haben, um ihre Mittungen recht §u ternten.

W3eil auch Bücher, bie allein um ihrer 9?ußbarteit willen fchäßbar ßnb, ber* 
jenigen Shmehmlichteiten nicht fähig finb, welche eine fchbne EmbilbungStraft ge* 
ben tann, fo hat man ber ©roctenheit ber Materien in bem gegenwärtigen 35uche ba* 
burch ab§uhelfen gefueßet, baß man eS mit fehr vielen feßönen geießnungen in präcß* 
tigen ^upferßießen gelieret ßat, bereu genaue 3Ücßtigfeit ein (SroßeS beptragen 
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wirb , bag Verßänbniß berer (Sachen, welche ßnnlich gemacht werben mußten, 
ZU erleichtern. Wiewohl e$ nun fcheinen mochte, alg gierige ung biefeg (Stücf ber 
Slugfertigung etneg Vucheg nur mittelbarer Wetfe an; fo hüt eg ung bennoch mehr 
gwang unb Wiße alg alleg übrige verur fachet; unb biefeg wegen ber großen (Schwie* 
rigfeit, bieStupferßecher gefd)icft zu machen, bieSbjecte völlig nach ®iun 
unb ^efchmacf, wie eg ihnen zufömmt, vorstellig z« machen; immaßen wir bie 
©ebultgehabt, biefe^ünßler, ohne fie faß aug ben Singen zu laßen, im Slrbeiten 
ZU leiten: wie bann folcheg nothwenbig gefchehen muß, wenn fte Zeichnungen, ber^ 
gleichen ihnen fonß wenig ober gar nicht vorfommen, nachßechen feilen. 3n biefem, 
fo wie auch tu allen übrigen ^uncten, hat man nichtg von alle bem vernachläßiget, 
wag biefeg Werf einer guten Slufnahme bepm $hiblico wertl) machen fonnte, nach* 
bem eg felbtgeg fo lange gelt begierig erwartet hat, obgleich iw Sahr 1727. nichtg 
alg ein bloßer Entwurf, anßatt einer gortfe^ung ber jngenteur* WüTi'iifd)«ft, 
unb 1739. unter bem Sitel: äweytcv Shell ber Waßer # 25auhinß, beraugge* 
geben worben.

Sie, welche ber Sllgebra nicht funbig, unb übel zufrteben gewefen ftnb, baß 
fteihrer im erfreu Sheile ziemlich viel gefunben haben, werben bem gegenwärtigen 
Zwepten Sheile biefen Vorwurf nicht machen; immaßen man nicht bie Slbficht ge? 
^abt, biefem Werfe ein gelehrteg Slnfehenzu geben: man hat fichihrer lebiglich alg* 
bann bebienet, wann man bie Regeln, bie baraug hergeleitet würben, auf feine 
anbereSlrt haterweifen tonnen. Unb allerbingg iß auch btefer ziepte Shell abßra* 
cter Unterfuchungen minber fähig, mbem er fich faß gänzlich auf bie Erfahrung unb 
ben natürlichen Verßanb grünbet. Sag ^auptwerf war, Srbnungunb Seut* 
lichfeit bartnnen herrfchen zu laßen: unb eben hiernach hat man fich hauptfäcblich 
beßrebt, nichtabergefucht, wie man mit häufigen gügenaug ber^hhfßunbSOta* 
thematif glänzen mochte; welche man boch leichtlich in 5)tenge hätte anbringen fön* 
neu, ohne baß biejentgen, zu bereu (gebrauche man fchrieb, baburcl) viel gefäßet* 
ter, ober auch fühner in ber Slugübung, geworben fepn würben. Sv iß eine Weig* 
beit, fprichtein lebhafter^erfaßerunferergeiten, wenn man fich nach bem Orunb^ 
riße feineg ® ebäubeg ^u richten weiß, unb baffelbe nicht mit Verzierungen überläbt, 
welche allezeit, fobalb fie nicht ndthig ftnb, faß nur verunzieren.

(Sachen, biezuweilen fehr troefenfcheinen, ftnb eg nicht mehr, fobalb fte 
bentlieh, unb auf eine Sßeife, baß man Slntheil baran nimmt, abgebanbelt werben: 
gg tß feine unter allen, welche nicht Wahrheiten, bie ber gefer mit £uß einßeht, in 
fich hielte, wofern fte mit ebler Slrt auggebrütft werben. Ser Verßanb tß uatürli; 
d)er Weife mit einer Stenge verworrener Sbeen erfüllt, welche ihn htnbern, bag 
Wahre in (Sachen, bereit re^te Wiffenfchaft am wichtigßen für ihn tß., einzufe* 
ben: unb nichtg rührt ihn bann anmuthiger, alg wenn man ihm helle ^beengiebt: 
benn bie(Sefchroinbigfeit, womit erfelbige begreift, machet ihm eben biefelbe£uß, 
alg hätte er fie aug fiel) felbß hervor gebracht. Wie mancheg Vuch / bag bie vor* 
treßlichßen ©runbfäfce in fiel) enthält, verliert nicht feßr viel wegen ber ^)ärte feiner 
(Schreibart! Wir haben ungbaher angelegen fepn laßen, biefen gehler zu meiben, 
alg welcher wirflid) ber unertväglichße iß, weil berfelbe Sunf elheit verurfachet. Sin

Werf



Sßerf fann niemals a« feßr bearbeitet werben; aber bann iß baßelbe eS erß, wenn 
es nur wenig bearbeitet au fepn fcheinet.

2ßjr würben wtber bie Srfenntlichfett verßoßen, wenn wir nicht befannt 
machten, baß wir bie fcßonßen 5Üße von SJünfircßen, bie wir hier geben, bem 
jprn. beSegent, ehemaligen £)ber* Ingenieur allba au banfen haben, welcher fitf> 
biefen^Iap, bevor er gefcßleift warb, aufS genaiieße befannt gemacht hatte, nicht 
weniger auch bie Werfe, welche im ^abr 1714. a« ?O?arbpcf angelegt würben. Schon 
von bamalS an hat er uns mit feiner Gewogenheit beehrt, unb §ur görberung bie* 
fe$ WerfS groben SSorfcßub gethan. Sin gleiches rühmen wir von bem £»rn. be 
gfauy, 43ber* Ingenieur $u Cherbourg, welcher uns mit feinen Smftchten behülß 
lieh gewefen, wieman foldßeS bei; vielen Stellen, wo feiner Svwäfjnung gefchiept, 
ernennen wirb.

£)b wir nun gleich alles mögliche gethan, unb nichts vernachldßiget, was 
|ur Sollt'ommenheit biefeS WerfS bienen tonnte, fo ßhmeicheln wir uns boch nicht 
§u glauben, baßberSrfolgbemeiferigen^eßreben, womit wir eS unternommen, 
an Größe bepfommen tonne; unb wir würben unfere Wiße bep einer fo ferneren 
beit für reichlich vergolten halten, Wennfte, naeßbem wir bie ^al;n geöfnet, einen 
anbern bewegen tonnte, etwas volIfommenereS ju liefern. Unfer einziger Snbawecf 
ißbaS £5eße beS Staats gewefen: Wennalfo nur biefer erreicht wirb, fo ißs gleich* 
viel, burch wen foIcheSgefchehe. £>aS23erbienß, etwas hierzu beantragen,» 
te bet; rechtfchaffenen Staatsbürgern bloß einen nacheiferenben 3?eib erregen: benn 
wer wollte fiel) von einem ^etbe, ber feinen fo lautern 23eweggritnb hatte, rühren 
laßen? SS iß eine Schwachheit, ferne Schriften mit allau großem Wohlgefallen 
anaufeben; unb eS iß and) nicht weniger eine, ßcl) baS abgünßige Urtheil berer, bie 
nur nach ^arteplichfeit hanbeln, au fehr fefrmeraen au laßen. Wenn baS ^ucl) gut 
tß, fo verderbt ihre üble Geßnnung fetneSwegS bie gute Keimung, welche anbere 
biaigere^erfonenbavon gefaßt haben ; unb wofernbaS23nch mittelmäßig iß, f0 
wirb beßen ©eßietfal nicht lange Seit aweifelhaft bleiben, unb ber Verleger wirb 
folcßeSauerß gewahr werben. Welcl)erlei; Slbßcht nun auch btejenigen, bie biefeS 
fBuch ohne ?Qacbßcht prüfen wollen, etwa haben möchten, fo werben wir ihnen boch 
fürbiefinge^eurtheilungbeßelbenverbunbenfeijn, in^ofßiung,baßßeeinenUn^ 
terfcheibjwtfchenbem, waSberSache, unbbem, wasbem^erfaßet’aum^eßen 
gereichet, machenwerben: benn fein eigenes ^eße wirb er, ohne alle Wiberrebe, 
ber Siebe aur Wahrheit aufopfern. £aß er folcßeS aufrichtig mepnet, wirb er ih" 
neu baburch a^ßen, baß er alle für nötßig erachtete ^erbeßerungen unb Siifdße, 
ni^t nur au biefem awepten, fonbern aucha«m erßenSheile, welcher ihrer allere 
bingS an manchen ©teilen bebarf, in einem befonbern fleinen Sräctate aufammen 
heraus geben wirb. WaSbie Feßler, bie etwa im S)rucfe gemacht worben fepn 
möchten, betrift, fohoßen wir, baß ihrer nur wenig fepn werben, bawiralle iöö? 
gen, unter wahrenbemSrucfe, mit vieler Sorgfalt nachgelefcn haben.



8 o t b c t i § t
bes

erfeherS.
^fgja bet berühmte QSerfaffer bes gegenmdrtigen SlßerfeS in feiner hier bepgefügten QJorrebe 
C§£/ alles?, maS baflelbe bem £efer ju empfehlen vermag, felbff ausführlich bepgebracfot/ 

unb mit ben grünblichffen ^ernunftfchlüffen beffättiget ljat: fo (eben mir überflüßig 
an , noch eine befonbere meitlduftige Slnjeige barüber ju geben, Es t)at auch bie beutfdje 
Nation, burdj ben rühmlichen SSepfall, welchen ffe bem überfe^ten erffen $&eile biefeö Sß3er* 
les gefchenfet, jur (genüge gejeiget, wie ffe ben slßerth beffelben ju fchd^en gemußt, inbem 
bereits vor jmep Sauren bie erffe Slbtheilung ober SluSgabe jum jmeptenmal aufgelegt mer* 
ben muffen. Sbaher bann bie je^ige grau Qjerlegerinn biefes SßerfeS ben löblichen Ent# 
fchluß gefaßt hat, auch ben jmepten $heil, nach vorhin beliebter bequemer Einrichtung, in 
jmolfAusgaben ju ediren, unb bamit ununterbrochen fort ju fahren, fo, baß alle halbe 
Sahre menigffens eine foldje Slbtheilung gemiß erfolge, meil fein gmeifel obfchmebet, baß 
biefes fo brauchbare unb in feiner 2lrt einjige 2ßerf noch fernerhin ermünfchten Abgang finben 
merbe. ©ie verffcherthierndchff, baß ffe meber an Reinheit ber ^upferfficfje, noch an (Sau# 
berfeit beS Rapiers unb 53rucfs einige hoffen fparen merbe, um bem geneigten Sefer bas 
SÖSerf auch von biefer (Seite mehr ju empfehlen, unb felbff jum (gebrauche bienlicher ju 
machen. $ür ffch hat ber Ueberfeijer nur bepjufügen, baß, nachbem er in feinem Sehen 
fomohl bie tbeoretifche als practifche $?athematif mit Suff getrieben, überbiß auch fchon et# 
liehe SCßerfe von gleichem unb ähnlichem Inhalte, mie nicht meniger eine 9??enge ber beffen 
fratijofffchen Bücher überfehet hat, er ffch bie gegrünbete ffjofnung mache, burch unermübe# 
ten gleiß an einem SßSerfe, beffen große (Schmierigfeit, es brauchbar ju überfein, kennet 
allein einjufehen vermögen, ben Q5epfall bes Publici auch ffierbep ju verbienen, mie er ffch 
biefes ©lücfeS fchon mefftmal ju erfreuen gehabt hat

Seipjiö/ im C^erj, 17^
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Otpaltenb Me $unft (Sc^leu|en ju bauen, um M
2B<er tm $Dteere ot»er in gtäflen jttm 23ort(;etl t*er 23ertf;ett>t* 

sun$ t>er geflunöcn, fres -öanMg unb bes 
5lcferbauen ju birtgtrcn.

ShM ®?u$+
3n iwWjem Ne vorläufigen Senntntlfe jur ©riinNmg ter SBerfe, 

Ne man tm 2Bafler angelest/ gegeben werben.

fBrfleS üapittl
Äuwfaßte ^iftortfclje ^acl)tid)t von Simfivcl)en , von befien Uvformtge 

an, big ^um^abre 1712. tvelcbe biefem UBevte
|uv Einleitung bienet

S
^Qter allen ©ee^ldßen, bie ich jum SBepfpiele ber Erbauung betet für fie 

gehörigen 1Ö3etfe anfüfjren fünnte, ßnben ftdj feine, bie eine fo große 
Stenge von aüerletZrt berfelben bepfatnmen batten, als£>ünfirdjen, ba 
noch ber bafige $afen, bevor er im Saht 1714« gefchleifet tvurbe, in fei* 
nem @lanje vorhanben war. $?an fahe bafelbße alle# bepfammen, wa$ 
fiep anberwartö nur ßucfweig beßnbet: alleö verfünbigte allba bie Fracht 

beg großen Äonigg, tvelcber in eigner ^erfon, an Ort unb ©teile felbfl, ein 45aupt® 
Objed feiner 2lufmerffamfeit barauö gemacht batte, tiefer sJJla^, ber am Sßritannü 
(eben ?D?eere, unter bem n @rabe 8 Minuten ber freite, unb bem a? @rabe 33 9^* 
nuten ber£dnge, liegt, tvar, um feiner febr Vorteilhaften Sage tvillen, ber tviebtigjle 
unter allen, welchegranfreicb am Weltmeere batte: alleö vereinigte ftep gleidjfam be$ 
ibm, um ibm vor anbern einen QDorjug ju geben. X>a et bie berübmtefie ©djule in 
ganj Europa für ’Xßerfe ber ^Baffer# Q}aufunfl geworben war, immaßen ihrer von al* 
lerlep Gattung allba angelegt würben, fo befliffen fid) bie fdniglidjen 3ngenieurtf, alle#, 
wa^ Vorher in biefer 2lrt nur war entworfen worben, in ^Sollfommenheit barjuflellen; 
unb noch nirgenbwo ift bie ÄunR mit glficflicßerm Erfolge angewenbet worben, alle# 

2>es jweyten Eheilo, Ärfte Ausgabe, 91 wa$



SB<er> SScutf imfh Srftc$
was bie ^atur vorthcilhafres barboth, ßdj ju ^ßuß ju machen, ober auch juUberwin« 
bung ber $inberniße, roelcbe @runb unb SBoben bep Ausführung berer b fchloßenen 
$roj?cte machten. 'Sßier große fchißbare (Sandte/ bie biß in ben $aßn giengen, unb 
wo man ©djleußen anlegte, würben gebraucht, ben $afen fowohl, als bie lange per* 
bdmmte unb befeßigte Hinfahrt barein , Chenal genannt? tiefer ju machen , damit bie# 
(er fowohl als jener bie ßdrcfßen (Schiffe halten fdnnte. (Sine ungemein ftarFe 55efeßi# 
gung, nebß baju dienlichen Ueberfchwemmungen, welche nach Sutbeßnben ? weit ins 
gelb, unb bis an bie %bore ber benachbarten ©tabte, Vermittelt! einer fünßlicben Q)er« 
theilung ber Sßaßer, jubereitet würbe? machte, von ber&mbfeite her, ben ^(ap un# 
überwinblich ; unb von ber ©eefeite her, befchü^ten fechs große mit einer Stenge fchwe« 
ren ©efdjül-ieS befette ©Chancen, welche von ber (Sitabelle betrieben unb flantiret wur« 
ben, ben Eingang des chafens über eine ©tunbe ?83egeö weit, vorwärts in bie (See, 
fo baß dadurch bie Einwohner Vor ber^ombarbirung gefiebert würben.

Weh fage ich nichts von bem berußehen Baffin» unb behen prächtigen ©ebduben, 
welche in bemSnnetn ber ßeßung angelegt waren, unb fowohl berfelben jur QJerthek 
bigung, als auch jum (gebrauche ber (See? (Schiffahrt bienten; noch bon ber^efdn# 
beit ber (Stabt, unb ihrem Dieichthum, ba folcheS aus bem, was noch babon übrig iß, 
leicbtlich abjunchmen iß. $ßeber bie $prier, noch bie (Sarthaginenfer, bie fo berühmt 
in ben ©efdjichten geworben find, haben jemals bie Aemßgfeit im £anbel auf einen 
gleich hohen @rab wie bie ©ünfircher getrieben. Shte fö oft bewiefene (tapferfeit in 
ben (Seetreffen hatte fie bep Elfern, bie mißgünßig auf ihren 9\uhm waren, mehr als 
ju furchtbar gemacht: bie 55epfpie(e, welche ich hiervon anführen werbe, finb nicht 
minder wiffenS werth, als bie ^Beweggründe, um welcher willen bie gedachten feßr Vie# 
lenSEßerte, welche baS3£)aupt# Objeft bes gegenwärtigen ^Buches ausmachen, in bie# 
fern berühmten £afen angelegt worben finb: unb eben beßhalber habe ich biefe furjge« 
faßte hißorifche Nachricht vorangefejß, bamit man um fo biel befft einfehen mochte, 
worinnen ihr rechtes Sßefen begeht; ju welchem wunberfamen (Gebrauche bie ©djleußen 
bienen fdnnen, unb welche QJorfchriften man in QJefeßigung ber (Seeplaege bor Augen 
haben muß.

3« welchem 3«; i. gut geit als Julius (Ja'far in Sallien Ärieg führte, War ©ünfirdjen ttödj. 
rrfnt>b?mais be" e'n ^tfkin, baS aus gifcherbütten beßanb, welche wegen beS bequemen na« 
fanb, ais Julius tätlichen $afcnS nach unb nach allda angelegt worben waren, damals ftanb baS 
ßafar in ©aßien^anb, welches um biefe Äüße herum liegt, jum (theil noch unter taflet; nur etliche 
ftrieg führte, ^ügcl, dergleichen bie bep ©t. Qfinocbs# bergen , bep Sßaten, bep (St. Ömer, unb 

einige wenige mehr find, ragten hervor; man falt fogar faß durchgängig dafür, baß 
bor Seiten ein Arm beS CD?eereS ßch weit über ©t. Omer hinaus erßhcft habe. €in 
überzeugender ^Beweis hiervon iß, baß man mehr als einmal, wann ju den SeßungS# 
Söerfen gegraben worben, Anfer unb krümmer Von (Schißen in ber Srbe gefunden 
hat, auf bie Söeife, wie man dergleichen zuweilen tief im (Sande an ben (Seefüßen 
ßnbet.

SötefeS £anb iß hernach burch bie Sirbeitfamfeit bet Sinwohner troefen gemacht 
worben,inber2lbficht,bie@racnjen beSfanbeS ju erweitern; und eSgefchah folcheS durch 
Ausgrabung einer Stenge (Sandle, um den ®ewdffertt, jur Seit ber (Sbbe, baS Ablau« 
fen ju erteiltem: unb biefe 2Berfe finb in ben folgenden Sahrhunberten ju ihrer S3oll« 
tommenheit gebracht worben; immaßen eS gar nicht wahtfchetnlich iß, wie gleichwohl 
einige vorgeben, baß fiel) bas £ßeer jurücf gezogen habe, weil bie hoh^Jutb etwas 
hdher als bie gedachten Ebenen ßeht, welche an fehr Vielen Stellen von ihr überfchwem# 
met werben würben, wofern ße nicht durch die £)ünen ober Sanbhügel, bie ihnen an« 
ßatt ber Summe bienen, jurücfgehalten würbe.

Qinmerfung uBer a. 2)on biefen Sutten, unb ber Sßeife wie ße entßehen, einen begriff jü geben, 
oie sseife, wie oie mu^ man juerß wißen, baß baS Ufer des $?eers, langß bieferÄüße, ein fanbiger 
kirnen «weben. jgßt)en auf minbeße 5ßinb (Staubwirbel in bie fpohe führt, welche,

wann ße von korben nach ©üben gejaget werben, unorbentliche Schichten (SanbeS 
anlegen, bie hernach in ber £dnge ber geit SBerglein machen; unb biefes gefdßeht fo oft 
als bie ©taub# Wirbel nur bie minbeßen Änßoße vor ßch ßnben, bergleicßen gemei« 
niglich ber vom SDleere ausgeworfene Unrath ju verurfachen pflegt: fo baß, wenn man 
in einer gewißen Sfßeitt Vom Ufer, unb auf einem ziemlich ebenen $Boben? abgefdjnitte« 
neS ©eßrduch ausßreuete, überall fXütfen unb 55erg(ein entßehen würben, unb nach« 
bem folche täglich mehr angewachfen wdren, endlich fo dicht werben würben, baß ße



Stapftet von ©ihtfirrfjen. 3
hep ffürmifdjem fetter bem $?eere bad Audtreten leidjtlid) verbinbern Forinten. ,Q)er# 
mutb'lcb haben Di'.1 erffen Einwohner biefed Sanbffricbd ed auf foldje Slöeife angefangen, 
Pad Erbreid) trocfen ju machen, fo bah fie in gewiffen Sßeiten Oeffnungen anbracbten, 
nrHcbe fie, mann bad 0??eet abflöß, offen ließen z fobalb aber Die $iutb mieberfatn, 
Verffopftm; immaffen eg ben C0?enfd)en ju feiner 3c>t an Mitteln unb Sßcgcn gefehlt 
b t, ffd mehrere Qfortheile ju verfdjaffen. Ed iff bemnach fein (JBunber, wenn Die 
£Semol)ner Der Nieberlanbe, bie Gaffer* (SauFunff fefjr hoch getrieben haben.

3. Nadjbem bie ^ranjofen ihre £O?adjt im £3elgifdjen ©allien audgebreitet, unb ©ünfirchen fomt 
im3abr6i8. bie (Romer baraud vertrieben hatten, fo beffellte Elotariud 11. barinnen'™ 3abr 6ig. un> 
bbbe Beamte, weldx Foreftiers genannt mürben, unb gab ihnen eine groffe (bemalt in«L
policfp Sachen. £>cr erffe von biefen Foreftiers, ober Stabtbaltern tn 3lanbem,tariud II. m 
bief; mit Namen fiberic Qjüfeau, unb machte fid) allba febr berühmt; ba unterbeffen gcanfreich. 
audj eiferige Wiener (SÖtted bad Offolf im Evangelio ju unterrichten, unb bad noch 
übrige ^Jepbentbum audjurotten fuchten.

4. St. Elop, Qjifdjoff ju Nopon, nacffbem er jum päbfilicben Legaten in ^ranF* UrfprungbegtHas 
reich unb $lanbern ernannt worben mar, befucbte bie See» Äüffen, unb verweilte ftch *Peri0
unten an ben Offnen, tvö SDünfirdjen liegt. Allba ließ er eine Äird)e bauen, von ber^i%Kange# 
man nodj, vor nicht langer geit, einige Spuren faf). Unb eben tiefe Kirche gablifcbe^igioiwi* 
bem Orte, mo fie ffanb, ben Namen, meldjer audben beutfcffen Sßodrtern 2)üne unb<he®t. Slop, ?5i# 
2\ird>e, (ober nach ter ^Idmifchen Sprache, welche von ber teutfchen berFdmmt/ff^ 3Ww

Oe»
Seit ber Stifftung tiefer ^irdje , welche von atten benachbarten Einwohnern, 

big in bie Stifte bed neunten Sabrbunbertd befuchet mürbe, iff glanbern ffetd burdj 
Foreftiers regieret morben. Erff im Saffr 863. erhob Earl ber^able biefe Sanbfcbaft 
ju einer ©raffchaft, unb gab fte mit ber Sanbed*Roheit, feinem Epbam Q5aubouin, 
welcher ber erffe Efraf barüber mar, unb unter granFreicffd (Schuhe unb Sehndverbinb# 
liebfeit ffanb. Sie Einwohner ju SbünFirdjen, bie bamald in febr groffer Anjabl wa^ 
ren, leiffeten alfo tiefem (Grafen unb feinen Nachfolgern ©ebotfam.

7. SSauböuin Ilt. ein UrenFel bed erffern, ließ ben bamaligen großen tEßohnplah,in. 
wo ißt SbünFirchen fleht, mit einer guten £D?auer umgeben; unb ed würbe biefer piafj 
fchon von berfelben gett an, ald ein guter £)afen angefehen, inbem ihm etliche allbassoUpiäp, aud 
ind >O?eer ffcb ergieffenbe (Sache mit füffem CÖaffer, bie aud ben benachbarten @egew welchem ©untirs 
ben famen, gute Qffortbeile verfeffafften: Unb aud eben biefen (Sddjen finb nach ber eben entftanfcen 
gut biejcniqen prächtigen Eandle entffanben, welche ju Ableitung bed Sßafferd von bem®auvm 
Sanbe, unb ju ber ffarfen ^anblung biefer (Stabt Einlaß gegeben haben. 9

6. S>ie 5)unfircher, welche jur Arbeit gebobren ju fepn fdffenen, legten ffch mitSbi^unfir^eri^ 
gutem Fortgänge auf bad See*'Jßefen/ unb gaben ihrer (Stabt, burd) Aufführung
fchoner ©ebdube, foroobl ald baburch, baff fie ben £afen immer bequemer ju machen^ gd,'tvegere 
juchten, ein herrlicbed Anfeben, fo baff im 3abr 1170. biefer ^)afen im (Stanbe war, äner^eiemigung, 
eine Anjahl Äriegdfcbiffe ju faffem Sie bauten fogar febr gute Schiffe, mit welchen Oie öem ©rafen 
fie weite Wahrten thun fonnten. Snjmifchen mürbe ihr $anbel etliche Sabre binbureb »^5# 
von Seeräubern geffohrt, welche bie ©egenben bed $?eerd an ^lanbern beunruhigten. f^rcn roar; roo;9 
Ed waren gr^fftentbeild Ebelleute aud ber Normanbie, welche bie Söünfirdfffchen Schiff für fte Nefa mit 
fe feiten vorbep ließen, ohne fie anjufechten: ja fie waren fo Vermögen, baff fie etliche herrlichen Wil« 
Schiffe, welche eine ^rinjeffinn aud Portugal! , bie Q}raut bed @rafen s}3f)ilipp von9ien Dt’lor;neL 
^Sermanboid, nach Slanbern brachten, auf berSee anbielten, fte gdnjlid) beraubten,unb 
ihr ffbr febimpflieb begegneten. S)er @raf ließ, um fid) beffbalher ju rachen, eine an* 
febnlidie glotte ju £>ünfirchen audrüffen, unb folche wiber fie audlaufen. Sie würben 
angegriffen, bejmungen, unb jum @rafen^bil'PP gebracht, welcher fie indgefamt am 
Sehen ffrafte. S)ie gdnjlidje Nieberlage biefer Seeräuber, bie burdj bie Qrapferfeit unb 
ben £>ienffeifer ber Sßünfircher juwege gebracht worben war, machte ihrem <£>errn ein 
foldjed Vergnügen, baff er ihnen herrliche Privilegien Verlieb/ unb niefftd fpabvte, um 
fie noch begieriger nach Öiubm ju machen.

7. Ed erforberte eine befonbere ®efdjidjtbefdjreibung , wenn erjäblt werben SBer bk »erfepi« 
füllte, wie unb woburdj ©ünFircben fo oft unter anbere J^errfdjaft geFommen : wie
biefe Stabt (Roberten von Eaffel ju $beil geworben; wie fie unter (Roberten, «?)er- ©^fird)e'n 
jog von «Sar, geraden, ber fie hernach an bad ^)aud Saint# Paul gebracht, vonpervfebet h«^

A a, welchem bevor cd unter
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©panifcbe welchem ffe ferner an bie Käufer be Genbome unb beGourbon gefallen, enb(id) aber 
■$a’£ ö^öwinenöer ©panifcben 0)?atbt unterworfen worben. <£g wäre auch wiffenö wertß , wag für 

mancherlei; Unglücfgfqüe biefelbe auggeffanben: wie ffe geplünbert, jerfföret, aber auch 
burd) ben £>elbenmutß unb bie Stanbßaftigfeit ihrer ßinrooßner, aug welchen ju jeber 
Seit bie größten (Seemänner ßervorgefommen, wieber aug bem Staube empor geffie* 
gen iff. Slber wir würben hiermit allju Viel unternehmen , unb über bie ©rdnjen uns 
ferg Gorßabeng fcßreiten : baßer wir bann alle biefe Gegebenheiten übergehen , unb 
©unfireßen nur in Demjenigen blüßenben Suffanbe betrachten, worein eg unter ber Dee# 
gierung Subwigg beg ©roßen verfemt worben war.

Einnahme unb g, Stn Saßr i578. afg ber $erjog be ©uife, ©eneral ber franjöfffcßen ötriegg* 
^ie Stabt (Salaig, welche bie (gnglänber feit langer Seit befaßen, wieber ero* 

d)cn, im 3abr^ct batte, unb ba granfreicß auch mit Spanien in $rieg verwicfelt war, belagerte ber 
5558, mW bercnSftarfcßall be ^ßermeg ©ünfircßen, unb nahm ffe, wenige $age nach eröffneten £auff 
Sßieöerbeifienunggraben, mit Sturm ein; worauf biefe Stabt geplünbertunb gänzlich verwüffet wiir* 
®“r15I^‘l‘plJhbe. $7acbbem fie aber, fur;e Seit hernach, wieber in Spanifcßen Geff£ gekommen 
uiem V ' war, rührte ben $önig Philipp H- ihr trauriges Scßicffal, unb er erleichterte ben bas 

ffgea ®nwoßnernebie Mittel unb ^ßege, fieß aug ihrem Unglücfe wieber empor ju rieb* 
ten. Unter Gegünffigung beg im Schlöffe «Sambreffg gefdjloffenen griebeng, befanb 
ff'cß ©ünfireßen, nach Seit von etlichen Saßren, wieber in feßönerm Slnfeßen, alö 
jemals«.

SuUntemebmitw 9. ©ie beträchtlichen ©ewinnffe, welche bie ©ünfireßer bureß ißre Schiffahrten 
genocr^ottanöerniachten, bewog etliche ber anfeßnlicßffen unter ihnen, ffarfe Schiffe augjurüffen, wel* 
mistinSn" ^oHänbern fo groffen Schaben jufügeten, baß biefe fteß beßbalber ju rächen be*
pieiapferfeit djcßloffen. Sie bewaffneten ihre heften Schiffe, unb bloquirten bamit ben $afen von 
neg oafigen (Tim ©ünfircßen, um bie €in>unb Slugfaßrt beffelben ju fperren. ©er tapfere ©amüere, 
wobnerg,mit9toejn©mnfireßer,ewelcßer fünf Schiffe unter feinem Gefeßle hatte, erfeßien bamit im 

von Unfireßen, nebff noch feßr Vielen anbern, bie er ben geinOen abgenom* 
©cemanneg- je. wen hatte, unb wußte feine Sachen fo gefeßieft ju machen, baß er, $ro£ allem wag 
bod) erfolget ba^fte bagegen traten , mit feiner Geute in ben $afen einlief, auch einige 3«it bemach 
auf im Vafen eine wieber auslief, um ihrer £anb(ung aufg neue Slbbrud) ju tßun. €r fam auch im 
SS8piSftott^Sange beg Sommerg mit großem fXußm jurücf, nadjbem er ihnen etliche £riegg* 
be» Voaanbernfebiffe unb fehr viele jtauffaßrtepfcßiffe abgenommen batte, ohne baß eg ben äöolldnbern 
bezüglich baremjemalg gelungen wäre, ihm bag Einlaufen in ben ^afen ju Verwehren, SRacßbem enb^ 
geführten ^rmviicß bie $olfänber, welche ihn bloquiret hielten, faßen, wie Vergeblich alle ißreGemü* 

bangen waren, fo beluben fie eine fleine glupte mit Scßiffpecß unb anbern leicßtlicß 
brennbaren Sachen; giengen bamit unter einer fremben glagge in ben Spafen, legten 
eg reeßt mitten unter bie größten Schiffe, unb jünbeten eg beg ^aeßtg an; woburep in 
wenigen Minuten feeßg von benen junaeßff (iegenben Schiffen Verbrannten, viel anbere 
aber feßr befeßdbiget würben.

3m3aßt 1591.«# io. •Gon biefer Seit an ließen bie.©ünfireßer nießt ab, ßonänbifeßeSchiffe auf ber 
weitem tue£)um@ec wegjuneßmen, wobureß ffe fteß bergeffalt bereidjerten, baß fie auf ißre eigene&o* 
unb MeSgen (le ffen ben Jpafen unb bie Stabt befeffigten. ©ie Söerfe, bie ffe ßowoßl von innen al£ 
auf ihre eigenen von außen anlegten, machten ffe für bie £olldnber Vermaßen furchtbar, baß biefe alle 
Stollen; fie mer^rten von $riegg(iff anwanbten, bie $effung ju überrafeßen. ©a ihnen aber folcßeg 
ben bejbaiber a,nic^ gelingen wollte, fie auch überbiß fahen, wie bie ©ünfireßer fieß mit benen von 
AoHoern'beuS^alaig verbanben , um bie ßonänbifeße $anblung ju ©runbe^u richten, fo befcßloffen 
rufjiget, welchebie Staaten, große Slupten mit Steinen unb anbern ju Slugfüllung eineg ^)afeng bien* 
fiep'wegen Oem ließen Sachen ju belaben, unb felbige im Eingänge berufen $u ©unfireßen unb Sa* 

fa‘ö berfenfen ju laffen. Slber auch biefer Sntfcßluß blieb oßne 3öirfung, weil bepbe 
biefer Stabt ge/Tläße ffcß burd) gute Slnffalten bawiber ju ffeßern wußten. Unb fo fuhren bie ©un* 
tpan patten, r&fitcßer, ?:roh allem wag ihre Seinbe unternehmen mochten, immer fort, fieß auf ihre 
epeu» Unfoffen p bereichern, hierüber gerietß enblicß ber ßollänbifcße $öbel in eine foldw 

Gerjweifelung, baß er einen Slufffanb erregte, unb bem $?agiffrat ju Slmfferbam alle 
Schulb bavon bepmaß, fo baß biefer im Saßr 1799 ffcß genötßiget faß, um bie Slufrüß* 
rer ju befdnftigen, ißnen bie gefangenen ©ünfireßer, bie ffe bamalg batten, augjulie* 
fern, von welchen neun unb jwanffg ber vorneßmffen von biefen ^ollfüßnen geßenft 
würben; unb biefeg aug feiner anberen llrfacße, alg ißrer sÄ>utß eine @nüge ju tßun.

Sehr Petracpth« u. Sm Saßt 1617 giengen 30 ^riegg*Schiffe von ©unfireßen aug, um nad> 
Mrife oerSbum^ Wrb>See ju fegeln. Sie waren faum auf ber Ücßeebe, fo machten ffe eine ^rife 
ftreper, t>i? fie an ® PCH
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von 10 holldnbifchen ©chiffen, worunter eins allerlei; ©orten VonSßaaren, unb nochW 1627. eoR 
überbieh 37fo°o‘2ivreb baareb @elb führte. oen ipeiiänöem

mad>en, unb Wels
Die ^oUdnber, welche über ben unaufhörlichen QJerluft, ben fie von ben Dünfir* oicVeSpSS 

ehern erlitten, in ben auflferften Unwillen qeriethen, thaten eine Sanbung in ber @egenb einem neuen >Bew 
Von dkarbpef. Slber bie Dünfircpifche SReiterep fiel aub ber Teilung, unb notbigte fie, IW, ifjregeinbe 
bah fie fiep fcpwimmenb auf ihre ©epiffe jurucfjicben muhten ; wobep fie von bem Ge> , ßC 1?‘‘^‘9en^
fehlte aub ber ©epanje, bie ben 2lnkerort, la Folie genannt, bebeefte, ungemein Viel l?8e ’
erlitten. SOßie man berechnet hat, haben bie Dünkircpifcpen ©orfaren imSapr 1630. 
ben vereinigten ^rovinjen mehr alb 80 ©epiffe weggenommen.

12. Diefer $}utp hatte bie ©Inwohner bergeflalt bereichert, bah einige unter ihnen ^eicbtpiim t>ec
im ©tanbe waren, auf ihre eigene Unfoften bib auf 17.^ 5triegbfcpiffe aubjurüflen.^önfircpifdiett 
©iner berfelben, mit tarnen QSaubrvalle, hafte ihrer jwolf aubgerüflet, welche er^.uIIeute<t,Ort 
nachSpanien führte, unb fie bem Könige Philipp HI- anboth, bloh, bamit er benJVoifi?dcnViJS 
©t. Sacobb #örben bafür bekommen möchte. fe auöiüfm, fie

nad) Spanten
13. Sm Saht 1Ö34. bauete man bie neue ©cpleuhe $u bergen, anflatf ber alten,^1^,11"^1^2 

welche eingegangen war. Damalb warb jwifeben ben Bürgern von bergen unb benen in anStpet, S 
von Dünkirchen ein Vertrag aufgerichtet, fraft beffen fie ben ©anal, ber bie ©ommiu mit er Den et. 3^ 
nication jmifepen biefen bepben $ld£en machet, au^ gemeine hoffen anlegen wollten. ™&&£>rDenDafür 
Sm folgenben Sabrt Ußte man ben ©anal jwifcpen Dünkirepen unb Sürneb an. Warne.

14« Sm Saht war Dünkircpen, wegen ber anfepnlichen ©chifföffotten,
bie man befldnbig bafelbü aubrüflete, ber berühmtere dpafen ber ©panier in ganj nad> ©ünftrepen, 
glanbern geworben, woburch bann fehr viel neue ©Inwohner ebahin gelockt würben.unbberDajugepo# 
Damit biefe SRaum ju Mahnungen bekamen, fah man fiep genötpiget, bie ©tabt mit1’19^ 
neuen Sefhmgbroerken ju erweitern. Sn währenber Seit, ba man baran arbeitete, linja-)r 16341 
fuhren bie ©aperb immer mit ihren geinbfdigfeiten jur See fort: woburch 170 ber ©finfirepen wirb 
vornehmen Kaufleute ju Slmflerbam bewogen würben , ben General# Staaten in ebimSapr 1640. mit 
nem Memorial vorjutragen, bah wofern man nicht ber Kühnheit biefer ©orfaren ©in, neuen §e|tung& 
halt tpdte, alle, bie einigeb Vermögen befdhen, fich baran gnügen laffen, unb feinem $erfe“/^‘tert. 
fo gewiffen ^erluft entgegen laufen würben, hierauf befahlen bie General# Staaten, 
eb follte ber Slbmiral -tromp aublaufen uno vor bem ctpafen ju Dünkirchen kreujen, um öle jjoiiänDer.
ben bafigen ©orfaren bub Aublaufen ju verwehren. 2lber alle biefe^Slnftalten halfen 
nieptb: bie Dünkircper thaten jur See fo viel, unb mit eben fo glücklichem©rfolge, 
wie in ben vorhergepenben Sahren.

17. Gafton, $erjog von Orleans, naebbem er ju ©nbe beb gelbjugeb imSapr^er iprin; von 
1646. SOiarbpck eingenommen, unb fich nach dpofe jurückbegeben hatte, lieh bieSlrmeegonbe faßet im 
in glanbern unter bem ©ommanbo beb ^rinjen Subwig von ©onbe. ©iefer ^Jrmj 4i64^5 ben 
mepnte noch nicht gnug Dvubrn erworben ju haben, ob er gleich, nach ber Weife beb J‘CJ, behgu-n ’ 
•Öerjogö von Orleans, bie femblicpe 2lrmee innerhalb jween ÖTagen jurüefgetrieben, unbunö nimt §urnel 
am 6. September Sürneö eingenommen hatte; unb konnte fich alfo nicht entfchlieflen »eg, Damit er tm 
aub bem Selbe ju gehen, bevor er einen 2lnfchlag, ber feineb hohen Dvuffeb unb @(ücfeö§t;W 
würbig wäre, aubgeführt hatte, £)a er aber fah, wie bie ©panier nicht geneigt wa>fGpvem 4 5 
ren, ein Treffen ju wagen, beffen Q)erlufl bab gänzliche Qlerberben von Qlanbern hatte 
nach fich Sieben kennen ; fo fahte er ben ©ntfchluh, Dünkirchen ju belagern, ohne fich 
burch bie fehr vielen babep vorfommenben Schwierigkeiten abfchrecken s« laffen.

^achbem er $ürne$ inQ5ertheibigungb?©tanb gefegt hatte, fo gieng er am 19 
September von bort ab, unb nahm ben ©Qarfch mit ber Slrmee nach Dünkirchen, ©r 
vertpeilte feine Quartiere fo, bah wofern etwa berSeinb käme, unb ihn bie Belage* 
rung auftubeben nötigen wollte, er weber ber ©tabt $u $ü(fe kommen, noch auch 
bab Sager mit Sturm angreifen konnte, vielmehr ihm Gelegenheit gdbe, ben Anfang 
feineb Unternehmenb mit einem gewonnenen Treffen ju machen. 2lm folgenben $age 
lieh er bie ©ircumvallation anfangen, woran er bie ganje 2lrmee arbeiten lieh: fie be* 
flanb aber nur aub 9000 SD?ann Sufwolkb unb 7000 $?ann Dceiterep.

16. ©b war vornehmlich bep biefer @e(egenbeit,unb bep alle bem,wab biefer ^rinj 3« welchem ji&s 
ju ©rreidjung feiner ^Ibficfjten bamalb inb SBerk richten lieh, bah er feine aufferorbenbitaiWet'ieQSefeii^ 
liehe Sdbigkeit ju ßriegbfachen jeigte, unb wie fehr fie ihm in ben grdhten Schwierig» gg 
feiten ju Statten kam. ©ein Verhalten bierbep verbient bie grühte ^ewunberung; vcn, aibherfPrins 

2>ee jweyten ©heile, ^£rfte 4uogabe. ^3 wie
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ton Sonbe bieBe;wie bann biefe Belagerung unter allen, welche Sünfircben auSgeßanben bat, bie bin 

rübmteße ifl : benn er unternahm fte in Gegenwart einer feinbltcßen Slrmee, für wel# 
®’OHe®ct)i"ierigi^e e8’ bon &er üufferßen Dichtigkeit war, einen für (Spanien fo wichtigen dbafen ju 
teit bei) biefer iitv erhalten; unb überbiß war berfelbe bamals in einem viel beffern Bertbeibigtmgs# 
tenubmung, tue(Stanbe, als er es in ben »origen Kriegen gewefen war. £)ie alte Befeßigung mar 

einer neuen umgeben; unb biefe beßanb aus eilf Baßionen, unb enthielt einen feßr 
wai\ ? weiten Dtaum, ben man bie neue ‘Stabt fjtefj. Sin breiter unb tiefer Graben gieng 

rings um bie geßung. £>ie ganje (Seite, jwifd)en bem Sanal von gürneö unb bem 
$ßore VonBieuport, hatte wieberum $u ihrer Befeßigung brep halbe‘Jftonöen, unb 
ein kleines $ornwerf, baS vor bem bemelbten (£ßore lag» Um alle biefe BÖerfe lief 
ein guter bebeefter Sßeg mit Slßaffenpld^en, weil biefe (Seite alljeit bie fcßwdcßße gerne# 
fen iß, immaßen bie Sage unb Befcßaffenheit beS BobenS ben gugang allba leichter 
machte, auch ber geinb fiel) bie £übe ber Sdünen ju Bu£ machen tonnte; ba hingegen 
bie anbere (Seiten febr moraßig waren, unb leichtlich überfeßwemmet werben konnten.

3iiflant>berBefa< 17. ©ie Befafmng ju £mnfircßen beßanb aus 2600 ®?ann ju guß, unb 600 ;u 
ßung ju Sbünfir^'pfetbe, benebß einer großen Sfßenge Officierö, welche frepwillig, um Gelegenheit fiefr 
tuni\ulSffnunaf)Ct!^oriu^un ^U(^m > baßin 9e^mmen waren. Uberbiß fanben ßcß 3000 wohlge# 
ber3laufgra&en; übte Burger, unb 2000 SDJatrofen barinnen, für welche, in Begleichung mit benen (See# 
unb n>ic t>ie Atta-treffen, alle anbere Gefahr wie nichts war. Sille BOerte waren mit einer Stenge Gefcßü# 
quen befcßioflen^g befett, unb ber ffJla^ felbß mit allem Verfeben, was ju SluSbaltung einer langen 
würben. Belagerung erfordert würbe. £)er Gouverneur war ber Marquis behebe, bet in ei# 

nem febr großen (Ruff ßanb.

an felbigem $age, als bie Umfcßanjungen beS Sagers vollenbet waren, lieg 
ber^rinj, naeßbem er bie geßung aufs beße recognofciret batte, bie Qtanfcßeen eroff# 
nen. S)ie erße, welche jum wahren Singriffe beßimmt war, unb von ben 5)?arfcbdlleti 
Gaffion unb (Randau commanbiret würbe, gieng wiber bie leiste Baßion, baS nach 
bem Speere ju lag, unb Bieuport gegenüber; bie erße jog ßcß gegen ein £ornwert, 
an ber (Stelle, wo nach ber Seit bie Eitabelle angelegt würbe.

Sapferfeit berBe# ig. 3d) übergebe bie umßdnblicße Befcßreibung von allen ben rühmlichen ^batttt 
fapung, in welche bep biefer Belagerung vorgefallen flnb: 5?aum jemals bat man, von (Seiten ber 
ftunSerteerSe,^e{aÖ^^ fowoßl als ber Belagerten, fo große $apferfeit gefeben, unb es fielen fafl 

3 ‘ täglich Gefechte vor, wobep ße eS einanber vorjutbun fueßten. (Sie machten fieß baS
gelb bermaßen ßreitig, baß ße, naeßbem viel Blutes, um ficb wo feit &u fetten, ver# 
goffen worben war, alles balb barauf wieber über ben Raufen geriffen, bie poften 
wieber eingenommen, verlobten unb etlichemal aufs neue eingenommen würben. Unb 
wenn man ficb nun enblicß irgenbwo feßgefeßt batte, fo faßen bie Belageret, mit grof# 
fer Berwunberung, wieber neue Berfd;anjüngen vor fieß , bie mit einer erflaunlicßett 
©efeßwinbigfeit verfertiget worben waren; unb hinter biefen famen noch anbere, bie 
mit eben fo großer vertßeibiget würben. <Sie waren mit fo großer ^unß ange# 
(egt, baß, fo oft man eins erobert hatte, unb nun lieb barinnen fejl ju fe^en gebaute, 
allezeit aus ben Innern Sßerfen ein noch viel ßdrfereS geuer fam, als man vorher aus 
ben weiter vor liegenben batte auSßeßen müßen.

3bie fpantfeßeSin 19. Snbem berSingriff mit vieler Sebbaftigfeit fortgefe^t würbe, hatte fi<$ bie 
mee floßt b e p feinblicße Slrmee bep Bieuport jufammengejogen. Bisher batten bie fpanifeßen @e# 
mJntPHmÄfk'nerale, mit Beratßfcßlagung, auf welcßetlep Slrt fie Söünfircßen am fießerßen retten 
eßeum §ulfe ju konnten, viele Seit verlobten, ^er^rinj batte aus ißrer Sangfamteit fo guten Bor# 
fommen; aber tß> tßeil (u jieben gewußt, baß, ba bie (Spanier im Begriff ßanben, ben $?arfd), junt 
re Oeneraie we^(jn^ ber geßung, anjutreten, ß'e bureß bie (Spionen unb bureß bie gefangene granjofen 
nes ba’Ämter erfuhren, wie bie Belagerer ßcß bermaßen ßarf verfeßanjet hotten, baß es eine Ber# 
Starte bet Ser wdgenßeit fepn würbe, wenn fie bie Linien beßürmen wolten. Cb alfo gleich bie fpa# 
feßanjungen betnifeße Slrmee bis auf 12000 $?ann ßarf war, fo hielten fie fieß bem ungeachtet einem 
Belagerer folcßen Unternehmen nicht für ßarf genug: immaffen bloß bie= große Stenge etwas hatte 
feßaft emgejogen.au^r^tcn ^nncn/ wofern fie ndmli^ im (Stanbe gewefen waren, bie Belagerer gdnj# 

ließ ju umringen; unb es waren boeß biefe ber Äern ber franjüfifcßen ÜtriegSleute.

©ie Belagerung ao. Unterbeffen jeigte ßcß ber Stßufß ber Bejahung immer meßt, nach ber$?aße 
roitb, mitfletsju<tt)ie Belagerung weiter fortgefe^t würbe; ße legte ben Belagerern alle £age fo viel 
?ettStvonßenbenncue 'Öinberniffe in ben 2ßeg, baß biefe über einen fo ßartndcfigen Sßiberßanb fowoßi 
©eiten, fortge;Beeiferung als Erbitterung in ftch fühlten, ba ße faßen, wie ße nicht feiten in einem 
fept. ©efeeßte,
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$efedjte, baS eine Stunbe wahrte, mehr gelb wieber verfaßten, als fie beffen in einem 
gatijen $age gewonnen batten. ©er s13rin$ ermunterte fie mit feiner ©egenroart unb 
grepgebigfeit, inbem eS ihm feines Dvußms halber, nicht unangenehm mar, baß biefe 
Belagerung bureb eine Menge herrlicher $ßaten berühmt mürbe, unb baß er mit me# 
nigem Bolle, unb in furjer Beit, mit einer Teilung fertig mürbe, bie fa'ßig mar, eine 
meit ftdrfere Slrmee einen ganjen Selbjug bmbureb aufjubalten.

21. ^icolomini unb (Saraffene, melcbe noch immer mit ihrer Slrtnee bep SRieuport geßtgefcßiagenec 
ftunben, fchdmten fiel) nicht wenig, baß fie ©ünfireßen vor ihren klugen füllten meg»’^vfud) tw®pa# 
nehmen feiert, unb tbaten baßer einen Berfucb, mie fie über bie See eine BerfHrfung in£b’r'u'u^olf ll"& 
bie Teilung bringen mochten. Sie festen eine auSerlefene Mannfcßaft, fo viel ihrer
auf 30 Binnenlanbern Blafc fanben, aufs Meer, unb gaben ihnen bie Vortrefflicbilengen. “ 
öfficierS mit. ©iefe glotte ermeefte bep ben ©ünfirebern, fobalb fie felbige anfießtig 
mürben, eine unmäßige ^reube; aber fie baurete nicht lange: benn fobalb als bie Sein# 
be falxn, baß bie bolldtibifcben Scaffe, melcbe ben Eingang in ben «£)afen befetten, 
unter Bem Slbmiral Stomp miber fie anrüeften, fo ergriffen fie bie flucht, jurücl naeß 
sftieuport, wohin fie von einer Slnjahl franjoftfeßer Fregatten verfolget mürben. Sol» 
cßergeflalt biente biefer Berfucb ju nichts, als ben Belagerten ju jeigen, mie wenig 
Hoffnung fie fiel) auf einen verßofften (Sntfafc machen burften.

22. Mittlerweile ba biefeS vorgieng, ließen bie belageret unter bem ^ornmerfe,swtüürbige st# 
welches bie Baftion nach ber Seite von ^Qieuport beefte, eine Mine fpringen, um esctiombep^etegen# 
in Brefcße ju (egen. $3ei( nun bie SCBirfung gut, unb bie Oeffnung feßr meit mar, fo-Jf1} 
arbeiteten bie $ranjofen, ficb barinnen einjulogiren. 216er bie belagerten famen mituacp öfr ecit« 
folcßer Söutb auf fie los , baß fie ben gewaltigen Singriff nicht auSßalten fonnten, unb von SRieuport. 
fteß genotßiget faßen baS ^jornroerf ju vertaffen.

$?adjbem ficb bie $ranjofen mieber ein menig in Orbnung gefegt hatten, fo wur« 
ben ft'e bureb baS große greubengefebrep ber belagerten Vermaßen erbittert, baß fie 
aufs neue anfeßten , um fie aus bem Jbornmerfe mieber h^auS ju treiben. ©aS 
©efeeßt ßeng alfo mit einer unbefchreiblichen iSßutß jum jwepten mal an. Sßeil nun 
ber Üvaucß beS fcbrocflichen JeuerS aus bn Laufgraben fowoßl als aus ber Seflung, be# 
nebfl bem heftigen ©etüfe, baS bepm$anbgemenge vorßel, alles ffnfler machte, unb 
bepben Bortepen bie Äenntmß von ihrem rechten Buflanbe* benahm, fo jog ficb ein jeg# 
lieber nach ben Seinigen jurücf, in ber Mepnung, als batte fein geinb bie Oberßanb 
behalten; unb baS verlaffene Logement blieb jwifeben ihnen leer flehen, ©iefer Srr# 
tßum auf bepben Seiten, unb bie Unorbnung wdßrte bepnaße jwo Stunben. SQacb# 
bem es enblicß fiill geworben mar, fo befonnen ficb bie granjofen juerfl mieber. Siu# 
genblicflicb fliegen fie mieber auf bie Brefcße, unb festen ficb bißmal fo fefl barinnen, 
baß fie nicht mieber beunruhiget würben.

23. Sim folgenben $age nahmen fie mit flürmenber $anb biejenige BerfcßanjungUinnabme t>ec 
ein, welche bie Belagerten in ber Afeble beS BornwerfS aufgeworfen hatten; fobann®Fat)f Snnfir; 
legten fie eine Batterie barinnen an, um eine Brefebe in bie vorhin gebaute Baftion jufc" naKffi 
fdjieflen. Man arbeitete auch an Slusfüllung bes ©rabenS vor ber Brefebe beS £iaupt> £Vanfch«tu 
Falles ber $eflung, welche ficb halb barauf nicht langer in BertheibigungS* Staube
faß. SQunmeßr ßengen ficb bie Unterßanblungen jwifeßen bem Bringen unb bem @ou» 
verneur an ; unb biefer verfpraeß ficb ju ergeben, wofern er nicht binnen brepen $a» 
gen einen <£ntfa^ bebame. @r ließ ben ©eneral ^Sicolomini von feinen Umjlanben be# 
naeßriebtigen. ‘Sßeil aber biefer nicht im Stanbe mar, jur Rettung £)ünfircßenS et# 
was ju unternehmen , fo befam ber biefen Biah / brepjehn £age nach eröffneten 
^ranfeßeen in feine ©ewalt. SDie Befa^ung jog, am n öctober, mit allen (gßrenjei# 
eben aus, unb begab fieß naeß ^Sieuport.

M- 3m 3aßr 165-2. machten fteß bie Spanier bie innerlichen Unruhen, welche®eia<jerunge oee 
bamais Srantreicß jerrütteten, ju SQuß, unb nahmen alles mieber ein, was fie in ben®tabt c®l'*”F’rf: 
Vorigen gelbjügen verloren hatten. ®er (Srjberjog Leopolb, ber bamais Statthalter in JS'S 
ben Slvieberlanben war, eroberte gürneS, Bergen, Bourbourg unb ©ravelineS. So» 50g Seopoio; oec 
bann belagerte er £>ünfircßen, welches ficb bis aufs dulferfle wehrte. ©ouVerneur war fie für Spanten 
bamais ber ©raf b’SflrabeS; als er feine Hoffnung $um (Sntfa^e mehr vor ficb faß,^'^^ einnaßm. 
fo übergab er ben Bla£ am 11 September bes bemelbeten Saßrs.

B 2 ^aeßbem
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Sftadjbem im^abr i6?i. Der Stiebe jmifcfren (Spanien unb ben bereinigten ^Jrö® 

binjen gefchloffen morbcn \vat, fudjte bet JVoniß (bon grantreich) bie Slllianj mit Eng* 
lanb; unb bie Qxactaten mürben am 3 Söecember 165-;. unterfchrieben. Sogleich her* 
nach (teilte Erommel eine glotte bon 4; Ärieggfcbiffen in See, ber fpanifcben ^anblung 
Damit Schaben ju tljun.

ssereiitiouna af. £)ie Bünfirdjer, mie fte fiefö begierig fich ju bereichern mären, arbeiteten Da* 
^i-anfuW unb !Ua^ |ne[jr ße nücfj jemals getban hatten, (Schiffe miber bie granjofen unb bie Eng» 
Kn 8\'aTuier'n {<*nöer augjurüflen ; unb eg bergicng faß fein $ag, ba fte nicht einige Reifen einbracff* 
Suntirdben rote;ten. SDiefeg that ben englifchen^anbeloleuten fo großen (Schaben, baß fie ben Erom* 
OiJiuegjune^nienzTOei infldnbigfl baten, ihnen $ülfe bamiber ju fchaffen. Sbr Berlangen ju erfüllen, 

/656,PMC ließ ber ^rotector ben $afen bon Dünkirchen mit 12 $rieggfdjiffen bloquiren. Den« 
folge fönnten i51cfe mcht binbern, baß nicht bie Dünfircber Eorfaren in (See flachen;

lagertunberobertunb fte nahmen ihnen im Donath Suliug kJj-6. fünf unb jmanjig (Schiffe meg. Slbec 
bergttarfd)aaxü«eö maren biefe Bortbeile bon feiner langen Dauer. $?an nahm fchon in grantreiclj 
renne baö Wt,JU& tn Englanb ^laaßrcgeln, Dünkirchen ju belagern; unb eg mar folcfjeö ber bor* 
bcr£tU/e?'benn^m^e Enbjmecf beg Bünbniffeg. Dem ju folge ließ Erommell 6000 $?ann nach 
iiigianbem. grantreich überfeßiffen, melcße auf 6. Oftonathe Solb bekamen. granfreiche Slrmee 

ftanb bamalg unter bem Befehle beg SJlarfcßallg be Direnne. ^aeßbem biefer itn 
gelbjuge bon 1657. etliche Eroberungen in glanbern gemacht batte, belagerte erLDlar« 
bpcf, nahm eg ein, unb überließ eg Den Ehgldnbern. Erommel mar hierüber fo feßc 
erfreut, baß er noch anbere jmölf taufenb Eßann anbotb»

$afel I. 26. BacßDem alle Slnflalten jur Belagerung bon Dünkirchen gemacht maren, lieg 
__ ,___ _ ber Bicomte De Direnne, im Slpril 1678. Den Slnfang mit Slrbeiten an Eircumballa» 
Sin-entie unter^onO <■ unb Eontreballationg^Linien machen, meldje am (Ranbe beg StranDeg, (Eftran) - 

nimmt t:c ’^fJa^bon ber Offfeite her, angiengen, über Die Dünen, bann ferner über bie Eandle, unt> 
Sen unSmacStum ö‘e ®fabt herum liefen, unb an bem mefflichen Stranbe fich enbigten. 3br ganjer 
§i2cumUuation&Umfang batte Die ©eflalt beg halben OJlonbeg, beffen Oeffnung bag E>?eer fchloß. 
uno dontvevaiia,jßeil eg ndtßig mar, ben (Stranb ju bermahren, alg melcßer täglich jmepmal, 6 
tiong;£inien. egtunben lang, trocken bleibt, mobutch ben geinben ein Slug?unb gugang über Bieu* 

port, bon Der Dflfeite her, ober aud) über ©rabelineg, bon ber mefflichen Seite, ge« 
blieben märe ; fo machte man an jeglichem Enbe ber Linie eine Berpfdblung in ben 
Stranb hinein, fo meit alg bie niebrigfte Ebbe gieng; unb biefe befette man mit ®e* 
feßü^e, mie auch mit bieten bemafftiefen Barfen. Uebetbiß feßiefte Erommell, ju fol* 
ge beg mit granfreich geschloffenen ^ractateg, eine Ärieggffotte Dahin, um Die geflung 
auch bon ber (Seefeite einjufchlieffen. Damit ihr nicht £ülfe mit Bolf ober Munition 
geleifiet merben tonnte.

öeffnung ber 27. <So halb alg bie Sinien unb bie Eommunicationg*Brücfen über bie Eandle 
Sranfcheeu t>on jn fertigem (Staube maren, fo öffnete man Die^ranfchcen in Der $?acht bom 4 jum f 
Simtird)cu,burcb0^ ^rnniug, i6f8. ju jmepen Attaquen : bie eine ^ranfebee, melche bie Sranjofert 
SS'uS eSführten, gieng miber Die gronte, nach ber (SeitebonBuuport; unb bie anbere, bec 
|d)e ?irmee. Englanber ihre, miber bie gronte an ber entgegenflehenben (Seite, mo man nachbero 

Die (Sitabelle angeleget hat. Eg gefchahen biele Sluofdlle, in melcßen bie Belagerten, 
ob fie mohl iebcgmal jurüctgetrieben mürben, fehr großen $?uth bemiefen. Unb meit 
Die Laufgraben mit bieler Lebhaftigkeit fortgefefcet mürben, fo befanb man fich am 4 
ober 5 £age febon in ber ’Jldbe, fich auf bem bebeeften ’lßege einjulogiren.

Sie emanier for> 28. SBeil nun Die Erhaltung biefeg ^la^eg für ben ^onirj bon (Spanien michti* 
mtren ju irgenb eineg anbernmar, fo machten bie Spanier Slnffalt, ihm ju $ülfe jtt
em (SorpfS konnten, im Sin fange,, fich nicht Überreben, baß bie granjofen etma#
Ee'n 3bün" ii-fa michtigeg unternehmen mürben, bebor fte fich bon ben umliegenben SWn Neiffer 
eben JU jjülfe. gemacht batten ; alg fie aber an ber ©emißbeit ber Sache nicht langer jmeifeln tonnten, 

fo brachten fie alle ihre ^rieggbdlter bep $preg jufammen, um Damit miber Den?)?ar* 
fchall De^ürenne ju marfchiren unb ibn anjugretfen. Sim 13 Sun. erfchien ihre Sir* 
mee bei) £)ünfircben, aber ohne genugfameg ®efcbü(5 unb anbere Sachen, Die ju Lie* 
ferung einegTreffen erforbert merben; kaum batten fie^ulber genug für baggußbolf.

Ungeachtet ihrer fo fcfjlechten Berfaffung, fchlugen bie Spanier Dennoch , jmeett 
Eanonenfchüffe meit bon ben Linien beg trenne, ihr Lager auf, unb jmar nach ber 
Seite bon Sftieuport, ohne fich ju berfchanjen: moraug er ben Schluß jog, baß eS 
ihre Slbficht tvdre, ibn in ben Linien anjugreifen; morinnen er auch Durch einen bep 

Oveco*



ffaptteL tQacljridjt von ©ünftrdxn. 9
Necognofc irurrg ber Sinien gefangenen feinblichen öfficier beffdttiget würbe. © er 0??ar# ©fei I. 
fcpall erfuhr non iF>rn Viel wichtige befonbere Nachrichten von ihrem guffanbe, unter — - 
anbern auch twfcn > M fie ihr ferneres ©efchüi erfl in jweenen ©igen bekommen 
mürben»

29. ©iefe Nachricht befldrfte ihn in feinem bereits gefaßten Slnfchtage, aus ben Zuannt ent« 
Linien ju gehen, um bem geinbe juvor ju fommen, unb ihm ©jgeS hernach ein ©effen fchfcffct fiep, aus 
ju liefern» ©terju fchicfte er [ich nunmehr wirflich an, unb machte jur (Sicherheit ber £en £‘n'(n 1"$“ 
SranfW a!te etfortoli# Sln|{alhn.

men * er rüeft wt£
Unterbcffen glaubten bie fpanifchen (Generale nichts weniger/ als baß ©renne mitt’« i’hn an, unb 

einem fo fuhnen Slnfchlage umgehen Fonntez unb Helfen alfo t noch am Stbenbe Vorher, ‘ln\ e'u 
eine große gouragirung tfeun. ©iefes veranlagte ben ©erjog von $orf jum 9)?arf^allfÄn" Armeen® 
be Saraffene ju fugen, er beforgete fepr, es mürbe ©kenne fie am folgenben ©ge an«not bemXeeffe«/ 
greifen» ©iefer gab ihm jur Antwort, <£s fep folcheS eben fein Sfßunfcp. (Bebulben 
fie [teb, fagte ber ©erjog: id? fenne ben ©kenne; ihrWimfd? wirb erfüllt werben»

Sim folgenben borgen, gegen y Upr, fam ber^rinj von Sonbe, ber, weil er 
mißvergnügt gemacht worben wäre, bie fpani(ehe ^artep ergriffen patte, nebft bem 
©erjog von^orf, bepm Necognofciren, bis an bie dufferffen Neiterwacpten, unb be« 
merhe, baß bie franjofifepe Slrmee auf fte ju marfepirte. ©er $rinj feprte ge« 
fcpwinb jurütf, unb pinterbrachte es ben fpanifchen ©eneralen ; aber biefe wollten es 
ihm nicht glauben» Sjpre 2lcptlofig?eit Verbroß ihn , unb er fragte ben ©erjog von 
@loce[ter, ob er noch niemals ein Treffen habe gewinnen fefjen» Nein, antwortete 
biefer junge ©err. Nun, fagte ber ^rinj, in einer halben ©tunbe werben fie uns 
eines Verlieren [eben. SUS enblicp bie fpanifchen ©enerale nicht langer an ber£ßaprbeit 
ber ©acht jweifeln fonnten, fo machten fte Slnffalt, ben ©renne ju empfangen. 3 h« 
re Slrmee, bie aus fec£>S taufenb Niann Sußvolfs, unb aus acht taufenb N?ann Neite« 
rep beffemb, warb in ©cplachtorbnung geffellt. ©om3uan commanbierte ben rech« 
ten, unb ber ^rinj von Conbe ben (infen glügel: ihr gußvolf warb in einer £inie auf« 
gefleUt, unb erffreefte fich vom ©tranbe an, bis an bie liefen; bie Neiterep beS 
rechten Flügels ffanb in jwoen Sinien hinter bem ©ßvolfe; unb weit bie vom linfm 
glügel nicht auf gleiche SBeife geftellt werben fonnte, fo rangierte ber ^rinj Von (Sonbe 
biefelbe fo, wie eS bie Sage ber Oerter am beffen Verffattete. 3n folcper (Stellung er« 
warteten fte bie franjoftfehe $rmee. ©er Sffarfcpall be ©renne hatte, nach Slbgang 
beffen, was er bep bem Oepdcfe unb in ben ©anfepeen gelaßen hatte, noch neun tau« 
fenb-T?ann ju $uß, unb fecpS taufenb Netter» ©ein Sußvolf [teilte er in jwo Sinten; 
in ber erffen io Bataillonen , unb 18 ©epwabronen; ferner 14 ©efflvabronen auf 
bem rechten, eben fo viel auf bem Hufen flöget, unb baS ©efepüp Vor bie fronte» 
©ie jwepte Sinie beffanb aus 6 Bataillonen unb 20 ©epwabronen, bie ©dlfte berfelben 
auf jebem Flügel. Q3ier ©chwabronen ©enbarmes unterffüljten bie Snfanterie, unb 
6 (Schwabronen jur Neferve [teilte man fo weit hinter bie Slrmee, ba[ fte im Noth« 
falle auch ber^flung nahe genug waren, wenn etwa unter wdhrenbem Treffen ein 
SluSfall gefchehen mochf«. ©er SÄirquiS be (Jrequi befam baS Sommanöo über ben 
rechten giügel; ber Marquis be (Saftelnau über ben linfen; unb bie N?arq. be @a« 
bagne unb be Bellefonb commanbirten baS (Sorps be Bataille» Betreffenb bie ^ng« 
Idnber, weicht, weil ihrSeneral, $?ilorb Socfarb, franf war, von einem ©eneral« 
5D?ajor commanbiret würben, biefe würben nach ber ©eite bes NhereS poffiret ©b 
halb nun bepbe©eere, bis auf eine Biertelffunbe weit, [ich einander genähert hatten^ 
canonirete bie franjofffche ben geinb juerff, welcher [ich nicht bewegte, fonbern, tnbem 
bie ^ranjofen über etliche ©ünen , bie jwifepen ihnen tagen, giengen, auf feinem 
ffen blieb. Sluf ber ©ohe berfelben gaben fie bem Seinbe etliche ©alven, unb rüeften 
fobann weiter an,

^o. ^rüh gegen 8 Uhr erreichte bie franjoftfehe Slrmee bie fpanifepe» Balb per* treffen in bm 
nach gab ber ?9?arfdballQlürenne baS ©ignal jum ©reffen, mit fo ruhigen unb juver^unen jwtfcpen 
fjehtlichen ©ebdprben unb (Stellungen, bag folcheS für bie ©olbaten eine glücfliche©XiKn0 
Borbebeufung bes ©iegeS war. ©en erffen Angriff tpaten bie Sngldnber, mit ber ip? stiibmüoUeS Sew 
neu fo natürlichen Unerfcprocfenheit. SBeil ffe vor einer hohen ©une ffanben , welche halten t>er €ng« 
ber ßeinb eingenommen hatte, fo fepiefte ©trenne bem ©eneral«59?ajor Morgan ben^nber babep» 
Befehl ju, [ich berfelben ju bemfehttgen : welches biefer, ©oh aller ©chwierigfeit hin» 
auf ju tHmmen, (weil fie [teil war,) vollbrachte» ©et sÜßiberffanb bet ©panier, wel» 
ehe bie (gngtdnber mit ber ^ife jurücf [tiegen, ehtjünbete biefer ihren Sftutb immer

©ee jweyfen Abeita, fErfte Ausgabe» mepr#
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©ifel I. mehr/ bergeftalt,_ baß bie fnnterQm ©lieber bie vorderen mit ben Flinten »Kolben um 

,., ,. ,...—.terftußten. 21(0 fie enblicb bie $6ße ber©üne erreichet batten, fo pßanjten fie ihren
gaßnen barauf, urtbffürjten bie noch bepm geben gebliebenen ©panier ßinab. 2ödß, 
renber 2lction focßte ber K)?arq. be Krequi mit feinem rechten glügel wiber bie $ein* 
be; unb ber $2arq. be KafMnau $03 fiel; längfl bem ©tranbe bin , ißnen mit bem (in# 
fen Stößel in bie QtanFe zu fadem

Surenne marfd)t< 31. ©ie franjoftfeßeInfanterie fcfrlof? fteß halb bernacb, hinter ber ermahnten 
retbem^arq. bettle, an bie Kngldnber. ©aS ^Regiment ©kenne brachte jwet) fpanifebe Bataillo* 
beT'fcZi ^nen inUnorbnung, welche bie flucht ergriffen, gleichwie and? bie Kavallerie, bie btefe 
Sonbc heftig 5u#Bataillonen unterfhißen fotlte. 2llfoba(b fiel bet $?arq. be Kaßelnau mit feinem Korps 
gefegt wirb,, tnjmifcßen bie erffe unb bie jwepte feinblicße ginie ein, griff fie in ber ßlanque unb Von 
wolaÄe?® an, ^ar9ierte fie von allen ©eiten, unb brachte fie in bie größte Unorbnung.
^fei?tbut.r2©ie ©kenne, ber auf einer ©üne, im KRittefpuncte ber Slrmee ffanb, von bähet et 
franj6ftfci)e2l!ine« feine befehle gab, unb, wohin eS am notßigflen war, frifcßcS Boi? feßiefte, ba er 
erßd)t einen ^ie per ^arquiö be Krequi fieß zu weit vorwärts einließ, unb baß ibn ber Prinz 
wnimenencteg. p0R <gonpe mit QSerluft jurüeftreiben würbe, eilte bem 93?arquiö zu ^»ülfe. Sn ber 

©)at chargierte ber Prinz, an bet ©piße eine# flarfen Korps Dceitetep ben KRarquiS, 
unb brachte etliche Von beffen ©liebem in Unorbnung. 2lber ©kenne, welcher in fei* 
bigem 2lugenb(icfe anfam, führte in eigener Perfon bie ©eßwabronen feines rechten 
SlügelS ins ©efeeßt, ließ etliche Bataillonen anrücfen, unb umzingelte baö Korps beS 
Prinzen beKonbe, unter welchem eine große Spenge getdbtet unb verwunbet würbe, 
fo baß alles wiche unb geworfen würbe. ©er Prinz brachte feine ©chmabronen etliche 
mal wieber jufammen, bie aber flets aufs neue getrennt würben. Sßnen einen S9?utß 
Zu machen, gab er ißnen Q3epfpiele ber grüßten ©tpferfeit; aber fie würben es zule^t 
überbrüßig unb verließen ißn, ausgenommen bie franjoftfeßen Kavaliers, bie nebfl ihm 
in fpanifeße ©ienfle getreten waren, ©ein Pferb würbe ißm unter bem Selbe erfeßof* 
fen, wobureß er in bie dufferffe ©efaßr gefommen wäre, wenn nicht fogleicß einer von 
feinen Kavaliers ißm fein Pferb gegeben hatte, auf welchem er glücflicß entfam. 5ö3ei( 
nun bie ^ieberlage beS linfen Slügels bepnaße ju gleicher Beit mit bcs rechten feinet 
gefdjaß, fo faß man fogleicß bie geinbe, nach allen ©eiten zu, bie flucht ergreifen, 
unb es blieb ißnen nid;t^ übrige, alS ißt geben in ber ©nabe ber granjofen ju fueßtn. 
©iefe verfolgten fie bis nach güt.neS, wo fieß ber Ueberrefl ißter 2lrmee zufammenjog. 
©ie Wberlage berfelben war fo vollfommen, baß fie in ber übrigen Seit beSgelbjugeS 
taum s ober 9 taufenb Spann zufammen bringen fonnten.

Betreffenb ben 5D?arfd)aU be trenne, bem ber Ütußm biefeS ©ieges mit Otecßt 
bepgeleget wirb, fo bewunbert man billig, bis in bie fpdteßenBeiten, bie SSefcßeiben# 
ßeit biefeS ^riegSßelben, in einem Briefe, ben er bet) biefer ©elegenßeit an feine @e# 
mablin feßrieb: „ ©er Seiub iff uns entgegen gefommen unb gefeßlagen worben. 
„©Ott fep©anf bafür 1 Scß habe mich heut, ben ganzen ^ag lang, ein wenig er# 
„mübet ©ute Sftacßt, ich lege mich feßlafen

Sie belagerten 52. ©ie gelagerten, bie boeß ntmmeßr alle Hoffnung zum Kntfa^e Verfahren 
^enJ'Or.«' ^hätten, weßrten fieß noch immer fo flarf als erff; unb es waßrte noch 3 £age, bevor 
mit« fieß auf ber Kontreftarpe fefl feßen fonnte, als fo weit man ßcß hoch, feßon vor
Erq be Sebe,bem Treffen, gendßert hatte, ©ie ©tabt hielt fieß noch ganjer jeßen^age. ©er 
©oiwerneurs ttt©ouverneur, Oftarq. be gebe, ein ßocßflverbienter ^riegsmann, ftarb, weil er feßwer 
Sünfirdjett, webperwunbet worben war, etliche ^age ßernaeß. ©iefeS minberte ben $}utß ber Befa* 
laaerten ’ unb weil |te bann faß, baß alle ?luffenwerfecVerloßren waren, fo
fi4 ju eraeben. 'verfammleten ftd) bie vornehmen OfficierS, um in folcßen Umfianben einen Kntfcßlug 

ZU faffen. ©ie ©tabt ergab fiel) enblicß am 24 Sun. am achtzehnten <age nach eroff# 
neten ©?anfcheem ©er Äonig fam von $?arbt)cf in bas Quartier bes KRarfcßaHS be 
©kenne, bie ©efaßung auSjießen zu feßen : fte beflanb noch aus 600 Leitern unb 1200 
KRann gußvolfs, unb würbe vom $rn. be Baffecourt angeführt, ©iefer Farn, bem1 
5tünig feinen Ütefpect zu bezeugen, unb würbe von ©r. KftajefL feßr gndbig aufgenom# 
men. ßernaeß folgte er ber ©efaßung, welche ließ nach ©t. Omer begab.

goige ber 33. SDer tfÜnig gieng nach ©üntireßen, unb naßm in eigner^erfon Beft^ von 
ntngen in bteßm pic(em tytafy. gu f0|ge ber ^ractaten, übergab er ßernaeß benfelben ben Kngldnbern, 

ber ^Sebingung, in MgionS > ©aeßen nichts $u verdnbern, unb ber 53ürgerfcßgft 
sDiarfchatisbeSüJßw Privilegien ju (affen. Unb fo gefeßaß e^, baß biefe bureß manche große Q)eran# 

berungen
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berungen beruffene (Stabt ft'cb innerhalb vier unb jwanjig (Stunben unter ber $errfcpaft ©ifel I. 
brcper ber md^tigffen fronen in Suropa fape. ©ie greube war unauöfprechlid), wel»=^------ ■
cpe (trommel über bie Eroberung biefeö ptape« batter unb baß er fid) von ben Cape« renne inSlanöem 
renen ber ©üntircper befrepet fabe: benn fie batten, feit bem Anfänge biefe« Kriege«, u,acf)et’ 
allein ben Cngldnbern 270 (Schiffe weggenommen.

$ernacp berannte ©kenne bergen, unb napm e« am britten £age ein. gerner 
gieng er nach gürne«, wo ibm ber ©ouverneur bie COlüpe ©mnfepeen ju eröffnen, er» 
fpabrte : benn er tpat nur jween (Kanonenfdjüffe wiber ibn, unb capitulirete (obann. 
©i;mupbe war faum etlicher franjöfifdjer (Scpwabronen anfidffig geworben, fo hielt 
fchon biefer piap bep bem ©eneral um eine gute (Kapitulation an. Sn wa'brenber 
Seit berannte $r. be la Ferte, am 27 Sui. mit 10000 $0?ann, ©ravefine«; unb biefe 
geffung ergab fleh am 28 2luguff. ©ie Slrmee be« SÜJarfcpall« be ©irenne gieng nach 
Dubenarbe, unb nahm e« ebenfalls ein; fcplug bemach ben Prinjen be Signe«, unb be» 
fcploß hiermit biefen ß'egreicpen gelbjug.

34. grantreiep unb (Spanien, welche bepberfeif« beö Kriege# mübe waren, uw ©er Triebe $wi# 
terfepneben im 50?onatp gebruariu« ben grieben. granfreid) gab an (Spanien, inüb«« granfretcb 
glanbern jurücf: bie (Stabte bergen, gürne«, ©ipmupbe, Ppre«, Oubenarbe, 597er» ^ff,BrntcnJvr£> 
Pille unb SOlenin; aber ber (Staat von Cnglanb warb fcplüßig, ©ünfircpen ju bebal* rirefjen ^vetbieibe 
ten. Sn biefer 2lbfi'cbt festen fte bie baftgen geffung«werte in guten (Stanb, unb leg»ben Snginnbern, 
ten an bie (Stelle be« gort Seon eine (Kitabelle an. weiche bie ge»

Kungöroerfe per*
37. Snbern ©ünfirdjen folcpergeffalt befeffigt würbe, fudjte grantreiep MittelfogaTmmS««6 

unb Söege, biefe (Stabt bon ben (Kngldnbern wicber an (ich ju bringen ; ju welcher 
wichtigen Unterbanblung ber ©raf b’Sftrabe au«erfepen würbe, ^aepbem bie (Sache Sranfretcb trifft 

; ’^eratpfcplagung gekommen war, befcploß ba« Parlament bon (Snglanb, nach vie» nt) etnen 
■ ’löortroecbfel, jwolf Millionen bafür ju forbern; welche (Summe jeboep auf fünf^nfiXn S 

w 'tonen peruntergefe^t würbe, unb biefeö burep bie gefehlte Unterbanblung beöeö wirb ihm am 
© 'm b’Cffrabe, welcher noch ba« gort 59?arbpcf, nebff bem an bem (Kanal von ?g öctober 1661.

■1 angelegten gort, auch allem ©efepü^e unb ^rieg«»Munition, in ben Qrractatubciwm.
. mjufcplieffen wußte. ©em ju folge warb atteö ipt bemelbete am 29 Oct. 1661. 

an ben ©rafen b’Cflrabe übergeben, welcher fiep beßpalber ©ige« juvor bapin be» 
geben patte.

3d. ©er £onig war über biefe« neue SSeftpfpum fo erfreuet, baß er am 30 9?o»©er £6mg gebt 
bemb. 1662. mit Poffpferben nach ©ünfircpen abgieng, wo er am 2 ©ecemb. anlangte.am2 ®ec- 
©ge« hernach fepte fid) (Se. (Ülajeff. ju pferbe, unb befap bie geffung«werfe be« h”?qetoen 
fen«. 2lbenb« Tarnen berSSailltf, berSBurgermeiffer unb bie(Schöpfen, bemKönige©nwobnern tpre 
für bie Verliehenen Privilegien unb 55efrepungen, welche alle ihre Hoffnung überfliegen (Privilegien, gießt 
batten, ©anfju fugen. (Se. $?ajeff. empfieng fie fo gndbig, unb fprad) in fo bulMhnen nod) anbe» 
reichen Sluöbrücfen mit ihnen, bah ffe ihre €rfenntli^feit mit nichts beffer ju ernennen 
ju geben wußten, alö baß fie heilig verfieperten, ffe würben von ber Shtu fcVulbiflenj^nen. * 
©reue niemals abweichen, ©atnit ber ^onig feine gufriebenheit gegen ben ©roß» 
Q5aillif, Peter gaulconnier, mit beffen Sbm bep (Krlangung ber (Stabt ©ünfirchen 
geleiffeten ©ienfle, bezeugen mochte, fo febenfte er ihm eine golbene Äette mit feinem 
baran bangenben 55ilöniffe, auf einer ?97ebaille. gemach fpeifete ber 5tonig öffentlich, 
unb ließ babep bie Machten abgepen, um ben ©ünfirchern ju jeigen, baß (£r fepon ein 
eben fo großeO Vertrauen in fie fe^te, alö er gegen feine dlteffen Untertpanen patte 
tpun tonnen.

37. Sn iw Seit ba ber Äig ftep ju ©ünfirchen aufbielt, gab er feine befehle ©et^6ntg Met
ju (Krricptung ber allernötpigffcn SBerfe. ©en Slnfang machte man mit ber (KitabeHe,^p®ntm)iuß,au^ 
ju welcher bie (Sngldhber nur bie erffe ©runblage patten legen tonnen, unb mit bem^n^f^it 
©?eile beö Schloffen, nach ber (Seite beö $?ieupoorter ©>oretf. $r. be QSauban, Jo<ftlingenin(guropa 
halb er beö $öniqtf ^Billenörnepnungen vernommen patte, baß (Se. 9)7aj. auö ©umju machen, unb 
tirepen eine ber frdrtffen geffungen in (Kuropa machen wollte, arbeitete an einem ollge»9'e^ c*äw« 
meinen Entwürfe aller geffungöwerfe, fowopl von ber £anb»alö $?eer» (Seite; e^n &jC erfOröe« 
Tonnte aber ein foldjer Entwurf, ba er eine lange Seit unb unfdglicpe hoffen erforber»nepen befehle, 
te, nicht anberS al« nach unb nach, in« SCßerf gerichtet werben. ®an voiienoet

juerffhte von Oett

38. 8u felbiger Seit ließ (Kaffel» Stobrigo , (Statthalter ber Sftieberlanbe, einen 
Canal jwifepen bergen unbgürne« anlegen ; wobep bie Slbficpt war, bie ^anblung

(K 2 bon
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geretttBarungbervon SünFircpen ju fcpwdcpen. e2l(g bie SünFircper unb bie von Bourbourg bemerkten, 
©taötc ©unhnroie nact>tbeili0 biefer Eanal für fie werben fdnnte, fo Vereinbarten fie fiep, ebenfalls 
g" .u >nteeincn neuen ^anal äu machen, burep welchen bie Eommunication biefer bepben ©taeb# 
guiig e'incg Sandten mit ©t. Omer erleichtert werben fdnnte. ©le erhielten aber erfl im Saft 
kg jwifeben ^1670. alg ber 5wnig jum jwepten mal nach SünFircpen Farn, bag Erlaubnis fßa# 
feu hepDen ®Uö^cnt t>aJU, 
ten.
5?iiegg«arimg 39- ber ^Jrinj Q5a(tbafarz Bruber ber Königin (von granFreicp) im Sähe 
jroifepen granfr 1667. verdorben war, fap ber5Vonig fiep abermafg jum Kriege mit ©panien genütpi# 
reiep unb ®^get, weil ndmlicp ber Äigin, burep biefen ^obegfall, ein ^peilber Wberlanbe nach 
SeditgÄn'lie aUetn $H)te «uPel‘ ^od) in ^mfelben Sabre eroberte ber Äig Bergen unb $ürncg; 
ber ä 6 n i g i n. pernacp aucpSouap, Eourtrap, Ütpffel, Öubenarbe unb Slloffi Ser folgenbe Selb- 
§r<in5orifd)c ®ro^ug war niept minber glücflicp; benn granfreiep unterwarf ftdj bie Sraffehäft Bur# 

(Ffanche Comte) Befancon, ©aling, Sole unb @rap. (Spanien mürbe 
berSraff*aft^ev biefe fcpnelle Eroberungen beflürjt, unb machte, unter fepr Vortpeilpafter Bebin* 
Surgunb. gung für Sranfreich, Stieben.

40. 9?acpbem alfo ber Jtonig ber ^riegeg#(Sorgen entlebiget war, fo lieg er btt 
Vermehrung ber SeflunggwerFe ju SünFirepen fein vornepmfleg Slugenmerf fepn. Er 
gab Befehl ju Anlegung eine«S geughaufeg, tioeldjeö Ücaum genug hätte, alleg, wa£ 
jur Slugrüflung ber Ärieggfcpi|fe erforberlicp mar, in fiep ju faffen. Balb hernach, ba 
Er feine neuen Eroberungen in Slanbern befieptigen wollte, befcplofl Er, nacp Sun* 
tirepen ju gehen, wo Er am 29 $?ap 1670. eintraf, unb bie anjufangenben SCßetfe 
anbefahl*

©er^onigbegießt Sm folgenben Sabre, 1S7T. am 3 Eftap, verfügte fiep ber Jvünig abermafg nacp 
fteß am 3 SünFircpen, unb blieb bort big jum 27. bamit bie bag Sabr vorher erfl angefangene 
na/iöunSen,grobe VGerfe reept eifrig getrieben werben mochten. (Selbige um fo viel eper in ferti# 
unb ßieibt aiibagen «Staub ju fepen, canwireten brepflig taufenb $?ann um bie (Stabt herum, welche 
big51111127. bamitfn folgenber Orbnung arbeiten mußten.
bie neuen SßerEe
Ä?mSn9W 4i- Stüh um 4 Uhr warb eine Eanone gelofet. ^acp biefem geiepen ergriffen 

10000 SOFann bag @ewepr, unb marfepireten in ©cplacptorbnung big an ben bejeiep# 
ötbnung/tn webneten Ort, nahe bep ben aufjufüprenben SGerFen, wo fte bag @ewepr abtegten, unb 
eper öie bep £mm OflfQr VßerFjeuge jum @raben ergriffen. Um 9 Uhr gefepap wieber ein Eanonen# 
Lrd)s4aSuer^u^ worauf fie von bet Arbeit abgiengen, bag ©emepr mieber nahmen unb jurüif 
an oen oaftgeniug Sager marfepireten. (Sogleich famen anbere 10000 CD?ann, in voriger Orbnung. 
neuen S«ihing&cm bieSIrbeit, welcpe ^Jacpmittagg um 4 Upr, wann berbritte <Scpuf? gef^ah, wie# 
werten arbeiteten. ^ec öbgjengen. Sie übrigen ioooo ?0?ann arbeiteten vollenbg big um 8 Upr be$ 

Slbenbg. Unb weil bann biefe 30000 (Solbaten von ihren Offtcietg jurSIrbeit ange# 
trieben, unb burep beg $dnigg ©egenwart, inbem er tdglicp jwepmal um bieSlrbeiter 
herum ritte, angefeuert würben, fo iffg bepnape unglaublich, wag für ein (Stücf Arbeit 
benfelben ©ommer gefertiget mürbe.

Nochmalige sim 42. SmSapr 1677. am 2f Slpr. begab fiep bet^onig wieberum nach Sunfir# 
tunft oeg Äbntggtpenz Qne vorhin benannte nunmehr fertige äßerfe ju befieptigen, unb neueanjube# 
5u£ünfir$enzam^!ert, &Qmjt &ie^r eßen f0 fnCcf)fbar jUC ^ee alg ju Sanbe werben machte. Sm 
b^%ahrg7'oor--be Vauban jeigte bem Könige bie ^rojecte baju an, unb Er befahl bie Slugfüprun# 
her, gefertigte sinberfelben. Sem ju folge machte man juerfl bie lange Einfahrt jum Safen, burep bett 
beit ju ßef^fm@tranb, Chenal genannt, inbem man bieSa'mme beffelben anlegte, ©ein Sleuffer# 
wie auch bteShv^^ £On vornen, (bie Tete) ju befefligen, erbaute man bie ©epanjen im^Neere, le 
euchered)an’emF°rt" verC unb de Bonne- efperance ; imgletcpen bie berufene JÄlfbanf (Risban) att 
oeg ®cbiofiTeg/ber einen, unb bag ©cplof Gaillard an ber anbern ©eite, um vermitteln biefer S^erfe 
m Baffin , peraUeö, woburep bie $einbe Sünfircpen patten beunruhigen fonnen, ju vereiteln. 2lHe^ 
SSSf&en0, ^arb im S«br 1683. in fertigen ©tanb gefegt. Sernacp, im Sapr 1687. be# 
aiwer ) . fieibete man ben ganjen Innern Umfang beg Baffin mit SftauerwerF, unb legte kapert 

ober Slnfuhrten barinnen an. Zugleich baute man am Eingänge beffelben eine ©djleufr 
fe, bie jwifepen ihren ©eiten > Mauren 42 gut? breit war, um bie ©epiffe flott ju er# 
palten. Sm Sapr 1689. befahl ber $onig, umSünfircpen von ber ©eite bcg$?ee« 
reg immer fldrfer ju maepen, bie Anlage beg Fort de Revers, unb ber übrigen ^ÖerFe 
jur VollFommenpeit beg Safeng, welcher vermittelt beg ©pielg berer ©cpleuflen att 
ben Eana'len von Vergen unb ®?oere allmdhlig immer mehr vertiefet würbe. Siefe 
©cpleuflen erlangten ihre Vollfommenpeit burep bie Bemühungen beg $rn. Element, 

Ober#
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Qbtt#Stiqenieur biefer geflun^, welcßer burcß unabldßigen gleiß an bieten neuen £Ger# 
fen, unb burcß feine große gaßigfeit in ber Gaffer# Gaufunff, ber gefcßidteffe Snge# 
nieur feiner &it geworben war.

4^. 2l(s ber $?arfcßall be Luxembourg, am 29 Sun. 1690. baS berühmte $ref ^errlid^e tyaten 
fen bepgleurüS gewonnen, unb bie von bem Grafen be Courville commanbireteglotte ber^ Jean 
©igldnber unb^olldnber ißre gefcßlagen unb in bie glucßt getrieben batte/ fo licffen $ol2 
bie Sünfircßer , mehr als irgenb eine anbere Stabt in glanbern, ihre greube über biefe per.
glücflicße Gegebenheiten (eben. Gep biefer Gelegenheit fucßte $r. Jean Bart, welcher 
SnßreS juvor, jurGeloßnung feiner rühmlichen £ßaten, ©ipitan eines i&cßiffes ge# 
worben war, ebenfalls feinen ©fer ju bezeugen, unb lief aus bem Sünfircßer $afen 
aus, in 2ibftd)t z bie gifdjerep ber ^olla'nber ju Derberben , welche er auch gdnjlicß ,;u 
Grunbe richtete, gemach nahm er jwep Scßiffe mit Solbaten weg, unb befam mehr 
als 340,000 ^ßaler (Ranffon# Gelber für fie.

44. Sie ©gldnber, bie über einen fo vielfältigen Gerluff befiürjt worben wa# ©ie ©ngtanbce 
ren, fcßicften eine anfeßnlicße glotte ab, welche DorSünfircßen freuten mußte, um benen FonimenunOfreu# 
jum Auslaufen bereit liegenben (Schiffen eine gurcßt ju machen, wie auch bieOtucffunft^00^1^^ 
beS Jörn. Gart ju erwarten. 2lber es half ihnen biß alles nichts. Sie in ber 9tßebe macht anfeßnlicße 
liegenden Schiffe giengen mit bem erffen guten Sßmbe unter Segel; unb halb hernach spnfen, unb bringt 
fam auch Jbr. Gart mit einer großen 2lnjabl gemachter ^rifen, unb lief, im 2lngeffcßt!'dbi^^cfl‘^111 
ber geinbe, gleicßfam triumphirenb in ben $affn ein. gScffbioq^iSiff'

4f. ©liebe Sabre hernach entffanbe eine fo große ^ßeurung beS GetraibeS inStuSneßmenbe 
granfreicb, baß ber Äonig fehr Diel in Gorben auffaufen ließ, unb fobann bem^rn.^ßat besöernt 
Gart Gefelff gab, bie Scßiffe, bie es überbrachten, abjußolen. © gieng alfo mit^rt' 
feiner Sfcatre, bie aus 6 ^riegSfcbiffen beffanb, Von Sünftrchen ab. Söeil aber biefur&rantreicß 5u; 
mit Getraibe belaßeneglotte, bie auS 100 Seegeln beffanb, aus alljugroßer ©(fertig*rücf tomenbe^lot# 
feit eher, als ffe gefüllt batte, unb nur unter ber Gebecfung breper feßwebifeßer Schiff *c mit ©etraibe, 
fe, aus Schweben abgegangen war, fo traf ffe ber ßolldnDifcbe ©ntre# Slbmiral 3tife,§J}f^Jin^jeJ1^ 
welcher eine ©cabre Don 8 togSfcßiffen führte, unweit beS $exelS an, unb bemach» nUö oen $dnbett 
tigte ffcb berfelben fogleicß. Ulm folgenben Sage entbecüte Jör. Gart biefe glotte auf ber reißt.
See, unb fonnte fieß faum jufrieben geben, baß er ffe in ber Jöolldnber Gewalt faß. 
© entfcßloß fich fogleicß ffe anjugreifen, ob er gleich an Schiffen unb an Gefcßü^e 
fcßwa'cßer als fie wäre. So halb als er bie benotbigten Gefeßle gegeben batte, griff er 
ben ©ntre# Ulbmiral Don 78 (Sanonen an, bemächtigte ffcb feiner in weniger als einer 
halben Stunbe Seit. Sie anbern Schiffe Don feiner ©cabre ließen fich ebenfalls inS 
Gefecht ein , unb eroberten ;wep ßolldnbifcße, jebeS Don yo ©nonen. ®ie noch übri^ 
gen s bolldnbifchen Schiffe fueßten mit Dollen Seegeln bas boße 5J?eer, umjßrem gein# 
be unb ber Gefaßt ber ©terung ju entgehen. Sßorauf Gart bie franjofifeße Äorn# 
glotte, benebff ben 3 bolldnbifcßen Jtriegöfcßiffen, in ben <£)afen Don £>unfircßen ein# 
brachte. So Diele $elbentßaten unb geleiffete große 2)ienffe bewogen ben Äonig, ißn 
in ben Slbelsffanb ju erheben.

46. Sie ©gldnber waren, aus großem ^öiberwillen, baß ihnen fo Diele Schiffe Srucßtiofer 23ew 
Don ben SünFircßifcßen ©pern weggenommen worben, auf Spache bebaeßt gewefen.[ud> 
Sn biefer Sibffcßt famen ffe am 20 Sept. 1694. unb legten ffcb mit meßr als 60 See# 
geln, an ^riegSfcbiffen, gregatten, Gombarbier# Gallioten, Granbern, unb©anSHicbk-$ranöer,t>te 
porbSchiffen mit Solbaten, auf bie 2lnferorter Dor 9)?arbpcf. Ser ©glifcße 2lb#©cßanjen unt> 
miral ließ bie liefen ber umliegenbenGegenben ber (Rßebe Don Sünfirchen meffen; aber f 
bie Schaluppen unb gregatten, welche folcßeS Derricßten füllten, würben Don ben ©\qeC€infaßet t>es 
nonen auSe ber ©fabelte, ber (Rißbanf unb ben bepben $3acßt»gregatten, bie Dornen^afens feßüßten, 
an ben Sa'mmen ber ©nfaßrt lagen, Dermaßen übel jugerießtet, baß fie ffcß jurücf juin «tatw p ffe# 
weichen genotßiget faßen.

2lm 22$lpr. tßat ber ©glifcße 2lbmiral einen Gerfucß, bie Scßanjen in ber See, 
welcße bie Derbdmmte lange ©nfaßrt feßüßten, in Granb ;u ffeefen : er Derfpracß beß# 
halber bemSapitdn feiner Granber eine feßr anfeßnlicße Geloßnung, wofern er biefen 
Slnfcßlag auSfüßren würbe. Solches nun ju bewerfffelligen , legten ffcb 36 gregatten, 
Gombarbier»Gallioten unb Granber, bem äpafen gerabe gegenüber , auf bie baffge 
SRßebe. Gegen y Ußr betafebireten ffe eins Don biefen gaßrjeugen, in Hoffnung , bie 
fogenannte grüne ^bchanje, (Fort Verc) bamit 511 Djrberben. 2lber ein ©nonenfeßuß 
aus eben biefem gort tßat eine fo gute Sßütfung, baß es im geuer aufgieng, bevor es 
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noch in her rechten ^dße war, bem $ort einigen ©cßaben $u tßun. ©ogkicß hernach 
fdjicften ffe einen anbern Branber nach bem gort Bonne-Efperance; aber eg ergieng 
ißm wie bem erffgebadjten, benn er gten^z ebenfalls ohne ber ©cßanje einigen ©cßg# 
ben ju tßun, in bie £nft auf. Sim 24 Famen bie geinbe vor bie ©tabt, blieben bafeibfl 
big jum 26; unb nacßbem ffe feine Hoffnung meßr Vor ffd) faßen, etn>aö wiber ffe 
angjuricßten, fo lieffen ffe Galaig bombarbiren.

s?eteinbartmg bei- 47. £>ie Sngldnber unb bie Jbollanber, weil fie ffch gar meßt jufrieben geben 
€ng?unbbon«^fonnten, befcßloffen, um ben fcßrecflicßen(Saperepen berS>ünfircßer@inßalt ju tßun, nun# 
&ettWnäutne^r iumanbernmal einen Berfudj ju tßun, wie fie ben bafigen £afen verberben mod)# 
vevberben ; roor# tcn, unb machten hierzu fo groffe Slnffalten, baff ffe ihren gwecf oßnfeßlbarlicb ju er# 
an fte abev burcf) reichen hofften. Sim 4 Slug. Farn eine flotte bon 24 ©eegeln, welche ffch wieber auf 
£fn. ßaUt^"bie Slnferdrter borSOlarbpcf (egte. Sim y ffieffen noch 4 hondnbifcße (Schiffe ju ißt, 
tßnenbiektffbanEu»& über biefe meßr alg jogaßrseuge, meiffentßeilg Bombarbier# ©aliotten; fo baff 
unb bte übrigen bie ®tte am 8 Slug. aug 1x4 ©eegeln beffanb.
® ffanjen, bie ben
©ngang befd)ü^ T1 gjug. nacßbem bie geinbe mancherlei) Bewegungen gemacht hatten, lieffen 
iverben1)Cl)itl&erC^e früh Ö«9«n 7 Uhr, auf ber Dtßebe bor sSünfircßen feßen. Ba(b hernach ffeng 

bag Bombarbiren aug ben ©aliotten an, unb bon allen ©eiten her giengen Branber 
aug, um bie ©cßanjen, bie jum©cßuß ber 5)dmme ber Sinfaßrt bienten, ju jerffdß# 
ren. Slber bie Herren Bart unb be ©t. Claire, welche barinnen commanbireten, 
lieffen ißre Slrtillerie mit folcßer Sebßaftigfeit fpielen, baff biefe Branber fehr weit bon 
ben ©chan^en tßeilg aufflogen, tßeilg auch $u Drummern giengen. Sßiewoßlbie @a# 
Hotten bon früh 7 Uhr an, big ^acßmittagg um 3 Ußr mehr alg 1200 Bomben ge# 
worfen hatten, ohne bie (Sarcaffen baju ju rechnen, fo fielen ihrer bocß nur etliche in 
bie 9üffbanf, wo ber einjige $r. be Barbag, (Sapitain beg Dxegimenfg gbümiereg, ge* 
tobtet würbe, (gnblicb, ba bie geinbe faßen, wie fie nicßtg augricßten fonnten, fo to# 
gen fie Slbenbg gegen 6 Uhr ab.

9?eue febtrufjttite 48. Um felbige Seit gab ber $of bem $rn. Bart Befehl, um in korben ju freuen, 
d?espat oeg ^m.augjulaufen. £r gieng alfo beg SRacßfg am i2$?ap aug berülßebe bon SÖünfircßen 
$Bavt, im 3gbraß/ unb muffte ffch alle Slugenblicfe jumTreffen bereit halten, weil er burcß 22 (gngff* 
einet1 Vaätibbfä* ^riegg#©cßiffe gehen muffte, welche außerhalb ben ©anbbdnfen bor Slnfer lagen, 
(eben §iotte mm um ißm ben S83eg ju berfperren. SQachbem er einige Seit gefreu^et hatte, flieff er auf 
loöScpiffen, unb eine holldnbifche ^auffahrtep«1 flotte bon io6 ©eegeln, welche bon y jfrieggfcßiffen be# 
jmar ©eWfcecft würbe. Sr griff fogleicß biefe Sfcorte an, unb naßm fie, nach einem muffigen 
fcblen£fcabre"on^^trffanbe butch Snterung weg. Unterbeffen eroberten eine Slnjahl ©nnfircher ta# 
13 5?rteggfcbiffen,pcr, bie mit ißm gegangen waren, 47 groffe ©cßiffe, unb bie übrigen mufften ffcß 
bemädjtiget. (obfaufen. £>iefe füßne Sppebition unternahm Bart im Seficfft bon 13 groffen $riegg# 

fdjiffen, weldje nur 3 ©tunben weit babon waren, alg er fiel) ing Treffen einlieff, unb 
nur jween Kanonen# ©chüffe weit, alg er bag ^reffen enbigfe; weffwegen erfießgeno# 
thiget faß / bier bon ben weggenommenen ^rieggfdffffen in bie Suft ju fprengen. ^)er* 
nach feegelte er fort, um ber feinblichen Sfcabre ben Äßinb abjugewlnnen.

Anlage beg Fort- 49. Balb hernach würbe ber allgemeine Triebe gefcßloffen, welcher aber bon fei* 
Bhnc, ote fieiuenet langen £>auer war. S)enn weil, nach bem $obe beg $dnigg bon ©panien, ber 
Diigbanfgenannt, <^r I7OO f $er$og bon Anjou jur Erbfolge aller feiner Dteidje unb 
2ob*abeg1 $°rn’Sdnber gelangte, fogeriethen bie geinbe Sranfreicßg, wegen biefeg wichtigen Salleg, in 
Sart, am272ipr.’Bewegung, unb fuchten fleh bem meßrern Slnwacßg feiner $2acßt ju wiberfeßen. $?an 
Wptu£ oiefegrüffete ffch bemnad) allerwegen jum Kriege, welcher im $aßr 1701. feinen Slnfang naßm. 
stoßen ®eehel>yni) tffdff ju zweifeln war, baff bie Sngldnber unb ^olldnberjßr Slbfeßen^meßr 

a(g jemalg auf £)unfircßen richten würben, fo baueteman, auf Befehl beg ^onigg, 
eine neue Dviffbanf, bie ben tarnen Fort-Blanc befam, 800 Rolfen weit bon ber 
©tabt, in Slbffcßt, biefelbe, bon ber ©eite beg 2ßegeg nach Wuport ßer, bor einer 
Bombarbirung ffeßer ju ffellen; wie auch, bamit man aug biefem neuen Hßerfe ben 
gugang ju ben fronten nach eben berfelben ©eite, ndmlicß jwifeßen bem ^)ornwerfe 
unb bem O^eere, in ben Duicfen nehmen fdnnte: immaffen biefe ©eite bon Sbünfircßen, 
wie wir feßon weiter oben gefugt haben, bie fcßwddffte 511 einem 2lngriffeeiff. Ucberbiff 
hatte ber Jtonig in anberen ^dfen Befehl gegeben ^rieggfeßiffe augjurüffen; unb jti 
Sdünfircßen arbeitete man auch an Slugrüffung berSfcabre, welche 4br. Bart comman# 
biren follte; unb eg hatte ißm berÄig ein fehr fdwneg ©cßiff bon 7° Kanonen ju# 
gefeßieft. Bart war fo fehr erfreut, baff er biefeg ©djtff beffeigen follte, unb lieff eg 
mit folcßem ®fer unb gleiff in fertigen ©tanb feßen, baff er ein ©eitenffeeßen barüber 

befam,
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fceFam, unb am 27 5lpv* in feinem 72 Sabre ßarb. Er mürbe Durchgängig, aber am 
meißenvom Könige bebautet, meil (Se. $?ajeß. feinen ganzen äßertß unb bie @rdße 
ber QierlußS vollfommlicß einfaß.

griefer berühmte (Seeßelb , ber im XGeltmeere einen fo großen Dvuff erlangt batte, 
mar aus 53ünfircßen gebürtig, (SeinOlater, ber ebenfalls ein (Seemann mar, lie£ 
ibn baS Seemefen lernen. Q)on feiner jarten Sugenb an, mar er in $ollanb, mo er 
lange Seit uuf Der herum feßmebte. 211S aber granfreieß Den ^olldhbern ben 
5trieg anfünbigte, fo mollte ber junge Q5art nicht miber feinen $errn unb fein Sßater# 
lanb bienen, unb fam baßer mieber nach 53ünfmeßen, mo er bep Eaperepen fo großen 
d?utß unb fo viel 33orjüglicßeS bliefen ließ, baß er Lieutenant einer Fregatte, unb ei# 
nige £tit hernach, Eapitain mürbe. 53er Äonig, meil er auf DenÜmff feiner feßonen 
$ßaten aufmerffam gemorben mar, machte ibn im Saht 1678. jum Lieutenant eineö 
3triegSfcßiffeS,unb 1689. jumEapitän; Verliehe ihm 1694. ben 2lbelsßanb, unb mach# 
te ibn enbiieb 1697. jum Oberbefehlshaber einer Efcabre in korben. Er befaß eine 
große gäßigfeit, einen richtigen unb grünblicßen Sßerßanb, eine ßets gleiche tapfer# 
Feit. Er mar mäßig, maeßfam, actio, unerfeßroefen, unb eben fo hurtig im Ent# 
feßlieffen, als gelaßen in Ertßeilung feiner Q3efeß(e bep ben ©efeeßten, mo er jeher# 
jeit alle babep notbige ©egjmmart bes @eißeS bliefen ließ. (Seine Q5efcßeibenßeit faße 
faß einer (Sleicßgültigfeit ähnlich, immaßen er bie Lobfprücße eben fo feßr verachtete, 
als er berfelben mürbig geachtet marb : fo baß er babureß Deutliche Sgemeife von einem 
mirfließ ßelbenmütßigen Eßaracter gab. Q5ep einer vollfommenen Äenntniß feines 
^lanDmerfS mar Die2luSübung Deffelben fo auSneßmenb, baß er feine Erhöhung nur 
feinem QJerDienße unb feiner $apferfeit ju Danfen batte.

70. Obgleich ber £ob Des $rn. Q5art, in ben 2lugen bergeinbe §ranfrei^S,Ei:pet>tttoit Oer 
ein unerfeßlicßet^erluß für biefe jtrone ju fepn feßetnen mußte, unb es DaSSlnfeßen^^“1’/®^^ 
gemann, als mürben fie in gufunft ruhiger auf DemOcean fepn Jonnen; fo faßen fie^n
Doch halb, baß fie noch eben fo furchtbare «See>OfficierS Vor ßcß batten. Sm Saßt tjonänbtfcße 
1703. am 22 Sun. lief ber Eapitän be (St. ßdaul, mit 4 jtriegsfcßiffen Von Sbünfircßen te an Oer 3nfei 
aus, unb verbrannte eine ganje ßöUdnbifcße flotte an Der Snfel ^)ittanb. Unterbef WmrnmWnb 
fen tßat ber jüngere Q5art, ein (Soßn Des gerühmten (SeeßelDen, melier anßeng, in'tecten* 
Des QJaterS Sußßapfen ju treten, ein gleiches mit 40 (Schißen, melcße fieß naße an Das 
Lanb gefeßt hatten; unb DiefeS unter Dem EßuSfeten»geuer DeS (ScßiffSVolfS, melcßeS 
fiep hinter Den Reifen am Ufer verfeßanjet hatte.

71. 53ie Sbünfircber machten faß alle $age ^rtfen vom <5einbe, unb es fehlen ©er s^atfdjatt be
als batte ihr gutes @lücf feine (Scßranfen: als ihre greube, Durch bie im Saßr i7o<5.®?uJf’” l«ßf VDC 
erfolgte Wberlage Der franjdßfcßen 2lrmee, bep SRamillie, unb bie Darauf folgenbef^1 e? 
Unfälle, unterbrochen mürbe. 5Ö3eil man nun bep folcßen Umßänben mehr auf bieQßer# cberpeit oiefes 
tbeibigußg, als auf neue Eroberungen bebaeßt fepn mußte, fo legte ber Wmfchall belbia^s, etnoer# 
Qlauban vor 53ünUrchen ein VerfchanjteS Lager an, moju er Den Entmurf la'ngß Vorherftb«111^ Laset 
gemacht batte, Damit biefem QJla^e auf feine göeife bepjufommen märe. aimgen.

72. COUttlermeile Da biefe Qlerfcßanjungen ju (Stanbe gebracht mürben, marb©evStitterbe^ow 
ber Dutter be gorbin, meldjer ein <See#Eammerab Des äbrn. £5art gemefen mar , nach^ß 
Sgünfircben gefeßieft, um eine Efcabre von 8 ^riegsfcbijfen ju commanbiten, mit meß^J^^1*
eßer er am 2 Sun. Von ber baßgen 9\ßebe abgieng. (Schon am 6 naßm er fechS reich macht wiebtige 
belabene (Schiffe meg ; am 7 mieber eins mit jeßen Riffen voll (Silbers. 21m 2 öct. Wen vom Sein? 
mit Slnbrucß DeS £ageS , entbeefte er eine glatte von 60 dtauffaßrtep # unb 6 Kriegs»öc- 
feßiffen, melcße leßtere ben erßern jur Qoebecfung Dienten. Ergriff ße an, naßm iß# 
rer fogleicß Drepcmeg; magte ßcß fobann an Das 2lbmtral# (Schiff, melcßeS, nach ei# 
nem feßr ßartnäcfigen Treffen, ßcß felbß in Die Luft fprengte. SftacßDiefer Eppebition 
fam $r. be Sorbin nach Sbünftrcben jurücf. 2lm 21 $0?ap 1707. lief er mit eben berf 
felben Efcabre mieber aus, nach fftorben, unb naßm 30 Englifcße (Schiffe meg. 53ann 
lief er inSßreß ein,unbgieng am 19 Oct. mit feiner Efcabre von 6(Schiffen, ju melcßen 
feeßs anbere, unter Dem Eommanbo beS $errn bü @uap, ßieffen, mieber fort 2lm 
21 entbeefte er eine englifcße Slotte von 130 dtauffaßrtep # tsdjiffen, Die naeß Liffabon 
giengen, unb 7 Kriegs# (Scßiffe bep ßcß hatten, Deren Eommenbant 86 Eanonen füßr# 
te; Das jmepte (Scßiff batte ißrer eine gleiche 2lnjaß(; Das Dritte 66, unb Die jmep übri# 
gen jebes 76. 53ie(e (Scßiffe mürben aufs ßiißgße angegriffen, unb tßaten einen nießt 
geringem Slüiberßanb. 2lber, nach einem ßartnäcfigen ©efeeßte, mürben ißrer brep 
erobert, auch noch ein viertes , in melcßem aber unter mäßrenbem Treffen, unglücf#

S) 2 ließe:
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lieber SßßeifeSwer auSgefommen mar: biefeS führte ©olbaten für ben König von $or« 
gall. SC^ebr als yoo $?ann ßürjten fieß ins 0J2eer z bem geuer ju entgeben : man fueß# 
te es ju retten; aber es mürbe gdn&licb von ben Stammen verjeßrt. fließt als ioco 
SDlenfcßen büßten babep if>r Seben ein.

^?ad) biefem ©iege legte fi'cb $r. be Serbin am 17 mit feiner Sfcabre unb einer 
großen 2lnjaßl Kauffaßrtep# «Schiffe, auf bie Dißebe Von Greß, unb gieng fobann naeß 
©ünfireßen, mo biefelben abgetacfelt mürben.

3uru(t«ng einer y^ 3m Wange bes SaßrS 1708. befahl ber König, eine Kriegsflotte von 8 
’u Xnmfircßen auSjurüßen, in ber Slbßcßt, ben ^jjrinjen von Ballis nad) 

öem SoinmanOo®^°tt(anb über ju führen. Snglanb, fobalb es hiervon ^Jladhricßt erhielt, feßiefte eine 
öesjjrn. be $or;$(otte Von 27 ©cßißen aus , melcße bie franjofifdje etliche teilen von Sbimburg an# 
bin, um oen ^riiv traf. 2lber, ungeachtet ber großen Ueberlegenßeit ber Seinbe, unb ißrer Gemüßung, 

ß^ öet ^erfon bes ^rinjen ju bemächtigen, rettete ißn bennodj dpr.be Sorbin bureß 
ü&ermfüßm/ w feine große Klugheit unb ©efcßicflicßfeit, von einer fo augenfcßeinlicßen @efaßr, unb 

brachte ißn glüeflid) nad) Sranfreicß jurücf. Sin einjigeS ©cßiff, baS fieß jmolf ©tun# 
ben lang miber 8 feindliche ©cßifle gemeßrt hatte, gieng babep verloßren.

£)erim3aßri7i2. Gom Saßr 1709. an, bis 1712. mürben verfeßiebene SriebenSdlnterßanb#
S5ffnÄ[unSen getrieben, moju aber bie Wirten floß nur unter gemiffenGebingungen, melcßen 
erfolgte^rfebe,Sranfreid) fein @eßor geben fonnte, verließen mollten; immaßen fi'e floß einer Üceiße 
unter ber 5Bcbimvon Gortßeilen über biefe Krone, bergleicßen fie noeß niemals geßabt ßatten, alljufeßr 
sung,Mberäajüßerßoben. Slber bie göttliche Gorfeßung mußte ihnen ©cßranfen ju feßen, melcße bie 
ftnnnTmerf? hÄ« menfeßließe Klugßeit nießt vorßerfeßen fonnte. Unter ben Wirten jeigten fieß bie 
Stinfirdjen ge, Sngldnber am meißen jum Stieben geneigt; aber bie unglückliche Gebingung, unter 
fcßieifet tx>er<melcßer fie ibn eingeßen mollten, feilte fcßlecßterbings bie «Schleifung ber SeßungSmcrre 
ben fällten. von SPüniircßen, fomoßl an ber ©ee# als £anb# ©eite fepn. Gevor mir von biefer 

traurigen Gegebenheit meiter reben, geben mir folgenbe Gefcßreibung von biefem be« 
ruffemm Qdlafje, in bem©tanbe mie er fieß bamals befanb,unb mie er mertß iß, noch 
von ber Gacßmelt bemunbert ju merben.

©wei)te§ Kapitel.
fBefcfyretbitttg ber «Stabt 2)ünftreten, in bem ©fanbe, worttttten fit fidj 

vor ihrer ©djletfung befanb; nebfl einer Prüfung ber £23er> 
theibtgung, ber fie ba^nmal fäf)tg war.

£afel II. yy. man von ber ©ee * ©eite nach £>ünfircßen fam, fo entbeefte matt
juerß, vornen vor ben S>dmmen ber Sinfaßrt, bie ©cßloffer, le Verd 

j?uvje Sefdjreb unb de Bonne-Efperance genannt, unb jmar erßereS gegen Oßen,
bas anbere gegen Sßeßen ju. ©ie maren von gimmermerh, auf 

de Bonne-Efpe- ©tunbpfdßle gefegt, unb mit aulTerorbentlicßer S«ßmfeit unb Kunfi
rance genannt,gearbeitet. Sin jebes fonnte 30 Sanonen faßen. S)ie meßr als xooo Rolfen ins Sfteet 
unb wow fie ei; vorgeßenbcn Gatterien maren beßimmt, bie ©tabt vor Gombarbirungen ju ßeßern, 
Sen bemraratmie folches im3aßri69f. gefeßen morben, als bie Gombarbir* ©allioten feßr meit 

bavon meg bleiben mußten.
95efcßrei6ung ber f6. Gepm Singange in ben langen Sanal jur Sinfaßrt beS $afenS (le Chenal) 
Sföß&ant. melcßer mit jmeenen lammen Vermähret mar, bie obngefdhr fo ^oifen Von einanber 

abßanben, lag gegen Uöeßen bas beruffene Sott, bie Düßbanf (le Risban) genannt/ 
melcßes nicht ohne Srßaunen betrachtet merben konnte. Ss beßanb ganj aus flauer# 
merf. darinnen maren feßone Safernen, ein meitlduftiger ^ßafferfaßen ober Sißerne/ 
fOlagajine ju KriegS«unb sDlunb^rovißon, unb alles maS jur Gequemlicßfeit einer 
Gefaßung erforbert mirb. £)ie Sommunication mit ber ©tabt hatte man vermittel!! 
beS Dammes, ber fieß bis an bie ßoljerne Grücfe, mobureß ber Singang barein er« 
leichtert marb, erßrecfte. darauf mar Q3la^ ju IXßalb Gatterien für 46 Sanonen, in 
bvepen verfeßiebenen Linien, megen ber brepeefichten Siflwc «wfitf SortS: baß alfo bas 

Seuer
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geuer aus bemfelben nach allen ©elfen gerichtet werben fonnte; wie foldjeö bie geinbe, $afel II. 
fo oft fie in Oer ü?dpe beftelben etmaS verfochten, erfahren haben. —? ■ - -x,

5-7. D?ad) ber anbern ©eite, gegen Offen, war bie ©djanje, le Fort Blanc, ober^efepreißuna bes 
auch bie Heine DriObanf genannt, weil es eben biefelben Sigenfjaften, wie bie üjo be»S°vt, ie Blanc, 
fepriebene grotfe Dlifbanf batte. SS war ebenfalls ganj Von ©feinen aufgeführt, unbK Ste ™ 
batte, feiner Sage halber, biefes Q3efonbere, baff es nicht nur bie Qjombarbirung ab» 8 
hielte, fonbern auch, von ber Sanb* ©eite her, bie Näherung jur fronte ber geftung 
fepmer machte, unb ipr jum ©cpufse biente; immaften eS auf bie Sfplanabe, gegen 
D?ieupoort traf, folglich alles beftridj , maS fiep am ©tranbe fepen lieft. Auf bem 
£ßalle biefeS SGerfS hatten 20 (Sanonen Draum.

f8. Leiter nach bem £afen ju, fape man, unb jwar von eben berfelben ©eite,«eftfjretßimg be$ 
baS gort ober ©dftoft, le Gaillard genannt, we(d)es von gimmermerf erbauet mar,®^i°ITfS,ieGaii- 
unb auf ben dftlicpen dämm ber Hinfahrt beS $afenS traf, unb mit biefem dämme arf 
burep eine Heine SBrücfe Qjerbinbung hatte. diefeS ©dftoft, von brepeefiepter $igur, ©amm <?liv 
mar ju 12 Kanonen eingerichtet, von welchen etliche ben 3ugan$ beS barneben befind fahrt traf, 
liehen darnmeS befenbireten, bie übrigen aber, nebft ber defenfton aus ber^eple OeS 
meiffen gort, ihn freujmeis betrieben : moburep einem geinbe Oer Zugang Von biefer 
©eite unmöglich gemad;t mürbe.

79. An ber anbern ©eite ber verbdmmten ©nfaprt, unb bem ifto befepriebenen 95efdmei6nttg ber 
gort bepnape gegenüber, läge mieberum eine ©epanje von 0Aauermerf, welche man bes
bie Drücf« Batterie (Batterie de revers) nannte, weil biefeS gort fo angeleget mar,J°J auf^lS 
baff beften @efcp|fe, von opngefdpr feepjepn (Sanonen bie^grofte Driftbant, bie Sfplanaqichen Sain traf, 
be ber ©tabelle, unb ben Eingang beS JbafenS, in ben Drücfen nahm.

Stimmt man nun ju aßen Batterie« geuern biefer ©epanjen unb ©chldfter, bieje* 
nigen aus ber japlreicpen Artillerie beS Falles ber ditabelle, unb aus ber Äatje (Ca- 
valier) Oer Q5afiion D?o. fo mirb man geftepen rnüften, baff niemals baS umliegen« 
be gelb unb $leer eines dafens belfere defenfton gehabt, unb feinem in Europa fepme» 
rer bepjufommen gemefen..

60. die dämme ber (Sinfaprt maren von einer Sange, Vergleichen noch niemals ^efepreißung Oer
Von biefer Art gefepen morben: benn fie betrug bepnape 1000 Rolfen ; alle maren aus atl ?c.e 
dol; erbauet; bie Softer maren mit groften ©feinen, nach ben heften QJorfcpriften (Chenai)oesB« 
ber wjamf ausgefüllt, unb mit unfdglicpen Poften aufgefübrt. fens 5« süntin

oben.
Aßes maS ich ipo gefagt habe, ift nur ein ©epattenrift von allen ben prächtigen 

Werfen biefeS dafens , beten Qyfcpreibung, bis auf bie tleineften Umftdnblicpfeiten, 
man im jmepten Q5anbe biefeS 2Berfs finben mirb. da ich für Seute fdjreiben miß, 
bie nur eine leichte $enntni(f von ©ee# 53efeftigungen haben , fo habe ich, um ihnen 
Sinfichten in Vergleichen £>efenftonen $u geben, ni^ts von allem meggelaften, maS fte 
in folcpem Q3aue grünblid) unterweifen fann. @S fann niemanb in Abrebe fepn, baft 
es ein groffer Qlorfptung ift, menn man ju ber mapren Q5efchaffenpeit eines SSaueS, 
&u bem man ein ft5roject mojen (oll, feinen Qlerftanb vorbereitet fiept: mibrigenfallS 
fchme.btman in grdffter Ungemiffpeit, welchen 3been man ben Q)orjug geben_foll, weil 
uns fein Q5epfpiel jur Ducptfcpnur bienet, baS uns jur heften Sßapl entfcploften machen 
tonnte, um in Werfen von folcper ^Gicptigfeit glücfticp fort ju fommen.

61. Sins von ben fcbdnften ©tücfen bes djafenS ju '©ünfirepen mare baS Baffin, Se^reiButig 
baS ift, baS innerfte abgefonberte ^rpeil bes Hafens, melcpeS eine glotte von 4° ©epift
fen faften fonnte , unb felbft jur Seit beS niebrigften OAeereS, allejeit voll SöafterS mar,neny 
unb biefes Vermittelft ber ©dfteuffe, ^0. 48. melcpe im Eingänge biefeS Baflin angele« 
aet mar_, unb, weil fie eine Breite von 42 Suff batte, 5triegSfd)ifte vom erften Drange 
burcplaften fonnte. £)iefe ©cpleufe, ju melcper^r. be QJauban baS ^roject machte, 
unb Oie im Sapr 1686. ju ©tanbe gebracht mürbe, mar eine ber fcbdnften iprer Seit, 
unb, mie am gehörigen örte bargetpan merben mirb, mit aller erfinnlicpen ©orgfalt 
gearbeitet.

SS mar bas Baffin rings perum aufs hefte auSgemauret. 3um ©ienfte beS ©ee« 
xßftens bauete man, in beruhe beftelben, eine Sftenge feponer ©ebaube? melcpe 
noch ifso fiepen unb in gutem ©tanbe erhalten morben finb« dergleichen ftnb bie

£)eo jweyten dpeile, ^tfte 2lusgabe, S Dreifen«



i8 SBaffer (Srftc^ 25it$.
^afel II. Dteifen« ober $au «Sdjldgerep, (la Corderie) Das allgemeine 9)?agajin f Das befonbe* 

~ re ODMgajin für ebie füniglidjen Sd»iffe, bie ScbirmDater für bis Waffen, Die Schmie*
Den unD Söerffldtte für allerlep döanDwerfer, Die Slßobnungen für Die (tommiffarien unD 
gebienten am ^afen, nebff feßr vielen anDern OebduDen, im Sßejirh Des See^gcug« 
baufeS, wo man, bep $?o. 42. DenSntwurfju einer ©ocfe, neue Sd)iffe Darauf ju 
bauen, gemacht batte; unD überbif? viel noch i^o DorbanDene fcbone £O?afchinen jum 
kalfatern, fowolff für Die fdniglicßen Kriegs« als Die .ftauffabrtep*Schiffe.

5Sefcbrei6tmg bes 62. ©er ^)afen felbff mar für Kenner nicht weniger febenSwürDig, wegen Des 
fens unb -ber®<Pe^ öer Die jur Dieinigung unD Vertiefung Deffelben Dienten. ©ie be*
e’cbieuf/e vontrdcb/licbffe war Die ajn Der 9)?ünDung Des SanalS Don bergen, Dio. 46. am binterflen 
Sergen, weidjeSnbe Des £afenS. Sie war 26 guß breit, unD batte ein Doppeltes ffjaar auswärts 
jur 9ieiBigunggeflammter (bufquirter) Pforten: Das eine ffJaar Diente, Das Sßaffer im (Sana! jur 
Selben biente"9^eit Öer Sbbe, öaS anDere aber, bie bobeSlutb, nach igrforDerniß auSjubalten, fo 

" ' Daß Die gabrjeuge aus Dem (Sana! in Den $afen, unD aus Diefem in jenen geben fonn#
ten, wenn fie Die rechte geit Daju abwarteten.

Sin Diefer Scbleuße war.n in Den Sbbe« Pforten noch anDere ©reb#Pforten, De« 
ren man ftcb mit großem D?ußen beDiente, wann DaS SDieer nieDrig, unD Der Jbafen 
trocfen war, inDem man Das ^Gaffer Des (Sanalö, welcher anflatt eineö Q5eb«lterö für 
Das 0)?eerwaffer Diente, fchnell einlaufen ließ: Denn Die @ewa(t, mit Der es hinein 
flürjte, war fo heftig? Daß es nicht allein Den $afen, fonDern auch Die lange Hinfahrt 
Deffelben vertiefte, unD in einer Streife Don mehr als 1600 Rolfen Den StranD fortriß, 
(Denn fo weit war eS Don Diefer Schleußt an, bis jum Sleufferffen Der©dmme); wel* 
ehe $?echanif nicht minDer einfach als finnreich war. ©iefe (Schleußt, Die Don Der 
StaDt im baulichen SÖSefen unterhalten werDen mußte, Diente auch, nebff etlichen an* 
Dern, nach SrforDerniß, halb jum Slblauf Der ^Gaffer imSanDe, balD auch, um im 
Diotbfall Das £anD unter SBaffer ju fe^en.

sinberc ©chieuge 6?. 21 n Der OJiünDung Des (SanatS Der SÜloere, (oDerSDioure) welcher ftdj aud> 
am an al bet an Das hinterffe €nDe Des dpafens erflrecfte, war noch eine anDere (Schleußt, 
aletAem ©e*^°* 4^ öie öle^em Sebraud) wie Die Dorber befdjriebene Diente, wiewohl Dermit* 
brauch, wie bietelft einer ganj anDern SDiechanif. Sßenn Diefe bepDen Scßleußen ju gleicher geit, oDer 
vorige beßimmtaueß wecbfelsweis eine um Die anDere, fpielten, fo machten fie eine fo gewaltige Arbeit, 
wav’ Dergleichen eine $lenge CDlenfcben in langer geit nicht ba'tten Dollbringen fonnen : weil 

nemlich Das SÖSegfcßaffen Des SanDeS unD Schlammes febr ferner unD langweilig ge* 
wefen fepn würDe; Da hingegen folcßergeflalt alles, ohne etwas jurücb ju (affen, Don 
ftcb felbff ins $?eet gefeßwemmt wurDe.

$r 0 j e c t i r te ^4. ©ie Söurfung Diefer (Sdjleußen noch ffdrfer ju machen, war febon Der 2ln* 
®rf)kuße ö’l ^ev fcßlag gefaßt, bep^o. 47. noch eine neue Schleußt anjulegen, woju Das ^Gaffer aus 
nais'von QJoii2öem ^anai 0011 Vourbourg genommen werDen foüte, unD welche, wie Die Dorber be« 
bourg, «eiche bcufchriebene, ffatt eines Behälters Des ?O?eerwafferS, um es ju rechter gelt ju gebrau* 
bepben vorigen ^en, gebient haben würDe. ©iefe (Scßleuße, welche Dermuthlicß nach 2lrt Derber« 
jurSenhuife erbauet worDen wäre, würDe eine wunDerbare $83ütfung getban hüben, weil
fen"nod/beffev ju^e ' ö!ö anDeren, in geraDer Sinie mit Dem *&afen gelegen hatte« 
vertiefen. e , tn ,
©ritte ©cbieuße 3n Der Slbftchf, Die DerDammte lange Hinfahrt Des ^afenS, Dermittelff eines 
am (Eanai von ^Gaffers, Deffen ©efcbwinDigfeit nicht fo Dieler 2lbwecbfelung als Das, welches Durch 
^urnes, weiche öen J^afen lief, unterworfen wäre, noch beffer ju Dertiefen , war noch eine Dritte 
bkianae®nfabrt®^feu^' 44« am CSanal Don gürneS, in Der StaDt angelegt, welche Den Sanö 
beö Hafens ju ebenfalls ausfehwemmte.
vertiefen.
sgjerfwurbige 66. Söeldje vortreffliche ^ßürFung Die Dorber befdjriebene Sdffeußen, in Slnfe* 

^‘^(obung Der langen ©dmme, getban haben, laßt fich Daraus erfehen, Daß man bemerft 
weii? innerhalb^atte, wie fie Dom Saßt 1701. an, bis jum Saht !710' öen $afen unD Deffen lange 
einer Seit von 10 Hinfahrt um Suß tiefer gemacht batten. SS war alfo fein gweifel, Daß, wenn es 
fahrenben^afennoch eine 2ln$ab( Sabre fo fortgegangen wäre, Diefer $afen fähig geworben fepn 
unb beffen lange ^ürDe, Schiffe Dom erffen Drange mit Doller ^aDung einjunebmen, anffatt Daß man 

tiefe"' ae5;110^' f° kalb als fie auf Die DrbeDe famen, etwas Don ihrer £ahung auSpacfen oDer 
macht hatten, 'lichten mußte,welches nicht ohne DieleUnbequemlidjfeit gefeßeben fonnte: Denn eS iff gewiß, 

Daß Die Sßerfe ju ©ünfireben im Sabre 1712. bep weitem noch nicht in Denjenigen ganj 
Dolffommenen StanD gefegt waren, in welchen fie jährlich mehr gelangt fepn wurDen.

Sut
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Sur (Sommunication ber ©tabt, mit bem Quartier, wo bam Baflin mar, unb mit Qrafel H. 

ber Tabelle, war eine hölzerne SBrücFe, ^0.30. roo gahrjeuge burdjgehen Fonnten, 1 - . *■. 
roeldje bie ©tabt anfangs unterhalten mußte. 2lber im 3ahr 1663. ließ öer $dnig 
felbige mit jur Seßung regnen z fo baß fie bon allen Abgaben befrepet mürbe; unb bie« 
fern alm ein ^erFmaal feiner @nabe gegen bie Einwohner bafelbß.

67. SDie Mirabelle mar ein fefjr irregulärem günfec! r gegen SCßeßen, jmifcßen bemSefcfweißung bet 
$afen unb beffen berbdmmter langer Hinfahrt. SRad) aller SKSahrfdjeinlichFeit rührt tabe 11 e
ihre munberlicbe Sigur baher, meil bie (gngldnber, alm fie felbige im^abr 1679. an?2buntird)en. 
fiengen, fich bie befeßigte QSorber« ©eite (Tece) bem Sort £eon, welchem ein dpornmerF 
marz ;u S?u£ machen wollten , beffen ^eßle fie jujogen , unb bie fronte ber (Sitabelle, 
nach ber ©tabt ju, baraum machten: jum menigßen Fommt man leicßtlich auf biefe 
SWepnung, wenn man ben ©runbriß ber S/ffung SDünFirchen, wie fie jur bamaligen 
Seit mar, prüfet. s233enn biefem nicht rodre, fo mürben bie (Snglanber, weilen fie 
sP(ahem genug batten , biefe (Sitabelle geräumiger unb auch regulärer gemacht haben» 
■Dem fep wie ihm wolle, fie war Faum in ber Ärone granFreicß ©ernalt Fommen, fo 
mürbe fie noch mehr befeßiget, tnbem man, an ihrer Sronte^ gegen ben ©tranb, neue 
SluffenwerFe, S?o. 4. unb 13. anlegte, meil biefem ihre fdjwdchße ©eite war; moburdj 
fie aber almbann bie ßdrFße mürbe. IDiefe (Sitabelle hatte injmifchen Ücaurnm genug für 
Sfßagajine ju$?unb«unb Äriegm« ^robißon, ju (Safernen , unb mam eine Sßefahung 
fonß brauchet.

68. ©ie innere geßung felbß, ober bet $aupt« £S3all ber ©tabt , hatte jefjen fSefdßeiBting bet 
große SBaßioneti; bor allen (Surtinen lagen Scabeline, unb bie @rdben maren breit unbtt”ler'J 8eßurns 
tief. S?acß ber ©eite bon 2ftieupoort mar ein boppelter bebecFter ilßeg, jmifcßen wel^rte 4ul’{tw 
eben ein QSorgraben angebracht mar. ferner (agt an biefer ©eite ein großem £)ornrc>erF,
^0.72. 74. beffen Flügel bon jmeen ^Brillen (Sünetten) $?o. 77. 60. beßrichen mur« 
ben. 3d) übergehe noch anbere meit borliegenbe abgefonberte 2ßerFe, welche nach 
©runbfdßen einer fehr guten IDefenßon angeleget maren, meil folgern burch eine nach« 
benFlicße Prüfung bem ®runbriffem biefer Seßung beffer , alm aum allem, mam ich hier 
babon fagen Fonnte, ju erFennen fepn mirb. £>iß einjige fe^e ich noch hinju, baß alle 
SeßungmmerFe aumgernauret waren, unb imbeßen ©tanbe erhalten mürben.

69. SBeil em nü^lich fepn mirb ju melben, welchen bortrefflidjen S?upen bie im^efchreißung bet 
3nnern ber SBdren (Batardeaux) in ben @rdben , angebrachte Fleine ©chleußen ref In9vn,3einau* 
brachten, um bam “233affer ber Srdben halb jur Steinigung, halb auch jum ©d)u£ ber^rarfjteS^fkmen 
felben, ju birigiren, fo will ich hier bam SS3ichtigße babon erFldren: unb em mirb ffch®cf>ieu§en,uin 
baraum beurtheilen laffen, meld) ein bollFommener 3agenieur biefelben angelegt batte. SBaffer in§ e flung m g ra# 

£)ie SBdren S?o. no. m. 112. bienten, bam iSßaffer bem (Sanalm bon Sürnem,^11^^^^ 
wo cm in bie ©tabt Farn, ju ßemmen,unb em bom183affer bem ©rabenm abjufonbern.Oidgtte». 5
(Sin anberer foldjer Q?dr S?o. 109. lag an ber ©pi^e ber Q5aßion S?o. 37. bep bem 
Eingänge bemdbafenm , welcher nebß bem erßgebachten, S?o. no. eine fehr gute 233ür# 
Fung that. Sßann ndmlid) bam 9??eer niebrig mar, fo berfchloß man bie barinnen be* 
ßnblicfe Fleine ©chleuße, unb öffnete bagegen bie anbere, im Q3dr ^0.109. bamit 
bam’lßaffer im ®raben, jmifchen bepben ^Bdren ablaufen Fünnte. gemach berfchloß 
man bie unterße (S?o. 109.) bamit nicht bie gluth hinein träte; unb em blieb alfo ber 
@raben fo lange, alm etrnam an ben 2ßerFen aumjubeffern war, troefen liegenb»

70. Sß3eil biefer @raben, mann er boll mar, eine erßaunlidje große Sßenge SBaß^ungeBettbew 
ferm halten Fonnte, melcbem man entmeber aum bem ?O?eere, ober auch aum bem Sanal*VIb"l,fd)leu^rt' 
bon^ürnem barein bringen Fonnte, fo hatte man hiervon biefen QSortheil, baß man,
wenn bam 2ß3affer niebrig mar, bie ©cbleuße S?o. 109. welche mit einer S)rehePforte©raben ju öefen? 
berfehen war, fdjnell öffnete, unb bam 2ß3affer beraum fchieffen ließ, um bie berbdmmtebiren. 
lange Hinfahrt bem^afenm tiefer ju machen. Unb ba man ferner, nach ber $?aaße 
wie bam 2ß3affer ablief, frifchem aum bem ©anal bon gürnem hineinfaffen Fonnte, alm 
welcher mit jeglicher $luth boll gemacht werben Fonnte, fo mieberholte man biefem©piel 
fo oft alm man wollte. 3ebod) war man erß etliche 3aßre bor ber ©chleifung bem ^)a« 
fenm, auf bie <&ffinöung geFommen, immaßen ber^dr S^o.109. erß im3ahr *710* 
aufgefübrt worben war.

71. dpierbep fanb ffdj noch ein ganj befonberer QSortheil, welcher bam 233affer, inssojtrefflicher3^ 
biefem ®rabcn unerfchopflich machen Fonnte, ohne em unmittelbar aum bem$?eere jufawenpang, »et#

S nehmen,^«
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$afe( II. nehmen, tvcil nämlich allerlep ^Gaffer aus bem Sanbe barein fommen fonnte. gürs w 

*— ■ -=»fle hatte, ber (Sanal vonBourbourg einen gufammenhang mit bem von Bergen, idngfl
fen untereinanber Dec ©laiUien* Babu; biefer leßtere wteberum mit bem Von ©loere, vermitteln bes Bor* 
ha«t™' £ei’2auf grabens, ber jwifchen bepben ju fefjen iß; unb fo auch biefer mit bem von gürneS, 
aufßürlicbw ma'Durc& öen ®rat>en DvaVeltnö Bo. 23. baß alfo baS Stßaffer balb in biefen halb wie» 
d)CU, ' ber in jenen San al fommen fonnte, fo balb man bie baju gehörigen fleinen Schleußen 

in ben Bären öffnete, hingegen bie Schleußen von Bergen , ©loere unb gürneS ju« 
fcßloß, unb bei; hohem ©leere nur biejenigen, bie man für bienlicb baju befanb, erdff? 
nete, bamit baS Slßafler in einen ober ben anbern erfcßdpften Sana! laufen fonnte. 
©Ian fleht alfo, baß man jur Seit berSbbe, gließ*SGaßer in ben dbauptgraben ber 
geßung bringen fonnte: unb eben hierburd) wäre es bei; einer Belagerung moralifcfxr 
XGeife unmöglich gemacht worben, Brüchen nach ben Brefcßen ju fcßlagen; weil bie 
©Materialien baju, vom 2Gaßer jerßreuet, unb jum £ßei( ins 9J?eer gerißen worbett 
wären. Sch überlaße es einem jeben, felbß ju beurteilen, wie fcßwer es fcp, eine ge* 
ßung, bie foldje JpülfSmittel hat, ju erobern, wenn fie von einem flugen unb erfahr? 
nen©lann, bem es an nichts mangelt, unb ber fich Vor ber Sinna!;me mit Sturm 
nicht fürchten barf befenbiret wirb; tvie wir folcheS., tvann wir von ber ©efenfton, 
ju ber SDünfircßen fähig mar, reben merben, mit mehrerem barthun wollen.

Vermitteln eben 72. Q?on benen Bären, Bo. 11i.112. 113.114. 115-. 116. unb 117* iß weiter 
nichts befonbereS bepjubringen. 3hr ©ebraudj mar, baSSCßafler ber Sandle von bem 

fonnte man auch ^Gaffer in ben ©raben $uefcßeiben; als welches hierburch unaufhörlich unb unerfd;dpf? 
Mc @rdben auflid) würbe, weil biefe ©raben von allen Seiten her, unb täglich jmepmal, burch baS 
ber anöern Seite, s^eer, ^Gaffer befommen fonnten, ohne baß ber geinb foldjeS hinbern Fonnte, weil 
jwe t>ie juerft ^nämlich bie großen Schleußen in ber Stabt lagen, unb folglich Vor bem geinbe bebecft 
üacgten, ocrcnC)I?reaL.en. Bur öicfeS merfen wir hierbei; noch an, baß ber Bar Bo. 118. ebenfalls eine 

Schleuße in ftd; hielt, Vermittelfl welcher man bas ^ßafler in ben ©raben auf ber an« 
bern Seite ber Stabt, umlaufen (affen fonnte, inbem man es aus bem Sanal von 
Bourbourg, folglich auch aus allen übrigen Sandlen jog, fo baß es von berBaßion 
Bo.20. an, bis ju ber Bo. 4. an ber Sitabelle, lief, allwo ber leiste Bär, Bo. 120» 
angebracht war, vermittelß beffen unb feiner Schleußt, bas von oben her gezogene 
^Gaffer ablaufen, ober auch baS aus bem hohen ©leere, wann ber ©raben trocfen 
war, einlaufen fonnte.

Boch ein anberer Bär mit einer Innern f(einen Schleuße befanb fleh nahe bet; ber 
Brüche Bo. 31. an ber Sitabelle, burch welchen eben berfelbe Snbjwecf erreichet würbe: 
benn eS befanben fich vergitterte Oeffnungen unten an ber ©lauer beS ^auptwalleS an 
ber geßung, ben Snbenber rechten gace beS (RavelinS Bo. 14. gegenüber. SluSjvel? 
ehern allen ber Schluß ju machen ifl, baß ber ganje £hcü £)ünfirchenS nach ber Seite 
von ©ravelineS, fowohl als ber nach ber ?Hieupoorter Seite, burch ^Gaffer gefehlte 
werben fonnte.

@ebraucf>, tvoju 73. Snblidj mar noch «in ^Sär mit einer folgen fleinen Sdßeuße bet; $?o. 119. 
tucÄreecfen/CCri-^i^jj. kiente ju SluSfüllung ber Wreechen, ^Jlo. 84. Ss finb biefeS alte ©raben, bie 
baifinbanumbeirman Qn9eie.nt batte, um einen geinb ju hinbern, wiber bie gronte bep $lo. 20. 18. 
3uaang 'ju einer 17. bie Saufgrdben fort ju fe^en ; immaffen biefe ©egenb, welche ehemals moraflig ge« 
Seilungsfrontewefen, fel;r ausgetroefnet war: unb aus biefer Urfache würben biefeÄreecfe von Sßaf? 
in tw Sldbe 0eSferlp(^en f welche jur Sefenfton weit vorgerüefter Sofien bienen, ffanquiref. SS war 
h.v fogar im Sahr 1708. ber 2lnfchlag gemacht worben, in ber ©litte eine große Sleboute

anjulegen.
iGermittein berer 74. SGeil baS ^Gaffer im ^Jauptgraben vor ber gronteeber Seßung, nach ’Tlieu? 
Sjaven tonte manpoott $u, einen gufammenhang mit bem Gaffer ber Borgrdben hatte, unb biefe lc& 
Änoo?t« <Seutere ebenfalls mit bem Sanal Von gürneS, nämlich bei; bem fleinen Steinbamme, 
te per, bem geimCSundam) wo eine Schleuße beßnblid; war; fo fleht man barauS, baß wenn man bie 
be bepm Hebet--Bären Bo. ^7.123. unb 124. fpielen ließ, man einemgeinbe unjdßlige Scbwierigfeiten 
gang über Oenjn ben jegen fonnte, wann er bei; einer Belagerung ben Uebergang über ben Bor* 

unt> ©raben beS efpornwerfs Bo. 72. unb 5-4. verfugen wollte. 5)aö 
ten machen.. 'äbauptwerf bei; folcßen ©elegenbeiten iß, baß bie Ingenieurs ihre geßung recht fennen, 

fo baß fie fich alle mögliche Bortheile, bie fie ihnen barbiet(;et, ju Buß JÜ machen 
wißen : welches gleichwohl nicht allezeit gefeßieht / roeil fie fich nicht genugfam mit ihr 
befannt gemacht haben. *

Solche
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©oldje ^enntniffe fi'nb für bepbe ffJartepen in gleichem ©rabe wichtig. Denn es Grafel III. 

iff noch ein kleines für ben Belagerer, bafj er einen richtigen ©runbriß von einer ©ee»-—■# , *
geffung habe/ welche fich vermittel!! beS mancherlei SBafferS fo vielfältige DülfSmittel 
jur OJertbeibigung verfchaffen kann : er muß auch genaue fcßriftlicbe Nachrichten von 
allem, was ber belagerte wiber ihn vornehmen fann, hohen.

billig mußte ich von bem ©ebraudje berer in ben Dünkirchifchen ©rdben ange# 
brachten SSaren Nachricht geben, als welches «Sachen ftnb, bie man gemeiniglich ju fehr 
Vernachldßiget: benn ich gebe im jwepten Q5anbe biefeS XBerks bie umffdnbliche ger# 
glieberung etlicher Scßleußen, welchejld) in biefen Q3dren befanben ; um bamit einen 
Unterricht ju geben, was unter wdhrenbem Q5aue berfelben beobachtet worben iff. 
SS gefchieht auch in ber Slbficht, um recht kenntliche sDepfpiele von allen benen hpbrauti# 
fcßen ^Gerken, welche ju einer See * geffung geboren, barjuffellen, baß ich mir habe 
angelegen fepn (affen, Dünkirchen bifforifch ju befcßreiben, bamit ich nämlich ben fehr 
großen Unterffieb jeige, jwifien bem guffanbe, wie es im Saht 1663. wäre, unb 
bemjenigen, worein es burch bie Fracht Submigs beS ©roßen gekommen war; auch 
was für vortreffliche Sngenieurs Se. SQiaJefldt gehabt haben.

77. Das dtronwerk No. 73. 74.77. welches im Saht 1640. ju 55ebeckung ber Sigenfchaft unt> 
Unter* Stabt, unb berer Sandle in ber Stabt angelegt'worben war, gab ebenfalls 11 s bes 
ein (ehr beträchtliches Sltiffenwerk für bie Stabt felbff ab. SS fließ mit feinen Seiten uS
ober glügeln an bie Sandle von Qxrgen unb von Sffoere. Der ©raben biefeS SfGerkS ter*etat>t lag, 
tonnte bem geinbe alle erfinnliche Schwierigkeiten machen, unb biefeS vermittel!! be» 
rer in ben QSdren No. 121. unb 122. angebrachten Scßleußen. Denn weil bie ifst ge» 
nannten Sandle, burch Q5cvbülfe ber Schleußen von bergen unb von SDloere, halb 
trocken, balbvon ber glutß ungefülltfepn tonnten; fo tonnte man mit großer Schnei» 
(igkeit neues ^Gaffer in biefen ©raben einlaufen laßen, fo baß bie drücken ber geinbe 
umgeriffen würben: woburd) bann bie Sroberung biefeS XöerfS fehr fcßwer geworben 
wäre. Ueberbiß lag vorwärts baS gort SouiS; unb weil biefeS nur ohngefäßr 800 
Rolfen weit bavon entfernt war, fo konnte man einen^geinb, welcher fleh von biefer 
©eite her hatte anndbern wollen, im Angriffe rückwärts befchießen. Unb noch viel 
fchwerer würbe ber Zugang ju biefem Söerfe burch baS verfchanjte Sager, bas Dr. be 
Qfauban imSfaßr 1706. anlegte, beffen Umriß wir, nebff bem vom gort Souis in bem 
Keinem ©runbriffe von Dünkirchen auf ber III. $afel geben, weil bepbeS auf bem groß* 
fern ©runbriffe (ber II. $afel,) nicht Wh ßnben konnte, um nicht baS übrige allju 
klein vorjuffellen. SBeil aber boch bie Objecte jiemlich beutlich barauf ju erkennen fi'nb, 
fo baß man bie SBeffimmung unb Nutzung ber SBerfe barauf wabrnehmen kann, fo 
will idfr fie hier erörtern, bamit ich nichts von allem weglaffe, was eine richtige Qffor» 
ftellung Von bem guffanbe, worinnen Dünkirchen im Anfänge biefeS SabrhunbertS 
war, geben kann. Sch felbff habe ben ©lanj beffelben im Sabr 1713. ehe bie geffung 
unb ber Dafen gefcßleifet würben, bewunbert, unb es iß nicht möglich fich beffen ohne 
£5etrübniß ju erinnern.

76. Diefe Qlerfchanjung beffanb aus jwoen Sinien. Die erffe, No. 86.87.88. ^efdjreibung Oes 
89. 90. 92. nahm ihren Anfang bep ber Uberfchroemmung ber Schanje Fort- Louis, öom^m.be Sau# 
unb enbete fleh an berSpihe ber halben ^Saffion bep No. 73. beS ^ronwerks, Idngf!j2fga2J*e' 
hin am Sanal von Sßoere, welcher iljr anffatt eines Q!orgrabenS biente. Unb weil bep N 3 e 3 
bem großen Steinbamme, (welches ein mit einer 9ceboute umfdffoffener avancirter 
poften war, ber ju ^Sebecfung einer Sdjleuße, womit bie großen Ueberfchwemmungen 
gemacht würben, biente,) ein Heiner Quer#Sanal, jur Sommunication ber Sandle 
von9)!oere unbbergen, angelegt war, woburch eine jiemlich gerdumlicheDßtb'Snfel 
entffanb, fo legte Dr. beQjauban barein bie Söerke No.91.unb 108, wie fi'e ftch jur 
Sage ber Oerter flickten, um bierburch bie gronte 89. 90. am ffdrfflen ju machen, 
anfiatt baß fie fonff bie fchwdchffe gewefen fepn würbe, immaßen fie vorher nicht, wie 
bie gronten baneben, aus gort# SouiS unb ber Daupt*geffung befenbiret werben fonn# 
ten ; alsbann aber aus bepöen ffanquiret würben. So weiß ein gefeßiekter Ingenieur 
in ber Defenfion ber ^Sßerke, bie er anlegt, ein ©leichgewicßt ju beobachten , bamit 
ber geinb nicht wiffe, wo er ben Angriff thun folle.

Die jwepte Sinie, No. 93. 94. 97. 96. 97.98. fieng ftch an bep bem Sanal von 
bergen, unb enbete ftch bep ber Dohe ber Kammer (Sas) beS Sanais von 55ourbourg, 
welcher ißr jum $heil auch anffatt eines ‘Norgrabens biente. Diefe Sinie bekam tj>re 
Defenfion, gleich ber erffbenannten, von ber Stabt unb von gort SouiS, beffen glück* 

Dee jweyten Sbeilo, 2luogabe. g licß£
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Bifel in. liehe Sage recht baju auSerlefen ju (epn fdjien, um biefes Verfchanjfe Sager ju befenbi* 
■*■ -=-■=* ren, welches, in allerlep Slbffchtz unter allen dergleichen jur Berffdrfung einet geffung

angelegten Sagern, baS bequemffe unb ffärfffe mar»

©ic »ornebmffe 77. Biefe Berfdjanjung ba^e mehr als 4000 Rolfen im Umfange» Ber Sra* 
Sa?nnäc cr^nht,en 8 Rolfen breit z 8 bis 9 gub tief, unb 7 gu£ hoch mit Söaffer angefüllt» 
leei'oärinnen "e^ie Bruffwehre mar i2 $uh dief, unb 9 guh über die ^orijontal * fläche beS gelbes 
ßnöiicben fdjtve;ergaben, folglich gerabe fo hoch, als eS jur Bebecfung der Kavallerie notbig ifl, wie 
ten ©efepüges. auch, die Reiche (Bämme) der umliegenden Kanäle ju überfeben. Biefe Kanäle roa* 

ren vortreffliche Stäben, 14 bis if guf? breit, unb 8 bis 9 Suh tief voll SöafferS; 
unb biefeS fonnte man, fo oft als man wollte, bureb Kinlaffung ber gluth, Vermittelfl 
berer an ihren Kftünbungen beffnblicben ©cpleuffen, ffieffenb machen, ohne baff bet 
geinb (olcffeS im minderen hätte bindem Sännen.

BaS auf biefem Sager aufgepffanjte @efchu£ beffanb auSjo eifernen jwälgunb 
fechjehnpfünbigen Kanonen , auf ©cffiffS»Safetten, mit Diollrdbern ; überdig mar eS 
mit Kffagajinen, SBachthäufern unb ©cbilberhäuSlein, fo Viel ihrer von allen biefen 
notbig maren, verfepen.

Wbeihing Oer 78. BiefeS verfcbanjte Sager jur beferen, patte $r. be Bauban VorauSgefe^t, 
^ri*tbClf '>TäUzöaß *n ^r ©tabt unb Kitabelle von Bünfirdjen 12 Bataillonen lägen ; ferner eins in 
fdiairung, na^Sort'SoiiiS, eins in ber ©chanje Francois, unb 8 in Bergen ; jufammen 22 Batail# 
oer^eranitaituttg Ionen, ober eilf taufend Kftann, jegliches gewähnficbermaffen nur jnyooKlfann geredfr* 
t>es$m. t>eSahnet. Bon biefen Bataillonen nahm man, nach feinem Borfcplage, 6 aus Bünfircpeti 
bau- unb 4 aus Bergen; unb auffer biefen noch acht anbere, die von benen bort herum lie* 

genben Üiegimentern betafepiret merben feilten; unb alfo überhaupt 18 Bataillonen: 
biefe feilten in bem verfcpanjten Sager campiren, unb über biefe noch f bis 6 ^Regimen* 
ter Kavallerie unb Bragoner: welche (amtliche Gruppen, in berjenigen Orbnung, wie 
folcpe in bem Fleinern Duffe (^afel Hl.) mit punctirten Sinien angejeiget iff, darinnen 
campiren (eilten.

©ortijeite oon bie# 79» Bie Bortpeile von biefem Saget maren t 1.) SBenn Bünfirdjen belagert 
fern oerf^anjten^urbe, fo erleichterte es die Berffärfungen unb Zufuhren, toelcbe von Bergen her ba* 
tung aUerknb« hin fommen feilten. 2.) Sollte aber ber Qeind biefem ^?acbtbeile juvorfommen, unb 
forgitcbergattemBergen juerff angreifen, (0 mürbe Bünfircpen bemelbete ©uccurfe von ©raveline# 
^riegSjeiten. per bekommen gaben: benn unmöglich fonnte er von allen ©eiten her gleich ffarf ope* 

riren. 3.) SBofern ber geinb eine Sanbung tbun, unb jmifepen ©ravelineS unb Bün* 
firepen ein ffatfeS Quartier anlegen wollte, (0 festen ibn die Gruppen im Verfcbanjten 
Sager auffer ©tanb (ubffffiren ju Sonnen, roofern er nicht alle (eine Sufupr über ©ec 
befäme. Sßeil aber biefe alljeit trügtiep unb ungewiß iff, (0 fam ein bort campirenber 
geinb leicgtlicb in @efapr ju verhungern. 4.) SBenn die geinbe, um nicht Berffdr* 
hingen unb gufupr, über Bergen, nach Bünfircpen fommen ju lagen, ben Anfang 
mit Belagerung diefeS $la£eS hätten machen wollen , (0 hätten ihm die (amtlichen 
Gruppen im Sager jum ©ebu^e gebient, unb einanber barinnen (0 orbentlich mie (eine 
eigne Befa^ung, ablÜfen, unb beS Nachts im Sager ruhig fcblafen fdnnen, ohne bag 
fie vom @etofe beS ©efchfihes bep ber Belagerung Bergens beunruhiget morben wären, 
WSieberum, wo(ern Bünfircben juerfl belagert worben wäre, alSbann war eS ben ^rup* 
pen eben (0 bequem, ja noch bequemer, biefe geflung befenbiren ju helfen, immaffeti 
fte bep ben Slttaquen, auf ben fallen, viel leichter, als ber geinb in ber ^ran(cbeeA 
einanber abläfen Sonnten, f.) s2Bar auch biefeS Sager, benebfl ber Unter®tabtz 
überaus bequem, ju Beherbergung berunnü^en Kftenfcben in ber ©tabt, beS ferneren 
SepäcfeS, unb beS ©chlacbtviehes für die Befa^ung. ferner fonnte man barinnen 
auch, in Sriebensjeiten, bie durchsiebende Gruppen campiren lagen, bamit nicht bie 
©tabt von felbigen Befcbmerlichfeit hätte, unb fi'e boeb eben (0 gut, als in ber ©tabt, 
in Bifciplin gehalten mürben, weil biefeS Sager, gleich einer geffung , eingefcbloflett 
war. 6.) 3ft ju bewerben, bah mehrgebacbteS Sager bepnage gar nicht angegriffen 
werben fonnte, weil man, ohne von ben großen Kanälen ju reben, beffen ganje um* 
liegenbe @egenb überfdhwemmen fonnte, inbem man vermittelff berer in ber ©tabt be* 
finblicben ©cbleuffen, bep hoher gluth baS Kfteermager bagin laufen lieg, unb von ber 
gelbfeite her, fleine Burcbfchnitte in bie Bämme machte; welches alles in^’t^n cinec 
©tunbe vollbracht werben fonnte.

So. Bieffeicbt
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80. Bieffeidjt bat niemate eine geffung mehr «^ültemittel (ich ju befenbiren ge> $afel in. 

habt, ate eben SDünfirchen, roelcbeö blog an jwoen gronten angegriffen werben fonnte.*=— ~ 
SDie erffewar, durch bie Sitabelle, bie andere, von ber ©eite nach TOeupoort; immaf#
(en bie anbern fronten durch Ueberfdjwemmung gdnjlich unjugdnglich gemacht werben jgf'^{nfefaing 
fonnten, nämlich durch bie ©chleuffen bon Gravelines, unb durch bie in fünffachen ßerf^veÄunaen 
felbff. ®enn wenn ©ravelineß baö Sßaffer beö gluffeö 2la jurücffjielt, (o floß eö ju» oeranffaitet »uw 
rücf in bie Solme, unb machte, benebff bem Gaffer betf Sanate von Bergen, baß bie^w fa M £>««« 
ganje ©egend bfanf ffanb, nämlich von ben Ufern ber 21a an, bis an bie SDdmme beö bW
(Sanate von Bourbourg, weil folcheö alle 2ltteffüffe beö Söafferö auö bem (Sanal von »utoramm iw* 
Bergen, nach ber ©eite ber $2oere verhinderte. ©ne anbere Ueberfchwemmung^madh» 
te man vermittelff ber ©chleuffen in fünffachen, umba$£anb, von bem (Sana! bon 
Bergen an, bis an bie (Sandle an ber Oo unb bon $onfcotte ju becfen ; unb endlich 
eine britte, durch Bepbülfe ber ©chleuffen beö gort Wulet unb derer bep Calaiö;
welche Ueberfcffwemmung (ich biö an bie Stamme betf gluffeö 2la hdtte erffrecfen fünnen, 
fo baß ber Seinb immer mehr eingefchrdnft worben wäre, unb wenig £anb behalten 
hatte.

SDiefe brep Ueberfchwemmungen fonnten, jegliche unabhängig bon ben anbern, 
bewerfffelliget werben. SSSeil eö aber nicht möglich war, biefelben, ohne Bepbülfe beö 
SOleerwaffem, vollfommen ju machen, fo war bahep große Beljutfamfeit unb Borficbt 
ndthig, wenn nicht baö£anb auf y bte 6 Saht unbrauchbar gemacht werben feilte. 
Sch fege noch hinju, bah wenn man ju gleicher Seit bie ©chleuffen beö gort beulet, 
$u (Salate, ju ©ravelineö, ju S^ünFircfren unb ju ^ieupoort, (ate granfreich im Be* 
(te biefeö legten ’lßlageö war,) hdtte fpielen laffen wollen, man babureb eine allgemeine 
Ueberfchwemmung gemacht haben würbe, ich mepne von bem £)ünfirdjifchen Borgra* 
ben an, bep benÄreecfen,bis nach Salate, welche 14 ©tunben ?83egeS lang, unb 
anderthalb breit gewefen wäre.

81. ©ie ©effwierigfeiten, welche einem geinbe durch folche Ueberfchwemmungen «hm fite großen 
gemacht worben waren, würben für ihn bon größter StSicfftigfefa gewefen fepn , roeil ® cb a£>en t^fe 
er ffe Weber berhinbern, noch bie Söürfungen berfelben voraußfeffen Forinte, deren $oF11
gen gleichwohl gefährlich für ihn werben fonnten. £)enn, wofern er ffch nidht bor> Äanbe tbunWnns 
theilbaft ju fegen gewagt hatte, fo wäre er in ©efahr gekommen, ganje Quartiere festen.
ner Gruppen überfchwemmt, ober auch bergeflalt bon ^Baffer eingefchloffen ju (eben, 
baß er nothwenbig hatte gefeptagen werben muff m Unb, waö batf allerfchlimmffe für 
ihn gewefen wäre, war diefeS, baß wenn man alle ©chleuffen aufbaö ffdrfffe hatte fpielen 
laffen, man bte auf 6 ©tunben SEBegeS, um fünffachen herum, fein Sffaaß frifdjen 
iJBafferö gefunben haben cwürbe. Sgo beurteile man felbff, ob eine belagernbe 2lr« 
mee in bebenflichereUmffdnbe fommen fünne, ate wenn fte (ich gendthiget geht, ih^ 
Quartiere ju trennen, unb folglich ffete in @efabr ju ffeben, gefdjlagen ju werben ? 
•fpierju fdmmt noch über big aüte, bag wo ein ©tücf Sanbeö überfebwemmt iff, bie 
£uft allezeit ungefunb wirb, woburch gemeiniglich mehr 3)olf, ate felbff burch ein Per«1 
lohrneö Treffen, aufgerieben wirb.

82. ©efchiefte Banner, unb bie eine vollfommene ^enntnig ber bortigen @e< @roße®cbwüng« 
genben befaßen, haben behauptet, iS wäre unmöglich S)ünfirchen ju belagern , ohne teil, ©unfteepen 
zugleich bieBelagerung bon Bergen ju unternehmen, fo bag bepbe ^Idge hatten cir^/X^T'Jneg 
cumoalliret werben muffen , weil widrigenfalls einer bem anbern Bepffanb geleiffet, gefast 
auch, bermittelff ber (Sommunication mit bem (Sanal von Bergen, welche bon ben bep^tvorPen iff. 
ben©chan$en, Fort-Louis unb Francois, defendiret würbe, unb alfo nicht abge«
(chnitten werben fonnte, täglich neue ©frifchungen angeführt haben würbe, ©olcher* 
geflalt brauchte man ju folcher Belagerung eine unermeßliche 2lrmee; unb dennoch hdfa 
te (te, wegen i^t befugterUeberfchwemmungen, bie ©rcumballation nicht iite SBerf 
rieten fünnen. Ueberbiß bedurfte iS hierju noch einer ^riego'ffotte: unb biefe hatte 
wegen ber bielen ©anbbgnfe in ber Dlhede vor SDünfirdjen, wie auch von benen bar« 
auf liegenden franjdfifchen Äriegöfchiffen, welche unter ben (Sanonen ber ©chanjen, 
an ber Tete ber lödmme ber langen ©nfabrt, fieber gelegen hatten, (ehr vieles au^w 
flehen gehabt. Unb ba man fchon oben gefehen hat, wie die geinbe in ben vorigen gei« 
ten niemate im ©tanbe gewefen (inb, die ©chiffe am 2lus« unb ©nlaufen ju hin* 
bem: wa£ hatte man nicht von ber ^apferfeit unb (Sefdjicflichfeit ber ^fünffacher noch 
in Sutunft ju erwarten gehabt, um biefen ^lafc von ber ©ee her, auf alle mögliche 
iSÖeife ju befchügenj 5)iß find überhaupt bie vornehmffen ©chwierigfeiten, bie eine 
Belagerung vor fünffachen hatte finben muffen, unb welche ganj andevS ate biejeni#

8 öen



24 SBaflev * 93tWitn(l (grfles Sucl^
$afe( III. gen befihaffen waren, welche bie geinbe in ben hörigen Belagerungen gefunben hatten, 

.......  - ■ = unmaßen biefe geßung bamald 6ep weitem noch nid)t bad wäre, wo.ju man fie vor if)» 
rer (Schleifung gemacht batte. @efe^t aber, ed b«tte ein geinb biefe $inbernifle über* 
fliegen, fo wollen wir nunmehr aud) feben, wad bep bem eigentlichen Singriffe unb 
ber Bertheibigung batte gefchehen muffen.

gortiHiie bes Sßir baßen bereite gefaßt, baß nirgenbwo ald auf ben (Sfplanaben ber (Si* 
SßiX3o?,a<?taöel[e' unb nacb ^ieupoort ju, ber Singriff gefcßehen formte. Ueberbiß fcheinet ed, 
jU bcfenbivetbum010 bntte nur Ver eine würflid) (Statt flnben Finnen : benn es iß nicht glaublich, baß 
eine Söetagernng ein geinb feine Slrmee würbe haben tbeilen, unb bepbe Slttaquen jugleich unternehmen 
oon Sunfircbeuwollen ; immaßen bie Slrmee burd) ben (Sand von Bergen, burch Die ibn befenbiren* 
ml?IWn'00,1 S5d)an;en , burch bie Ueberfchwemmungen, unb burch Bergen felbß, getrennt

9 ’ worben waere. ®n einziger Blicf auf bie Sanbfarte (^afel III.) laßt folched genugfam 
beurt heilen.

Slud biefer Urfache iß ju bemerken, baß bad verfdjanjte Sager nid)t anberd, als 
von berjenigen (Seite, welche ber angegriffenen fronte ber (Stabt entgegen ßanb, bat* 
te angegriffen werben fotmen. Sfftan batte baßer nid)t $u fürchten, baß bie Belage* 
rung bed Sagers an etlichen Orten jugleich unternommen werben mochte; unb weil bann 
foldjed nirgenbdwo, als weit unter bem gort Xlcms gefreßen formte, (bamit nämlich 
bad geuer aud biefer <Sd)anje vermieben würbe,) fo fonnte bergeinb allezeit nur eine 
fleine fronte einfcßlieffen unb angreifen, welche bann, wenn bie meißen Gruppen baßin 
gezogen würben, leicßtlid) ju befenbiren war; unb überbiß alles war biefe fronte jeber* 
jeit bem gewaltigen geuer aud ber geßung bloß geßellt.

£D?an wirb vielleicht auf bie Sebanfen fommen, baß ed einem geinbe am bequem* 
ßen gewefen fepn würbe, bad gort Souls juerß ju belagern, weil, fobalb er fid) Deffen 
bemächtiget gehabt ßactfe, bad verfcßanjte Sager jugleicß mit eingenommen worben 
wäre. 21 Hein, biefeS war feinedwegd werfßeUig ju machen, weil biefed gort, ringd um fidj 
her, unter SBaffergefegt werben fonnte, welches fid) bis auf 80 Rolfen über bad fölacid 
hinaus erßrecfte, auch fogar, wenn man bad flufßenbe 9)?eer in ben Sanal von Bergen 
C^afel II.) treten ließ, über eine halbe (Stunbe SlßegeS weit audgebreitet werben fonnte« 
$actte ber geinb biefed gort bombarbiren wollen, fo würbe man folcßed nur wenig ge* 
achtet haben: benn, wenn man nur eine fleine Befaßung, ju einer Slnjaßl (Schilb* 
wachten barinnen ließ, um alled wad von außen vorgieng, waßrjuneßmen, fo fonnte 
fleh Die Bejahung in bad verßhanjte Sager jurücfjießen, unb alle Slugenblicfe gefeßwinb 
wieber hinein gehen, um edeju befenbiren, fobalb ein Eingriff gefeßeßen wäre. S)iefe, 
benebß benen vorher angeführten ©rünben, beweifen unwiberfprecßlicß, baß Die ge* 
ßung, in ber ganjen gelt einer Belagerung , ßcß auf bie von bem verfdjanjten Saget 
erwarteten Bortßeile, unb auf Die (Sommunication mit Bergen ßdjer verlaßen fonnte.0

^afel II. 84. 2Bir fe^en alfo, ed f)ätte ber geinb feinen Singriß in ber (Sfplanabe gegen 
jU/ eingefeßranft, (welcher einzige Singriß für ihn bequem war,) fo hatte 

qkufung jmar einen frepen '^laß, bie oanfcßee ;u eröffnen ; aber bie geßung hatte aud) eine 
ffiÄ'ff lflnge Sronte, aud ber fie ßcß wehren fonnte. 2)iefe fronte beßanb aud brepen Ba« 
tvar"imha(i ba§ßionen/ 3°* 32< K» (^afel II.) unb vielen Sluffenwerfen, fo baß man ißm nicht 
vtefe §eftung oon wenig ju febaffen machen fonnte. (Sr mußte feinen Singriff feßr fdjmal halten, bamit 
ver ©eite nad)?r nicht, jur Sinfen, aud bem $ornwerfe Sßo./a. ^4. tmb jur Rechten aud ber weiffen 
j^ieupoort bei^rg^an.e/ (FOrcBlanc) aud bem (Schloß ^aillarb unb ber S^ücf*Batterie, bmter* 
ro(jrfi> wartd befeboffen würbe; unb je mehr er fid) ber(Sontrefcarpe genähert batte, beßo 

mehr würbe er ben (Schaben, ben ihm biefe äöerfe thun fonnten, empfunben haben.. 
5)ie folcßergeßalt fdjtnglen Slttaquen würben allejeit von ber geßung überflügelt, unb 
waren folglich ben Sludfällen unb ben (Sanonen aud bem bebeeften ^33ege bloßgeßellt, 
woraud bie $ete ber (Sappenunaufhörlich beunruhiget worben wäre, fo baß fie nur 
einen fehr (anafamen Fortgang machen fonnten : woraud ßdb bann beurtbeilen lacßtz 
wie viel Seit unb Bolf ber geinb verlieren mußte, bevor er fid) nur auf bem vorberßen 
bebeeften 533ege feßfeßen fonnte. 3d) will nicht alle (Sd>wierigfeiten bed Belagerers 
umßanblich anjeigen, vielmehr überlaße ich ed ben ^unßverßanbigen, folched alled nach 
bem@runbriß auf ber^afel Hl. frep ju beurtbeilen; genug, wenn fie mir einra'umen, baß 
fd)wer(id) irgenbwo eine furdjtbarere fronte, ald biefe, gewefen fepn fann : benn eine 
jahlreicße Befa^ung hatte hier ben großen Bortheil, fid) audjubreiten, ohne ßd) weit 
ju vertheilen, allermaßen ße wegen aller übrigen stellen ber geßung ohne (Sorge fepn 
fonnte. Unb überbiß, wenn bergeinb nun ^nblicß, nad) vielem Blutvergießen, fleh
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auf bem Vörberßen bebecften £Bege einlogiret fyatti: wie fällte er fobann über ben Q}or# Safel H. 
graben, unb big jum ^auptgraben fommen, ba ihm ber Seinb, vermittelß berer^--^,. . . - ■
©cßleußen, bie bereitg oben angeseigte äbinberniffe in ben £ßeg legen fonnte? (£g 
fam hier nicht etwa nur barauf an, bem ^Baffer bureß einen ober mehrere (ginfehnitte 
einen Wauf su geben, weil bag Sßeerwaffer jum ©ebuß ber Seßung allezeit su Siem 
ßen ßanb. Senn man erinnere ßcß, wag feßon wegen ber ©cßleußen gefagt worben iß, 
woburdj man bag ßutbenbe COieer täglich jwepmal in befaßte @räben etnlaßen föhnte;
unb baß Vornehmlich ber Uebergang beg $auptgrabeng bem geinbe faß unmöglich ge# 
macht werben fonnte, inbem man vermittelft beg ©pielg ber ©cßleußen reiffenbe @ieß# 
bäcße barinnen machte, beren SßSürhmgen et>on allen ©eiten her vermehret würben. 
Semi bergeinb faße ßch genothiget, bie Bunetten 60. unb 61, bie Sontregarbe 33, 
folglich auch bie halben SD'onbe 31. unb 34. einjunehmen, wenn er bie Q5aßionen 32. 
unb 3f. in Qjrefcße legen wollte, a(g welche er notßroenbiger SÖSeife angreifen mußte, 
bie aber auch aufg ßdrfße, unb boeß ohne @efaßr berSBefaßung befenbiret werben fonn# 
ten, ba ße ßcß burch bie Oferfcßanjungen bep ^0.77. unb 78. gebeeft faß; tveldje 
QJerfcßansungen ben geinb noch eine geraume geit aufgebalten hätten, bevor er in bie 
©tabt batte bringen fonnen. Ueberbiß föhnten bie befagten Stetranfcßementer nicht 
in ben Siücfen genommen (tourniret) werben, weil ße mit gutem 9??auerwcrfe augge# 
feßt waren ; ße machten gleichfam einen neuen SEBall, welcher mit $?inen ober Kanonen 
in QSrefcße gelegt, unb wo überall wieber gefochten werben mußte; wobep abe£ bie 
Q5efa£un.a ßch big aufg äufferße wehren fonnte, wenn man nämlicß Voraugfe^t, baß 
fie feßön längß vorher Slnßalt getroffen gehabt hätte, ßch aug ber ©tabt, nach ber an# 
bern ©ehe bet? ßbafeng $u sieben, allwo ße ßcß noch eine lange gelt halten fonnte, ehe 
fie ficb in bie Sitabelle sieben önrfte, bevoraug, ba ß'e einen fo breiten unb tiefen 2lrm 
beg $Jeerg vor ficb gehabt hätte. 2Bie utifäglicß feßwer wäre eg nicht einem geinbe ge- 
worben, über biefen 2lrm beg $2eerg ju gehen, unter bem geuer aug ber ©tabelle, unb 
benen ptetranfeßementern, welche man bep ber 5\eßle ber Q5aßton $?o. 20. gemacht ba# 
ben würbe, ben gugang jum Baflin su flanquiren , in weldjeg man alleg, wag im Sa# 
fen bem Seinbe bienlicß gewefen wäre, jurücf gesogen hätte. £D?an betrachte hierbep, 
baß fobalb man bie Brüche über ben Spafen abgetragen ober verbrannt batte, ber 
Semb feinen anbernSßeg hinüber su gehen behielte, alg auf bem ©fabt#2Balle, wel# 
eher burch bie ©cßleuße von Qoergen (^0.46.) in einer Breite von feeßg unb jwansig 
§uß, unb aeßtseßen guß tief, coupiret war: unb eg burfte nur biefe einzige ©teile be# 
fenbiret werben; welcßeg auch leicßtlich angieng, nämlich aug ben Sebäuben jum Sien# 
ße beg ©ee # 5Q3efenö, tmmaßen biefelben inögefamt Rollen abgaben, wo man ßch ei# 
nige 3e>t galten fonnte, fo baß^man ßch nicht eher in bie ©itabelle werfen burfte, «1$ 
big man bem Seinbe «Heg im hocßßen @vabe fchwer gemacht hatte.

Sch übergehe noch viele anbere ©chwierigfeiten, bie man bem geinbe machen fonn# 
fe, bevor man fo weit genothiget worben wäre: 5. <S. wenn man Viel 21bfchnitte unb 
(Retranfchementer Vor ber^Baßion $?o. n. gemacht hätte,e bamit ihm fdbwerlich bep# 
jufommen gewefen wäre: benn wofern ber Seinb einmal über bag Baflin gefommen 
warb fo fonnte bie ©tabelle ßch nicht lange mehr halten, ba biefeg allerbing^ ihre 
fchwächße ©eite war. ©obalb nämlich ber Setnö heißer von ben ©dßeußen gerne# 
fen wäre, fo würbe bag Gaffer wenig mehr jur £)efenßon biefeg ^ßeilg bet geßung 
haben bienen fonnen.

Sr. ?0?an wirb vielleicht auf bie @ebanfen fommen, alg würbe ein Seivb, in55e#ginbere sirt ter 
traebtung aller berer ißo angeführten ^chwierigfeiten bepm Angriff von ber ^iieupoorj®eiage»unq,wenn 
ter ©eite her, ohne alleg Qoebenfen lieber bie ©tabelle suerß attaquiret haben : benn^dni?Cßcni’necr^* 
fobalß er ßch biefer bemächtiget gehabt hätte, würbe er allerbingg fogleich heißer VonJ^X angegrtf# 
ber ©tabt gewefen fepn. Allein, eg fanben ßch bie wichtigßen Urfacßen, bie ihn hietjfeti worben wäre, 
von batten abbajten fonnen. Sie vornehmße wäre gewefen, baß wenn er nicht @ra* 
pelineg gehabt hätte, er einer jwifchen biefem ßJlaße unb ©ünfireßen gelagerten 2lrmee 
nicht hatte genugfame Sebengmittel verfeßaffen fonnen, immaßen er nid)tg aug ber bor# 
tig^en @egenb sieben fonnte, a(g welche man big unter bie Sünen überfchwemmt haben 
würbe, er aud) feinen tropfen fußen SBafferg gehabt hätte, inbem folchcg allerwegen 
vom9)?eerwaffer verberbt gewefen wäre. Unb überbiß hat man su erwägen, baß bie 
Qoefaßung auch auf biefen Sali von bem verfeßansten Sager unterßüßt worben wäre, 
alg welcßeg oßne Unterlaß von bergen aug Srfrifcßungen befommen fonnte: benn ba# 
bin hätte man aug ben benachbarten feßen ‘ßilä^en fo viel Gruppen, a(g man wollte, 
Sieben fünnen , bamit felbige an bem Diubme einer vorher nie gegebenen Sefenßon $beil 
genommen hätten; ba gegentßeilg, wenn ber Singriff von ber ^ieupoorter ©eite her 

$ gefchaße,
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£afe( IT- gefdjabe, bag t>erfd)an$te £ager unb alleg wag hon ifjm abbieng, nach Eroberung ber 
.. . . . . . . . . . . . .   -©tabt, fogleicb Verlobten war. Uebrigenö (affe man ung i^o alle angejogene Srünbe

auf einen Slugenblicf auffer Siebt fe^en, unb bloff erwägen, mag für mancberlep Stach* ■ 
tbeil ber geinb von ©eiten ber Seflun.ggwerfe batte erleiben muffen, wofern er auf Oer 
(gfplanabe ber Sitabelle ben Singriff batte tbun wollen.

Sovtreff(icf)e£a'ge 86. Sßenn man alle Umfldnbe reiflich erwäget, fo wirb man befennen muffen, 
ser ‘ÄaiJ4unbbaff niemals eine ^ranfebee febwerer ju führen gewefen wäre, alö biejenige, welche bie 
rie1 rFÖrtd^Re-^11^011 5um ©Wnffanbe gehabt batte, gegen welche unmöglich ju approfebi* 
V«s)umben3u',ren war, ohne ffetg jwifeben jwep geuer ju fommen. Senn biefe Qlranfcbee würbe, 
gang jur Statur rechten £anb, in ber $(anque befeboffen, ja fogar rücfwdrtg, unb biefeg von einer 
belle ju oefenöbtnehr alö 400 hoffen langen fronte. 2ßollte aber ber geinb folcbeg meiben, unb beff« 
veib wegen ficb naher nach bem $leere sieben, fo fain er unter bag geuer beg febweren @e*

febüßeg in ber groffen Stiffbanf unb ber (Rücf# Batterie; unb überbiff auch unter baö 
07lugfetenfeuer von bem weltlichen Samme ber langen Hinfahrt.

Ohne allen Zweifel batten biefe jwo ©ebanjen bie glücflidjfle Sage, bie man ficb 
benfen fann; wie bann bierndcbfl auch aug ihrer gigur alle mögliche‘SSortbeile ju sieben 
waren. Slber eg lieffen ficb biefe 33ortbei(e nicht eher einfehen, alg big bie Slttaquen, 
ber$ Sünfireben fähig war, ftücfweig gezeigt worben wa'ren. Sähet fcbmeicbele ich 
mir, eg werbe meine augfübrlicbe 55efcbreibung von Sünfircben benen, für bie ich ei* 
gentlich feffreibe, feinegwegg gleichgültig fepn, weil fie ihnen allgemeine Sbeen jurSe* 
fenfton ber ©eepld^e wirb geben fönnen.

qjroject, weirf>eg 87. Ser Seinb fonnte lieb, allem Slnfeben nach, nicht entfdffagen, zugleich mit 
un3ai)ri7ii. ge^jj. ©itaöelle auch bie fronte Sto. 17. iy. ber ©tabt anjugreifen , um nach ber (Rech* 
neben TOJerÄten ^mag tf>un $u Ö^en* Sngenieurg nicht unterlaßen batten, biefe Q5e*
bette lugenbetrachtung ju machen, fo gaben fie, inSlbficht, bemelbete fronte noch furchtbarer ju 
fronte ber ^«machen, im Sabr 1711. bep$ofe bag ^roject ein, jwifeben ber ^affion Slo. 13. unb 
ftunginepr ju be?^cm «Xavelin Slo. i6. noch ein betafebirteg 2öerf anlegen ju (affen , jur Q}ebecfung 
teittgen. Neffen, wag man bie Sommunication nannte. SiefegSßSerf, beffen £eble an bem

(Ranbe beg ©rabeng liegen follte, batte bie Smnfdjee ber Mirabelle nodj weit fcbmdler 
gemacht, unb ben geinb genötbiget, felbigeg 2öerf vor allen Singen, bevor er bag 
minbeffe batte unternehmen fönnen, ju erobern. ^Beil aber halb hernach alleg ein an* 
bereg Slnfeben befam, fo i|t an biefen Slnfchlag nicht weiter gebaut worben. 3m übri* 
gen lehret ber Slugenfcbein fldrlich, baff hierburch ber Singriff ber ©tabt, Von biefer 
©eite ber, moralifcb unmöglich geworben wäre, weil algbann bie $ranfcbee ber Siiff* 
banf frep vor Slugen gelegen hatte; man müffte bann eine fchrecflidje Stenge ©chulter* 
wehren angelegt, unb mit hoppeltet ©appe approfehiret haben: unb biefeg wäre in ei* 
nem fanbigen unb unfeffen Q}oben, wo fein @eböl;, folglich auch feine gafchinen ju 
haben waren, eine bochff befchwerliche unb langweilige Slrbeit gewefen.

^tnberniffe von gg. ^oeb Ware auch biefeg für ben geinb ein groffeg ^n'nberniff gewefen, baff ec 
©eitenberer^ree;gen)ll^ wo er feine Batterien anbringen follte, um bag Seuer ber Selager* 
iiSe@ef*üßäiS^n jum ©tillfcbweigen ju bringen, ba eg ihm an^Jla^e fehlte, bie für ibn gefährlich* 
jupffanjen. ffen Sinien ber Seffunggwerfe nach ihrer Sange ju befchieffen ober ju enfiliren: benn bie 

Äreecfen, wenn fie vom ffutbenben $?eere angefüllt waren, erlaubten ibw nicht, von 
biefer ©eite b^r ju approfdjiren; auch fonnte er fich nicht nach feiner Siechten, gegen 
ben 2ßeg nach ©ravelineg, halten, ohne Ueberfcbwemmung vor fich ju ffnben, unb ju* 
gleich bem ganjen weltlichen $b^ beg verfchanjten Sagerg, welcher mit (cbwerem @e* 
f^ü^e ffarf befett war, unb wovon man fo Viel alg man wollte, bahin bringen fonn* 
te, bloffgeffellt ju werben.

Ußenn man, über biff alleg, betrachtet, wag für beffise Slugfdde bie belagerten 
an etlichen Orten jugleicb, unb ohne alle Sefabr abgefchnitten ju werben, thun fonn* 
ten; wie fonnte eg ber Stinb bepm Slnrücfen augbalten? um fo viel mehr ,oba ihm, 
nachbem er big an bie (Sontrefcarpe vorgerücft war, ber Uebergang über bie @raben, 
wegen beg ©pielg ber ©dffeuffen, immer febwerer würbe. Slug welchem allen ber 
©cbluff ju sieben ifl, eg fep nicht allemal bie groffe $?enge angebdufter geffunggwer* 
?er, wag eine lange Sefenfi'on würfen fann; vielmehr finb bie grünblicbffen 43or# 
tbeile einer Seflung biejenigen, bie ihm feine burdj bie $un|l noch mehr verbefferte 
Sage giebt.

§2. Süenn
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89. Sfßenn nun enbfidj bet Seinb , nach unfdglidj Vieler Arbeit, bie fronte ^afel II.
13. 4, welche ein von ber (iitabelle abgefonberteS £>ornwerF Vorßellt, erobert ge*=-^----- —

habt l^arte, fo war er bodj noch viel übler als vorher baran ; unb biefeS wegen ber Prüfung ter£>« 
seinen, bie unter bem Sßallgange biefeS £ßerFs angelegt werben Fonnten, unb beS [en[i.on^ufp’cMei: 
neuen SßiberflanbcS vom Jpauptwalle ber Sitabelle, wo er nur fcbwerlid) Qorefcbe^r 
fcfrieffen Forinte. 2ßirc feßen aber, baß er es babin gebraut batte, fo Fonnte man bod? eher’ aus allem 
bie Qorefcbe-bis aufs dufferfle befenbiren, ich mepne burd; ein ftarFeS 9\etranfdjement, obigen ju jteben 
weldjeS berQ5efapung ben QJortbeil gab, ficb beS $?ad;tS, in guter (Ruhe, nach Q5er»$' 
gen jurücf ju jieben, nacbbem fie ihre beflen ©gehen aus ber geflung in ©icberbeit ge*äenroar. • hV# 
bracht gehabt, unb in ber Sitabelle nur einige wenige £D2annfd?aft, ben Seinb noch efr 
was aufjubalten, gelaßen batte, wofern er namlicb jemals fo weit gekommen wäre.

5Diß iß nun eine allgemeine QJorßellung von £)ünFirdjen, wie es imSabr 1711» 
in Voller £err(icbFeit prangte. 2ßeü folcheS ju einem richtigen begriffe von Gingen, 
bie nicht mehr ba finb, wie mich bebünFt, genug gefaget iß, fo übergebe ich alle biejeni# 
gen Qfortbeile, bie eS noch i^o bat/ unb befdjreibe ferner, was es bis jumSabv 1730. 
für (Schieffale gehabt bat.

90. S)ie Königin von (Snglanb, weil fie feß bep ficb befdjloßen batte, ihre UKIiir?Sriebens< sßraiw 
ten jum ^rieben ju bewegen, unb fie babin ju Vermögen, baß fie ihr bie (Sntfcbeibungmmarienpifchen 
ihres mancberlep Sntereffe überlaßen mochten, fuhr fort, mit granFreid) Unterbanb/’u 
hingen ju pflegen. £>ie GeVollmdchtigten biefer bepben fronen machten einen Sntwurfoercn alle geinte 
jum allgemeinen Rieben ; unb unterbeßen tractirten bie ©taats» ©ecretarien unmitteh (Weiten am 4 
bar wegen eines SöaffenßillßanbeS. SranFreidj follte Sbünfircben ben (Sngldnbern 3.un- ^l2- ÖU^ 
übergeben, bamit biefe, foroobl als ihre QounbeSgenoffen, überzeugt würben, wie berVoren‘
itonig aufridßig geneigt wäre, alle, jurDuibe unb (Sicherheit von Europa, eingegan» 
gene Qyerbinblichfeiten ju erfüllen. Q5on ©eiten ber Königin warb verfprodjen, eS 
follte ber $erjog von Ormont, nebß allen gremben, bie in (Snglifdjem ©olbe ßanben, 
unb ihm folgen wollten, von ber 2lrmee abgeben. S)icfeS gefchabe würFlid) am 47. 
Sun. 1712, nachbem am 4 beffelben Donaths ber Sßaffenßiüßanb jwifchen biefen bep# 
ben Machten befannt gemacht worben war.

91. ©ie Nachricht von ber bevorflehenben (Schleifung ber 5BerFe von SbünFir* aste oiel bieSun# 
djen war ein tDonnerfdjlag für bie Einwohner biefer (Stabt, ba ihre Seinbe biefe Ge# t‘rcher obngefapt 
legenbeit ergriffen, ficb über ben mannigfaltigen Qßerluß, ben fie ihnen verurfacbet^^^J eöe/' 
batten, ju rachen. Unb in ber^bat, wie groß auch biefe Dcachgier war, fo war ße geb tm^abr 1701. 
ihnen hoch Faum ju verargen, tiefer ^la^ war feit vielen fahren baS (Sdjrecfen beranfung, gemacht 
©eemddjte geworben. Snnerhalb benen ^wolfSabren, fo lange ber Ärieg jwifeben batten, 
^ranfreich unbSnglanb gebauert batte, haben bie £>ünfird}er idn ^rifen jur (See
gemacht, welche fid) auf brepßig unb eine halbe Million SivreS belaufen haben, ohne 
ben SSerth berer (Sdjiffe mit ju rechnen, welche bie (Sapers in granfreich unb in <Spa» 
nien verfauft batten.

92. CrS gefchabe alfo in ber 2lbfi'cbt/ um bie ^ßiebtigfeit £>ünFird)enS beutlid) ju ^otbtoentegteit 
jeigen, baß ich für notbig l)idt, bie merfroürbigffen <Seetre|fen, welche burch bie
liebe Sage biefeS W£eS veranlaßet worben finb, anjufübren, unb bie ^apferfeit unb55epectungoeS 
große QSerbienße ber bafigen Einwohner ju jeigen. Unb eben fo gehörte es auch $ur$afens, $u s>ün^ 
©ache, ba ich bie verfchiebene QJerfuche ber geinbe, £)ünFirchen ju bombarbiren, er* hrchen angeieget 
jdhlte, bamit ich nämlich bartbun mochte, wie notbwenbig bie, jur 33ertbeibigung ber ’wen- 
(Xbebe beffelben ^la^eS, angelegten ©djanjen unb ©chldffer waren, ohne welche ber» 
felbe, ba er ficb fo viel SDfißgunfl jujog, niemals einiger Otube hatte genießen fünnen.

93. ßufolge bem neunten2lrticfelbeSErlebens»^ractateS jwifchenStanfreicb unbSi^nsianbet 
(Englanb, begab (ich ^r. le i^lanc, bamals Sntenbant von glanbern , an ber ©eite
beS $?eerS, nach £>ünfircben, bamit er mit bem bafigen Gouverneur, bem Grafen llllb per sitabene 
be Somonb, alles bendtbigte veranfialten machte, ben (Sngldnbern, wann fie Famen,ju©unfud)en,wie 
biefe (Stabt ,ju übergeben. 2lm 18. Sui. erfchien ihre flotte, beßebtnb aus 12 Kriegs# auch vonbemgwt 
unb 20 Transport* (Schiffen, unter bem dommanbo beS SlbmiralS Seacf, unb am 19/ouiS. 
früh gegen 10 Uhr, trat $r. $i(l, bem bie Königin von Snglanb baS Gouvernement 
von Sbünfircben verliehen batte, mit 672» SOFann anSSanb, unb nahm 5Sefi'^ von 
ben Rollen in ber Stabt, von ber Sitabelle, ben ©chanjen im £O?eere, unb bem 8ort 
Souis.

G 2 94. SlbenbS



28 SKäfler* Cnftcs s^ucf\
^afel II. 94. Slbenbg gegen 4 Upr joge bet @raf be Somonb, nebff feiner Befolgung, wie 
~—=aucp benen auö ber (Sitabelle, ben Scpanjen unb (Schiffernf in Begleitung beg @e# 
Sie Murten be^neral* (Stabcg, peraug, unb begab fiep bamit nacp Bergen. Unb fo fam SÖünfir$eti 
Sen SeSv'n WC^' bcr €n9^nöer/ f° big bie (general»(Staaten bem Könige von ßranf# 
franjoftfdKH Mteicp, jur Vergeltung, baff ie>e. ^ajeff. biefen ffMatj fdffeifen lieffe, ein Slequivalent 
hkS gefcbktgen; gegeben haben würben.F>eßen riefe Wla;
Kn5 © o’» a m Mittlerweile, ba biefeg ju .'Sünfirdjcn vorgieng, unternahmen bie Wirten nicpt# 
auenopunb&fcu;^0 weniger bie Belagerung vonQuenop, welcher ffMalj fiep am 14 Sui. ergab. £)ier# 
cfjain. auf wollte ber ^rinj (Sugeniug aucbSanbrecp belagern/ unb berannte eg in biefer 2lb# 

fiept am 17 Sui. 2lber eg bauerte biefe Belagerung nur furje Seit, immaffen biefer 
Wnj fiep gendtpiget fape, fie gefcpminb wieber auftubeben.

£)ie ^ßidytigfeit biefer $effling bewog bie Marfcpdlle be Villarg unb be ^onfefr 
quiou, bie geinbe anjugreifen, unb fie malten ihre (Sache fo gut, baff bie (Sachen iti 
furjer Seit ein ganj anbereg 2lnfepen bekamen. Smrft griffen fie bag feinbffcpe Sager 
bep S)enain anz unb eg mürbe felbigeg, ob eg gleidj Verfcpanjet mar, weggenommen. 
£)ie fiebenjepen ’barinnen befmblicpe Bataillonen würben jum $peil ing SB aff er ge# 
fprengt, jum^eil gefangen genommen ; unb bie franjofffepe Slrmee bemächtigte fleh 
einer Sufubr von mehr al9 too SBagen t benebff einer japlreicpen Slrtillerie. 5I>adj 
btefem (Siege folgte bie Eroberung Von Marcpienne, wo mieberum eine ffarfe Slnjapt 
Äriegggefangene gemacht würben. S)ie Wirten Verlobten bep biefen Vorfällen mehr 
alg 7000 Mann, unb 400 Officierg; unb befonberg ju Marcpienne eine fo groffe Men# 
ge Kanonen, Munb#unb jtriegg*^Jroviffon, baff fie vor Sanbrecp abjiepen mufften, 
SÖer Marfdjall be Villarg, ber feine Vortheile ju nufcen muffte, nahm noch in bem# 
felben gelbjuge S)ouap, Quenop unb Bouchain wieber ein.

Utrechter griebe sftadjbem ber Sieg ber granjofen bep föenain , unb bie barauf folgenbe 
jtviicpen ,51■<3^'Eroberung vieler feften ■'Pld^e, einen $peil ber Seinbe ßranfreicpg gendtpiget patte, ihre 
giai?tcu7<»«gae"^n(M^e fahren ju (affen, auch fonberlicp bie Königin Von Snglanb in ihren gute» 
iwmmeit beaMb@eftnnungen beparrete, fo warb ber Stiebe jwifepen granfretcb unb Snglanb am n 
fer,beterfUntfoi^bipni lltredjt unterjeiepnet. £)ie €D?inifforg von (Savopen , Portugal!/
genbeit S^^ Sreu^en unb ben Vereinigten ^ieberlanben , tpaten am 12 Slpril iprerfeitg ein glel^eg, 
,5iteie .naa;&er ^|jet-plCpe s^ini|lerz @raf von (Sinjenborf, weil er über bie Bedingungen 

nicht-einig werben fonnte, gieng am xr 2(pril nach £Bien juruef. föiefeg ndtpigte ben 
$dmg (Wh Sranfreicp) $wo Armeen z unter ben Befehlen ber 59?arfcpd(le be Villar# 
unb beBejon, an bie ©rdnjen beg beutfdjen Üceicpg ju fcpicbenz meldje biegeflungen 
Sanbau unb Srepburg belagerten unb einnahmen : woburep ber ^aifer gendtpiget mut# 
be z fid) ebenfalls jum grieben $u bequemen/ meldjer am 6,9d?ar5 1714. untcrjeidjnet 
mürbe. Unb weil ber IX. 2lrticfel beg Sriebeng jmifepen Sranfteicp unb «Snglanb ber 
einzige iff, melcpev Söünfircpen angept, fo mill ich ipn Pier von SUSort ju $ßort an# 
führen.

Neunter sirticM 9^ /f T)er Slllercprifllicpffe 5?dnig Idfft bie $effunggmerfe ber (Stabt Sbünfircpett 
5WX// febleifen / ben bafigen ffbafm sufüÜen , unb bie jur Reinigung beffelben bienlicpe 

unö^Sanö™;!// ©cpleüffen abtragen ; alleg auf (Seine eigene Unfoffen/ unb in^iner Seit von fünf 
Schleifung per,/ Üotiatpeib nacp gef^loffencm unb unterjeiepnetem grieben : ndmlicp bie VCerfe im 
SBerfe ju ©ün;/z g^eere innerhalb jmeen ^onatpen, unb bie ju Sanbe, benebff befagten ©’cpleuOen, 
f'nö^^ in benen brep folgenden; unb jmar mit biefer augbrücflidfen Bebingung , baff be# 

tt melbete Seffunggmerfez $afen unb(Scpleuffen niemalg wieber pergeffellt werben fon# 
z/ nen. Sebod) foll biefeg alleg niept eper gefepepen z alg big ber Slllercpriffl. $dnig in 
/z ben Befip alleg beffen, wagSpm jum Slequivalent für meprbefagte (Schleifung, ab# 
„ getreten werben foll, gefegt worben fepn wirb „.

Sufolge beg juOtcpig getroffenen (Keglemenfg/ warb am 21 bie (Stabt unbba# 
<Sd)lo(f ^iamur ben polldnbifchen Gruppen eingerdumet; uub bie Sranjofen nahmen 
Bethune unb (St. Venant in Befifs. £)ie Sngidnber übernahmen am 31 j&ieupoort; 
bie Stanjofen Slire, unb bie cfpolldnber $ürneg. 2lm 4 nahmen bie $ranjofen Befifc 
von Sille, (Ocpffel) unb bie $olldnber von ^)preg unb (Sparlerop; aber Sudenburg warb 
erff am 26. gerdumet.

Sn ber Seit ba biefeg gefepap, gab ftep ^)r. ^üggpe, ©eputirter beg £O?agiffrat# 
ju ©ünfirepen in Snglanb, an bafigem £ofe alle erffnnlicpe SOJupe, feinen Auftrag, 

baff
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baff bie Damme unb ber 4pafen ju Dünfirdjen erhalten werben mochten, glücflid) au#« $afel II. 
juführen. Aber bie Königin lieff fid) burcb nid)t# bewegen, fonbern blieb babep, baff-——« 
ber Inhalt be# Stieben# «Dractat# befolget werben muffte.

97. 211# bie jur Schleifung ber SOGerfe ernannte (Znglifche (Sommiffarien ju£>ie Schleifung 
Dünfirdjen angelangt waren, unb £r. (e QManc baju Anffalt gemacbthatte, fo erwar^fl'^ßerfc.vi£’l',n# 
tete man nur noch bie Gruppen, welche baran arbeiten feilten. 21m y Oct. famenoVt ana^- 
adjt Bataillonen unb eine (Sompagnie Minirer an, welche aufferhalb ber Stabtfaitgen. ” 
campireten.

21m 7 Oct. machte man ben Anfang mit 2lu#reiffung ber ^allifaben am bebecften 
SGege ring# um bie Stabt. c2lm io fieng man bie Schleifung ber Auffenmerfe unb 
ber Söerfe im 5>J?eere an ; nämlich bie jur Seite ber Damme befwbliche foivohl ge» 
mauerte al# bol^rne Sdjanjen unb Sd)(offer. Am 9 2Rov. tl)at man ein gleiche# 
an ben ^auptwerfen ber geffung ; unb im Monatl) Auguff C bcö folgenden Sabre#) 
war alle# gefclffeifet. Da# lebte bei) biefer betrübten Arbeit mar bie Abtragung be# 
großen Baren, welcher bie (Sommunication ber langen (Anfahrt mit bem Dafen fchlief* 
fen follte. hieran arbeiteten allejeit, in ben 6 Stunben ber (Sbbe, 2000 Mann.

98. Sobalb bie Dünfircb«: ben Anfang jur Schleifung ber $ßerfe ihrer Stabt ©ie Sbnnfircbee 
gefeben batten, unb baff bie (Sommunication be# Dafen# mir bem Meere, vermitte(fftbuu ^nieflutig 
be# je^o bemelbeten groffen Baren abgefdynitten würbe, fo ffellten fie bem Drn. le Blanc Xun* 
Vor, in wie traurige Umffdnbe bie Stabt unb ihre umlffgenbe Mnberepen (Chätelle- cbenUebejfcbwenu 
nies) fomtnen mürben, wofern ba# ^Gaffer im ?anbe nicht mehr, mie von unbenflidxnrmmg ihrer San; 
Beiten her gefcbepen, burcb Dünfircben ablaufen fonnte, weil alle# notbwenbig unterlü°b'ni 
Xßaffer ju ffeben fommen muffte, wofern biefer Ab|iuff aufhorete.

feinen 216 fl u ß 
Dr. (e Blanc, wie er bie SXicbtigfeit biefer Borffellung einfab, auch ba# gemeine burcb oen Joafen 

Beffe bebacbte, tbat alle# wa# möglich war, einem fo bringenden Uebel abjubelfen.b“^ 
(?r befprad) ffd) beffhalber mit bem Drn. be Mopenneville, damaligen Director ber 3e« 
ffung#werfe ju Dünfirchen ; unb biefer machte ein ’^roject ju einem neuen ©anal, burcb 
welchen da# SBaffer im Ambe, in berSegenb be# alten Anferort# bep Marbpcf, in# 
Meer ablaufen fonnte, unb welcherjugleicb bieffn $?ufcen batte, baff ju Dünfircften 
nod) Seebanbel getrieben werben fonnte, wenn ndmlid) befugter Sana! tief genug, 
um Schiffe ju tragen, auch Scbleuffen angeleget würben, ba#Gaffer birigiren ju 
Tonnen.

99. Dr. le SBfanc gieng mit allen benötigten fchriftlichen Auflagen unb {Riffen ör. le^foncreifet 
nach doofe ab, unb muffte bafelbff bie ^otbwenbigfeit eine# folcffen (Sanal#, um biefe ,be^albet an ben 
Sanbfdjaft vom Untergange ju retten, fo flar Vorjuffellcn, baff berechtig feine €in< Sgiig X1V. 
willigung ju Ausführung biefe# 2lnfd)lagc# gab. Aber betnad) mar e# nicht# leidfte#, oie sBeroißigung 
bie bierju erforberlicben groffen Summen aufjubringen. S)er Äonig gab bamal# nicht au#,M ei« neuer 
mehr al# ifoooo £ivre# baju ber; jeboch fchenfte er ben £)ünfircbern bie Materialien
Von benen abgetragenen tfen ber Stabt, be# c^afen#, ber Schanjen ec. w. welche1 
ju Erbauung neuer Scbleuffen bienen fonnten ; unb fraft eine# 2lrret# lieff Se. Majeff. ‘ ' J 
bem platten £anbe im Departement 100,000 £ivre#, ber Chacelienie von Q5rügc# 
60,000, unb ber Stabt Alle 5-0,000 au#jab(en. Dünfirdxn fcffoff frepmillig 79*fyo 
Sivre# baju vor; unb man butte alfo bereit# 1,15-2,5-5-0 Avre#, welche Summe aber 
bep weitem nicht juldnglicp war: jebocb machte berÄonig Hoffnung, für ba# übrige 
ju forgen unb bie benotbigte Selber ju 2lu#fübrung be# s2Öerf# anjuweifen. *

Die ju biefer Arbeit beffimmte Gruppen, beffebenb au# 12 Bataillonen, famen 
in ben erffen £agen be#Mapmonatb# 1714. an, unb ffengen biefe# groffe Sßerf an, 
welche# ben Dünfirchern eine unau#fprechlidje greube ertvecfte. 3m Monatb 3uniu# 
famen nod) anbere 6 Bataillonen ju eben berfelben Arbeit an ; unb alle jufammen ar« 
beiteten mit folgern glciffc? baff am 2 3ul. bie Srunbpfdble ju ben Scbleuffen be# neuen 
ganat#, unb am 24 Aug. ber erffe Stein, gefegt würben.

100. Al# mittlerweile bie Königin Von Snglanb am 12 2lug. verfforben, unb ber Unter mdfjrenöet 
(Sburfürff von Hannover jur Sroffbrittannifcben 5?rone gelanget mar, befamen bie nod)‘IfJ
in Dünfirdjen gebliebene jmep Snglifcbe Bataillonen , benebff benen Herren $ill unög^iai#, fuct)eu 
(Slepton, Befehl/ nad) Snglanb jurücf ju fommen, meil bie Schleifung ber SßSerfeote&igidnoettw 
gdnjlid) vollenbet mar. ?ffur einer von ben (Sommiffarien bep biefer Arbeit, ^r.Sovtgan# bcffete 

2)ee jweyten Cl)eil#, fSrffe Ausgabe. Amffrong,



3o Sßaf|er<^auhm|,
$afel IT- Slmffrong, blieb noch einige gelt allbaz unb fuc^te ben Bau ber neuen (Sdjleuße, unfejt 
- ^^=nmncberlep fd>{ed)tem Borwanb, jti hintertreiben. Er gab fogar an feinem Jbofe vor, 

v”- - - - - - - - - - - - - - - °k biefer Sana! eben fo brauchbar für gtanfreicb fepn würbe, als es ber gefcbleifte
SMB&t»*» 0^'Ct'1 «’S«-
fold)cr Dem ptcn
sirt. oeö utrecbter Zufolge biefer BorfteUungen lief? ber Ädnig Von Englanb burcb feinen $?iniffer in 
3-rieöcns juwi* granfreidj ein Memorial übergeben, bes Inhalts : (Daß weil biefer Bau beS neuen 

Canals unb ber (Scbleu|en bem IX. 2lrt. freS griebens* $ractatS juwiber liefe, felbü 
ger eingekeilt werben mochte. BOeil aber ber dtbnig bes ©egentbeils überzeugt mar, 
fo befahl er biefe Arbeit fortjufe^en. 2lm 17 Oct. ba ber Bau fchon weit geforbert 
war , würbe unter bas fi^uermerf ber großen (Schlüße eine bk-pcrne Bücfrfe, mit 
einer golbenen unb hier filbernen Ckebaillen, benebft einer Sluffdjrift auf einer kupfernen 
Safel, (welches M vom Könige gefcfticft worben war,) eingelegt,

Sie eweitgejm 101. dpr. le Blanc, aus Beforgniß wegen ber großen ©efaßr, in welche bie 
Sana! ju ®?<wgqnbf$aft gerieth , burcb bie nabe bevorffehenbe Söinterndffe überfchwemmet ju wer« 
^enticr'i-’is'V^^7 Ui(b burcb feine bekdnbige Segenmart, auch felbff burcb Sefcßenfe , bie Arbeiter 
tig. Sefdn-eißung an ber (Schleußt Vermaßen jur fleißigen Arbeit an, baß man am n Senner 1717. baS 
tiefet (ianailHebte (Scßleußentbor fe^te; fo baß ßierburcb bie (Scffleuße juSlnnebmung beS SöafferS 
unt> oetjmt ge* aug vem£anbe in vollkommenen (Stanb kam.
bongene^lcugc.

SDiefe (Scßleuße, eine ber fSpnffen in Europa, hatte jwep (Durchfahrten; eine von 
44 guß breit, für (Schiffe vom erften fKange; bie anbere von 2<sguß, für Heinere 
(Schiffe. Sbie Sange berfelben war 46 Doifen 2, g|ß. (Der mittelfte Pfeiler war 30 
§uß bick, unb eine jegliche (Seiten* £D?auer 24 guß, ohne bie (Segenpfeiler mit ju 
rechnen.

(Die Sange bes Canals würbe überhaupt 3384 Rolfen; bie Einfahrt, (le 
Chenal) von ber (Schleußt an, bis inS9)?eer, war 70 ^oifen breit unb 20 §uß 
tief; jebocb füllte ffe burcb ben gug bes SBafferS, vermittel# bes (Spielt ber (Schleußen, 
noch tiefer werben.

Sim 6 gebt, tagt 102. 9?ac&bem ber Bau fo weit ju (Stanbe gebracht war, baß man baSSöaffer 
inanoie ecbteuBe erffenmal ablaufen (affen konnte, begaben ffcb <£>r. le Blanc unb ber Commanbant 
Sünden ®rfotg5u £>ünfirc&en, Sraf b’gberouville, jff Begleitung beS (Stabt* Ckagiffrats, am 6 
fpielen.* $t. le Sehr. 1717. an bie (Schleußt. SDian öffnete bie Wre bepber Durchfahrten, woburch 
Staue überführet ffcb ba£ Söaffer abjog. S)ie greube ber (Einwohner, fowobl in Sbünfirchen als auf 
ben&ignfci)en’iib;^tn ganbe, war nunmehr fo groß, al^ vorher ihre Beforgnib wegen Ueberfchwemmun« 
ÄSuSfl«" fo" t*'- 

tag Oer Satial ;u c
SftaröDtf bem S)?acp folcbem glucflichen Erfolg, welcher bem $rn. le Blanc nicht minbern Düibm 
grteöenS;Sracta? a(g Vergnügen bracf)te, gieng er am 17 Slpril nach ^)ofe ab. dpier fahe er, wie baf, 
te iitcpt ber Englifcbe Slbgefanbte in »anfreieff, @raf von (Siair^, au£ einem fehr hohen

‘Done wiber ben neuen Eanal, um ihn wieher ju vernichten, gefprochen, einigermaßen 
Einbruch gemacht hatte; aber biefer wütbige IJntenbant, unb nachheriger nicht min« 
ber würbige 5trieg^«i)?inifler, fprach beßhalber im fonigl. Confeil mit folchcr Bereb? 
famfeit unb Äraft, baß ber bemeibete Slbgefanbte beö (Segentheilo überführet würbe.

SSeil nun ber J?onig von ber ^othwenbigfeit beö Canals unb ber (Scbleufe über« 
jeuget war, auch wie unumgänglich e^ wäre, baß biefer Sßerf jur BoUfommenheit 
gebracht würbe, fo verßeherte Eh ihn feinet (Siu^eö , unb jeigte babep, ungeachtet 
(Seinem hohen 2l(terS , bie größte (Stanbhaftigfcit. 2lber (Se. ®?ajefl. näherte fich bem 
Enbe (Seiner glorreichen Regierung, benn Er ft^rb am 1 (Sept, beffelben SahrS.

3m Sßonatbe 103. ©aS SBaffer, welches man oft burcb bie (Schleuse 511 SD?arbpcf eingelaffm, 
Ne®Sun«aber^affc (lc ChenaD um fo Viel Vertiefet, baß fcbon im Slpril 1716. eduffe
®ct)teugen btebatein laufen konnten. Unter anbern gieng eine Fregatte von 34Canonen, burcb bie 
Gtnfaprc beegroßere IDurcbfahrt ber(Schleuße, in ben Canal mit füßem ^Gaffer, bis hinter ben 
Skiffe Ge Che-alten ^jafen, welches ben (Dünfirchern eine unauSfprechli^e greube verurfaebte. ®ic 
n>a iie? b’rTi’ftt batten gern alle Betrübniß über bie (Schleifung ihres $afenS unb ber Heftung vergeffen; 
baß eine Fregatte al*er bie Cnglanber, als fte faljen, welche Bottheile ber neue Canal ben £)unf irchern 
son 34 Sanonen bringen würbe, waren abermals auf baS Bewerben ihrer unglücklichen Stabt befracht' 
m öen (Sanni mit benn fie konnten bas, was fie ehebem von ihnen erlitten batten, keineswegs vergeffen.

104; S)er

i
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104. Ser>&erjog von Orleans, Damaliger Dtegent von granFreid), fanb um Qrafel II. 

biefe gelt für Den Staat Dienlich, ein Bünbn$ mit ben Sngldnbern ju fdhlieffen; aber—— -— 
He$?inifler Ver tone Snglanb hatten Befehl, ftch nicht an&crö Darein einjulaffen, füfiem sBafler ge# 
als unter Der Bebingung, Vdf? Vie Schleuse ju 5D?arbpcB gdnjlich wieher abgetragen*)1^ W{töe,‘ 
mürbe. Jpr. V’SberVille, aufferorbentlicher fran^oftfdjer ©efanVter in Sonbdn, wc(<L^"lC- 
eher nach’PariS geBommen war, um von Vetw^erjog von Orleans Snßruction übiu#fÄfJf"^LVg 
holen, warb befehligt bahin jurücf ju Behren , unb ben Damals noch immer 511 Sun* „iC; mit oen€ng# 
Birchen roohnenben gortiflcationS^Sircctor, .fprn. be $?opcnneville, mit ficb bahin jti länbern; «ni> t>ie# 
nehmen. ‘Söieroobl nun biefer berühmte Sngenieur mit ben (Snglifchen ®?inißern etli#fe bringen ficf> 
ehe $age lang über bie für (Snglatib, bem Vorgeben nach , fchdbltche Sd)len^e, unDgl'^'L0^’^ 
Deren Abtragung, auch, wie folcfre geschehen foilte, gefrritten hatte, fo Barner bennodp ^artn>ct’ roieS 
fruchtlofer Söeife nad) granfreicb jurücF; immafjen er bep ben (gnglänbern nicht bie abgetragen wer; 
minbefte $?äb’igimg hierüber 511 erlangen Vermocht batte: Denn eS feilte unb muffte bie^e« 
fes bemunVernSwürVige ilBerB von @runb aus wieher jerflöhret werben; unb ber Sper* 
50g von Orleans, weil er ohne gmcifel feine guten @rünbe baju hatte, einen (ßarticm 
lar# Vortheil großen Staats# 2luSftd)ten aufjuopfern, willigte enblich barein.

ior.e Sim 7 Sui. 1717. machte man, bem Bmctat infolge, ben Anfang, mtfSlm 7 3nl. 1717. 
ber Verbammung VeS SlßafjerS imSDBeere, um Darinnen arbeiten 511 Bonnen. (5m , Le, 3 v
gleiches tfcat man an ber Banbfeite, um auch allba im ^roefenen jti arbeiten. XgSen^'uub 
große Schleußt, welche 44 Sulf breit mar, mürbe gänzlich abgetragen ; unb bie Blei#tueHeinere’, an; 
nere, anffatt Daß fte 26 guß breit gemefen mar, nur 16 Sui? breit gemacht Sm Sedhut M fte 26 
cember würben bepbe Verbdmmungen wieber abgertffen; unb DasSöajfer ßeng wieberS^ breit gcmec 
an, aus Dem £anbe abjulaufen. gu einigem ^tofU für Die Sünfircber, wegen ihres JSKttT» 
abermaligen UnglücfS, bewilligte berätdnig ihren Slbgeorbneten Die Bitten, bie fte ge*nia$t. 
than batten.

106. ifl beBannt, wie hernach, am joSecember 1720. Durch Sturm unb® e fon t> e rer 
eine aufferorbentlid) habe Bluth/ ber Bar, welcher ben alten dpafen, unb bie ehema#§.1&rf^fla,aisoie 
lige(Hinfahrt barein, von einanber abfonberte, glucBlicher Steife wegriß; unb wie biebett 
Einwohner Diejenige Bleine Schleuße, welche, weil fte Weber mit ber geflung noch mit ®är,(Batardeau) 
ber Seefahrt einige Verbtnbung batte, nicht nebft ben anbern SBerBen gefchleifet wor;welcher Den alten 
ben war, ju Vertiefung Verlangen Hinfahrt CChenal) $u gebrauchen gewußt hüben;
enblicb aud?, wie fie Durch unglaublich grofe Bemühungen roieberum einigen ^anbel^"L^t’^.fC/' êa^ 
bergeftellt haben , fo bah fi> ficb von Dem dufferfhn (Slenbe, worein fte burd) Vie be? refetvobureb ber 
febriebene UnglücfSfdUe geftürjt worben, waren , jiemtid) wieberum erholet höben, ^anbei ber Sun# 
Unb in Ver^hut, (welches ich nur beylaufig erwähne, ob es wohl/ wenn hier ber Ortpf0’^ ('tD‘ct>c': 
ba$u wäre, (eichtlicb erwiefen werben Bdnnte) Bann ber Raubet berS)ünBircb?r für Dte )ClSv'Ut wir ’ 
Sngldnber nicht anbers als jutraglicb fepn.

107. Web etwas weniges von 9??arbvcf ju fagen : <5s war folcbeS vor geiten^efcbrei&unß bes 
ein groffer Söohnplah , ber von einem Sort unterlaßt mürbe, neben welchem noch ein
anberer SBejirB von Wohnungen , Der einer Unter # Stabt gliche, befmblicb war. gum/swcX un 
Q>epbe waren mit fanbigen, unb mit Dtafen auSgefbten Södllen befeftiget worben. £)ie japv 1665. «e# 
Sage ViefeS OrteS mar eine Stunbe ^ßegeS Von SbünBirchen , am 9)?eere. S)aS be# fcbleifet mürben, 
melbete $ort hat etliche Belagerungen ausgehalten, wie folcbeS bereits oben erjdhlt 
worben i|f Sm Saht i66y. lieh ber dtonig baffelbe gdnjlid) fchleifen, fo bah Beine 
Spuhr Von ben Seftungswerren übrig blieb, ausgenommen Vie hdljerne ©chanje, ju 
Bebecfung beS alten SlnBerortcS (holte) bep 0)BarVpcB, welcher bamalS ben Schiffen 
jur guflucbt'biente. <Ss war allba vor gelten ein fehr guter Olafen, aus beffen Unter# 
gang ber 5)ünBtrchifche erwachfen ift. Seit langen Söhren i)l biefer SlnBerort gdnjlich 
Verjlopft worben, fowohl als bie Hinfahrt, welche (dngfB an VerÄüfte hin lief; woju 
bie Anlegung unb Verlängerung ber Summe Des SpafenS ju Sünfirdjen ein @ro£eS 
bepgetragen höt, als welche Urfache gewefen, bah ftch her Sanb in Dem Chenal beS 
SlnBerortS fo hoch als ber Stranb erhoben hat. (SS i|l aud) VaS büljerne gort abge# 
tragen worben. 5öeil nun hernach Vie Einwohner ju $?arbpcB Beinen «fpanbel mehr 
treiben Bönnien, fo haben fie ftch ju SünBtrchen mebergelaffen; unb je^o ftnb nur noch 
einige geringe Sifcherwohnungen VgfeibfB.

€vOdrima
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Q’afel II.

Srhdruns i>er Siffern auf t>em ®nmt>rig von ©mtfttcßett
Safel II.

£)ie ©tabelle. i* Kleine^ Siabelin (halber Sftonb) Oer ©tabelle.
2. Slnbereö Stabelin ber©tabelle, jur £)efenfion betf (Stranbeö unb M (eingangs

in ben £>afen.
3. Sbritteö Stabelin bcr (Sitabelle jur Sbefenß'on ber Stücf* Batterie (Batterie de Re

vers) unb ber (Sfplanabe ber ©fabelte.
4. ®ee*Q5aßion, unter welcher ein .aro^eö @ewo(b war.
7. Kaße, (Cavaiier) wo bie große Selbfcßlange von 9)anct) lag,
6. dbalbe ^5aßion uni bie große $a£e.
7. SSaßion, d’Eftrade genannt, jur Sbefenßon bet> £afen£.
8. Kaße, welche bie (Stabt überfaß.
9. Qoaßion am vgjafenz welche ebenfalls bie (Stabt überlaß,

10. $)üßlen* SSaßion, wiber bie @tabt,
11. £5aßion am $ßore ber ©tabelle, ju gleichem Sebraucß,
12. Jbalbe Söaßion mit bem Stetranfcßement.
13. SBaßion bor ben S)ünen, welche bon ber ©tabelle abgefonbert war,
14. Siabelin jur ©mmumcation, bie £5aßion 9)o. u. gegen bie (Stabtfeite ju

ßreichen.
Sie ©tabt, 17, £albe Q5aßion auf ber Sfplanabe ber ©tabelle.

16. Stabelin bor ber (Sfplanabe ber ©fabelte.
17. ^aßion 50?arbpcf, mit einer Kaije, welche bie Sünen überfal)/ auch bie roeßlicße

(Seite beb berfcßanjten Sagerö befenbirte.
ig. Siabelin bei) ben Kreecfen, ebenfalls jum e&cßufe beö berfcßanjten Sagern
19. Bafliti (ynnerßer dbafen) für bie fbniglicßen (schiffe.
20. Q3aßion Sourboiirg, wo ein $ulber* (0)agajin war.
21. Stabelin am ©mal bon bergen.
22. Q3aßion (St. ^ßerefta, welche^ bie Unter* (Stabt überlaß.
23. SBgßion am Konigö £ßore (9)0.62.) burch welche man in bie Unter*(Stabt gieng*
24. Qoaßion (St. £ouiö, jur Sefenfion ber oßlicßen (Seite betf berfcßanjten £ager£,
2f. Siabelin, welche^ ebenfalls ba.6 berfcßanjte Sager feßüßte.
26. Qoaßion 2lnjou, ju gleichem (Gebrauch / wo ein ß5ulber*piagajin war.
27. Siabelin jmifeßen ber Qoaßion Slnjou unb ber Qjaßion Königin.
28. ®aßion Königin, wo ein ffhilber* $2agajin war.
29. Stabelin bor bem^ßore bon 9?ieupoort/ (9?o. 63.)
30. Q5aßion Dauphin, unter beten jteßle ein großem @ewo(b war.
31. Stabelin jwifeßen ber Qoaßion ©aupßin (9?o. 30.) unb ber Honigs# £5aßiotr

(9)0.32.) .
32. ^oniggsiSaßion/ (Royal) mit einer großen Jtaße (9)0.77.) welche bie Sbunen

überfaß.
33. ©ntregarbe bor ber 5tonigö* Q5aßion.
34. Stabelin / bei) beffen Äeßle beredt (9)0.109.) angelegt werben feilte/ um ißn

beffer bor bem Seiube ju berbeefen.
37. (Schloß* Qoaßion, mir einer Jtaße/ welche ben (Straub unb ben Eingang betf 4W 

fentf befenbircte.
36. Segenb ber (Stabt, wo bor feiten bie £5aßion Snguien geßanben hatte.
37. £>afen* $ßor, bep ber Sifcber* j?ape.
38. Ußren*$ßot/ (Porte de l’Horloge) bei) ber jtape.
39. Jtronen» Q4)ot/ (Porte de la Couronne) ebenfalls bep ber ^ape.
40. $ßor nach ber ©tabelle.
41. 9)?ünbung be£ danalö bon gürnes.
42. £)ocfez welche angelegt werben follte/ jur ©bauung unb Kalfaterung ber (Swiffe.
43. Uralter $ßu>n/ ein lieberbleibfel bon bem erßen Umfange ber (Stabt Sbünfircßen.

(Scßleuße bon gürneö/ in ber (Stabt/ jur Steinigung beö Slu^gangeö (debouche) 
beö vgjafenö.

(Scßleuße bon$)oere/ in ber (Stabt, bendbafen ju reinigen unb ibn tiefer ju mametn
(Schleuße bon bergen, bie wegen beö feßonen (Spiele ihres Sßafferö berüßmt warz 

ben Jbafen ju reinigen unb bie lange Hinfahrt ju bertiefen.
(Schleuße, welche angelegt werben follte, baö Sßaffer beö (Sanalö bon Qoergen em* 

jimeßmen, unb bepbe ben £afen unb beffen lange ©nfaßrt noch tiefer ju 
machen. _

48. (Schleuß«

44-

47-
46.

47.
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4§. (Sdjleupe bed Baflin, mo bie Fdniglicben Schiffe laßen. $afel II.
49- Snbe bed Vergrabend, mo er, vermittelp einer Xöafferleitung unter bem bebecD

ten 2öege, mit bem Sraben bed Ücavelind (9?o. 2y.) (Sommunication batte.
yo. ©«mauerte 9Ceöoutez im Dutranfchement, melcpe jmifchen ben Sandten von 9)?oete 

unb gürned lag.
yi. kleiner Steinbamm (Scindam) am Sanal von gürned.
yi.l
733 Vieupoorter vPiornmerF, unb beffen Diavelin.
74-J

Vdren (Batardeaux) an ben glügeln bed $?ieupoorter ^ornmerFd.
77. lobten» fXeboute, (des morts,) für bie SBacht ber Q5t’ücfe über ben Sanal von 

gürned.
y8. Sßeg nach Vieupoort.
ys>. Sßacht^aud, melched im $3affenp(a£e bepm ^ieupoorter $bote anpatt eineg 

Dvebuit biente.
60. ] Vrillen (Lunectes,) bad Vieupoorter £ormverF bei) einem Singriff Freujmeid
61. J 511 beff reichen.
62. ^onigd^ljor, jur Sommunication mit ber Unter♦ Stabt.
63. ^Sieupoorter £bor, in melcbed man auf bem %£ege ^o. y8. Farn.
64. geugbaud bergepung, ju Äriegd# Munition.
6y. Jpofpital für bie Vefaljung.
66. Safernen unb einzelne @ebacube, ju Sinquartirung ber Q3efa£ung.
67. 2)er Äbnigd # £0?arFt (Place Royale).
68. S)er S)aupl)ind# SpatFt, (Place Dauphine,) bet) bem grauen #Älopet bet Sng*

lanberinnen.
69. £)er -g)ol$* £D?arft.
70. $bot, welcbed erp angelegt merben feilte, bie ßufubten unb CSerpdtfungen von

(Srabeline ber ju Derficbern.
71. (Siperne auf bem 9)?arftp(a^e ber Sitabelle.
72. geugbaud ber ©tabelle.
73-1
74.f Äronmerf/ jur Q3efepigung ber Unter# (Stabt
7T J 1
76. (Retranfc&ement in ber SBapion ©aupbin (^0.30.)
77. Dietranf^ement in ber Honigs#Q^aftion (^0.32.), melc&ed mit einet (Surtine gu«

fammenbang mit ben borher benannten batte.
78. 9\efranfcbement in ber <Scb(op> Q5apionz (^?o. 37.) mit bem vorigen ebenfalls

jufammenbangenb.
79. $au# unb (Strich Sabri?, für^bie foniglicpen (Schiffe.
80. 35efonbered ®?agajin für bie Foniglicben (Schiffe.
81. ^aupt# $?agajin für bad Foniglicbe <See#$ßefen.
82. Schuppen für bie Waffen ber foniglicben (Schiffe.
83. Sdjmieben unb anbere Sßerfpatte für bie Fdniglidje Schiffe.
84> ^reec?enz (Crigues) b. i. Freujweid gezogene @raebenz in welche man bureb bie 

Oeffnungen ($?o. 8y. unb 119.) bad ?O?eern)affer bep ber glutb einliep; me(ehe 
öeffnungen mit bem @raben ber geffung einen gufammenbang batten.

8y. (Sommunication ber 5treec?en mit bem Sanal von iSourbourg unb bem @raben 
bet gepung.

86.f
87-
88.
89.
90.

£)ie dplicben $bei(e bed verfchanjten Sagerd z 
^ieupoort ju.

jut Sefenpon bet gtonte gegen ^afel in.

91.
92.
93. '
94.
97.1
96.
97.
98. J

5)ie meplicben $beile bed Verfchanjten Sagerd z 
©ravelined.

jut S)efenfion bed ^Beged von

^eejweyren^beilP, ^tffe 2luegabe> 3 99. Stave«



34 Sßafler* SWitnfi SBudj.
^afel HL

IO!._

9?\ SlcaVeline im Qlorgraben bed verfchanjten Sägern, jur ^Bebecfung ber ober 
N |. Sludfdlle befugten Sagers.
102. Ütebvute Dees Fleirien (Steinbammed.
103. (Schleusen; $«U (Sas) Ded Sanald bon 55ourbourg, bie (Schiffe auf*unb ab* 

wdrtd geben ju (affen.
104. (Stanb Der ^Bataillonen im berfchanjten Sager.
I0H B^ifcben f Sanal, jur Sommunication ber (Sandle von ^Bergen unb bon 
loyj
108, Slbgefonberted ’S.Gerf bor- ber Schanje No. 91. an ber .ftehle Des 2ßerfd , ber 

große (Stein* SDamm genannt.
^afel II. 109. 55ar, in welchem eine »leuße mit einer £>reh#S5rücfe war, bas SßSaffer im 

SejlungSgraben fpielen ju (affen.
110. $Bdr mit brepfacßen ©chut.bretern, bad $?eer* Hßaffer jur Beit ber $(utb in ben 

SeflungS»@raben einjulaffen.
III.
112.
113.
114. •
nf.
116.

fBdren, ju (Stemmung unb Slbfonberung bed Sfßafferd in ben Sandfen vonfBergen, 
bonSDloere unb bonSürned, wo Diefelben Durch ben SeflungSgraben giengen.

117. J
118. 23dr nut einer (Sdßeuße, Dem Sßaffer im Seßungdgraben einen Bug $u geben,

ober ed ffieffenb ju machen.
119. Q5dr mit einer (Schleußt, bad 9)?eer* Söaffer in Die ^reecfen einjulaffen.
120. 55dr, bad SSBaffer im @raben ber $eftung unb ber Sitabelle abjulaffen, wie audj

bad W?eer* Gaffer hinein ju (affen.
121. ] Q3ar mit einer (Schleuße, bad SBaffer ber Sandle bon ^Bergen unb $?oere in ben
122.1 ©raben Des Äronwerfd an ber Unter* (Stabt laufen ju (affen.
123. fBdr mit einer (Schleußt, bad Söaffer im sBorgraben ber fronte nach Nieupoort

ju birigiren.
124. Ort, wo im 3ahr 1710. eine große (Schleußt, um bie lange Sinfahrt bed dbafend

noch mehr ju Vertiefen, angelegt werben follte.
12/. Dieboute jur (Sicherheit ber fBdren in ben Sandlen bon fBergen unb QSourbourg.

WitttB Kapitel.
fBcn t>em (gebrauch ber @cbleu^en überhaupt; nebfT ber ^rfla; 

rung ihrer vornehtuflen Sljeile.
.w^j^ach ben Sludbrücfen bed berühmten holldnbifchen Smgenieurd, (Simon (Sfebin, 

ro^er im 3al>r 1618. juerft bon ben (Schleusen gefchrieben, hat ed bad 
Weben, als fep man erfl gegen badSnbe bed fechjehentenSahrbunbertd 
auf bie Srfinbung folcher Schleusen gefommen, Dergleichen je^o am 9??eer 
unb in Slüffen, jum Qfortheil ber (Seepld^e unb bed £anbe(S, gebauet wer# 

ben.-- S)iefer 2lutor fchreibt bon ben ®ch(euhen als bon einer ganj neuen Srfinbung, 
beren Slnwenbung er jeiget. Sr bat feinen Nachfolgern fo biel gute ^Begriffe in Diefer 
(Sache gegeben, Daß man ihm einenQrheil aU^ helfen, was am finnreicbften hierüber 
ausgebucht worDen i|l, ju Danfen bot.

Q:afel V. Sd fep aber biefe SrßnDung fo alt ober neu als ß'e wolle: ich gebe juerff eine richtige 
.-M-^=Srfldrung von Denen (Schleusen, Die am wenigflen begannt, unb gar febr bon jenen 

anbern feit vielen Sabrbunberten gewöhnlichen unterfcbieben finb, burcf> welche Die 
SPübirdDer getrieben werben, unb Die ju unfern Beiten in allen Säubern hdußg gefun# 
Den werben.

Srfiarung, was 108. (Schleusen nennt man gewiffe SebduDe bon SPauer# unb Bimmerwerf, wel# 
unteroenechkupehe beßimmt finb, bad 2ßaffer, nach Srforbermß Der Oerter unb Umßdnbe, jurücf ju fen eigentlich Der; palten
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halten unb ju (eiten. Die wahre Bebeutung biefeS Dorfes ju verliefen,, fage ich: Q'afel V. 
©ne €5d)leuffe iff ein in einem Canal ober flieffenben Gaffer erFießter Ort, ju gr#-==== 
bauung jweper Slügel von CffauerwerF, welche man bie Seitenwdnbe ober öeiceiv Haubentvii-b_;unt> 
mauern nennet/ unb nach gewißen gehörigen Proportionen abffecft; eine ndmlicf am?1^1^1'6^^ 
rechten/ bie anbere am (inFen Ufer: in bereu O?itte man einen Baum ober Bammer d ’ 
anbringt/ welche gemeiniglich mit jroet) vorlptihgenben Thoren, b. i. beren Tborflü# 
gel fich aufwärts gegen einanber flammen, verfcfloffen wirb : unb nennet man baS eine, 
baß obere ober Vorher#Thor, wenn es gegen einen Slffß fleht; unb baö anbere, baS 
untere ober Hiebet# Thor; welche fich nach Belieben auf# unb juthun , ben 2lb(auf 
beS s2öafferS unb bie Durchfahrt ber (Schiffe ju erleichtern. 5ßenn eine (Scbleuße an 
bemCQleer fleht, fo nennt man baS Sind?#Thor baSjentge, welches nach bem (See# 
Ufer fleht; unb baS f5bbe#Cl)or baS anbere, nach ber Sanbfeite.

SSBenn bie (Schleußen nicht jur (Schiffahrt bienen, fo halt ober ffemmet man ihr 
Sßaffer nur burch jufammengefugteS gtmmerwerF, in ©eftalt eines BcrfcflageS, he» 
ffefenb aus einer Öveifje Pfahle mitSugen, ober aus gemauerten Pfeilern,_jwifchen 
welchen öebußbreter liegen, bie man auf>unb nieber febiebet, um baS Töaffer, halb 
gdnjlid), halb nur jum £heil, ablaufen ju laffen, ober auch aufjuhalten. Dergleichen 
finb bie gewöhnlichen (Schleußen an ben SDlühien, wie auch, ein Sanb unter Dßaffer ju 
felgen.

Pßenn berSlbffanb einer (Seitenmanb von ber anbern nur 8, io, 12 ober hoch# 
ffenS 14 Suß betragt, fo brauchet man baju bisweilen ein einjigeS (Sdjuhbret, bie 
(Scbleuße ju verfchlieffen; unb man erhebet es mit ^auen , bie fich auf einen SSellbaum 
winben, welchen man vermittelff großer Dcdber, bie an feinen Tuben feff gemacht finb, 
burch Arbeit etlicher Cffenfcben umbrehet. Diefe 2lrt Von (Schleußen bienet ju Crleich« 
terung ber (Schiffahrt auf einem Sana! ober Sluffe, beffen Tßaffer man will hoch an# 
laufen laffen, um folcheS nur ju rechter Seit wieber flieffen ju laffen. 2lbcr baS 
(Schlitnmfie hierbei) iff, baß man CaO (schubbret nicht hoch genug aufbeben bann, ba« 
mit bie Saffrjeuge mit ihrem (Segel> unb $auroerF frei) burefgehen Fdnnten: unb aus 
biefer Urfache machet man auf folcben Sali lieber (Schleußen mit Rhorern Cf'an hat 
noch viel anbere 2lrten fie ju verfchlieffen, wobtird) ihr mancherlei) Cnbjwecf erreichet 
wirb; aber hier ifl noch nicht ber Ort, viel bavon ju fagen, um nicht bet Objecte gleich 
Anfangs ju viel ju machen.

SlUemSlnfehen nach, wie bereits gefagt worben ifl, hat man vor bem funfjeljen* 
ten Sahrhunberte nicht gewußt, was für blühen bie (Schleußen bringen fdnnten, weil 
folche, bis ju gemelbeter Seit? allein ju SBaffermühlen gebraucht worben ffnb. eCrff 
im Jjahr 1426. bebiente man fich ihrer, bie ©egenweffr ber Seffungen ju Verffdrfen. 
Denn als unter ber ülegierung Honigs Carls beS VII. bie (Stabt Olontargis von ben 
©tgldnbern belagert unb ihr heftig jugefefjt warb, fo Famen bie Belagerten auf ben 
©nfall, Vermittelfl einer Scbleuße baS Töaffer beS SluffeS Soin aufjuhalten: woburch 
eine fo große Ueberfdjfoemmung entftanb, baß nicht allein baS feinbliche Sager, fonbern 
auch bie (Stabt felbft, unter Sßaffer gefegt würbe. 2(lfo fchabete folcheS biefer (Stabt 
bamals, weil man, aus Mangel ber Crfahrung, bie ©gehe unrecht angefangen hatte.

109. Dievfbolfdnber ffnb bie elften, welche bie (Schleußen jur bollfommenheitSbie^oßanber 
gebracht, weil ffe folche jur s25efchü£ung ihres SanbeS unb ju ihren angelegten fchiffbarenj.no Oas er Re 
(Sandten gebraucht haben. 'Tßiewohl fie aber unter allen QlölFern biejenigen ftnb, biex°lfj LIf 
heutiges $ageS ben 55au folger TßerFe am beffen Verfielen, fo haben fie hoch lange Seit,©fufabre ange# 
ohne fiebere (Regeln, im Sinffern getappet; wie folcheS überhaupt baS (Scficffal allerwanot hat. 
neuen Crfinbungen ju fepn pfleget. Seboch iff bet) ihnen bie TBaffer» SSaufunff allmdh* 
lig jur TJollFommenheit gebiehen; unb bie (Schleußen, welche anfänglich faff gar nicht 
befannt waren, finb wegen ber guten Dienffe, bie fie leiffen, fo notfwenbig geworben, 
baß ich ihre ^lufsbarfeit nicl)t beffer barjutbun weiß, als wenn ich jeige, bet) welcherlei?
©elegenheiten fie bienlich finb.

^Ciner ber vornehmffen Luisen ber (Schleußen iff ber, welcher heutiges ^ageS 
gewöhnlich iff, ndmlidj, bie umltegenbe ©egenb einer Seffung ju überfebwemmen, um 
ben Seinb Von ihr abjuljalten : welches juweilen mit einer fo großen fftenge Sß3afferS 
gefebieht, baß man ihr unmöglich bekommen Fann, wofern man nicht baS Sßaffer 
abjapfet, im Sali nämlich baß eS fich thun (aßt. Unb wenn bann ber Seinb folcheS 
thut, fo gewinnt man ffierburch febon Viel, weil Vergleichen Arbeit bie Belagerung

3 a lang«

fchiffbarenj.no
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$afel v. {aifjweiliger machet. sjhn wenn bie Ueberfcpwjnmurpg bei) guter: £eit veranflaltet wor# 

^.... .■■^.■■■==sben ifl, fo fann Oer geinb etft lange gelt nacp gefcpepener Slbzapfung in Dem unter 
Söaffer geflanbenen Boben Laufgraben eröffnen.

XGenn bie zu fofeem Hnbjwecf erbauten Scpleuffen in ber $?ape bed Wleered finb, 
unb badLanb platt i|l, fo fonnen fie and; baju bienen/ bap fie bad Raffer an viel 
weiter abgelegene üerter fuhren , Vergleichen bie umliegenbe ©genben ber feflen ^ld* 

finb, welche in einer ziemlichen ?Ü3eife bavon liegen. Söenn [ie bei) ben Behlen 
S^eeredflutben ganz boll Söager gefüllt worben finb, fo lagt man felbiged zwo bis brep 
CStunben Sßeged weit jurücHreten ; wo ed bann noch ftarr genug ifl, ben gugang zu 
befugten feflen ^läpen fepwer ober gar unmöglich ju machen / auch bem geinbe bie notp» 
wenbigflen Communicationen abjufefjeiben, wie fold)ed in ben ÄUdnb&en Kriegen 
fehl* oft gefepepen ifl.

©ebwiid) berfkb no. ©ad Mittel, butep ^Sep^ulfe gewiffer Heiner in benen Bären ober Söul)» 
ren> welche bad Sßaffer berQirdben von benen pinburep laufenben glüflen abfonbern, 

Ringen ■ »ä angelegter Sd)leufen, bad Söafjer in folcpe @racben unb Borgrgben zu bringen / i|l 
badSBaifer inömebenfalld ungemein zuträglich : benn, naepbem man bem geinbe taufenber» Scpwie» 
Baffins bet- eccn-igreiten gemacht, unb er felbige enblid) überfliegen hat/ fo nimmt man nod) feine gu» 
gafen jw 5U öen ©epfeu^n, welche eine neue ©efenfion geben.

9?icpt allein aber hat man bieSd)leupen angewgnbt,um bep Belagerungen badLanb 
unter Söaffer zu fe^en, unb bem geinbe bie Unternehmung febwer zu machen : man 
bebienet fiep ihrer auch jepo in ben Seehafen, an ben Hinadngen ber Baffins ober 
Söaflerbepälter, beten Be|limmung ifl, bie jftiegd* Schiffe allezeit flott zu erhalten, 
bamit fie nicht/ wann fie bei) nichtigem SDleere im Schlamme liegen , verfaulen. Söenn 
biefe innerflen ©dfen ziemlich geraeum(id) finb, fo ziept man eine grofze wnge Sd)iffe 
hinein, unb fie liegen barimien fieperer ald überall anberwärtd, weil fie vor benen ge# 
fäpvlicpflen Slutpen bed SDleered bebeeft finb.

Sluffer biefen groben Baffins maepefman and) Heinere, bie man Werten nennet, 
unb bei) beten Hingänge man ebenfalld Schleusen anbringt, ©iefe ©oefen, weid)« 
man, um barimien arbeiten zu fonnen, mit gewiffen fiWcpinen troefen erhält, bienen 
Zu Sludbefferung berer (Schiffe, welche Sllterd halber, ober burd) gufalle zur «See, 
auch im Treffen beffidbiget worben finb. 9?acpbem fie wieber in brauchbaren Stanb 
gefepet finb, laft man fie wieber peraud, inbem man burd) Heine Sdjleufien, weid)« 
in ben (Seitenwdnben mit Lochern berfepen finb, ober auch burd) Aufhebung ber Scpu^ 
tretet vor ben ©pürlein in ben Choren, bad Söaffer in bie ©oefen laufen läpt.

Scrtreffücher nr. CDlan bebienet ft'ch auch ber (Schleusen mit gutem ?Quhen, bie (Seehafen 
r^raud) yrunb ihre Hinfahrten zu reinigen unb zu Vertiefen. 9?ad)bem man fie bep $lutfr 
eSsTafcu £f^?r boll gelaffen bat, fo öffnet man ß'e, wann bad SOleer wieber niebrig ifl: unb bann 
fet' machetreifff ber ©dl bed fd)nell audfHefTenben' Sßafferd allen «Schlamm unb <Sanb, welchen ed 
unb bie /glufFeantrifft, mit fiep fort. Söeil aber bad Kaffer feinen gug allezeit nur in einigen mitt» 
trnreh banale miqeren Wellen bed «fbafetid ober ber Hinfahrt pat, wo ed mit $eftigfrit würfet / bie bSiu' äU hingegen nut wenig bavon empfmben, fo hat man ^ontond erfunben^um ei#

nen dpafen allerwegen gleich zu reinigen: vcrmittelfl biefer birigiret man ben gug bed 
Söafferd, fo wie ed ndtpig ifl, um tiefe Stellen zu machen ; woburep enblicp ein ©a# 
fen, in weiden nur Heine Sdjiffe einlaufen formten, zur Hinfahrt grober Äriegdfcpiffe 
gefepieft wirb.

0??an pat ferner bie(Scpleuffen zum dpanbel fepr nufsbar zu madjen gewußt, ©er# 
jenige Canal, (in fsranfreiep,) welcher bad Sßelt« ?)leer unb bad mittellänbifcpe mit 
«inanber in Berbinbmig gebracht, unb m ber ganjen SBeli bewunbert wirb, patte 
opne Scpleufen niemald zu Staube gebracht werben fdnnen. Unb fann in ber ©>at 
etroad bewunberndwürbiger fepn , ald Schiffe über Berge füpren zu fepen, von welchen 
herab fie eben fo leicht geben, ald fie hinauf gegangen waren; halb wieber unter anberrt 
Bergen hinweg, wo man ihnen eine ©urchfaprt gepauen pat; unb wieberum über 
Brüchen unb Söafferleitungen, opne bei) bem allen ipre Labung in anbere gaprzeuge ju 
werfen? ©ie 2l(ten, ob fie und gleich viel wimberbare Söerfe pintetlaffen haben, finb 
boep niemald auf folcpe füpne Hrpnbungen verfallen»

üx SöU
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H2. <®ie abfrtut Stftafcn, wegen fecö UcberPuff«?t>enfie Dur* Qlerbinbuna S-ofel V ber DDleere unb gluffe verfcbgffen , Vewunberung erregen, fo finb fie nicht weniger nnr^_ _ -1 J

lieh, baßSSJaffer in bie ^offe ju treiben ; immaffen man eß vermittclff berfelben hoch @ c b r a u d) bet 
aufVerge 511 ffeigenßnothiget , nicht allein jur Vebürfniff berer bie barauf mobilem ®<b'e» Gewinn 
fonbern auch oft nur jur £uff, mbem fie mancherlei; ©pringivaffer , 2öafferfd(fe u b in unterhalten. Sie Wcbme ju SVarlp, bicfeß bewunbernßroürbige Senhnaal eineß fÄferJÄ 
grofen ftomgß, gicbtflar ju erkennen, rote [ehr bie ©cffleuffen anbere Sitten beß Vaueßvia ju madjw 
übertreffen. Ueber biff alleß iff niefftß , in Vergleichung ber jungen , rooju man fie 
angeroanbt bat, Sanbfchaften , bie oft vom €9?eere überfchwemmet mürben , trocken u 
machen, unb ju erhalten. VorCSrffnbung ber©chleuffen geriethen gante Sdnber in 
©efabr ganjlich unter $?eer ju kommen, wovon noch ifco traurige ©puren in ©eelanb 
in (eben ffnb. Siefe ^rovmj, forooffl alß ein Tbeil ber ^rovinj £ollanb , bepbe rour* 
ben unwiederbringlich Verlobten fepn, wenn nicht bie berühmten Teiche ober Summe 
waren, welche man allba aufgeführt hat. €ß iff bekannt, wie biefe ben gnbjmccf ha* 
ben, bem ffutbenben $?eere ju wiberffeffen, unb hernach, wann bie glufl; ablauff, 
vermittelff beß ©pteleß ber ©cbleuffen, welche ficb fobann von ficb felber eröffnen, unb 
eben fo auch fobalb fie roicbrrfommt, fief Verfcflieffen, ben Slbfluff beß Sßafferß auß 
bem £anbe ju befördern: unb auß biefer Urfache hat man bie Sdnberepen hinter ben 
Reichen gewonnene Sander genannt, weil fie nicht mehr, wie fonff, überfchroemmet 
werben.

Sch feee noch binju, baff man Vermittelff ber ©chleuffen, unjugdnqlicbe Koralle 
«ußgetroefnet, unb fie ju vortrefflichen Viehroepben gemacht bat; auch bürre ©egend n 
mit Seuchtigfeit verforget bat, fo baff felbige überauß einträglich geworben finb.

Sch mürbe nicht fertig werben, wenn ich ben vielfältigen gebrauch ber ©chleuffen 
wjeblen wollte, unb wie notbig ber Vau berfelben iff, fo mancherlei) Stühlen in Q5e# 
roegungju fe^en, welche bie ©eele faff aller CDlanufacturen finb, unb ben Sitten qrdff» 
tentheilß unbefannt gewefen, weil fie ficb nicht ber flraft beß iffiafferß ju Veroeauna 
vieler Wcbinen, bep welchen bie Arbeit ber Tffiere alljugroffe Unkoffen gemacht batte, 
fo wie wir je^o thun, ju bedienen gewufft haben.

113. befferem Verffänbniff ber folgenden Sapitel wirb eß dienlich fepn, vor 
«Den Singen bie vornehmffen Tl;eile einer ©cffleuffe ju erFldren, bamit bie, welche nur 
wenig bavon roiffen, micl; beffer ju verffehen im ©tanbe fepn.

Sie ^aupt^beile einer grofen ©chleufe jum ©ebraueb beß ©eeroefenß, finb Vier: $afe( V.
Saß erffe iff ber @runb, nach ihrer ganjen ©rffreefung. Siefer muff mit viel^’^^^'uß fer 

grofferer ©orgfalt unb Srfenntniff, alß bep irgenb einem Vau, angeleget werben, weiijß"-?^6".ü,ec 
auf felbigen bie Tüchtigkeit ber ©cffleuffe anfommt, alß welche, wofern er nacffläffig ge/e^(eHge, 
legt worben wäre, ni^t*lange brauchbar fepn würbe.

Saß jwepte beffefft in ben ©eiten*dauern, welche, wenn ff'e tüchtig fepn füllen, 
ebenfallß groffe ©orgfalt erforbern.

Saß britte iff ber gebohlte ©chleuffen* Voben, mit allem maß baju gehöret.
Saß vierte enblich, finb bie Thore mit ihren Veßhla'gen unb allem Zubehör.
114. SSenn baßSrbreich beß ©runbeß, wo man eine ©chleuffe bauen will, ntirtßäfhtgeSSebut* 

im minbeffen nicht recht feff iff, fo (eget man einen ober mehräcoffe von 3immerwerf£V’1Ee‘tctl 
über einanber, beren Bellen ober gelber mit Mauerwerk außgefüllt werben. SlUeß ewieugen 
fammen wirb ringß herum mit an einanber treffenben ©punbpfdhlen umgeben, welche 
aufß allerfeffeffe eingerammt werben. Unb wenn baß Srbreich fehr fehlest iff, fo treibt 
man juerff ©runbpfdble ein, in allen Daumen , wo bie ©eiten* dauern unb bie 
©chwellen ber Thore ffeben füllen. Sluch treibt man Dieiben ©punbpfdhle unter bem 
gebohlten Voben ber ©chleuffe ein, wenn ju befürchten ffeht, baff baß Gaffer einbrin* 
gen mochte.

D^achbem ber @runb nad; bet Wage verglichen iff, ffeeft man bie ©eiten^ 
CDlauern ab; man giebt ihnen eine mit ber Sdhe^beß Söafferß , beffen Srucf fie auß* 
juhalten haben, proportionirte Siebe, verffdrfet fie auch mit ©egenpfeitern, bie in ge* 

Seo jweyten Zhejlo, bonge?
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^afel V. höriger ©Beite von einanber abfieben. Sn ben ©eiten» ©lauern, ju bepben ©eiten, 

- bringt man juweilen eine Heine ©Bafferleitung ober einen Slbjug an, welcher in ber 
©litte ein in einer $uge flebenbed ©cßuijbret bat, bamit baö ©ß$ffer von einer ©eite 
ober ©cbleuße jur anbern burcblaufen fonne, ebne baß man beßroegen bie ©bore offnen 
bürfe.

fonfl noch nf. Q5ep Anlegung ber ©eiten* dauern laßt man barinnen von vorn her ge#
bep atniegung Oer Qjertiefungen , barein bie Qdjore, wann fie offen finb, einpaffen, bamit fte ben

ökwcn^ur^9c^ent)en ^djiffen n^t im ©Bege Rehen. Sn eben biefen Qlorberfeiten machet 
Per ©cpleußcu be# man aud) hoppelte Sugen, um barein eine 2ln;ahl Fttrjer halfen mit ihren (Silben über 
©backtet wirb, einanber ju legen ; woburd) bann eine fSerbdmmung wie ein haften entfielt, welche 

man mit lettiger Erbe anfüllt, um folcbergeffalt einen ©d)ufc ober ©amm ju bcfoim 
men, eö fep an ber glutl)# ober ber Ebbe# ©eite, ober auch wohl an bepben ©eiten 
jugleid), wenn man baet ©Urtiere ber ©djleuße, ju 2lu&’beffcrungen an ben Choren 
ober an bem ©oben berfelben, troefen haben will.

©ep großen ©dffeußen enben (ich bie ©eiten# ©lauern in ÖJeftalt be^ ©djwalbem 
fdjwanjed, b. i. bie fo genannten Slügel ober ©eiten# ©lauern werben von vorn her, 
wie auch am £)intertl)cile, auögelaffen ober weiter gemacht, woburd) ba^Ein#unö 
SluOlaufen beö ©Baffen?, wenn e£e, um einBaflm, eine©ocfe, ober auch einen (Zonal, 
entweber ju erfchopfen ober anjufüllen, burcblaufen (oll, erleichtert, jugleicb aud) Ver* 
binbert wirb, baß nicht baö Raffer hinter bie ©eiten »©lauern bringe unb Einfdmitte 
barinnen mache; woburd) fie in furjer gelt ju Srunbe gehen würben : unb aus biefer 
Urfache fept man gemeiniglich an jeber ©eite ein ©tücf fchrdg angehenbed ©lauer# ober 
gimmerwerf wie Äapen (2lnldnben) baran, weldjeo hinten mit lettiger Erbe angefüU 
let wirb, bamit baö ©Baffer um fo viel weniger einbringen fonne.

©er ©oben ber ©cbleuße muß nicht weniger mit großer ©orgfalt gearbeitet wer# 
ben; ingleichen bie vorfpringenbe Unterlage ber ^borßügel. ©te dufferlicben Üidnber 
beä ©dfleußen# ©obentf bekommen Heine Seoffwerfe, bie man auf etliche ©etten ober 
©Schichten Von Safcbinen fe^et, unb biefe wieberum mit ^fahlen unb herum gewunbe» 
nen £>orben ober Sledjtwerf behelliget; unbjule^t werben bie Selber biefeö Üvo|lwerf£" 
mit itiefelffeinen auOgefüllet. Sllled biefeö jufammen, machet ben Vorboben ber 
©cbleuße auö, unb bienet, ben mnern gebohlten ©oben vor bem ©ebaben, ben ihm 
baö ©Baffer, wenn es Locher barunter riffe, bringen tonnte, ju bewahren.

«Baß $uben bor# nö. ©ie großen ©cßleußen verfehlteren ftch, wie bereite gefagt worben, mit 
fprtiwnben umgerablinicbten ober auch bogenförmigen Choren , welche ftch unten gegen eine Vorfprtn# 
teHiqen ber .^be Unterlage flammen , weld)e auö etlichen mit einem ©iebelfpieß jufammengefüg# 
SS’^^^^ten Qmuholjern befleht; welche Unterlage bie ^horffügel fo feff jufammenhalt, baß Re 

nicht wanfen fonnen. ©aö Uebrige was hoher an ben Q:hovffüge(n iff, flammet Reff 
an ber ©teile ihrer Einfügungen gegen einanber, wo ihre ©tdnber eingefantet fl'nb. 
Sltebgnn machen fte einen Ölorfprung, in ©eflalt eineö flarfen 58rücfen#^feilerö; ba# 
her fte vorfpringenbe ober te>idmin#^bore genannt werben. £5et)be ©jore, wann fte 
in biefer £age flehen, formtren, nebjl ben Linien ber ©eiten»©lauern, welche bie gwt# 
fchen»SÖ3eite geben, einen fed^eefigen 9vaum, weldjer bie Kammer ober ber Scfrleijfi 
fen* (Canal genannt wirb. Eet bebarf großer ^unfi unb Einficht, biefe tßore fo ju. 
verfertigen, baß fte eineö flarfen ^öiberflanbe^ fähig finb, ohne Re mit übermäßigem 
^oljwerf ju be(d|ligen. Shre fSollfommenheit befiehl in einer flüglich auögebachten 
gufammenfügung; unb wir werben am gehörigen Otte aueiführlidjer bavon hanbeln.

SBeife, wie matt 117. ©Benn man in ben ©eiten# ©lauern feine Slbjüge ober ©ßafferleitungen 
oat* Sßafier oontnaeßen will, fo machet man unten an jebem Torflügel ein ^hürlein, bamit man, in 
S^rnn^ererforber(id)cm3aU , fo viel ©Baffer alö man will von einer ©eite jur anbern laufen 
laK laffen Slaffen fann. ©iefe Wrlein verfdiließen ftch burch Heine ©dju^breter , bie man mit 
epne fie 311 erofcbenen am oberffen Driegelholje befeftigten ©ßinben auf# unb jufchiebt.
neu. SStucfe, quer
über bieecpieuße ©amit man oben auf ber ©djleuße von einer ©eite jur anbern fommen Fann, ma# 
JU sepeu. man ejne tnan umleget, bamit bie ©duffe mit vollen ©laffen

burchgeben fonnen. ©ßenn bie ©cbleuße fehr breit ifi, fo befleht biefe ^ruefe auö 
jwepen ©tuefen , bie oben auf jeber ©eiten»©lauer, welche baju eingerichtet finb/ 
ruhen unb ftch brehen laffem

Puffer
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Dluffer tiefer Q5rücfe machet man nocfj eine Heinere, ober einen ©teig, oben auf Q:afel V. 

jebcm Qffiore, für ben ©chleußenwdrter. tiefer ©teig ergiebt fiel;, wenn man bad- ■■■■•*. - 
obcr(le Ducgelhoß etliche Soll breiter a(O bie anbern machet, fo baß ein CDlenfd), wenn 
er ftcb an eine babep befmbliche l’ehne halt, barüber geben Fan ; unb biefe Sehne wirb an 
ben bepben Stdnbern, bie beßhaffier um 4 guß hoher old bie ^borffügel gemacht wer» 
ben, beteiliget. 2ln mittelmäßigen ©djleußen bebienet man fleh bietju nur eined SBre« 
teö, bad Idngfl an ben ©chleußenpforten auf ^rageifen ruhet.

3cb fage hier nod) nid)td von ben ©pillen ober Hßinben, welche ju QSebienung 
einer großen ©d)(euße geboren r um ihre $bore ju offnen unb ju verfchlieffen; wie auch 
bon vielen anbern ©neben, tveld?e erfl nach einer umfldnblichen Sßefdjreibung recht 
berfianben weYben formen; welche UmfldnblicbFeit aber fiel) in eine fo furje (Einleitung 
nicht fehiefen mürbe, wo ed allein barauf antdmmt, bon benen ju einer ©d)leuße ge« 
hörigen ©tücfen einen allgemeinen begriff ju geben: id) werbe aber, wenn leb bon bem 
£Bau aller biefer ©tücfe banbele, alled audführlid) erfldren.

118. Um etwad weniged bon bem @ebraud)e einer foldjen jeßo befchriebenenseßraueb einet 
©chleuße ju fagen, fo bann man annebmen, ald flünbe fie in bem «Eingänge bed Baffin großen Schleuß, 
eined dpafenö am Weltmeere, um bie ©ebiffe allezeit barinnen flott 511 erhalten, inbemg.^fenanoem 
man bie $bore nad) bem Baffin ju berfcbloffen hdlt , bamit bad barinnen befinblicbe 
PSaffer, ed fep Sbbe ober Slutb, immer in gleicher ^>ohe flehe, wofern man nid)t, 
bureb Slufjiehung ber ©d;ur2breter vor ben Dlbjügen ober ben ^burfein, eine Quantität 
belfelben ablaufen laßt.

SBenn man aud guten Urfadjen bad Baffin troefen hoben will, fo beschließt man, 
wann bad DDleer niebrig ifl, bie Wre nach ber ©eite bedCDleered, bamit ed nicht, 
wann ed wieber flutbet, barüber weg g^ebe. SSoenn ed flcb jutrüge, baß bie Schleuß« 
fentbore an bepben Snben im Pßalfer flünben, unb bie Kammer inwenbig leer wäre, fo 
rdnnte man bie $hore in folchem Suflanbe nid)t Offnen, weil berS)rucf bed ^ßa.ferd 
einen viel 511 heftigen £ßiber|lanb thut. Dluf foteßen Soll nun (aßt man bie Kammer 
boll laufen, inbem man bie ^hürlein in ben Qffiorflügeln, welche bie größte £dhe bed 
fUSafferd audhalten, aufthut, bamit bad Gaffer auf allen ©eiten gleich hod) ju fle# 

fomme.

Sine bergleidjen ©ddeuße bienet aud) in ber 9)?unbung eined Sluffed ober eine$ 
Canalö, ber in einen ©eehafen geht, um bie ©ebiffe auö#unb einlaufen ju laffen, 
ober auch, bem SBaffer, wann baö 9?leer niebrig iß, bureb Oeffnung aller Q:hore ei« 
nen Slbfluß ju beschaffen; wie auch enblich, baö tanb unter ^Gaffer ju fefsen , inbem 
man bie $luth fo hoch ah> man will, lanbwdrtd eintreten laßt, unb, wie eO Ebbe unb 
gluth weebfelöweiö erforbert, bie $bore halb auf * halb juthut.

roeldjem bie Proportionen ber ©cbleufjen auf eine allgemeine 
Sßeife beflimmet werben*

119. r^^^ie Proportionen für große ©chleußen ju ßnben, muß man juerfl eine (Sorgfalt/ bie M 
allgemeine Siegel feflfet^en, welche allem übrigen jum @runbe bienet, ^efnramung t>ec 
®iSe beruhet barauf, juwiffen, welche'Breite man jwifeben ben ©ei*@d>leuße«nux? 
len* CDlauern hoben will. 2ßei( aber biefe Breite auf ben Gebrauch,rocriOen iß. ’ ' 
$u bem fte bienen foll, anfümmt, fo muß man wiffen, ob fie im Sim

gange beä Baffin oineö ©eefjafenö, einer £>ocfe, ober an einem Sluße, obereauch an 
einem Sommunication^Sanal angelegt werben foll. 3n ben erflen bepben fallen rieh* 
tet fleh ihre ^Breite nach ben größten ©chiffen, welche burchgehen foUen ; hingegen an 
einem Sluße ober Sanal, nach ben größten Sahrjeugen, bie im £anbe gewdbnlich finb. 
Unb gleichermaßen, um bie<£>dhe betrüge!, ober bie Briefe bid auf ben Q5oben ju 
heflimmen, muß man wiffen, wie tief bie Schiffe ober bie gabrjeuge Sßßaffer halten^ 
bamit man beffen immer genug habe. Unb biefeö will ich jefco feigen, inbem ich ben 
©«brauch berer auf Oer 1V. $afel beßnb(id)«n Wellen erfldve*
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Tafel IV. ho. £)ie evfte Tabelle giebt bie Sangen unb bie Breiten ber großen ®cbi(fe; bie 

- ■ '$weytez ber kleinen; bie Oritce, ber Deuber* Sd;iße; bie vierte, ber gewöhnlichen 
©eßrauci) einiger gaß^uge auf ben Flüßen.
Tabellen, ju €r;
SnlS’ft tu ei; Olermittelß biefer vier Tabellen iß eg nidjt fdjwer, bie verfdjiebene Breite ber 
«er ©cbicuge. (Scßleußen ju beßimmen. ®enn trenn man große Äriegtf> (Scßiße foll bureßgeben laß 

fen , fo ßnbet man in ber erßen Tabelle bie Breite ber Scßiße Dom erßen Drange, 
y. f. w. ingleicßen für bie Saßrjeuge auf $lüßen. Um aber beffer ju mißen, welche 
Breite ber (Sd; leiden ßd; jur Sburcßfaßrt ber (Schiße gejiemet, aueß wie viel Spiel« 
raum ße haben müßen, bamit bie SDurcßfqßrt bequemlicß gefeßeße ; fo bebienet man 
ßd; ber fünften Tabelle, welche überhaupt für alle große Sdßeußen eingerichtet iß- 
2lnlangenb bie ßboße ber (Seitendauern, biö auf ben Qooben ber Sdjleuße , fo ßnbet 
man in ber feebßen Tabelle, wie ßoeß ße, nach Proportion ber Breite ber Sdßeuße 
gemacht werben müßen, gu 55eurtßeilung ber DücßtigFeif biefer [extern bienet bie 
ad;te, roelcße anjeiget, wie tief allerlei; Scßiße mit ißren größten Sabungen im $3aß 
fer geßen.

S)ie ftebente Tabelle giebt bie Tracht (Sabung nach Tonnen) ber königlichen 
Scßiße, aueß aller anbern (Schiffe unb gaßrjeuge auf Flüßen. Süobep ju merken iß, 
baß im See«unb ScßißOwefen eine Tonne eine Saß von 2000 Pf. bebeutet. Töenn 
man alfo fprießt, ein Sd;iß fei; von 800 Tonnen, fo berßeßt man barunter, eo könne 
mit 1,600,000 pf. belaßen werben.

SÖSiewoßl eö nießt fcßlecßterbinge nofßig iß, in ben Proportionen ber Scßleußen 
eine fo vollkommene ©enauigkeiLju beobachten, wie man in ber Sivil ? 55quFunß tßut, 
wo alle Tßeile eine gewiße QJerßdltniß, welche bemSluge fowoßl alo bem ©efcßmacke 
eine völlige @nüge tßut, unter ßcß haben müßen : fo bebarf man boeß gewißer @rnnb* 
fd^e, welche, weil ße auö ben beßen Erfahrungen ßergeleitet ßnb, jur allgemeinen 
Düg I bienen, um bie größten Entwürfe mit völliger (Sicherheit ind TÖerf ju richten. 
Unb gleichwie bie ©runbfdße ber Q5aufunß au£ ben fcßdnßen ©ebduben betf Slltertßumd 
ßergenommen ßnb: eben fo ßnb auch bie ©runbfd^e, welche id; ßier geben werbe, Von 
Scßleußen, bie am beßen gelungen ßnb, ßergenommen worben.

Tafel V. 121. Eine große (Scßleuße ju entwerfen, bureß welche 5?rieg<cßiffe geßen feilen, 
===== jieße man juerß bie Sinie Aa, welche bie Breite ber Schleuse jmifeßen ißren Seiten* 
snigemeine Stauern vorßellen foll. ©iefe Sinie tßeile man in jwolf gleiche Tßeile; ein jeglidM 
pobe, grüße j-ö[^cr Tßeile ßeißt ein Wobul, weil bad Söort Tßeil allju jwepbeutig wäre. Söbanti 
Stroerfen woem man verjüngte 9Paaßßdbe, ben einen nach SEjobuln, unb ben anbern nach 
mau ihre'«retteToifen, Schüßen (Suß) unb Sollen, bamit man, fo oft man eö notßig ßat, eine ge* 
in jmoif gleiche wiße Slnjabl ?9?oöuln fogleicß auf bie bei;m Q5auen gewöhnlichen £O?aaße rebuciren könne.. 
Sßeile, rrjoomn Tßeile bed jwepten fpaafßabed ju beßimmen, muß man feßon wißen, welche 
genannt, man ber (Scßleuße, in Q5eßeßung auf ihren ©ebraueß, (wie hiervon feßon ge*

fagt worben) geben will, betragt nun bie Breite 42 §uß, fo ßnbet man, baß fegli* 
4er SÖJobul, ober Tßeil, beo erßen 9Paaßßabed 3 Suß 6goll betragt; weil, wie klav 
ju feßen iß, ber jwdlfte Tßeil von 42 brep unb ein halbem iß. E# bienet alfo ber erße 
5D?aaßßab, bie Proportionen auf eine allgemeine SSeife. unb ber jwepte, felbige in# 
befonbere ju wißen. 2luf gleiche Tßeife verfahrt man bei; allen (Scßleußen, bie man ent# 
werfen will; wobei; ju beobachten, baß ber ®?obul, weld;erlei; Breite bie (Scßleuße 
habe, allejeit fo viel Soll, alo biefe Breite guß, h«lt £>iefeö nun vorauögefe^t, ßeße 
man bureß bie $?itte ber Sinie Aa, bie Sinie Mm, fo baß biefe jene in rechten Söinfeln 
bureßfeßneioet. OJlan mad;e ferner baO (Stück OM, gegen baO £D?eer ju, 30 SDlobulti 
lang, b. i. jwei; unb ein halb mal fo lang alo bie Breite a a; unb ßernad; bao (Stück 
Om, gegen bie Sanbfeite ju, 27 $?obuln lang, b. i. jwep unb’cin Qhertßel maljo lang 
alö befagte Breite. Silobann jeiget bie Sinie Mm, von pS^obuln, baß bie Sange ber 
(Scßleuße vier unb brei; QJiertßel mal fo viel alo ißre Breite betragt.

S)ie Sange ber (Seifen * dauern H h unb li ju bekommen, sieht man juerß bureß 
bie Puncte A, a, bie Sinien Xx, Yy, parallel mit Mm, unb machet hernach, gegen 
baO OJleerju, bie Stücken AH, al, jebeOzi $?.obu(n, unb gegen bie Sanbfeite ju, bie 
(Stücken Ah, ai, nur 18 $|)obuln lang.

^ßaeßbem man nun burd; bie Puncte M, m, bie Sinien KL, kl, parallel mit Aa 
gesogen ßat, fo beßimmen ße bie Scßleuße, unb bienen auch, bie Slögel ober bie 
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©Weiterung HK, hk, welche an hepben Seiten gleichgroh finb, ju entwerfen. £ffan $afe( V. 
finbet fie, inbem man XK, unb xk, jegliches 7 9??obuln lang machet, rooburd) man bie^^.-^^-^» 
Puncte K,k, befdmmt. Vetreffenb Die duflerffen Vorber^Seiten KP unb kp, welche 
franjofifch muflbires heißen, biefe machet man mcnigffenS 6 SOiobuln lang.

122. £>ah mir ON, 21 0)?obuln, unb on, nur 18 lang gemacht haben, foldjeS^a^marfKtbas 
gefdjahe, bamit Das crffe $heil ber Sange Der'<S«itenmauern groß genug wäre, Die^dlftef1"1’2^'1
ber £)rebbrücfe anjunebmen, welche man anleget, um von einer Seite ber Schleußt nacba“^ anba? 
ber anbern gehen ju fonnen: benn fonff waren 18 $?obuln auf biefer $alfte, mie auf um 9ta um $ur 
ber anbern, hinlänglich gemefen, ben .fbanbmerföleuten, welche jumeilen jmifdjen berS^b^rucfr ju 
Scbleußenfammer unb ber oben G-1 if.) ermahnten Verbdmmung an SluSb fferung öerbefc>,uinert’ 
£bore arbeiten muffen, Siaum ju verfdjaffen. Unb meil bann bie $bore gegen bie Seite 
besseres öfter als bie anbern fchabbaft merben, fo bat man bie Q5rücfe an biefer (Seite 
angeleget, bamit man, was in ber Qrbat ein Uebel iff, jumSiupen anmenbe.

Cd ergiebt fleh aus biefer eben je£o gemachten Slnmerfung, baß, mo man nicht nü# 
tbig bat eine £)rebbrücfe anjulegen, es genug iff, ber Sange Nn, 36 SDiobuln ;u geben, 
b. i. brepmal mehr als bie Vreite ber Schleußt. Unb meil mir ben Stücfen MN, mn, 
(eben 9 SDiobuln gegeben haben, fo fleht man, bat? bie ganje Sange Mm ber Schleußt 
vier unb ein halb mal ihrer Vreite Aa betragen mürbe: roeldjeS bie fdjonffe Proportion 
in biefer 2lrt iff.

123. £)ie vorfpringenben Unterlagen ber Scbleußen^hornu entmerfen, befchreü SW, bie t>or# 
6e man aus bem $?ittelpuncte O, einen ©rfel, beffen halber S)iameter 7 SJiobuln iff. fpdngettben U ru 
©ie Peripherie DiefeS CirFelS, mo fie bie vorberffen Sinien ber Seiten »dauern Durch*
fchneibet, giebt biepuncte B, b, unb C,c. Sllsbann nimmt man bie puncte D, d,unC, ed/[ClIf; 
beren jeglicher 6 SOlobuln meit vom $?ittc(puncte abffeht, unb jiehet bie Sinien B D, b d. w Kammer ju 
unb DC, dc, welche bie Sage ber Unterfchmellen geben. entwerfen.

S)ie Sigur berScbleufWSSammer CDBbdc, auf eine noch leichtere 2lrt ju befom» 
men, mache man bie Sinien Bb, unb Cc, jeDe 7 9)?obuln lang; unb bann Die puncte 
D, d, jeglichen 6 $?obu(n meit vom $?ittelpunct O: Da (ich bann Völlig biefelbe Sigur, 
mie vorhin ergiebt. 2luf folche 2ßeife merben bie perpenbicular# Sinien FD, fd, melche 
bie Sange bes SiebelfpießcS, ober ben Vorfprung ber $bore anjeigen, bepnabe fo lang 
als ber fünfte Wil ber Breite Aa Der Schleußt. SDieftS giebt eine allgemeine Siegel 
für alle Sdffeußen mit vorfpringenben ober Stdmmtboren, fie mügen eine Vreite haben 
melche fie mollen; anffatt bah bisher biefer Vorfprung milUührlich gemefen, unb oft fo# 
gar bis jur £d(fte ber Vreite getrieben morben iff. Unb eben Daher, bah man bep 2ln# 
legung großer’öchleußen, Feinen gleichförmigen Siegeln befolget ift, iff eS gekommen, 
bah Vielleicht in Europa nicht jroep einanDer völlig ähnliche Scbleuhen ju hoben, ob foldje 
gleich iu einerlei gmecfe beffimmt finb, meil fleh niemanb bie ?S?ühe genommen hat, 
biefe (Sache gehörig abjuhanbeln.

124. Samit bie ^bore an groben (Scbleuhen bem £)rucf beS Sßaffers noch mehrSSeife, wie Die 
miberffehen, Mit man gemeiniglich Dafür, bah man fie bogenförmig, unb nicht gerabli
nicht machen muffe. SCOeil ich im folgenben V Cap. geigen merbe, maS hiervon ju haltenedgeugcrXbore 
fep, fo übergehe ich folcbes hier, unb taffe bis je^o jebem bie frepe Sfßahl. £>aher nahm aufjuveigen fint>. 
ich an, bah bie vorfpringenbe Unter agen BD; bd, für bogenförmige $bore angelegtes öem folgen, 
mürben. £)iefelben aufjureihen, errichte man über bem Mittel ber (Sennen BD, unb^l 
bd, bie Perpenbicular,Sinien Ee, jegliche von 9 Boll, nämlich bep groben (ScbleuhennSten'&cfferjuiu 
an «Seehafen unb (Scbiff^octen, unb bep fcbmdleren (Scbleuhen nach Proportion me»@e&raudf) finb. 
niger. S)ie Ättelpuncte G, g, ju Den verlangten Cirfelbogen ßnbet man auf biege# 
mohnlidje 5ßeife, einen Cirfel Durch brep gegebene puncte ju befebreiben, melche hier 
B, e, D, finb. gemach beFommt man Die Qfrohe Des halben Siameters entmeber ver# 
mittelff Des verjüngten CffaahffabeS, ober auch auf eine geometrifche $3eife, iubem man 
Öen Snbalt DeS CluabrateS Der Sinie EB, Durch Die perpenDicular^Sinie Ee, bivibiret: 
ba fobann ber Quotient anjeiget, um mie viel biefe perpenbicular*Sinie Fleiner iff als 
ber ganje £)iameter bes Mögens BeD.

127. £)ie Vertiefungen in ben Seiten dauern, ju ben Qffmrflügeln, mann fie® Hfo mie oje 
offen ffeben, $u entmerfen, nimmt man bie $heile DQ, unb dq, jeglid)en f S0?oDuln^enr 
lang; ziehet burd) biepuncte Qj q, Die Sinien TV, tu, parallel mit ber Sinie Aa; tbebcnv fm-oic öffetv 
let bie Sinien TB, unbbt, in ben Puncten R, S, in jmep gleidje $bef(G «rrid)tet bietiebenbeit xpo^ 

äC>e0 aweyten clbcils, i£rffe Ausgabe. S Perpen#
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^afel V. $erpenbicular* Linien R2, unb R 4, jeglidje fo lang ald bis größte £)icfe her Mitte ber 

Ä===_^===^f)0rf?u.gel, (welche Sicfe ßch nach Oer $dl)e unb Vreite, wie auch nach bem Srucf bed 
flugel aufjmiffen iEßafferö rieften muß). 2ßenn biefe Torflügel frumm ober Bogenförmig werben follen, 
ßnJ>* fo Verlängert man bie je^rgebacften ^erpenbiculard'inien, um bie Linien zr, unb 4 s, 

ju bekommen, bereu jegliche bem halben Siameter GE, ober ge gleich iß; unb aud ben 
Runden r, unb s, alb aud Mittelpuncten, befdjreibt man bie frumgßinichten Vertie# 
fungen, unb beßimmet bie gnbpuncte berfelben, inbem man aub bem «Buncte B, mit bet 
SBeite BD, einen girfelbogen D 2, jießt, alb welcher ber Xßeg iß, welchen em $ßor* 
ßügel im 5luf # unb gugeßen nimmt.

Sie Vertiefungen, wie f, 6, ßnb, nämlich für gerablinicßte $ßorflügel, machet 
man 21 gut;, an großen-©cßleußen, unb nur 2 Suß bep mittelmäßigen. 3n bepben 
gdücn giebt man ben Linien T10, ober V 7, nur | von biefer Vertiefung, gleichwie auch 
ben hinten 10.9? unb 7.8; wobep man aber bie kannten abßdßt, wie bep 8> unb 9> ju 
(eßen iß.

Sie Sagen Zz, welche ju benen Verbämmungen bep ndtßigen Sludbeßerungen bie# 
nen, machet man jegliche, bep großen «Scßleußen, nnen Suß inb ©evierte, unb nur 9 
Soll bep mittelmäßigen. Sie erße fleht von ber gcfe H, um 2 Mobuln ab, unb bie 
jwepte, um r Mobuln: baß alfo ber Jtaßen jur Vetbämmung 3 Mobuln breit wirb, 
b. i. oßngefäßr iol Sußz bep großen ©cßleußen.

SSeife, bie Heine 126. Söenn Heine SBaßerleitungen oberSlbläße im^nnerßen ber©eitewMauern 
5baf9!hrl6Un3mungebracht werben füllen, bamit badUBaßer von einer ©eite ber (Schleußt jur anbern 
Innern be?Wei.^nne, vßne baß man beßbalber bie $ßore offnen bürfe, fo fann man biefelben 
len dauern, ju auf jwepertep SÖSeife aufreißen, nämlich entweder in @eßalt eineb girtelbogend, wie fol# 
«ntwerfeu. cßed bep 13, 14, injufeßeniß; ober auch in etlichen geraben Linien, wie 16,17, *8» 

barßellt. Ser girfelbogen fcßicft ftch jebocß beßer baju, weil bad £Baßer, wenn ed feine 
gcfen antrifft, mit feinem ßjeftigenSuge in ber Mauer leidjter burcbßreidß. 2fn bepben 
Sailen jnacßet man fie, nämlich in großen ©djleußen , einen €D?obul breit. SBenn ße 
bogenförmig angeleget werben, fo nimmt man ju ihrem Mittelpuncte ben (ßunct O; unb 
jum halben Siameter bie ^Beite O, 30, roelcfee Mobuln lang iß; jum großem Vo* 
gen aber macht man ben halben Siameterjo Mobuln lang. ©olcßergeßalt iß bad 
©tücf Mauer jwifcßen bem Slblaße unD ber ©dßeußenfammer, wo ed am ßärfßen iß, 
3 Mobuln bicf, unb ber Slblaß felbß einen Mobul breit.

SBenn man biefetbe ^Baßerleitung mit geraben Linien ober gcfen anlegen will, fo 
machet man bad ©tücf Mauer jwifcßen ihr unb ber Kammer ebenfalld 3 Mobuln bicf. 
Sem gingange ju bepben ©eiten giebt man eine Vreite von Mobul, bamit bad 
Sfßaßer leichter einbringe. Uebrigend barf man nur bie inneren geben bed Mauerwcrfd 
Verbrechen, fo baß biefe verbrochenen geben oßngefäßr 11 Mobul lang ßnb.

©ieSeiten^OW 127. gd iß fdjwer, felbß aud ben fcßdnßen ©dßeußen bie jemald angelegt tvor* 
ern bet Schleuß^en ßnb, eine allgemeine Deegel ju Veßimmung ber Sicfe ber ©eiten#O)?auern ju jieben, 

a"$biegroSDa man ©chleußen, melcße gleich breit ßnb unb gleich ßvhed SBaßer über ihrem 
tejjobc bed 2ßaf;’Voben haben,c gerinnen einen fehr großen llnterfchieb ßnbet, obgleich bad ?)?au- '>-.r! 
ferd, bad burcfcvon glei^er @üte iß. Senn man hätte ßdj nicht ju Vermunbern, tvenn man an Oer# 
fliefTen foß,tern, mo (Steine unb 5talF nicht befonberd gut ßnb, bie (Sdßeußen*dauern btcGr ald 
Sleufie an <San an&ern -Ocvtern, tvo bie Materialien nicht fehr gut ßnb, gemacht hätte. Man hat 
rechnet. ö 'hierbtp nicht auf bad ju fehen, mad ettva bie Theorie in Slnfehung bed Srucfd bed 

Söafferd gegen bie Mauern lehren fann, unb ßch Vielmehr nur auf tvohl geprüfte gr> 
fahtungen ju verlaßen ; unb biefed um fo viel mehr, tveil bie ber Setvalt bed Meercd 
bloß geßellte $ö3erFe gewißen Sufällen unterworfen ßnb, bie billig vorher gefeßen were 
ben müßen, unb tvobep man nicht allju tvirthfcßaftlich verfahren barf.

Vacfibem ich über eine fo mistige (Sache reiflich nachgebacbt, bin ich ber Mep* 
nung, ed fep völlig ßeßer, bie Sicfe ber(SeitewMauern beruhe bed größten SBaßerd, 
toelched über ben Voben einer (Sdßetiße laufen foll, gleich ju machen, fonberltch bep 
(Sdßeußen ju 5?riegdfcbiffen : welche (Kegel, wie aud bem folgenben gapitel noch.mehr 
erhellen wirb, fehr beurtheilungdvoll wirb, anßatt, wie gleichwoßl Viele ^tmßverßätv 
bige ed gern haben wollten, ßch mit ber Sicfe biefer Mauern nach ber Vreite ber 
©d)(eußen ju ridßen. Senn manche ©cßleuße, b.ie nur 26 Suß breit iß, h«t eine eben 
fo große ^oße Söaßerd audjußalten, ald anbere von 4° htö 4^ Suß/ v?ie folcßed. bep 
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©larbpcf unb bepm ©cßleußenfaHe ju Offenbe gefeben worben iff. Ueberbiß mdre es Tafel V. 
etmas IddjcrlicheS, folcbeö bei; ©chleußen, bie ju Ueberfd;memmungen gebraucht merben, ========= 
ju thun, a(f? welche man jumeilen feßr breit madjet, um bem ju gemiffen gelten anlau» 
fenben Daffer ben Slblauf ju erleichtern, obgleich felbigcS allejcit nur in einer mittel* 
mäßigen dboße über bem ©chleußenboben fleht, felbff bann, mann man baS Daffer 
eines glußes jurückpalt, um ein ©tück SanbeS, bas ber Seinb nicht foll brauchen kdm 
neu, unter Daffer ju fe^en.

128. ©Ian bann alfo bie ©laaße aus ber achten Tabelle nehmen, um barnacl; bie Tafel IV. 
T)icke ber ©eiten» ©lauern ber ©chleußen, bereu Breiten bie fünfte Tabelle anjeiget, unb V.
ju beffimmen. g. ©. eS mdre eine ©chleuße, bon 42 guß breit, für ©d;iffe bom jmep#———== 
ten (Range anjulegen, fo fucbet man in ber achten Tabelle bie gabt, melcße ju ©chiffen,pic''c^l>er®eb 
bie fo tief in Daffer geben, gehöret; ba man bann 22 biö 23 juß ßnbet. ©lan nimmto'n 
alfo bie größte bon biefen jmeen gaßlen, nämlich 23 guß, ju ber Tücke ber ©eitern®gaffen , öie 
©lauern über ihrem @runbe: unb biefeS bube ich in bem ©runbriffe auf ber V. Tupfer» burrfjgeßen foi# 
Tafel getban. (gben biefe Proportion fanb fiel; auch in ber ehemaligen ©d’leuße im Icb' £ 
B-.flin ju £)unfirdjen, unb fmbetfich auch noch in bielen anbern berühmten ©cbleußmjl’^'y^^  ̂
fo baß meine gegebene (Regel barburcl; beffdttiget mirb. 3m übrigen überlaffe ich eSiveröen. 
ber Klugheit berer, bie ©chleußen ju bauen haben, biefe ©lauern halb biefer halb bün» 
ner ju machen, nach bem fie gute ober geringe ©Materialien baju anmenben können. DaS 
enblid; bieübobe ber ©eiten#©lauern betrifft, fo i|ls genug wenn fie brep Suß hoher, 
als baS hochffe Daffer bas barinnen fleht, gemad;t merben, bamit ber obere ebene plafc 
rings um bie ©chleuße allejeit trocken fei;.

129. ©ie Sange ber ©egenpfeiler mirb insgemein ber Ticke ber ©eiten# ©lauern ®eife, tue fbegerv 
gleich gemadjt. Deil felbige am dpintertheile fchmdler als am QSorbertheile fiffb, fo££eiler an öe? 
tbeilet man ihre Sange, 6,7, in Pier gleiche Tbeile , unb machet baS QJorbertheil brep^^g^^A^ 
unb baS ^intertpeil jmep folcße ©beile lang. Ten Slbffanb beS einen bon bem anbern aufjuteiffen. 
betreffend, fo bann man bajmifchen einen (Raum, 7,4, s> 10, laßen, welcher einem 
©egenpfeiler gleich, unb umgekehrt ähnlich iff, b. i. bie Sinie f, 10, tfl gleich ber ffbdlfte
bor 11,9, unb 4, 8 , i|l gleich I berfelben Sinie 11,9. Unb fo kann man bann fünf 
©egenpfeiler machen. Deil aber ber Slbffanb ber ©egenpfeiler, jur Tüchtigkeit eines 
©dffeußenbaueS eben nicht bon großer Dichtigkeit iff, fo kannte man, mit Qoepbehal# 
tung ber je^o gegebenen Proportionen, nur hier ©egenpfeiler, anflatt fünf machen, unb 
ihnen einen gleichen Slbffanb geben. Denn man aber in ben ©eiten«©lauern kleine 
©chleußen ober Slbjüge anbringt, begleichen 13, 14, if, ober 16, 17# iSfi'nb, als* 
bann iflS ratbfam, weil bie ©lauern baburch gefchmdd;ct merben, in ber ©litte bet; 19» 
einen ©egenpfeiler ju mad;en, bie Sinjahl aber unb bie gmifeßenraume ber übrigen, kann 
man nach heilem ©utbeßnben einrichten, ©üblich kann man and; neben ber Kammer 
jmep ©egenpfeiler 20. 21, unb 23,24 machen, bamit bie eifernen Slnkerffangen, welche 
ju geflhaltung ber SRingeifen an ben Thoren bienen, mie meiter unten gefügt merben 
mirb, eingemauert merben können. Unb bamit folcheS beflo füglidjer gefebehe, fo kann 
man aus biefen jmepen ©egenpfeilern einen einjigen mad;en, fo baß nämlich ber (Raum 
21, 22,23, mit ©lauer erfüllt mirb. ©S machet folcheS jmar etmaS mehr Unkoffen; 
ffe ffnb aber jur Tüchtigkeit bes Q5aues fehr mohl angemanbt: man hat cS auch in ben 
meiffen jule^t angelegten, ©chleußen mürklich gerhan.

130. Denn eine ©chleuße eine ©reh#T3rücke bekommen foll, fo muß man, bepm55^ ©itiverfung
©runbriffe, jur (Rechten unb jur Sinken, oben auf ber ©eiten»©lauer ein ©tücf ©lauer# 7^" 
merks jur Diberlage für bie drücke entmerfen, fo baß auf jeber ©eite eine dödlfte ber^drfKeine©reb# 
drücke liegen unb fich brehen könne. ©Ian machet hierju einen ©egenpfeiler in ©effaltSrüch tonimen 
eines ©irkcl#Rogens, unb jmar nach ber ^igur bes Deges, ben baS ^)intertbeil berU“.-'^ 
drücke nimmt, unb gegen bie er ffreben foll. ©Ian hat biefcS bep Slufreiffung i^cVts 
©runbriffes genau in Sicht ju nehmen. Verlage für biefe

SJJrücfe oben auf
Um übrigens bie je^o befchriebene ©chleuße billig einfehen ju lernen, muß manben®eiUn!!?0?a^ 

ben profpect bon einer ©eite ber ©chleuße, mie er auf ber V Tafel bepgefüget iff, Ju^lXn9e3et>en 
(Rathe jleßen. T)aS ©litte! beS ©chleußenbobenS, melcher bep ß, b, etmas hoher als 
baS übrige erfdjeinet, iff bie kleine ©ffrabe in ber Kammer. T3ep eben biefen Qoucbffa» 
ben, ober hoch naße babep, fleht man ben ©in#unb Slusgang ber kleinen Dafferleitung 
ober bes SlbjugeS. Unb eben fo, menn man auf bie T5ud)|laben, langff am profpecte 
hin, Sichtung giebt, unb felbige im ©runbriffe nachfuchet, fo ßnbet manz mie alle biefe 
©tücke in geraben Sinien mit benen im ©runbriffe jufammentreffen..

S 131. £)a
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$afel V. 131. Da ich von ber Sage ober (Stellung ber Pfannen unb Rapfen, wie auch von 
unbVll. vielen anbern einzelnen (Stücfen , nur obenhin gerebet, weil fie im Duffe auf ber V 

----- i---t $afel ju Flein ausgefallen waren, unb baher nicht beutlicl) genug hätten bemerFt werben 
SBcife, Oie ütiuvfonnen, fo habe ich auf ber VH. (£afel bie erffe gigur bepgefüget, welche im ©roßen 
&?eiv,etaDnöct®e^et/ wie bogenförmigen Dumbungen (franjofffch chardonnets genannt) bep 13, 
eingefeM tveröen,B’ auf ber V. $afe(, entworfen werben muffen, hiervon nun eine vollffdnbige Äennt« 
ju entwerfen. nifj zu geben, fageich, baß ber Punct Q_($afel VII.) ben punct B (Qrafel V.)vor# 

ff eilt, nämlich denjenigen, burcp welchen bie Peripherie des (SirFelS, welcher ju <Snt# 
werfung ber (SchleußenFammer gebienet bat, gebet; folglich bebeutet hier bie Sinie 
QV, einen $heil berSinie Bb einer (Seitenmauer, DiefeS vorauSgefeijt, mache man 
auf ber Verlängerung von V Q_, Q_R einen Sffobul lang, b. t. em Zwölftel von ber 
Vreite ber (Schleuße. $ernach errichtet man bas Quadrat QR ab, unb teilet feg? 
liebe (Seite beffelben in 7 gleiche $beile t Vermittelff welcher (ich alle güge, bie wir jefct 
fuchen, werben aufreiffen laffen.

Damit man nun bie Sage ber Pfannen unb Rapfen beffirnme, unb biejenige cirFel# 
förmige Vertiefung h n c aufreiffen Fdnne, in welche ber feff ffehenbe gapfenffdnber 
beS ^hsreS eingefeijet werben foll, fo mache man bie Sinie Qf, brep folcße $heile 
lang. Das britte, f g, theile man im punct e in zwep gleiche Quelle; unb aus 
biefem Punct e befchreibe man einen (SirFel, beffen halber Diameter einem theile gleich 
iff. Die Peripherie biefes (SirFelS, welche hier punctiert erfcheinet f bezeichnet ben 
Dvaum, welchen ber Rapfen» (Stander einnehmen foll. hernach machet man Qd 
einem Quelle gleich; man zieht bie Perpenbicular*Sinie dc, nur | eines ^heiles lang, 
welche ber halbe Diameter zum (Strfel t d fepn foll; man machet Qh vier Dpeile 
lang; unb von bem punct h, bis jum Punct t, jiefjt man bie Vertiefung h n t, 
bergeff alt baß ohngefahr eine Sinie (vom goU) (Spielraum jwifchen bem (Stdnber 
unb ber flauer bleibe.

sftachbem man bie Sinie h i mit Q.R parallel gezogen, fo macht man bie Sinie 
1 k einem theile gleich« (Sobann machet man ben Fleinen Triangel k 1 m, fo baß 
kl unb Im, jebeS halb fo lang als ki fep, unb ziehet bie Sinien km, mh. 
SltSbann jieht man burch k, bie Sinie ku perpenbicular auf ai, welches man fo 
lang als zwep Q:heile machet; unb am €nbe von u errichtet man eine anbere Per# 
penbicular >Sinie uo, bie fo lang als if $heil iff. (Snblich befchreibt man aus 
bem Punct 0, unb mit ber Söeite ou, einen ©rFel: ba, wo beffen Peripherie bie 
krümme rs ber Fleinen ^ßafferleitung im Innern ber (Seiten# Stauer antrifft, er* 
giebt fleh bie Dcunbung rxu, welche man an biefer (Stelle haben wollte.

beweis Oer obü 13a. Vßeil bie Perpenbicular#Sinie Rk bie $iefe ber in bie (Seitenmauern zu 
«en allgemeinen Anlegung ber offen ffeffenben Qihvrflügel bienenben Vertiefung beffimmet, fo fleht 
eSerfung Oerman' t’icfe Vertiefung hier £ eines OPobulS betragt, b. i. bepnahe ben fteben* 
Vertiefungen für Zehenten Wil ber ganjen Vreite ber (Schleuße: ben = ober TV, welches 
t>ie xt)or# ginget30 ßoll für jegliche Vertiefung, an einer (Sdjleuße von 42 §uß breit, giebt. S)ie# 
oegeben worben, j|| a[f0 demjenigen gemäß , was wir, wegen ber großen (Schleußen jum (See# 

wefen, oben vorgefchrieben haben.

SSenn man weiß, baß in ben ^hötffugelu (Schieber ober $hürlein angebracht 
werben feilen, fo muß man fich wohl vorfehen, baß bie bemelbete Vertiefung groß 
genug fep, fie völlig einjunehmen, bamit fie nicht, wann fie offen ffeben, an bie 
Cpauer anfpringen unb bie Durchfahrt enger machen. Diefer gehler befanb fich 
an ber <Sd)leuße ju 5D?arbpcfz wo bie größere Durchfahrt, welche 44 Suß breit 
war, fo oft bie^hwe offen ffanben, nm^aguß 8 Soll betrug.

Diß finb alfo bie fchicflichffen Proportionen für bie bemelbeten $lffile ber 
<Sii>(eußen; unb ob fie gleich nur gering feßeinen mochten, fo finb fie boch in ber 
^hat wichtig: benn wann es zum Vau fommt, unb man bat nicht alle ®?aaße 
genau überleget, fo Fann man leicbtlicb febr große gehler machen, bie fcßwerlich ju 
Verbeffern finb, unb welche in biefem, wie in anbern gdllen, von nichts anberm her# 
rühren, als baß man gewiße fleineDinge nicht genugfam erwogen hat, welche her# 
nach, roeil fie mit bem übrigen nicht in gehöriger Proportion ffeben, nicht allein 
ein übles Slnfehen machen, fonbern auch bie $?afchinen in ihrer P3ürFung hinbern.

133, Damit
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133. ©amif ich@runbgebe, was mich bewogen habe, einemjeben ber befrfjriebenen Qrafel V.

^beile ber ©dffeuffe eine beffimmte SlnjablSDlobuln ju geben, bamit man ffe, nach Srfor* uub VIL
berniff, grober ober Fleiner machen tonne, (immaffen hier nur von Diegeln ber©cbicfltcb*=====^  ̂
lichfeit bie Diebe iff, weldje an ffdj felbffen nichts SBeffdnbigeS haben) fo bat man ju mer« Urfadje, twunr 
Fen, baff, ba id) voraus fel-ffe, man wollte in jeglicher ©eiten«CDlauer eine circulfdrmige^f" bif, 
Oafferleifung machen, id) bem Dlbffanbe ber Diunbungen bep ben Rapfen^©tdnbern,^rtpfen*®t?nH-n 
B b (V Qraf.) nicht weniger als 7 Mobutu habe geben fdnnen: .benn fonff wäre bas ©tücf t>m »Sern sorge; 
datier, B 30 b, allju fdjroach geworben. Gehwegen iff ber halbe Söiameterbes ühviebenen w 
genS 13, ly, von 9 iDiobuln angenommen worben, weil von O nad) A, 6 ^DiObulnff'nb,?11,"0 liad> W 
unb alfo jur S)icfe A 14,3. 0)?obuln übrig bleiben: worauf bann folget, baff wenn bie« u 119e3eben i)ai> 
fe SBafferleitung nicht wäre, bie ©chleuffentammer batte fdnnen fthmdler gemad)t wer*
ben, fo baff man bie Smie B b nur r ^obuln lang gemacht batte.

134. Dßetreffenb ben QJorfprung fd berUnterlagen ober ©cfwellen, (W V.) von©er£0rfmn(lb
welchem wir gefaget,baff er ben fünften ^b^l freite a a ber©chleuffe beFommen muffe :etamm;^ore an 
fo iff biefe Proportion bie beffe bie er beFommen Fann, weil auf folche Söeife bie ^bor*f« <Scpieußec6w 
flügel ffcb ffarFgegen einanber flammen; ba hingegen, wenn ber SßinFel ben ffe ma*tM* 
eben ffumpfer wäre, (welches gefcheben müffte wenn bie Sinie fd Fürjer gemacht würbe,) ^reite^wiK 
biefelben, wo ffe jufammenfdffieffeit, nicht fo gut Slßaffer halten würben. o£i! eeiteVs&aiv

ern.
Sßenn man aber biefen Qiorfprung langer machen wollte,Jo beFdme ein jeglicher 

^borffügd, wie bep b 31 mehr Sange, unb er würbe baburd; febwdeber, wofern man nicht 
bas v^oiwerF baran nach Proportion ebenfalls viel ffacrhr machte. 2lber bnrburcff 
würben bie $bsre viel fernerer, unb ihre ^Bewegutw audj, ohne baff es etwas merflidjes 
hülfe, ©enn es iff bierbep ju bewerben, baff bie ©tdrFe ober ©trebung* biefer Qlbore 
in Qfferbdltniff fleht, nicht allein mit ihrer ^Breite b d, b 31, wenn bie .f)dbe bes Söaf* 
fers einerlep bleibt, fonbern auch mit ben Slrmen bes Hebels, bie ju ihnen geboren: ba« 
her bann eine jnfammengefehte Qfferbdltniff aus jwepen einanber gleichen entffeht, b. ü 
wie bie Ouabrate einerlep Breiten.

£öann id) bie 5Beite O n, iS $?obu(n lang gemardjt habe, fo tffat ich es, um über« 
all ^eguemlichfeit ju beFommen, vornehmlich Von d bis p, bamit bie gimmerleute Dlaum 
batten, an SluSbefferung ber Q:bore ju arbeiten, unb bie $borflügel, wenn es ndtbig, auf 
ben gebohlten QJoben jwifchen ber ©chleuff en «Kammer unb ber ^erba'mmung, legen ju 
Fdnnen.

137. Q?etreffenb bie wegen SKuSbefferungen ndtbigen QSerbdmmungen, biefen habe ®ettn betten 
ich brep SDlobuln Sbicfe gegeben, welche bep groben ©dffeuffen io Suff 6 Bell ^tragen:^^^11^ 
unbbiefes iffwiberbie ffdrffle Stuf!) beS SDleereS genug, weil jegliche ÖJerbdmmung aus genügefinge« 
jwep Leihen ober SBdnben von QSalcfen, n bis 12 Soll ins ©evierte, beffeben,richtete©ufern 
unb mit wob! eingemachter lettiger @rbe auSgefüllet fepn foll. Sßeil eS nicht jutrdglicb 9J?cöuIn 9ie&t, 
war, bie $ugen 2 allju nabe bep ber @cfe h anjulegen, fo habe ich fte um 2 $?obu(n ba« £ an?eit iVovor 
von entfernet, bamit fte nicht bürften in bie Quaberffeine an biefen Schn eingearbeitet tiontevt mit t>er 
werben, welche von bem ausbringenben Gaffer fd;on viel auSffeben muffen. ®reite&er®rfffe«p

fe, folglich auch
Unb in Slnfebung ber Sßeite O N, welche ich 21 COlobuln lange gemacht habe, am

ffatt baff o n nur 18 $?obu(n halt, fo habe ich fcbon bie Urfacffe hiervon gefaget, ndm« 9 ’
lieh, um pia£ ju beFommen, wo bie $difte ber S)rebbrücfe auf jeber ©eiten> CDlauer 
liegen tonne, hierauf habe ich alfobetracht nehmen muffen, ingleicffen auf einen Ütaum 
für bie ©pillen jum Slufcunb gutbun ber $bore, gleichwie aucf> auf anbere Dlotbwen* 
bigFeiten, welche man bep einem proiecte Vorher feben muff: benn fonff gliedje man ei* 
nem CSaumeiffer, ber ben Dlaum jur kreppe in einem $nufe vergaffe, unb folcbeS nicht 
eher bemertte, als bis baS @ebdube ffünbe. ||or folgen liebeln iff man fieber, wenn 
man alle ^beile eines ISßerts lange geit überbenFet, bevor man ben £Bau wirtlich am 
fangt; unb bennoeb gefchiebt es noch oft, baff felbff bie ©efchicfteffen, naebbem ffealles 
wohl erwogen batten, jule^t bewerten, baff fte etwas aus ber Sicht gelaffen: benn es iff 
bie ©cbwdcbe bes menfcblichen QJerffanbes fo groff; baff er nur wenig Objecte auf ein* 
mal überfcbauen Fann; unb bennoch fleht man biefelben nidbt alljeit fo wie ffe wirtlich 
finb, weil bie ©nbilbungsFraft unb bie Qlorurtbeile immer etwas von bem übrigen

iten, welche man bep einem proiecte Vorher (eben muff: kenn fonff glicdje man ei* 
Qoaumeiffer, bet? ben Dlaum jurjsreppe injtnem $aufe vergase, unb folcbeS nicht 

man alle Steile eines 'SXSerfö lange geit überbenFet, bevor man ben Qxui wirflicb an* 
fangt; unb bennocb gefchiebt es nod) oft, baff felbfl bie @efd;icfteflenz nachbem ffe alles 
wohl erwogen batten, juleijt bemerken, bah ffe etwas aus bei? 2lcbt gelaffen? benn es ifj 
bie ©cbwdcffe bes menfcblichen QJerffanbes fo groff,’’ bah er nur wenig Objecte auf ein« 
mal überfcbauen bann; unb bennoch fleht man biefelben nicht alljeit fo wie ffe wirFlich 
finb, weil bie ©nbilbungsFraft unb bie Qlorurtbeile immer etwas von bem Sförigm 
fjinju feiern

2)es jweyten Zbeils, tSrffe Ausgabe.
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$afel V. 136. ©tejenigen ©djleuffen, welche juUeberfchwemmungen bienen, fünnen eben* 
unö VII. fallö nad) ben angegebenen Siegeln entworfen werben, nur fo, bafjnian biefe Siegeln, be* 

— ——wanbten Umffdnben nacp, auf wepr ßber weniger fepet, bamit bergleicpcn ©cpleuffen,
Sbie(5d)kußenjuin Slnfchung ber £age ber öertcr, auep felbff in Betrachtung beffen, waS man noep et* 
^'tVfßnnenVbe^ ’n 3ufunff anjulegen $3ö3iUenö fepn müepte, ipre moglicpff beffen s2ßirfungen ttjun 
& n"S)11 aiigS Innern 
meinen Siegeln f rentworfen wer* £Genn bie ©cpleuffen eine feprgroffe SDIenge RßafferS auf einmal unb fefjr fcpnell, 
ben. burcplaffen follen, ober auch/ wenn fie in feprjurjer gelt ein groffeS ©tücf £anbeS unter

Sßaffer fefjen follen, fo machet man jwep Sange neben einanber, bamit bie $pore we# 
niger auSjupalten haben. Unb wenn eine folcpe hoppelte ©cpleuffe noep nicht juldnglicp 
fepn folte, fo machet man noch mehr Sange, unb jwifcpen allen $O?auerwert Sn fol* 
ehern $all bebienet man fiep, ju Vcrfdffieffung eines jeglichen Sänget einer befonbern 

$afel VI. SDletpobe, bamit fie ju mancperlep Sebrauch bienen. 5ßeil ju Erläuterung helfen, was ich
Fig. 1. hier gefagt, eine ©cpleuffe mit jwep Sangen jum Bepfpiel pinreiepenb tfl, fo fepe man

bie erfte Jigut ber fedjften Eafel, welche eine folcpe hoppelte ©cpleuffe borffellt.
guerff habe icp bte Breite I K ber ©cpleuffen in 12 gleiche $pet(e getpeilt; fobann 

bie ■’lßeite OA, welcheSanbwdrtS geht, 18 folcpe SDlobuln lang gemacht; ferner O P, 
13 $?obuln lang, bannt icp ben COUttelpunct P, ju bem Bogen ARB bekomme, wel* 
eher Bogen $u Entwerfung beS jwepten ffJaarS ^porflugel bienet, nämlich, wie ich voraus# 
fefce, nach ber ©eite beS leeres, unb in gehöriger ’Xßeite von bem erffen £pore FVG, 
bamit genugfamer Siaum jwifepen bepben fep. $ernacp habe jep bie Sßeite P C, 21 
$?obuln lang gemacht, bamit ju Bebienung ber £)rep*Bruche Siaum genug fep. 
gßann man fiep nun in ben Sebanfen vorffellt, als fep ber Siaum jwifepen V R, welcher 
13 $?obu(n lang iff, niept vorpanben, unb falle ber ^Junct R. in V, fo wirb biefe 
©cpleuffe ber obigen (auf $af. V.)pollig ähnlich, unb hat eben biefelben Proportionen, 
weil fobann ber 9^i0 ju biefer unb ju jener in nichts unterfdjieben iff, unb bepbe für jebeS 
©tücf ber ©cpleuffe einerlep 9J?obuln palten; fo baff ich mich niept langer babep aufju* 
palten habe.

137. Sch fe^e voraus, es fepe biefe ©dileuffe an ber $?ünbung eines gluffeS ober 
Kr^We®eine5Ednals, wo er ins 9)2eer ffiefft, unb bafj man baS Sßaffer biefeS SluffeS ober Ea# 
an einem Sanal,nalS halb jum Bienff ber ©epiffahrt, halb ju SluStrocfnung beS Sanbes, wann es 00m 
welcheroaö BiSaffer überfepwemmt worben,balb auep ju Vertiefung ber Einfahrt ber (Schiffe aus ber 
f« t,en»2ant)C Siepbe in ben Bafen anwenben unb nu|en will, wie foicpeS befagtermafen burd) bie 
mS^eeruue. (g^euge s^aVbpcf bewerf|lelliget würbe.

Sn ber (Seiten<$?auer £af. VI. Fig. 1. befnben fiep jwep Heine ^ßafferleitungen 
ober 2lb;üge, abed, nogr, unb in ber Mittel ‘flauer bie britte g k, beren §weige 
über Quergdnge eine Eommunication beS ^Gaffers jwifepen bepben $aupt*Sdngen ber 
(Scpleupe mad)en, fo bap baS Gaffer, oermitfelff ber (Scpupbreter bep ben 8ugen b, c; 
e, f, g, h, i; I, m; 0, p, g, pin unb per gepen fann. £>er Sebrauch biefer (Scpu^ 
breter iff folgenber.

Billman ohne bie groffen (Schleusen*£pore ju eröffnen, baS ^Gaffer aus bem 
Sanbe, ober aus einem bluffe, ins 9)}eer ablaufen taffen, inbem es niebrig 'ff, fo ber* 
fcbliefit man bie (Schufcbreter bep h, i, p, unb Iaht bie übrigen alle offen: fo fliefft baS 
Sßaffer ungepinbert burep bie Slbjüge abcd,gk, nogr; unb fobalb bie glutp wieber# 
fommt, berfcplieOt man bie (Scpu^breter bep c, b, m, q, fo bajj eS jurücf bleiben muff.

ffffan bat pierbep ju bemerfen, baff man in jebem Slbjuge hoppelte (Scpuhbreter bep 
b,g, 0, angebracht pat, bamit, wenn etwa bep einer notpigen SluSbefferung, bie erffbe* 
nannten nicht ju brauchen waren, anbere ipre ©teile oertretten fonnten. Unb was bie 
©cpupbreter bep h, i, p, anlangt, biefe bienen, bas p?eer * Gaffer in /eben Sang ber 
©cpleuffe ju bringen, opne Oeffpalben bie $pore ju offnen.

O tfl nfipiicfi, 138. Sn ber Qrbat ffnb es, wie man leidlich waprnimmt, jwep ©cpleuffen neben
h^swot^^n^inanber, beren jeglicpe ihren befonbern Sebrauch haben fann. ©0 bienet j. E. bie 
»eite’ Spore ju erffe jurSdurcpfaffrt ber groffen ©epiffe aus bem Eanal ins 9)?eer, ober aus bem SOeeerin 
machen', öamitben Eanal, wie im©cpleuffenfall bep Offenbe; utjb infolcpem gall wirb bas fuffe Gaffer 
t>as £ant> Mo nur bon einem ^pore MEN geffemmet; hingegen fe£e icp, nach ber ©eite beS 9J?eerS, 
fidjever fep, and? £)Opp?(te £pore F V G, A R B, um auf alle gdlle beffo ffeperer ju fepn. S)enn weil bas 

9)?err



Elftes SapircL iwn ©üitftrcßcn. 47
€92eer an unferen Äugen, in ben $?eu« unb QMmonben, biß auf 24 $uß hoch, unb um $afel VI. 
bie yfiquinoftien nod? hol? er geiget, fo mürbe eß ganje Sanbfchaften überfd?wemnieti, wenn Fig. 1.
eß bic einfachen $bore nid?t außl?ielten. ©0 ig auch hiebepju bemerken, baß Vermittelg =■=-—« 
biefer hoppelten $bore bie ungeheure Sag beß Söaflerß, welche ein einjigeß $bor auß’a»ch ber bruct 
halten müßte getbeilet wirb. £)cnn wenn bie S)urd?fabrt ber ©cßleuße 40 Suß breit ®Wrß, ben 
wäre, unb bei? hoher glutb baß SÖleer 26 Su0 über bem Qooben ber ©chleuße amvücbß’Xiben UÖaetbJn‘t 
fo betrüge allein baß (Gewicht beßSÖ3a|ferß 973, 440 $funb, ohne nod? mitjuredjnen, werbe.' J “ 
um wie viel bie Äraft beß iÖJafferß, burd? bie Bewegung ber Stellen vermehret wirb.
SOlan bemerfe auch noch, baß biefer Ueberfd?lag alljeit berfelbe bleibt, man mache bie 
Torflügel gerablinid?t ober bogenförmig; tvie ich fold?eß im folgenben Kapitel evweifen 
werbe.

139. 2ßenn man bie ©d?uljbreter bei? c, g, m, ($af. VI. Fig 1.) jufcbließt, unb@eßraucf, öee 
nur bie bep 1, h, Öffnet, fo geiget baß $leerroa|fer, jur Beit ber Slutb, in ber Kammer rinnen SBafferlei# 
AFGB, fo hoch alß man eß geigen lagen will. 2lb?r wenn man eß nur 18 Suß 4 BoU^'s^oen^riicE 
hoch (leigen läßt, unb man fogleid? hernach bie juerg benannten jwep ©cbu^breter jufe/^n^lvc|: 
§et, fo fömt auf ein jebeß $bor F V G, A RB, aufs genauere bie Reifte beß ganjen @e«ausju^n(tetV Va« 
wichtß beß äßafferß, folglich ein £)rucf, weld?er 486, 720 $funb beträgt; immaffen bieben, in rechte 
5)rucfe auf gleich breite gldchen fich gegen einanber verhalten wie bie Quabrafe ber «?)Öbe ®leichbe'f i« f« 
beß SöaiJerß; unb fonberlid? in biefcm Salle bao Quabrat von 18} beinahe bie Hälfte - ’ 
beß Quabrateß von 26 ig. %£ei( nun baß SLöafTer m ber Äammer einen'gleichen (Gegen* 
brucf auf bie $hore FVG, ARB, t.but, fo i|lß bie äpälfte vom Sörucf beß hoben SOleerß 
wiber baß 2leufferge ber überflügel ARB, weicheß im (Gleichgewichte mit bem S)rucf, 
weld?en bie Torflügel von innen außbalten, unb eß hebt fleh, weil fie fich entgegen flehen, 
einer ben anbern auf: worauß bann eine gleiche Teilung beß ganjen Shrucfß entgeht; an« 
gattbaß, wenn bie Äammeri leer geblieben wäre, bie ergen ^borflügel ARB, bie ganje Safi 
allein ;u tragen gehabt hätten, hingegen, wenn man bie Äammer voll Söafierß machete, 
fo baß baß SÖSaffer in ihr, mit bem SOleerroaffer in gleicher £öhe günbe, fo trügen bi? jwep 
^horpügel FVG, bie ganje Sag allem, unb bie erge hätten feinen Jprucf mehr außjuge* 
ben. £)a ich ben (Snbjwecf i?äge, alles waß ju Qlernunftfchlüffen fähig ig, biß auf feine 
@rünbe ju jerlegen, bamit ber £efer fich angew.öl?ne ein gleiches ju tbun; fo habe ich biefe 
(Gelegenheit nicht fonnen Vorbei? taffen, jujeigen, wie man auß Qlerboppelung ber©d?(eug 
fen*£hore einen jwepfacben 9?u^en jieben tonne; welches ich auch halb in noch heileres 
iiebt Men werbe. Unb weil ich in gegemvärtigemganjen *löerfe biefer 9Jletl?öbe folgen 
werbe, fo wirb man fich nid?t wunbern, wenn eß juweilen fcheinet alß ob ich 2lußfd?wei« 
fungen mache: beim eß wirb fold?eß nicht, ohne einen getvifjen Snbjwecf gegeben, unb 
man wirb ben ^lu^en bavon immer beffer einfehen, jemehr bie (Sachen, welche ich ab^ 
hanble, bemSefer geläufiger werben. Unb ebenfalls, um ihn baju vorjubereiten, trage ich 
oftmalß <Sad?en nur obenhin Vor; aber man hat felbige alß (gamenförner anjufehen, 
welche in ber öfolge aufgeben unb il?r 5Ö3achßtbum jeigen werben.

14c. Slnlangenb ben anbern $beil ber ®d?leuhe, fo ifl foldjer bem befebriebe^üfttng beß ®e« 
nen er|len beinahe ähnlich. Sch fe^e hier ebenfallß em $aar $b^Pügel,
VI. Fig. 1.) nach ber Sanbfcite ju; em sf)aar Vergleichen nach ber ®eiFe beß $?eereß,unbf/ init“ßoppelter 
jroifeben bet?ben, bet? TH, ein einjigeß ^bor, baß fich auf einem gapfen, am Sufi eineß©urdjfabrt am 
(Stanberß brebet; nnb bicfer tbeilet bie Breite biefeß $boreß bepnabe in jwep gleiche waiöen tann,g>ie 
Q'beile. Snjeber Hälfte beß $boreß machet man ein ^bürlein mit einem (Scbu^brete,^J^Ma‘Böee'J 
Vag man halb auf« halb nieberläfit, unb wovon ich weiter unten außfül?ilieber banbelneillcingatia[älier? 
werbe. ^)ier fage id? nur, baf? biefeß $bßG wann eß neb|l ben anbern offen fleht, fid?leid)tcrn; oaß 
Von felbfl nach ber (Richtung beß Bugeß beß dßafferß flellt, von welchem eß nur nach fep-Mj-1' i1l‘ö 
nem profil, b. i. nad? feiner Sänge, gefloßen wirb, unb ju bepben ©eiten große Oeffnuiv^11.0coöacv’ll® J 
gen lagt, woburd? baß ^Baffer beß danalß ober beß Slußeß, wann baß 9)leer niebrig ifl/öte&nfabvteines 
febr fcbnell fließt, unb folchergeflaft bie Hinfahrt von ber (Rehbe an biß jur (SchleußtWnß tief« i« 
tiefer machet. mad?en.

Süenn man nicht biefen (Snbjwecf babep hätte, unb eß follte biefer ^btil ber ©cbleuf« 
fe nur jum 2lbjuge beß (USafferß im Sanbe bienen, ober auch, baß man baß Sanb bebür* 
fenben Sallß unter Sfßaffer fe.^en lönnte, fo Eönnte man baß $bor QS B verlaßen, unb 
nur eineß nach ber ©eite beß ?}?eereß anlegen, bep T H aber ein emjigeß ©d?uhbret feßen, 
wofern biefer ©cbleußen« (Gang nur biß if $uß breit wäre; unb biefeß ©d?u^bret fdnn« 
ternan Vermittelfl eineß $rct * (Rabeß, (Sauf» Ülabeß) ober eineß Äammrabeß regieren. 
(8?enn hingegen biefer ©d?leußen«@ang 10,30, 40 unb mehr Suß breit wäre, wie biefer 
Sali leichtlich kommen fönnte; alßbann müßte er Durch etliche Pfeiler unterfebieben, unb

SOI 2 jwifd?en
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jwifcben jebem $aar ein ©djußbret angebracht werben, me[cf>e nur nach Srforberniß bet 
Umßdnbe aufge’togen würben. Sluf folcßen SuH bat man in Siebt ju nehmen, baß man 
bie Q5reite ber ©cßleuße nacß'ber £)icfe ber Pfeiler proportionierlicß einrichte, bamit 
nicht baS Söaffcr im .^urcßjuge ju fehr eingefeßranft werbe.

Q5efdnbe ftcb eine folcße ©chleuße auf einem feßiffbaren ßluße, in welchem man no# 
rbig batte, bas Sfßaffer m troefener Witterung in einer gewißen £oße ju erhalten, fo 
formte man auch ben @ang T H auf eine [ehr bequeme SGeife vermachen, wenn man 
baö $bor Q.S B wegließe, unb inben ©eiten# dauern §ugen anbrdeßte, in welche 
glatt gewimmerte halfen, bis jur $oße, in welcher bas Sßaffer Jteßen bleiben fohle, über 
einanber eingeßeeft mürben; ba bann baS übrige iXBafler oben über biefe QSerbdmmung 
wegliefe, welche man hernach eben fo (eicßtlid), als ße gemacht worben wäre, wieber weg# 
genommen werben fonnte. $?it einem Oßorte, man hat unjdßlig viel Slrten, vermit# 
telßber ©cbleußen baö Gaffer entweber ganj, ober hoch jum Qrßeil, jurücf ju halten, 
unb es bebürfenben galls fpielen ju (affen. Sch werbe in ber Solge biefes SßerfS 
überall ^epfpiele von allerlei) ©attung bitvju geben, unb habe alles mit Vieler ©org# 
falt jufammen gefueßet.

fffiaS anbelangt bie übrigen ßeben Figuren auf ber VlQ'afel, von welchen ich hier 
nichts gefaget bube: biefe geboren ju bem 05au ber ©eiten # dauern ber ©cßleußen, 

welcher im eilften (Sapitel vorgetragen wirb; wobei) wir fie alSbann wieber 
braunen werben.

/
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fünftes fkpitcl
Uttferfttdjungen über bie ^onfomrnen^etf bet @d)kuffcn.

Lüfter Mbfc^nitt
fBon bem ^Biberftanb bet @d)leiiffetv dauern tvibet ben ©tuet be^ 

SSafietö, ba£ fte aw^ubdten fyaben.
n Slbffdjt, bad vorige Kapitel in ffetfered Sicht zu feiert, unb bie Klarheit 

berer Darinnen gegebenen Regeln zu zeigen, auch wie nabe ober nicht nabe 
ffe Demjenigen Fommen , wad bie Theorie am riefftigffen angeben Fann, 
gebe ich in bem gegenwärtigen Kapitel viele ©runbfd^e, welche hoffentlich 
von bedien, bie gern über bad, was' fie machen, Q>ernunftfcfflüffe anffellen, 
unb nicht auf eine fclavifcffe 2ßeife S-ffetffoben, beten @üte aud nichtd er« 

bellet, folgen wollen, wobl werben aufgenommen werben, gwar ahetbingd ffebt bad 
Sßefentlidje biefed erffene2lbfchnitted in Dem. erffen ^hcile biefed £öerFd, fo baö ich ben 
Sefer.aHenfaHd barauf butte verweifen Fonnen ; aber zu gefeflweigen, baff foldjed bort 
mit febt vielen Sachen von ganj anberer 2lrt vermifeflet iff, fo bat ed mir aud; gefdffe» 
nen, baff eine unmittelbar folgenbe Slnwenbung Fldrer fepn würbe.

141. <Smem jeben, ber nur eine fleine $enntniff ber $i)braulif bat, iff befatinf,©ie5ictionbed®aff 
baff ed eine natürliche Sigenfcflaft aller fluffigen Materien überhaupt iff, bie verficalen[erg r^cr b:e 
ober bie feflief geneigten iSßanbe, bie ed halten, nach allen Seiten $u brücfen, unb baffgJiX^J'J^/ 
biefer S)rud an jebem ^uncte biefer Sßdnbe, wenn berfflbe (ff5unct) ald ein unenblid)«5areM6mmtkt>ig# 
fleined Planum angefeben wirb, burefl Diejenige ffJerpenbicular # Sinie audgebrücFt wer lieb auf oie Sange 
ben Fann, welche zeiget, wie tief biefer ffJunct unter ber horizontalen Oberfläche ber^^^^unö 
flüffigen Materie ffebt, offne baff man bie (Srffrecfung ijjrer ©runbfldcffe babep in $2^
traefftung ju ziehen ffdtte: weil ton biefer Seite bie fluffigen Materien nicht nach beran, aber nicht auf 
Quantität iffred forderlichen Umfanged, fonbern lebiglicff nach ihrer Ädffe wirfen. DteSreite&er®2unö#

ßacbe, auf Oer «d.
©iefed ^ffaturgefeff auf bie vorffabenbe Sache zu beuten, fage ich: ^d iff einer» 

lep, ob ein @efdff, worinnen 10 guff ffoeff Sbßaffer ffebt, eine ©runbfldcffe von io$uff, 
nach allen Sejten gerechnet, habe, welcffed 100 Quabrat* gaff Sldcffe giebt, ober ob 
biefe©runbfldcbe 10§uff Sange unb nur 1 3uff ^Breite habe, fo baff fie nur noch 10 
Quabrat»e8uff halte: in folgern gaUe werben bie zwep einanber gegenüber ffeffenben 
groffen Sldcffen, bie einerlep geblieben, noch benfelben SrticF, wie im erffen Salle, 
audgebalten haben, wenn bie £iefe bed Sßafferd nicht verdnbert worben iff. (0)?an 
fehe bad I SSucff bed I $ff. 2lrt. 361. u. f. f.) (Sin gleicffed gefdffebt, wenn biefe $(di> 
eben nod) naher jufafnmengerücft werben, fo baff fie nur 1 3oü ober 1 Sinie von ein# 
anber abffeben: bie QJerminberung bed Söafferd iff nur an ben anbern bepben flachen, 
Die nebff ber QJrunbfldcffe fcffmdler geworben, ju terfpübren. £d erfolget ffieraud, 
baff, wenn bie zwepunverdnbert gebliebenen, bie Stachen zweper dauern waren, be# 
ren SDicfe im erffen Salle nach ber StdrFe bed Sdrucfed bed SEßafferd eingerichtet wor« 
Den wäre, biefedauern in ben bepben legieren Sailen eben fo biefe fepn mufften, ald

2>eo5Weyten cCbeilo, öweyte Ausgabe. 21 im



2 SBaffcr *2wttnfi (Bftes
im erflern 3alTez obgleich alsbann bas Gaffer in bem Behälter nicht me^r als ben 
i44oflen 1£heil bon ber juerfl angenommenen Quantität SBafferS beträgt- £>iefeS iff 
benen, bie an SIBerFen , welche in bie v£)pbrau(iF einfchlagen, arbeiten laffen, ferner 
$u glauben; aber eben biefe? (Sigenfchaft beS ^BafferS ifl Ürfadje z baß ihren (Gebäuben 
hernad) fo unerwartete Zufälle begegnen. £>iefe SlnmerFung wirb alfü ihren $lalj frn» 
ben, unb id; habe fie nicht ebne SbjwecF gemadjet.

£afel VII. 142. SBeil baS (Sßaffer nur nach Qjerhältniß ber $iefe unb bet (SrRrccfung bet 
Fig. 2. Sfäcben , welche eS brücFt, wirFet, fo Fann man ben Innern (Raum ber UBafferbehälter 

■ _"^unb SchfeUßenFammern, ja felb|l bie Sange ihrer dauern aus bericht lallen , unb 
PÄ'Ä ? znur ihre ^roßl BEGH, betrachten/ weldjeS insgemein ein länglichtes QDierecf vor* 
Seif, feen eö immaßen biefe dauern feine Ö5dfchung beFommen. ((Benn man fobann biefeS 
t>cV £>ie echkufjen^roßl von unenblich Fleiner SDicfe annimmt, gleidjwie auch bie «Scheibe SIBafferS, wel* 
Stauern tt>ut/ um ehe fenFrccht barneben fleht: fo wirb/ was an biefer Stelle gefdjieht, auch an allen 
ihren WerftanÖQHj)^ gegeben, welche nämlich unmittelbar nach einanber in ber Sänge angenommen 
fioniven iU prowwerben, wofern ber@runb in horizontaler gleicher $ohe, unb bas $2auerroetF aller* 

wegen von gleicher £)icFe unb gleich guter Q5efdhaffenf>eit ifl. SÖiefe (GleichformigFeit 
ifl in fleißig aufgeführten SBauen wesentlich nothig, in welchen baS Olauerwer! anju* 
(eben ifl, als wäre es ein einziger Stein, in ©eflalt eines langen ^aralielepipebon, 
baS nach ber ganjen Sänge einer feiner Seiten» von unenblich Vielen Kräften (Q3o# 
tenjen) gebrüeft werbe, welche alle nach einer borf^ontalen (Richtung wirfen, unb 
mit einer abfoluten Stärfe, welche großer ober Fleiner ifl, fo wie biefe Kräfte auf 
nähere ober entferntere ^'uncte, in Sinfehung ber Oberfläche beS SBaflcrS, jutreffen. 
£Benn man nun fdbige, von oben herab, nach einanber von ber Oberfläche an, in 
einerlei Qlertical* Stäche bes Profils nimmt, fo Fonnen fie burch bie (Elemente L, M, 
eines recßtwinFdichten Triangels DBK, welcher jur ShdfiS unb jur $ohe bie £iefe beS 

, SBafferS hat, auSgebrücft werben.
Sttalogte,welche aus 143♦ £Beil bie glädje beS Triangels DBK bie Summe aller betet Kräfte enthält,
bem ebructe fees welche baS DFectangel BG umjufloffen ftreben, fo baß es um ben «Scfpunct H, welcher 
SföVrftan&c oct^er StiWungSpunct ((RußepuncO i|l, rücFwärtS eine Bewegung mache : fo muß 
ed)icu§enmauern,nian fleh bie Stäche Oiefes (RectangelS, bie alö fdjwer betrachtet wirb, focinbilben, als 
tn^juhungaufotewäre fie in ein (Gewicht Qjufammengebradjt, welches an ber Q3erticaD£inie NI, bie 
£>ot)e unb bieSitfeß^ at) Sichwerpunct N reidjet, banget ber Stauer, welche
bey^r/bkfe^röep fDiefeS auf bie einfacßfle SBeife in bie gewähnlid&en mechanifdjen (Regeln ju brin# 
Grafte ahgie&t, ge*gen, wollen wir annehmen, es fepn alle burch bie Elemente LM beS Triangels auSge* 
logen tviro. brüefte Kräfte im ^uncte E jufammenaebradjt unb vereiniget, fo baß fie nur noch eine 

einzige, P, au^machen, welche baS Ücectangel nach einet horizontalen (Richtung EG 
brücfet. Sllsbann fleht, imStanbe beS (Gleichgewichts, biefe £raft gegen baS @e* 
wicht in^gegenfeitiger QSerhältniß ber ^erpenbicular# Linien HI unb HG, welche aus 
bem StühungSpuncte H auf bie £)irectionS*Linien bererfelben , Nl unb NG, gejo« 
gen werben: biefeS giebt P, Q_:-; Hl, HG. yJlan fuchet alfo nur noch ben 2luS# 
bruef für P unb Q_. ber auf eine SBeife, wie biefe Kräfte es fepn follen, unb ber Qoe< 
fchaffenheit berer ju Vergleichenben Sachen gemäß, mobißeiret fey. Sch will mich nä> 
her erFlären.

um eine 5?raft, bie 144. SBeil bas Gaffer bie Äärper, weldje beffen SDrucf auSbalten, nur barum 
son öeriUctton tveil es eine Schwere bat, biefe $6rper aber ihm mir barum wiberfteben,

einer anöern^6’1 f*e ebenfalls febwer fmb: fo muffen biefe jwep Kräfte, wennfie follen vergüten 
vir von bet Stauer werben fonnen, als von gleicher 2lrt betrachtet werben, dbierbep bemerFe man nun, 
bertommt, ju toenbaß ein dubiF*^uß beS leicbtcfien $?auerwerfS niemals weniger als lao^funb wie«» 
gleiten, mu§ man^f; unb fo hod) febähe id) ibn nur, anflatt i^ofßfunb, bamit ich cS alljeit weniger, 
2 m^meXn/KalS es Vermöge feines (Gewichts SÖSiberfianb thun Fann , annebme. Sobann weiß 
werben. ' man, baß ein (Subibguß ÜBafferS 70 s)jfunb wieget: bamit alfo baS ^funb baS ge» 

meinfchaftlicbe (Gewicht ber 2lction beS SfBaiferS unb beS 502aurwerFs werbe, multipli* 
cire man ben 2luSbrucF ber &'raft P, burch 70, unb ben SluSbrucf ber Äraft Qburcfr 
i2o, ober auch baS erße ©lieb nur burch 7, unb baStjwepte burch 12, woburch man 
7P, unb 12 Q__beFommt, weil es hier bloß auf QJerhältniffe anFommt.

dBeil bie Slcfion einer Äraft grüßet ober Fleiner ifl, nadjbem bie Slrme beS 
bels lang ober Furj finb, fo fieht man, baß man hier auf bie Sage jeglicher Von ben 
Kräften LM, in^nfehung beS SRuhepuncts H, betracht nehmen muß, weil bie aus
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H, nach ber SKicßtung H R gezogene ^erpenbiculaMinie HR, ober bie t'br gleiche £inie $afel VII.
BM, welche ein $ßeil ber $ohe DB, beS Triangels DBK iß, ihr anßatt beS £>ebelS Fig. 2. 
bienen wirb : woraus bann folget, baß, nach ber 0)?aaße, wie biefe Grafte junehmen,—■ - »
ober wie ße auf eine größere Briefe Gaffers treffen, ihre 4)ebel langer werben, fo baß 
ber größten KB ih«c D?uß wirb, weil ße in geraber Sinie mit bem Ötuhepuncte liegt.

14;. $?an erwäge, baß bie Linien GH unb DB begannt ßnb, weil bie erße bie©ieSBerechmmg m 
$ohe ber £D?auer, wie ße bem ©ebrauche, woju ße beßimmt ifl, gemäß iß, anbeutet®'^?2" Sdßenf« 
unb bie anbere bie größte £öhe beS SßaßerS, welches biefe ©lauer halten foß. ©s 
bleibt alfo nur noch bie Sinie BH unbekannt, als welche bie ju wißen »erlangte Siete“mczn,&afi Se 
ber ©lauer anjeiget. ©Ian nenne alfo DB, ober KB, a; EB, ober GH, b; D M, £6&e oer Jjofce m 
ober ml, x; folglich wirb MB, a-x fepn; unb enblich nenne man BH, y; folglich Wläs gleich iß»

wirb IH, fepn.

Sin jeglicheSSifferentiaDSlement, ober jegliche 5traft LM, werbe auSgebrücft 
burch xdx, weilDM==ML, welche, wenn fie burdj ihren $ebel*2lrm BM, ober 
HR(a—x) multipliciret wirb, axdx —x2dx jum ©lomcnt biefer befonbern straft

e 8 X x
giebf. Dftmmt man bie Sntegrah ^raft, fo bekommt man— —jur (Summe

2 3
aßer ©Momente ber anbern strafte , welche vonD an bis M wirfen. 2l(fo, wann x 
wirb «werben, fo wirb man bie (Summe aller ©Momente berer Ärdfte haben, welche

von D an, biSBwirfen; ober ~ ~ ^^Iche (Summe, wenn

man fte mit be (b), um ihnen einen gemeinfchaftlichen £ebel ju geben, bivibiret, 
a ?

P == geben wirb.

©Gieberum, weil bas ©ewicfjt burch bie Slddje beS fXectangels BEGH auSge* 

brücbt werben foß, fo bekommt man Q.= by, ober P = unb 12 <B= 12 b y, 

um auf ben Untetfdjieb beS ©ewichts in einer gleich «großen €D?affe 2ßaßer unb ©lauer* 
werfs ju fehen. sftach aßen biefen Betrachtungen wirb man, im (Stanbe beS ©leich* 

gewichts, —■ ixby :: ~ b haben, woraus ßch ~ = ~~ ergiebt, ober

- = yy, ober auch ~ = y; wobep vorausgefeht wirb, baßber Sibifor 36

nur 35; groß fep: welches in ber QJrariS nicht anberS als bienlich fepn fann, weil, fo« 
balb biefer Sioifor berminbert wirb, bie ©rßße beSjy ein wenig Vermehret wirb, wo« 
burch fer Söiberßanb ber SJlauer (tarier wirb.

146. Sie vorhergehenbe ©leichung iß eine angemeine firmel, bie Sicfe aßerWmdtie unb 5« 
geraben dauern, welche im (Stanbe beS ©leichgewichts, einerfeits beS Srucfs, unbg1^1’^^^^ 
anberfeits beS SßiberßanbeS, Sßaßer auSjuhalten haben. (Sobalb man bie £dhe pn; sn?auern \ 
weiß, welche biefe dauern haben foßen, unb bie Briefe beS größten s2ßaßerS, baS ßeStanbe Des ©leidx 
auShalten foßen, fo lehret biefelbe: Wan muß bie (Liefe bee Waffero cubiren, öaegerojch/s su bered)« 
Probuct burct) bas (Duintuplum ber «o^be ber Waner btvibiren, unb aus öem ^"b’ie 2Uaebva nidjt 
Quotienten bie (Duabratwursel ausjieben: ba fobann biefe Wurjel bie gefucb^perßehen. 
£)icfe ber Wauer giebt.

9?un fe^en wir, es wäre bie Diebe von ber «Seitenmauer einer (Schleuße, worin« 
nen baS bochße Söaffer jur Surchfahrt für glußfchiffe if Suß betrüge , unb bie 
^)5he biefer flauer 18 §uß, vom Boben ber (Schleuße an gerechnet : fo bekömmt 
man a—if, unb b = ig ; unb wenn man nach ber angegebenen formet ver« 
fährt, fo ßnbet man, baß bie ©roße y> ober bie Siefe ber flauer, 6 guß 1 $oß 
3 Simen betragen muß.

ö 2 147. ^?at
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$afe( VII. 147. $at man einmal beri 2luSbrucf beS Moments ber^raft, melche auf eine 

Fig. 2. flauer, im ©tanbe bes ©leichgemichtS, mirfen foll, fo muß man fie alsbann um 
^=====-(0 viel, als man es nach Vefchaffenheit bet Materialien für bienlid) eradjtet, vermeß 
sinbere9)?ett)obeAuren , bamit man ben Wiberßanb ber flauer miber ben Sörucf um fo viel grober 
SrSuSiSß7n’ma^e' al0 mcm angenommen, baS bie mirfliche ^raft Vermehret morben iß; unb w 
«Kauern,wenn manf^^ / Verhielte fich jum ^ßiberßanbe ber vJlauer, mie m ju n, fo verhielte fich

tue biefe $raft jum Sßiberßanbe ber COlauer mie — ju — 2l(sbann bekommt man 
jjälfte größer, als 5 5m’
ber- ®tant> OeSna? / — a?
<3ieid?gettnd)t3; een— = b y y •> ober f — X -v~y. SCßollte man bemnach, bah ber SÖSiberßanb ber 
mittelfl einer a[[ge;5m m 5b
meinen gormel. um eine Hälfte beS £)rucfs bes SßafferS grüßer, als biefer S)ruc! bes SCBafferS

fep, fo befa'me man m, n :: x, 3. golglich — = — meines giebt /— m — — y, 
m 2, 2 ■* 5 b

ober /= y; unb biefeS iß eine jmepte Ssrmel, bie man in ber.pmis flehet 
10b

brauchen frmn. ®ie lehret, in bem angenommenen Salle: Wan muß benCubuo 
bet Q'efe bee IVaffere tripliren ; bae Probate burct, bao 2)ecuplum ber V>ohe bjas 
Waner bivibiren ; unb aue bem Quotienten bie Quabratwutjel auojiehen : wo» 
durch man bie gefuchte 2)icbe, in Bestehung auf Oie vorgefchriebenen 2>ebingun# 
gen, befommt.

SSenn man mieberum if Stiß^iefe bes Söaflers, unb bie datier 18 Suß f>od> 
annimmt, unbmanverf hret aufi^t befchriebene £Öeife, fo finbet man, baß bie£)i* 
de ber flauer 7 Suf? 6 Soll fepn muß, bamit ihr wiberßanb fleh jum Qrutce beS 
Gaffers verhalte mie 3 »u z, bas heißt um eine Hälfte mehr als befugtet Qrucf.

©te®it>erRanbeoct 14g. 5£3eif mir, im ^tanbe beS ©leichgemicßtes, bie S)ide ber CDlauer Von <5 
edjkußenmauern, x Linien gefunben haben, fo fdnnte es anfangs fdieinen, baf biefe S)icfe, 
birffi 0esS;‘m JWten Salle, wentgffenö sW fepn müfte, b. i. eine ^dlfte mehr als bie er|le* 
fersgnb, vergaltenSlbec biefeS barf nicht gefefebrn, weil biefe Stauer nicht allein mögen berVermehrung 
fid) gegen einanöer ihres ©emidbts, fonbetn auch traft ber Vermehrung ihres ^ebels miberfieht, als mel* 
wie ote Ciuabrate^j. m ^en betreiben Proportion fleht: morauS bann eine jufammengefeßte Verhältnis, 
ibrer <iaem anßatt einer einfachen, evmdchfl, Unb meil bie $ebeU 2lrme bie ^dlfte finb von ber

®icfe ber dauern, ju meinen fie gehören, fo ft'eht man, Oa0 Oie Wiber|tdnbe 
(Äejißenjen) biefer mit bem Waßer gleid?»hoben Wanern, gegen einanöer in 
verdoppelter Verhältnis ihrer ^ebel unb ihrer 2>icfe flehen, ober wie bie Quadrate 
ihrer liefen.

Sie©tefenber ®et» 149. £öeil mir vorhin = yy gefunden, fo iflS gemiS, baf, menn man
ten/dauern , für 36b
ed)ieußen »en un;fjne Qnjjere stauet hatte, an ber bie $ohe c, bieBriefe beS Gaffers d, unb bie Söicfe 

mSmi m??Jerber ©eitenmauern x genannt mürbe, man ebenfalls = xx befommen mürbe, 
Elfe?s,^bas biefe meil nämlich biefer Sali bem vorigen ganj ähnlich ifl. c9limmt man nun an, bamit bie 
«Kauern auSju&ab @ad)e einfacher merbe, baS in bepben Sailen bie $ohe ber ©eitenmauern gleich fep 
ten öaben. &er Gaffers (immafien ber Unterfcfrieb fo flein als man mill, fepn Fann, 

meil es genug iß, menn nur bie oberjle Slddhe nicht überfdjmemmet mirb,) fo bekommt 
■y 5 d 5

man a = b, c = d. Slnjlatt — = yy > unb -77 = sx, fotnmt alf» ßO D ßO C

X aa = yy unb 1 X d d = xx ; unb hieraus sieht man ~ x aa, 
36 36 36

— x dd :: yy, xx; unb menn man bie erften jmep @liet>er mit — bivibiret> mel* 36 30
d?es man nur meglaffen barf, fo fommt aa, dd :: yy, xx, ober endlich a, d:: y, x, 
meil, menn bie Ouabrate in geometrifcher Proportion flehen, ihre SEBurjeln gleichfalls 
darinnen flehen. iSSorauS bann folget, baßju'e Sbicfen Per Scbleußenmauern m 
Verhältnis mit ben hofften £ohen beo IVajfero, bao fie auojuhaken haben, ße?

' hen
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ben müßen. folglich ÜB genug, im ©tanbe bed ©Eichgewichtes, wenn, man bie Tafel VIE
Sicke einer ©cßleußcnmaucr, in Beziehung auf bie «fbohe Des baju gehörigen Süaß Fig 2.
fers, bat, um Ne 5)icf’e einer andern beliebigen ©eßkußenmauer ju haben, fcd'a'b--^^^-==« 
man bie -fbdße bed £ßafierS bat, beffen 2)rucf fie audßalten foll .* benn man bat als#
bann brep bekannte ©lieber jur Proportion.

i;o. Sßcnn man weiß, baß ju ber ©leießung X aa=yy, ober — lInj, ^c!
36 c e 5 quenie Sßeife, bie

(in welcher man annimmt, baß a=z2f $uß, fo tief nämlich bie größten ©cefebiße^iefe ber ©et# 
geben,) bie S)icfe ber ©cßleußenmauern, im ©tanbe bed ©Eichgewichts, u Suß 2^l'!’’V.tt>rn arei 
Soll fepn muß; unb man verlanget bie T)icke für bir©e1tenmaucr einer ©ch(cuße/^.|/;^^li,ö 
welche nur 16 §uß hoch ^Baffer aushalten foll; fo muß man fpreeßen: SBenn 25-, ©ßh einer foicfjen 
(erße $dße bed ©Gaffers,) 11 guß ^3t»ll jur SDicke ber ©cßleußenmauer giebt; wad^Eiuev, welche mit 
geben 16 Su£z Cjwepre £dße bed SöäfferS,) jur ©icke ber ©cßleußenmajier, wel^eg^f1’1 erfoIs <Vf 
biefe Söaffethdße auSßalten foll: ba man bann oßngefdßr 7 Suß2 goll finbet. SBennfailtlt j|^lbe!,/
man in ber ©Eichung = xx annimmt, es fep d — 16 guß, fo finbet man, baß
x in ber Thal bie ©roße 7 Suß goll hält.

ryr. 2lber man bat ifjo gefeßen, baß bie SfÖiberfldnbe ber ©chleiißenmauern,SBennman t>ie©ufe 
wenn ihre «£)dl)t ber Tiefe beS größten ©Gaißerd gleich ift, fiel) gegen einanber Verhieß £crSeieenmauent 
ten wie bie Ouabrate ihrer SDicfen. Unb weil, im ©tanbe beS ©Eichgewichtes biefeIß^fTer^ 
T)icke allezeit viel kleiner i|t, als bie Tiefe beS SBafferS, weil y ober x nur fo groß finbmachet, fo'i(i bec 

als biexöurjel von — unb von — welche ben.Simen aunb d nicht gleichfommen: fotbun, fünfmalgrof#
5 5» fer a[£ ber ©ruef,

erkennet man hieraus, baß, wenn man bie ©eitenmauern fo biefe machet, als ßoeß^deben 
baS Gaffer über ebem ©cßleußenboben ßeßt, bamit man a = y, d = x bekomme/alUn 
ihr Sßiberffanb fünfmal großer ifl, als er es im ©taube bes ©Eichgewichts fcpn wür#

s 3, d d
be, weil aa, dd, es von — unb von — finb. hieraus erhellet, baß bie im vor«

5 5
hevgebenben Kapitel (2lrt. 127.) gegebene Siegel für bie £)icfe ber ©chEußenmaUern, 
jur Tüchtigkeit ber ©chleußen völlig jureießenb iß, wenn nur baS Mauerwerk feftunb 
gut iß.

5luf folche SGeife, wenn man bie ©runbfd^e ber Theorie mit einer wohl überleg« 
ten gratis verknüpfet, iß man feiner ©ache gewiß, unb kann ©runb von bem, was 
manthut, geben: unb biefes iß für einen gefchieften ©kann, ber nichts auf ein ©era» 
tßewohl will anfommen laßen, eine große gufriebenßeit.

i0. £0?an bat $u bemerken, baß, außer bem Sßiberßanbe, ju bem wir bieSMen ber ©egen# 
©chEußenmauern fähig gemacht, bie ©egenpfeiler bie ©tarke berfelben noch Vermeß# iPfdlerjurgeßigfeit 
ren', fowobl burch ißre geßigkeit, als auch bureß bie Sange bes größten 2lrmS bcS .f> 
be(S, welche fie veranlaßen. ©?an wirb hiervon bureb Sefung beSjenigen überzeuget 1 5 
werben, was ich im erßen SBucße ber Ingenieur «Sßißenfcßaft Von ber meeßemifeßen 
Einrichtung beS SföaucrwcrkS .gefeßrieben habe; unb biefe ^enntniß iß für Männer, 
welche bie Entwürfe ju ben größten e^auen machen, unumgänglich notßig.

S0?an wirb ß'cß vielleicht wunbern, baß icß ben ©chleußen# ©lauern eine fo große 
©tarke wiber benSlrucf beS SßSaßerS gebe, weil es feßeinet, als wiberßünbe bie Erbe 
hinter biefen ©lauern mit ihrem drucke fo fehr, baß jener jum Tßeil aufgehoben wer« 
ben müßte. 2lber man muß erwägen, baß man auf biefen äßiberßanb nicht Oiecß« 
nung machen barf, immaßen bad bünnße ©Saßerßrömlein, bad ßcß jwifeßen ben 
©cßleußenmauern unb ber Erbe einwüßlet, im©tanbe iß, fie gdnßicß Von einanber 
ju feßeiben , wie folcßed feßon oft gefeßeßen iß, ob man gleich allejcjt eingemachten unb 
getretenen Tßon baßinter leget. Slldbann würben bie ©cßleußenmauern, wofern nicht 
ihr ^öiberßanb, ben fie für ßcß allein tßun foHen , ßierju ßinrciclxub wäre, halb ju 
©runbe gehen, ©aßer ißd auch eine ber größten ^lußungen ber ©egenpfeiler, bie 
hinter ben ©lauern_angefeßt werben, baß fie bureß ben ^otfprung, welchen fie machen, 
ben Sauf bed sXßoßerd hindern, bamit ed nicht bie Erbe auSwafcße, welches (eicßtlicß 
gefeßeßen künnte, wofern alles ©lauerwerk in einem ©tücfe gerade fort gienge. ©lit 

2)eo jweyten ißeilo, Sweyw Jluogabe. Q} einem
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£afel VII. einem 5Borte , bie SBSirfungeh bed SÖ3afßrd haben bei) Werfen von bicfer 5lrt fo

■Fig.i. fdjlimme folgen, baß man ihnen nicht forgfdltig genug Vorbauen Fann. Unb eben bie»
'=..'-«^=fed haben mir bep bem gegenwärtigen Q5ud)e jur 2lbfid)t gehabt / vornehmlich bep 211» 

hanblung bed Sdßeußenbaued. Ueberbieß erwäge man auch? baß ed- nicht nur jur 
Seßigfeit ber (Schleußenmauern nothig iß, fie non gewiffer Söicfe ju machen ; fonbern 
baß man auch bep biefer £)icfe bic mancherkp Arbeit, welche oben auf ber plane ber 
(Sdßeußenmauern borgenommen wirb, in betracht jiehen muh, fonberlid), wad an« 
langt bad 2luf» unb^uthun ber $hore; wie wir folcßed am gehörigen Orte mit meh* 
rerm jeigen werben.

©wepter SUfcßnitt.
53on £>em £>tucfe M wiber bie vorfpringenten 

@d)leu^entbore.
^afel VII. O\>Jm n>of)l ju unterfudjen, auf weldjerlep Sßeife ber £)rucf bed ^ßafferd auf bie 

Fig. 3. vorfpringenben QJ)ore einer Schleuße geschieht, fo wie ber SGinfel, welchen
ft* machen, mehr ober weniger ßumpf iß, wollen wir juerß fc^en, cd fep 
biefer SDinfel ein rechter SBinfel, b. i. von 90 ©raben, wie hier ABCifl, 
um welchen ein halber Sirfel befchrieben iß, beffen £)tameter A C bie Breite 

ber Schlüße anbeutet, unb ber Dtabiud DB benQJorfprung ber Unterfchwelle; wel» 
ched ber größte ifl, welchen man ihm füglich geben fann.

S3eife,wkt>er©nuf 1 53. 2ßeil ber Sßinfel, ben biefe Qrhore machen, ßumpf fepn Sonnte, fo werben 
Ped ®afler$ auf bie ß'e, weil fie fobann weniger Breite haben, weniger belaßet fepn: beim, bep einerlei; 
oorfpringenb«iXf)o«^^e bed ^ßaßerd, Verhalten fleh bie Bruche gegen einanber, wie bie ©runbßachen 
audqebrüifTwcrben SGdnbe, (ober flachen) welche bad Söafjer audhalten. 2l(fo brücfen tiefe 
tann, ©runbflächen bad ©ewicht bed Sßoafferd aud; unb weil biefed nach Duchtungen,

auf ben Breiten AB, BC perpenbicular flehen, wirfet ( 141.) fo Fann man anneh« 
men , ald wäre beffen ©ruef in ben $?ittelpunctcn G, H, ber Kräfte jufammenge? 
bracht, unb bie diagonal «Sinien FO, EP. ter Quabrate AFBD^DBEC anneh# 
men, um ibn audjubrücfen, unb biefed um fo Viel mehr, ba fie länger ober fürjer 
werben , nach ber 9.)laaße, wie bie Q:hore mehr ober weniger breit ftnb ; unb bie Äräf» 
tt FO, EP, werben und bienen, bie Slction bed Gaffers, von allen beliebigen Sei« 
ten ber, in 2lnfebung ber Duihepuncte (ober ©tü^ungdpuncte) ju erwägen, ohne ba« 
bep auf bie Unterfchwelle betracht ju nehmen, fonbern bloß auf ben *£)alt, welchen 
bie überflügel, wo fie jufammenßoßen, einanber geben tonnen.

ifl j. <5. auö ber ®igenfcbaft betf Parallelogramme^ ber Kräfte befannt-, baf? 
bie Kräfte, welche man burd) bie «Seiten EB, EC audbrüeft, unb welche nach Deich« 
tungen, wie hier auf bie flache BC wirten, auf bie (Stui-mngtfpuncte B unb C,’mit 
einanber eine gleich« groffe Sßirfung, wie bie von eben benfelben ©tüpuna^puncten 
auejuhaltenbe EB allem, tbun werben: benn wenn man bieQuabrate HI, HKjieht, 
fo rebuciren fidj bie, inSlnfehung ber fläche BC, fehiefen Kräfte EB, EC, bloß auf 
bie gerabeju gehenben Kräfte 1B, KC; welche^ barauö flar ifl, weil jegliche ber jwo 
erflern fo groß ifl, aio bie Jpälfte ber ganjen EP.

Sie ?aft, weiche He 15-4. Sßenn man, in Slnfehung betf Wrflügete AB auf gleiche Söcife fdjlieflef, 
gapfen«©tauberfö ergiebt fi'd), baß bie Kräfte FB, EB, weil fie gleich«groß finb, unb einanber gerate 
b«? ®affeSet1JQu)^enf9e9en ftel)en' aufheben, unb baß nur bie jwo anbern FA unb EC bleiben; unb 
fubairen haben, uibiefe brücfen bie Saß and, weldie bie ©tüpungöpuncte A unb C tragen, inbem ß'e nach 
eben fo gro§, aw ob benen mit ber ^Breite AC ber Sdileuße perpenbicularen Dvichtungen gebrüeft werben, 
fte einem , einigeng>r (Srfolg ber Slction beö SBafferö auf bie ^horßügel AB; BC, wirbalfo fepn, baß 
b'fiewn2 ^roeichcJ^ CStüßungöpuncte nicht (tarier brücfen werben, als fie gebrüeft werben würben, 
bk' öterfe jwevermenn bad ^Gaffer burd) ein einjiged gallthor AC audgebalten würbe: unb biefed iß 
Shorßügel verträte.barum gewiß, weil bie Sinien FA, EC, jegliche bie Hälfte ber Breite AC iß, welche 

bie Saß bed iUoafferd audbrüeft.

VF. SßeU
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irr. Sößeil Die $rdfte MB> IB, nur um bcßn?ilkn wirfen, weil ßeßferpenhicu' $afe[ VIT. 

tatiHfinien auf DetYinieRD haben: fo folger hieraus, Daß wenn man DäSQuaDrat Fig. 3. 
iJMR.1 fertig machet, Die faßten M Q., IQ. Der ^diagonal* finie Ml Die eigntiD-.r^- 
gleichen unh cutaegcnßcbenDm jtrdfte, welche Die jwep Q'borßugel jufammenpr.fi.n pie2lction bee$öaf; 
auSDrücfen werDen. UnD weil Diefe 5)iagonaL finie Dem Qlorfprunge BD DeS Choresttfläd^ujS 
gleich iß, (immaßen Die ÜuaDrare RB, GH einanDer gleich finD,) fo nimmt man niclll5vück fatm 'alt 
Diefen Qlorfprung jum SlusDrucfe Der (Summe Der jwep Grafte, Don welchen wie rcMcscit öm-d) oni iBor* 
Den. Slnlangenh Die anhern Y A, ZC, welche aus Den Äraften Na, KG entließen, Bni«s Oes XboreS 
fo ißs Flar, Da|i ße feinen 2lntbeil an Dem was bepm innere B vergeßet, haben, weilf^3£Drucf£ tVev’ 
ihre SIction Die 9\ußepuncte A> C, nach Dem 0)?ittelpuncte D ju ßoffen ßrebef.

irG Unter allen Figuren, Die man Nh (Stdmmtßoren Der Schlüßen gebender reebfe sötnfei 
Fann, iß Feine, Die eine belfere ’ZßirFung tbdte, als Der rechte sKmifcl, weil ataD,ann<ftbcfier webte iin; 
Die faß eines jehen Flügels auf Die Vortßeilßafteße Söcife in Die Stüßungspuncte ver*tLrJ d)rf e(le 
tbcilt iß. 3.€. Die Grafte MB, IB, als Die dpalfte Diefer faßen, weil ße ßcß in Der^,Wi'u 
Siicßtung Der ‘^borßügel fclber beftnhen, Drücfen Jelbige nach einer Ducßtung, wo DaStei.
d?o(j Die meiße (Srdrfe jum iäoiherßanhe hat, nämlich nach Der Dichtung Der gibern. 
Ueberhiß machet Die geraDe Sppoßtion Der Kräfte M Q_, 1Q^, Daß Die jwep vorfprin* 
genDen StdnDer fleh aufs feßeße gegen einanDer ßdmmen, weil es mit aller möglichen 
(StdrFe DeSSbrucFS Deö SüaßerS gefeßießt, jvoDurd) Die ^ßorßügel einen fo genauen 
(Schluß ata möglich befommen, wofern fie übrigens gut gearbeitet finD. Slber Di fe 
Qlortßeile werDen immer geringer, fobnlD Der Sßinfel ABC ßumpf wirD, unD aliejfit 
um fo viel mehr, je ßumpfer er wirD. hingegen iß nicht ju Idugnen, wie wir febon 
anDerwdrtö gefügt haben, Daß man in anDerm ^Betrachte Dabei) gewinnet, weil ndm# 
lieb Die Qißorßügel Fßrjer werDen; welcher QJortßeil wertß iß, Daß man fiel; heften 
behiene.

tpf. SDenn Der Süinfel ABC DesQlorfprüngS ßumpf iß, wie er es in Der $afel VII.
4 Fig. iß, foißS gewiß, Daß weil hie fttancte M, , welche nach DtrSOlaaße, wie Die Fig. 4. 
Ärdffe FO, EP immer mehr parallel werDen, naßer jufammenrücfen, Die diagonal« — -—■- 
finie MI Der geflohenen Qjierung BMRi um eben fo Diel Fleiner werDen wirD, alS^f obigem folget, 
Der Qlorfprung BD, weil Der re^tWinFelichte Triangel BQ_I allejcit Dem ^riangcl^^1110”0011®^^1 
HEB ähnlich unh gleich fcpn wirD : Den em jeher von ihnen hat jur $ppötßenufe eine^er etammtßore 
(Seite eines unD eben Deßelben QuaDrates BI EH; unD überDiß finD Die fpipigen ^BinFelnicht ju ftumpf ma# 
Q_BI unD LHB einanDer gleich, weil ein jeher herfelbcn um Den SßinFel LBH Heinereßen muß. 
a:s ein rechter s$oinfel iß. £)iefeS erweifet, haß Qj, Die ^dlfte Von Ml, gleich BL, 
Der £>dlfte vonBD iß, folglich Daö @anje Dem ©anjen.

Q5etßdußg bemerke man, haß hie anhern diagonal' firnen RB, GH» her bephen 
Stauten , von welchen wir rehen , allejeit Dem halben SMameter A D gleich fepn wer* 
Den; Denn weil BH, Die ^dlfte von BC iß, fo wirD Die finie LH aiich Die Hälfte 
von DC fepn, unD DiefeS wegen Der parallel»finicn GH, AC.

if8» erfolget hieraus, Daß, je Fleiner DerQlorfprung Der ^bore iß, heßo 
Fleiner Die diagonal»fmie MI wirD;.unD folglich werDen Die ^borc fiel? immer weniger 
gegen einanDer ßdmmen, Da es Doch ein blühen iß, wenn ße ßcb ßarF ßdmmen: fo 
Daß, wenn liefe diagonal'finie ^?ull würbe, Die Flügel Feine©tdmmung mehr ha* 
Den würben, ißs gewiß, Daß alshann jeher §lügcl wenigerfaßju tragen bat, 
weil helfen Breite Die $dlfte von Der Breite Der (Schleußt betragt; aber fie haben auch 
folchenfalls Feme (Störung ober ^dlt meßt, welches Das allernachtbeiligße iß.

Ifßenn wir noch immer fe£en, Daß Die Qrborflügel, wo ße jufdmmen treß ?« ffumpfer ber 
fen, Feine anhere (Stüßung haben, als welche ße einanDer (Durch Das (Stammen) 
felber geben, fo ißs jur ^eßigFeit her (Scßleußen, nicht gleichgültig ju erinnern , Daßpjcl mehr beftreben 
je mehr Der ^ötnFel Des QJorfprungS her @rdße jweper rechten gleich fümmt, Deßo mehrfid) oje Pfannen unb 
Die ßJuncte A unD C, welche Die (Stelle her Pfannen unD gapfen, unD Der feß ßeben*3apf«n / eon oem 
Den ^borßdnher anheuten, vom $?ittelpuncte her (Scbleuße D gefloßen werben niüfYcn*u"f J 
SMefeS Fldrer ju machen, wollen wir feßen, es fepn hie finien QO, DT Die @runh'^cn> " t 
flachen jweper Qjertical* flachen, welche feßr glatt unD unbeweglich ßnh, wiher welche 
ßcp eine Dritte flache. Die ebenfalls verticdl ßeßt, ßdmmet, unD welche fonß von nichts 
gehalten wirD; hiefe Dritte3}erticaLflache werbe Von einer 5?raft, naß) einer perpen# 
Dicularen Üiicbtung EH, gegen Den ©djwerpunct H ju, gefloßen, Damit ße von B 
nach E>, unD von C nach T glitfehe: Sdamit aber folcßeS geßinDert werbe, ßoßen jwep

55 2 anhere
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^afel VH. anbere Kräfte biefelbe von allen Seiten her, eine von T nach C, in bet (Richtung DT,

Fig. 4. bie anbere von D nach B, in ber (Richtung D Q, unb jwar fo, baR biefe äwepÄ'rdfte
wrr -js ■ ==im ©leichgewicRte mit ber Dritten EP Rehen.
Sinalogie bcs fieiiö, 160. SßSenn man, jufolge biefer Vorausfe^una, unb ben ©efeßen ber ORedjanif 

einem ^uncte, wie hier H iR, in ber (Richtung EP Der crftcn Grafit bie 
wtber bieXbore ei; Wpenbicular; Simen HS , HL auf Die (RichtungenSinien ber jwepen anbern strafte 
ner ©cbleufh an;fallen IdRt, fo (leben fie in gegenfeitiger VerhditniR biefer ^etpenbicular * Sinien; Do.S 
wenben lagt. hejRt, bie Äraft, welche ben ^unct C hält, verhält fich ju ber, welche ben ^unct B 

halt, wie HL ju HS. Unb weil bie Triangel BLH, bdc einanber ähnlich finb, 
fo Fann man Die Seite DC nehmen, um bie ben $unct C baltenbe £raft auSjubrü* 
cfen, unb bie Seite BD , um bie anbere Äraft, welche ben (punctB halt, auöjubrü* 
cf en. Sß3orauö bann folget, DaR je weniger Vorfprung bie ^hore haben werben, 
beRo mehr bie Qiuncte A unb C ficb von einanber ju entfernen Rreben werben, weil bie 
Sinie DC um fo viel groRer in Slnfehung BD fcpn wirb, als biefe ledere Heiner wer# 
ben wirb, ober als ber SCßinfel MBI, ber von ben Kräften MB , IB gemacht wirb, 
fpi^iger werben wirb; immaRen ber Triangel BMI, welchen fie machet, als ein &’ei( 

, angefeben werben fann, helfen Spilje jwifchen bie gufammenfügung ber bepben Oibvr* 
flügel getrieben wirb, um fie burct) Die 2lction einer Äraft KB aus einanber ju treiben: 
woraus man eine Analogie, bie mit ber vorigen überemfommt, sieben fann. fDenn 
beS ÄeilS feine iR, baff ficb bie Hälfte QI feiner groRten £)icfe (jtopfeS) MI, ju fei# 
ner Sange verhalt, wie bie straft jum SKJiberflanbe, welcher nach ben (Ricbtimgen DC, 
DA bem Einbringen beS^eilS gefebiebt: Unb weil RB hier DC gleich iR, fo erhellet 
barauS, DaR MI oberBD Reh ju DC verhalt, wie bie Safi Des (ÖkfferS, welches bie 
gldcbe DC auSjuhalten f>dtte, jumSörucfe, ber bie ^uncte A unb C von einanber 
entfernen will, welcher unenblicb groR werben wirb, 'wann Der Vorfprung BD un# 
enblicb flein wirb; unb biefeö iR ein neuer VewetS beffen, was ich gefagt habe. Enb# 
lieb, wenn man bie StüRungSpuncte A, C, betrachtet, wie fie nach ben (Richtungen 
BA, BC, gebrüeft werben, fo wirb bie Jtrafi RB, ju ber, welche ben fßunct C, 
nach ber (Richtung XC, in gleicher Sinie mit B C, jurücfRoRt, fleh verhalten wie MI 
ju IB, b. i. wie bet $opf Des $ei(S ficb ju einer feiner Seiten.

Qlafel VII. 161. Slnlangenb bie Sfdrfe, womit eine jegliche von biefen Stufungen nach ei« 
Fig. f. ner mit QJD parallelen Stufung gefloßen werben wirb, fo wirb fie in allen fallen be* 

«»^^“Rcinbig Durch RB ober CD auSgebrücft werben, wie ich folcheS (2lrt. 15-4.) für ben 
©erX)ru(iöeö2Baf;gaK/ roenn ber Vorfprung einen rechten (Sßinfel machet/ erwiefen habe. Senn E H 
H^Xbore 'Tineroi?er KC bejeidbnen biet’bie $dlfte, welche bie (Stufung C , nach ber gegen DC fetjie* 
ed)ku§c grfcbieUfen (Richtung KC auöbdlt: folglich, wenn man auf Die Verlängerung von DC bie 
fo t>ag befm Sh-e;^erpenbicular# Sinie KZ fallen la'fjt, fo beseiebnet biefe ^erpenbicnlar# Sinie eben bie* 
etton parattet nutfelbe Jba'lfte, welche von ber Seite her wie KZ wirfer; es ifl aber biefe Sinie bie 
«eft tftoKiTTS^fte öon DC’ KC Die 4Vilfte von CB ifl, unb biefeö weg.en ber ;wep einem* 
fei) oer Sorfprungber ähnlichen Triangel DBG unb ZCK: folglich werben bie S-tu^unggpuncte, nach 
wie ec will, öemje;einer mit ben ©cbleu^nmauern parallelen (Richtung nicht mehr gebrüeft werben, ate 
nigen ©rucE gleich,h?etm cjn einjigeö gaütbor AC baö (Ißaffer ausbielte.welchen em etnjige^ 0 J u
fenUtha«e.auÖ!)U,te' 162. ©je Sache noch beffer einjufehen, Fann man hier einen anbern @runbfa| 
Stnroenbung einesöer SOlecbanil anwenben, welcher in folgenben beliebt: (83enn brep Ärdfte in einen ein* 
anbern ©cunöfages jigen ^unct B jufammentreffen, fo Fann berSluSbrucf einer jeglichen bie Seite eineö 
ber 5D?ed)anit, juni^nangels fepn , welche ihre (Richtung unter einem rechten (Uoinfel burebfehneibet; wie 
^ewei^ be$ obigen. im Anfänge beS jwevten VucbeS ber Ingenieur#^Bifjenfchaft erwiefen habe,

folglich/ wenn man bie Sinien FÖ, EP verlängert, bw wo fie einanber in Durch* 
fchneiben, fo befommt man ben gleicbfchenfelicbten Triangel -LFE, welcher bie (Rich* 
tungä<<Sinien RB, BA, BC ber Kräfte auf befagte ^eife burebfehneibet: Unb weil 
biefer Triangel bem fleinen BMi ähnlich i|l, fo fann man bie Seiten biefeö liefern Da* 
für nehmen; alöbann brüeft man Die straft RB Durch Mi atu>, unb jegliche ber bep* 
ben anbern, welche Die Stühungspuncte A unb C aushalten, Durch MB ober IB, 
welches einerlep, unb ju bem vorhabenben Gebrauche bequemer ift.

$S5aS ich bi>t vorgetragen habe, fdnnte ein offenbarer SBiberfpruch ju fepn febei* 
nen. S>nn ich erwiefe, bafi, je Rümpfet ber SßSinfel Des VorfprungS i|l, DeRo Heiner 
bie Sinie Ml, Der SluSDrucf Der Summe ber Kräfte, welche Die ^hvrflügel jufammen* 
preffen, werDen muR; unb hernach erweife ich auch, DaR, jefürjer ber Vorfprung iR, 
um fo viel Rdrfer bie Äraft RB bie Stü^un^puncte A unb C vom $?ittelpuncte D
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|ü entfernen flrehen wirb, weldje# hoch nicht gegeben Mnn, Ohne baß eben biefe Straft,- $afei Vit, 
Von bet idjannebme, baß fie.bie jwep ^ßorpügel mit gleicher ©tdrh brüeft/ ihre $u* Fig y. unb 9. 
Ifammenfüflung nodp mef)t preße, Sieft# will ich jeßo erläutern.

16;. SÖeim man, anflatt bie ^borflügel burd) jwep einfache Sinten anjujeig^/Ssewcig, M e# 
ihnen eine flarfe ©iefe nicht, unb folchergeflalt bie ©gehen bem, wa# fie wirflicb ftnb,fct>a?ii.ch wn 
ähnlicher machet, fo ließen bie Figuren abdg urib bchd ben ©runbriß berfelben bor/^v^f‘r^n£)e.
fo nämlich, wie fie gefcbloflen finb, nebft bet fertigen Slbfantung , bd, wofie jufam*KiifUmiicb feS 
menpaffen. 2U#bann hat bie burch mi au#gebrucfte Äraft, welche biefe Stauten jufanvfm.
menpreßt, mit ber Slction bet Straft rb nicht# gemein, weil fie einander nicht entgegen 
fleljen: nur gefclgebt ?#, bqß, wenn bie ©tüßung#puncte nur im gcringften au#wei* 
djen, (gefegt nämlich, baß bie Straft rb ben Punct b gezwungen bat, einen febr Hei* 
neu ülatim vor ihr ber ju burchlaufen,) baß, fage ich, alobänn bie ©eiten ber ©tauber 
am Qjorfprunge, ohne jeboeb von einanber abjutreten, au#weichen werben, fo baß fie 
ben Keinen Hßinfel ebf machen; al#bann werben bie Strafte mg, ig, bie allejeit per* 
penbicular gegen bie ©eiten be, bf finb, ber Straft rb wiberflebem Sßenn aber oie# 
fe ihnen febr überlegen i|l, welche# gefebeben wirb, wenn bie©iagonal* Sinie RB febr 
groß in Slnfebung Ml i|l, fo werben bie ©tüptmg#* puncte A, C ftch vom Plittel* 
Puncte D ju entfernen flreben, wie ich folche# bereit# gefaget habe, unb bie Qlugel 
werben ft eß nur idngfl an ihrer dufferflen Staute gegen einanber fcßlieflen, unb biefe# 
Wit aller ©ta'rfe, ju ber bie Straft RB fähig ißt, ohne baß beßbalber bie ^horßügel 
wiber bn#WBaßer fefter vermacht waren, weil biefe# nicht anber# gefcheben fann, al# 
wann bie ©eiten ber ^ßorjlanber, wo fie fiel; flammen, auf# vollfommenfle an einan* 
ber fcß(ie|Jem

164. Siu# allem obigen ifl ber ©chluß ju jiehen, baß man bepm Q3au ber ^afet Vit.
©cßleußen ben Pßinfel be# QJorfprung# nicht ju flumpf machen barf, fo baß biefer ju Fig. y. 
Kein werbe, bannt nicht üble folgen barau# entliehen. ^öeil aber auch bie ^hbrßügef— 
nicht ju breit werben bürfen, fo muß man ba# rechte Spittel ju halten Wißen, nämlichociifomiTietiiR 
jwifeben ber größten Breite AV be# Flügel#, welche mit bem üßinfel AVC JiHrifft, ^terf^roetim ‘ bev 
unb ber Keinflen AD, welche gar feinen Eintel machet, Pßeil man aber Von, bemetanimtbore mit 
erfreu extremo nicht bi# Juni leistem gelanget/ ohne baß man einen von allen Veneneinander niacben 
SBinfeln, bie nach arithmetifch.er progreffion, vom größten VAC an, ber 4/ @rab{TIll^n/ öer ö0” 
halt, bi# jum Heinßen, welcher ’Jcull wirb, erwählen Konnte,’fo ifl ba# geomeftifch135 ?
rechte SPittel jurQoreite ber Flügel ba#, welcße#c mit bem Pßinlel BAD jufammetn^’n£ev 
trifft/ beffen SPaaß bie mittlere Proportional* Sange jwifeben ben bepben extremis ifl," ' 
ober bie Hälfte be# SOlaaße# be# größten Söinfel# ber ©runbfldcbe, unb welche# biefen 
Qjortbeil b^i/ baß e# bep anbern ^heilen bie fcbicflicbllen 9?lobißcationen geben wirb, 
inbem einer nicht jum ’7?ad)tbti(e be# anbern großer werben wirb, ©iefe# wirb man in 
ber golge fe(b|l beurtbeilen.

Qöefe^t alfo, e# fep in ber y. Fig. ber Sßinfel B AD bie $d(fte von VAD, fo 
wirb, wenn man AB bi# jur Peripherie be# halben ®rfel# verlängert, bie Söerldnge* 
rüng BE gleich fepn ber ©enneEC, welche eine ©eite be# Siebtel# ifl: benn ber 
^öinfelAEC ifl ein rechter Pßinfel; bie duffere iüBinfel EBC be# gleicbfchenfelichten 
Triangel# ABC ifl fo groß, al# bie jwep inneren BAC unb BCA. welche jufammen 
einen halben rechten ‘Xßinfel machen : folglich muß ber brüte BCE be# rechtwinfelich* 
ten Triangel# BEC ebenfall# ein halber rechter SGinfel fepn: woran# bann folgt, baß 
ber ^Bintel E be# Quabrate# PBEC ber Strafte an ber Peripherie fleht; unb weil bie* 
fe# auch an ber anbern ©eite bepm puncte F ifl, fo ficht man, baß alle Simen biefer 
gigur, nach ihrer Sage unb Sange beterminiret fmb, unb baß folglich hierburch bie biet 
wirKnben Strafte, in Qoejiebung be# abfoluten ober refpectiven Erliefe# be# SGaiTer#, 
unb in Slnfepung be# ©tühung#punct#, gefebd^et werben fonnen.

©a# Poicbtigüe hierbep ifl juVorberß, bie Qterbdltniß be#^orfprutig# DB€g?ebf>obe/ eine ®kt* 
ber llnterfchwelle jur Breite AC ber ©cßleuße ju ßnben. SDlan erinnere ftch,
wenn man einen ber'Sßinfel/ wie VAD, eine#Triangel#, wie AVD, in jroep glev^egswieitgentbo’/, 
ehe Wile tbeilet, fo baß bie tbeilenbe Sinie AB bie entgegenflebenbe ©eite trifft, baßbermitoenioöiiWin* 
fte biefe ©eite proportional mit ben anbern ©eiten tbeflet, ba# beißi/ AD, AV samten ®infei ju* DB, BV. tvirn, JU pnbem

©es jweyten (Zweite f Sweyte Ausgabe. Nunmehr



io SBafler ^aufunft. SBitcO.
^•afel VII. SQunmebr nennen wir AD, ober DV, a; unb DB, x; biereuig flehet man 

^'8 D AV — /4aa) unb 1>V = a — x; folglich AD (a), A V (Z2 aa • : DB Cx)> B V 
(a — x); fo ergiebt fleh biefe @leid;ung aa — ax = x ZZI? ober aa — ax =■ 
r^aaxxj unb quabrirenb, batnii bad Sßourjefleicben Wegfälle, bekommt man a«— 
2 a a xx * a a xx = 2 aa xx; unb. trenn man a^ — 2 a>x = aaxx, Ober a a — 
2 ax = xx, ober auch aa — xx * 2 ax rebuciret, unb an bepben ©e-ten aa jufe^et, 
bamit man ein vollkommene^ Quabrat bekomme, fo kommt 2 aa = xx * 2 a x ❖ aa, 
wovon bie Sßurjel Z77ä = x * a, ober ZäTä — a = x ifl.

3m $5aH M ber 166. 333ir fefsen, bie £inie AD fep in taufenb .gleiche Quelle getbeilet, fo bekommt 
voiifommenfleSBin»tuan 2aa= 2000000, wovon bie PSurjel 1414 ifl; trenn man hiervon 1000, ben 
.•a °£r»nn!rt^Dertb Von a, abjieht, fo kommt 414 jum £ßertl)e für x ober BD, beflen OJerbdltrnfj
«leid) t>em fünften zu AD = vaö ober obngefdbr > giebt: worauf erhellet, bafl ber Qlorfprung ber 
Speiie öeriöreite Oer Untcrfcbwclle bed ©chleuflentbored, in bem Voraudgefe^ten Salle, bepnabe ber fünfte 
ed)itu(je. $heil ber Q5teite AC ber ©d)leufle ifl, wie wir benfelben im vorigen (Sapitel (134) 

angegeben haben. Slber cd trar narbig ju zeigen, warum wir biefem QJorfprunge ein 
fünftel, nicht ein Wierthe! ober ein ©ecflflbel ber ©chleuflcnbreite gegeben batten.

sDMpobe, ju erten« 167. Sflachbem man nun weifl, bah in bem redjtminkelichten Triangel AB_D bie 
nen, welchen £)nuf@eite ad 1000 ^l)ei(ez unb bie ©eite BD 414 halt, fo finbet man, bafl bie $ppo* 
Xbo rfi e^einer t^>€nu^c AB, 1082 foldjer Q’beile groflifl. Sßeil nun alle Triangel, bie und in biefer 
ed)ku§e roirfiid)Sigtir angeben, biefem gleich ftnb, fo bat man bie QJerbdltnifl ihrer ©eiten genau ge# 
audftepen, fo wie t>er nug, bafl man fleh ihrer, trie man will, bebienen kann.Sbruct nad) einer
Siätuna«efd)k5etl ^an W M1 9ro^ BD ^eldjed ZWep fünftel Von AD
- 9 ? ’ ifl, bie Slction bed SBaflerd, welche bie überflügel zufammenpreflet, jtrep fünftel Von

bem ©rucke ifl, ben eine QSerticaD $laeche, welche fo breit, ald bie ^dlfte ber Breite 
ber ©dfleufle ifl, audzuhalten batte.

168. Sfßeil bie mit einanber 511 vergleidjenben Grafte von einerlei) Slrt fepn tnüfl 
fen, fo gefdjiebted, bah, weil jegliche von benen, welche hier burd) bie firnen MB, IB 
audgebruckt finb, fo grofl ifl alö ber ©ruck beO Sßaflerö, welchen ein ^borßügel AB 
ober BC auObdlt/ bie straft RB, wcldje allein eben befleiße tbut, (unb bi fed wegen 
ber (Sigenfcbaft beö Parallelogramme^ ber Kräfte,) bureb benjenigen ©ruck b.ö $ö3af* 
ferö bezeichnet werben kann, welchen eine $ldche, beren Q3afW RB, gleich AD, awfc 
jubelten batte. s5)?an fcfllieflt hierauf, nad.) benen angeführten medjantfehen @runb# 
fen, bafl MI ju QB, ober 4 ju y, fleh Verhalt, wie ber ©ruck beo SÖoaflertf, wel# 
eben bie Sldcfle DC au^flunbe, ju bjrÄraft ober ©trebung, womit ber ©tü^ungö* 
punct C ficb, nad) ber üuehtung DC, vom 9)?itte(puncte D zu entfernen fliehet. @e# 
ben wir nun ber £inie DC bie Benennung a; ber dpobe bed SBaflerö, b; ber ©tre# 
bung be£ ©tühung^puncteö, x, fo bekommt man —~ für bie straft RB; folglich

4, y;; — — x,- unb bitraud zieht nian —— = x; welche^ anjeiget, bafl Pfanne2 o
unb Rapfen am fefl flebenben ©fanber, welcher in C fleht, eine £afl auoba'lt, welche 
fo grofl a(0 fünf Siebtel bed Sßaflerf Parallekpipebum ,e beflen ©runbfldcbe baöQua* 
brat ber ^ühe beS Söafferd, unb beflen £obe bie ^dlfte ber Breite ber ©cbleufle 
wäre.

©amit man biefelbe ©trebung, aber nach ber Dichtung BC, bie wir y nennen/ 
bekomme, fo hat man alobann MI, IB :: RB ( ) y ; ober 2 BD (828), BC

(1082);: — — y; biefeö giebt abb =y. Sluf eben biefe PSeife finbet man2
ben ©ruck beo ?83aflerd, nad) allen Deichfungen, worauf man bie £afl ber ©tü£ung& 
Puncte betrachten will. 583eil aber biefe Unterfucflungen mehr zur Sfleugierbe, alö zum 
D?u£en bienen, fo halte ich mich nicht langer babep auf.

1^. ^iöfler
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169. Q5m'ber haben mir vorauggefeljG alg hätten bie Wrflugel einer Sdffeufe, täfel’ VII. 

ba wo fie jufammeti|blieffm, feine andere Störung, alg bag Stammen gegeneinander Fig. f. 
felbff; und biefeg baden wir um beßroillen getban, damit mir um fo diel beffer erfen*==s=Ä======:f^S 
nen mochten, mag ihnen unter folcber Bedingung widerführe. QGciI aber alle Sd)leuf« Stnmerfung über bie 
fentbore mit Unterfcbwellen, auf die fie fid) fluten, berfeben werben , fo aUeöz 
wag mir gefaget haben, nur in QSejiebung auf ihre Stämmung Statt, und jmar um vorfpringenöttt 
ten non der (Scbmelle an , big juoberff, mo der Srucf beg äßafferg am fleinflen ift,®cbleußcnti)ore 
immaßen berfelbe, mie befannt, nach der oberffen gläcbe ju, immer fcbmäcber wirb.au^ fefteffc anjui« 
(£g haben daher die Pfannen und Rapfen bep weitem nicht fo viel augjuffeben, alg mcnn9en' 
feine llnterfcbmeden vorhanden mären, deren «foauptmerf iß, den größten ^tjeil der 
Saß beg ^üafferg augjubalten. $}an farm demnach die Sufainmcnfügung beg gim* 
merwerfg, woraug der Scbleußenboben beflebt, nicht feß genug anlegen; mie mir beim 
auch weiter unten jeigen merben, baß bie, melcfje in den lehtverßoffenen 3abren große 
Sd)leußen mit (Sorgfalt erbauet haben, ben ©iebelfpieß derUnterfd;meden viel langer 
gmiacbt, alg der Qjorfprunq der l£bore betrug, damit der meiter binauggebenbe Shell 
biefeg Q5außiicfeg mit den Querbaifen beg Scbkußenbobeng beffer verbunden merden 
fonnte, und bie (Schmollen noch weniger ju erfd)üttern mären. Senn nur durch $?ad)* 
benten und Schließen über bag, mag man machet, mirb man in ben Stand gefefjt, 
eg recht ju madfen; und bierju merben deutliche ^Begriffe von ber Vorbabeoben Sache 
erfordert. Skß aHeg erwirbt man fid) nicht bloß durch bie QJra,rig, alv welche bie Sa* 
eben allejeit nur auf eine Verworrene 2lrt barßelkt, nämlich in ben ?lugen derer, die 
feine Sclaven von dem wag gebräuchlich iß, fepn mollen , vielmehr ßetg biefeg fingen 
©runbfaßed eingebenf find, dem Gebrauche nicht eher ju folgen, alg big man wiffe, 
woju er biene, und rooburd) er Verbeffert merben fonne: roibrigenfaög machet man leicht* 
heb anderer Seute ^borheiten auf Sreu und ©lauben nach / und hilft fie nod) mehr in 
Slnfeben bringen.

dritter $Ufcbnitt.
Utrterfttcfyttng über ben Sßiberflanb ber ^3aut)öl§er, welche ju 

Sanieren unb Stammtfyorctt, fie fepn geraNinidjt 
ober frumni, angewandt werben.

S
Ä)g ft'nb menig Sachen, bie in bie €9?ed>aniF einfdjkigen, beren Unterfucbung, 

menn fie auf eine geometrifche 2Deife gefebiebt, mehr intereffant märe, alg 
biefe. Um nun biefe Unterfucbung fo anjußelkn, mie fie meinem (gnbjwecfe 
gemäßiß, nämlich ju jeigen, mie biedre ber Schkußen ber Saß, bie fie 
auehalten muffen, naebjugeben ßreben, fo will ich juerß jeigen, nad) weh

eben ©efefsen bie SBauffücfen bem frechen miberfieben. Ob ich nun gleich biefe O)?a* 
terie bereite im vierten Q5udje ber Ingenieur*^öiffenfebaft abgebanbeit habe, fo habe ich 
dennoch nicht Umgang nehmen fßnnen, eg hier nochmalg ju tbun, damit ich fie fo an* 
wenden mochte, wie fie die Sache, bie ich in biefem Slbfchnitte vortrage, in bag beließe 
Sicht ju fe^en bienet.

170. 3d) fe^e, man habe einen langen recht ing ©edierte gejimmerten halfen $afe( VII. 
HABI, von einer gemiffen QJreite, aber minberer Sief e, herauf feine fcfjmale Seite Fig. 7. 
über eine Unterlage recht in bie$?itteDE geleget feg. 3n biefer Sage wirfen jmep —------
g(eid)e Kräfte, PunbQj von oben herab auf feine Snben, nad) ben Üucbtungglimen21^ meWiericn ?irt 
PF, QG, welche auf ber Siebe biefeg Kaifeng perpenbicular flehen und ibn ju jenJ1^.1 ’ 
brechen flreben. trachten muß, tpenn

man Oie ®efege Oeg
55edor ber halfen bricht, fängt er an ffcb in berOftitte ED ju brummen, wo er-^Mf^t’bfy bar» 

am meiften augffebt, weil feine oberffe fläche AB fid) an fclbiger Stelle nicht frimimen
Fann, ohne baß alle oberfle gibern (und biefe find a(g lauter neben einander liegende fiependen Grafte ju 
gaben,-wie bepm 2luf?uge eineg Q5anbeg anjufeben,) fid) gewaltig augbebnen , und ©runde feget, 
jmar nach ben Dud)tungg[inien EA, EB, nad) welchen ber ^ßiberffanb gefebiebt, ba 
hingegen berSßiberffanb ihrer Kräfte nach ben Sinien PF, QG gefebiebt, welchen ich 
iijo nur nod) alg in ber oberften Schicht betrachte. (Jg fleht aber, im Stande beg 
©leiebgewiebtg bie bewegende ßraft jur wiberfiebenben straft in gegenfeitiger QJcr* 

C ä bältmß



i2 £®u||cp SBauftmft (Srfles SBitd).
Safel VII. fjältnig mit ben Perpenbicular#£inien, welcpe aus Dem gtüfmngSpuncte auf ihre Ütic^

Fig. 7. tung gezogen werben : folglicp verpdlt fiep jeglicpe biefer bewegenben Strafte p unb Q_,
- ------- welche auf bie erfle gepiept ber gibern ber oberffen gldcpe Des fallens wirf en , junt

2ßiberffanbe berfeiben gibern, wie DE ju DH ober Dl; unb man pat zu erwägen, 
bafj biefe perpenbicular* Linien pier bie wahren ^pebeU 2lrme biefer Strafte ftnb.

Ser mittelfte £>d>eb 171. £ßas icp i£o von ber erflerr gepiept ber Bibern gefaget pabe z baS verficht 
?lr'A ser Qud) von aI(en fötäent)cn' i«r lebten z aus welcher bie unterfle gldcpe beflept;
mTÄben ffaieS n’obc9 bewerfen, baO jeglicpe berfeiben um fo viel weniger gefpannet ober gebepnet 
bcin brieten tpciieWirb, je naher fte bemJgtüpungSpuncte ift, beffen OberfleS als ber Wtelpunct aller 
ber siete beö ^ab^dgen, welcpe biefe gepiepten im liegen machen, anjufepen ift. golglich, wenn 
teiW , vom €tit;mfln von gleicher Sicfe, unb unmittelbar auf einanber folgenb annimmt, fo wirb 
sä "ebnet? " "ihre (gpannung nach aritpmetifeper progreffion immer minber, unb zule^t föull. Unb 

weil bie ju ihnen gehörigen $ebeU Slrme ebenfalls in gleicher Proportion abnepmen, 
fo minbert fiep ber SBiberffanb einer jeglicpen gepiept nach ber OJerpaltnip ber Qua* 
brate ipreS SlbffanbeS vom gtüpungSpuncte. SßorauS bann folget, bap bie gepiept 
ber mittlern gpannung, welcpe zugleicp mit bem mittlern bei # Sinne zutrifft, im 
gepwerpuncte N ift, weleper vorn gtüfmngSpuncte D um jwep Srittpcl ber Breite 
ED bes Q3a(fenS entfernet ift; fo bafj man annepmen fann, es fep allba [ein ganzer 
Sßiberffanb bepfammen.

Sen SluSbrucf biefeS SöiberffanbeS zu bekommen, erwäge man, bap bie Breite 
ED bes SSalfenö bie gumme aller gepiepten von gibern entpdlt; unb feine Sicfe, 
bie Stenge ber gibern in jeglicher gepiept Multipliciret man nun bie Simenffonen 
beS ©eVierteS mit einanber, fo giebt baS probuct bie gumme ber Sibern: welches 
ganz flar ift, weil wir ein profil paben, welches ffe alle in fiep palt. Unb weil fte ju 
iprem gemeinfepaftlicpen Jbebel* 2lrme bie £inie DN paben fdnnen, welche jwepSrittpel 
Von DE ift: fo folget barauS, baff, wenn man baS Profil burep jwep Srittpel von 
D E multipliciret, bas probuct ben 2lusbrucf bes SßibcrftanDes beS SßalfenS wiber 
bie Grafte P, Q., welcpe bie halfen breepen wollen, geben wirb,

Wbobe, ben W 172. (gg erfolget hieraus, baff, wenn man jwep halfen von gleicher ?dnge pat, 
™r!lantLn Ti,iSät ^öiberftanb fiep gegen einanber verpdlt, wie bie Parallelepipeba, bie man fiep unter 
Sänge" aber unter,glacpe ipreS ©evierteS unb zwei) Sritteln iprer Qweite gebenft. SÖSenn man, an* 
fd)ieöenem®evierte,fiatt ber jwep drittel biefer £)imen|i'on, einer^unb anberfeitö baö @anje nimmt, 
mit einanber verqb verbale ft'cb ber Wiöerflanb jeglicbee biefer beyben Salben gegen einanber,wie 
gleichen, bie (Duabrate iprer Sreice, multipliciret mir iprer 2>icfe.

^ßeil bie Grafte, welcpe wiber bie halfen wirten, halb eine petpenbiculare, halb 
eine horizontale Dcicptung paben, fomuf man, um nicht in 3rrung zu faden, nicht 
autf ber Siebt taffen, baf bie Sange beö mittlern ^)ebe(# Slrmeö, welcher mit ben Bibern 
ober bem Söiberftanbe betf ^olje^ zutrifft, allezeit mit Der Ducptuffgölinie ber wirfen» 
ben Strafte parallel ift: folglich nimmt man für biefen JpeheDSlrm jwep Stiftet ber Si* 
menfion, ober bie ganje Simenfion , welcpe ftep nacp eben berfeiben Sinie erflrecft. 
$ierauö folget, baf, wenn bieSirectioiW* Sinien bieferStrafte P, Qs horizontalgien* 
gen, unb folglich Der gtiUung^punct auf eine ^erticaUgldcpe beö Q5alP’m> jutrdfe, 
man folcpenfadö, um ben Sluebrucf feines Sßiberftanbetf zu bekommen. Das probuct 
besQuabrateS ber horizontalen Simenffon , b. i. bie Sich bes Halfens, multipliciret 
mit feiner Breite, nepmen müfte. SiefeS werbe icp halb mit £5epfpielen fldrer 
machen.

©erSBlberffanb, 173. Obige Analogie in eine ©leicpung ju bringen , nennen wir nunmehr bie 
wicpen ein Saiten Breite DeS Q3alfens a; feine Siche b. JUfo befdmmt man im erffen Salle, wenn bie 
tbut, ift großer ober
fein"?b«mneoö"r^r^te einer perpenbicularen Üueptung wirfen, P * Q_, ab : : DI , ober
fcpmalen©eiteliegtiin& ^cJ)f mflt1 p * DI — | aab ; un&

zonfal wirfen, P ‘E Dl = > abb, bereu Sifferenj aus ber zwifepen aab unb 
abb entffept, ober blopz'^ifchen a unb b. t

^ftimmt man an, a ffp 12 t3oll, unb b 8 ßoll, fo verpdlt fiep ber Sßiberffanb beS 
$BatfenS, im erffen Sali, jum PSiberffanDe im anbern, wie 12 ju 8, ober wie jj« 
welcpe Q?erpdltnip; eben biefelbe bleibt, obgleich bie Strafte perpenbicular ober horizontal 

(inb.
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ftnb, fo tute ber (Balten her Stiftung berfelben feine hohe ober feine fcbmale (Seite bar» Qrafel VH.
ßellet. SBorauS abermals folget, baß ber SBiberßanb eines (BaußücteS, auf feiner Fig. 7. 
fchmalen ober auf feiner breiten (Seite liegenb, helfen ©ebierteS fo wie borhin ange»^-'^—-* 
rtommen würbe, befdjaffen ift z auf Die erße 21rt eine QSerbdltniß wie 3 ju 2 r unb auf 
bie anbere, wie 2 ju 3 haben wirb. 0)?an erfleht hieraus Har, wie wichtig eS iß, bie 
(Baußücfen auf bie bortheilhafte Söeife ju legen.

$lan ftebt wohl, baß biefeS alleö nur bon einem Sitnmerholje, baS immer einer» 
(ep Sange behalt, $u berßehenjß: benn wofern biefe Sange großer mürbe, Die Grafte 
aber bie borigen blieben, fo mürben biefe um fo biel ßdrter, als ihre $ebel# Slrme km» 
ger mürben ,Jn 2lnfehung nämlich Des dBiberßanbeS Des dpoßes , welches nach $ro» 
portion fchmd^er mürbe. folglich gefäfräfre auch Das ©egentheil, wenn man anßatt 
eines langem StücteS ein kürzeres hatte: welches fo Har iß, baß es allen gimmerleu# 
tcn in bie Slugen leuchtet, ob fle gleich nicht wißen warum ; benn eS haben alle $?en# 
fchen eine natürliche (SmpßnDung bon Den mechanifchen ©efe^en, welche nur entwickelt 
werben Darf.

174. SEBenn wir bie Dem gimmerflücke A B eigene (Schwere aus ber Sicht (affen,3er SBibeßianb 
fo ifl gewiß , baß, wenn (wie wir nunmehr annehmen) bon jwepen Unterlagen Hn.eö ift
unb I, welche in ben OcichtungSlinien ber Grafte P unb Q.flehen, getragen wirb, fo baßpTrg&ungSunct 
bie mittelße Unterlage, LC, bie borfjer bie ganje Saß auShielt, in ben ©ebanten ber»in Oev dw liege, 
nid)tetroirb, unb ferner Die bepben .Straße P unb QJn eine einzige Rjufammcnfommen,unOjroep Kräfte an 
welche baS (Baußücf bon oben nach unten, mit eben ber Starte, mit welcher borher• 0&e( 
bie Unterlage CL bon unten nach oben wiberßanb, brücket; baß, fage ich, alles obi> 
ge auf tiefen neuen Sali gebeutet werben kann : benn ber einzige klare Unterfchieb wirbfßuncten ruhen, unb 
biefer fepn, baß, wie borhin bie Bibern ber oberßen ^Idche beS 3immerßücfS am eine einzige Äraft, 
meißen gefpannet mürben, nunmehr bie Sibern feiner unterßen flache bie heftigße?ie /(ßsenann# 
Spannung auSjußehen haben. Sitebann muß man ben ^£>ebeU Slrm Des SEBiberßanbeS^^111 ec 
beS bpoßeS bom ßJuncte E an nehmen, weil bie straft R ifw anßatt ber Unterlage bie» 
net, bie Stü^ungS» ßiuncte H unb I hingegen, bie (Stelle Der $rdfte bertreten, welche 
mit einander Das Q5außücf bon unten hinauf mit eben ber Starte flößen, mit ber es 
bon oben herab Durch hie .Straft R gefloßen wirb. *

(EBenn eben biefeS gimmerholj AB in ber $6he fcfjmebete, fo wie bie (Riegel jwi# 
fchen jwepen Stdnbern an einem Schleußen»$borflüge( es fl'nb, unb eS fließe bie straft, 
welche baßelbe brechen will, nicht mehr nach einer perpenbiculdren, fonbern horßonta» 
len (Richtung, wie SN; alSbann, weil bie StüfsungSpuncte biefer (Richtung S N ge» 
g-enüber flehen, waren es bieBibern biefer Seite, welche am ßdrtßen gefpannet wür» 
ben, unb jum $ebe(»2lrme jwep drittel ber Sicke EX Des (Baußücfs hdtten ; jufolge 
bem was ich oben (Slrt. 170.) bargethan habe. SiefeS jeiget überßüßig, baß in bie» 
fern brieten Salle eben bie borigen Analogien Statt ßnben , weswegen ich niich nicht 
Idnger Dabep aufhalte.

177. 2luS bem, was ich i^o borgetragen, wirb man erfehen, baß wenn manUnterfudjung über 
pep kalken bon gleicher Sange hat, ihre Starke nicht nach ben ^robucten ihrer Si»^J~,j?’c^0lien/röZe 
menfionen, ober nach ihrer Starke (Solibitdt) beurteilet werben muß, weil ber,}'e7 tSiäem'wf öu 
welcher bem Scheine nach, ber fchwdchße iß, Vielleicht ber ßdrkße fepn fann, wofernUrtbdibaftefiekßei# 
er auf bie bortheilhafteße 2Beife geleget iß. Sch will mich hierüber ndßtr erklären. fe sekget fint>, am 

beßen fcbictcn.
Sch feße, man habe jmep (Balken, bon welchen einer ins Sebierte 12 Soll breit 

unb auch eben fo biete fep; ber anbere 14 Soll breit unb nur 10 Soll biete. 2)ie So* 
libitdj ober Starke beS erßen wirb bureb 144, unb fein SEßiberßanb burch 1728 aus» 
gebrückt; hingegen bepm jmepten, bie Starte Durch 140, unb ber Sköiberßanb burch 
1960. Voraus bann folget, baß biefer (entere aus jmeperlep Urfache Dem erßen bor» 
jujiehen iß, weil er weniger koßen muß, unb Dennoch mehr tragen kann. Siuunerholjer 
(mb glfo, bep gleicher Starke, ober bep gleichem ^Berthe, anbern nicht borjußehen.

(Diefer Schluß giebt alfo 2lnlaß ju einer Aufgabe, bon ber ich im III (Sapitel beS ^afel VII.
IV (BucßeS Der 3ngenieur#(Eßiffenfchaft gerebet habe, ndmlidj: Wie Die Sbimenfiopen Fig. n. 
einee Seltene, aus einem Saume, öeffen IDiameter gegeben iß , befebaßen feyn15”. . . ——LJ8B=
muffen, fo Daß biefer Salten Der ßattße fey unter allen, Die aue einer Ttnjabl Sau» 
tne von gleichem 2)iameter genauen werben tonnen. SÖiefer 5)iameter fep AC.

2)eo sweyten ilbeite/Biveyte 2luegabe. S 17c». (SS
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Qaftl VII. 176. (£S fep bas Dvectangel ABCD baS profil beS QSalfenS, von bem wir re« 

Fig. 11. Den; es fraget ftcb: rr>ie Verhalten ßch bie Dimenftonen AB unb BC Den gefugten 35al« 
.^....^ ^-=FenS &u et'nanber? DenDiameter AC nennen wir a; bieDimenßon AB, x; alfo wirb 
Ssmßgli^grVftenB C fevn ^ä7^xx’ / wenn eS quabriret unb hernach mit AB (x) multipliciret
«ßiöerttanbcs fähig wirb, aax —x3 giebt, wovon man bie Differential» ©roße nimmt, unb ße burd> 
fcpiyniufiDasQua#Qjleidjutig auf Sftull bringt: fo fommt heraus aadx-?x2 dx = o, obtr aa- 

5meeÄ°öVpeu'fo?xx~ °’ ot)eraa~ 3XX> oberenblich y = xx; welches anjeiget, baß baS Qua« 
SSabSbe^tÄ^f ber Heinßen Dimenßon bas Drittel vom Quabrate bes Diameters AC bes 33au* 
&C ©rimenflo£mcö feVn mu^ : Utll> nach &ei: Wnfcßaft bes rechtwinfeitelsten Triangels, AC* 
fttf) jufaminen »er* __ 2/aa\ __  Maax
galten wie 7 ju 5. (aa) — AB (yj — BC2 \ ~) f° ßel)t n,an f baß an einem Salben 

Welcher bes größten Wiberßanbeo fähig feyn foll, bao (Duabrat ber Heinßen Qi* 
tnenßon feines (Bevierteo bie Hälfte von bem (ßuabtate bet größten feyn muß, ober 
baß biefe beyben Dimenftonen ßd> jufammen verhalten muffen, wie y ju 7, weil 
jy ohngefahr bie /»dlfte von 49 iß.

3d) hdtte um berer willen, welche bie Algebra unb bie DifferentiaDDlechnung nicht 
»erflehen, fte bep Eingebung biefer formet gern nicht angewanbt. ££ßcil aber bie Vor« 
bergefenbe Aufgabe nicht ohne 35ephülfe berfelben aufgetofet werben fonnte, fo mar eS 
nieft möglich, ju vermeiben. ©enug, baß ich ihnen bie Folgerung barauS in Ha# 
ren ©dijen angejeiget habe; unb man wirb in ber golge fehen, wie nu^bar ße fmb, 
t>a£ rechte ©evierte für bie ^immerljoljer ju ©chleußen, fonberlicf jum Q5oben berfel# 
ben, ju beßimmen; hiernach)! auch ein SBepfpiel ja geben, baß man , obgleich Seute, 
bie nichts als bie pragiS Verßehen, baS ©egentheil glauben, oftmals ©acben, bie feßr 
gemein ju fepn fcheinen, nicht ohne 35ephülfe ber tiefßnnigßen Theorie gehörig verferti« 
^en fann.

UBenn man biefe Aufgabe geomefrifd) aufltSfen will, fo theilet man benDiameter 
AC in brep gleiche 3£f>eile, errichtet über bem £nbe bes erßen Shells AE bie perpen* 
bicular#Sinie EB; biefe giebt, wo fte bie Peripherie berühret, ben punet B, jum 
(Scheitelpuncte beS rechttvinfelicbten Triangels ABC: benn man bat alSbann AE

X AC (a) = AB Cy) un& EC Cy) AC BE2 0^0 ’ 

wo man fießt, baß in ber $bert baS Quabrat von AB bie «^dlfte beS Quabrates von 
B C ijl.

erfolget aus bem QSorbergebenben, baß fobalb eine von benen Dimenftonen 
beS ©eviertes eines Simmerflücfs, baS auf bie vortbeilbafte|le l&cife gelcget werben 
foll, befannt iß, bie anbere Dimenfton (eicht ju fnben iß. SBeiß man j. bie größte 
von ben jroepen Dimenftonen, roelcbe mir von 10 gollen annefmen, unb man will auch 
bie Heine haben, fo quabriret man bie fefon bekannte, welche 100giebt, wovon bie 
Raffte, jumQuabrate ber Heinen, yo iß, unbjiebt bie^ßurjel heraus, welche ohn» 
gefahr 7 iß; ba man bann fnt, was man verlangte. Sßenn man hingegen bie Herne 
Dimenßon weiß, fo muß man ße quabriren, bas Probuct verboppeln, unbauS bem 
Probucte bie Quabratwurjel sieben; fo bekommt man bie größere Dimenßon.

^afel VII. T77» £Cenn ein Simmerholj ab c 1, baS erß nach feiner ganjen £dnge eine gerabe 
Fig. 10. Sißtir hatte, an einer ©eite nach einem SBinfel agl, ober einem (Strfelbogen egf 

auSgeholet, unb bie anbere ©eite abgeßoßen worben wäre, (wobep wir bie gerabli# 
iinterfuebung,innichten ober gemifchfen Triangel hbk, ked als nicht vorhanben anjufehen haben,) 
tveidierki)®aa§eunD q[[0 jn Qer0J?itte nur noch bie Dicfe kg, anßattki, bie es erß hatte: 
fSuacberwiiBimmerßücf, wenn eS eine Saß mk ju tragen bekommt, nach Q?er« 
«g in bereifte aus# bdltniß beS QuabrateS feiner natürlichen Dicfe ki, jum Quabratejeiner verminberten 
gearbeitet wirb. Dicfe kg gefchwdcßet, weil man burd) baS SluSarbeiten biefeS ©tücM bie Slnjah! fei* 

ner Bibern Verminbert, unb ihren gemeinfchaftlicben £)ebe(» 2lrm Verfüget hat. SöaS 
anlangt ben^ebel# 2lrm ber Saß mk, fo bleibt ber SluSbrucf beßelbin noch, wie erß, 
bie Perpenbicular« Sinie ai ober di, bie aus einem ber ©tü^ungSpimcte, wie a, auf 
bie DuchtungS« Sinie ber Saß mk gefallet wirb.

178* Sn
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178. Sn ben vorigen Satten fann man nod) annefmen, baß, anflatt einer ein« Qrafel VII. 

jigen M'raft S, milche in ber OJUtte beS gimmerffücfs nad) einer horizontalen (Richtung Fig. 7. 
mirfet, unenölicf) viel Heine, einanber gleiche Grafte Idngjl bem Q5au|lücfe AB neben—-—^4 
emanber wirfenb finb, beren jegliche jum goebel* 2lrme ihren Slbßanb von bem nach®’« SBirfung Oes 
ber gehörigen Seite ftefenben StüfcungSpuncte bat: baS beißt, bie $raft Y, bie aufBPapr 1,%rel eina 
ben $unct O mirfet, bat ;u ihrem gpebeDSlrme bie Entfernung HO, unb bie £raft Z„urr $äifte t>ort 
bat jum ihrigen bie Entfernung KI. £)at man alfo bie Summe ber sIGirfungen allerer, welche es tbun 
Kräfte nad) ber ganjen Sange bes£)olzes, fo fann man, anflatt berfelben bie einzigemürbe,trenn befFen 
Ära ft S annehmen/ welche fo groß als alle ift, unb als ob fie im £O?iffelpuncte ber Äraft^vaJh1'1 öec 
wirfete, unb eben fo, wie vorherr bieSinie HD ober Dl jum £ebtD2lrme hatte. wertete. ö?teiui3et

kennet man nun eine Von biefen Äraften p; bie Entfernung HD, a ; ben £ebel* 
2lrm HO, welcher ja biefer Äraft gehöret y; ben (Raum, welchen t er einnimmt, dx; 
bie Breite ED beS gimmerßücfS, b ; feine £)icfe EX, c: fo befömmt man pxdx 
jum SluSbrucfe ber Söirfung biefer Äraft auf ben -]3unct O; unb wenn man bie Sn*
tegral«©roße berfelben nimmt/ fo fdmmt — jur Summe ber Eßirfungen aller an« 2
bern, bie in ber Entfernung HO enthalten finb; unb tvenn man annimmt, es fep
x = a, fo befdmmt man — für alles was in ber Entfernung AE enthalten iß, unb
wenn es verboppelt wirb, fo fdmmt aap für bie Eßirfung allerz (angft bem Q5au}lücfe 
AB, neben einanber beftnblid)en wirfenben Ärdfte. Sßobep ju bemerfen, baß tvenn 
alle Ärdfte p, beren Summe burd) 2 a, Sange beS QSaußücfS AB, auSgebrücft wirb, 
in eine emjige^raftzufammengebradx unb Vereiniget mürben , biefelbe alSbann burd) 
iap auSgebrücft mürbe, welches, multipliciret mit ihrem $ebel#2lrme , xaap, als 
bat» doppelte von aap, giebf. 2luS allem biefen erhellet , baß, wenn eine Haß 
langft einer Slacbe gleichförmig verbreitet ijt, |b Wie ea bie Wirkung bee Wajfera 
langft einem Jalltbore (öcbutjbrete) ift , bie WiiFung biefea IDrucFe , welcher 
bas ^aütbov in ber Ulkte 511 ^erbrechen ftrebet, nur bie Hälfte besjenigen iDrucfcy 
iß, welchen bie im illittelpuncte ber Kraft vereinigte Haft, unb welche 311m einst* 
gen SebeD 2irme bie Hälfte ber Sreite bee ^aUtboree batte, tbun würbe. Slber 
in einem, fomohl alö im anbern Satte, flehen bie Stü^ungäpuncte einerlei) Quantität 
beg £)rucfg aus, meil bas ©emidjt beS SlöaflerS einerlei) bleibt, auf welcherlei) ^ßeife 
man bie Sache anfebe,immafen ber Unterfd)ieb blo^ vom ^)ebel*2lrme berrühret.

179. tiefes noch beutlicher ju machen, erma'ge man, baf bie <5ebel ber Grafte p, g?euer sBetveis t>es 
von A bitt E, unb Von B bis E , nach einer aritbmetifchen ührognflion fortgehen ; bahPorberaebenben 
folglich ber mittlere vbiebel« 2lrm von be^Den Seiten bie Jbdlfte beS großen AE (a)pd,111’^' A1™ 
fepn wirb, welcher, multipliciret mit ben Graften, bie, wie mir angenommen haben, f^e'nuniadjefu u; 

Idngfl AE wirfen, — X. a p = — geben wirb: Unb weil man für bie Entfernung

EB eben baffelbe befdmmt, fo mufj man — hoppelt nehmen; welches aap, bie £d(f* a
teVon2aap, giebt.

180. Um alles, was ich bisher vorgetragen, auf etwas ^ractifdjeS anjuwenben, $afe{ vil. 
fe^e ich, wir hatten ein Schulfrei (Sallthor,) AB CD , in feinen Sugen EA, FD Fig. 6. 
ftehenb. £)iefeS fei) allerwegen von gleicher £)icfe HO, unb falte bas Gaffer in fei? =====«= 
ner ganzen hpohe aus. Nunmehr fraget es fief : wie berechnet man ben eigenen ünterfudning über 
berftanb biefes ScfufbreteS, im Stanbe beS @leichgemid)ts, wenn man erwäget, baf 
je breiter es bei) einerlei) ©iefe ift, befto mehr es auSzu()altenchat, nicht allein wegen (gdntborcA )Uwi? 
einer großem £ajl ^Gaffers, fonbern auch in Slnfefung ber Sange bes £)ebeh SlrmeS,Der t>ie sffiu-tung 
welcher nach ber rechten unb linfen Seite, von ben Sagen an, bie hier bie StühungS*o«s33afwrszweid)e 
^uncte finb, bis jum Mittel HK langer wirb. Söenn weil ber SDrucf beS'Jöa|UrS^u5erl)ved)enlir« 
auf eine QJertical* Slache nach einer horizontalen (Richtung gefd)iel)t, fo befinben fief 
bie Stühungspuncte notfwenbig gerabe entgegen gefüllt.

5ßeil bie $ebe(» 5lrme langer werben, fo wie bie Sdjußbreter mehr Breite be* 
fommen, unb wie auch bie Saft bes Gaffers nach gleicher QSerhdltnif? vermehret wirb, 
fo folget, baß bie Wirkungen bes Sbructs, bey gleicher Eiefe, auf swey Sd)iit3»

, .. ~ £) 2 bretet
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VII. breter von verfchiebener öreite, ßct> gegen efnanber verhalten, wie bie Ouabrate 

Fig. 6. biefer Sreiten, in öetracht it^re© eigenen XViberßanbeo, welcher baju proportio« 
—*==niret feyn muß.

allgemeine gormei igi, sn?an erwäge, baß jeglicher Streif SBaßerg (*), ber (ängß einer jeglichen 
i^.SrffS^einef ^eFticcil* £inte RQ_, wirfet, burch einen rechtminfelichten Triangel GR Q., welchen 
eiuftbreteZ, mei^ir altf gleichfchenfrlicht annehmen, autfgebrücft wirb, unbbaßbiefer (Streif zum 
d>en et? tviber öenbeU Slrme bie £inie LM ßat. kennen wir nun RQ_, ober QG, a; ferner BH, bie 
©tuet i>e$ 22<e^Adlfte von BC, b; bie £>icfe HO, c; unbLM, x; fo ifl alöbann dx ber Slu^brutf

bet £icfe be$ Gaffer «Streifet GR (^, welcher folglich—— fepn wirb; welche^, 
2

multipliciret mit LM (x), für bie Sßirfung biefetf Streifet — — flieht; unb beffen 
2

integral* @räße giebt — — für bie (Summe ber fSßirhmg aller (Streifen im Slbßanbe 
4

LM, ober ober 2-^/- wobep angenommen wirb, eö fep p = unb x = b,

bie (Summe ber SCBirfungen im 2lbßanbe BH ober LN, ber ^dlfte von BC,
wenn fte für bie ganje SCBirfung hoppelt genommen wirb, pbb giebt. SÜSieberum er« 
wage man, baß mir ac jum ßkoßl beö Schu^breteö haben, b. i. bie Summe feiner 
gibern, welche, multipliciret mit ihrem gemeinfchaftlichen 4>ebel« Slrme, welcher | c 
iß, jum Sßiberßanbe beö Schu^breteö, nämlich in ber Stifte längß ber Q)ertical«£inie

HK, — — giebt: Sllfo fommt, im Stanbe beä ©leichflewichtö, pbb=
3 3 •

182. 5S3enn wir annehmen, baß bie Sn’cfe c beö Schulfreiem ober Sallthorea, 
wobon bie Dcebe iß, ihm im Stanbe beö QMeichflewichtö jufomme, unb man fuchte bie 
Breite eineO anbern Schuf reteö, beffen Breite mit d, unb bie gefügte SDicfe mit x

benennt würbe, fo befommtman pdd — 2.axx* ober — X dd — xx, unb — X
3 2a 33

bb = cc jur vorhergehenben Gleichung. £ierau£ jießt man || X bb, X dd 

:: cc, xx; ober bb, dd:: cc, xx; ober enblich b, d :: c, x. SÖSoxauß erhellet, 
baß, bey gleicher ^>6he bes Waßeto, bie ließen jweyer Scbutjbreter von ver« 
fchiebener Sreite fiel) gegen einanber verbalten muffen, wie biefelben Öreitem

183. ©efchieht e$, baß bie £ohen beS SEßaßerö unterfdjieben ßnb, folglich auch 
bie ^)ühen ber Schu^breter, unb baß man, anßatt bie $obe beö jmepten burch a autf, 

jubrücfen, biefelbe mit m bezeichnete; fo befommt man p — — anßatt p ==

. . f mm dd mxx, . mdd sxx, n ,, . . aaxx; _
folglich —— — ober —— — —™ anßatt p d d — —— unb wenn

man in ber ©leichung pdd — —— ebenfalls(anßatt p) — fe^et, fo fümmt
3 22

2acc; , abb zcc: ab b, mdd 2cc, sxx: .
—------ - ober — = —- hierauf zieht man — — = ; —-------- - ober auch

3 23 2233

bloß b /"a, d ; c, x. Sßorauö ju erfchtn iß, baß, wenn man jwey 
Schunbreter von unterfchiebener öreite unb ^»oße bat, welche gan$ mit Waffer 
belaßet finb, bie liefen biefer €5cbut?breter in ^ufammengefet^ter Verbalrniß ihrer 
Öreite unb ber FDurjeln ihrer ^bbe ßeben müßen, iveTche «oobe mit beo Waß 
fere feiner gleich angenommen wirb. folglich , wenn bie Äange öeo erßen 
Sd?utjbretee 6 ^u^, feine <>6be 9 ^uß, bie öreite ber jweyten 10 ^’uß, unb ihre 
■^obe f<5 3uß betrüge, fo müßte, wofern beybe Schugbreter nach Verbaltniß 
ihrer Äaß Wiberßanb tbun follen, bie 2)icfe Oer erßen fich jur jweyten verhalten, 
Wie 6 X 3 ju 10 X 4» ober wie 9 ju 20. _____

(*) 3ni Original: Chaque lame d’aau, 0. i. jeglich S>lecb Wafßcs.
184*
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184. ^eplduftg iß ju bewerfen, baß, weil bet ©rucf bed 2ßafßrd reibet bad ©ifel VII.

gallthor (Schurret) ABCD von ber oberßen glddje bed Söaßerd BC an, bis jum Fig 6. 
©runbeAD, in arithmetifcher progreflion junimmt, ber ®?ittelpunct ber jfraft .
©rucfs bed Raffers im Puncte Niß, nämlich in jwep ©ritteln Hn bervg)ol>e HK.öer9)?itte[pimctt>er 
folglich muß bie^raft, bie biefen ©ruef im ©leidpgewtdpte halten foil, im puncte N^7ffJr 'Äß"? 
angebracht werben. § a ne p 0 t c s iß iJ

jroep Dritteln feiner
5öci( ber©ruc^bed 583a(Ter^z von feiner öberßdehe an, bis jum ©runbe, ßetd'S'6!© gon feiner 

junimmt, fo febt man hieraus bie Diothwenbigfeit ber Untcrfchwelle, Von welcher
Schuijbret gemciniglidj geßüßet wirb: beim ed bienet biefe Schwelle, ben größten ©)etlber9?n§en einerUn# 
bed©rucbd audjuhalten, fo baß bad Sd;uhbret, gerabe ba wo ed, ohne biefe (Schwelle,terfebweßeereilet, 
am meiften audfußehen hatte, Sinberung bekommt. Sbßoraud bann erhellet, wie wich* 
tig ed iß, bepm Q5au ber Schleußen mit gallthoren, wie wir hier voraudfe^en, biefer 
UnterfdjweHe bie möglich größte geßighit ju geben.

18)". S£Ben_n man in (Srrodgung jiebet, baß ein jeber Singel eineö Stammthored/ipwfo.&ung 
wann er Verfähloffen iß, als em gallthor angefeben werben Fann : fo wirb man mir jm £?e. ‘5'
geben, baß alles, was ich i£o gefaget^abe, fidj auf biefe ©)ore beuten laßt» ©cre^Men. W
einige Unterfchieb iß, baß biefe ©wrßügel nicht eine gleichförmige ©iefe haben, unb 
baß jhr 583iberßänb weniger auf bie fohlen, womit fie befleibet ftnb, als auf bie Dvie# 
gelholjer bed ©wrflügeld fallt: biefe haben eigentlich bie Saß allein audjußehen. SÜSeil 
aber bie Saß bed S^aßerd nicht gleichförmig iß, immaßen fte Von oben herab junimmt, 
fo getrinnet ed bad Slnfeben, baß, ba man ben (Riegeln einerlep ©imenßon Von oben 
herab giebt, ihre ©iefe auch je tiefer je großer werben füllte. <Sd wäre aber folchetf 
em Swang, beflen man überhoben fepn fann, unb ich fabele ed nicht, baß man fie in 
gleicher ©iefe machet, wofern man ihnen nur bie gehörige Mittel; ©iefe giebt, weil 
fie ben ©ruef bed Gaffers mit vereinigter straft audhalten.

igc Sim beßen machet man folgenbergeßalt. 0)?an bivibiret bie größte ©efe WwelcherieoSSM* 
bedjEBaßerd bureb bie Slnjahl ber Düegelholjer, bamit man bie für ein jebeö berfelben oer^te/ 
gehörige ©ohe bekomme, beren gemeinfchaftliche Breite bie Qoreite bed ^horßügeld tß;^X^gr tah" 
unb nimmt babep an, ed fep biefe $ldche£ bie Q5aßS eines Parallelepipebum Gaffers, beßimnien iß» 
helfen ©oh? jwep ©ritte! ber SSaffer#©obe betrage, fo baß ed an ben SOhttelpunct 
ber Äraft reiche. Sltebenn betrachtet man bad ©ewicht biefed ParaUelepipebitm als bie 
Saß, bie ßch langß biefeS (RiegelboljeS beßnbet: weldxd auf baSjenige hinaus lauf f, was 
ich im 177 Slrt. von einem gimmerßücfe gefaget habe, folglich foilte biefe Äraft, wel» 
eße bad mittlere Üliegelbolj ju jerbred)en ßrebet, nur bie cf?dlfte fepn von bem ©ruefe, 
wovon bie Diebe iß, in betracht ndmlid) bed ©tanbed bed ©leichgewichted; aber cd iß 
bienlich, ße als ganj anjunebmen, bamit man über bad Sleichgewicht um fo viel bin« 
audgebe, als ed in ber ^rapid ju mehrerer Gewißheit unb ^üthtigfeit eines SßerieS 
erforbert wirb.

©ie (Sache im genaueßen Sleicfgewicbte ju betrachten, werben bie Diiegelbdljer, 
oberhalb bem, bad ben mittlern ^öibcrßanb tbut, ju ßarf fepn, wenn man fte eben 
fo bief wie jene machet; bie hingegen weiter hinab, ju fchroadj, weil fte bem ßdrfßen 
©ruefe entgegengefehet ftnb: Slbet folcßeS fdjabetben erßeren nidjtS, unb hilft ihnen 
Vielmehr; noch auch ben [enteren, weil bad unterße, welches ftch an bie (Schwelle ßü« 
^et, nichts audftebt: bähet man benn biefer Diegel fieber folgen fann. ©iefeS noch 
fldrer ju jeigen, will ich bie Slnwenbung auf ein \5epfpiel machen. Söeil ich baupt» 
fachlich für Seute febreibe, welche nur bad ^ractifdpe bed Qoaued Verßehen, fo ißS billig, 
baß ich nichts weglaffe, wad fie ju wißen begehren konnten.

187. 3<h rebe ib2o von ben ^borßügeln einer großen (Sdjleuße, welche 24 gußjfrttt>en6nnd bef 
hoch WTer audjubalten haben, unb feeßs fXiegelhüljer von gegebener ©roße, SlcithdnlS»et oSS 
weit von einanber abßehenb, bekommen foüen, fo baß nur bie ©iefe berfelben, nadjefe ber gtiegeibcifer 
Proportion ber Stdrfe bed©oljeS, unb ber Saß, welche bad Diiegelholj am ©rittelju beßimmen. 
ber Gaffer«^)5he audjuhalten hat, ju beßimmen iß.

Sch bivibire bie 24 Suß £ßafjer*©ühe burdj 6, Slnjahl ber Diiegelbüljer; bie 
heraudfommenben 4Suß multiplicire id) mit 22, ber Sange eines jeglichen DiiegelholjeS 
jwifchen ben Stäubern, in welchen fie befeßiget ßnb : fo bekomme id) 88 Quabrab^uß 
jur ©runbfldche bed Sßa|fer«Para(Ielepipebum. ©iefe multiplicire ich mit 16 guß, 
Jwep ©ritteln von 24, ©efe bed Söafferd : biefed giebt 1408 (Subic f guß, welche, 

©es jweyten Zheild, oweyte Ausgabe, (j wenn
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Qrafel VII. menn fie mit 70 Pfunb, ber Schwere dneö s^3fiinbeö Sßafferg , multipliciret werbet^

Fig. 6. für Den S)rucf beg Sßafferg, IdngfT an biefem tXie.qelfjoljez jum probuct 98760 pfunb
=----- geben. 9J?an füllte (nach bem 177 2lrt.) im Stanbe beg @leicb$ercicbtg mit bem

SSoiberflanbe biefeö Üliegelholjeg, meldjeg hier bag vierte iflz nur bie $d(fte nehmen; 
aber man nehme ihn hoppelt fo flarf an, alg er eg fet)n füllte, fo bag man ben ganjen 
£)rucf in Diechnung bringt.

W" tm-tßeorie, igg. £)a man nur nach Erfahrungen, bie man über ben SOBiberfianb ber Q3au* 
fiSerniu «eßen °?t0^l^r angeflellt, bie gefugte £)icfe finben fann, fo erfudte ich ben £efer, bcm biefe 
’ ’ * * Materie nid;t geläufig ifl, bagjenige ju lefen, mag ich in ber Ingenieur* Sßiffenfchaft

hiervon Vorgetragen habe: benn ich mag Ölegeln, bie ich fchon anbermdrtg ausführlich 
gegeben, nicht mieberholen, weil eg ju nichts hülfe, a(g biefeg SÖSerf ohne ^oth meit* 
(duftiger ju machen. Ueberbifi mirb man leichtlich mabrnebmen, ba£ alleg, mag in 
biefem Slbfcfnitte gefaget morben ifl, bauptfdchltch jur Slbficft bat, ju einer genauen 
Qucbrigfeit anjugemdbnen, alg melche bdchfl notbig ifl, mit Sicherheit ju bauen: benn 
ich merbe in ber Solge biefeg Söerfg 0J?ufhr geben, mie allerlei; 2lrten Der Schleusen# 
thore anjubringen ftnb, jugleid; auch bie umfldnbliche Slnmetfuug jur Bufammenfügung 
beg baju erforberlidten Bimmermerfg, unb mie eg am beflen ju legen, auch melche 
?9?aave jeglicfeg Stücf, nach Proportion ber augjubaltenben ha|l haben muß. 216er 
bie vorher angegebenen ©runbfd^e.maren nicbtg beftomeniger notbig, bannt man beur# 
theilen fonnte, ob biefe Qrhore in ber $bat alle mögliche QSortbeile haben ; fonfl mürbe 
man feine völlige ©emifbeit erlangen fdnnen. Eg ifl nicht genug, bafi man auf eine 
Verworrene 2lrt miffe, ob etmag recht auggebacft ifl: man muf fic£> felbfl Dcechenfcfaft 
geben fdnnen, marum man bannt jufrieben ifl.

$afel VII. 189. Eg fepn bie Linien AB, CD bie Sdjleufenmauern, unb ihre greife bie 
Fig. 8. £tnie EG. Eg mirb gefraget, welche 2lrt von Sfdmmtboren ber £aft beg ^Gafferg am

■j — ■ beflen PSiberflanb thun, ob frummlinichte, mieEdF, FcG, ober geraolinidhte, mie
Mnterfucßung übecEF, FG.
t>ie Sßirfung beg
toJene^obeVr gC $3eil man gemummten Schleufentboren bie gigur eineg Eirfelbogeng giebt, fo
IrummteS^leugemnehmen mir jum 9)littelpuncte ben punct L, in ber Verlängerten £inie beg 33orfprungg 
«ßore. FH. S)iefeg vorauggefe^t, ermdge man, baf ein jeglicher Punct, mie f, einegge#

frümmten ^horflügelg von bem ihm nach feiner ganjen £dbe entgegenflebenben Streife 
5Ö3afferg nach einer gegen L flrebenben Öudjtung gebracht mirb. dpierbet; ifl ju bemer# 
fen, haft bie üuebtung biefer Streifen gegen ben Sogen nicht perpenbicular flehen fann, 
ohne jugleich gegen bie Senne EF fchief ju (leben, auggenommen bie cinjige in ber 
SÖlitte d, melche fomobl auf bem ipogen alg auf ber Senne perpenbicular fleht; auch 
baf biefe Schiefe um fo viel großer ifl, je meiter ber punct f von ber Glitte H 
abfleht

190. SBeil alle Grafte, mie hf, Id nach bem SDlittelpuncte L flreben, fo iflgge# 
mif, bah nur um befmillen ben überflügel EdF ju verrücfen flreben merbtn, meil 
fie parallel# Linien jmifchen fid; haben : c £>aher befdmmt man jum 2lugbrucfe ber 
Summe biefer partialen ober relativen Kräfte bie Sinie, melche all : Dlidjtungen berfel* 
ben im rechten SCßinfel burchfchneibet; melche £mie hier feine anbere alg bie Senne EF 
fepn fann. Stßoraug bann folget, bah, menn man aug bem puncte h bie Pcrpenbü 
cular# £inie hm auf EF fallen lagt, unb burdj ben punct f bie Sinie fk parallel mit 
ihr sieht/ fo baf? bag Dcectangel ahkf entflebt, alsbann kf, metcheg mit Id parallel 
ifl, eine von ben Partial* Graften augbrücfen mirb. £)aber mirb bie abfolute 5£ßir* 
Tung eineg jeglichen Streifeg Sßafferg, ber einem jebmeben puncte, mie f, beg Sv» 
geng gegenüber fleht, ju feiner relativen Söirfung fich verhalten mie hfjukf.

Nunmehr feiert mir, eg fep cf ein unenblicb Heiner $heil beg^Sogeng Efd, fo 
fann man ihn alg eine gerabe hinie anfehen. 2llfo befommt man ben recbtminfelichten 
Triangel hfc, melcfer ben jmepen anbern hfa unb afcgleich ifl/ gefegt ndmlich, baß 
fa auf ber ^ippothenufe hc perp.nbicular fleht

5)iefeg vorauggefeitt, nennen mir ben Q3ogen E f F ober FcG, 3; bie Senne 
EF ober FG, b; ferner hf, p; unb ha, q ; Em, x; mn ober af, dx; Ecf, z; 
unb cf, dz.

191. P3eil



günftes Sapiut 53on SWommenf^tt t>er ©cgfeitgett 19
191. £ßeil Die ähnlichen Triangel hfa, afc, und hf (p) ha (q) ■.: cf (dz), Q^afel VII.

a f (dxj geben/ fo betommen wir hfixj af(pdx) = ha>< cf(qdz). DUmmt Fig. 8- 
man nun bie SntegraL©roße biefer ©leichung , fo tommt px = qz, ober pb — qa,=~^—=—=* 
mann x gleich b fepn wirb, weil aldbann z bem 55ogen Ecd gieid) werben wirb; web ©erönicfbefffiaf; 
ched aufd flärße jeiget, baß bad ßkobuct ber Äraf'tp, burch jeglichen unenblichen tlebSSaeTni^n 
nen $ljeil ber Senne EF, ober berSprucf bed fSöaßerd wiber ben gerablinichten $l)or> bafeibcjvie auf ge# 
(lüget, gleich iß bem relatiben .Srucfe bed SBaßerd wiber ben gebogenen glügel, nänvraoiitticbte, wofern 
lieh nach ber mit Li parallelen Ducßtung. " ajied übrige gleich

192. 2ßenn foldjergeßalt bie abfolufe Äraft h f in jmep anbere Kräfte kfunb afSieftfannen utib 
jertfyeilet worben, beren gufammenfunft einen rechten 58Binfel machet/ fo iß ju bemer»S^fen haben einen 
fen, baß inbem kf ber Slndbrucf helfen iß, wad bie straft hf an parallel*Sinien mit^^^^uJ.u1; 
Id, ober an ^erpenbicular» Sinien auf EF hat, bie anbere af ebenfalld badjenige aud* palten, ed fepn Die 
brüeft, wad piefelbe ftraft h f an parallel« Sinien mit EF, ober an $erpcnbicu(ar#5&orflügel gebogen 
Sinien auf do bat: Senn, bermoqe ber Sigenfcßaft ßüßiger Sachen, wirb ber ge»0&ev geraölintcbt. 
frümmte ^horßügel nach allerlei? Düchtung bon bem wiber ipn ßrebenben SCßaßer gc»
brüeft; unb biefer 5)rucf rebuciret ßch allezeit auf bie Breite berer gleichen , welche ber 
(entrechten Ducptung ber SÖSaffer# Streifen, bie fie faßen tonnten, entgegen ßeßen. 
Unb bamit mir biefen allgemeinen ©runbfaij noch beffer auf bad gegenwärtige Sub# 
ject anwenben, fo feßen mir, ed (ep bieSinie af bid an do berlängert worben, unb 
man habe bie Sinien ce mit ihr parallel gezogen, bamit man ac, gleich de, befäme.

3ßo betrachte man, baß weil ber Triangel hfa bem Triangel afc ähnlich iß, fo 
giebt man baraud hf, fa : : cf, ac ober de; biefed giebt hf d e = a f cf. 
fbieraud erhellet, baß bad ß5robüct ber relatiben straft af, burch ben Q5ogen cf, 
gleich iß bem ßkobucte ber abfoluren jfraft hf, burch ben $beil ber ßjerpenbicular* 
iinie do. JSSeil nun an allen ßfuncten bed pogend E f d eben baffelbe gefchieht, fo 
folget, baß wenn bad ßJrobuct ber abfoluten Äraft hf, burch bie Hälfte Eo ber 
(Senne, benjenigen 5)rucf bed ’lßaßerd anbeutet, welchen betrogen Efd nach Deich* 
tungen, bie mit io parallel gehen, bad ßkobuct berfelben Mraft hf, burch bie ß)er* 
penbicular* Sinie do benjenigen Sörucf bed Söafferd anjeiger, welchen berfelbe Qjogen 
Efd , nach einer mit E 0 parallelen Düchtung, audpält. Unb weil ed eben biefelbe Q5e* 
(chaffenheit mit bemjenigen Sdrucfe f)at, welchen bie anbere $älfte dF bed Wogend 
EdF audjußehen f>atz nämlich nach einer, ber Porigen gerabe entgegenßehenben Deich* 
tung, fo ßehijnan, baß eine bie anbere aufbebt, unb baß bie wiber ben gebogenen 
^borßugei brücfenbe ^raft eigentlich nur biejenige iß, welche ber gerabe ^borßugel 
E 0 F audjuhalten bat; wie auch, baß bie (Stu^ungdpuncte E unb F, fowolß hep 
bem gebogenen, ald bem geraben $hotßugel, einerlep Saß audßehen.

i93> 2öeil nun berShrucf bed^öaflerd, welcher ben ^borßngel EdF in ber Schlug and bem ba 
£0?itfeju jerbreeßen ßrebet, bon bem, welcher parallel mit ber (Senne EF, ju bepbenfr^en ■ 
(Seiten bed ^unctd d, wirtet, nicht berdnbert wirb, weil bepbe einanber meßt entge nsufr^.JtS?er 
gen ßeßen, fo bringt ed feinen mebrern QSortßeil, ob man bie ^ßorßugel gebrummtpnb,ald biegei-aben, 
ober gerabe machet: nur beßnbet man, baß, inbem ber mit Id parallele 5)rucf bieocm_©rude bed 
brumme EdF gerabe ju machen ßrebet, ihre Hälften nach Dichtungen, bie mit do-®^^ 
(entrecht ßeßen, gebrüeft werben, um ße noch mehr ju trömmen, unb bie (gnben ber> te^eR‘ 
(eiben E unb F, wenn ed möglich wäre, näher an bad Mittel 0 $u ruefen ; welcped 
aber feiner Sichtung wertß iß, wegen bed großen Slbßänbed ber Simen do unb oF bon 
einanber, ald welche bepberlep 2)rucf anbeuten.

i94‘ SBenn man bad, wad bon einem gebogenen ober geraben ^horßugel bid«©«2)rucfbedSaf# 
ßer gefaget worben, auf ein ßiaar bon bepberlep ©attung FcG unb FG anwenbet,[efg/wei^l-p£ra^ 
unb man bedangen bie Seiten kf, ha bid jur SinieHG, bamit nm ber ßJcrpenbiftgn $gjaucenrn ber 
cular#Sinie fa bed ^riangeld hfc gleich werbe, fo iß, wie man fleht, abermaldecbieuße gefcbiebt, 
hf><* nm= Kf^ fc; welcßed beweifet, baß ber 2)rucß bes Wafferö wiber beni(toeben bevfeibe,ed 
gebogenen Flügel FcG eben berfelbe iß, alo er wiber ein gallrbor H G fepn würbe,n,ocjen Oie iborflu; 
beffen Stußungdpuncte H unb G mären, golglich , wie groß auch bie brumme' n̂; eöeVed 
EdFcG fepn mag, fo bleibt boch allezeit ber Sludbrucf für bie Saß ber Stü^ungdptmctemag auch eingaib 
E unb G, Diejenige Saß, welche ein einßged galltbor EG audjußalten hätte; unb bertbor, fo breit ald 
Sludbrucf für bie ju bepben Seiten bedfßunctd F einanber entgegenßehenben Kräfte, ber ' aiu
9}orfprung FH ber Unterfcßwelle; wie ich folcbed bereitd im tpf Slrt. ermiefen habe.9'Huw? ’Ci ’ 
5)ie SÖSahrbeiten ßnb allejeit fo befchaßen, baß fie, bon welcßerlep Seite hec man fie 
betrachte unb prüfe, allejeit Daö, wad fie fin.b, bleiben.

(£ 2 ipy. Söad
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^afel VII. i9f. 2Bag ift alfo ber SSortheil, ben man auö gebogenen <Scf)(eu^entboreri, an* 
Fig. 8. ftatt gerablinicfttet, 511 erlangen Vermepnet hat, welche über bieß aUeö fo fehr ferner, 

«^»-■■-.i.r=»===^ recht ju verfertigen, unb fo foftbar ftnb? SOßirb man untf vielleicht bereben wollen, als 
hatten bogenförmige (Riegelbdnber mehr Stdrfe, als gerabe ? üjdj habe aber bas 
gentheil beflenjm 176. |frt erwiefen, unb gejeiget, baß burch folcfte frumme SluSar« 
beitung bie Starke eine# Q3aubofteS gefchwdcbet wirb. Sur Erläuterung beften will 
ich ein Q5epfpiel von ber Schleuße bep $larbpcf anführen.

SBeweiö öeg twrbcr; 195. Ein jeglicher gebogener ^horflügel an biefer Schleußt batte 6 (Riegelbofter: 
oe? ecjiem'e 5^ oberfte, welches bem Scbleußenwdrter jum Steige biente, mar 20 unb 24 Soll 
sotaröDcthevjjenoiw>m©evierte; bie übrigen f (Riegel, 18 unb 21 Soll; unb alle jufammen 9 Soll tief 
mai wirb. auSgebolet. 5)er oberfte mar alfo aus einem St liefe, beften ©imenftonen ins ©evierte 

20 unb 3? Soll gehabt batten, unb bie übrigen aus Stücfen von wenigftens 18 unb 
30 Soll, gehauen. iS3orauö ftch ergiebt, baß ber itßiberftanb biefer g lefftern Stücfen, 
ba fie noch gerabe waren, ft'cb 5u ihrem Slßiberftanbe, nacbbemfte gefcbtvdchet waren, 
Verhielt wie bas Quabrat von 30 jttm Cluabrate von 21, ober wie 900 ju 441; baß 
folglich biefelben um mehr alS^bie £idlfte gefchwdcbet worben tvaren. (ftun frage ich, 
ob biefer SBerluft burch bie Grafte, welche fte nach einer mit ber Senne ihres Rogens 
parallelen (Richtung brücften, erfe^t worben fepn fann?

3tuS bat bötherge; 197. Söeil alles, was wir von ben gebogenen überflügeln geseiget haben, ftch 
halben@ttinOeiifo(>ßU^ aUf fie Qodren (Bacardeaux) beuten idßt, fo ernennt man hieraus, tvie fef>r bieje* 
(Batardeaux?rbonn’0e irrcn ' ’^ncn e’ne Stdrfe ju geben mepnen , tvann fte felbige 
gleicher Siete, fie bogenförmig, nicht gerablinidjt, machen : benn bie Saft beS SBafferS, welclje fie aus# 
fepn frmmn > ober halten muffen, iß in bepberlep Sailen einerlei). S)er3rrtbum ift obneSmeifel barauS 
gerabhiiicbtzeinerlei) ent|lanben , baß man Vergleichen Söerfe als Q5ogen« Wölbungen angefeften, bereu 
unb^aßbie’mtner fefter jufammenpreffen, je^großer bie auf fie brücfenbe Saft ift, 
ben erfreren twji^meil biefelbe in ©eftalt ber abgeftußten .Steile gehauen ftnb. So ftebt man allezeit in 
liehen ftnb. ©efabr ftch $u irren, tvenn^man baö, tvaö man inö sjßerf richten tvill, nicht genau 

ju analpftren tveiß. (£$ tvdre eine reiche Belohnung für mich, ber ich mir ba^ müh* 
fameSlmt, Seute, bie nur Erfahrung im QSauen haben, ju unterrichten, aufgeleget 
habe, tvenn ich im Staube tvdre fie 511 betvegen, baß fie ftch mehr auf bie Theorie lege« 
ten, um in ber ’JJrarig ficherer geben jti Finnen. £)iß ift ber (gnfytvecf, ben ich in bie« 
fern Kapitel gehabt habe. QBie gut tvdre nicht folcbeö für ben Staat! Unb ift benn 
bie Sache fo ferner? KßaO einige tbun, Fdnnen nicht anbere mit ber S^it auch babin 
gelangen? Sßie ftSnnte bie 3?it beffer angetvanbt tverben? Sinb tvir eö nicht auch um 
beö Surften willen, ber uns’ erhalt, unbunferer eignen (£bre halber, ju tbun fcftulbig ? 
SBolIten tvir uns nur an etlichen banbtverf&ndßigen (Regeln begnügen, barauö ficft al* 
lenfallö Maurer unb Simmerleute eine Sbre machen fünnen?

^ccl)fte§ Kapitel
föott ben ^ftafdMtte« Sitttreibung ber ©ruttbpfäblß; rote cntd)/ 

biefelben au^uretßett. ?Gon Slnlegun^ ber SSerbämmttttöen 
(Batardeaux;) Uttb ©rttllbfd^e §Ultt foflU 

ber Sc^leußen.
ie (ftotbtvenbigfeit, bep Werfen, bie in tvdfferichfem Srbreicbe auftufüh«» 
ftnb, ©tunbpfdhle einjutreiben, beweget mich, bie heften ^rßnbungen 
von Rfftafdjinen ju Eintreibung berfelben, e6 fep im ^Baffer, ober auffer« 

t halb beffelben, ju erfldren. Sßenn folcbeö nicht für biejenigen nu^bar 
unb angenehm ift, welche eine große practifcfte Äenntniß beftfsen, fo tvirb 
tä bagegen für gewiffe anbere nichts weniger alö gleichgültig fepn. , Ein 

Slutor, ber von Sachen wie biefe ftnb, fcbreibt, ift unglücflicb/ baß er nicht jeber* 
mann beliebigen Fann: benn einige beflagen ftch, baß er ihnen nur gemeine Sachen 
vertragt; anbere, baß er gar ju wenig bavon füget, weil, bep einer geringen practi* 
(eben ^enntniß, alletf $u ihrem Unterrichte bienet. SBeil ich infonberbeit biefe le^*



©elftes SapiteL Bon Pent Bau bet Ojkugeu. 21
fern Vorzügen paßen muß, fo glaube id) nicfct unrecht ju tpun, wenn idj ße ju be# 
friebigen fucpe, unö biefes um fo biel mehr, Da ße fef>r nothwenbige Slnmerfungen 
babep ßnben werben, unb folche, bie auch roopl anbern, welche fc^on allein wißen 
mepnen, noch unbefannt fepn Faunen.

Srftcr Bbfipnitt Safel viu.
Fig. 1. 2. 3. 

33on bett Sftafdßneit Eintreibung ber ®runbpfäl)fe. unb 7.
i$>8. HSS^ie erße Sigur ber VIII $afel ßellt ein Serüß bor, worauf ein SlrbeiterSeßhrei&ung oer# 

ßept, welcher einen fPfapl einfdjldgt, bergteicpen man fid) bep Dem ßP.‘<&«««*_Wa* 
Arboben ber Schlüßen unb Övl|bermen bebietiei, unb bep melden 4«^'"Sb

W V felbß bie Schwere Deo ®eßelle$ unb beö Darauf ßepenben ^atin^,f[eincc spfaple.
etwaö jum (gintreiben Ded wapled bepträgt. Sßenn aber Piel größere 

^fdple einjufe^en finb , £ann bat man anbere Mittel notpig , welche wir cmjeigen 
wollen.

c !Die jwepre iß ein biefer poßerner QMocf von bem Stamme eined QSaumetf, öpn# 
gefaßt 2cofpfunb fd?wer, mit einem eifernen ütinge umlegt, unb mit etlichen ^anb# 
haben verfeben, weichen / ober Scanner aufßepen unb faden (affen. Sollte man, 
baß ße recht gewiß träfe, fo fonnte man Den fßlocf in ber SCQitte Durchbohren, unb 
auf ben $fapl eine eiferne Stange Völlig fenfrecpt befefrigen, wie bie Daneben befinb# 
ließe fleine Si.gur jeiget: ba fobann Der Q3locf, wenn er längß an biefer Stange hinab 
fänFe, allzeit fenfrecpt fcplagen würbe; unb bie Stange fonnte ju allen ^fäplen ge# 
brauchet werben.

(Die Dritte bilbet einen Q5(ocf ab , welcher febr gute fbienffe leißet. £r bat bie 
@eßalt eines brepbeinidjten ©cpemmelS, unb Diefe giebt ihm einen Artpeil, weichen 
bie anbern nicht haben: Denn wenn man anfängt ben ^fapl einjufchlagen, auf beßen 
oberfH Snbe man mit bem gewöhnlichen SSlocfe nicht reichen Fann, fo bebienet man 
fid) ped UntertpeilS beffelben; unb wann er bis auf eine gewiße Briefe eingefd)lagen iß, 
aldbann Drept man ihn um, unb es werben jwep ober brep Männer, nadjbem er fcproer 
iß, an jebeS iSein angeßeüt.

199. Sie gewöhnliche Diamtnen# SDIafcbine, welche in ber 4 Fig. abgebilbet wirb, £afel VIII.
beßebt auS jwepen Stdnbern, bie eine $uge B machen, unb Von jroepen Q3anbßücfen Fig. 4. 
Ggeßübt werben, welche auf einem Sobiftücfe (Schwelle) Fßepen, unb mit einem^=^-==«^ 
Dritten wnbfmcfe E Perbunben ßnb, weieped (entere oben jwifdjen ben jwepen Sfdtv Wrfircibnna t>ec 
bern eingefüget iß, unb unten mit einem ©abeihoije H, rceldjetf mit bem Soplßucfe F^ ®a?d niT 
Verbunben wirb. /3)ae> erwähnte britte Qoanbftücf £, iß wie eine Seiterßange ju bep.> JinjU#
ben Seiten mit hölzernen ^dgein ober Sproffen befept, Damit man auf bie ^afepinetreibe«.
hinauf ßeigen Fann. S)ie Stamme (dpope) a, welche ben ^fapl D einjufchiagen 
bienet, iß gemeiniglich ein großer po^erner 53(ocF oben unb unten mit eifernen Dringen 
belegt, bamit er ßi^ nicht jerfpaite. Sie bat jwep klammern ober Opren, bie hinten 
butd) Äeiie mit .Daten angemacht finb, welche fie in ber guge erhalten. Oben auf ipr 
iß ein eiferner Dling, ber an einen eifernen ^)aFen K gepenft wirb; unb biefer banget 
an jwepen Seilen MI L, bereu jeglicheö fiep um eine Stolle, welche oben in ben Stan# 
bern ßepen, winbet.

S)ad ®emicpt ber Dramme iß gemeiniglich ohngefapr von 800 ^fimb, unb ße wirb 
Von 20 Männern in bie dpohe gezogen , inbem ein jeber an einem von beuen an Daö 
Seil C gebunbenen Striefen nieberwärtd jiept; ba ße bann Durch ihre eigne Sdjwere 
herab, unb auf bie Ärone be^^fapld fällt, /dergleichen Schläge thun bie Arbeiter 
sf bid 30 nach einanber. Sobann giebt ber 2luffeper bep biefer Arbeit ein 
baß ße rußen follen. ^ernaeß tpun ße aufd neue eine gleiche Slnjabl Schläge, fo Ian# 
ge biö ber $fabl Der (Ramme nicht mepr naepgiebt; Da bann bie $?afcpine abgepoben, 
unb an einem anbern ^faple angefefcet wirb.

200. £ßenn man bie gewopnlicpßen ^afepinen mit einiger SfufmerffamFeit unter» ©ewohniicfiec geh#
fuebet, fo beßnbet man feiten, baß ße vollfommen recht &um ©ebrauepe eingerid)t et Oer Stammeiv

£)ea jweyten Eheila, Sweyte 4uogabe. 8 wären/Jfa,d),ne' unö
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£afel VIII. mdren, immaffen felbige fafi allemal in mefenfliten ©tücfen mangelhaft ffnb, fo baff 

Fig. 4. ihre (ÖSirfung fehr verminbert mirb. ^aum füllte man glauben/ baff eS mit biefer 
- -=---- alten unb ziemlich einfachen 03?aftine, t>on Der mir reben, auch fo ergangen fepn Foiine,
»teer juver&effernjyHf) man / obgleit fo Viele gefticfte fßerfonen, bie ftd? ihrer von je her bebient 
SSneMSey^0^' nur fc,t tre,1|ßen Sahren auf Verbefferung berfelben bcbacht gemefen iff. £>ie 
fte geben/ ju fta*®ute biefer Verbefferung mohl $u beurteilen, muffen mir suvor unterfute»/ natmel* 
§en i|t. terlep SDletanif bie an biefer ^afchine angeffellten$?dnner bie (Ramme ihre Sßirfung 

tun laffen.

SinüRann, bet vermittelff eines ©eileS, baS in einer (Scheibe ober (Rolle geht, 
abmdrtS jiehenb, eine £aff aufsieben mill f tbut folte dßirfung nurz menn er einen 
$beil beS (SemitteS feines Selbes, her grdffer iff als bie aufjuffebenbe Saff, an baS 
©eil anleget: SÖSorauS bann folget, baff eln9Rann, Vermittelff einer ©teibe, unb 
mit mieberbolten 3ügen , ob er gleich ffarf von Nerven iff, nicht im ©tanbe iff, eine 
Saff, bie fo fchmer als fein Körper iff, aufjujiehen. ^Dierbev iff su bemerfen, baff, 
menn er ben 2lrm auöffrecfet, um bas ©eil ju erreichen/ unb fit bann fo tieff als 
es fepn Fann, beuget, er nicht mehr als eine £aff von 70^ ffjfunben aufffeben Fann, 
b. i. obngefdbr bie $dlfte ber ©chmere eines männlichen Körpers, ber auf i4offjfunb 
gefehlt"mirb. Sbierbep habe ich fogat VorauSgefeßt, es merbe bas ©eil ganj fenf* 
recht angejogen : benn menn es fdffef gezogen mirb/ fo mirb bas @emid)t bes baran 
gelegten steiles beS Selbes um fo viel Keiner, je grdffer bie ftiefe (Rittung beS ©ei* 
les iff; ich mepne, in Slnfehung ber Slction bet ©chmere beS Cannes , nicht bes $e* 
micbteS / bas aufgejogen mirb: benn, nach ber Sigenftaft ber ©teibe ober (Rolle, 
ffnb bie $ebel* Sinne einanber allejeit gleich.

^afet VIII. fdiefe ©chluffe nun auf bie (Rammen* SRaftine anjumenben , ermdge man, baff 
Fig. 4. jehen Scanner, melte an ben ©triefen C sieben, beten jebeS su einem ber ©eile IL 

=====^===gehüren, in Slnfehung ber jßerpenbicufar* £inie I N, unb felbff ber (RittungS*£inien 
bepber ©eile 1L, nicht anberS als nach einer fdffefen (Richtung sieben formen , immaf* 
fen biefe sehen Männer an einem fomohl als bem anbern ©eile einen JtreiS maten, 
mobep bie einanber gegenüber ffehenben einen ^heü ihrer Äraft ju nicht machen, mel* 
cbeS hier ein unVermeibliteS liebel iff, meil ffe nicht anberS als im Greife ffeben Fon* 
nen, menn ffe mit vereinigter jtraft sieben follen. ©ine anbere (Semanbtmff bat es mit 
ber ©tiefe ber (Richtung IL, melte man mehr fenfrett maten Fann, menn baS 
©eil MIL um ein (Rab von 4 biS r gaff imSDiameter gefpannt mirb, anffatt baff 
bie gembbnliten ©teiben nur 10 ober 11 Soll im ©iameter haben. SUSbann iffs ge# 
miff, baff ein jegliter von benen 20 Arbeitern, ber su Slufsiebung einer (Ramme von 
goooffjfunb mit bem ©ernitte feines Selbes 40 ^funb sur Äraft beptrdgt, 9 biSjo 
(ßfunb mehr anmenben fann ; melteS in ber SDlenge etmaS (ßetrattlicbeS auStra'gt. 
(ÖiefeS bat bie Erfahrung gelebret, meil bep einem folten (Rabe, baS anffatt jmeper 
©teiben gebrautt morben , i£$lann im ©tanbe gemefen, eine (Ramme von 800 
^Jfunb aufsuffehen , meil fobann ein jeber ro ^funb ©ernitt beptragen fann. 3t 
mill alfo jeigen, mie bie (Rammen* SJlaftine einsuritten iff, menn anffatt ber ©tei* 
ben ein (Rab angebratt merben foll.

^afel VIII. $Oie S>gvr 2 ff eilt fomohl ben (Riff als baS profil von ber an ber $?aftine su tva* 
Fig. 2. ttnben Qlerdnberung vor, menn ffe bie i^t gebatte Qjerbefferung befommen foll. 

====-= Unb meil biefe QSeranberung bloff am oberffen ^ffeile beffebt, fojjabe it nur ju biefem 
eine befonbere geitnung bepgebratt- A bejeitnet bie smep ©tauber, melte eine 3nge 
maten, unb oben bep B mit einem Qucrholje bebeeft ffnb. (Sin jeber ©tdnber iff mit 
einem (Sanbffucfe D C sufammen gefüget, melteS 3 Suff unter ber oberffen Qoebecfung 
B horijontal liegt, verbunben. S)iefe Q5mbbolser ffnb mit bem Furjen (Riegel K ver* 
bunben, melten baS Seiterhols G unterffühet, unbjmar fo, baffes bem (Raume, mel* 
ten baS (Rab EG erforbert, nitt im (Ißege ffefft. 5)ie O?abe bes (RabeS iff in eine 
VierecFitte eiferne Sipe eingeffoffen, unb bie(Snben beffelben bienen ju Rapfen, bie fft 
burt bie Q3emegung bes (RabeS in ber ffJfanne D brehen, unb biefes fiterer , als 
menn bie 2lpe nitt an baS (Rab hefeffiget macre. QSetmittelff biefes (RabeS, melteS 
id) von 41 Suff im ©iameter (in ber Vertiefung feiner jvtinne) annebme, mirb baS 
©eil FI, moran unten bie giehffriefe für bie Arbeiter hangen, um ohngefdhr 3 Suff 
von ben ©tdnbern A entfernet, moburt biefe ?eute (Raum befommen, fit im Greife 
Su ffellen, unb mehr in paralleler (Rittung mit bem anbern Snbe E FI beS ©eileS, 
moran bie (Ramme hangt, ju sieben ’■> unb biefes um fo Viel leitter, meil baS Leiter* 
holj G hier Feme ^)inberniff machet, baff nitt bie famtliten Arbeiter an einem emsigen 

©eile
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©eile sieben fünnten, anffatt bafj ß'e fonfl in jwep Raufen vertpeilet finb, wobep aber Safet VIII. 
bas Slnsiepen niemals recpt vollkommen jugleicp gefcpehen kann. Fig. 2.

©in anderer Qjortbeil, Öen man von einem folgen (Rabe bat, ifb M nian nur 
eine fepwingenbe -Bewegung bekommt , Vie obngefdhr ein drittel her Peripherie beS 
(Rabes auf jeben ©cplag betragt, welcher, weil Vie (Ramme fdjneller fallt, um fo viel 
heftiger wirb ; ba hingegen bic ©cpeibe, weil ihr Suameter klein ift, bepnape jroepmat 
umlauft, inbem bie (Ramme fleigt ober fallt: unb biefes verurfacbet, wegen ber ©tratn# 
migfeit ber ©eile, einen großem Sßiberflanb, wie ich folcpeS im I Speile biefeS UßerkS, 
Slrt. 308 erwiefen habe. $u biefem allen fepe man noch , baff bie ©eile fiep auf betn 
(Rabe nicht fo gefcpwinb abnufcen, als auf ber ©cpeibe: benn es hat bie Erfahrung 
gelepret, bah em ©eil mit bemDRabe brep bis Viermal langer gehalten hat, als mit 
ber ©cpeibe.

Sperr Wollart, ©eneral* (Snfpector über bie drücken unb Sabrbdmme in Stank# 
reich, hat bepm £5au ber drücke ju ^oiflp an ber ©eine, im (fahr 1747 mit folcper» 
geftalt verbefferten (Ramme # Sftafcpinen, anllatt ber fonfl gewöhnlichen 20, nur 16 
Scanner babep gebrauchet. Heute, bie bad ^ractifcpe beS ißauwefenS vergehen, fepen 
leicht, wie beträchtlich eine folcpe Srfparnif? ifK Ueberbibgiebt auch bad, was ich ge# 
füget, (Inlap, bie folgenben Shafcpinen beffer ju beurteilen, ohne bah ich mich, fo um# 
fldnblicp, wie ich bep biefer getpan, babep aufhalten bürfte. 2lber vorher will ich einen 
genauen Unterricht geben, wie man bie Beit unb bie Unkoflen, welche bie (Sinrammung 
ber ^fdple verurfacpen, nach 53erfcpiebenbeit beS QoobenS, berechnen kann.

201. Seb feße voraus, ba§, naepbem man ben ®runb, wo man arbeiten n?i(I,^etfe, trte t>ie Jett 
burep ben ©ueper (Sonde) erforfepet hat, man befunben habe, bafj er Viererlep“nLöie Urtfofcr», 
©cpidjten ober Hagen vonganj unterfepiebener (Sefcpaffenpeit habe, welche aber in ber e»
Siefe von 15 Sufi ber einsurammenben ^fdpte mit einander parallel gehen. S)ah bie fordert werben , ju 
erfte ©epiept 3 Suh f?ocb fep, wo ber ©ucher, mit jebeSmaligen 30 ©cpldgen i; Bollberechnen fini>. 
tief, burch eine 8oo5]3funb fepwere (Ramme, eingebrungen. £)a|] bie jwepte ©ebiept 
6 $u£ tief befunben worben , wo ber ©ucher 6 bis 9 Soll , auch nur 2 bis 3 goll, 
wenn er auf fleinicpte Prüften gekommen, eingebrungen. £)a(j in ber britten ©epiept, 
von obngefdhr 4^ Suh bick, ber ©ueper burch jebeSmalige 30 ©cfpldge nur 4 Boll tief 
gegangen. Snblicb , bafj in ber Vierten ©epiept, worein man ben QPfabl brep Sug 
tief eintreiben will, ber ©ueper burch jebeSmalige 30 ©cpldge nur Soll tief hat ein# 
bringen können.

$?an brauchet jebeSmal 20 ©ecunben Beit $u 30 ©cpldgen mit ber (Ramme, unb 
eben fo Viel ©ecunben, um Obern ju boten, ^)ierju rechne nian noch 20 ©ecunben, 
welche bep ber Arbeit leicptlicp Verlobten werben: alfo gehören ju jebeSmaligen 30 
©chldgen brep Minuten.

£)ie (Rammen # RD?afcpine ju verfemen, unb einen $fapl in ben 
©taub $u fe^en, ba|j er eingefcplagen werben kann, brauchet man 18 On. o ©ec.

£)en ^fabl wieber gerabe ju richten, wenn et fiep fepief gesogen,
unb bie rechte $ßeite abjumeffen, # » 6, o

3n ber crQen (Srbfcbicbt braucht man jwepmal breppig unb noch
12 ©cpldge. äßeil bie (Ramme burch jebeSmalige 30 ©cpldge 1 r Boll
tief bringet, fo brauchet man, burep bie oberße ©ihicpt ju kommen: <$t ^2

3n ber swepten ©epiept bebarf es 14 mal breppig unb noch n 
©cpldge. Söenn wir jebeSmal auf breppig ©cpldge y Boll tief <£in#
bringens rechnen, fo brauchet man pierju # # # 4t. 32

(Sn ber britten ©epiept bebarf es 13 mal breppig unb noch 17 
©cpldge. (Rechnen wir nun auf jebe brepfiig ©cpldge 4 BöU tief, fö
brauchet man ju biefer britten ©epiept » # »40, 30

(Sn ber Vierten ©epieptenblicp ftnb 14 mal brepfiig ©cpldge ju tpun, 
weil jeglicpe brepfhg ben ^fapl Su£ Mf treiben: fo brauchet man ju 
biefer vierten ©epiept « 9 t >_ _ _ _ _ # 7a- 0

©umme ber B«it • 9#in. 34 ®ec‘
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<tafe( VIII. SUfo erfordert ein $J3fabI, welcher 16 guß tief, in einem Q5oben, wie hier Vorauf 

Fig. 2. gefegt wirb, eingerammet werben füll, brep ©tunben, y Olinuten unb 34©ecunben.
Sßenn man^ag unb «ftadjt ffJfdple rammet, (bamit bie Unfoflen beb Slubfdjüp* 

fenb verminbert werben,) weldjeb 20 ©tunben wirtliche Slrbeit betragt, bie wir aber 
nur auf 18 ©tunben, 32. «Ülinuten unb 24 ©ecunben fe^en, weil bie Slrbeiter, wenn 
fte fchldferig werben, fchwdcher arbeiten: fo fießt man baraub, baß eine (Rammen* 
SOlafcßine innerhalb 24 ©tunben nicht mehr alb 6 Pfahle einfdjlagen Tann.

t ©ne bergUicßen OJlafchine erforbert i6 0Rdnner, bie fie jiehen. (Siner berfelbert 
bekommt beb £ageb 20 ©olb, unb eben fo viel beb Sflachtb. ferner jwep Simmerge# 
feilen, beren jeber 36 ©olb beb £ageb, unb eben fo viel beb ^aclhtg befommt. ^öcnn 
nun binnen 24 ©tunben, (burch bie Q5anf gerechnet,) nicht mehr alb 6 Pfahle einge* 
rammet werben Tonnen, fo betragen bie Sofien beb Sinrammenb auf jeglichen ^fahl 
6 hivreb, 10 ©olb, 8 £)enierb.

vT)ierju rechne man wab eb fofiet, ben Qüfahl mit Sifen ju befchußen , zurecht ;u 
machen, an Ort unb ©teile ju bringen, abjufdgen unb mit ben anbern ju vergleichen; 
enblich auch / ihn mit bem Bimmerflücfe, bab barauf ju liegen Tömmt, juverbinben: 
fo finbet man genau, wab bie £)anbarbeit babep fofiet. (83eiß man alfo, wie hoch eb 
betn Unternehmer beb £5aueb ju flehen Tommi, fo ifl man im©tanbe, benSontract 
barüber mit ihm ju fchlieffen. Unb laßt man ficß bep jeglicher Slrt Slrbeit in folche Um* 
fldnblichfeiten ein, unb man bewilliget ihm , wie eb jeber;eit gewöhnlich, ein gebntheil 
barüber, für Keine jufdüige Unfoflen, welche er mit übernimmt, wie auch jur QJeloh* 
nung für feine «Blühwaltungen : fo erfahret man aufb genauere, wab alleb fofiet, um 
(ich barnach richten ju Tonnen. S)ieferwegen habe ich eb nicht für unbienlich erachtet, 
biefeb fleine Stempel ju geben, um Anfänger bamit ju unterrichten. 3d) werbe auch, 
fo oft fleh baju (Gelegenheit geiget, eingleicßeb thun, vornehmlich im jwepten Qjanbe 
biefeb SBerteb.

5Der©udjer, beffen man ftch ju Srfotfdjung beb Srbreidjb, ba wo man Pfahle 
einrammen will, bebienet, ifl felbfl ein^fabl von eben berSDicfe, wie bie, welche man 
einramen will. £)aran befefliget man am unterflen Snbe, mir brep ober vier klügeln, 
einen eifernen X)orn, welchen man aub bem Sifen einer SSBggen# Sipe ju machen pflegt, 
weil man, wenn man nicht in berwahe eineb^pammerwertbifl, fcbwerlich Sifen von ge» 
höriger ©tdrfe finben wirb. (Die ©pi^e wirb fo gearbeitet, bah bet ©ueßer, wenn 
man ibn ßeraubjiehet, allemal eine ffJrobe von bem Srbreicße, bab er $u unterfl ange* 
troffen hat, mitbringt.

gu mehrerer (Gewißheit bebicnet man ftch ßierbep auch beb gewöhnlichen ©uc&erb, 
Trepan genannt, befteßenb aub einer eifernen ©lange, woran unten ein feßneefenfor* 
migeb (^eßdltniß ifl, welcßeb fldj mit ber (Gattung Srbreidjb, worinnen eb umgebreht 
worben, anfüllet. ©0 wie biefe ©tauge einbringt, Jo fepet man noch mel)r©tücfen 
baran, welche fe|l ineinanber paffen; unb swep Banner brehen fie mit einem ^>ebe# 
bäume um, welcher oben burch bie ©fange geht.

$ierbep ifl ju bemerken, baß wenn ein ffffabl in einen fanbigtn 55oben eingeram# 
met wirb, beffen Oberfläche eine fo heftige (Reibung leibet, baß er in ber Briefe von iy 
bib 16 $uß nicht mehr nadjgiebt, weil ber SBiberffanb großer wirb alb eine 700 bib 
8oo«Pfunb fdbwere (Ramme jwingen Tann, .©iefeb ißt alfo wohl in Sicht ju nehmen, 
bamit man fieß nicht irre, unb guten (Grunb $u hüben glaube, wenn man nicht ben 
©udjer gebrauchet hat.

Sb ifl audj nofbig ju erinnern, baß, wenn man eine SOlenge ©runbpfdhle ju ^e* 
gung eineb (Rofleb einjutreiben hat, bergleidjen fonberlich bep ©dffeußen erforbert wer* 
ben, man bep ber mittelflen Üleihe ben Anfang machen muß : benn wenn man an ben 
©eiten anffengey fo mürbe bab Srbreich in ber Glitte hernach bermaßen fefl fepn, baß 
man fchwerlich bib auf guten @runb fommen Tonnte.

Stafel VIII. £öeil man, bepSinramtnung ber Pfahle in einer (Gtunblage, ©eflelle von y bib 
Fig. 8- <5 Suß hoch machet, fo bebienet man ftch einer Slfter»(Ramme, welcheuntergefe^et wirb.,

bie ffjfdble fo fefl, bib fie nid.it mehr nachgeben , gerammef werben Tünnen. 
Sdiefe Slftet* (Ramme wirb burch bab ©tücf M N abgebilbet. ©ie ifl an bepben

Snben
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(£nben mit (Sifen eingefaßt; bat hinten eine (Strebe O P, welche in her Suge bet DFam» £gfei Vilh 
men» 5Öiafd)ine eingepaffet i|l, wo fie Durch einen Quernagel gehalten wirb/ Damit fie Fig. 8. 
ßets mit berDtamme in geraber Ducptung bleibe* Unten bat fie einen langen eifernen . . . -• r~
Stfagel Q., womit fie in Den WbU welker Dazu emgeboprt iß, eingreifet

£D?an bebienet fiep gemeiniglich brep foldjer 21 ftet* Stammen von berfchiebener 2dtv 
ge, juerfi Der Fürzeflen, hernach ber mittlern, unb endlich ber langßen. gule^t erin* 
nere leb bierbep noch, bah/ wenn unmittelbar auf Die ^fdple gefcplagen wirb, man fie 
rinaS um bie $rone beFanntet, Damit fie nicht fplittern; unb fo ifts nicht notbiß, fie 
mit eifernen Dringen einjufaffem

Sba ich gern alles, was Anfängern zumUnterricht bienen Fann, bepbringen will, £afel Vllh 
fo halte ich für Dienlich, ju zeigen, wie ein SrunDpfapl auf bie bequemfle SEßeife zum Fig. 7. 
ginrammen geßcllt werben Fann* Jm ber fiebenten Sigur fleht man bie Q3orDer*©eite=^~ 
ber gewöhnlichen Drammen» ^afepine, mit ber oben (2lrt 200) angegebenen Q?er* 
befferung, welche hier noch deutlicher ju erfepen iß. £)aS Drab 1 K liegt zwifepen ben 
bepben ©tdnbern D. E, E find bie QSanbpdlzer; oben querüber iß bie QjebecFung 
FG, fo lang, baß man an jebeS Snbe eine ©epeibe Fi anpdngen Fann. Um biefe 
©cbeiben geben jwep (öeile, woran ber ^fapl AB, im s]Juncte C, jwep dritteln ober 
brep Qiiertbeln feiner Sdnge, angebunben iß. £)ie anbern (Snben L ber bepben ©eile 
fchlingen fiep hinter bie QknbßücFen E, wo bie 2lrbeiter ben Qifapl aufjieben, ba in* 
beflen anbere ihn fenfreept ßellen unb an bie ©tauber binben; welches leicht zu vetfte* 
heu ifl» £)as £auptwerF bierbep iß, Daß bie Slrbeiter gut abgerichtet fepn muffen/ 
bamit biß alles fo gefcpwmb als möglich gefepepe*

202* $Ö3eil eineDramme in ber gewöhnlichen $2afcpine nicht pdper aufgezogen ^afef VIII. 
werben Fann, als fo tief fich bie jum Stehen angeßellten £eute, inbem fie baS ©eil nie* Fig. y. unb 6. 
berjiepen, beugen rönnen, man auch bie Dcamrne nicht fepwerer, als bdcpßens von 8ÖÖ5-- =
^funb, babep brauchen Fann, inbem Jonß noch mepr&ute angefiellt werben müßten,55efW6ungjufatn? 
welche aber einanber nur pinberlicp waren , unb bie ©eile in einer noch fcpicfirn Deich- m™gefe6ter9J?afcbi; 
tung anjieben müßten, fo bat man anbere Gattungen folcper $?afcpinen erfonnen, ber*^" 'ore-Xoa out 
gleichen m ber y unb 6 gigur vorgeßellt werben, womit eine metallene Dtammc, i4?p?nniw erfordert 
bis ifoo ^funb fepwer, fo poep als man will, aufgezogen wirb, unb biefes Purepnwöen,einestamme 
eine mittelmäßige ftraft, welche an einer Sßinbe A, ober an einer ©pille B, angele £°.n J2 noo 
get wirb. Wnt> iw

(Sin jeder ©cplag von Diefer Dtamme tput ßarFe #ßir!ung; aber er erfordert auch 
mehr Seit zur fbanbarbeit babep: benn, wann fie gefallen ifi, muß fie allezeit in ben 
QJugel bep ED wieber eingepenFt werben.* Sbiefer 55ügel iß an eine eiferne geFrümmte 
©tauge, worein bep C baS $au G geFnüpft iß, welches um eine ober zwep©cbeiben 
H geht Sin einer ©eite DiefeS QoügelS iß ein $a!en, welcher in ben Dring ber Dram» 
me eingreift, unb an ber anbern ©eite ein gebogener Sinn CD, welcher als ein 4j)e* 
belr2lnn wirFet, unb woran baS ©eil F hanget. ©iefeS ziept ein Arbeiter nieber* 
warts , fobalb bie Dramme ihre püchlle ^)ope erreichet bat: alSbann fpringt ber J^aFen 
bes Bügels aus, unb bie Dramme fallt Durch ihr eignes ©ewiept ©ie wieber anzu* 
hangen, (aßt man baS £au von ber Söinbe ober ber ©pille ab, unb bie Vorige Sltbeit 
wirb wieberpolet

0?Fan fiept leicptlich, wenn man biefe jwep $?afchineti betrachtet, baß fie bie geh* 
let ber gewöhnlichen Drammen* Wifcpine nicht haben : benn bie 5Fraft wirFet alle* 
Z.eit nach einer perpenbicularen Dricptung, unb wirb Durch Feine (Sntgegen|lcl!unß 
Vernichtet.

SDie zwepte von biefen ^afchinen halte ich für bie bräucbbarfle unter allen, bie in 
biefem ®efchmacf crflmbcn werben mochten, unb biefes beßwegen, weil fie fepr einfach 
ifl, unb opue oiele ©cpwierigFeit von einem ^faple zum anbern gebracht werben Fann* 
UebrigenS wäre es auch nicht notbwenbig, einen 9j?ann zu halten, ber bie Dtanime r 
auShübe: es Dürfte nur Das ©eil unten an eines von ben iSau|lücfen bep Y angepdngt ^afel IX. 
werben , wie es auf ber 3 §igur ber IX Qzafel angebeutet ift. F>g- ?•

203. “Sluf ber IX^afel gebe ich wieber eine genaue ^Ibbilbimg einer anbern t
Von Dtammen»???nfcbinen , Die ich felbjl im Sapre 1714. bep bet Qlrunblegung ber bie bep 
©cbleufje zu ^Farbpcf habe brauchen fepen, unb welche eine fepr fepwere Dcammc pebt.ßer ©djlewße ju 

2)eo 5weycen Khella, äweyte 2luscjabe. 3d)
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^afel IX. 3d) will biefe noch umfldnölidjer alg bie Vorigen befcbreiben f öamit man bag, wag ich 

Fig. 3. von ben £)imenfionen Der Simmerflücfe an bctfUben fagen roerbe, bei) Öen anbern, nach 
—<-Proportion weniger ober mehr, anwenben fdnne. SDenn, ob wohl (ehern n machte, 

5D?arbi)cE cingeraint a[g fdnien biefe $?afd)inen auf bie Unternehmer beg Baueg an , fo tflg bod) b^ebfi nd# 
roorben finb. Ingenieur ju beurteilen im ©tanbe fei), ob Ölefelben fo befebaßen finb,

baß öer Bau hurtig von flatten gehe, immaßen bep Sßaflerbauen alleg hierauf abjie# 
len muß.

Q:afel IX. £)ie grunblage öiefer €D?afd)ine befielt aug brepen ©ohlflücfen A, 13 8uß lang, 
Fig.1-2.unb3. unö im gevierte 8 unb 6 Soll. £>ie jwep erflen finb mit {Riegelflücfen V, 18 Soll lang, 

7 —unö von eben öemfelben (gevierte, wie öie vorigen, verbunben. ©iefeg geftelle ifl mit 
einem brüten ©ohlflücfe YZ, 21 $uß lang, 10 unö s 3uß im gevierte, jufammen# 
gefüget. 5)iefeg ifl um 7 Soll aufwdrtg gebogen, (unö ifl hier außer öer geraben £inie 
eincö (Snbeö jum anbern voraeflellt,) id) roill fagen, eg machet einen Bogen 7 Soll 
hod), öer bem heftigen (Stoß öer {Ramme entgegen fleht, wann ber ^Gellbaum C in 
Bewegung fdmmt. $u mehrerer Berfldrfung hegt auf biefem ©ohlflucfe ber Ä(o(5 B, 
6 fußlang, 7 unb 6 Soll biefe, worinnen öie Pfanne beg Sßellbaumeg ifl, unb welcher 
mit SBoljen unb Mieten fdjarf an bag ©ohßlücf befefligü ifl. 3d) erinnere hierbei), 
baß weil auf ber Äupfettafel nicht Plafs roar, ben (grunbriß ber ganzen $?afd)ine nach 
ber rechten tätige beg verjüngten SOlaaßflabeg anjubringen, bag lange ©ohlflücf Y Z 
tilg abgebrochen vorgeflellt worben; aber eg laßt fich öiefe Sange leidjtlid; nach öem 
profil ermeßen.

2lm hinterflen (Snbe Z öer $lafdjine fieht man öag vierte ©ohlflücf TT, bag 
fo lang alg öie Vorberßen A, A ifl. 2luf öiefen fleht in ber $?itte ber giebelfpieß 
$>$uß hoch, 8 unö 6 Soll im (gevierte, unö hat ju bepöen ©eiten Banb# ober ©tre# 
bebdljer D, D, 6 unb $• Soll im (gevierte, (Fig.3.) welche brep©tücfe bag hinter* 
theil ber SDlafdjine augmaeßen.

3n ber COlitte beg erflen ober vorberflen ®ohlflücfeg fleht ber ©tdnber FI, 22 $uß 
htxh/ 8 unb 6 Soll im gevierte, an welchem öie Öhren O ber {Ramme laufen, bie 
hinten mit (Schließen verfehen finb, bamit ft'e genau anpaffen. liefen ©tdnber flü# 
hen jroep Banbhdljer, (©d)ubbüge) R, welche öie Slrme ber {Rammen * £l)lafd)ine 
heißen, unö 6 Soll nach bepberlep löimenfion im gevierte halten.

2luf öem jwepten ©tdnber fleht in ber SDlitte ein giebelfpieß, ebenfaßg 22 $ußi 
hod), 6 Soll nach bepöerlep (öimenfion im gevierte, ber mit öem befagten vorberflen 
^tanber H burch bag oberfle Querholj L, welcheg 8 unb 6 Soll im gevierte burch 
Sapfen verbunben ifl. £)iefeg fluten wieberum bie Banbhdljer S,c(Fig.3.) 6 Soll 
nach bepberlep T)imenjlon im gevierte, wovon eing mit hdljernen hageln ober ©prof# 
fen befehl ifl, bamit man hinauf flcigen bann. 3u noch mehrerer gefligfeit ifl bag 
Oberile ber SOlafchine nochmalg burch ÖieTBdnber G, 4 unb Soll ing gevierte, mit 
bemplattflücbe ((Spannrahmen) E, unb mit bem giebelfpieß Q^verbunben. 5Ö3ag 
biefeg piattflücf anlanget, fo befiehl folcheg eigentlich aug jmepen ©tücfcn, tvojmi# 
fchen ber (Btdnber beg sTßelIbaumg C fleht, tveldje aber mit jmepen tfldßern * ju bei?* 
ben ©eiten mit einander verbunben finb.

(gg ifl leicht ju fehen , baß alle öiefe ©tuefe mit {Sollen unb Piethen jufammen« 
gehalten roerben, bamit bie 07?afd)ine bequemlich Von einem Orte jum anbern gebracht 
werben fdnne. iöep bem gebrauche berfelben glaube id) nid;t ndthig ju haben mich 
lange aufjuhalten, benn man fieht fogleich , baß bie {Ramme an ber gebrummten eifer* 
nen ©fange X hangt, unb öiefe mieberum an einem eifernen S, woran bag $au ge* 
fnüpft ifl, welcßeg um bie ©cbeibe M gebt, (Fig. i.unb 3.) unb unten um eine an# 
bere ©cbeibe N, welche im giebelfpieße I |lel)t, unb fich fobann um ben SßellbaumC 
winbet, welcher von vier Scannern mit öenen baran befefligten $ebrbdumen F umge* 
brehet wirb. sIOag anlanget bag ©eil X Y, bag oben an ben gebogenen eifernen Q5ü# 
gel, (Fig. 3.) unb unten bei) X angebunben i’|l, fo fleht man, baß eg fich logreißt, fo# 
halb bie {Ramme auf ben hÜd)|len punct gekommen ifl. S)iefeg noch leichter ju bewerf# 
fälligen, Fann man eg fo einridüen , baß ber oberfte ^bed beg fXingeg an ber Dtamme 
einer metallenen ©cbeibe jur ?lpe biene, bamit ber Jpafen bc|lo leichter loggebe; weld)eg 
feiner wcitlduftigern Q5efd)reibung bebarf. 3'd) fomme alfo jur Berechnung ber Äraft 
öiefer ?9?afd)ine, welche ein $?ufler ju Berechnung anöerer öergleicben 9J?afd)inen geben 
wirb.

204, Sßeil
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204. iÖjeil Die Spille C, 7 Soll im halben fiöiameter breit,'mit Pier $ebebdu» Grafet IX. 

men, jeglidjer 7ßu$ lang, von Der 21,re an biP wo Die straft ald Vereinigt anjufeßen Fig.i.xünD 
ifl z Durdlrenjet wirb , fo Darf Diefe OTraft nur Den zwölften $ßeil Der f’afl tragen.
Schüßen mir nun Die^raft Der vier Männer jufammen, naelcfje fie ju 2lufjießung' Der^wcbming tiefer 
(Ramme anwenbenf auf 100 'PfunD, fo ergießt fich, Daß Die Stamme 1200 ^fmiDp^i^'in.31n^ 
fcßwer fepn fann. $ierbep bemerfe man / Daß wenn Die Stamme 7 guß ßoch gehoben unÖ
werben foll, Die (Spille ficß jwcpmal umbreßen muß, unb eben fo vielmal wieher, Da» 
mit fiel) Der eiferne Q3ügel X ßerablaße j welchen Qjerluft Der Seit man nicßt allezeit 
vermciDen fann.

gerner iß jn bemerfen, Daß Die Arbeitet bep einer foldjen $Jafdjine in einer Stmv 
De nicht mehr alP oßngefdßr 1200 hoffen , ober 7200 guß, weit geßen fonnen. Söeil 
fie nun, bep jeglidjer UmDreßung Der (Spille, bad £au auf* ober abjuwinben, 44 guß 
weit goßen muffen, fo haben fie ju einem jeglicßen Sd)lage Der Stamme, einen H3eg 
von 176 guß lang eju geben : folglich bann Der pfaßl in einer Stunbe nidjt mehr alö 
oßngefdßr 40 Sdüäge bekommen. 2lber cd finb feßr ßefrige Sdjldge, fowoßl wegen 
Der Sdjwere Der Stamme, ald auch in Slnfeßung Der £oße aud Der fie ßerab fallt, 
weldje viel meßt betragt, alo bep Der fonft gewöhnlichen Stammen »SÜlafdjine: baßer 
fie Dann, in einem töoDen, mit feßr harten ErDfcßidjten, Den 'Pfahl jebedmal viel tie* 
fer treiben wirb, woburcß an Der iJBirfung bad, wad an Der Seit Verloßren geßt, et# 
feßct wirb. 0)?an muß alfo, nacß QJefcßaffenßeit Der Umfldnbe, Der einen ober Der 
anDern 02?afcßine Den 2lorjug geben.

®et geßler Der ißt befcßriebenen COlafcßine ifl, Daß ffe gar 511 viel SimmerwerF er# 
forDert, wcßwegcn fte nidl ohne vieU Schwierigkeit Von einem Pfaßle jum anDern ge* 
bracht werben kann; Da Doch foldje Stüfljeuge fo leicßt, ald möglich, fepn feilten. Sbie# 
fer 2)ortße,il ßnDet fid) bep Der, welche in Der 6 Fig. Der VIII ^afel abgebiiDet worben 
ifl: Denn weil Dort Die $ebebdume Der (Spille B viel fürjer finD, fo brauchet man viel 
wenigere Seit, fie umjtibreßen. UnD obgleich ju Derfelben 6 Scanner, unb bep Der ju* 
(eßt befcßriebenen ihrer nur 4 erforDcrt werben, fo wirb Docß tiefer größere Slufwanbt 
Durch Die ©efdjwinbigfeit Der Slrbeit völlig erfeßet.

20;. Söenn pfaßle in einem gluße, ober wo fonfl tiefed ^ßaffer ifl, eingeram# <we[ x. 
met werben follen, fo Daß eine QSerbdmmung angeleget werben müßte, worinnen Die—- - - - - - - - - -- - - - -
Slrbeiter ließen unD arbeiten konnten, fo machet man , anflatt Derfelben, ein ffiegenbed®ie Oie ©erufte am 
@erüft, inbem man jwep flarke gluß#Scßiffe mit einem Darüber gebaueten Q5oben ju f’110' tVf>Iin 
fammenfüget. 2luf biefen ^Soben feßet man Die Stammen# tOlafchme fo, wie Die Xt,ef
‘<afe! anjeiget. SOian erfießt aud biefer QJorflellung, Daß ßierbep anflatt Detf 2öelUrammt werben ivu 
baumg ober Der Spille ein QrretraD (£aufrab) angebradjt ifl, in welchem Die SlrbeitetUn.
Die Bewegung Durch ißt treten machen.

S)ie erffegigur zeiget Die 92?afcßine Von hinten ju; Die jwepte, nad) ißrer fange; 
Die Dritte, wie fie von Vornen auöfießt; unb Die vierte enthalt ißren ^rtmbriß. 2Dei( 
Der Dabep beß'nblicße verjüngte ???aaßjlab, unb hie Deutliche Seicßnung felbff, genugfam 
ju (grtlärung Dionen, fo ßalte ich mich meßt langer Dabep auf.

206. SQlan bat ju 55aponne eine befonbere 2lrt von ^onfond ober Unterlegern er# £afel XI. 
funben, welche man Gabarre nennet. SßiefeO gaßrjeug tragt ganj allein Die 9J?afcf;ine 
ju ©nrammimg Derer an Der SOlünbung Der ©oure erforberlicßen ©runbpfdßle jumbe$ 
Q5au Der berühmten Stamme, welche allba er|l fürjlich angeleget worben, unb wovon^n^man gd/'u 
ich in Der golge Diefed umfldnblicßere Slalridjt geben werbe. ifl Diefe ^aponne beotenet 
Stammen«piafeßine auf DerX^afel Dermaßen Deutlich abgebilDet, baß man mit einerbat, (Pfahle im 
nur mittelmäßigen 2lufmerffamfeit alle Stücfe Derfelben genau waßtneßmen fann;®^^8 eiiijm-am? 
unb fonberlid) Die Sufammenfügung Deö Simmerwerfö. 5Ö3cil überbiß Die Sd)iffbaü= n ‘ 
meifter in Den Seeßdfen , unD Die Sfdjiffjimmcrleute an glüffen, Den 33au foldjeU 
äßerle am allerbeften Verfloßen, fo bann man ißnen Denfelben füglich überlaffen, wenn 
man ihnen einen Stiß Daju giebt. Scß begnüge mid) baßer, feine Stiffe hiervon $u ge# 
Den, um Afoeen von Den Sachen ;u veranlaffen , unb werbe nur fo oft ajd id) eö nü# 
tßig beffnbe, Erläuterungen Darüber geben, unb jwar um focViel auöfüßrlidur, je 
wichtiger Die ©egenfldnbe finD: Denn wenn ich allerwegen weitlauftig fepn wollte, fo 
nähme DiefeP SCerf fein Snbe; unb gleicßwoßl hülfe eO Dem £efer nicßtP, weil man ißm 
billig jutrauen muß, Daß er fo viele Einficht ßabe, um mancßeP für fieß ju begreifen.
Slur Diefeö feße icß wegen Diefeö 5)?afcßinen# Schiffet ßinju, Daß Dabep, anflatt Der

@ 2 Scheibe
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©cßeibe D, bagjenige (Rab, bag ich im 200 2lrt. befdxiebenz juerff gebrauchet morbetV 
bamit bie (Richtung DE beg moran bie (Ramme banset, nicht ju fdffef, fonbern 
bepnahb fenfrecbt geben mochte.

©afel XII. 207* (DSeil oft $^He borfommen, mo man fcbief ffeßenbe ©runbpfdßle einram» 
Fig.1-2.unb3. men muß, um baburcß gemiffen Sßßerfen, meldje ben ©euch beö (fßafferg ober aud) bet

= =■-■=■-=Srbe augßalten feilen, mehr ©tdrfe ju geben; ich aber noch in feinem SBucße eine 9Ra« 
^efcbreibinig einer fcl)ine ;u biefem (Gebrauche gefeßen habe: fo gebe ich hier eine bergleicßen , in brep be* 
S(?labern (Riffen auf ber XII Tupfer# $afel umffdnblicß üorgcffellt. ©er erffe, alö ber 
< <• t. r ' fÄÄfrM» nhnifi 41t Ktdföt4 Cflft A C*F\ t H <> köil’öRh A1t<£ tstöt* fC^rtR(41-v»r‘ßrtM a«i£ Ä . i*>tr>
«injufcßlagen. ©runbriß ju biefer ORafcßine, beffeßt aug vier ©oblffücfen, auf beren einem AB, bie 

hier ©tauber C, D, E, F ffeben, (unb eben biefe (Sucßffaben ffnbet man auch in ber 
2 unb 3 §igur, melcße ben ffJrofpect unb bag ffkofil biefer 9Rafd)ine borffellen, folglich 
zugleich bie feßiefe Neigung, melcße biefe (Sauffücfe mit ihrer ©runbffdcße madienR 
©ie bepben mittleren ©tdnber E , D, bie man, mie bie jmep übrigen, rucfmdrtg freßt, 
mad)en bie $uge für bie (Ramme G, beren Oeßre H mit teilen queer bureß befeffiget 
ffnb, bamit ffe ffetg an bie ©tdnber anfeßließen. <2ben biefe jmep mittleren ©tdnber 
reichen,über bag oberffe Querbolj 1 ßinaug, bamit ffe bie ©cßeibe K tragen; unb um 
biefe (duft bag ©eil, moran ffcß tue (Ramme auf unb nieber ffeßt. $mep ‘iöanbffücfe 
L unb M, in Seffalt ber ©trebebdnber, erhalten bie ^ufammenfügung ber Qjauffücfe, 
melcße bag QJorbertbeü ber $?afehiue augmad)en , unb jugleicß auch bie ?l;e N ber bep# 
ben^ret« ober Saufrdber, um beren jeglicßeg ein ©eil gemunben iff, aber üon entge« 
genffeßenben ©eiten ber, bamit, mann bepbe (Raber mit einanber umjulaufen begin» 
nen, bag eine ©eil ficb abminbe, inbem bag anbere ficb aufminbet, unb mieber um# 
gefeiert; ba unterbeffen ein drittel ©eil, bag um bie 5lpe liegt, ficb abainb aufminbet, 
fo mie bie (Ramme auf ober niebergeßt. 3. S. menn man ffe aufffeben mill, fo sieht 
man bag ©eil T, melcheö ffd) bon bem großen ^retrabe P abmicfelt: algbann minbet 
ffcß bag anbere ©eil V um bag tleine ©retrab O auf; unb bag britte ©eil Y , bag 
Sur (Ramme G gehöret, micfelt ffcb um bie 2l;e N; unb mann hernach bie (Ramme bis 
$u oberff hinauf gekommen iff, algbann siebt man bag ©eil Z beg eifernen ©cßmdngelg; 
fo falt bie (Ramme nieber.

Um bie Porige Arbeit mieber anjufangen, sieht man bag ©eil V beg Fleinen (Ra# 
beg; algbann minbet fid) bag anbere ©eil T um fein (Rab auf, fo mie ficb bag erff# 
benannte abminbet. e Sin gleicßeg tßut auch bag britte ©eil Y, meldjeg bureß bie 
©djmere beg ©cßmdngelg von oben herab gezogen mirb. Sll^bann machet man alle# 
mieber fo, mie suerff, bamit bie (Ramme aufö neue hinauf gejogen merbe.

208. Sch nehme an, eö höbe baö große (Rab P feeßö $uß im ©iameter; baö fiel* 
ne (Rab O, brep^uß, unbbie2heN, einen guß: folglich berhdlt ffcb bie $raft T, 

=bie jum großen (Rabe gehöret, ;ur £aff ber (Ramme, mie Sing tu ©ed)g. 9Ran fieht 
Seretfrnung Oevalfo, baß 6 9Rann eine 900 ffjfunb fernere (Ramme bequcmlid) aufffebtn formen, unb 
®irfhl”9<^eld)^'^5mar fo, baß man in jebem (DIanne nur eineÄraft von ffifunb annimmt; meldje 
fä°ine ^'munter ö’e minbeffe iff, bie man ben einer begleichen Arbeit bormmfepen Fann: unb biefeg um 
mag. 6 fo Diel mehr/ baß meil biec (Ramme auf einer fdffefen gldcbe lieget, bag ©eilY nicht 

ihre ganje ©eßmere augbalt. Sebod) b«be ich auf biefe Srleid)terung für bie Äraft, 
feinen (Setradjt genommen, meil ich anneßme, baß bag (Reiben ber Sffafdffne ffe mie» 
ber null mache.

SD?an begreifet (eidjtlid), baß je langer ober Je Fürjer man bie ©trebebdnber L 
unb M madret, bie Sage, morinnen bie (Ramme lauft, nach belieben mehr ober me# 
niger feßief geneigt merben Fann, fo mie bie febiefe (Ridjtung ober ©tellung beg ffjfaßleg 
fepn foll; mie auch, baß man bie gnge fogar fenfreeßt ffellen Fann, um ffjfdßle fenfr 
reeßt einjufeßlagen: nämlich fo, baß bie unterffen Rapfen ber ©trebebdnber, anffatt 
mie hier in bie gapfenlocßer S eingefenft ju fepn, in anbete, bepRangebeutete £od)ec 
eingejapfet merben.

93efcbreibun« einer 209. (ffaeßbem ich berfeßiebene $?afdjinen ju Sintreibung ber Pfahle gegeben, 
SPafcpine, Pfahlejrß nunmeßr aud) ein ffJaar bep, um bebürfenben §alleg ffifdßle mieber augju# 
au jureinen. reiffen: beim büfeg iff jumeilen notßig, mann man neue (CCerfe an folcßen ©teilen, mo 

noch Ueberbleibfel von alten ffnb, anlegen mill; ober auch, um^runbpfdble tu nußen, 
melcße ba, mo ffe ffeben, mdrtO meßr bienen, ©iefeg iff bei) ©ünfird)en gefdjößen, mo 
man. freß' beg mebreffen ffifaßl'unb ©offmerfeg aug ben ©ammen unb bem $afen, ju 
Srbauung ber ©dffeuße bep O^arbpcf, ju (ffuß gemad)t bat.

©ie

©afel xii. 
Fig. 2. unb 3.
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Sie r gigut S?ÜKt e>n ftublformigeS $eftett, worfnnen eine (Schraube B ange# Q'afet Xlt, 

kracht ift, benebft ihrer Schraubenmutter D. £)iefe. tfftafdftne feilet man über einen Fig. f. unb 6. 
^fahl A, Deffen^rone gueer burcfrbofjret fepn muß, um einen eifernen poften burd)#=^-^=^-~~ 
ftecfen ju Fdnnen, weldjer Darju Dienet/ Daß her ftjfahl, vermittelft eines Scifrs ober 
einer 5tette, in einem Hafen bangenb, angefaßt werben Fonne, wie Die 6 Fig. Deutlicher 
Vorftellet. drehet man nun Die (Schraubenmutter/ nach 2lrt Der Spillen, mit Denen 
Daran befeftigten H.ebebdumen um, fo muß Die Schraube binaufgeben, unb Der ftjfabl 
wirb gendtbiget, ftch ebenfalls hinauf ju sieben. S)ie einzige ScbwierigFeit hierbei} ift, 
biefeJJlafcbine auf einen Q}oben ju [eben, Der feft genug iftz um Der gewaltigen StdrFe 
her schraube ju wiberfteftem Sofern Der ftJfabl unter üßafter ftünbe, fo bebicnete 
man fid? eines fliegenDen Q5eftelIcS, auf gaftrjeugen erbauet, nach Slrt Derer, Die weiter 
eben betrieben worben ftnb.

210. (ftodj eine anbere $ftafdjine, fall wie ein $ebjeug geftaltet, ftelkn Die 4 unb ^afel Xfl. 
7 Figuren vor, welche an ft'dj felber Deutlich genug abjufcben ftnb^, fo baß ich Feiner (am Fig.4 unD?. 
genStFldrimg babep notbig habe* Sbr gwecf ift, Durch ihr dußerfteS pmbe L efnen=™=-==—= 
halfen GL, Der auf eine Unterlage B geleget ift, fo ju heben, Damit er, nad) 2lrt eh 21 obere «Sfafrfgne, 
neS Schwengels, fdjiielle, weil bep K eine J^erbe Darein gefchnitten ift, Damit er nid)tum®ru',ö£f«Me 
ausgleiten Fonne. 3^ ft£e hierbei), es fep Die Sange Des Q5alFenS in neun gleiche ^beilcnua’uni”en’ 
getljeilt, unD Die SBeite GK fep ein folcßeS Qrbeil lang ; baß folglich Die übrige Sange 
K L acht folcbe ^beile lang fep. gerner, baß Diefer halfen an bepben (SnDen gebart* 
ger 2öeife mit Sifen befdftagen ftp, Damit er gebanDbabt werben Forme, wie fein gwecf 
ift , nämlich Den ftJfahl C auSjureiffen. Hier muß man ftd) einbilben, als ruhe er am 
fdnglid) in Der Sage, wie Die punctirten Sinien anjeigen ; unD als beßnbe ftch an feinem 
(Snbe O ein Seil, welches, nachDem es um Scheiben gegangen , an Den SBellbaum 
Der $?afcbine gewunDen wirb; unD Daß Diefer, wann er umgebrebet wirb, Das (Snbe L 
Des kalbens aufjiebt; alles in Derjenigen Sage, wie man ibn ftebt, um Das an Den 
^fabl am anDern Snbe G befeftigte Seil anjuhafen. SIlSDann (aßt man Den SBelh 
bäum losgeben, Damit her halfen feiner eignen Schwere übertaffen werbe, welcher 
Dann in Äraft feines langen Hebel # Sinnes mit heftiger Gewalt wther Den ^fab( wir^ 
Fet; wie folcheS fogleich mehr erhellen wirD»

in. (Sie ^Birfung biefeS Halfens ;u berechnen, feheidj, er fep i8^uß fötig/Serecbnürtg ber 
unb 12 Soll im Sevierte bief. gufolge Dem alfo, was vorhin gefaget worben, ift G K^'5f“"9'J“ 
jmepguß lang, unh KL fedjjebn guß. 3d) fe£e noch binju, Dafb weil ein Subic«^fcbinefabifl'ig
guß trocfeneS Sichenboft gemeiniglich 60 fpfunD wieget, wir Diefe Schwere in gegen» 
wattiger (Rechnung annebmen wollen. Sßenn fte mit gehöriger (SenauigFeit geführt 
werben füll, fo nehme man KH fo lang als G K an, um folcfergeftalt Diefe jwep 
Q’beile DeS QSalFenS als im ©leichgewicbte ftebenh anfeben |u Fonnen : hernach bilDe man 
fi'd) ein, als fep Die übrige Schwere H L in Der ^itte A, als Dem Scbwerpuncte heft 
felben ^heiles H L, jufammengebracht, um ju Derjenigen Äraft ju Dienen , welche 
wiher Den ftJfabl wirfen foll. SBobep ju bemerFen, Daß Diefe Äraft 840 ftifunD betra# 
gen wirD, h. i. Die Schwere Der 14 (tubic^guß (SidjenboljeS, welche ju Dem 4?;’bU# 
Slrme K A von 9 Suß geboren; anftatt Daß Der anhere KG, in betracht feinet <Bir* 
Fung, nur $wep gußbat. golglid) wirb, im StanDe DeS ©leichgewicbteS, hie straft 
a, von 84oft3funD, ftch jut ^BirFung wiher Den ftJfabl, um ibn auSjureiffen, Der* 
halten wie KG ftch ju Ka verhalt, ober wie 2 ju 9- (Surdj Die (Regel Setri ftnhet 
man foDann, haß Diefe ^Bitfung von 3780 b]3funD ift, weldje noch vermehret werben 
Fann , wenn bie Arbeiter auf ben $intertheil DeS Halfens, jwifeben R unö L fprlngen, 
unb ibn bewegen. 2Benn man fe^et, es tbuen foldjeS vier Banner, inbem fte ftch an 
bie Seile D/welche oben an Der OJFafcbine hangen, anhalten , Damit fte nicht fallen, 
fo gefebiebt es, baß weil fte jufammen (obngefdbr unb wen.tgftenS) 6öotQ5funb wie# 
gen, ihre ftraft, am (Snbe Des Hebelarmes KQ_,talS Der fecbSfadjen QWoße von KG, 
ihre XBirFung wiher Den ftJfabl 36ooQ5funD betragt, welche, abDiret ju 3780, DaS 
$robuct 7380ftjfttnb geben. UnD DiefeS ift Demnach Die 5?raft, womit Der ;]Jfabl Don 
unten hinauf gezogen wirb.

(ftadjbem Der ^arfchaH be Q5eHiSle im 3abr 1747 bie alliirte 2lrm?e wieber 
über ben gluß Q3ar jurücf getrieben hotte, welche ^BillenS gemeßen war, (bie 
Provence ju erobern , fo verfolgte er fte in bie (?5raffcbaft ^ftijja, unb bemddj# 
tigte fid) Diefer ftJrovinj. Um ftch Die Sommunication mit granfreid) $u ftdjern, 
ließ er übet Den bemelbeten gluß jwep prächtige Erliefen fdftagen, beten jebe 
obngefdbr 300 hoffen lang war, unb bermaßen Dauerhaft, Daß fte Die beftigft^ 

iDeo jweyten ibdle, Sweyce Zluogabe. H
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$afel XII. giutß biefetf Sluffetf, melcßer fo reiffenb, aß einer in Europa fepn mag, aufyu* 

Fig. 4. unb 7. galten im ©tanbe maren.

geofptei 0011 Dem 2I2> 2|(g l^ernacf) im Sabre 1749 bie (graffcßaft D?ijja, nach mieberßergeßelltem 
her bcfcbrieben7rt^r'e&en ' 0era'ymet unC) bemelbete (Brücfen abgetragen werben feilten, melcße einen 
Wd)ine,auSbcm,feib von ^faßten Vorßellten, unb meil man fte gern alle ganj herauf haben trollte, 
was bei? 2ius’reif;ba fte boeß 12 bio if Suß tief im(Boben unter bem Sluffe ßanben , fo tßeilte icß^bem 
fungberSrucfpfd^^nigfi^gn *Brigabier «fberrn @ui(, ber ben (Bau biefer (Brüchen batte beforgen muffen, 
tUn worben S^&cn $u üer betriebenen (ftafeßine mit; unb biefer ließ fte auftf genaueße ver» 

fertigen. Um bie (probe bamit ju machen, ließen mir etliche uralte in einem fetten 
SBoben 12 biö 13 3uß tief eingefcßlagene Pfahle bamit auöreiifen, melcße ßcßerlicß auf 
feine anbere Sßeife beraub ju bringen gemefen maren, inbem fie btö auf ben (Boben ab» 
gefdget, unb alfo bepnaße gar nicht anjufaflen traten. (Sö hielt anfangs fo feßmer, 
baß bie ^aue riffen, ohne baß bie ßJfdßle nur im minbeßen manfeten. Sßachbem man 
aber neue £aue baju braud)te, fo mürbe ein jeber^faßl mit unglaublicher teießtigfeii 
in meniger a(0 4 ober y Minuten Seit auögejogen.

©ie (Starte biefer 213. £ine feßr einfache SBeife, bie ©tdrfe biefer (fßafdßne erßaunlich feßr ju 
^afebtne fann umverrneßren, mdre biefe, baß man burcb^ülfe ber Sßinbe baö (?nbe L beö QSalfenö 
mebrW weröVeen’nKber^0e' ßatl au$ ?er 2ßit*erßanb von ©eiten beö QJfablö C fepn möchte^ 
wenn man t>abep£)iefe$ ju bemerfßelligen, mußte man, naeßbem bet (Balfen in bie tage G L (mie bie 
£>en©lobensu^>ülfe7 Fig. jeiget,) gebracht mdre, bie ©eßeiben M unb N, fo mie fte angeleget finb, au& 
nin”nt« bafen, immaßen ber (ßfaßl ftcb von felbß in ber $3ße erhielte; alöbann mit einem et» 

fernen S bad ©eil ber erflen M an ben (Ring F anbahn ; bann ferner auch bie anbere 
©eßeibe N an ben guß ber $?afcßine anßdngen, bamit man einen (Rübe? ober ©tu» 
ßungdpunct befdme. $ernach fdnnte man vermittel^ ber an ben ^ebebdumen ber 
SSßinbe angebrachten ^raft, ben (Balfen leicßtlicß von oben herab jießen.

(83ad aber eine noch beffere SCBirfung tbun formte, iß biefed, baß man bad <£nbe 
bed(Balfend mit ©tüßen Von einer (Ramme nieberfcßlüge. £>ie ©eßmierigfeit hierbei) 
mdre nur, menn ßierju bie orbentlidje (Rammen? Oftafcßine gebrauchet merben füllte, 
fo baß man babep jmeper befonberen 9J?afcßinen notßig hatte. Slber eö ließe ficb mol)l 
tbun, baß eine einige ju bepberlep (gebrauche eingerichtet mürbe.

(£ßei( ber ^>err Slutor, inbem biefer abgebrueft gemorben, von einem greunbe ba3 
03?obell ju einer febr leicht anjumenbenven SLRafcbine, Pfahle viel gefebminber 
einjurammen , als eä burd) bie vorhin befeßriebenen gefeßeben farm, ju fpdt 
bekommen batte, fo iß fte am Snbe beö VIII. (Sapitelö, nebß ber ^efeßreibung 
berfelben, bepgebraeßt morben.)

Unupter ^bfeßnitt.
fUon Dlnlegmtg ber (^äre, Batardeaux,) bitte!) welche

aUerlet) 2ßafferbau erleichtert trieb.
R^^Jie Umbdmmungen, melcße man machet, um einen (Raum, mo man bett 

@runb ju einem iBau anlegen mill, troefen ju erhalten, erforbern große 
(Sorgfalt, um fie red?t frep vom iXDaffer ju machen, unb fo, baß fie bem 
Srucfe einer großen £übe Sfßaßerö, ber Q5emegung ber OTteeresmellen ober 
auch bem reiffenben ©trome eineö ßarfen glußeö ju miberßeben vermögen. 

$83eil bie Qjerfcßiebenbeit ber Umßdnbe unb Vorfälle nothmenbig auch bie Anlegung 
folcßer iSBerfe verfeßieben machet, fo hatte man hier (gelegenßeit, eine fo mießtige ®?a# 
terie aus bem @runbe abjußanbetn, meil hiervon oft ber glücflicße Erfolg ber mießtig* 
ßen (EBafierbaue abßanget, ohne noch ton ber barauö erfolgenben (grfparung ber Un» 
foßen ju reben. Sebocß, meil man bloß burd) ßarf einleuchtenbe iBepfpiele, alle jii 
Slnlegung einer folcßen Umbdmmung in feßmeren Vorfällen erforberlidje (Betrachtungen 
ftnnlid) machen fann, fo begnüge ich mich, in biefem Stbfcßnitte etliche allgemeine (Re* 
geln baju ju geben, unb beßalte mir vor, biefe Materie im folgenben (Banbe mieber 

vorjuneß»
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vorjunebmen, wo ich ©elegeiiheit haben roerOez fte mit noch lehrreicheren Sinwenbum 
gen ju begleiten.

214. Sine folcffe Umbdmmung anjulegen, ohne baff man habet? eineg ^afleng&W, busSirfe t>« 
Von ^oljwerf nothig habe, muff man / wenn man gute reine Srbe baju bat/ bie oberfle ei’
Ditfe berfelben jum wenigen Der Defe Deg Sdaffero gleich« groff machen. SlÖqg biefdJn/ 
©runbfldche betrifft/ biefe wirb Durch bie natürliche SBofcffung Deg Srbreichg be|limmet;t>eftimnt?rt.
unb biefe ^oftb'ung gleichet allezeit Der Diagonal» £inie Deg Duabrateg: folglich be» 
Fommt bie bemelbete SJrunbffdche jur Breite bie brepfacbe Dicfe Der Umbdmmung ju 
oberfb welche, fo fiel alg hinlänglich ifl, hoher alb bie DberfUcffe Deg P3afferg hinaus 
gefüffret wirb.

2tf. & ifl gar nicht gleichgültig/ ftcbealler(ep Gattung von Srbe ju Anlegungäöeim bie Umbdm« 
ber Umbdmmungen ju bebienen; fonbern je ftdrfer unb fetter fte ifl, De|lo beffer tbut fte wmngen nicht von 
ihre Dienfle. SRacb Der Plaaffe wie bag Srbreicff auf bie ©nmbffddje ber Umbdm^J Jjff c 
mung auggebreitet wirb, muff man baffelbe fchicljtcnwcig , unb jwar fo, baff eine hWn, fr murUnau 
©effiebt, bie einen Suh hoch ifl? nur acht Soll hoch bleibe/ mit bet ©tampfe ober foHn Oie Glitte eiuge« 
genannten Jungfer, fe|l fcfflagen: PBobep wohl ju merfen, baff man webvr 5afd)inen«niacbte tpon; Svoe 
werf noch (Schilf, noch fiel weniger aber ^iefelfletne ober groben ©anb mit einmifcbe,önt)nnöei'’ 
alg weldjeg fonfl inggemein eine $ranfpirirung verurfaeffet; unb biefe, wenn man 
nicht Darauf Sicht hat, wirb juweilen fo flarf, baff mehr Gaffer Durchfeget, a(g man 
augjufepopfen im (Staube i|lz ober fie £giebt auch Slnlaff, baß (Spalten unb (deffer ent* 
flehen, welche bermaffen gefeffwinb grdffer werben/ baff in furjer Seit ein Durchbruch 
entlieht/ fo Daff man ftch gezwungen fleht/ eine neue Qferbdmmung anjufangen. Slug 
eben biefer Urfacbe ifl Svbreich mit ©anbe ober SUeff nicht im geringflen baju gefeffieft.
Smjwifvhen, wenn man feine anbere Srbe haben fann, muh man bie SBäfchimg hoppelt 
fo groff alg bie dbobe machen/ unb ttberbiff nothroenbig in ber Plitte ber Umbdmmung, 
fo weit alg fte fleh crflrecfet ^einen (Streif eingemachte £bon«Srbe, fo biefe alg er na# 
Proportion ber SEßaffer«$dbe erforbert wirb, anbringen, ich will fagen, obngefdbr 
um ein Drittbeil fo biefe, alg bie befagte ffbobe ifl. PSenn alfo j. S. bag Söaffer 6 
Suff hoch flimbe, fo fonnte biefer (Streif eingemachte Dbonerbe nicht fcbmdler alg jwep 
guff fepn. Pdobep noch Diefed $u bemerfen, Daff ber ®runb ju Dieffm (Streife in ei» 
nen obngefdbr 4 Suff tiefen @raben, unterhalb Deg Q^obeng, welcher guggetroefnet 
werben foll, geleget werben muff: benn fonfl flünbe $u befürchten, eg mochte ftch bag 
Söaffer unter Dem (Streife von ^bon» Srbe Durchwühlen, unb ibn nach unb nach un* 
{ergraben. Sch werbe weiter unten fagen/init welcher (Sorgfalt mebrgebachter (Streif 
gearbeitet werben muf?.

216. Die allernotbigfle Qaebutfamfeit bitrbep ifl, bie Umbdmmungen wohl juSie mifr«ileii^n; 
binben, b. i. ihre Snben an ein fefleg Srbreich anjufefjsen, worein fie gleicbfam eingefaf-ben
^et werben muffen. Plan bat ficb mdglicbfl ju hüten, ba§ fie mit Den Snben.nicht anXn^qef?actTn?er# 
(Slauerwerf dngefe^et werben: Denn w.il Die Srbe ffch nicht mit Den ©reinen bereinigen ; vornehmlich 
gen fann, fo würbe bag XGaffer unaugbleiblich jwifeben burebfeiben. SBdre aber foh muffen tie, moran 
d)eg nicht ju »ermeiben, unb man muffte fte anPlauermerf anfe^en, fo müffte man fichfca^
an biefer ©teile bcr$bon*Srbe bebienen. 3d) füge noch Diefeg bep, baff wenn bieff Jen unö fefl 
Umbammunuen bie SGeHen beg Pleereg augbalten muffen, man ihnen an biefer (Seiteai^eieget roeröen. 
febr Piel Q3ofd)ung geben muff; fie muffen auch mit wohl gefcblagener D)on« Srbe aug» 
wenbig jwep $uff bief umfleibet werben , Damit nicht bie Qpewegung ber Stellen Die 
Srbe ber Umbdmmung aug einanber flieffenb mache. Sn befferer Dücbtigfeit folger 
SMleibung tbut man noch Safcffinenwerf, mit untcrflochtenen Saunen, unb jwifchen 
eingelegten ©reinen bmju.

217. 5ßenn man ben @runb ju einer ©cffleuffe an einem Orte, wo berSanaLS« einigen Satien 
ber bag Gaffer barein (eiten foll, noch nicht gegraben ifl, legen will, fo fann man,^"" fcie **'nj 
aneber oberflen unb unterflen ©eite ©tücfen Srbreicbeg, wie eg von Statur ifl, ju^fm njcf)t 
Dämmen flehen (affen, unb biefelben alfo nur augfehneiben, unb biefeg fo bief, a(gumgegrdbenen €rö; 
man will, unb man eg nacl) Qoefchaffenbeit ber Srbe für nothig finbet. ©olcbe Unn hoben augfehneiben 
Dämmungen halten allezeit viel beffer ^Baffer-, wenn fie fo unumgraben flehen bleiben,otw f°emiren. 
alg wenn fie erfl jufammenaefefft werben muffen: baher man bann einen fo groffen 
Qlorfbeil, unb ber auch bie QSaufoflen febr minbert, nicht aug ber Sicht (affen muff. 
Diefeg tbat man bep ber ©cbleuffe ju Plarbpcf , welche wg(eid) mit bem Sana(e 
erbauet würbe. Sfßofern aber , ungeachtet man Dergleichen Damm fo bief, alg 
man eg für nothig hielt, hatte flehen (affen, Dennoch bag SBaffer burchfeihen follte,

2 fo
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fo Fann man biefer Unbequemlichkeit burch einen ©egenbamm von Slecßtmerf unb £ßon* 
Srbe abbdflicbe $?aaße geben.

sRotfjige Sebutfanv 21 s. Um ben @runb eineö £Baued in einem Stoffe anjulegen, mäßlet man baju 
feiten, wenn man Diejenige 3aßretfjeit, mann baö Waffer am feichteflen ju fepn pfleget. Qxbor man all* 
ä'auZi?Zöa ^e ^erbdmmungen ju machen anfängt, gebt man (dngff am Ufer, unterhalb beS 
glnffcanleget. SBaueä bin, um in Slugenfcßeiit ju nehmen, ob nicht irgenbmo eine ©cßleufie, ober 

ein anderer QJorfprung :c. i|l, ber bad Waffer aufßält, bamit man alle notßige Qüor# 
fichtigFeit anmenbe, ihm einen Ablauf ju geben, unb ed fo niebrig ald möglich ju ma» 
eben, gumeilen leitet man einen Fleinen Stoß ßänjlich bon ber ©teile bed SBaued ab,
inbem man ihm einen anbernSanal, in (Sefialt eineö Wogend grabt; ober, mofern
ber Stof? ju breit ifl, fo verfperret unb berbdmmet man Ibn jutn Qrßeil, bamit bad
Waffer nur an ber anbern ©eite ßieffen fann. 2lber in allen biefen SäUen ifl ed bon
dufferfter Wichtigfeit, alled vorher ju feßen, mad burch plo^lidjeg Slnmacßfen beö SOßaf» 
ferd ubelö entffeben Fann, bamit ed, menn ed auffcßmillt, freien £auf behalte, unb 
nicht über bit ‘SÜerbänimungen trete, ober auch / jur Seit mann bie Selbfrücßte im 
£anbe flehen, biefelben nicht burch eine Ueberfcßmemmung berberbet merben.

$afel XIII. 219. Wenn man ben Ort, mo man eine Umba'mmung anlegen mill, nicht troefen 
Fig. 1. unb a. machen Fann, mie folcheö in großen ©fronten unb in ben $äfen bed 9}?ifte[länbifchen 
a=gj?eer, mo Feine Sbbe unb Slutl) ifl, gefeßießt, fo tßut man ed burch Anlegung ge# 
®etfe, wie umöam/miffer 'SCBerfe, in Q’efltot ber Mafien (par encaiflement). 9)?an pfianjet jmep Dteißen 
niungen benm SBaf/@runDpfable, bie mit einanber parallel geben , unb nach Proportion ber £)oße bed 
SS aZZYn^afferd halb naher, halb meiter bon einanber; unb biefe verbinbet man mit Quer* 
fino. ’ J bänbern unb Siegeln, hernach fchldgt man, innerhalb bem Staffen, längfl an ben 

befagten (SSrutibpfaßlen, Reißen ©punbpfäßle ein, melcße einen (Soffer ober Waffen 
machen; unb biefen erfüllet man mit £hon? (Srbe ober anberem Flebricßten Srbreicße, 
auch mobl jumeilen mit treibe, ald melche, menn fte mobl eingemacht mirb, eben fo 
fefl ald £ßon*Srbe mirb. Slber borber reiniget man mit Straßen, ober anbern befon* 
berd baju eingerichteten Werfjeugen, ben SBoben bom ©cßlamme, um bad datier# 
merF bed Raffend barauf feigen tu Fonnen, unb jmar tiefer, ald ber @runb (53oben) 
bed SOleered ober bed ©tromed'iff, um baburch $u verßinbern, baß bad Waffer burch# 
feiße, mie folcßed fonfr gemiß gefeßeßen mürbe: benn meil bie grüßten Waffer«©dulen 
.(Solennen) barüber flehen, fo mirFen fte bamiber mit ffärferer Semalt, ald miber 
bie übrige $oße. S)ie Briefe bed Sinfcßlagend ber Pfähle im Srbboben, ifl nach ber 
Qyefcfraffenbeit ber Srbe ju ermeffen: baßer man fie bor allen gingen mit feßr guten 
©ueßern erforfeßet haben muß.

®eife,wieOktbon; 220. 5)ie Qffjon* Srbe recht jum Gebrauche jujurießten, jerfldßt man fte anfdng# 
l?^e5ninf>inieautia ‘n ®Föcfen, obngefähr fo groß mie Sper, bamit man febe, ob fie nicht ©anb ober 
Er Wen iugerid)« deinen Jtietf (@ranb) in fich habe. $ernach begießt man fie, um fie ju treten unb 
tetwerbenmu§. einjumachen; melche^ jeboch erfl $age£ hernach, naeßbem man fte eingefprenget batte, 

gefchiebt. ^nerbep ifl fonberlicß in Sicht ju nehmen, baß fie nicht ju fehr, auch nicht 
ju menig eingefprenget merbe. SÖarauö machet man hernach SBälle, melche man in ben 
Waffen hinab mirft; ba bann, je mehr man ihrer hinunter mirft, batf Söaffer immer 
mepr auö bem Mafien tritt. ®ie SlrbeitPleute flampfen fte feßieptmei^ mit ber foge# 
nannten Jungfer, fo lange bto man oßngefäbr jmep Suß über bie außerhalb beßnblidje 
Slöafferhobe gekommen ifl, auch moßl noch bdßer, menn eö im SDleere ifl, bamit nicht 
bep ©turmtvetter bie Hellen barüber fcßlagen.

^afel XIII. 221. Wenn folcße Umbämmungen ißt betriebener SDlaaßen in Seflalt ber 5?d* 
Fig. 1. 2. 4. flen angeleget merben, fo ifte nicht notßig fte fo bief ju machen, ato im erflen Salle ge# 

unb 6. faget morben; ißre £)icfe barf nur ben dritten $ßeil ber autfjußaltenben $oße beö Waf# 
gleich fepm 

£5efcf)retbung beö
M'afren^ cber^äien, unb bie jmepte Sigur ber XIII. ^afel enthalten ba^Proßlunb ben@runb#
bepm‘Sau T^riß eineö folchen j?a|lenö ober ’Pären; unb bie geichnungen finb fo beutlid), baß ich 
emieuße ju®rave;mtch nicht länger babep aufjuhalten brauche, ^ur biefeö muß ich annod) erinnern, 
lin^,i'n3abr 1699.Daß menn fteß berWaffen nach einer ©eite neiget, meil bie Dciegelßäßer aud ber Q)er# 
angeleget hatte. jgßnung ber ©treben meießen, auch etma nur manFenb merben, ober auch, meil bie 

©runbpfäßle fteß feitmdrtö beugen, menn fte nicht tief genug eingefcßlagen ßnb, ober 
auch enblich, meil unten an ben (^runbpfdhlen ©eßminbgruben entßanben ftnb, melche 
fie im @runbe locFer machen ; fo ffüßet man ben Mafien mit anbern ©treben, unb 

reieber#
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wiederholet (eifrige fo Vielmal, als es bie Dlotfrwenbigfeit erfordert , unb in derjenigen $afe( XIII. 
Qjerbinbung unb Stellung, wie man nefren bem ©runbriffe, jur rechten $anb, ab» Fig. i. 2. 4. 
gebildet ficht. unb 6.

Sßann die Pfa'frle A eingefchlagen find, fo befeffiget man oben an jeglichen der* 
(eiben eine eiferne Stange oberSInferC, welcher mit (Boljen unb Dliethen an baS 
(Riegelffück E angemacfret wirb, unb biefeS muß, wie ich babep vorauSfehe, in ben 
Pfafrl F eingejafrnt fepn, gleichwie auch in baS Querbanb G. Unten ampfafrle A 
befeffiget man ein .^lö^cfren B mit einem (Boljen, der fein gewöhnliches Ocfrr unb Dlie* 
tfre hat. 2)iefeS Öf'lÖhchen bienet, ein Strebebanb D ju halten, welches fo eingefchnit* 
tcn iff, baß es das Querband G ffußet. Unb barnit biefeS Strefrefranb auch von unten 
geflutet werbe, fo beteiliget man daran, an beiden Seiten, Stücken bon eichenen 
(Sohlen H, welche ben Pfahl umfaffen.

£)ie 4 unb 6 Figuren enthalten ben ©runbriß unb das proßl ju einer anbern 
2lrt bon Waffen, welche nach benen Vom £)errn Element im Sahr 1699- gegebe« 
neu (Riffen Verfertiget worben, als die große Scßleuße ju ©ravelineS gebauet wur# 
be. Sch füge alfo fjier die (Sefchreibung eines folgen Raffens bep , deffen ©e» 
brauch bep Anlegung beS ©rundes ju Schleußen, auch bep bielen anbern 2lrten 
beS üßafferbaues, jedoch mit QSeranberungen nach Erfordernis ber Umffdnbe, Statt 
ffnben kann.

©iefeS Süerk peilte in feinem Umfange eine 2lrt bon (Rahmen bor, war aber viel 
größer, als ber eigentlich jum ©runde ber Schleuß« beffimmte (Raum, bie QSor« 
höben ber Schleuß« mit eingefchloffen , barnit bie Pßerrmeiffer unb Arbeiter genug« 
famcn platj gur Arbeit batten, auch bie benötfrigte Schöpfwerke bequemlicfr gefe« 
^et werben könnten: Unb eben hierauf bat man genau (Betracht ju nehmen, weil 
es bon ber aufferffen Sßichtigkeit iff, baß man ftch bep folgen (Bauen nicht ben pia§ 
benehme.

tiefer Waffen ober (Bar iff mit ber aus bem ©runbe jur Schleuß« ausgehobenen 
Erde auSgefüllet worben, weil man befunden hatte, baß fie ziemlich gut unb tüchtig 
baju war. Sebocfr, weil er von einer Eeite baS ©leer, welches allezeit furchtbar iff, 
unb von ber anbern Seite baS PSaffer deS2la»3luffeS aushalten feilte, fo hatte man 
ihn, nach Proportion beS P3ibetbrucks, ben er litt, an einer Stelle feffer als an ber 
anbern gemacfret.

222, ^uerff, weil bie größte PßafferhÖhe bep auffcrordentlicfr ffarfer^luth, bis $a(eIXIII. 
auf ic guß über ben@runb ober die unterffe ßldche des Raffens betragen konnte, fo Fig- 4- unb <5. 
machte man den Jtaffen 22 guß breit. Sn biefer Pßeite von einander pflanjte man fine^--—--—' 
doppelte (Rcifre pfdfrle A ein , welche n unb 10Soll im ©evierte bick, unb 24 Suß^eir^r/g^ 
ofrngefdbr lang waren, wovon ein drittel in die Erde ju liehen kam. 2llle PfdbleSCbauet war, wo ec 
wurden nach einer gleich« fefriefen (Richtung eingerammet, und jwar fo, daß ihre (Bö«bie größte ®ewdf 
fefrung ein (Biertfrel ihrer £öhe betrug, damit fie folchergeflalt den Pßcllen des ©leeres«uShieft, 
eine fefrief liegende flache entgegen (Mieten. £>iefe pfähle würben 3 Suß weit (auS 
©littel in Mittel gerechnet,) von einander eingefchlagen , und jwar in gerader tinie 
mit ben Querhölzern B, ic unb 8 Soll bief im ©evierte, unb welche durch die (Riegel« 
ffücken C, jedes 24 guß lang, unb 10 unb 9 dick, verbunden wurden. £>iefe 
(Riegeljlücke lagen horizontal 6 guß weit von einander, und unter jedem ffanb jur 
Unterffühung, in der Glitte bep C, ein ©runbpfahl, welcher darein eingejapfet war. 
5)aS Snnere des Raffens würbe h«rnach mit eichenen (Sohlen E auSgefüttert, welche 
auf bie hob« Seite gefegt, unb 2 goll dick waren. UebrigenS war alles mit $aken 
ober krampen , (Sollen unb eifernen SSorkeilen unb Dlietben aufs beffe Verbunden unb 
befeftiget. Riefer Soffer wurde mit wohl eingeflampfter Erde ausgefüllt, unb jwar 
j- bis 6 guß höher hinauf, als bie höchfte (DleereSßuth ffieg, damit nid)t bep Sturme 
bie Stellen darüber fcfrlagen könnten.

So gut auch biefer Waffen auSgefonnen iff, fo fcheinet es boefr nicht, baß fefrief 
- ffefrenbe pfafrle fähig ffpn, einen Qkerfcfffag Von (Sohlen , bie auf die hob? Seite ge» 

fe^t find, anjunebmen, auffer, wenn man fie, Jo wie man bie Erde immer fröhed auf*1 
fefrüttet, im trockenen fe^en kann : denn fonff könnten bie Arbeiter fie ni ma!S iin SÖBaf* 
fer recht ffellen, noch viel weniger einfcblagcn. Pßofern man alfo biefen QJortheil nicht 

2)eo jweyten Ubeib, Sweyte Ausgabe. S
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bat, fo muß man Ne Pfahle fenFredjt fe^enz unb ftcß nach bemjenigen richten, wad im 
219 Slrt. gefaget worben ifl.

(JafelXlll. 223. guweilen machet man haften ju Umbdmmungen in ©cffalt ber ©afcaben 
Fig. 3. ober treppenfdrmigen ^erraffen , wie auö bem sproß( in ber 3 gigur erhellet, S)iefer 

=----- -- Mafien beließt auö vielen (Reihen Fleiner ffdfdßle, oßngefdßr 3 ober 4 guß weit von ein«
Anlage ber Saften anber, unb fo, baß ein jeber mit Ouerbdnbern Verbunben i|l. 5)ie erflen jwo (Reiben 
■ur« Jr n'A H unb BI> ben eigentlichen Mafien jwifdjen fieß halten, werben juweilen bureß 
bei ober Ctrep»«v^an&^ncfe E, C, D, fe|l gehalten, bie mit anberen ^faßten F, G, verbunben finb, 
förmigen Serroffcn. welche man bloß ju biefem ©ebraueße eingefeßlagen hat, unb burd) (Streben XY, ge» 

flammet werben. dßenn ber haften einen feßr flarfen 2)rucf auöjußalten ßat, unb 
man, weil ber innere (Raum (ober (Soffer) mit ©rbe auögefüllt werben muß, ihm nur 
eine mittelmäßige £)icfe geben Fann, (wie ich bann hier vorauöfepe, baß man ben 
©runb tief unter bem Q5oben ober SBette beö glußeb legen müße,) fo mad)et man flu* 
fenförmige SlbfdpeKL, MN, OP, einen jeben 3 $uß ßod), unb eben fo breit, bannt 
bie Arbeiter bab Sßaffer auö einem in ben anbern fonnen ablaufen laßen. Sluf einem 
jeben Slbfaße ober ©rufe leget man eine ©eßießt $ßon«€rbe, unb machet einen (Ranb, 
bamit Heine Slbjüge ober ©offen babureß gefüßret werben Fonnen. S)iefe bienen, baö 
burdjfcibenbe unb quellenbe döaffer anjuneßmen; unb wann hernach felbigeo jufammen« 
gebracht ifl, fo fdwpfen eö eme 2lnjaßl Arbeiter mit ^oßlfcßaufeln, vom ©runbe QR.
an, auö, unb laßen eö von (Stufe ju (Stufe gehen, ba eö hernach an ber anbern ©eite 
beg $qfletW auögeleeret wirb. itßeil ich bereite im 1 Q5anbe beo I $ßeil£ biefeö äßerftf, 
alle ju Sluöfdjopfung beö ßBafferO bep ©runblegungen bienlicße OJlafcßinen jur ©nüge 
erFIdret habe, fo verweife ich ben £efer barauf, um nicht unnü^e (Jßieberßolungen ndtßig 
ju haben. £)ier aber befeßreibe ich nur noch eine ganj einfache unb feßr bequeme OJletßo*
be, bie (Schraube beei Slrcßimebeö, ober bie (U3affer*©cßnecfe, wie fte in ben Figuren 
7. 8. unb f. biefer XHI $afel borgeflellt i|l, babep anjuwenben. (iöcil biefe Tupfer« 
täfel feßon ldngff£ge|locßen i|l, fo ßat fte nicht im (Sapitel von ben ©cßÖpfroerFen ange« 
bracht werben fonnen, wegen ber anbern Figuren biefer $afel, welche ß'cß auf biefen 
jwepten £ßcil biogen.

$afel XHI. 224. I5?ad)bem bie bemelbete (Scßraube in bie £age QB, atö bie vortbeilbafteff?^ 
Fig. 7. 8. unb f.um baO (EßafferFZ aufjußeben, welcher? ßd) in ben ©anal E ergeußt, gebracht worben 
_ _ -—=^jfiz fo neßme ich an, baß ißre 2lpe auch an ein eben fo feßief ßehenbeö (Rab R angemacht 
SJefcfrretfcung einer ijiz weldjeö oßngefdbr f Suß tm Sßameter bat. 2ln biefem (Rabe ifl eine Stange C D, 
9J?afWme, roopurep I2 [ang/ ßeren c b.rge|lalt bureßboßret iß, baß fie um einen an bemfelben 
si'JebmX^in tß^abe befefltgten Q3o(jen fpielen Fann. 2lrilangenb baö anbere ©nbe D, fo ißt unten 
me-gung gefepetan einem (RahmenTP angeßaFet, welcher bureß ©tauber an einem jufammengefügten 
wirb. 'Jöerfe Von gimmcrflücfcn L H K M , in ©eflalt eineö ©algetW, hanget, unb 14 Suß

hoch i|l, bamit cö von Leuten bin unb her gefchwenget werben Fönne, welche ffcß an einen 
4?anbgriffP> an ber anbern ©eite beö(Raßmenö, anlegen, unb ißn (Schwankungen 
von oßngefdbr r $uß machen laßen, ©ine jebe folcße ©cbwanFung breßet ba£ (Rab 
halb um, fo baß e£ bie ©tange hin unb her floßt: folglich machen jwep ©chwanFun« 
gen beö (Raßmenö, baß baö Dvab einmal ganj umgebt. ©$ ifl ßierbep in Sicht ju neß« 
men, baß bie ©tange DC, von ber^erpenbicular^inie no, welche man ffcß über 
ber gldcße be£ (Raßmenö einbilbet, um ben (Raum co, welcher 7 biä 8 goß betragt, 
abweichen muß, bamit ffe fteß nicht an bem (Rabe reibe. S)aö übrige ifl auö ber Sigur 
felbfl leießt afcjufeßen unb ju begreifen.

dritter
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dritter $Ufcpiutt.
(gtlidje vorläufige ©vunbfd^e 511 bem Sau ber @d)Ieufäern

22f. m bie (Scpleuflen auf bem ^lafse richtig abjufleefen , unb ihren Sau^tpige ?M>utfam# 
mopl ju birigiren, mufl man baju ©runbriffe unb größte, nach einem

al-' «z) Sro^n verjüngten SOlaaffllabe haben, worinnen Oie allerfleinflen Quelle ticj a^ufteefen/1^ 
^3^3/ fepr genau unterfepieben flnb,mit pinju gefepriebenen Ziffern, wie Diel 

guß unb goll jeglicped (Stücf halten foll. £>ie Sldtter muffen von 
bem birigirenben Ingenieur bezeichnet fepn, fo bag fte auf einen Sau* Slnfcplag ver* 
weifen, in meinem alled wad jur Jpanbarbeit babep, wie auch jur Sefcbaffenpeit unb 
bem ©emdepte (Facon) ber Materialien gehöret, aufd fldrfle unb audfüprlicpfle be* 
feprieben ifl, bamit’ unter waprenbem ßortgange bed Saued, nieptd Vorfälle, wad 
Zweifel unb Ungewißheit, unb noch weniger MiflVerfldnbniffe verurfaepen fbnnte. 3dj 
werbe in ber golge alled mit mehrerem erörtern, wann ich $?ufler ;u Sau* 2lnfcpldgen 
gebe, welche alle , aud einer burch bie Theorie erleuchteten Erfahrung hergenommene 
Slnweifungen in fiep fyalttn werben.

226. 9?acpbem man roeif?, wie Vielen (Raum bie <Scp(euße, mit allem wad babep -Mutfamteit, n>ek 
lieget, unb baju gehöret, erforbert, fo hat man aufd befle in dlcpt ju nehmen, ben^p1^?1’"’^^11 
Umfang bed audjugrabenben Erbbobend jur ©runblegung, wopl anjuorbnen, barnitumfang oed Zu" 
man, mann bie Slrbeit auf bad Unterfle bed Srunbed fümmt, jwifepen bem hinter* grabetiOen ®ro'bo> 
tpeile bed SÜlauerwerfd unb ber Sofcpung bed Erbreicped, welche nach Sefcpaflenpeitf tue 
befleißen, balb großer balb Heiner fepn muß, jum wenigflen 20 guß breit (Raum Pobei^^flp lrbaiI,et 
bann ed ifl um beßwillen eine genugfame Sofcpung ndtpig, bamit nicht bie audg?gra*Ort>nen. ÖU/ an’us 
bene unb aufgefepüttete Erbe einflürje, ober auch burch bie ringd herum gemachten
döafler> Slbjüge weggefepwemmet werbe; immaßen folcpe Sibjüge erforbert werben, 
bamit bad Quellwafler in eine audgegrabene Qflefe (Baffin) geleitet werbe, woraud 
ed hernach burch allerlep ©djdpfwerfe audgeleeret wirb; benn wofern ed jurücfflofle, 
fo würbe ed fiep unter ben @runb wühlen, unb ihm ben grüßten (Schaben tpun. Ed 
fonnte bad Slnfepen haben , ald wären fo geringe (Sachen nicht wertp erinnert ju wer* 
ben; unb gleichwohl gefepap ed bep bem Sau ber (Scpleuße ju?)?arbpcf, baß weil 
man folcpe nicht vorher bebaept patte, bie Slrbeit baran, vom Anfänge bid jum Enbe, 
poepfl befcpwerlicpen (ftaeptpeil baburep erlitt.

227. Sffla'nner, welche einen Sau am'Jfleere führen, müflen aufd gtnauefle wif*®et1!’raan 
fen, wad für SSoirfungen ed an ben bortigen müflen tput; unb welcped bie Seiten^
flnb, mann gemeiniglich bie heftigen (Stürme allba perrfchen : bamit man eine günflige2ßirtungen, die ed 
Saprdjeit erwdple, unb fiep nicht unbeputfamer Ußeife in mancperlep @efapr fe^e.tbut, fepr genau 
9)?an mufl feine 9#aaflregeln bergeflalt nehmen, bah mann man opugefähr in ber ^)oJennen/ man 
he ber Sbbe, b. i. bed niebrigflen '«Stanbed bed OJleermaflerd ifl, man fobann bie '2tr*^.u Sm? ^(it 
beit gefepminb bid über bie pdchfle gluth bmaud führen, unb fiep alfo burch HugeSor» 1 } ’
ficptigfcit miber alle beforglicpe Zufälle in (Sicherheit fe^en fonne. 2luf gleiche Steife 
pat man auch feine Slnflalten Ju machen, wenn man in einem Stuße bauet, ber in ge* 
rniflen Saprdjeiten flart anjulaufen pfleget.

228. £)ie £age ber Umbämmungen bep bem (Jßaflerbaue mopl ju beflimmen unb-RofbhJe Sorgfalt, 
anjuorbnen, mufl man in Setracpt jiepen, welche (irflrecfung man benen aud ^afcpP^^e&eUWariv 
nen unb glecptroerfe befiepenben Sorbüben ber (Schleusen geben will, ald welche ge^immai.äU 
nieiniglid) jepen Rolfen lang gemaepet werben ; ingleicpen wie Viel (Raum man weiter
pinaud brauchen wirb, um bie ju ben (Schopfmerfen notpigen SDlafcpinen ju fepen : 
unb biefed erforbert indgemein 8 bid 9 Rolfen lang^lap, nach ber verlängerten £inie 
ber Sänge ber Sorboben. Söemnacp, wie icp folcped gefepdpt pabe, müflen bie Um* 
bdmmungen in ber Entfernung von opngefdpr 20 Rolfen vom (Ranbe ber (Schleuse 
ab, nacp oben unb unten gerechnet, angeleget werben. Ed ifl biefe Sage ober (Stel* 
lung gar nicht gleichgültig: benn, wenn man fte weiter bavon anleget, fo muf? weit 
mehr Erbe audgepoben , unb folglich «ucl) mepr Sßafler audgefebüpfet werben. 
(Stepen fie hingegen allju nape babep, fo ifl man im Arbeiten ju fepr eingefperrt 
unb vetpinbert; welcped ein noch groflered Uebel ifl. (Eßoraud fiep bann ber

3 2 ©cplufl
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(Schluß machen laßt, t>a£ man nidfrt genug Ueberlegung unb (Schlüße anwenben 
fann, bevor man bie befagte Einlage machet/ bamit man alles, was fcßdblicß fepn 
mochte/ vorherfeße unb ihm juvorfomme.

SRotbigeUeBerkguiv aa$>. (Sine hierbei) noch nötigere (Sorgfalt iß, bie $iefe bes auSjußebenben (Srb« 
Sf"/&eöDr ma"^.ereiche berma^en genau ju beffimmen, baß, nachbem man ben @runb jur (Schleuße ge# 
um^ie6 'S Oes le9et bat, Ber ^oben berfelben fiel) aufs genauere in berjenigen £6f)e befünbez wie ber 
55obenöt>er®cf)ieup Gebrauch ber (Schleuße biefelbe erforbert. £>enn wenn fie in ber 9J?ünbung eines 
fe woßl ju beffim# (Stromes, ober in einem innerflen dpafen angeleget wirb, fo ifl nütßig ju erwägen, 
men. wie tiefes ftßaffer bie größten in folcßen Daten ju bringenben (Schiffe erforbern,

unb OiefeS nicht allein in ber gegenwärtigen Seit / fonbern auch in Sufunft, wenn 
nämlich ber £afen noch nicht biejmige $iefe hat, welche man ihm geben fann ; ich will 
fagen : eS giebt 3dHe, wo eS nüßlid) ifl, ben Boben einer (Schleuße tiefer ju machen, 
als ber @runb im £)afen unb in ber Hinfahrt beffelben ifl, wofern bepbe in ber golge 
ber Seit, Vermittelfl bes (Spieles beS (Scßleußen# WafferS, Vertiefet werben fünnen. 
Spie (Regel, bie man hierbei) gemeiniglich beobachtet, ifl biefe, baß man bie Sldcße bes 
(Schleuffen# Sßobenö gerabe fo hoch machet, als bas $leetwaffer bep ber niebrigflen 
(Sbbe fleht.

$ßenn eine (Schleuße an bem Snnerflen bes $afenS ju flehen fommen foll, 
bamit man ihn, Vermittelfl bes ^BafferS in einem bluffe ober banale reinigen md* 
ge, fo machet man ben Boben ber (Schleuße 2 Sufi ober nur 18 Soll hoher, als ber 
@runb beffelben Hafens ifl, um folchergeflalt einen Abhang ju befommen, wobureß 
ber Slbffuß beS (EBafferS fchneller unb reiffenber wirb. 3d) überlaffe eS bes Snge* 
nieurS eigener Klugheit, fernerweitige Betrachtungen über ein fo wichtiges SBerf 
anjuftellen, bamit er nichts von allem aus ber 2ld)t taffe, was trgenb ber ju erbauen* 
ben Schleußt einigen Bortheil Verfdtaffen fann, ich tnepne in (Infeßung ber Sage beS 
Sd)leußenbobenS, welche Sage in gleicher Düße mit ber £)berfldd)t ber (Schwefle ge# 
nommen werben muß: unb es tfl ju bemerfen,*baß eben von bar an bie Briefe bes 
^ßafferS, welche bie burch felbtge Schleuße ju füßrenben größten Schiffe erforbern, 
gefd)dßet werben muß. SPenn man barf hierbep nicht vergeffen, baß bie aus Un# 
achtfamfeit hierinnen gemachten fehler fafi niemals wicber gut ju madjen ftnbl 
unb man fann alfo nicht vorfießtig genug fepn, fieß Vor felbigen in Sicht ju 
nehmen.

Sßie Oie gerungen, 230. gu Bermeibung ber fdjlimmen folgen aus benen Errungen, bie man bep 
ne1'uaJCrn Slnorbnung unbSegung bes Sdffeußen#BobenS begehen fann, nehme man fich, mit 
wo ber $obeu ber etlid)ema( Slnfchlagen ber Blepwage, ein geießen* ober ©ernerf auf etwas feil ffehenben, 
©cbieiifje (leben fbu, in ber bequemflcn (Haße von bar; alSbann feßd^e man aufs allergenauefle, um wie 
icid)t!id) bcgcben^iei oie Oberfläche beS ScßleußenbobenS tiefer*a(S biefer abgewogene fefle ^unct ju 
fann, ju vemeiben{-egen fonimen fog ■ unjj wann nian t>ann fdffüßig geworben ifl, fo bringe man fol# 

d)eS auf eine genau fpeeißeirte Slrt in ben Bau# Sinfchlag. 2öenn nun bie größte 
ber (Sd)(euße mit bepgefebriebenen SOlaaßen aller ©tuefe, bie jum ö^runbe geboren, 
richtig numeriret finb, fo fann man fich leicht barnaeß richten, ohne geßler befürchten 
ju bürfen.

Slotbige ©orgfait 231. B3enn man bis auf bie gehörige $iefe gefommen ifl, alSbann erforfche 
in Srforfdiung oeöman oen (?rbboben mit bem (Sucher fo genau als möglich, bamit man vonbeffen 3e# 
midiem man't>enH‘^c‘f t>trficbert werbe, unb nicht befürchten bürfe, baß fich ber @runb fenfe, nach# 
@runt> ju einer bem er von ber ungeheuren Safi ber (Scbleußen# (Ölauern befchweret worben fepn wirb, 
©chleuße legen will, ober aud) von benen langen gemauerten Pfeilern ober S^ifeheu» dauern, wenn bie 

(Sdffeuße mehr als eine Durchfahrt befümmt. (Sonberlicb bat man fid) wohl vorjufe* 
ben, baß man fich nicht burch bie feßeinbare $üd)tigfeit bes (SrbreicßeS verleiten laffe, 
fonbern vielmehr jufeße unb prüfe, ob eS von fo feffer Befcßaffenheit i|l, baß eS Oie 
er|le (Schießt (Steine bes ?OlauerwerfS annehmen fdnne; ober ob man •]5ilotirungen 
machen, unb holjerne Ülofle legen müffe: Unb biefeS fann benen nicht unbtfannt fepn, 
welche bereits in ber ^lachbarfchafr haben arbeiten laßen, immaßen es eben biefe jtennfr 
niß OeS Srbreicßs ifl,* worauf man OaS etfle ßJroject jum Orunbe unb ben Bau# Sin# 
fd)(ag hat machen fonnen.

©ercpiap jusinitei# 232. ©a bie SluSfcßdpfung, um ben (Raum wo ber @runb geleget wirb, un» 
lung oer Weinen(cr W(fyrenbem Bau ganj troefen ju erhalten, unb bie baju erforberlicßen 9)?afcßinen

•' .. unb
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unb Söerfjeuge, gemeiniglich auf hoffen Def ^5au# Unternehmet gehalten werben, juSiuffcbopfnng 
mit weldjem Der AccorD Darnach gefchloffen iff, fo Darf er Den ^lah jur Stellung0« SBafferf muß 
gebuchter ÖJ?afd?inen nicht anberf alf mit gujiehung unb ©utbcßnben Def Dirigircn« %Lc^u^a[>l tcf 
Den Ingenieure? auf Men , Damit folche nicht, bep Anlegung Def QJprboDetif DerDef $a'uX, 
Sdffeuße, $inDerniß unb Aufenthalt Derurfachen. ^ierndchjl ifi ef auch Def 3n> ternebmet, autom# 
genicurf 2ßerk , Die ©offen ober Abjüge $um Abläufe Def Mßafferf abjuffecken;nK«' 
nllermaßen er beffer alf irgenD jemanb einfchen muß, wie widjtig ef iff ju hinbern, 
Dali nicht Daf Sßaffer feinen £auf unter Der ©runblegung hin fuche ; auch nicht 
ju Derffatten, Daß irgenbwo Srbe aufgehoben ober aufgefchüttet werbe , woburch 
bemetbete Abjüge ober ©offen Verfemet unb Derffopfet werben, fo lange bif Der 
©runt) rollig geleget, unD Die ^orböben Der Sdjleuße in fertigen Stanb gefegt 
worben ffnb.

233» Um allem, waf Die Hurtigkeit Der Arbeit, in Anfeffung Def 2(uöfdh5p«Q5djutfamfeit, Die 
fenf, hinDern unb aufhalten könnte, Dorjubauen, muß bet >25au# Unternehmer ffcb',,an <wju»ent>ert 
Derbinblid) machen, Mafdjinen in QJorrath ju haben, um Diejenigen fogleich Daburch|uVfd)ö»frn 
ju erfe^en, welche, wann ffe untauglich werben, allju Diel Seit jum Aufbeffern et# teibrocben imcp" m> 
forbern würben, gleichwie er auch anpeifchig ju machen ifi, eine Schmiebe mit eüatWec fortgepe. 
nem gefdffcften Meiffer ju halten, um Die kleinen Mangel unb Schdben, welche 
an folgen Mafdffnen entffeheti, auf ber Stelle ju Derbeffern unb jureebt ju machen. 
So ifi ef aud) Don großer s2ßicbtigfeit, nicht ju Dulben, baß Der Q5au# llnterneh# 
mer Die Mafdjinen, auf bloßer Sparfamkeit, unb unter Dem Qfforwanbte, ef fep 
Der Q3au fd?on fo weit ^gebiehen, Daß ffe nicht mehr Dom Sfßäffer ju leiben brau# 
cbeten, hmwegnehmen Dürfe, fo lange bif Die Qlorböben Dollig fertig, auch Die 
Sdffeußenthore gefegt unb gangbar gemadjt worben finb.

234. SBenn man Urfadje ju fürchten hat, man werbe Don einem heftig Mben^'W Sorßcfjtig# 
Den Meere, ober auch Don aufferorbentlich Vielem Oueüwaffer Unbequemlicbkeiteii^iw,atnnalh^c>r! 
aufjuffehen haben, fo muß man in Darauf Die Sßerfffücfe ju Den Mauern, unb aHef|nVman 'fid) o?e 
gtmmerwerf, hauen unb befdffagen laffen, fo baß man felbige nur nod) an Ort unb gute SBittcrung 511 
Stelle (egen (affen Dürfe,, bamit man, mit einer Arbeit, weldje Dorldujig gefchehenmache, 
kann, hernach nicht eine koffbare Seit Verliere, Deren Sfßerth man faff niemalf eher 
einffeht, alf wann unf Die Sffothwenbigfeit treibt, aud) Die fleinffen Augenblicke jum 
SRuljen anjuwenben. 5ßie oft ifff nidjt gefchehen, Daß man 583erfe Don Der groß# 
ten Dichtigkeit hat feblfcblagen fehen, bloß weil man Dabep alljufehr hat eilen müf# 
fen? ©emeiniglich erff nach einer unglücklichen Erfahrung lernet man Dorffchtig fepn; 
aber ef iff etwaf fehr gefdhrlicbef, Den Staat eine folche Erfahrung theuer befahlen 
ju laffen; anffatt Daß man Durch Dorffchtigeft*Qad)Detiken allef, waf jum glücklichen 
Fortgänge Der unf aufgetragenen Arbeit gehörte, hatte wahrnehmen unb in Aufü# 
bung bringen können.

23f. £)amit man bep Rührung einef 53auef ffetf eine gute Orbnung halte, unb^ßel ;u Seo&actv 
fo oft alf man will,cDen wahren SuffanD Deffelben wiffenmöge, muß Der Darüber 
je^te Sngenieur ein tdglichef Dcegiffer über alle Derbraudjte Materialien, unb waf jUrüng einef ®nue^ 
SSefeffigung Derfelben gehöret, halten, Dorneljmlicb über Diejenigen, welche öfterftn Sinfepmiß t>er 
auff neue beDecft werben inüffen. Sin jebwebef 55latt Diefef Öcegifferf muß alle Do. oorläuftgen si uf# 
Chen Don bemelbetem Sngenietir, fowohl alf Dem Uebernehmer Def Qaauef, nachge#me,,utl9 öe”clbe1’* 
fehen, beffdttiget unb unterfdjrieben werben, Damit man jeberjeit im Stanbe fep, Die 
hoffen Def 25auef ju berechnen unb ridjtig ju überfehen. Dobep ju bemerken , Daß 
eine jegliche ©attung Don iSau? Materialien, fowohl alf Die Stellen, wo ffe ange# 
bracht worben ffnb, ridjtig unterfdffeben werben. UnD hierüber muß auch Der Dirigi» 
renbe Ober# Ingenieur feinerfeitf genaue Obficht tragen.

236. Man überlaffe Die Arbeit an einem QSaue allejeit nur einem Der Sache
Derffdnbigen Unternehmer, unb Der im Stanbe iff, einen ffarken Q)orfd)uß ;u thun,^^^/, JJf 
Damit er ffdj mit allem, waf jur Q3efchleunigung Def 55auef Dienet, ju rechter Seit,ben Fortgang Def 
unD wie ef mit $Ju&en gefchehen mag, Derforgen könne, unD er felbigen, wann erSbauef gefchwlnfr 
einmal angefangen iff, ununterbrochen fojtjufe^en im StanDe fep, auch allef Derber#forbeni. 
fehen möge, waf Den 53au aufhalten könnte, ©aber man Dann mit einem Q5au# 
Unternehmer, Der wachfam unD hurtig ju Aufführung Deffen , waf ihm anbefohlen 
wirD, nicht behutfam genug umgehen kann. Sff man fo glücklich einen ju ßnben, 
auf welchen man ffch Derlaffen fann, fo thdte man ffch unb Dem QSaue Den größten

^«0 jweyten ilDeila, Sweyte Aufgabe. Schaben,
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©chaben, wenn man ihm, bey Qlerbingung öeö SßcrteS, £eute vorsieben wollte 
meld)« aus Unwißenheit ben 53au um ein aüjugeringes Q5elt> unternehmen, fleh felbji 
arm babcy machen, bas $ßerf in üblen Diuff bringen f unb oft ©djtvicrigfeiten Veran» 
laßen, welche für Den Fortgang h<W nachteilig ftnb, nicht weniger als jur Süchtig* 
feit einer Arbeit, welche eine grobe Erfahrung erfordert, um bie vielfältigen gewährt* 
lieber SIBeife babey vorfommenben ©chwierigfeiten ju überroinbem

Wöchige Sorgfalt, 237. £)amit bie Arbeit an einem Q5aue, benen im 55au*2lnfdj(age ausführlich 
werfsieute ?^mhefchriebenen Q3ebingungen gemäß, ins Sßerf gerichtet werbe, muh ber Ober» Snge* 
Saue auSjufucf>enznieur von ben gimmer* $?a'urer*unb ©chloßer» Beißern, bie ber «fpaupt» Unterneb* 
tamit nicht fehlet mer bes QoaueS babey brauchen will, verfichert feyn, baß fie gefchicfte l'eute ftnb, bie 
n Sirbeit gemachet,hr %Bctf grünblich Verlieben , bamit nicht ber Unternehmer aus vorteilhaften Slbfich* 

tonz ober auch aus ®efa'lligfeit, £eute baju beßelle, welche unfähig finb , etwas recht 
Süchtiges ju machen, als wovon man nicht feiten Q5eyfpiele ßnbet Um Vergleichen 
Ute! ju Vermeiben , wirb auch in bie SontractS < -fJuncte eingerüeft : es folle ber Un» 
ternehmer feinen OJlaurer« gimmermannS» ©cymiebe» durften rc. rc. an ben Q5aU 
flellen fdnnen , welcher nicht weniqilenS fchon jwey Sabre geiernet habe; unb wofern 
ein Maurer» @efeü angetroffen würbe, ber bie ©feine ohne Bärtel in bie dauern 
feljete, bab folger fcharf gejüchtiget unb fortgejaget werben, ber Q5au« Unternehmer 
aber, hunbert £ivreS ©träfe ju erlegen, gehalten feyn follte. (£s wirb auch berfelbe 
Verbinblich gemacbet, bab er eine gewiße 2lnjabl Q5au» 2luffeher unb ©Treiber halte/ 

bie fcharf auf bie Jpanbwerfsieute Sichtung geben müßen; unb auch für biefe muf 
er ßeben, bab fie tüchtige £eute feyn, bie OaS Sbrige tbum

€nt>c t*er jwepten Sluogabe»

Nota:
SRei) bei- (Srßen SluSgabe biefeS SBetfeS &at ßcf> wiber Sermufben, auf btm Golumnen* Xitel titt 
©vueffehler eingefd)lict)en, welcher jwar von feiner fonöerlichen ffrhehlichfeit i|l, bie 23erlegeriti 
aber hem ohngeaebtet ihrer Scbulbigfeit getnag ju fern erachtet, felbigen anjujeigen, unb auf fol# 
genbe ?lrt ju vevbeßern:

Cßen Pag. 16. biS Pag. 33. anßatt: Sßaßerbaufunß (JrßeS 93iicb, (ErfleS Sapitel, £Racf>ricf)t :c. 
lig : 2ßaßerbaufunft SrßeS Such/ SroepteS Sapitel, Söefchreibung von ©üntirchen 
vor.ihrer (Schleifung.

23 oii Pag. 34. 6iS 38. autfatt: sffiaßerbaufunß €rgeS 3?uch, c€rßeS Sapitel :c. lig: SrßeS 
Such, ©ritteS Kapitel, vom ©ebrauch ber (Schleugen überhaupt je.

2son Pag. 39. bis ju €nbe biefer SluSgabe, angatt : SBaßerbaufunft SrtfeS Such/ SrßeS Sa# 
pitel, lig : SrftcS Sud), SierteS Sapitel, Proportion Per Schleugen auf allgemeine 
Sßcife begiinmet.
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Cap. VI. Tafel X

Zuaa/teTuTheils Zuacytc .ZLusaabe.
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ARCHITECTCRA 
HYDRAULICA. 

«Ober:

üit Sttttll/.
Uv StWflfe

£>e$

SSeeteS unt> bet teffc sunt Sortßeil bet
ta&tßiöw btt Ortungen, Des Sanbttö

uni) M Är&aucS anpiwniw.
S3on

Provincial- Commillario be$ Artillerie-'Ißefenö, Möniglidjent 
ProfefToreNdathefeos berer©cßllfen be$ nemltcfktt Artillerie-Corps; wie 

auch ber $6nigl. (gnglifcb^unb ^bntgl. $Preu£ifcben Academie ber SBiffew 
fepaften ^itglieb, unb Correfpondent berjenigen jn $Pari& 

®wepter Sbetf. 
bem gran^ltfcbett ins ©eutfebe überfegt

®ritte ÄWe Vcrfion,
SJdjjt 12 tupfet tafeln»

äßörimtcn entbdten: bte SBetfe z wie bet ®rimb ber ©cüfeugeit in einem 
fcbleebten (gvbboben legen i|t. SSepfpiel beffen an ber ehemaligen ©cpleu^e im Baflin 
ju ©anfitdjen. ^Xcpretbung mitteltnd^tger ®d>(eu|en, baö SCSafler jum ^ortbeil eines (Seehafens 

ju bitigiren. QMu ber b&ljernen (S'd^teu^enboben. Q3om rechten ©ebrauep bet ©punbpfabl^
Anlage ber TXofte ju ben ©c^(eu§enbc>ben. Q3on bem baju gehörigen (Sifenroert

Olugfputg,
verleg SbeHjatb Fletts feel./ SBittib/ 1767,





üiebentc^ Kapitel.
ISon SSctfe, bett ©tunb au O)lenfaen in einem f$le$ten 

(£rt>rei$e anaulegen»

Z^r^^^b ich gleich im neunten Capitel beS britten fSucpS bet Ingenieur* SBiffen^ 
fchaft von ben mancherlei; SOSeifenr ben Grunb $u Gebäuben, nach Skt* 
fcpiebenljeit beS lobens, anjulegen, ausführlich gnug gebanbeit habe: fo 
nel>me biefe Ctaterie z fo viel bie ©chleufjen anfangt, l>ier noch* 
mals vor, weil biefelben ju ptactifchen ^enntniflen f bie ju ihrer Süchtig* 
feit hbchft nbtpig ftnb, §lnlaf geben/ welche ich gtünblich abjuljanbeln 

entfcploffen bin. SBobep es hernach bet Klugheit betet, weiche bie Slufficht über eine 
fo fchwere unb bebenflicpe Arbeit führen , überlaufen bleibt, bie nach QSefinben erfotberlt* 
cheUmftänbe barinnen ju machen. $UleS, was man von benen, weiche jum Unterricht 
anbetet fchreiben, verlangen fann, iftbiefeS, ihnen allgemeine Diegeln ju geben, weiche 
fie, nach Gelegenheit, vetfchiebentlich anwenben tonnen.

238. Sch theile allerlei) fSefchaffenheiten beS QwbenS, auf weichem ©chleufjen an* ©erhoben, worin# 
geleget werben tonnen, in jweperlep Gattungen. Sue etfle ift, welche nicht feft gnugnenmgnben©nmb 
ift, ein SBetl von folcpet SBicptigteit barinnen aufführen 511 tonnen, wenn man nicht 
ihre fchlechte SSefchaffcnheit burcp ^un|t verbeflert. 93on biefet Gattung werbe ich in ®attungen,in guten 
biefem unb ben folgenben Gapiteln hanbeln. unb in fcbiecpten,

einget&eikt werben»
®ie twepte Gattung ift, weiche man guten Grunb ju nennen pflegt: dergleichen 

ift $eis, ©upf* ober Suffftein unb Spergel, in weichen allen man ben Grunb fiepet 
legen tann, ohne befürchten ju bütfen bah er fleh fehen werbe. SBeil bie Einlage beS 
GrunbeS in bergieichen fSoben von bet erftgebachten fel)r unterfchieben ift, fo werbe ich 
unmittelbar hernach befonberS bavon hanbein, um foldpergeflait bep berjenigen Orbnung, 
bie ich als bie gefchicttefte erwählt habe, ju bleiben, unb alle unnüfee SBieberholungen 
ju vermeiben. S)a ich nun alfo biefe Materie von bem, was barinnen am fchwerjten 
ift, abjuhanbeln ben Anfang machen will, fo nehme ich baSfenige jum Q5epfpie(e, was 
bep Einlegung bet ehemals im Baflin beS ©üntircher £>afenS, an bet fSQünbung beS 
Canals von bergen, befinblichen ©chleuffe, bieSergifcfre bähet benannt, (62.) in 
einem Sriebfanbe bewertfielliget worben if. ®ie Kliffe hierzu flehen auf bet XIV. Sa* 
fei, unb {teilen alle babep angewanbteArbeit aufs beutlicpfte vor. gwac wat biefe 
(gchleuhe nicht nach benen im IV. Capitel vorgefchtiebenen Proportionen angeleget; 
aber fie war bem ungeachtet fepon unb Q5ewunbetnS wettl), wenn man, um ben $afen 
jureinigen, vermittelfl bet S)tehtl)orez bas Canalwafler fpielen lief, welches mit einer 
Wunberbaren Seichtigfeit gefchal). Sch habe in bem Profil unb bem Slufriffe biefet 
(5<^leufe bemelbete ©rehtpore nicht vorgeftellt, (benn baS barauf vorgebilbete Spor 
ift nut ein gewöhnliches,) bamit ich jum Anfänge nur einfache ©aepen vorttäge, im* 
mapen hier bie Ütebe blof; von Segung beS GrunbeS ift.

Z)e9 jweyten Cpeila, dritte ^luvgabe»
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^rfter SUfdjnitt.
iÜon bet 53Seife, ba$ ^um ©ritnbe unb gebohlten Robert berer in Stieb; 

fanbe ftefjenben @ctjleußen bienenbe gimmertverf an^ulegen.

Safel XIV. f^xBÜ?ch übergebe alle diejenigen *>ßorftcf)tigfeiten , welche bei) DluSfübrung der ©rde, 
" ' " Slnlegung der Umbdmmungcn und ©efeung ber ©chbpfwerfe, um Den DMafc

*um ®runbe troefen 511 erhalten , angewanbt worben , weil alles diefes in 
bem vorbergebenben Kapitel hinlänglich erkläret worben ifl.

Dlachbem man alle Sbeile ber ©chleuße aufs genauere abgefteeft batte , fo baß 
fie bic Breite von 26 fuß , unb bie Sange von 85 fuß befam; auch bie Siete bev 
©chleußenmauern, bie Sage ber ©egenpfeiler w. w. bezeichnet batte: fo beflimmte man 
die ©teilen , wo bie ©runbpfähle czu flehen fommen follten> bamit felbige mit ben 
Quer ? unb Sangebalten recht zutrafen, beren 5lnjal)l unb 9ßeite von einanber, nach 
dem Dviffe beS erflen Entwurfs, genau beflimmet würbe. Wlan bemerfe , baß biefer 
Dliß, wie er auf ber XIV. «Safel zu feljen ifl, in vier gleiche Sbeile abgetljeilt ober 
gleichfam zerfchnitten t|l, bereu jeglicher ben allmaligen fortgang bes Q5aueS anjeiget.Fig. 1.

S5efcbretbung ber 23g. Sie ©runbpfdble waren 10 bis 12 fuß lang, fo wie man burchben ©u?
Sünhr'^cr mc^r weniger <Siefe nbtl)ig befunben hatte, unb 10 Soll biet im ©evierte: 

eben am ganai vonbenn wenn dergleichen Pfahle in Wlauerwerf eingelaffen werben follen , fo ifls beffer, 
SBer<ien lag: alö ein wenn man fie vierecficht, alSrunb, machet, bamit fleh il>r Umfang beffer ausfüllen 
S5epfpiel beffenzwaö (affe. Sftan fe^te vier hoppelte Dceil)en ®runbpfdl)le unter diejenigen Querbaifien, woran 
SobnfTu tbnn no”D^cn bieDieiben ©punbpfdble, welche an ben aufferften Snben A, B, bes ©chleufien? 
tbtgroäre. bobenS gefegt würben z eingefüget werben follten; bie anberen C, D, unter bie 

©djwellen a, b, unb nur eine Dieibe E F, wo bie inneren Sinien ber ©chleußenmauern 
unb ber aufferften f lüget berfelben einen Sßintel machen , weil an biefer ©teile bie 
©punbpfdble an benen allba liegenben halfen bloß angenagelt , aber nicht eingefüget 
werben, fo wie folches mit ben anberen Dieiben zwifchen jtvep folgen Q5au|lücfen ge? 
fchiel)t. Semnach waren es in allem zehen Dieiben (Brunbpfdble , bie hoppelten fowoljl 
als bic einfachen Dieiben zu rechnen ; unb auf einer jeglichen lag ein Querbaifen. 
Sie ©runbpfdble flanben 6 fuß weit von einanber, unb zwar in ben doppelten Dieb 
l)cn fo, baß allzeit ber fßfal)( tn ber einen, bem Mittel zwifchen jwepen pfählen in bev 
anbern Dieibe gegenüber' flanb. Sie halfen zu ben ©punbpfäblen lagen 4 goll weit 
von einanber, unb machten jufammen eine fuge, fo breit als bie Sicfe berer bajwt? 
fdjen zu fehenben ©punbpfdble erforberte, bamit biefe in geraber Sinie ßeben blieben. 
2luS gleicher Urfache befefliget man bie ©punbpfdble auch mit Diippen ober llnterfchld? 
gen: unb bamit nicht die ©punbpfdble bie Qaalfen, burch baS 2lnfdjlagen berfelben, 
verrufen, fo erhalt man bie halfen in gleichem vlbflanbe von einanber vermittelt! 
großer runber Dtagel ober SBoljen, mit köpfen, welche man in 6 fuß weit von einem? 
ber gebohrte Söcher fchlagt, wo fie mit ©cheiben unb Dliethen fefl gehalten werben. 
Sßenn ber ©punbpfabl auf einen folgen ^oljen trifft, fo laßt man ihn weg, bamit 
er nicht im Söegc flehe. Sßcnu ber ©punbpfabl eingefchlagen ijl, fo fchlagt man am 
dere vierccfichte eingefenfte Dlagel ein, welche burch bie bepben halfen unb bie ©punb? 
pfähle geben. Sie Dteiben biefer ©punbpfdble fmb fo lang a(V bie ganze Breite bes 
@runbeS ber ©chleuße, unb geben zu bepben ©eiten 3 ober 4 fuß weit über bas $iin? 
tertbeil ber ©cgenpfeiler hinaus, bamit nicht baS füeffenbe SSSafjcr ben ©runb burch? 
wühlen unb fchabhaft machen fonne, als welches ber vornehmfle Dlufeen von ben 
©punbpfablen ifl; unb eben beßwegen finb etliche Q^erfchlage von folgen pfählen 
unumgänglich nbtl)ig, weil wibrigenfallS bev ©vunb nicht fieber, fonbevn vielen ge? 
fabrlichen ßufdllen bloßgeflellt wäre.

Sage ober Stettutig 240. Slnlangend bie übrigen ©runbpfdble, fo würben ihrer fo viel Dieiben, als 
Ver ®runi>Pfa&le/Querbaifen GH, eingefchlagen, folglich 3 Diciben zwifchen ber erfreu unb ber zwepten 
©run" eg1"?tnepunbpfdble; fed)S zwifchen ber zwepten unb ber britten ; fünf jwifchen bev 
gcßleuße. britten unb ber vierten; wieberum fechs jwifchen ber vierten unb ber fünften;jmb enb?

lieh noch brep jwifchen ber fünften unb ber fedhflen ; unb eine jegliche Dieil)e 3 fuß weit, 
aus Mittel in Mittel, von einanber. SDian fefeet die ©runbpfable in einer jeglichen 
•Diethe um foviel ndber jufammen, je mehr folcheS bie Q^efchaffenbeit bes (Srbreidjs er? 
forbevt; aber überhaupt fehet man fie bichtev unter ben ©eitentnauevn als unter bem 

©chleußen?



gkkitte# £apfteL 23on frent Sritnfce fccr ScSfeugen. 3
(Schleufjenboben: Demi unter biefem fefeet man ihrer faft nur ba , wo bie Sängebalfen Drfel XIV. 
$u (legen fommen, unb jmveilen gar feine, hingegen, weil bie (Scitenmauern, unb '".
bie SOtittelmaiiern., (wenn namlid; bie (Schleuse mehr als eine Durchfahrt hat,) eine 
fdwecflich fchwereSafr machen/ fo muf man ju hinbern fixerenz ba§ ihr Rrunb nicht 
nachgebe: beim bie @runbpfdl)(e geben ber Sajt nicht allein ftarfe Unterlagen, fonberti 
machen auch baS (Jrbreich fcjler , inbem es fleh , nach vermehrter Proportion feines 
Dutums, jiifammcnjicben muh. Denn wenn man j. (S in bem (Raume einer Quabrat# 
Doife 9 Qrunbpfahle , beren jeglicher einen $uh ins Revierte halt , übers ^reuj ein* 
fchlagt, fo wirb bie $eftigfeit beS R’bbobenS im Umfange biefer Quabrat*D>ife in ber 
Qkrhältniß wie 36 ju 27 , ober wie 4 ju 3, großer als fie J von (Ratur war. Die* 
fe Slnmerfung fann man nütjen, ob es gleich fdtwer ijt, eine allgemeine Dfegel barauS 
herjuleiten z um bie 2lnjal)l berer einrurammenben Rrunbpfähle barnach ju beftimmen, 
weil fich biefe Slnjaljl blof nach ber (Pcfchaffenheit beS SrbreichS beurtheilen (aft. 3n* 
jwifchen fage ich/ rvas einen Ijöchfi bebenfltchen (Jrbboben betrifft, bah ich bie Slnjahl 
ber Rrunbpfähle in einer jeben (Reihe nach ber 2lnjal)l ber Sangebaifen einrichten 
würbe.

241. SRachbem alle Rrunbpfähle eingerammet ftnb, fo fäget man fie gemeiniglich SBeife { wie bie 
3l hoch über bem (grbboben, wo bas SRauerwerf aufgefefet werben foll, ab, ba*©runbpfa&k mit 
mit fie eine gleiche $6he bekommen, ausgenommen bie unter ben Querbaifen ?u ben^?^^,.^^ 
(Spunbpfdhlen, wie auch unter ber Erhöhung (Eftrade) beS (SchleufenbobenS in berm f^gen finb, 
Kammer, welche man, aus Urfachen, bie ich weiter unten angebe, hoher hervorftehen 
lüft. hiernach jimmert man in einen jeglichen oben einen Rapfen, bamit er in bie in 
ben Querbaifen GH, AB, CD, EF, ausgearbeiteten gapfenl&cher eingepaf t werben 
fbnne; welche Querbaifen hernach burch eiferne 53oljen ober biefe Dlägel, nach Pro# 
portion ber Diefe beS ^oljeS, mit ben Rrunbpfählen noch mehr befeftiget werben.

Sch nehme l>icr an, es fepn bie Quer * unb bie Sängebalfen 11 Soll ins Revierte 
bief, unb wenigstens 30 lang. Die, welche gerabe unter ben (Schwellen a b 
liegen, werben biefer als bie anbern gemacht, (unb biefeS aus einer unumgänglich nb* 
tilgen Urfache, bie ich angeben werbe, wann es Seit fepn wirb, alles, was ich hiev 
nur überhaupt berühre, umjtänblich ju betreiben;) unb bef wegen werben fie^aup^ 
(Duerbaften genannt.

SRachbem alle Rrunbpfähle eingerammet ftnb, unb man baS (Srbreich, welches fie 
in bie Jpohe getrieben, weggeräumet hat, fo erfüllet man ben (Raum, ber rings herum 
geblieben, mit einem tüchtigen SRauerwerfe. hiernach leget man bie Querbaifen, wie 
1(50 gefaget worben, unb füllet barunter alles aufs hefte mit Nortel aus, bamit nicht 
baS mmbefte leer bleibe. SSßobep ju bemerfen, bafj man bie Querbaifen jwifchen ben 
bepben Djorfchwellen, fowol)l als baS SDtauerwerf, folglich auch bie Rrunbpfähle, 
ohngefahr um 1 $uf hoher als baS übrige mache, bamit bie Erhöhung beS lobens ber 
(Schleufenfammer heraus fomme. Diefe Erhöhung bienet baju, bamit fich bie 
(Schleufenthore unten baran fiühen fonnen.

242. Die famtlichen auf i^o befchriebene SBeife gelegten Querbaifen machen ju* Anlage M erffett 
farnmen baSjenige aus, was man ben erfreu Kofi nennet, welcher etliche Soll tief in Wut welcher aus 
baS SRauerwerf eingefenfet wirb, inbem, wie ich bereits gefaget, aller (Raum jwifchen^" ^ejstvente? 
ben ®runbpfal)len mit SKauerwerfe ausgefüllt wirb. 2luf biefen Dvoft (eget man her* Reicher aus t>m 
nach bieSängebalfen IK, woraus ein jwepter Dtoff entffeljt, welcher ben erften in rech*^ungehaltenbefiehl 
ten SBinfeln burchfchneibet; unb alle gimmerftücfe, fowoljl beS einen als beS anbern 
(RojlS, werben burch Sinfchnitte mit einanber verbunben, unb mit et fernen klammern, 
bie ins £>o(j eingefenft werben, noch mehr befeftiget.

Die Einlage ber Sangebaifen betreffenb, fo leget man eine (Reihe ober gug L M, 
unter bie oorberfte (Sefleibung einer jeben (Seitenmauer; unb fo auch unter bie hinterfte 
(Sefleibung NO biefer dauern, grotfehen bepben i£o benannten gügen NO, LM, 
(eget man noch anberc, beren Slnjaljl auf bie Diefe ber (Scl)(eufenmauern anfommt. 
hbiet j. (S. fiehtman ihrer nur jwep, fo baf auf jegliche (Schleufenmauer vier fommen. 
5ßas anlanget ben (Schleufjenboben, fo finbet man ihrer hiev nur brep, l M , H K, 
welche bie ganje Breite beffelben in vier gleiche ^hciU abthetfen. Die ©egenpfeftet 
enblich betreffenb, fo erfleht man aus bem ©runbriffe, baf bie barunter (iegenben Quer* 
halfen ohngefahr um 2 §uf über bas ^intertheil ber Regenpfeifer verlängert worben 
ftnb, unb baf man, ju noch mehrerer §eftigfeit, neben ber Kammer baS ftarfe (Stücf 

2 . datier



4 SBaffer* (£rfte$ S3ucf)*
datier P Q_R S, welche anflatt breper ©egenpfeiler bienet, (Art. 129.) angeleget, 
aucl) jwep für je Sängebalten T, V, unter einem jesiicpcn ©egenpfeiler hinjugetpan 
bat/ unb enblid) fogar brep unter ben äufferften Slugeln, wie folcpeS aus benen mit 
Runden angebeuteten ©runblmien ber halben ©chleuhenmauer ju erfehen ift.

jimmertvcrE 243. SOßenn man unter ben ©dpleuhenboben nur brep Üleitjen Sangebaifen geleget 
?nWuiern '"afs^7 anflatt fieben Dveiljen r fo viel ihrer hatten geleget werben müffen, wenn fie opuge? 
unter'bem Wen fahr eben fo nahe bepfammen, als unter ben ©eitenmauern hatten liegen follen, fo ift 
t>cr (Scp!eu§e, venfolcheS um befwillen geschehen, weil bie lederen bie ganje Saft ber ©cpleufenmauern 
uielfaltigetz unb Pie; auSjuljalten haben, folglich ber ©runb, burch Vervielfältigung ber Selber, welche aus 
fengaSSmSf^0111 hoppelten 9vofte entliehen, unb fold)crge|la(t enger werben, tüchtiger gemacht wer? 
femnaiwn, ‘ Pben muhte; ba es hingegen unter bem ©chleuhenboben genug ift, wenn ber ©runb 

nur in einem gewiffen ©rabe SÜßibcrjlanb tljut, nämlich wibev bas Quellwaffer unb baS 
juracfgehaltene Sßaffer, wie auch, um ein ©leicpgewidpt jwifdjen ben bepben ©eiten? 
mauern ju halten, im Sali bah bie eine, wegen Q5efchaffenheit beS StbreicpS , fiel) 
mehr als bie anbere fenfen wollte, wie folches in ber ©üntircher ©chleufe, am ©mal 
von SOloere, etliche Sabre vor ber ©chleifung ber Söerfe bafelbft, gefcheben war. 
Venr» bie eine ©chleufenmauer fentte fiel) unb verfiel, obgleich bie anbere völlig gut 
blieb, weil fie nichtburcp ein tüchtiges gimmerwerf, baSbepben jum gemeinfdjaftltchen 
©runbe hatte bienen tonnen, verbunben worben waren. & war biefe ©d)(eufe ju ei? 
ner gelt erbauet worben, als man noch nidjt aus ber Erfahrung gelernet hatte, wie 
ungemein vorfiebttg man wiber alle üble gufälle, benen begleichen Sßerfe unterworfen 
finb, fepn muffe. Unb eben aus biefer Urfache fepet man bie ©runbpfälffe nicht allein 
unter bie ©chleufenmatiern, fonbern auch unter bie ©urchfcpnitte ber üiofle; feboep 
nur unter einen Querbalten um ben anbern: unb obgleich folcpergeflalt bie ©runbpfäple 
weitläuftiger auScinanber flehen, fo werben fie hoch, fowopl als bie unter ben ©eiten? 
mauern, orbentlicp übers jfreuj ins ©evierte gefetu.

Anlegung beS erffen 244. ‘ftaepbem ber hoppelte Dtofl fertig ift, fo erfüllet man vollenbs allen leeren 
gebohlten®obens^ÜUm jn)ifd)en ben Q uerbalten, fo baf alles recht verglichen unb mit einer ©(picht 
berhuerßalfen, um Nortel übergoffen wirb, hierauf fepet man, jebod) nur in ber Vreite ber ©cpleufe, 
bie edjkußm von längft ben dauern, einen Qäoben von eichenen Kopien, welche brep goll biet finb, unb 
unten tviöer baß auf bte Querbalten genagelt werben, bamit bas Quellwaffer, ober auch bas jurücfge? 
®a|Tet aus bem^ajteneGaffer, welches von unten hinauf wirten wollte, auch fiep bereits eineOeft? 
wruuoe ju verw 0^^ gcmacpt l>aben mochte, baburep abcjepalten werbe. Unb befwegen wirb, wie ge?

fagt, nur ber Dlaum in ber ©cpleufe, langfl ben SDlauern, auSgeboplet, unb nur um 
etliche goll breit unter befugte dauern hinein, weil, wegen ber©tarfe biefes flauer? 
Werts, nicht ju befurchten ift, bah baS Sßaffer burepbreepe. Unb überbief machet man 
Siefen gebohlten Sßoben aud) um befwillen nicht breiter, weil wibrigenfallS bieVerbin? 
bung beS SOlauerwerfS unterbrochen werben würbe.

©ie gebrauteneteü 245. gu SluSfüHung ber Selber in ben Dtoilen bebienet man fleh lieber ber ge?
neftnP jum ©ruiibe ßvanriten als ber Vruchfleine, weil bie gebrannten ©leine auf fo mancherlep 9Beif| gele?

Set werben tonnen, um einen Dlaum aufs genauere Anfällen. Sind) fliehet man, 
dl tue sBrudiftekie, fo viel möglich , bie oberfte ©chicht, welche bie Ciuerbalfen berührt, auf bie fcbmale 
weil fie beßer ge?©eiteju fepen, unb man bebienet fiep ju biefemWauerwerte nur Mörtels von jerftoffe? 
bunben werben ton; nen Siegeln ober auch von hollänbifcher fogenanntet ^erraffe.neu z aud) bie geb c
auSfü^eiu0^0 Sßenn man bie erfte dbälfte beS ©runbriffeS ber ©chleufe, von ber wir reben, 

mit einiger Slufmertfamteit betrachtet, unb baSfenige bajti nimmt, was ich bis ifeo 
erkläret habe, fo wirb ein feber, ob er gleich feine ^enntnif von folchem Vau hat, ben? 
noch anfangen ihn ju begreifen; unb gleichwohl habe ich nur noch einen ^auptentwurf 
bavon gegeben, nehme mir aber vor, nichts ermangeln ju laffen, unb meinen Unter? 
richt nach gehöriger -®?aahe immer l>ol>cr ju treiben. Vßeil biefe ©ache ber umftanb? 
lichften Ausführung bebarf ,• fo muf man äxtinjl anwenben, um bie Aufmerffamfeit j« 
erhalten, welches ich ju thun bemühet fepn werbe.

glnlegung beS brit* 246. Sßenn ber ipo befd^riebene gebohlte Voben in gutem ©tanbe ift, fo leget 
ten WW, roelcperman barauf cine jwepte Üceibe b.uerbalfen XY, welche in bem ©runbriffe nur obn? 
ftebt aber.Sun'S^bv in ber Hälfte ihrer Sänge ju fepen finb, bamit ber vorhin befchriebene gebohlte 
ter bem Schleußen?®oben ju fehen fepn mochte. ®ie Querbalten liegen gerabe über ben erftern, unb finb 
bobeu. fo eingefchnitten, bah niit ben fünf Sängebalten beS ©chleufenbobenS in einanber

paffen, hieraus entlieht fobann ein bvittev Dvo|t, nach Art beS erftern, nur mit biefem 
Unterfchiebe,
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Untetfchiebe, bah er fich nid?t breiter als Der Schlejihenbobeti erfrechet. ©iefeOuer# ^afel XIV 
baffen finb allctwecjen, wo fie in bie Sängebalfen eintreffen, mit eingefchnittenen &tam# —■- - - - - - ri~i-—1
mern an einanber befeftiget. Sßieberum werben bie ^porfchwellenr bie ©iebelfpiefe, bie 
vorßmngenben Schwellen , unb anbere 511 ben Stammthoren nötige Stücfe, gehöriger 
Sßeife angeleget.

247. Silles noch verftanblicher ?u machen fage ich : (Oer Porfprung ju einem Srflärung t>er Jim« 
Schleufciithote i)t eine Qkrbinbung etlicher Sauftücfe, unb befiehl aus ber ^aupn racr^lldEV r®'ld,e 
Schwelle ab; ben vorfpringenöen Schwellen ac, bc: woran fich baS UriterfteOeretäräniKeS 
ber ‘Shorfh'gei ;t'met; bem ©iebelfpiehe ec, woburch bie äbaupt# Schwelle mit benhören, 
vorfpringenben Schwellen verbunben wirb/ welches auch bie Sauber ober Sanbjtücfen
fg thun, bereu man mehr ober weniger machet , nach ber £D?aa£e wie bie Schleuse 
breit ift.

(Dieeöaupt# Schwelle liegt auf bem epaupt#O.uerbalten, an welchem unten bar# 
unter eine Dvcibe Spunbpfahle liegen. Sie ift ju bepben Seiten um brep guf länger 
als bie Schleuse breit i|tz unb folches um behwillen, bamit bic&iben biefer Schwelle 
in ben Seitenwanben recht feft liegen. Sn biefeS Stücf werben gemeiniglich bie Rapfen# 
Pfannen eingefefet.

248. Sic gelber twifchen biefem lebten Softe werben ebenfalls mit SDfauerwerte Slnlemg t>es 
ausgefüllt, gleichwie auch bie Säume jwifchen ber ^aupt# Schwelle unb ben vorfprimfe?u^i’el°^r’^™ 
genben Schwellen; unb nachbem man alles wohl verglichen t>atz fo fchuttet man über^cr
ben ganjen Umfang beS SchleuhenbobenS eine Schicht Mörtel aus. £ernach leget eher ein wenig ab* 
man einen neuen Soben von eichenen Sohlen an, bie Wieberum brep Soll biet finb, hängig ge machet 
unb auf bie O.uerbalten angemacht werben, welcher Soben von eben bemfelbcn Umfam^r-/ [ö0'P‘t 
ge wie ber erfte ift. Sobann leget man bie Seitenmauern unb bie Segenpfeiler an, taufen rönne ec a * 
fo wie wir folcheS an feinem Orte jeigen werben.

Heber biefen ipo betriebenen Soben (eget man noch einen anbern von Sohlen , bie 
nur jwep goll biefe finb an , welcher bie Sefleibung genannt wirb , unb jwar fo, 
bah allemal bas Mittel einer Sohle auf bie guge jweper barunter liegenben fbmmt; 
unb biefe werben in bie O.uerbalten eingenagelt. Diefe oberfte Setleibung reichet mit 
ihrer Sreite von einer äufferften gläche ber Seitenmauern bis jur anbern , unb geht 
nicht ins S?auerwert hinein, bamit fie verneuet werben tonne, wann fie untüchtig ge# 
worben ift. hingegen reichet biefe Setleibung über bie bepben äufferften (gnben beS 
SchleuhenbobenS ein wenig hinaus , (wie oben bep C $u feljen ift,) bamit fie baS 
SBaffer barüber wegfufre. Stoch bie gelber jwifchen ben Schwellen ber ‘Shore wer# 
ben mit einem folgen hoppelten Soben x beleget, immafen man hierzu an ben Sän# 
bern befugter gelber kanten anbringt, bamit bie Setleibung berfelben mit ber Setlei# 
bung beS SobenS in ber Kammer y, unb mit ber Oberfläche ber‘SborfchWellen, ju ei# 
nerlep ‘Sorftechung gebracht werbe.

SDtan giebt bem Schleufcnboben um behwillen eine t(eine Slbfchüfigteit, bamit 
baS Söaffer beffer ablaufen tonne, unb er recht troefen werbe, wann er auSgebeflert 
werben mu§. 'Oiefe ^bfchüfjigteit ift, wie eS fcheinet, bisher ziemlich willtührlich ge# 
wefen: beim einige haben feine, unb anbere haben fie ju groß gemacht. ©aS befie 
Mittel ift, wie mich bebänft, wenn man ihr auf (eben guf brep Linien, ober ein 
Slchtunbvierjigtheil ber ganzen Sänge giebt; b. i. wenn ber Schleufenbobcn, von ber 
Schwelle an bis an bie le^te Dceihe Spunbpfäljle, acht Rolfen ober 48 guf lang wirb, 
fo mache man ihn um einen guf abfch'ifig, unb nach gleicher 9D?afe auch ben Sor# 
boben ber Schleuse, bamit baS barüber hinflieffenbe SßSafjer befto leichter ablaufen 
tonne.

249. 2luS biefer Dfegel ergiebt fleh, bah bie oberfie gläche beS O.uerbalfenS,(Sorgfaie, 
worauf baS äufferfte (gnbe beS gebohlten SobenS ^u liegen fommt, niebriger fepn muf öuerbaifen, att 
als bie oberjte gläche beS an ber ^borfchwelle anliegenben O-tierhaltens, wo ber gebohlte bef?ßiUJet 
Soben feinen Anfang nimmt, unb jwar um eben fo viel Solle als bie 2lbfchüfigfeitroeröen, in ber ge# 
beS SdjleuhenbobenS beträgt. (OiefeS ift wol)l in Sicht »u nehmen, um biegoohe berhörigen $ö&e p 
Deeihen ©runbpfähle, welche bie $aupt # unb bie äufferften O.uerbalten tragen füllen,
barnach einjurichten, bamit bie bajwifchen liegenben O.uerbalten fo geleget werben, bah 
ihre oberfen glächen in berjenigen Sinie liegen, welche bie Slbfchühigteit beS Schleuhen# 
bobenS erforbert.

IDev jweycen Ch^'lv, Oritte Sluvgabe. S dWn
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^afel XIV. £9^ bewerte ßierbep, baß es $älle geben tann, wo eS gefäßrlicß fepn tonnte, 

*p--—*wenn bie 2lbfld)üßigteit beS ScßleußenbobenS meßt als ein $lcßtunbvierjigtßeil bergan# 
jen Sänge betrüge, wenn nämlicß flokßeS jum Stacßtßeil ber^iefe beS Gaffers, welcße 
jur ©ureßfaßrt ber Scßiffe erforbert wirb , geflcßäße, (benn für biefe ifr 15 bis 20 
Soll ßößer ober, nichtiger Staffer in ber Kammer nießts weniger als gleichgültig.) 2luf 
folcßen §all wäre es beflfer, ben Scßleußenboben völlig ßorijontal ju maeßen, weil flol# 
cßcS niemals viel fleßaben tann. ©enn, wie icß fleßon im vorigen Kapitel (^rt.229.) 
gefaget ßabe, ift es etwas fleßr wichtiges, bie $bße beS lobens in ber Scßleußentam# 
mer über bem Strombette ober bem ©runbe einer Sinfaßrt in einen Jßafen anjuorbnen, 
wofern biefe &nfaßrt ober biefeS Strombett, in einer gewiffen Sänge, vom Sleufferv 
ften beS SBorbobenS ber S’cßleuße an, nießt vertiefet werben Cann.

‘Safel XIV« 250. ©amit alles vorßergeßenbe noeß befler verftanben werbe, fo betraeßte man 
Fig. 2. unb 3. baS erfte profil (Fig. 2.) welcßeS ben ©urdßfcßnitt ber ganzen Breite ber Scßleuße 

OarünFÖer-^ vorflellt. Slllba erblichet man einen Cluerbalfen CD, wie er auf einer Steiße Spunb# 
file z welche jumpfäßleEF liegt, welcße fließ unter ber Scßwelle afb (Fig. 1.) beflnben. ©iefle 
@runbe t>er®cßleuf# Spunbpfäßle finb ßier (imfldroflle) in ber SDHtte weggelaßen, bamit man an biefer 
fe von Fersen bie* (Stelle weiter baßinter befinbließe Stuef Wiuerwerf C von ber datier bes ©rum 

beS feßen tonne. Unter eben biefem Ouerbalten, worunter bie Spunbpfäßle freßen, 
fließt man bie ©runbpfäßle A, auf welcßen er rußet, unb oben barüber bie Snben G 
von ben Sängebalfen, welcße ben Cluerbalfen bureßfleßneiben; unb bajwiflcßcn ben 
©ureßfeßnitt beS erften lobens Y, auf welcßem eine jwepte Steiße Cluerbalfen H I 
liegt; unb auf biefer wiebevum ber jwepte Qüoben KL, mit feiner oberfren S3e# 
fleibung.

©aS jwepte profil (Fig. 3.) jeiget ben ©ureßfeßnitt ber einen (Seitenmauer, 
bereu Slufriß man, nebft allen ißo benannten Simmerftücfen, von einer anbern «Seite 
ßer vorgeftellt fließt, nämlicß flo, baß bie Cluerbalfen, bie fließ im erften profil naeß 
ber Sänge barftellten, in biefem jwepten nur im Xmrcßfcßnitte ju feßen finb, unb babep 
einer von ben Sängebalfen , flo lang als er ift, gleicßwie aueß bie Q5oßlen. Slnbern 
^ßeils bemerfe man aueß in biefem jwepten flßrofil, an ben Snben M unb N, bie 
■Steißen ©runbpfäßle, welcße bie Cluerbalfen, woran bie Steißen Spunbpfäßle X lie# 
gen, tragen. Sn ber SDiittefließt man bie Srunbpfäßle 00 ßößer als bie anberen, um 
bie (grßößung P QJn ber Kammer ju formtreu; bie ßöaupt # Cluerbalfen R, bie 
(ScßwellenS, oben barauf, unb bie Spunbpfäßle T, im ©ureßfeßnitt anjufleßen; unb 
gwar finb es bie von ber britten unb vierten Steiße, welcße im Srunbrifle (Fig. 1.) mit 
C, D, bejeießnet finb. (Snblicß fließt man aueß bie anberen Steißen V, welcße im 

. ©runbtifle mit E, F, bejeießnet finb, unb jwifleßen benSmien ber Seitenmauern unb 
ber ginget liegen.

Mtmnneiblicße 251. Shatürlicßer Steife mußte man, als man anfieng (Scßleußen ju bauen, bar# 
^otßtvenbigfeit öerailfl bebaeßt fepn, bie äuflerflten Snben beS ScßleußenbobenS vor benen Q^crwüftungen, 
k antl'?ennbenbenroc^c bie SSirtung beS SBaflerS barinnen anrießten tonnte, in (Sicßerßeit ju ftellen; 
äufTeritenSttbenbetünb vielleicßt ifr man aueß erfl mit (Scßaben ßierinnen flug geworben. (Soviel ifr gc# 
©cßleugen, um ftewiß, baß baS Sßaffer, in allen fällen, es beflnbe fließ wo es will, allezeit unb fltetS 
sotberSStrfungbeSfo wirtet, baß eS fließ bureß bie Körper, bie es aufßalten, einen £)urcßgang maeße. 
wafferS ju fießern. ggenn fticffenb ift, flo burcßwüßlet unb reißt eS alles um, was fließ feinem Saufe wi# 

berfeßet, unb biefeS allezeit mit flo viel größerer ©ewalt, je fcßneller fein Sauf ifr: ßinge# 
gen wenn eS ftill ßeßt, flo beflrebt fließ baS unterfte naeß allen Seiten, um fließ berSajt 
beS auf fleißiges bruefenben oberften SßaflerS ju entließen; unb wenn eS einige Spalten 
in ber guflammenfugung beS ßimmerwerts, ober aueß Stifle in ber Srbe ober i^orfren 
im Semäuer ßnbet, flo wüßtet eS fließ auf eine unglaublicße fltarte Sßeifle bureß, wäfleßt 
alles aus, unb trennet^beilc, bie aufs allerfeftefte verbunben ju fepn fleßeinen: biefeS 
wäßrt fo fort, bis eS ^laß betbmmt mit aller S)?acßt auSjulaufen., ©er Scßaben, 
welcße« eS ßernaeß anrießtet, gefleßießt mit flolcßer ©efleßwinbigfeit, baß alles ju ©runbe 
gerießtet wirb, wofern nießt aufs ßurtigfie Slnflalt bawiber gemaeßt wirb : unb gjeieß# 
woßl läßt fließ flolcßeS zuweilen unmöglicß betverfffelligcn. Stirn überlege man flelbft, 
welcße SSerwüfiung baS SD?eerwaffer anrießten würbe , wenn eS mit ®ewalt wiber bie 
Stänber eines ScßleußenbobenS anfcßlüge, ober aueß em fcßwacßeS gließwaffer, wenn 
folcßeS bureß eine Scßleuße liefe, wofern man nießt ben Srunb bureß etwas, baS frart 
genug baju ift, wiber ben Anlauf unb bas (Jinreiffen beS QBaffetS verwaßrete. ©Hefe 
©efaßr ift flo groß, unb bie Stiftungen finb von flolcßer Söicßtigteit, baß man fließ in 
vielen fällen nießt an einer einigen Steiße Spunbpfäßle X, wie ßier, begnüget, fon# 

‘ bern
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betn noch eine jroepte l)inju getljan bat, fo baß allejeit Mittel auf $uge paffet, unb bepbe SafelXIV. 
Oleihen jroifchen eben benfelben Oiuerbalfen, rote Solches bep ber Schleußt, welche eße* Fig. 2. unb 3. 
mals ju Oanfirchen im Eingänge bes innevften -gjafenö geßanben, geschehen war.

252. gu noch mehrerer Sicherheit verwahret man biefen Schuh wiber bie Se*2int)miReihe@iunb< 
walt bes SOSaffetS, mit einer Sage eingemachter 2£l)on* Srbe, längß an bet äufferffenpffbie/ quer burch 
fläche bet Spunbpfälffe, weil baS Sßaffer über berg(eid)en Stbe nicht fo viel Sewalt ^©dßcuge, welche 
hat als über anbere Sattungen, bereu Rhette (eichtet ju trennen finb. Sei) werbe hierzu »orberbefchti« 
von, roann ich von bet Einlage beS fSorbobenS bet Schlüßen hanbele, ein mehreres beneuwaßirfuug 
fagen. beö shaßerS auf^u;

halten.
(Oa es, ‘Stofe aller biefer 33 erficht, bennoch gefchehen fbnnte, baß fleh baS SBaffet 

unter ben Srunb ber Schleußt wulffete, cntrotbtr roeil bie Spunbpfäl)lt (ich aus einan# 
bet geben, ober auch rotil, wenn einige verfaulen, baS Söaffer alsbann bureßbringt, 
fo Schlägt man, 511 mehrerer Sicherheit auf jeber Seite noch eine anbere 9ieihe Spmib* 
pfähle V em, um es aufjuhalren unb ihm ben Fortgang ju verwehren, bamit man um 
terbeffen bie gehörigen ^Reparationen machen fönne: beim roaS fonnte fonff nicht barauS 
entliehen, roenn es weiter burchbränge? ober roic fbnnte man bem liebel abhelfen, roenn 
nicht alles umgeßurjt roerben follte ? Slnjlatt beffen iff es bet Klugheit berer, welche 
einen Schlcußcnbau unternehmen, gemäß, alles fo einjurießten, baß wenig SluSbeffe* 
rungen nbtßig fepn, roeil es fo fehl’ feßroet iff, im Stunbe etwas auSjubeffern. (Daß 
man aber bie jroepte (Reiße Spunbpfäßle V lieber am Anfänge ber §lügel als anberS* 
roo anbringt, baju ffnbe ich leine anbere Urfache, als roeil man ba ein gewißes SDlerfr 
jeießen bat, benn fonff fbnnte cS gleich viel fepn, ob fic ein wenig weiter vor * ober tücf* 
roartS gcleget würbe.

SöaS aber bie (Reißen Spunbpfäßle T, unter ben ‘Sßorfcßroellen anlanget, biefe 
ftnb allba ßbcßff nbtßig, weil eben an biefen Stellen bie meßreffen Sagen im gimmer# 
werfe |mb , unb folglich bas SBaffer am leicßteßen einbringen , auch fleh am ffärfffen 
butcßwüßlen fann, wann bas Dbertßot ju, unb baS Untertßor offen, ober auch biefes 
ju, unb jenes offen iff. (Denn roenn Solchenfalls bas aufgehaltene SBaffer eine be* 
träcßtlicße höbße hat, unb es bringen nur bie alletfleinßen Stromlein unter ben ‘Sßeil 
beS SchleußenbobenS, über welchem fein Sßaffet fleht, bureß, fo roirfet es mit einet 
erßaunlicß großen Seroalt, um fleh einen (Durchgang 511 machen; roenn es aber burch 
bie Spunbpfäßle T aufgehalten wirb, fo fann ber Schaben von feiner SBicßtigf eit fepn, 
roeil, ob es gleich burch eine Dveihe bränge, es bennoch jur Rechten ober jur Stufen 
burch bie anberen (Reißen abgehalten würbe, als roelcße eben fo viel roiber bas innere 
Söaffet bet Schleußt als roiber baS äuffere bienen. DluS biefer Urfache gefcßal) es ohne 
groeifel, baß ber hör. be Q3auban , welcher ben Q3au biefer Schleußt btrigirete, eS 
nicht genug fepn ließ, bie Spunbpfäßle bet bepben (Reißen T ju verkoppeln, roic et 
bep ben erffen bepbenÜteihen X getljan hatte, fonbern auch noch anbete hoppelte Dteu 
hen unter bie Spifeen beS QJorfprungS ju ben Stämmthoren fehen ließ. SÖfan erßeht 
aus fo mancherlei) Söehutfamfeiten, ben Stunb unb ben gebohlten Q5oben bet Schleuß* 
fen vor allen roibrigen Zufällen ju verroabten, roie fehl’ wichtig eS iß, bie Spunb* 
pfäßle mit aller nut erßnnlichen Sorgfalt anjulegen.

253- Obgleich unfer äöauptroerf ibo iß , ben tüchtigen Q5au beS SrunbeS ju <$afe( XIV. 
Schlüßen, welcher in einem fchlecßten Srbreicpe angeleget roerben foll, ju jeigen : fo Fig. 1. 2. unb 3. 
wollen wir bennoch auch bie übrigen fowol)l im ©runbriffe als in ben Profilen borge* g^iÄftin7 t>er~üb'rü 
(teilten ^heile erflären, umfolcße benen, welche nur wenig bavon roiffen, recht beut*gen axbetie Oer 
lieh ju machen , bis ein jegliches Stücf nach feiner Orbnung umßanblich vorgetra* Schleuße von 95er# 
gen wirb. gen/ Oberhalb beS

SchleußenbobenS.
©aS erße profil (Fig. 2.) jeiget bie ©iefe ber Seitenmauern mit ihren Segen* 

Pfeilern ; roie bie ö.uabetßeine an ber äufferßen Sßerfleibung mit ihren langen unb 
ßchmalen Seiten abroechSeln ; bie oberße Söefleibung mit bünnen tafeln , (Dales ge# 
nannt,) unb roie fo(cf>e mit in QMep gegoßenen klammern verbunben finb; (Fig. 1.) 
bie ‘Shore, roie fie anjufehen finb, roann fie verßchloffen finb , ingleicben auch ihre 
Sluffchiebet ober Shürlein, bereu Schuftetet x, welche an ihren Stangen befeßiget 
finb, unb ftch vermittelff berer an ben oberßen Dtiegeln u> angebrachten Sßinben y, 
auf* unb nieberjieben laßen.
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8 Sßafler * 93attf«nfT. ßrfles 33u$.
'Safel XIV. 2BaS anlanget Die Drehbrückef beten Sebraud) ift, baß man quer übet bie 

Fig. i. 2. unb 3. (Schleußt geben tonne , fo ftcljt man fie hier ton bet ^Sorberfeite; gleichwie aud) bie 
n " ‘Sille r beSgapfenS, auf bem fid) bie Stucke brel)t, fo oft bie <^cl)iffe einen ftepen 

Durchgang haben follen.

Sch will biet bei) Gelegenheit jagen, baß, nadjbem bie (Sdjleußenmauern fertig 
ftnb, man am äpintertheile betreiben, wie auch rings um bie ©egenpfeilcr eingemachte 
‘SboivStbe 5 biö 6 $uß biete, herumleget , welcher (Streif ober 2Banb fowol)l im 
Grunbriffe als in bem profil (Fig. 2.) mit Z bezeichnet ift, unb biefeS fo tief hinab, 
als bie erfte (Schicht Des SDlauetwerfS geht, Diefe Sßanb von Shon# ®be wirb, nach 
bet SDtaaße wie bie ®be hinter bet flauer wieber aufgefd)üttet wirb, immer l)bl)et ge# 
mad)t, unb fo hoch als bie l)öd)fte §lutl), auch noch etwas Darüber, Damit hterburch 
bie (Schleußenmauern wiber ben (Schaben, welchen ihnen bas Sßaffcr von außen tljun 
tonnte, gefiebert werben.

Setreffenb baS jwepte fproftl CD, (Fig. 3.) welches ben Slufriß einet (Schleuß# 
fenmauet torftellt, fo erblickt man in felbigem wieber bie vorigen (Schleußenthore, aber 
fo, wie fie anjufchen ftnb, wann fie in ihren Vertiefungen offen flehen. OJlan ftel)t 
Daran Deutlich bie vornehmften (Stücke Detfelben, unb ihre gufammenfugung, weld)e 
man in bet 2 gigut nid)t fel)en fann, weil Dort bie Shore mit ihren äufferlidpn Seflet# 
billigen vorgeftellt finb. 3d)Jage Ü50 nichts von ben etfernen Sef^ilägen, Die ?u'Set# 
binbung unb Sefeftigung biefeS gimmerwetfs bienen, werbe aber folcheS weiter unten 
aufs genauere erklären. fftur biefeS fage ich hier noch, um nichts wegzulaffen, bah 
man an ben (Stellen S Diejenigen §ugen fleht, worein man bie kleinen Salten leget, mit 
welchen man, wann SluSbeffetungen nbthjg finb, bie (Sd)leuße verbämmet. <£ner be# 
ftnbet fleh an jeglichem Cfnbe bet (Schleuße nur eine folche Juge, weil man bei) Slnle# 
gung biefer (Schleußt für hinlänglich gehalten bat, eine folche Sßanb von Salten mit 
®De zu verfchütten, ohne auf bie Dicke biefer Serbämmung zu fehen; aber heutiges 
Sages machet man bie Schleuße liebet ein wenig länger unb zwei) folche gugen, bamit 
man einen haften ober Coffer bekomme, ber, wenn et mit Sbotv Srbe auSgefüllt wirb, 
bie Setbämmung leichter unb gefd)winbet machet.

Safel XV. 254. SBeil alle bisher erklärte Stücke zur Grunblegung ber Schlüßen in ben to# 
Fig. 1. 2. rigenDüffen allzu Hein ausfallen, unb folglich nicht gnugfam abjufehen finb, fo ße'üe 

32orf) ausführliche« $ feibige auf ber XV. Safel viel großer vor. äbier fleht man bas gimmetwerf fo 
seüiiffe, als bie w,Deutlid) als man eS wünfeßen fann, wenn man felbfr Dergleichen anlegen will, gwar 
rigen, woraus Oie gehöret biefeS gimmetwerf zu einer Schleuße, welche viel breiter als bie bisher befchrie# 
SufainenfügungbeS gene (gcl)(euße von Sergen ift, beim eS ift von ber großen Durchfahrt ber (Schitube 
©runKtgcblSm SDtarbpcf, welche 44 $uß breit war, anftatt Daß bie vorhin befchriebenc nur 26 
fen in einem fd)kch#$uß breit angenommen würbe; aber eS wirb Dennoch Die (Zrflärung , bie ich bavon ge# 
ten S5o0en zu (eben ben will, bas was vorhin gefaget worben, in gehöriges flicht fehen.
ift.

£0?an fleht hier 1) in bem profil, ber nad) bem Durchfd)nitte ber Steife ber 
(Schleuße vorgeftellt wirb, (Fig. 2.) eine von ben feeßs Dteihen Grunbpfähle D, unter 
einer von Den erften D.uerbalfen AB, woran eine Dteil)c (Spunbpfähle E F liegt, welche 
aber, wie vorhin, in ber 5)?itte unterbrochen ift, bamit man bas Dahinter befinblidbe 
(Stucf SÖlauerwerf C fel)en fann. 2) DieSnben ober ^opfe ber £angebalfen G, weH 
ehe im ©tunbriffe fowol)l als in Dem anbern profil, bas biefeS burebfehneibet, nach bet 
£änge zu jel)en ftnb. 3) Den erften Soben Y, auf Denen erften ö.uerbalfen, zwifd)en 

Fig. i, a, unb 3. Den ^Räumen Der Sängebalfen G. 4) Diefe gimmetjlücfe, gleichwie aud) besagten So* 
Den, wie fie in Die zwepte 9veil)C O.uerbalfen H I eingelaffen finD, welche Dteihc im 
zwepten profil nach Der Sänge zu fehen ift, fowol)l als Das Wlauerwetf, welches bie 
gelber jwifd)cn biefen gimmcrftücfen ausfüllet. 5) Den zwepten Soben KL, mit 
feiner oberften Sefleibung. 6) ®ne ton Den vorfprtngenben Shorfchwellen q r, woran 
fiel) Die Sborflügel flämmen. 7) Die Jpauptfchwelle e f; Das (Stücf a b, worinnen 
bie gapfenpfanne 0 p zu einem "bet Shorflügel eingefeht ijl, weld)eS (Stucf von bem 
äbaupt * O.uerbalfcn S getragen wirb *. unb weil biefer Doppelt fo breit als Die anberen 
■Smerbalfen ift, fo wirb et, um mehrerer ^eftigfeit willen, von einer Doppelten 9ceit)C 
®runbpfäl)(e i 1, getragen. 8) ®n(Stücf P Q_, ton bem erl)bl)etenSoben (Eftrade) 
ber (Schleufenfammer, Deren Erhöhung Urfache gewefen, baf bie ®tunbpfäl)le, wie O, 
hoher als Die anberen D, unb zwar um fo viel als Die äöbhe Der vorfprtngenben (Schwel# 
len beträgt, haben fepn muffen. 9) Sine Dieibe (Spunbpfähle T, Deren oberfle (Snben 
in Den äbauptD.uerbalfen S5 unb Den QuevbalfenAB eingelaffen finb.

255. 2ln#



gapicet Wit bein ©i’unfce tw gdjfcujhih 9
255. Slnlangenb bie übrigen (Reihen ©pimbpfahle, welche hier nid)t haben vor? ^afel XIX. 

geffellt werben tonnen , fo wirb man bie Sage berfelben aus ber 4. Fig. bet XIX. ^afel Fig. 4. 
erfeljcn foimen, welches profil man als eine >rtfehung beS vorigen anfeljen tann,m^f^>i.„-b^ 
wenn man eS gegen baS eine Snbe beS ©chleuhenbobens nimmt. Slllba fielet man/ wiegte öcrStnitnerftib 
bic (Reihe ®runbpfäl)(e/ bereu einer N iff, nach ihrer <£)6l)e fo eingitid)tet finb, ba§ tfe.an otn änfierüf« 
ber £>ucrbalfen S T, mit anliegenben ©punbpfahlen, fo zu liegen fbmmt, wie er bie®nbei^®l?lllt)^ 
^Berboppelung Y Z beS jwepten lobens u x annehmen fann; welcher z weil er mit fei?cilKV ®d)kufk-. 
nem Snbe an ben ilff bemelbtcn Ö.uetbalfen trifft , bie hiev im Shurchfchnitte fich jei?
genbe (Reihe ©punbp'fäiffe X bebeefet , welche DReipe jwifchen biefem gtmmerffücfe unb 
einem bet erffen unb jwepten -Ciuerbaffen AB, I H, welche bas Snbe beS erffen von 
ben ©punbpfahlen .begränjten (öobenS Y in fiel) fdffiehen, eingelaffen iff. Slnlangenb 
biejenigen ©pnubpfälffe, welche ba, wo bie Flügel ber ©chleuhe angehen, befmblid) 
finb, fo ficht man bavon einen V, welcher an einem ber erffen in biefer (Richtung liegen? 
ben O.uerbalfen angemacht iff. Unb fo ergiebt es fich augenfiffeinlich, bah baS öbetffe 
biefer ©pimbpfahle mit bem Ciuerbalfcn , an bem fie befeffiget finb , in gleicher ff)öbe 
liegen muh, bamit felbiger von bem erffen (5 oben bcflcibct werbe.

3d) mühte meinen Sefern feljr wenig Sinficht Zutrauen , wenigffenS was bie gegen? 
wattige ©aeffe betrifft , wenn id) ihnen bie XV. ^afel noch wcitläuftiger erklären 
wollte: benn man barf nur eben biefelben S5ud)ffaben, bie fich im ©runbriffe unb in 
ben Profilen beff'nben, gegen einanber halten, fo wirb man alsbalb fepen, bah fff eff 
nerlep gimmerffudff, bloh von unterfchiebenen ©eiten her, bezeichnen : benn bah fff 
nicht bie minbeffe ^enntnih von ben (Riffen haben füllten, biefcS iff feineSwegS zu Per? 
muthen.

Bwepter Shfchnitt
©runbeS ber großen @$leiiße, welche eljemal$ 

tm üinern *£)afen von £>ünfir$en ftanb*
fcfCjjnter allen ©d)(euhen, bie mir befannt finb, weih ich feine, beten ^hdle eine 

richtigereUebereinffimmung mit ihrem gweefe gehabt hatten, als bie, welche 
’-nnern $afen (Baflin) von ©unfirchen ffanb, unb im 3abr 1684. nach 

rcfejlz ben (Riffen unb ^atianfchlagen beS ff)rn. SD?arfcl)allS be QZauban angcleget 
worben war, wie fie benn auch für bie fd)önffe ihrer gelt gehalten würbe* 

©ie war 42 §uf breit, unb hielt orbentlichet Sßcife 20 ffiff l)odh SBaffer, über bem 
Sßoben zu rechnen, fo bah ©duffe vom ziepten Drange burchgehen tonnten*

256. Sßeil biefe ©dffeuhe in einem Sßoben mit ^riebfanbe angcleget würbe, fo (ji-Harung befftfv 
hat man biegrofte ^orfichtigfeit babep anwenben muffen; unb biefengwect batte man^ M Anlegung 
wirtlich erreichet, immafen fte in benen 30 fahren, fo lange fie geffanben, fepr glaub?ycrJ'r?
lieh gemacht bat, bah fff noch in bem folgcnben Sabrbunberte würbe bewunbert worben tvorOen war. 9 
fepn, wofern fte nicht im3al)r 1714. eben baffelbe ©chicffal, wie alle übrige Sßerfe zu 
©üntirchen gehabt hatte. 3d) glaube alfo, es werben bie Ütiffc, bie ich hier, in 2ln? 
febung beffen, was bep ihrem @runbe getl)an worben, geben will, nicht anbetS a(S 
wichtig unb angenehm für meine Sefer fepn, immahen ich mich, bep QSeffiminung betet 
im vierten Kapitel gegebenen allgemeinen (Regeln, bie groben ©djleufen zu entwerfen, 
eben berfelben (Riffe fel)t bebienet habe, ©le finb auch um befwilien überaus lehrreich/ 
weil fie ben Fortgang beS (ÖaueS noch beffer als bie vorigen vorstellig machen, immahen 
eine jegliche befonbere Slrbeit burch eine ff)älfte ber (Srftrecfung biefer ©chleuhe auSge? 
brüeft wirb. Qßeil aufferorbentlid) viel gimmerwert baran ift, fo habe ich mich mit 
gro§ern $lcib bemühet, felbigeS in ben brep Äupfertafeln (Rro. XVI. XVll. unb XVIII.
aufs bemlid)fte barzuffellen, ohne jebod) baS 9)?auerwerf jwifchen bem gimmcrholze bep? 
jubringen, bamit ich nicht genothiget würbe, einen allzu tleinen SCRaafffab anzunehmen, 
woburd) bie jvupferffiche nut unbeutlid) geworben waren.

X>ie XVI. ^upfertafel begreift vier ^äfften ber ©chleuhe. Sine jebwebe fokhe ^afel XVL 
Hälfte iff mit punctirten Sinien angebeutet, unb machet alles, was nad) unb nach ins 
5ßerf gerichtet worben iff, vorffellig. 3n ^fffn fffh* man, wie juerff 8 Dveipen 
©runbpfäble a b eingefcplagen worben finb, um eben fo viele Ciuerbalfen ju ©punb?

3Weyten ^heiis, dritte Ausgabe, C pfählen



io SBaffer * StoitfunfL (äfles
«Safel XVL pfählen barauf (egen ju können r anflatt baf bic ©chleufe ju ^Bergen nur 6 SReib.W

>. ®runbpfäl)le ju bemelbetem Sebrauche batte, Snefer Unterfd)ieb rührt bal)er, weil hier
jwei) Deciben @runbpfäl)le unter ;cg(kf>cö vorfprtngenbeS ©chwellenwerk ju ben Choren 

' gefegt worben waren r nämlich eine unter bic dbaupt ? ©d)welle r bie anbere unter bie 
©pitsc btefeö VerfprungS. SInlangcnb bte übrigen ®runbpfäl)(e, fo batte man ihrer 
nur unter ben ©dplcuf enmauern eingefeht, unb biefeS ol)ngefal)r fo / wie man in biefer 
erfien Hälfte bes ©runbriffcS fleht.

$?an ijatte buppdte 257. Sängft an einem jebweben biefer fed)S CiuerbalEen befanb [ich eine hoppelte 
PieibenSpiiiibpfat)* 9;cibe ©punbpfäl)lc AB; baS bei^t/ naebbem bic erfle Dteibe angenagelt war, fd)lug 

bergan noch eine jwepte, unb alljctt Dttfel auf $uge, ein, unb nagelte ^fie ebenfalls an, 
edjkugc t>efto bep bamit baS Sßaffcr an ben gcfäl)r(id)flen ©teilen bes ©runbeS unmöglich burd)bringen 
fer toiber t>as ein; konnte. SS war folcheS eine ungewöhnlich grobe VorfichtigEcit, bie aber, wie febr 
reiffenbe SBofler 5«ko|kbar fie auch war, bcnnoch ju rühmen ift; weil bei) einem Sßerfe von folger SGid)? 
pcrwui)«n. tigfeit @cbahe bes durften nicht gefparet werben bürfen, wenn man weif’, wie gut 

fie habet) angcleget werben. $etr be Vauban bat l)ierju ohne allen Zweifel febr wich? 
tige Urfad)en gehabt, ba er fonfi bte ©parfamkeit im hatten ungemein wol)l in 3ld)t 
nahm ; unb cS läft fleh heraus fchliefcn, wie fel)r er ficb vor ben wibrigen Unfällen, 
welche bas Sßaffer im ©ruribe verurfachen kann, gefürchtet haben müffe, ba er ihm ei? 
neu vierfachen Diberftanb entgegengefe^t batte. SS mag biefeS benen jur £el)re bienen/ 
welche ein wenig ju letd)tfinmg bei) folcbem Vau ju SSerEe geben, weil fie nid)t ver? 
mbgenb finb, bie grofje ®efal)r, welche fid) oft erft lange nach vollenbetem Vati, unb 
wann ihr nicht mehr abjubelfcn ifl, jciget, einjufeben.

Slnlangenb bie anbere jwep CiuerbalEen CD, ju ©punbpfäblen, welche ba, wo 
bie Flügel angeben, ju feben finb, an biefen hatte man nur eine einfache SReil)e ©nmb? 
pfäl)le befeftiget, weil fie, wie icl) bereits gefaget habe, an biefen ©teilen nicht von fo 
fel)t grofer Dichtigkeit als an ben erfteren finb. UebrtgenS wirb man bie Sage biefer 
D.ucrbalEcn unb ber hoppelten fowol)l als einfachen ©punbpfäl)le noch beffer aus bem 

^afcl XVIII. auf ber XVIII. ^upfertafel befinblichen Profile erfeben, welcher alles gimmerwerE im 
©runbe biefer ©chleufe gar beutlid) vorfrellet: bal)er wirb es notl)tg fepn, biefe XVIII. 
S^afel/ fo lange als ich liefen Vau bes ©runbeS erkläre, immer vor Slugen ju haben.

^afel XVI. 258. Naebbem bas Mauerwerk gänjlich von gebrannten ©teinen unb mit Nortel 
Slnlaae bes"erä^tion bollänbifcher ©rbe, ^erraffe genannt, ol)ngefäl)r achten goll l)od) vom ©runbe 
Dtofis von $aupt?an aufgefubrt war, fo ba§ eS bis an bie unterfle fläche ber djaupt? CiuerbalEen ju ben 
uno anbern huer? ©punbpfäblen reichte: fo (egte man bie übrigen gemeinen ö.uerbalken M N, in ben 
halfen. Rebler, Per cxautiien ober Vertiefungen welche jwifchen ben Reiben ©punbpfäblen waren. ®iefe 
IÄntTn9ei’sem^® ©.nerbatken waren 14 gollboch unb eben fo viel Soll biefe; bie ^aupt?Ö.uer?

halfen hingegen 30 unb 20 Soll ins ©enterte.

$)?an legte 10 CiucrbafEen jwifchen bie erfle unb bie jwepte Dceibe ©punbpfäble; 
15 jwtfchen bie jwepte unb bie britte Üleibe; 2 jwifchen bie britte unb bievierte; 6 jwi? 
(eben bie vierte unb bic fünfte; 2 jwifchen bie fünfte unb bie fcchfte; 11 jwtfchen bie 
fechfte unb bie fiebente; unb enblich 10 jwifchen bie fiebente unb bie achte.

Sille biefe $aupt ? unb gemeine Omerbalkcn waren alle in einerlei) £öbe angeleget. 
Unb hierinnen butte man aus Uebereilung einen $el)ler begangen, weil bie fcd)Se-O.uer? 
halfen in ber Ditte (unter ber Kammer) um obngefäbr 15 Soll hoher als bie übrigen 
hätten liegen follen, bamit bte Erhöhung beS VobenS in ber Kammer berauSgekommen 
wäre: ba man fobann nicht nötbig gehabt hätte, an biefer ©teile noch einen Üloft mehr 
anjulegen, wie aus bem profil (^af. XVIII.) ju erfeben ifr.

Mangel bet Spat* 259. liefen erften fRofi legte man in ber ganjen Vreite beS ©runbeSan, ohne 
bebenfen, baf jwifchen ben ©egenpfeilern leere SRäume blieben; welches man auf ber 

fc, roo bk atSdWierjebenten Äupfertafel beffer in Erwägung gezogen hat,, bamit biefe wegen ihrer ©icke 
fen jum £f>eii ju fo Eoftbaren gimmerftücke nicht vcrfd)wcnbct werben mochten. $jer war alfo eine febr 
lang gemalt wor? unnbtl)tge Verfd)wenbung gemacht worben. SDkan finbet an biefer ©chleufe ©ad)en, 
ben waten. überaus wol)l ju Duftern bienen ; aber auch anbere, wclcpe nichts weniger als 

SRachabmenS wert!) finb. Dein ßweef i|l, baf ich unterrichten möge, aber nicht, baf 
icl) ein SßerE rühmen wolle, blo§ um befwillen, weil $err be Vauban baffelbe aufge? 
führt bat.

SRach£>Mt



SapitcL Son bem (Brünfte fcer (Sdjfeufm u
SRachbem Die teeren Dtäume jwifchen ben OuerbatFen mit 5D?auenverfe nuSgefüllt ßSäfef XVI. 

waren, fo legte man auf biefenfRoft einen gebohlten Qüoben, wie maninbiefer XVI.^ — "' 
“Safel fteht. hierbei) bemerfe man, bah weil biefer ©oben nut jwifchen ben ©eiten# 
mauern notljig mar, man il>n unter ben klügeln ju breit, unb fonberlicl) hbchft unnb# 
tbiger Sßeifc unter ben vorberften Enben (Muflbirs genannt) viel ju breit gemacht batte. 
$ßas aber baS ©tuef neben ber Kammer anlangt, fo erflare ich ben gebohlten ©oben 
unter ber SDfauer allba niclft für unnotiftg : beim es war gar gut, bah er unter ben fiel# 
neu SBafferleitungen ober Slbjügen, mitten in ben Stauern, angebracht würbe, wie 
hernach bei) ber XVli Safel mit mehrerm gefagt werben foll. UebrigenS würbe biefer 
©oben kalfatert, mit $anf auSgeftopft unb gepicht, wie man bei) ben ©chiffen tljut.

260. 2luf biefen erfreu ©oben legte man vier eP)aupt#Q.iierbaIfen EF, gerabe S^afel XVII.
über bie erfreu, aber viel fürjer, immaten fte nur 54 §uh lang waren: unb biefe Sänge unb XVIII. 
war gnug bat fte um 3 $ut weit in bie ©eitenmauern eingelaften werben fonnten.^r; " . . ■
©iefe äöaupt# Querbaifen, bie, wie aus bem ©rofil 511 erfeljen ift, beftimmet waren,tvorauf 
bie ‘Sborfchwcllen ju tragen, würben bis an baS äbintertheil beS OrunbcS burch anberemqn t>en jwepten 
gemeine Querbaifen, wieberum 14 goll ins ©evierte, verlängert; unb hieraus entftanb-W von ciuerbaU- 
ein jwepterDcoft, wie ber erfte, welchenjener genau bebeefte. ©iefRäume bajwifchentC1’’J^nacf) 
würben mit gutem Sftauerwerfe auSgefullt. ^crnach würbe noch cm britter JRoft aus ftfagebalfen , utX 
43 Sängebalfen C D angeleget, unb biefe eben fo nahe bepfamtnen, als bie Querbai# einen vierten von 
Fen barunter, mit welchen fte eingefthnitten würben. Es ift biefeS alles auf ber XVII. öuerfcalfen, welcher 
^upfertafel fo beutlich ju fehen, bat cs überflühig wäre, ein mehrerS bavon $u fagen. 5tJee£n

r r. < • x cv. « . , ÜMleibung trug,
Enbltch machte man ben vierten SRoft aus Querbaifen, bte burch Emfchmtt mit 

benen barunter liegenben Sängebalfen verbunben würben. SRan (egte jwep Jhauptbalfen 
G H, 36 goll ins (Gevierte, ju ben Sborfcbwelien I KI, welche fogleich hernach «Inge# 
leget würben, fowolft als bie Ocuhefl'ucfe ober Präger LM, ju ben fRollftheiben unter 
ben Shoren, wovon ich in ber $olge reben werbe, ©ah biefe ©chwellen fo feljr ftarf 
gemacht würben, folcheS gefthal) in ber Wicht, bamit fte an ihrem Enbe fo auSgehauen 
werben tonnten, bah bie Zapfenpfannen barinnen ©Iah hatten.

SQachbem bie gelber mit SDlauermerf auSgefullt unb recht verglichen waren, fo (egte 
man bie jwepten ©olflen barauf, welche ben oberften ©oben ber ©chleuhe machten. 
SllleS würbe fobann kalfatert, auSgeftopft unb gepicht, wie wir in bem Eapitel von bet 
Zurichtung beS gimmerwerfs fagen werben.

261. Win muh geftehen, bah tiefer @runb vollfommcn tüchtig war, weil fo Slttmezfuttgüberbae 
viele Dvofte über einanber geleget würben; aber es ift auch unftreittg, bah er erftaunlich bauftoeSimmerljoij, 
Foftbar war, ba ein ganjer Söalb ©äume baju erforbert würbe; unb gleichwohl hätteJu
bie Hälfte beS^oljeS, ohne allen beforglichen Whthetl für biefen ©au, erfparet wer#würbe a"9W 
ben tonnen. Unb biefeS ift bep allen nach ber gelt in Sriebfanbe, wie im Baflin ju 
©üniitchen, erbaueten ©chleuhcn mit gutem Srunbe gefchehen. SD?an hat ben jwcp# 
ten fRoft (von verboppelten Querbaifen) gänzlich weggelaffen , unb in noch breiteren 
©chleuhen, als biefe war, anfratt ber 43 Sängebalfen ihrer nur 15 gelegt, ©te Quer# 
halfen beS lebten ÜioftS bat man ba, wo fie geleget würben, nur um etliche $uh länger 
als bie Breite beS Innern OtaumS jwifchen ben ©eitenmauern gemacht, wie folcheS in 
ber XIV-^upfertafel bemerft worben fepn wirb, wo auch fein fünfter fRoft, um ben 
QSoben ber Kammer ju erhoben, unb ibn fo hoch als baS ©chwellenwerf ju ben ©täm# 
thoren $u machen, ju fehen ijl. Seboch muh man auch fagen, bah im Saljr 1684.
4err be ^auban, fo wenig als ein anberer Ingenieur, Weber ju ©ünfirchen, noch 
anberSwo, eine fo wichtige ©chleuhe, als bie i^o betriebene, aufgefubrt hatte, ©er 
^rbboben, worinnen ihr ®runb geleget würbe, war, wie gefagt ein ‘Srtebfanb, wel# 
eher allerbingS tüchtern machen muhte. $D?an butte bamals in biefer 2(rt von 33au 
noch wenig Erfahrung; unb Jöerr be ^Bauban butte fleh, (wie mir beffen 9fcffe, cf)r. 
©üpüp be^ßauban gefagt Ijut) nach ber Einrichtung ber großen ©chleuhe ju .O|lenbe 
gerichtet, wo ber Erbboben vielleicht noch fchlechter als ju ©ünfirchen war. ES fann 
aud) fepn, bah ber berühmte nieberlänbifche Qpaumeifter, ^)r. ©übiais, welcher (eh^ 
befagte ©chleuhe gegen bas^ahr 1640. gebauet hüt, felbft fchüchterner, als es nothig 
war, gewefen ift. Sn^wifchen ift man bep folchen ©elegenheiten allezeit mehr ju ent# 
fchulbigen, wenn man ju furchtfanr ift / uls wenn man ju verwegen verführe, ©er# ' 
mutblicb würbe cP)r. Element, welcher ben Q5au ber ©chleuhen auf bie ebele Einfalt, 
welche il?o barinnen herrfchet, gebracht hüt, ein gleiches getljan haben, wenn er nicht 
ben ©ortljeil gehabt hatte, aniufangen, wo feine ©orgänger aufgehbret hatten; benn

E biefe,
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■^afel XVII. unb biefe ßunft war im SluSgange be§ vorigen Haptpunberts noch jung, unb er hat mehr äfö 

XVIII. irgenb ein anbetet bepgettagen, fie vollkommener ju machen.

gortgefeöte Srfia* 262. -£)ierb(*p muß icF> fugen, baß baS was ich wegen ©fparung beS $oljeS an? 
rtingö_erubfißcibwgcmerSt habe, nur von Sanbfcpaften, wo.baSY)olj tpeuet ift, ju verfteben fei), bamit 
nebftei’nevroicfitigeneS n*$t oE>ne bringenbe Sftotpwenbtgfcit vertpan werbe. 5ßei( ich aber für alle^atio? 
SInmerfuoö. nen z unb eSSänber giebt , wo baS ffwljfaft nid)t meprfoftet, als es fd)lagen 

ju laffen : fo wirb man folcpenfallS wol)l tpun , wenn man ben ©runb ju Scpleußen 
opngefäpr fo, wie bep biefer großen Scpleuße, bie ehemals ju©änfitd)en geftanben, 
leget, gleichwie auch überall anberwärts, wo bie fcplechte ^efepaffenpeit beS ©bbobens 
es notpwenbig machet, weil ein folger S5au befto fieperer aufgefähret wirb. ©aper 
benn bie gegebenen Diiffe, mit benen nach Q5efd)affenpeit ber Umftänbe nötpig erad)tetcn 
Veränberungen, ipren‘b'kupcn haben werben. fahre ich fort, anbetepierju bicnlidx 
Griffe ju erklären.

Sgafel XVIII. Sftadpbem ber gebohlte Boben ber Schleußt in gehörigen Staub gefebt war , fo 
=sg~^würben bie Seitenmauern, wie man auf ber XVII1. ^afel fleht, aufgefüprt. ßu 

bepben (Seiten ber Sd)leuße war in ben dauern eine kleine SBaffetleitung EF, (126) 
in ©eftalt eines ©irkelbogenS, bereu Sin? unb SluSgang in bem Sluftiffe unter bem ^ro? 
fll vorgeftellt ftnb. ©iefe SOSaffetleitungen ober Slbjuge, bereu Brette nur brep H’aß 
betrug, waren mit ben (Steinen D FI gänjltd) bebcckt. 3pte inneren (Seiten waren 
mit harten «Steinen auSgefept, welche vetmögenb waren, ber ©ewalt beS hm unb per 
flieffenben SBafferS ju wibetftepen : beim es konnte baS SSaffer (ohne bie ©)ore ju öff? 
neu) nict)t anberS von einer Seite ber Schleuse jur anbern gebracht werben, weil in 
ben Sporen, welche, wie aus ben krummen Sdjwellen ARB, CSD, abjunepmen 
ift, keine ‘Spürlein mit Scpupbretetn angebracht waren.

SÖetreffcnb bie vier ©cgenpfeiler O , fo waren felbige jur Heftigkeit ber Seiten? 
mauern angelegt. ©ie jwep bajwifcpen beflnblicpen ©egeupfetler Q. ftanben in gehört? 
ger Süöeite von bem Mittel PP ber Kammer, fo baß fte bie Sinket XY, welche bie gap? 
fenpfannen hielten, einnehmen konnten, bamit bas jur Heftigkeit in bieW?auer eingelaf? 
jene Sifenwetk vermehret würbe, ©er jwepte ©runbriß jeiget aud> bep V, was ju 
bem Scpupbrete vor ben Slbjug gehöret; wovon ich anberwärts ausführlicher panbeln 
werbe. Slucp ftept man, wie bie holjernen Stänber p, welche baS ff)intertl)eil einer je? 
ben Jjälfte ber ©rebbtäcfe trugen , mit porijontal liegenben Sinkern ins Mauerwerk 
eingelaffen waren; noch betulicher aber bep ber erftenSeitenmauer, wo biefe Stänbev 
mit Bogenftucken verbunben ftnb. Snblich fleht man and) bie Rettung von furjen Bal? 
fen q, mit ber eingefepten gapfenpfanne ju ber einen ^alfte bet ©tepbrücke, welche 
ftd), wenn fte aufgebrept würbe, in ben pierju gemachten Dlaum TRS legte, bannt bie 
Schiffe butch bie Sdffeuße fahren konnten. Sinen beutlichen begriff von ber Sage bie? 
fer Brücke wirb man in ber Holge biefeS Sßerks aus ber 47 ^upfertafel bekommen, wo 
bie Hinfahrt ber Scffleuße, wie fte nach ber Seite beS SweeteS ju, von oben herab ju 
feben wat, abgebilbet wirb: weil auf bemelbter‘S'upfertafel bie eine Raffte biefer ©rep? 
brücke quer über bie Schleuße, bie anbete aber in bie Stauer juvüif gebrept ju feben 
fepn wirb.

Sftocp ift nötpig ju fagen, baß bie eine £älfte biefer Scpleuße, nämlich bie nach bem 
sbleere, ein wenig länger als bie anbete^älfte war, nicht allein weil bort bie ©tchbrucke 
lag, fonbern and), bamit ber Sftanb beS SchleußenbobenS nicht fo fepr in ©efapt ftünbe 
Von bem Halle beS jurückgepaltenen SßafferS befcipäbiget ju werben-: unb biefeS pat man 
fonbcrlicp bei) Scplcußen, bie ju Vertiefung einer ©nfaprt in einen ^afen angelegt wer? 
ben, wopl in Sicht ju nehmen. Unb eben biefeS hätte ich bep ben Slrt. 122. unb 135. 
jur Jpaupt?Urfache angeben follen, warum man bie Hälfte bet Schleuße nach bem Speere 
ju länger als bie anbere Hälfte machet; aber es wat mit bamals nicht bepgefallen, unb 
id) gebadete erft baran, als baS vierte ©apitel bereits abgebruckt war. 3d) fage eben 
nicht, baß biefer kleine Unterfthieb viel bep ber Sache tpue, wenn nur bie Vorböben 
von Hlcchtwerke tüchtig gearbeitet ftnb, benn ich habe fepöne Schteußen ju befugtem 
©ebtauche gefepen, unter anbern bie von bergen (^afel XIV.) wo bennoch bie ^am? 
mer gerabe in berSDkitte lag: nichts beftoweniger habe ich biefe Slnmcrkung bepfügen 
wollen, um ben ^abel betet ju vermeiben, welche aus allem H«hl« i» machen pflegen.

©rittet
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dritter SUfchnitt.
£5efdjreibimg Oer ©cplcufäen von mittlerer ©rOfae, tag Safier jmu 

SSort^eil eines (Seehafens leiten.
263. ©cpleufe von bergen war niept bie ein^icje r welche ju Reinigung <£afel XIX.

beS X)unfivd>cv -gjafcnö biente: es war norp eine anbete in berWün# Fig. 2.
öung beS Canals von Woere, (2lrt. 63.) bic aber viel t(einer unb=g--fdwd&u=a iF* 

kSLlx nut vieraepn$uf breit war, unb fowopl für fiel; allein , als auch @d?ieuße oonWe# 
auglcicp mit bet großem, ju bemclbctem Sweet biente, ©iefere, welche ehemals 

©cpleufje, welche mebt jum (Sebtaucp bet ©epiffaprt angelegt war, batte nach bet'11 ö?r SKunbuncj 
©eite beS WeereS ein ©tämmtpor mit amep klügeln, bamit fiel} baS Weer nicht ms^kanais voit 
Sanb ergießen tonnte; unb von bet Sanbfeite bet würbe baS Canal# SSSafler bnrcp em epen fianb. 
ftalltpor aufgehalten. Sine ©eitenmauer an biefet ©cpleufje war, wie ich fepon 
(2ltt. 243.) gefaget habe, im Sabt 1708. verfallen, ©ie triebet perauftellen, würben 
unterfepiebene ^rofecte gemacht, unter anbeten baS, welcpeS auf biefer XIX. ^afel au 
fepen ift, woraus man fiept, welches einzige Wittel man damals patte , bie©eepäfen 
tiefer ju machen, bevor die pietau viel bequemeren ©reptpore erfunben worben traten.
©et Sjtunbrih au biefet ©cpleupe ift betmafen beutlicp , bah man ipn nur genau be# 
traepten barf um ipn ju verjlcpen , immafjen et fo vorgcftellt wirb, als ob er aus bet Suft 
perab gefepen würbe. Wan fiept auglcicp bie Oberfläche beS ©cpleufenbobenS unb bas 
Oberfte bet ©eitenmauern; bie rupenbe Tratte K, um quer übet bie ©cpleupe ju, gc# 
pen ; baS vorfpringenbe ©cpwellenwerf G, mit einem jugemaepten ©jorflugcll, unb 
bem anbern H offenftepenb ; bie Sage beS ^alltpofs L, unb bet Seftelle M , ju bem 
SÖellbaume, an welchem biefeS $alltpot pieng. 2(Ue biefe ©tücte fiept man auch in ben 
Profilen aufs beutlicpfte.

3n bem erfreu AB, welcpeS bcnSluftip einet ©eitenmauer vorflcllt, fiept man eins <^afel XIX. 
von biefen ©cftcllen M; ein ©ternrab , nebft bem galltpore unb ben ©eilenz an wel# Fig. j.
eben es hängt; einen ^porfliigel, bet offen fiept; bic ^ap GH, mit gimmetwerE aus# 
gefept , welcpe einen ©cpleufenflügel bepm SluSgange beS SBafferS abgiebt , um ben 
Sauf beffelben auf bem Erhoben von ^IccptwerEe ju leiten , welcher QJorboben ju St# 
paltung beS gebohlten SßobenS bienet. SÖSieberum auch ben ®runb, tvie et auf ®runb# 
pfaple unb batauf liegende fKofte angelegct ift: alles mit WatierwerE ausgefüllt, eben 
fo trie bep bet ©cpleufje von bergen. SllleS biefeS tritb pernacp noch befler au vetfle# 
pen feyn.

©aS atrepte profil C D (teilet bie verfchloffenen ^porflügcl vor z nebfl ben ^pütlein Fig. y*. 
unb ihren ©cpufebtetetn. ©ie Q5racfe ift piet nach ipret Sänge ju fepen; bie ©iefe bet 
©eitenmauern mit ihren ©egenpfetletn; cnblicp auch bas Simmenrevf beS ©vunbeS, 
nach bet ganjen Sänge eines ©uerbalfenS.

©as britte fßrofil EF geiget baS gaHtpor L nach feiner Sänge; bie baran befeftig# Fig. 
ten ©cheibenz um welche herum bie ©eile gehen, bet ^raft au £ülfe ju fommen; ben 
Sßelibaum um bie Dcäbet z baS §alltpot in folgenben fällen ju birigiren.

Sßann bie^lutp abläuft z fo tput man bie ©chleufjentpore auf, unb naepbem eS 
gänalicp abgelaufen ift, fo erpebt man bas $alltpor mept ober weniger, je eine grbfete 
-Wenge SöaffetS man will laufen (affen. SllSbann läuft es mit aller derjenigen S5e# 
fepwinbigfeit, bie ipm bet ©ruef beS bapintcr befinblicpen SßaffetS geben fannz unb 
reiht ©anb unb ©cplamm mit fiep fort ins Weer. SÖSenn bep ber folgenben §lutp 
baS Sanal#Sßafler niept in fo großer Wenge votpanben ift, baf man es wieber fo ma# 
epen tonne, fo Iaht man baS Weerwaffct pineintreten, bis eS eine gewiffe ^)bpe erreichet 
pat; unb bann läfjt man bas ^alltpor nieber, bamit man baS jurücS gehaltene Raffet 
erft wann es Seit ift los laffen tonne.

264. Wan fann fiep einer folcpen ©cplcufe niept allein bep einem Sanal, fonbern SefcfjcgSunq einec 
auep mit fept gutem ^ortpeile in ©eepläpen bebienen, wenn man fic im (Stäben 9ePb^^""t® 
rig anleget, wie folcpeS au Calais gefepepen ift. ©iejenige, welche allba an bem vor#rocl^e‘nocf)flbe^lcg 
fpringenben Sßintel beS Q3aftionS ber Citabelle, gegen ben äpafen ju, angelegt ift, gleuetn ©aflertpor obec 
epet ber, bie icp ipo befepteiben will, fepr, unb ift von bet vorpergepenben wenig unter#Saügattcr bat, unb 
fepieben, immafen fte ebenfalls nur ein ©tämmtpor mit jwep klügeln, unb ein §glltpot’.1“L’ut:

2)es jweycen ^peila, ©ritte Zliwgabe, © put.
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hat: aufferbcm ljat fie nur noch ein 5Ba|fertl)or, voefebeö nictjtö anberg als ein Fallgatter 
ift, nacl) 2lrt Derer, Die man an ben Sporen Oer Feftungcn anlegt, um bes xQacl)t6 Dem 

. Feinhe ben Eingang in ben ©raben ju wehren unb bie Feßung vor Ueberfällen ju 
fiebern. ,

Kfel XX. XXI. föamit ich bie Anfänger mit ben fpecialen fRtffen ber ©chleu^en immer bekannter 
unb XXII. mache unb fie ftcfy immer beffer barein fmben lernen , fo erkläre ich hier abermals alles, 

5===3=======was jum ©runbe Derjenigen, von welcher ich rebe, gehöret, unb beren ^orftellung auf 
ber XX, XXI. unb XXII. Kfel ju feljen ifl, bie, weil fie fel)t richtig gefloßen finb, 
biefe ©acl)e nothwenbig in beffereS Sicht fe^en muffen, CDenn es fann biefe Materie 
nicht ohne Viele ßcichnungen verftanben werben : unb eben Deswegen bin ich nicht fpar? 
fam bamit umgegangen. Fe mehr DerSefer bicfcS QjßerE burchftubiren wirb, Defto mehr 
wirb er mir folcheS £)anf wiffen. Unb je öfter er ©ad)en, bie ihm anfänglich fehl’ 
gleichgültig gefchienen, unterfuchen wirb, befto mehr Urfachen wirb er flnben fid) ju 
belehren.

*Safel XX. Sßeil bie dauern L M, NO, welche jur Q5efeftigung ber fronte, wo biefe 
Fig. i. ©chleufe als angelegt vorauSgefetjt wirb, nicht jum ©runbe befagter ©chleufe gel)ö? 

ren, fo halte ich miet) nicht Dabei) auf, unb gebe nur folgenbe SÖefchreibung.
Der ©eite Der Heftung, folglich auch Deg juruef gehaltenen SßafferS Des großen ©ra? 
benS, hat man eine 9ceil)e ©punhpfäl)le PQ_R eingefchlagen , unb fie unten an'eine 
©chwelle befeftiget, Damit fie nicht Durch hengüg Des SßafferS, wann es loSgelaffen 
wirb, verrüeft werben tonnten. $luch hat man, aus benen in Dem erften Slbfchnitte 
(2lrt. 251.) angegebenen ©rauben , noch Drei) anDcre Dveiljen ©punhpfäljle, fo breit 
als Der ganje ©runh Der ©chlcufe ift, eingefchlagen, unb jwar Die erfteEF, unter 
bie vorfpringenben ©chwellen Der ©tämmtl)ore; Die jwepte C D , unter Die ©chwelle 
beS Fallgatters, welches bie ©teile eines SBafferthorS vertritt; unb Die Dritte ST, bei) 
Dem SluSgange Der ©chleufe. SDtan würbe auch noch eine vierte bei) GH, unter Die 
©chwelle Des FallthotS geleget hüben; aber cs befanD ftd> allDa Der ©runh einer alten 
Stauer, welcher beffer war als alles, was man von neuem hätte anlegen tonnen.

^RachDem man fich befchricbcnermafen wiber Das jurücf gehaltene fowohl als Das 
SDkerwaffer verwahrt hatte, fchlug man fo viel ©runbpfähle ein, als man für nötl)ig 
hielt, weil allba lauter KiebfanD ift, wie es in Den ©egenben von ©ünttrehen, ©v 
laiS unb ©ravelineS fa|l allerwegen ju fepn pflegt.

SKSbann (egte man hie erfte Dteihe Ouerbalten, Drei) Fuf? weit von einanDer, aus 
Mittel in Mittel gerechnet. 2luf Diefcn erften Dcoft (egte man Den jwepten von Sänge? 
halten, nämlicl) Drei) unter eine jeDc ©eitenmauer; nur einen mitten unter Den ©chleuf? 
fcnboDen, weil felbigcr nicht mehr als 14 Fuf breit war; unh noch einen f (einen unter 
Das fbinterthei( eines jeDen ©egenpfeilerS. 2llle Diefe Sängebalten wurDen, nach Der 
fchon vorhin betriebenen SBeife in einanDer eingefchnittcn unD verbunDen. 35evor wir 
aber hiervon mehr fagen , ifts fel)r nöthig anjumerten , Dafj man vier T)aupt? Ciuer? 
halten IK (egte: Den erften unter Die vorfpringenben ©chwellen mit ben gapfenpfannen; 
Den jwepten unter bie hintere T)auptfd)welle; Den Dritten unter Die ©chwelle jum ©at? 
terthore; unD Den vierten unter Die ©chwelle Des FallthvrS. ©in jeglicher folger «fjaupt? 
Ctuerbalfen war jwifchen jwepen anDeren gemeinen ©.ucrbalten eingefuget, wie folcheS 

, auf Dem erften unD jwepten profil Diefer XX ^upfertafcl Deutlich ju fehen i|K

^ortgefefete au& 265. 5Rachbem Der jwepteDtojt fertig, unD Das SRauerwcrt in gehöriger T)ö()e 
fubrticbe gefcöreyaufgefübrt war, legte man Den erften 35oDen von35ol)len, welche in Die ö.ucrbalfen 
bS&[?uXn£)e^einScnaSe(t votirDen, fo breit als Die ©chleufejwifchen Den ©eitenmauern war, unb 

K ’ nur 18 bis 20 goll unter Die dauern hinein, gemach legte man Den Dritten Stoft, 
beftehenD aus einer jwepten fRcibe Ctucrbalten, wie auch Das ganje ©chwellenwert ju 
ben vorfpringenben Kotflügeln. Sßieberum Die ©chwelle ju Dem Fallgatter unD Dem 
Falltl)ore; unD bepDe ©chwellen wurDen ebenfalls jwifchen jwei) O.uerbalten eingefuget, 
bamit fie nicht wanten tonnten. SDtan bemerfe hiebei), bah Diefe ©chwellen jugleid) 
ju ©ohlftücfen für Die mit Ftigen verfebenen ©tänber Dienen, welche in Die ©eiten? 
mauern Der ©chleufe eingelaffen finb, wie folcheS aus bem jwevten ©runbriffe flar er? 
bellet, gleichwie auch hie gemauerten ^apen, welche, ha wo Das Jßaffer abläuft, hie 
Flügel Der ©d)leufe abgeben. F^ner Die ©nfaffungen Diefer Flügel unh her ©eiten? 
mauern mit eingemachter Kvn?©he; unh enblid) Das Flechtwerf in Den beiiben QJor? 
höben. Sch übergehe hiev tvaS anlangt Die 5Raa|e Des bemelheten gimmerholjeS, werbe
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fte aber im V1II Kapitel angeben, wo ich jeigen will, wie biefe SWaafje nacp bet’ Breite ^afel XX. 
bev Schleußt befiimmt werben muffen / auch alles was fonfl ins befonbere ju ben""'1’"11 1. r,r
Scpleußenboben gehöret.

. ^aepbetn bie (Räume jwifepen bem festen Üiofe mit 9)?auerwerfe auSgefüllt waren, 
legte man ben jweptCit Q5oben mit feiner oberften £$efleibung : alles warb mit ben 
(Schwellen beS StämmtporS, beS Fallgatters unb beSiFalltporS völlig eben unb gleich 
poep gemacht / Damit bas SBaffer, opne trgenbwo anjufloffen , barüber pinfließen 
tonnte.

Stuf ber XXI ^upfertafel erfepeint ber Srunbriß biefer (Scpleuße fo, als fäpe man ^afel XXI. 
iljn aus ber £uft herab ; ferner bie Sßrücfe quer über ber Scpleuße; bie Schwelle juin 
Falltpore; bie Soplftücfen ber ©eftelle beS baju gehörigen QBcllbaumS ; ber ©runbriß 
ber Kammer jum Fallgatter , auf einem Sewölbe# (Sogen , beffen SBiberlagen bie 
Scbleußenmauern ftnb; ber ©runbriß jum SBacptpaufe (Corps de Garde,) jur Si# 
eperpeit beS FalltporS; bie Stuffen, uni von bem SBalle auf ben Üionbenweg ju form 
men, welcher ®ang (ängfr ber mit (Schieffepaarten verfepenen Wtauer beS 2BcrfS f wo# 
burch biefe Scplcuße geht, hinläuft; furj alles was um biefclbe herum liegt.

SßSeil auf biefer ^upfertafel ein ^lap leer blieb , welchen ich nicht ungenupt laffen 
wollte, fo habe ich allba bas gimmerwerf eines Schleußentbor# Flügels für bas Flutp# 
Qlhvt (b. i. bas am SDfeere lieht) im ©roßen vorgefellt, wie folcheS an ber Schleußt 
von (Sergen war, mit ben Maaßen ber vorncbmften baju gehörigen Stücfe. 3£o aber 
halte icp mich nicht bamit auf: benn eS erfordert fo viel UmftänblicpeS , baß ich ein be# 
fonbereS Kapitel baju anwenben muß. Sch werbe baper biefe Figur alSbann Wiebes 
vornehmen.

Sßenn man bie 'Spelle / welche in benen auf ber XXII Safel befinblicpen ^roßten ‘Safel XXII. 
ju fepen fmb , mit Slufmerffamfeit betrachtet , fo ftnbet man barauf alle ipo befepriebene 
Stücfe , unb von verfepiebenen (Seiten her , fo wie alles am ver)länblicp|ten gemacht 
werben fann : unb biefeS fann burch gute (Riffe unb Zeichnungen viel beffer als mit weit# 
(duftigen SBorten gefepepen, weil bie dBorter bieSbcen niemals fo beutlicp geben. Unb 
überbieß fmb Erklärungen von (Sachen , bie man mit ben Slugen abfepen fann, fetjr ab# 
gefepmaeft, unb verbunfein bie (Sachen mehr als fte felbige flar machen, infonberpeit, 
wenn man fiep vorgefept pat, (Sachen, bie wenn fte ins SBerf gerichtet werben follen, 
bie meiste Slufmerffamfeit verbierien, burch Figuren im ©roßen noch mehr ju erläutern. 
Unb biefeS ifr wirfliep mein Qootfap, um fo viel mehr, ba ich jum (Sau berScpleußen 
überhaupt, noch wichtige Slnmcrfungen geben werbe, ©enn weil bie XV. Safel , in 
mancherlei) (Setracpt , nur für bie größten Scpleußen bienetz fo iftS billig, baß ich alles, 
was jur ©runblegung ber f feineren gehöret, ausführlich bepbringe. (Solche fmb bie 
bepben Scpleußen, welche ich julcpt beschrieben habe.

266. SBie fehl* vorfieptig man auch bep Jlnlegung ber Scpleuße von SDlarbpcf ju ©iditiqe Slnmees 
SBercfe gegangen war, um ju verhinbern, baf nicht baSüuellwaffer, ober auch basfun9/wctci)ebar2i&# 
juräcfgehaltene SBajfet, fich einen £Beg unter bem (Schleufjenboben machen mödhte, fo 
war er bennod) faum fertig , als er fich fchön jufeljenbs in bie^öpe frummte. SllSmacpt wiiröe, nam; 
jwep Sapre hernach eben biefelben Ingenieurs , welche biefe (Schleuse gebauet hatten, lidi w« fdnver ee i(f, 
^öefepl befamen, fie wieber abjutragen, (unb biefeS aus (StaatSgrünben, um (Snglanb öieörunopfäblenut 
ju beliebigen, wie in unferer piftortfehen Q5efchreibung von ©ünfirdpen, $lrt. 104. ge^« KtnSdiicuiien# 
melbet worben ijl,) fo unterfuepten befagte Ingenieurs bie Urfache biefeS Hebels, wiber toben tüchtis ja 
welches fie boep alle mögliche SBorficpt gebraucht ju hüben glaubten, ba fte bann befan#vetbinOen.
ben, baf folcheS aus feiner anbern Urfache hervüprte, als weil bie ©runbpfäple unter 
bem (Scpicufenboben in bas S^auerwerf eingelaffen worben waren. S)enn weil es un# 
möglich ift, ^auerwerf mit aufwärts fepenben dpoljern reept ju verbinben, inbem eins 
mit bem anbern niemals vollfommen jujammenpangen fann, fo war baS in ber (Scpleupe 
jurücf gehaltene SBaffer, beffen ^)öpe bis auf 20 Fuf über bem (Scpleufenboben be# 
trug, nacp unb nacp burep baS 5)?auerwerf gebrungen, unb von bar längft an ben 
©runbpfäplen jurücf bis an ben erften geboplten 55oben. Slllba erflrecfte es fiep längft 
unter bem ganjen Dtaume ber großen iDurcpfaprt, beren Q5oben in feiner Fläcpe 12144 
£xuabrat#Fu| b^lt. tiefer Streif SBafferS, wenn er von einer Kolonne SBafferS/ 
20 Fup poch/ in Slction gefept würbe, wirfte von unten hinauf mit einer ^raft, gleich 
242, 880 Subic# Fu£ HBafferS, welcpe 17,001, 600 ^f. wagen, unb war folglich 
flarf gnug, bie {SJcunbpfäpie wanfenb ju machen unb felbige mit bem gefammten Üvoff#

© 2 werfe/
t
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^gfel XXII. werke, womit ße vetbunben waren7 in bie ff)bße ju heben. SDMn erßeßt hieraus, wie 

^•-^-==^===== notyrocnbici es iß, baS SioßwetE jo ßark anjulccjcn/ baß eS wiber alle $älle geßeßert 
fei) , vornehmlich wenn bie Querbalken fo viel, wie bei) biefet (Sdßeuße, ju tragen ßo* 
ben. Denn man muß fie als halfen in einem ffyaufe anfeßen . welche einen aufferor* 
bentlid) beläßigten SSoben tragen/ bet fiel) unter feiner faß krümmet: bet ganje Unter«?, 
feßieb iß, baß alsbann bie greift von oben ßerab wirket, anßatt baß fie bei) biefet 
(Scßleuße von nuten hinauf wirkte. Ueberbieß waren bie Querbalken md)t ßark gnug, 
wie wir ßernaeß (2lrt. 281. 282J feßen werben.

<5afel XXIII. 267. Sind) einer gemachten fo wichtigen ©itbecEung bewußten fiel) bieIngenieurs, 
£)äFSJ?ittef'tötber ^aS bienlicßße ff)ulfsmittel wiber em fo großes liebel ju ßnben. (Bie fanben kein fid>e^ 
vorgefaßtes iiebei^rS/ als bie ©runbpfäßle fo feß, bis bie Stamme nichts meßt wirfte, einjufd)lagen, 
ift, oie®runbpfaf)!c unb fie fobann bis jur ff)oße, wo bas Mauerwerk angieng, abjufägen, nur biejenigen 
in gleicher Jpoße mit ausgenommen/ an welcße bie (Bpunbpfäßle befehliget würben, bamit baS SSaffer nießt 
au^mSa&aueK1^^0^ na$ ^er Quere bureßbringen konnte, wenn nur baSBßlauetwerk mit $leiß ge«= 
wert fegen will, ab« wwrßt wäre. DiefeS iß ßernaeß bei) bet (Bdffeuße von SlSfelb ju Calais, bei) bet im 
jufdsen. neuen ©anal ju ©ravelines, unb bei) etlichen anbeten mit gutem Erfolge gefeßeßen.

SDlan muß fiel) wunbern, baß ein fo einfaches Mittel nießt eßet ergriffen worben 
iß. SBie vieles unnäßeS ©ifenwerk, um bie ©runbpfäßle an bie Querbalken ju befefti? 
gen, unb wie mancherlei) mußfame Arbeit babei), ßatte nießt können erfparet werben! 
Die Urfache iß oßne gweifel, weil man fo gern alles naeßaßmet, was anbere vor uns 
getßan ßaben, bis uns enblicß eine offenbare ffreigniß bie Singen auftßut. Die ältere 
Ingenieurs ßaben es für bienlid) erachtet, bie ©runbpfaßle in bas Mauerwerk einju«5 
taffen; ißre Ska.cßfolger ßaben es ißnen nacßgetßan, oßne fieß barum ju bekümmern, ob 
inan es nießt beffer machen konnte: benn man glaubt gnugfam geteeßtfertiget ju fepn, 
wenn man tßut, was anbere, bereu ©runbfäße inSlcßtung ßeßen, getßan ßaben. Slbee

- icß barf mich hierbei) nießt allju lange aufßalten, unb komme vielmehr jur ©cElärung 
bet votßabenben Äupfcrtafel.

fjafel XXIII. 268. guvorberß bemerke man, wie bet ©runbriß unb baS profil ßcß fo auf eiw 
©rtiärung ö'eTffiiman^et bejießen, baß einerlei) Söucßßgben einerlei) |ßmmetßbljer anbeuten. Skacßbembie 
nierwrW am W©tunbpfäßle T eingerammet waten, unb jwar fo, baß fiegerabe in gleicher $6ße mit 
Oen einer eeßkußebem ©rbboben, fo tief folcßet auSgcgraben war , ßanben; gleicßwie aueß bie anbeten 
toonmmierer®ro§er?^ci^cn/ lrjC g, aber j^er ^orßecßenb , um bie ff)aupt^ ö.uetbalEen D mit ben bataa 
verbergeJenbeii üc9eni:)cn (Bpunbpfäßlen S ju tragen ; unb enblicß bas Wlauemvetf X bis jur geßörigen
merfungen. * ^oße aufgefußtt war: fo legte man bie erßen gemeinen QuerbalEen G ; ßernaeß bie £än> 

geballen L ; unb bann ben Q5oben H , fo baß er mit bem döaupt «= Ciuerbalfen D ju 
gleid)er QSorßecßimg gebraeßt würbe, bamit er bie (‘Bpunbpfäßle S bebecEete, unb von 
bar bis unter biefgcßwclle C, ober baS SRußeßücf bet gapfenpfannen V, gienge.

SDtan fießt auf biefem (Soben aueß bie jwepten Cuierbalfen R, wie ße, fowoßl als 
bie erßen, mit ben Sängebalfen L emgefeßnitten, unb bie gelber beS ÜwßS mitSDlauo 
werfe auSgefullt finb. ff)etnacß ßat man ben jroepten (Soben K, unb bie oberße Q5eflet* 
bung beffelben I, angeleget.

SS iß notßig ju bemerken, baß, naeßbem bie bepben torfpringenben (gcßwelleti 
M, mit ber ^auptfcßwelle C jufammengefaget waren, man eine winkelförmige Stippe 
ober llnterfcßlag gegen bie vorfpringenben ©cßwellen angefeßt ßat, welcße Stippe aus 
jwepen bei) a b c jufamiffengefugten (Btucfen beßeßt: baS eine (Btucf, a b c e, gegen 
bie ffxiuptfcßwelle C, baS anbere a d f c b, gegen bie vorfpringenbe (Bcßwelle M, bie 
man im ff(toß( nießt feben fann, unb welcße bis an bas ff)tntertl)eil beS ©iebelfpießeS 
geßt/ worein ße mit Rapfen unb gapfenlocßern eingefaget iß.

3n biefet Stippe maeßte man einen §alj P, um barauf bie (rnben g h beS jmeptert 
lobens K, ber auf ben Querbalken lag , anjunageln, bamit bie oberße Qxkleibung I 
auf bie Dberßäcße 0 (f. baS S^roßl AB) befugter Stippe angemaeßt werben konnte, fo 
baß biefeSSekleibung bis an einen anbern in ber ©runbflaeße ber vorfpringenben (Bcßwelle 
eingearbeiteten $alj N geßen konnte, welcße ©runbßacße ßier in gleicßet ff)6ße tnffbem 
StußßucEe liegt, ob fie gleich ein ^ßeil beSjenigen gimmerßueks iß, woraus bie vorfptin* 
genbe (Schwelle felbß beßeßt, bamit bie §uge jwifd)en biefet ©runbßädße unb ber Stippe 
bebeckt würbe, unb baS Sßaffer nicht bajwifchcn einbringen konnte. SluS biefer Urfadje 
maeßte man eine bringe in bie (Bcßwelle ober StußßucE C> gleicßwie aueß. in bie Dicke
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bet vorfpriiigenbcn (Schreellen N, unb in bie fRippe Qj um ein £eiffenff$cf n barein 511 ‘Safet XXIII. 
(egen, weld)eS bie fBcrbinbung biefer jivep ßimmerftüUe machet; gleichreie and) bei) - "”ri:
gefchel)en, um bie(Schwelle C mit bem $aiipt<O.uetbaffen D ju verbinben, unb biefeS 
wegen betet bereits angejeigten wichtigen Urfadjen. Xuefetreegen falfatert man bie ätrim 
nen unb verpichet biefetben, eben foreoffl als bie £ei|tcnffücfen, bamit nicht bas SOßaffer 
jreifchen ihnen einbringen tonne.

269’. Sßcnti bie in ben (Grunb einer (Sdffeuffe vingelaffenen ©tunbpfähle, wie Slnmerfimg über bett 
man fugetz Urfache finb , baff bas unterffe Sßaffet unter ben (Sd)leuffenboben tritt/ foißj befctiriebeiien 
muffen bie ©punbpfähle eben biefelbe SGirtimg tl)un. (Solchenfalls muh man fiel) billig ^rf^aUtf)mXn 
wunbern, baff man, feit bem biefe Sntbecfung gemacht reorben, bennoch biefeS liebelbie @fUnbpfäbie 
nid)t ju vermeiben gefud)et, unb fie noch immer fowobl unter ben (Schreellen, als am noch bie epunb* 
Anfänge bet Ringelz burcl) bas Wlauetroert hat gehen (affen: benn, was bie an beneble bui’cb öai* 
äufferften Snben beS (SchleuffenbobenS anlangt , reibet biefe habe id) nichts ju erinnern, bni^edjkufeiibw 
reell biefer alte (Siebrand) im hatten nothreenbig , unb teineSreegS. fd)äb(id) iff. Wlan ben geben ju (affen, 
reirb vielleicht fagen, man feffe fleh tfferju um beffwillen genotlffget, bamit basOberffe 
bet (Spunbpfäl)le bis jur ^)6l)e beS erflen QSobenS gehe. Sch antworte hierauf: 2öenn 
bet hbaupt ; Snbjwecf ber (Spimbpfäffle iff, ju hinbetn , baff baS juruef gehaltene 
WSäffer nicht unter bas Wfouerwert trete , fo tonnte man [ich begnügen , bie halten, 
woran fie befestiget werben , über ben (Grunb einjulegen: alsbann mären bie (Spunb# 
pfähle in bas Wlauerreerf reol)( eingelaffen , ob fie gleich nicht burch felbigcS giengen, 
unb bas SBaffer tonnte nicht mehr bis balffn bringen, wenn über ben (Spunbpfäl)len 
etliche Schichten Q5acffteine in gutem Wlortel von Sement ober hollanbifcher ‘^erraffe auf# 
gemauert werben. Sch unterwerfe übrigens biefe Slnmertung, wie billig, bcmUrthetle 
ber ixunftverftänbigen ; unb bieferhalber habe ich in bem fproffl auf biefer XXill&afel 
nichts geanbert, fonbern mid) nach bem eingeführten (Gebraud) gerichtet.

270. 3$ häbe bisher feffon etlichemal von ben <ötc!)tl)oren, als einer feffr nütj# <5afel XXIV. 
liehen (Srffnbung, gerebet, um eine groffe Wlenge WSaflerS, ju ^Reinigung unb Bertie# 
fang eines hbafenS, auf einmal laufen ju (affen. WSeil aber, reaS ich hiervon gefaget, ecbicufie mit einem 
benen, bie begleichen‘Shore nicht fennen, nut einen buncreln begriff hat bepbringen ©reptbore, berglei# 
tonnen, fo will id) mich bet (Gelegenheit bebienen, unb bie Slnlegung beS (GrunbeS ju eb^cm für öte 
einet anbetn (Sdffeuffe befchreiben, betgleid)en für bie Wlünbung beS ®ana(S von ^our^“^“"Veurburg 
bürg angegeben mar, um bie ®nfal)tt beS^afenS von ©üntirchen tiefet ju machen, angegeben war, ixn 
unb beten ich fd)on oben im 64 5ltt. Erwähnung getl)an habe. 3>afen twn ©üntir?

d)en $u reinigen.
©ie XXIV ^upfertafel enthält bie Dvtffe biefer Schleuffe. Sie hat, gleich ben 

vorigen, eine Breite von 14 Suff; unb ihre (Seitenmauern haben eine gnugfame £änge, 
baff ein vorfpringenbeS <Sl)ot nach ber ©eite beS leeres , eins nach ber Sanbfcite, unb 
in ber 5Ritte jmifeffen bepben ein X)tel)tl)or, in ber SBeite jmeper vorfpringcnber@'chmel> 
lenmerfe von jebem erffbefagten, angebracht werben fonnten. Sßeil mein $auptreer£ 
ifco bie Segung beS (GrunbeS iff, fo will ich hiermit ben Anfang ber Q5efd)reibung tna* 
d)en, bamit ich burch immer mehrere Qxpfpiele fiets neuen Unterricht gebe.

®ie erffeSigut enthält ein Profil nach bemShurdifchnitte ber ffinie AB beS (Grunb* 
riffcS, nebft bem Slufrifle einer (Seitenmauer. ?0?an erfleht aus biefer Sigut, baff man, 
ben (Grunb ju legen, juerff bie (Grunbpfäl)le E einrammen muff, auf welchen bie ö.uer# 
halfen mit benen baran befeffigten 5 Gceihen (Spunbpfäl)len F ruhen follen, nämlich an 
ben Snben beS (ScffleuffenbobenS, unb unter ben (Schwellen ber vorfpringenben ‘Shore 
unb beS ®rel)tl)orS: wobei) ju metfen, baff biefe brei) lehteren bie«F)aupt#O.uerbalfen I 
finb, welche jn (Svlffffucfen für bie (Schwellen besagter Shore bienen; bie bepben äuff 
ferfeen aber liegen brep Suff über bem (Grunbe, unb ber in ber W?itte, vier Suff brep 
Soll, bamit bie ’XbicFe beS WQauermetfs, wie auch bie Erhöhung von 15 Soll für bie 
(Jffrabe ber (Sdffeuffenfammet heraus fomme. 2luS biefer Urfache übertrifft ihre tätige 
bie Breite ber (Sd)lcuffe nur um fo viel, als nbtbig ift, bamit fie mit ihren Silben in 
bie (Schleuffenmauern eingelaffen werben tonnen. 3u bem (Grunbriffc jeigen fleine ptim 
ettrte Sittel bie £)etter bet (Grunbpfälffe, welche unter ben (Seitenmauern unb ihren 
(Gegenpfeilern eingefcblagen werben follen, wenn ber fd)(ed)te Q?oben, reo bet (Grunb ge* 
leget reirb, folcffcS erfordert. X)ie jreepte S’gur ift ein Profil nach bem ®urd)fchnitte 
bet Breite CD beS (GrunbtiffeS. ®ie barinnen vorgcffellten (Grunbpfäl)(e finb in glei^ 
eher äjohemit bem (Grunbe abgefäget, um baS Wlauerwert barauf ju fe^en, fie aber 
nicht barein einjulaffen.

€ 271. Gtachbetn2)es jtreyten (Eheila, dritte Jtiiogabe.
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(Safet XXIV. 271. SftacßbembaS £D?aucnx>erf big jur gehörigen Jboße aufgefüßrt ift, fo feßet 
unifiaiibliebe ,nrtn vt^c ^c*ßcn Sängebalken G, als man ißrer in bem Srunbrijfe fießt; woraus bet

fcbrei&ung Oer 2iiv cr|re Dwft entließt , welcher fiel) fonberlich unter ben Seitenmauern erftreckt. Sille biefe 
hiße oes ®runt>eSjHeil)en werben mit bem jwepten fftoftc von Querbalken H fo cingefeßnitten r baß bie 
ebenbief«(5d)kiiße; öberjte $läcße biefer letztem unter bem Schleußenboben um brep goll nichtiger fcp als 
Svtr nad)uifeben ift obetfte §-ldcl)e ber dpaupt*Querbalken/ bamitfie mit bem erften gebohlten Boben in 

51 'gleicher Soße ju liegen kommen, beffen Snben in ßierjti gemachte Irinnen an bepben 
Seiten befugter Querbalken ang nagelt werben, wie folcßeS auf bem Grunbtiffe, (wo 
ein (Stuck beS er|ten gebohlten BobenS vorgeftcllt wirb,) ju feßen ift. (£s verließt fid) 
von fclbft, baß man vorher bie gelber beS DtoftS mit Mauerwerk ausfüllen muß, fo baß 
nicht bas minbefte leer bleibe.

Sßann biefer Boben fertig ift , fo fießt man in bem erften 'Sßeile beS in ber 4 Fig. 
vorgcjlelltcn ©runbtiffeS ben britten Ücoft, befteßenb aus ben Querbalken K, welche 
mit ihren Snben nur jwcp ||iß breit unter bie Seitenmauern gehen , fowoßl als bie 
$aupt* Querbalken, welche ben vorfpringenben *5ßoren ju (Schwellen unb jugleicß ju 
Dtußltücken für berfelben gapfenpfannen bienen ; welche dbaupt * Querbalken jtvtfcßen 
jwep gemeine Querbalken etngelaffen finb, wie man es (auf ber 3 Fig.) bep 1 aufs aller* 
beutlikßlle ficht.

©er anbere ‘Sßeil ^fer 4 S^r zeiget ben ©runbriß ber Schleußt, wie man ihn 
aus ber Suft herab feljen würbe; folglich ben Boben ber Scßlcuße , unb bie Sage beS 
©reßtßoreS, wenn eS verfcßloffen ift, fo wie es auf ber 2 §tgur vorgeftcllt wirb.

Slnmufung über hat 272. 95cp Segung beS SrunbeS bercr vorhin betriebenen Schleußen war ber erfte 
erlken^o# im®run;^oß. a[[ejeit aus Querbalken, unb ber jwepte aus Sangebalken jufammengefeßt; bep 
?mb u&er^bie biefer hingegen beließt ber erfte Ütoft aus Sängebalken z unb ber jwepte aus Querbalken, 
langerungihresSBo# SS ift fold)cS um beßwillen gefeßeßen, weil man gemepnet ßat, ben erften gebohlten Q3o* 
benö. ben tüchtiger jum Sßibcrftanbe wtber bas Quellroafler ju machen , wenn man ißn jroi*

feben jwep Steißen Querbalken einpreflete, als wenn man bie Boßlcn nur jwifeßen ben 
Sängebalken hin legetc; weil eS feßrfeßwer ift, fie bermaffen genau jujurießten, baß fie 
ntrgcnbwo einige Seffnung gäben , anftatt baß , wenn ber gebohlte Q3oben auf befagte 
SBeifc gelegt wirb , er um fo viel tüchtiger ift. SÖeil biefe SÖletßobe nacßßero von feßt 
geflickten Männern erwählt worben ift , fo bin Uh geneigt ju glauben , baß fie ben 
fBotjug verbiene.

©amit bas Sleufferfte ber Scßleuße, am W?ecrez roiber bie fcßrecklicße Gewalt beS 
Halles beS SJafferS, welchen bas ©reßtßot verurfaeßen mußte, (Slrt.263.) befferver* 
waßret würbe, fo ßatte man baS ^roject gemacht, 9 §uß weiter hinaus eine fechfte 
Dvcil>e (Spunbpfäljlc einjufchlagen, welcher ^erfchlag fowoßl im ©runbriffc als im 
profil mit a b bezeichnet ift, bamit ber wirkliche (Schleußenboben fo weit verlängert 
würbe. Unb weil baS Sßaffer an biefem Orte jwifchen ^wepen holjernen Ä'apen ringe* 
fdjloffen war, von welcher man in ber erften $tgur ein (Stück fleht, fo feilte biefe ^ape 
10 $uß über ben befagten (Schleußenboben weiter hinaus gefüßret werben, fo nämlich, 
baß über eine bicke (Schießt ^hon * Srbe c d, Querbalken gelegt unb Q3o')(en barauf an* 
genagelt würben; vornen vor aber feilte, wiegewohnlid), ein fSorbobcn von flecht* 
werke gemacht werben. 2111c bergletchen fSorfichtigkcitcn finb bep folcßen Gelegenheiten 
nbthig, unb können nidjt gnugfam angeptiefen werben.

Fla. 2. 273. ©amit ich einen ridjtigen begriff von bem ©reßthore biefer (Scßleuße ge#
(Mlarung Per ebbe, fo feile man fieß eine gufaminenfügung von gimmerwerke vor. ©iefcS ßat in bet 
«entliehen ^eftbm^itte einen beweglichen (Stänbcr L, wobureß fünf Q3anbftücke ober Bänber geßen, 
fenßeit OeS mit QZoijeu unb anberen jur Heftigkeit erforbcrlidpen Sifenbcfcßlägcn verbunben

’ finb. ©ie Banbftücken werben mit kleinen (Stäubern unb (Strebcbanbern unterftüßet,
wie fo(d)eS anberwärts umfänblicßer gejeiget werben wirb. £ier fage icß nur, baß alles 
jufammen in einem Dtaßmen ließt, in beffen jwepen äufferften Stäubern bie (Snben bet 
«Sanbfücke cingefüget finb; unb baßbaSganjeSßerk, innerlich, wo baS Safier auf* 
gehalten wirb, mit Boßlcn beklctbet ift. Unterwärts bringt man jwcp Qßürlein Qjmb 
R an, bic mit (Scßußbretern auf*unb jugemaeßt werben ; unb biefe Scßußbreter finb 
an bie eingcjacktcn eifetnen Stangen berev auf bem oberften Üticgclholje befinbtidjen 
Sßinben angeßangt.

3«
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3n bie ©chwelle biefeg wirb eine Pfanne eingefepet, worein her gapfen beg <$afel XXIV. 

©rel) <■ ©tänbetg L ju liehen fbmmt. ©ag oberffe ©nbe biefeg ©tänbetg umgeben Fis;. 2. 
jwep Vänbcr P, enthaltenb bag T)a(gbanb, welcpeg ibn fenfreept flebenb hält:"biefe^^^^'^^  ̂
Räuber werben mit ihren (Zuben in bag ©cinäuct bet ©chleiffen# dauern gehörig eilige# 
laffen unb befefliget.

©iefeg Wt, welche» um jwe» fttff breiter ift alg bie ©clffeufe, ftupet fiep, Fig. 4. 
wannfle vetfcploffen t|rz an jwcp galje ober Irinnen, welche in bie vorberften Sßcrf# 
flücfe ber ©citenmauern auggearbeitet , unb nach jwepetlep ©egenb hin bogenförmig 
geftaltet finb, wie folcpeg in ber 4 $igur bei) O unb P betulich abjufepen ift.

274. ©amit bag^por, an bet ®eite p’ welche bem jutuef gehaltenen SSafferFlg. 1. 2. unb 4.
entgegen fleht , fiel) in feine $uge lege, unb ber ©tuef beg Sßafferg folcpcg nicht hin# Sergieicpen ©rep# 
bete, fo bcbienct man fiep eineg Dtücrhalterg, (Valet) wie ihn bie §igur V X vorffel#tf)0JSfttrei'DeJ1^(’F 
let, inbem et in feinet Vertiefung in bet blauet liegt, bainit er, wann bag^pot S^#b”itevJ mgebaiten- 
bffnet wirb, ihm nicht im SESege fiepe. ©iefet Dwtfpaltct, fajl in ©eftalt eineg beweg# mw Damit fie bag 
liehen ©cpnellgalgeng, pateinen ©tänbet VT, welcher ftch in einer, in einen großenaufg^baitene 2Bof# 
vorflecpcnben ömabetflcin T, befefligten gapfenpfanne umbrepen läfjt. ©iefer ö.ua# [er ^er 
betflem geht tief in bie Wlaucr hinein, unb bet ©tänbet wirb am oberfien ©nbe gemet# niept 
niglicp von einem metallenen bpalgbanb gehalten. in Der ®itte.

©iefe betriebene SJlafcpine regieret man mit einem ©eile fo, bah fu an ben 
(^tanber M beg^twrg anfrbft. Sin bem ©nbe X befmbet ftch oben, wie man fleht, 
ein Tiafen, in biefen wirb ein Dring, bet oben an bem Q5'anb|tücfe P beg üjpotg ift, 
eingehängt. Unten flämmet fiel) jebwebe Jpälfte beg 'Spotg an furje ©cpwellen S, bie 
nach vetjepiebenen ©eiten ju, wie eg bie SSenbung beg ‘Spwg erforbert, eilige# 
fe^t fmb.

Unb bamit felbft bet ©ruef beg Söaffctg biefeg (Jbot in feine Irinnen swingen 
helfe, fo wirb fein mittlerer ©tehfiänbet nicht völlig in ber SDlitte angebracht, fonbern 
man machet bie ffjälfte L N ein wenig breiter alg bie anbete L M. ffffetburep wirb bie 
Saft, welche bet haltet trägt, verminbert.

275. gut gelt bet (Sbbe, wenn man bie ©chletffe aufthun will, maepet ber^lSW, n>ie fciefe 
©cpleufenwartet ben ff)afen beg Dtücfhalterg aug bem Dringe log, unb leget ben Dlucf#S’^l.eu*ic,”a.d’^? 
haltet in bie flauer. Jbctnach siebt et bag ©epupbret K an ber breiteften ffbälfte L N [k \uib ber §lutp 
beg ^potg auf. Sßenn bann bag SSaffer butep bag ^parlein läuft, fo btäcft eg nichtbebienet tvüb, 
mehr gegen bie ganje offene $läcpe, welche man groß genug machet, bamit bie anbete
©eiteLM, welcpe'bie wenigfte Safi aagjupalten patte, algbann mehr alg bie erfte be# 
{äfftet werbe; unb biefeg tput man, inbern man bag ©cpupbtct gelinb auffepjebt, fo 
ba§ bag ‘Spor, nachbem bag ©leichgewicht aufgehoben worben, fiel) nut facht offne.
(gg fann biefeg auch auf eine anbete Sßeife gefchehen, nämlich bermitteljl eineg an einen 
SBellbaum gelegten ©eileg, welcpeg man nut nach ber SDlaahe, wie eg notljig ift, ab# 
gehen läft, fo lange big bag ^hot ftch hie bepben furjen ©chwellen S, welche nicht# 
anbetgalg ;wep auf bem ©chleuhenboben befeffigte flöhet fmb, jlämmet. SßSenn nun 
bag ©rehthor folchecgeftalt mitten im guge beg Söaffetg fleht, fo läht eg baffelbe frep 
ablaufen, unb macht ihm nut bie möglich fleinfle ^inbernih.

Dtachbem bag juruef gehaltene Söaffer feinen gweef erfüllt hat, unb bie $luth wie# Fig. 1. unb 2. 
bet neueg juf^hret, fo thut biefelbe, fo balb alg man bag ©rehthor ein wenig rücket, 
(weil bag Raffet auf bet Hälfte LM mehr fläche alg auf ber Hälfte LN ffnbet,) 
burd) ihre eigne Slction bag ^hot wiebet auf. Sllgbann fläfeet eg bet ©chleuhenwättet 
mit bem Drucfhaltet, unb fchiebt bag ^hätlein R ja, nachbem bag SBaffer im ©anal 
jur gehörigen äobhe gejliegen ift, bamit alleg porige von neuem angefangen werben 
tonne: unb biefeg fann cm einffget SDlann fel)t leicht bewetfftclligen, ba gegcntheilg, 
wenn eg burep ein einffgeg ^allthot (wie wir junor gefehen) gefchehen foll, ihrer etliche 
an bemDrabe, wobutch bie Sßinbe in Bewegung gefept wirb, arbeiten muffen, ©g 
fann auch ein folcheg-Slafchinenwerf (mit bem Drabe) nur im Innern einer $efhmg 
©täte finben : beim auffethalb berfelben fbnnte ber §einb allezeit feine Canoncn bawibet 
richten, unb bie ©chleu^e jur ©efenfton bet $eftung untüchtig machen, ©icfeg liebel 
ifl bep bem©rehthote nicht ju befürchten, weil eg nichtiger alg bie ©chletffenmauern 
ijl, unb folglich nicht in bie Singen fällt.

€ 2 ^fnlangenb
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^afclXXIV. 2lnlangenb baß ^hütlein Q? fo bienet eß, g(eict> bem anbetn R, bem ^ßote bi? 
Fig. i. unb 2. Saft ju erleicßißßn , inbem mein baß übetßüfbe Sßaffet im Sanni, jur geil bet Sbbe 

“ abflie^en lagt, oßne baß man bie ganje Schleuse öffnen bürfe. Singleiches fann
auch geßßeßen, um bie £aß an bet Seite ML ju minbern, inbem man bas ®gfebtet 
entweber ganj ober jum ^ßeil auffchiebt, wenn etwa bet Üeücfßalter feine ©ienße nicht 
thun fönntc r ober auch , wenn man ißn ganjlicß weglaßen wollte. Solchenfalls fann 
man ben IDreßßünber L recht in bie SJJitte beß üjßotß fefeen z unb, fo wie es bie^otlx 
wenbigfeit erfordert, burch Oeffnung unb fBerßhließung balb beS einen balb beß anbetn 
'SßütleinS , bet einen ober bet anbetn Seite beS ^ßotß meßt £aß geben.

90hw oerwobrt tw* 276. Sine folche Schleußt wohl ju verwahren, iß es feßt nötlßg, roiber baß Sim 
gleichen ©«^«brechen beß Beetes / ein^ßot nach biefet (Seite (§lutßtl)ot genannt) ju l>abenz bamit

Wer^^urch^111 ®reßtßore bie£aß erleichtert werbe, unb in bie bajwifcßen liegenbe lammet, ober 
«in glutfcXßor. in ben Sanal, nur bie etfotberliche Jpöl)e beß SBaffetß gelaßen werben fönne, unb bie<= 

feß vermittelß bet Sluffcßiebe^'Sßürlein Z, welche oberhalb bem jwepten Dtiegelholje, 
von unten an, angebracht ßnb. S)aß aber auch nach bet Sanbfeite ju noch ein anbe* 
reß ^Ijor nötßig roate^ l>a(te ich nicht bafüt, eß müßte benn fepn, um baß Sanalwaff 
fet, jur otbentlichen Schiffahrt, in einet gnugfamen dpöße ju erhalten, fo oft als 2luß* 
beßerungen gefeßeßen muffen, bamit man alsbann nicht erff Sßerbammungen baju am 
legen butfte. Snblicß bemerke man, baß bie Sluffthieb^ßürlein Y an biefem 'Sßore 
über bem unterßen Üciegelholje angebracht ßnb, bamit, wenn man bem SanaLSBaßev 
einen Slbßuß geben will, baß untetße SBaffer, welches jeberjeit baß ttübße iß , ohne 
Schlamm ju feßen, ablaufen fönne; welches bei) ben 'Sßürlein Z am $(uth* Shore 
ganj anberß iß. £)ie '■ßußbarfeit biefet Slnmerfungen werben biejenigen wot)( einfeßen, 
welche ßcß in bie (Sache ju fmben wißen.

IHttS Kapitel.
UmftdnMtcfye ^efchreibung alleg beßen, mag §um gimmerwerfa 

ber (Scbleußenböben gehöret

Sch bringe btefeß Sapitel alß eineß bet wicßtigßen in biefem SBerfe bei). Qßm 
beßo mehr Klarheit ju geben, habe ich eß ebenfalls in Slbßhnitte jertheilet, 
bamit ich eine lebe Materie nach ihrer gehörigen SluSficßt vorjetgen fönnte. 
Sin gleiches werbe ich in ben fotgenben Sapiteln thun, wenn felbige ge# 
wiffer umßänblichet Stlauterungen unb 9viffe nötl)ig haben: benn ich be* 
mühe mich auf alle mögliche SBeife, benen, welche fleh angelegen fepn 

laßen, baß $auptwerC alleß beffen waß ße fehen, wol)l ju vetßehen, ben Uebergang 
von ber Sheotie jur ßörariß unmerfltch ju machen. 2luf folche SBeife werben ße eß be^ 

nen, welche es in ber Sache weit gebracht unb ßch Shre erworben haben, in furjergelt 
gleich thun fönnen, unb nicht nöthig haben, in ihrem ganjen Seben nur Sachen ju 
lernen, beten SBertl) bloß in ber Söichtigfeit ihres gwec^eß beßel)t; unb wenn ße ihre 
gelt wol)l etntheilen, fo werben ße ßch anbere ^enntniffe, bie ju ihrer fßrofehion gehö^ 
ren, erwerben fönnen, wofern ße folche mit Shtcn treiben wollen.

Hefter Sfl’fchnitt.
SBie t>ie (Spunbpfäble bep bem föau ber @d)leußen tvobl 

attäutvenben fmb.
Welches bag beße 277. iß feineßwcgS gleichgültig, ob man allerlei) $o($ ju ben Spunbpfah^

™punt>* tn nehme. SBeil felbige gemeiniglich nur 4 bis 5 £oll aufs l)öchß,e
funaen' oafi'eTuT ööiSrM ^tnö/ müßen ße ben Schlagen ber Dvamme SBiberßanb thun 
nüp tit, fie fo tief fönnen : unb biefe hat ein Sewicßt von fünf bis feeßß hebert ffffum
alsbieSrunOpfaple ben, bamit ße in einem etwas feßen Srbboben eingetrieben werben
einjufhlasen, fönnen. £)aß beße $olj l)Wi iß baß vom Ulmenbaume ober von rotßen 'Sannen: 

benn baß eichene cfjolj fpaltet ßcß leicßtlicß; bie weiße 'Sanne iß gar ju weich, unb 
' c jerfplittert
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jerfplittert unter bet Otamme. ©iefeS gefd^iebt auch bei) ©punbpfäßlen aus Jbolj von 
jungen Räumen: beßwegen muß man lieber £olj von alten Räumen baju anwenben.

£)ie Sänge ber ©punbpfäble richtet fid> nach ber Vefcbaffcnßeit bes grbbobenS, 
eben fo wie bei) bett ©runbpfäblen: gemeiniglich finb fie jwifchen 8, 12 bis 15 §uß 
lang, unb 12 bis 16 Soll breit, £)ie breiteren finb bie heften, forooßl jur Süchtig* 
feit besSxrueS als auch jur gjefeßwinbigteit ber Slrbeit. Slber icß feße meßt warum es no* 
tßig wäre, fie eben fo tief als bie ©runbpfäßle einjurammen, weil bie baraus entfte* 
ßenben Vermgcßungen nur bis auf eine gute Siefe geben bürfen. ^an mache fte aifo 
etwa tjalb ober ßbcßjtenS jwep ©rtttßeil fo lang als bie ©runbpfäßle; welches benn feßr 
Piel 430I5 erfparet. Ueberbieß ift ihre flache, nach Proportion ihres tbrperlicßen Sn* 
ßaltS, fo groß, baß ber SBiberftanb, welchen fie von baßer tßun, fie in gjefaßr feiert 
würbe, unter ben ©cßlägen ber fKamme ju jerfplittern, wenn man fie mehr als cS 
fepn muß, einrammen wollte, wie folcßeS nicht feiten ju gefeßeßen pfleget: benn man 
mut öabep erwägen, bat ber grbboben, worein fie getrieben werben, bureß gintam* 
mung ber Örunbpfäßle unter bie Querbalfcn, woran fie befefiiget werben, feßon feßr 
feft gemacht worben ift.

©amit fie recht feft in einanber gepreffet werben, fo baß fie wie ein einjigeS ©tuet 'Safel XIX. 
anjufeßen fepn, feßneibet man in eine ©eite ihrer ©iefe eine triangelförmige ^rinne ober Fig-T, unb V. 
9tutß ABC, wie man aus bem gjrunbrifle Tfießt. $luf ber anbern ©eite wirb ein - ~
©punb von gleichem aber porfpringenben aßintel ausgearbeitet, wie bei) D E F ju feßen 
ift, bamit fie fieß in einanber fügen tonnen, ©amit bie ©cfen A, C, nicht ju fpißig 
werben, giebt man ihnen einen SBintel von 45 ®rab, unb ber 9tutß ABC einen red)* 
ten Söintcl, gleichwie auch bem ©punbe DEF. $?an tßut nicht übel, wenn man 
biefc geben A C, an ber 9tutß, etwas abftümpfet, bamit bas äpolj im ginrammen 
nicht fplittere.

SfBenn bie ©punbpfäßle 5 bis 6 Soll biet finb, fo tann man bieSßeile GH, KL, 
an jeber ©eite um einen Soll flehen laßen, unb bann erft ben Sriangel HIK über ber 
Vafis H K ausarbeiten, welche aufs minbefte 3 Soll lang fepn muß, bamit ber ©punb 
N, an ber anbern ©eite MNO, welcher in eben berfclben $igur auSgefcßnitten wirb, 
nicht ju feßwaeß werbe.

278. £bie$igur X jeiget einen ©punbpfaßl aufrecht fleßenb. 3>aS Unterfle ift fo Safel XIX. 
auSgefcßnitten, baß ber Shell PT bie Hälfte feiner ganjen Qäreite P V ift. ©ie einanber Fig. X. Y. unb Z. 
entgegen freßenben ©eiten, wie PQ^ RT, finb bergeflalt abgefloßen, baß bas um—c-1 
terfle gnbe P T, obngefaßr ij Soll bi<t bleibt, bamit es noch ätraft behalte, harten eputwpfaßk 
Körpern, bie es etwa in ber grbe antrifft, Söiberflanb ju tßun: unb bteferwegen beschnitten n>ert>«v 
feßußetman bie ©punbpfäble juweilen mitgifen, wenn ber grbboben fo bart ifl, baß bamit fte ftcbjcpavf 
man folcßeS für nbtßig erachtet. S)ieUrfacße, warum man bie ©punbpfäble um ben’“ einatWev fügen, 
ganjen Shell TRS V, nur nach bem ©punbe YS ju, unb nicht nach ber anbern 
©eite auSfcßneibet, iflbiefe, bamit berpfaßl, wenn beflen ©punb, inbem bie ütam* 
me ju arbeiten beginnt, in bie fflutß beS barneben ftebenben gefloßen wirb, (juwel# 
ehern gnbe man ben ’Pfaßl etwas febief anfeßet,) nicht anbers in ben fenfrechten ©tanb 
fommen fbnne, als wenn er fleh in bie sJtutl) einjwinget: welches nicht gefcheben würbe, 
wofern PT in bereifte ber Vreite PV läge, wie folcheS an bem erften ©punb* 
pfal)le Z, (b. i. ber juerft eingerammet wirb,) ju fepn pfleget, welcher gleich anfangs 
völlig fenfreeßt angefeßet wirb, bamit man ißn alfobalb an ben Ö.uerbalfen, woran 
bie ganje 9ceil)t ©punbpfäble liegen foll, befestigen tonne, ©iefer erjle ©punbpfabl 
Z ifr, wie man fießt, in ben jwepten Y eingefuget, unb fo auch alle folgenbe. £)iefeS 
wirb, beueßt mir, einen Vegriff von ber ©tellung ber ®runbpfäl)le geben tonnen.

Um bie ©punbpfäble woßl ju richten, macht man ben Slnfang mit ginrammung 
berer im 239^14. gebuchten ®runbpfäl)le, welche 9 bis 10 Soll biet finb, anfiattbaß 
bie übrigen nur eine X)icfe von 8 bis 9 Soll haben. Wm proportioniret bie $&he ber 
erfteren oberhalb bem ©runbe, wo baS SDtauerwerf angelegt werben foll, bergeftalt, 
baß ber auf ben ®runbpfäl)(en (iegenbe Querbalten ju ben ©punbpfäblen, mit feiner 
Oberfläche gerabe fo hoch ju liegen tomme, als es nach feiner befonbern Sage erforbert 
wirb, fo baß er, jugleicß mit ben übrigen O.uerbalten, ben vorl)abenben Sroecf erreiche t 
welches für Männer, bie einen folgen Qäau aufführen , ber größten Slufmertfamteit 
wertb ift.
. jweyten £ßejte, dritte 2liwgabe, § 279.3h®
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«Safel XIX. 279- Sh» fehe uiy, es fep öic §ragc von Denen ©punbpfählen/ welche an einem 

Unterricht über t)i3uflerften ®lli:)c 000 ®cl)leuhcnboDenS cmjurammen finb. £D?an machet unten eine furche 
SBeife, oie Spunder ^men Sbraben, worein man Den $uh Der (SpunDpfdljlc frellet/ unb fdplägt Die 
pfähle recht anju# Stippe fc|t an, Damit fie jufammen in geraber Sinie jtehenz auch ein jeglicher, nachbem 
tvcnOen. er mit feiner Stml) in Den (Spunb beS nächjt Dabep fteljenDen gebracht worben, volltom# 

men fentrecht (lebe, hierbei) i|t ein gimmermeifter mit ein ’lbaar dpanDlangern befchaff# 
tiget / welche nic^tp anberS tl)un, als Die (Spunbpfähle in geraber Sinie erhalten.

^afel XIX. Stach Der Wiahe wie Die (Spunbpfähle eingerammet finb, fäget man fie oben in ge# 
Fig. 4. höriger Jobbe ab. Sinen jeglichen fchlägt man mit Stägeln, 9 bis xogoll lang, unb 9 

fr~Linien ins ©evierte Öicf z an Den Ciuerbalten; unD em foldjer Stagel wiegt ohngefahr 1 
f^funb. Jbier 5. Sv. muffen Die (Spunbpfähle oben Drei) Soll unter Der Oberfläche ihres 
•ÖtucrbaltenS, welcher fo hoch als Der jwepte SÖoDen liegt/ wie Fig. 4. zeiget, abgefaget 
werben , Damit Die oberjte Zettel Dung genau Darauf paffe, diejenigen (Spunbpfähle 
V hingegen/ welche ba, wo bie (Seitenmauern unD biej'yl'.gel berfelben einen Sßintel 
jufammen machen, werben fo hoch abgefaget , als ihr CV.ierbalfen felbft. 2lnlangenb 
Die erftgebachten X, fo zeiget ihr profil , bah fiejwifchen zweyen Cluetbalten eingelaffen 
finb, weil man Den jwepten I H, nachbem Der Q5au bis au einem gewißen ©raDe ge# 
Dieben tft, noch hinzu tl>ut. Söeil biefer zwepte mit bem erften verbunden werben muh, 
fo bah f>e zufammen in geraber £inie bleibenz fo ijl leicht ju fel>enz bah man bep Sin# 
fchlagung bet ©runbpfähle D Dafür forgen muh / bah Die oberfte fläche Des O.uerbal# 
tenS A B gera.De um fo viel tiefer als Die oberfte flache Des O.uerbalfenS s t zu liegen 
Homme, als ber Unterfchieb ihrer horizontalen Sage betragen foll , fo bah man für bie 
diefe ber Sophien u x unb y ^(afe behalte, fowoljl als zur Jobbe beS CiuerbaltenS I H, 
an welchen bie (Spunbpfähle ebenfalls befeftiget werben, gemach verblühet man ihn 
mit bem erften Durch hölzerne Stägel , bie mit ber diefe beS JooljeS proportiomret finb. 
dieferwegen bohret man in biefe zwei) gimmerftuefe in voraus ybchetz Damit fie, fo# 
wohl als bie Spunbpfähle mit^oljen, welche man mit (Scheiben unD Stielen, unD 
jwar innerlich 6 $u§ weit von einanber, verficht/ Durchgaben werben tonnen. 2lls# 
bann ftetpen bie (Spunbpfähle fo fejl , bah bas Sßaffer z welches fich etwa unter baS 
Sitauerwerf beS (SchleufenbobenS burchwul)(en wollte , fie niemals vertäten Cann. SS 
ift aber nirgenbswo notl)iger, als an ben äufferften Snben beS (SchleufenbobenS , bah 
Dem Sinbringen Des SßafferS gewehret werbe.

Schwung kr&ute 280. SBenn man an Sinfchlagung ber @runb# ober auch (Spunbpfähle mit Sie* 
unb oct Seit, um fchwinbigfeit arbeiten will/ fo fefeet man ju jebweber Stammen# Wifchine jwev Q3anbenz 
eine gewiffe Sln$af)l (^tiga|)cn/) welche auS fo vielen Arbeitern begehen z als Die (Schwere Der Stamme er# 
SZn C ei”SU; f^’bert' man rechnet aberz bah ein jeber Slrbcitcr 50 ^funb^raft anwenbe. Siefe 

Söanben # Slrbeiter / bereu eine bie anbere alle 4 (Stunben ablbfet z tonnen in einem 
(Sommertage ohngefahr 30 (Spunbpfäl)le einrammen z fo bah jwep (Stäct auf eine 
(S'tunbe fommen. Sin gleiches gilt auch bepnal)ez in Slnfehung ber Sirunbpfäble, in 
einem fanbigen SSoben: alsbann wirb Die Slrbeit, fo weit fie von früh um 4 Ul;r an, 
bis 2lbenbs um 8 Uhr ohne 2lufhoren fortgefetjt werben tannz gefbrbert.

Bweptcr ^Ufcpnitt.
bem ber ^ofre 511 bem ©cbleuRenbobem

SieSDide berSinvog!. (fe^C^Äeil man bep Slnlegtmg berer aus £iuer#unb Sängebaltcn beftehenben 
merboher jm« WSWiStojle jum gwecf l)atz bie (Schleuhenbbben bermafen feft 511 machen/ 
fttV’nuifi eS Oer &ern ctTOa untcn burchbringenben Gaffer unmöglich i|tz fie
»reite Des Ocbteuf# $u trummen t fo tann man fich natürlicher SSeife vorteilen/ bah,
fenbobens proper# je mel)r Scaum Die (Schleuhenbbben in fich faffen , befio fchwächec
tioniret fepti; unb^ie^ibenfepn werben; wie eben bergleichen bep anberen SÖbben gefchiel)tz welche febv 
feit,be(Terep?eamJbreit finb, unb baljer fehr flarte halten betommen muffen. SS ift alfo unumgänglich 
©epierte nach Oernbthig/ bie©.uer#unb Sängebalten fo biet ju machen / als es bie Breite ber (Schleuf# 
Sßerpältnig wie 5fen erforbcrt t bennz wenn bie (Schleuhen nach guten S5runbfäßen entworfen finb z fo> 
sUiemrtnVtfhrenßen-werben il>re Söbben einanber in ber §igur ähnlich fepn, folglich in vcrboppclter Verhält# 
o?n ©imenftonem nih ihrer Sänge unb Breite, ©em jufolge muhten z wenn etliche (Schleuhen nach 
wie es vor siltecS avithmetifcher Sbrogrehion eine grbheve Breite batten, auch bie Oaier# unb Sängebaltcn

gera.De
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i(;rc Simenßonen bepnaße nach eben berfelben ^rogreßion haben: welches an ftcF) fo skbv.iudjitcf) tw, 
flar i|t, baß es feiner weitläuftigern ^rflärung bebarf, fonberlid) bet) ©neben f wo bie e'I,a»&« sleicV uw 
höcßjte ©enauigfeit nicht notßwenbig ijt, unb wo eg nichts fchabenfann, wenn mand?e’ 
allju räd)tig bauet. 3njwifd)en muß ich hierbei) erinnern, baß weit foldße Ö5aubb(jer, 
bergleichen man 511m ©cl)leußenbau brauchet, fa)t in ganj Europa feßr fetten geworben 
finb, bie größte ©parfamfeit babep angewanbt werben muß, wie id) folcßes feßon oben 
im 175. unb 176 2lrt. gefaget habe. Senn anftatt ihr ©eviertes gleich groß ju machen, 
wie eS fonft gewöhnlich war, muffen ihre bepben Simenfionen eine Qkrßältniß wie 5 
511 7 haben. Senn wenn fie hernach auf bie vortl)eilßafte(te Sßeife gefeßet werben, fo 
fommen bie ©nfeßnitte, bureß welche fie jufammengefuget werben, in bie größte Si?
menfion. SBenn nun, nach ber SDtaaße wie bie fange ber ©d)leußen nach aritßmeti? 
feßer fßrogreßion großer wirb, biefeSimenfion ber Quer? unb fängebalfen nach eben 
berfelben QSerßältniß großer wirb, fo wirb es (eicht fepn bie anbere ju befommen, weil 
ihr Quabrat bie Raffte beS Quabrats ber anbern betragen muß (2lrt. 176.)

SiefeS hübe ich jum ©runbe gefeßt, um bas ©evierte ber folgcnben Simmcrßöljer 
ju befttmmen, weiche ju allerlei) ©cßleußen, von 7 big ju 48 ©iß breit, erfordert werben. 
Sfßobep id) vorauSgefeßt habe, baß bie jwifeßen biefen fahlen befinblicßen um 5 ©ß 
juneßmen, bamit ich meßt in allju viel Sßcitläuftigfeit geratße, welches gefeßeßen fepn 
würbe, wenn bie Sifferenj, welche bie ^rogreßion machet, f (einer als fünf gewefen 
wäre.

282. Sa ich annehme, es fepn bie Quer? unb fängebalfen von gleicher fange, ©im en (tonen Per 
fo muß alles was icl) von jenen fagen werbe, aud) von biefen verftanben werben. Sem?£>uer«unb uänqe? 
nach feßc ich jur practifcßcn Flegel, baß 7 bis 12 ©iß breite ©cbleußen einen tüchtigen ™ Verhalt? 
fXoft hüben, wenn ißre Querbalfen 9 unb 7 Soll im ©evierte halten; welches mit öer^yj^^^S 
Erfahrung übereinftimmet. SiefeS vorauSgefeßt, fann man mit aller ©ießerßeit red)? non 7 bis jM8Sug 
nen, baß ©cbleußen von 13 bis 18 ©iß breit, Querbaifen von 10 unb 7IS0II ins ©e?breit wären, 
vierte haben muffen; ferner ©cbleußen von 19 bis 24 ©iß breit, Querbalfen von n 
unb 8 Soll ins ©evierte; ©cbleußen von 25 bis 30 ©iß breit, Querbalfen von 12 unb 
8j Soll; ©cbleußen von 31 bis 36 ©iß breit, Querbalfen von 13 unb 9’- goll; 
©cbleußen von 37 bis 42 ©iß breit, halfen von 14 unb 10 Soll; enblicß von 43 bis 
48 ©iß breit, halfen von 15 unb n Soll.

SBaS bie.©aupt?Querbalfen mit benen baran befefHgten ©punbpfäßlen anlangt, <5afel XXIH. 
weil ißre Sicfe’ebenfalls mit ber Sicfe ber anberen ©mmerßöljer proportioniert fepn“-”—- - - - - -—*
muß: fo weiß ich nichts befferS, als baß man biefelben um bie ganje Sicfe beS Q5o? 
benS H verftärfe (profil AB), ©efeßt bemnaeß, es wären bie gemeinenQuerbalfen 
11 unb 8 Soll ins ©evierte bief, fo muffen bie ©aupt?Querba(fen 14 unb 10 Soll im 
©evierte halten; unb wenn jene 13 unb 9 Soll hielten, fo befämen biefe 16 unb n| 
Soll; unb fo weiter mit allen anberen; allezeit in ber Qkrßältniß wie 7 ju 5. SßaS bie 
Stoppen Q_o betrifft, fo fielet man, baß eS wegen beS jwepten lobens K, aud) genug 
ift, felbige um 3 Soll biefer als bie Querbalfen ju machen. Sßenn nun biefe leßteren 
wieber 11 unb 8 Soll bief finb, fo befommen bie Stoppen 14 unb 8 Soll int ©evierte.

283. Sßenn es an gimmerßolje mangelt, bas ftarf gnug ift, es nach ber Breite ®entt f 
großer ©cßleußen ju proportioniren, fo muß man meßr Stoffe von Quer?unb ^»S^Stm«nuß 5?, es 
halfen über einanber anlegen, wie icß Sßepfpiele bavon anf.ül)ren will, aus welchen bie„ad, t>er Breite t>er 
verriebenen Reifen, bie iSauflücfen nach £ßefcbaffenl)eit ber ©chleußen, unb beS (Srb?<5cf)kugen&6t>en ju 
bobenS, wofiegebauet werben follen, anjuwenben, 511 erfehen fepn werben. SluS i)ie?vcpport!otiiren, fo 
fer Urfache bin ich nicht fparfam mit ben Ütiffen gewefen, bamit ich ©chleußen von aller?anaS 
fep 2lrt vor|tellig machen möchte, weil eine jegliche etwas ju lernen, unb folchebegriffe(CJfet werben. 
Siebt, welche bie vorhabenbe Materie in beffereS Sicht fe^en fonnen.

284. 5Sep allen ©cbleußen, beren Breite nach einer arithmetifeßen ^ärogreßionSamit Vie ®d)kuf? 
von 7 bis 48 ©aß junimmt, feße id) voraus, es werben allezeit bie Querbalfen £>repfcnt>0^n ^Cud> t:g 
©iß weit, von Mittel in Mittel gerechnet, von einanber angeleget, unb bieSängebalfen,^11^^1^'^^ 
unter ben ©eitenmauern, eben fo bid)t: unb jwar fbmmt eine Öieil)e ober Sug unter halfen o«« 
bie vorberßen unb hinterften Quaberfteine; unb bann fo viel anbere, als nach Qxfcßaf? weit, von Mittel in 
fenßeit bet Sicfe biefer datier nötl)ig finb. Unter bem ©djleußenboben aber ift es^utd gcrn-piiet, 
gnug, wenn bieSängebalfen halb fo bicht, b. t. fecl)S ©iß weit von einanber, gelegetS^Xifen/uk 
werben. Semnacß lege man unter ©d)leußenboben von 7 bis 12 ©iß breit, nur einen ter Wseitenrnau? 
Sug ober 9ieil)e £ängebalfen, gerabe in bie bittet unter ©eß leußenbö ben von 13 bis em, bepnape eben fo

18 ©ißW; puisesmun?
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ter öen ed)knßen;i8 $uß breit, jwep ; unter Die von 19 big 28 $uß, brep; unter bie von 29 big 38 
fei?'nur^Ä^fo^' W ’ linö ent)(^ linter Von 39 big 48 $uß, fünf.
Slnin'erfunq über bie 285* bag ©evierte ber Baußücfe, nach ber $?aaße wie bie Breite ber
vorbergebenbe2öet;®^lMw Jtmimmt, immer größer annehme, bie Sßcite ber £> ucrbalfen aber von SDlit* 
fec, bie einer;utib te( in Mittel gerechnet, gleich groß (affe; wie folcßeg auch in Slnfeßung ber Säng^balfen, 
^nagalfen anjukf bepnaße eine gleicße Bewanbtniß hat : fo gefeßieht eg, baß berfRaum ber gelber jwi* 
geein'*u Simmung f$cn ben Stoßen, naeß verfehrter 'Berßaltniß ber Cluabrate ber Siebe ber gimmerl)öl* 
beriete bebauen W / immer f (einer wirb : golglicß nimmt bie <Btärfe eines jeglicßen Dtoßg, a(g ein 
weifg,bamiteg,nacb cSjanjeg betrachtet , in eben berfelben ‘Berßältniß ju , nach ber 5Xaaße wie bie Breite 
$2opo!tun ber$reb (g^teuße , bie Stoße ju fcßwäcßen feßeinet. Sßeil man aber biefe Betrachtung
ftarf gnugjfep/S nießt allein *n Slnfeßung ber gimmerl)öljer ju machen hat , fonbern auch in 5lnfel)img 
berftanb ju tpun. . ber ganjen SDlaße , worunter bag SDlauerwerf juglcid) begriffen iß: fo iß ju erwägen, 

baß, (wenn man ben fd)limmßcn gall feßet,) bag juruev gehaltene SSafler, wofern 
eg über furij ober lang unter bag SÜlauerwerf tritt, unb bie Breiten ber (Bcßleußen ein* 
anber gleich finb , je höbet eg in einer (Bcßleuße fleht, um fo viel gewaltiger eg bag 
SXauerwerf in bie <£)öhe treiben wirb. Sßcnn hingegen bie Jpöhe beg SBafferg einerlei) 
iß, unb bie «Bcßleußen nicht von gleicher Breite finb , fo gefeßießet eg wieberum, baß 
bie größte Breite bem Sßaffer am weiften ^8ortt>ei( einräumet, weil fie ißm einen Ian* 
gern $ebel*2lrm giebt (Slrt. 180). Siefeg jeiget aufg flärße, baß, nach ber (Bcßärfe 
ju urtbeilen, bey öcblenßen von verfebiebener Sreite unb ^oße, bie Diesen ihres 
tüauerwerfs m jufatnmengefetjter Verbdltniß mit ber Svene ber Gdbleußenbo* 
ben unb ben ^oben beo jurücF gehaltenen ßodßßm Wuffere fleben müßten. fjn* 
jwifeßen fd)einet eg nicht, baß man bepm Bau ber (Bcßleußen biefe Betrachtungen an* 
geßellt habe: benn, ohne auf ihre größere Breite, noch auf bag jurücf gehaltene ßö* 
bete SBaffer jufeßen, ßat man fieß begnüget bie Scofte auf eine glädje SDlauerwerfg von 
willfüßrlicßer Sicfe ju feßen, bie aber, wie mich bebünft, für bie größten (Bcßleußen 
viel ju feßwaeß iß. Um alfo bie Theorie mit ber Btavig ju vereinigen, unb in ben ge* 
hörigen (Bcßranfen ju bleiben, fann man, wie ich glaube, folgenbe SXethobe babep 
anwenben.

gu Beflimmung ber Siefe beg SXauerwerfg, worauf man ben erßen Stoß legen 
will, nehme ich jur Siegel an, bep allen (Bcßleußen, bie jwifeßen ihren (Beitenmauern 
weniger alg 12 guß breit finb, bag SDlauerwerf unter bem Stoße jwep guß bief ju ma* 
djen; unb allejeit bei) einem "Snß mehr Breite, einen goll biefereg SDlauerwerf. ©0 
wirb j. S. bei) einer (Bcßleuße von 18 ^uß breit, bie ®icfe beg SOlauerwerlig unter bem 
Dcofte 2 $nß 6 Soll betragen; folglich bei) ©cßleußen , bie 24 $uß breit finb, 3 §uß, 
u. f. w. fo baß auf bie größten ©dhleußen, bie ich 48 §uß breit angenommen , bag 
Sflauerwert nid)t biefer alg 5 $nß werben wirb. fi)a eg billig ift, bie (Btärte beg ®run* 
beg ber (Beitenmauern proportioniret mit ber <Bd)were ihrer Wlafje ju machen, welche 
<Bd)were fid) allejeit nach ber <£)öl)e beg 5S5afferg in jeglicher (Bcßleuße richtet: fo muß 
biefe Dtegel notbwenbig eine gute SIBtrfung tlfun, weit, wenn man ju bem Wlauerwerfe 
bie Erhöhung berütoße unb ber Böben abbiret, man aufg genauere wißen wirb, wel* 
d)e ganje ®ic?e man bem ®runbe ber <Bd)leuße unter ber £)berßad)e beg (Bcbleußen* 
bobeng geben muß ; folglich auch , wie tief ber ®runb, worauf alleg liegen foll, wer* 
ben muß.

^Bag für £>olj 3« 286. IDag beße dpoij ju ben Sänge* unb Sluerbalfen ift eießeneg, von rotben
Veiiöwer?unb £an^annetl un^ pon Ulmen; aber biefeg leßterc ifc febon viel ju feiten geworben, alg baß 
?icbft€n%.am öiensnian eg baju anwenben könnte. Wlan bemerfe, baß bag ‘Sannenbolj, wenn eg noch 

grün jum Bau angewanbt wirb, im SSaffer burch fein bei) fid) föbrenbeg dparj bart 
wirb. 2Be(djerlei) dpolj man aber aud) baju nehme, fo müßen bie D.uerbalfen, vor* 
nehmlich bie jwepten, wemgfteng brei) $uß langer fepn alg biejöreite ber (Bdßeuße. 
Sie, welche unter bem ®d)leußenboben ju liegen fommen, müßen allejeit aug einem 
einzigen (Btamme begehen, weil ihre Snben unter ben (Beitenmauern eingelaßen werben, 
wo fie ihren (Btüßunggpunct wiber ben Srucf beg Söaßerg , bag von unten hinauf 
wirben möchte, bnben, unb folglich feine fcßwache (Btelle fepn muß, an welcher ber 
Dloß naeßgeben fönnte. SSag bie $aupt* Ciuerbalfen anlangt, fo wäre eg febr gut, 
wenn man felbige fo lang haben fönnte, alg bie ganje Breite beg ©runbeg iß, welcßeg 
aber bei) ben größten (Bcßteußen faß unmöglich iß: baßer man biefelben aug jwep big 
brep (Btücfen jufammenfeßet.
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®ie be$e2lrt, fie mit einanber ju verbinden, ift, wenn man feben Waffen am 

(gnbe bis ins Wttel nach bem SSinfelmaße in ben anbern einfehneibet. hernach befe# 
füget man fie mit eifernen Nägeln, ober auch mitSSänbern inSicfjaef, bie einlQrit# 
tpel tief ins ^)ol? gehen , unb eingefenket werben. Söeil gewiefte Sünmermeifier biefe 
2lrt ber ßufammenfugung wobt wißen , fo halte ich mich nicht weitlauftiger babep auf. 
Sluch müßen bie Sähgebalfen fo lang als möglich fepn , unb aufs feftefte an einanber 
gefegt werben. ©ic werben mit ben djaupt # Querbaifen aufs fleif igfte eingefchnitten, 
unb jwar mit ©chwalbenfchwänjen in falbes Jjolj. ®aS Jpauptroerf hieroep iß, ei# 
neu gefchicften gimmermei|ler ju haben , ber ba wiße , wie viel auf tüchtige virbeit ba# 
bey anfomme, unb auf welchen man fiel; verlaffen könne.

287. ©ie Quer#unb Sängebalfen in ben Stoßen unter ben ©chleufenmauern ju# SBefc ssw, tue 
fammen ju fugen , muffen fie einer in ben anbern eingefchnitten werben; aber bie (gin# Smw » unb Quer# 
fchnitte maßen nicht allju tief gemacht Werben, weil berfelben viel ftnb, unb bie^uch#t'af/en‘"bcn^0!lclt 
tigreit bcS HtoßS fehr babep leiben würbe. Slnßatt alfo bie ©nßhnitte in febem halfen mauerne uirfmS 
bis auf halbes Jpolj ju machen, baniit fie ju gleicher‘Sorßcchung gebracht würben, ju fügen, Usnä 
wie man folches juweilen fepr übel gethan hnt, muß man fie nur bis auf ben vierten M bie tiefe ihrer 
^heil iht’cr ©iefe einfehneiben. SBenn j. (g. bie Quer#unb bie fjängebalfen 12 unb gi ^infehnitte betrifft. 
Soll im ©evierte halten , fo wirb ein feber , wo fie jufatfimentreften, nur 3 Soll tief 
eingefchnitten, fo bah cS jufammen 6 Soll hoch beträgt; unb fo behält jebwcbeS Sim#
merßücf an feinen fchroächßcn ©teilen brep üSicrthel von feiner ©icke , welches fehr 
wohl angeht, (gs fep ifeo bas Quabrat AB CD bas profil eines Querbalkens, ber mit <$afel XIX. 
einem Sängebalfen IKLM eingefchnitten werben foll, fo baß fich bepOe auf biebpälfte Fig. 3.
BG ihrer gemeinfchaftlichen IDicfe B A in einanber fugen: fo mache man in ben Quer# ==^--■ -r~ - _ 
halfen einen (ginfehnitt B E F C, beffen ^iefe B E ein Söierthel von B A fep ; unb unten 
in ben Sängebalfen einen anbern (ginfehnitt G EF H, wie folches leicht abjufe# 
ben iß.

288. ®ieSängebalken AB unter bem ©chleufenboben unb ben fSorberfeiten ber ^afel XIX.
©chleußenmguern, weil fie mit hoppelten (ginfehnitten CDEF unb GHIK mit ben Fig. 3. 
Querbaifen beS unterßen foroolß als bes oberßen DeoftS jufammen gefüget werben, yf'
muffen noch mehr als bie Querbalken gefchonet werben. $)?an fubtrapire befwegen von
ber fQicfe biefer Sängebälfen bie fÖicfe bes erßen lobens, unb nehme ben fechßen‘Shell eine anPere Wfe 
beSfReßS jur Siefe CD ober GH ber (ginfehnitte von oben’unb von unten. Q5ep Minimen lägt, um 
halfen j. (g. bie ich wieher von 12 unb 81 Soll im ©evierte annehme, fubtrahiret man^Il^u.!lr;“"t,„s!fn* 
3 Soll, nämlich bie ®icfe heS lobens, fo ift berDceft 9, unb bas ©ecf-frel bavon 1 ed;it’Ugen&oben w 
goll 6£inienz jur Siefe eines jeben (ginfchnitteS , fo bah bepbe jufammen 3 Soll betra# fdmmen ju fügen, 
gen: folglich bieiben bie Sängebalfen an ihren fchwächften ©teilen H D E1 noch 9 
Soll bief.

©amit man für bie (ginfehnitte ber Querbaifen unter bem ©chleufenboben bie ge# 
hörige Siefe befomme, fo fubtrahire man bie ®icfe bes lobens von ber X)icfe, wel# 
ehe bie fiangebalfetj noch haben, nachbem fie eingefchnitten finb z unb nehme bie Hälfte 
beS fReftS , fo hat man bie verlangte Stefe. Sßeil nun befagte übrig bleibenbe ©iefe 
D H, 9 Soll ift, fo behält man , wenn man 3 bavon abjiept, 6 übrig : es fommen 
alfo auf jebweben (ginfehnitt oben unb unten 3 Soll, nämlich bie Hälfte von 6; unb fo 
bleibt bie fchwädffle ©teile biefer Querbaifen noch 9 Svll. (gs beträgt baljer bie ganje 
^infenfung, fowohl in ben Quer# als Sängebalfen, über unb unter bem£Bobenz 41 
Soll, unb bie oberfte fläche ber jwepten Querbaifen fleht fobann 7I S°U höher als bie 
oberfre fläche ber Sängebalfen. S)ie ganje X>icfe bes gejammten Simmerwerfs wirb 
bemnach, wie wir bie ©achen h’ier anftehmen, 27 Soll betragen: benn fie begeht auS 
ber iQicfe bes lobens unb bet hoppelten ©icke ber Querbaifen.

289. Slnlangenb bas Simmerwerf jur (grhohung in ber ©chleu^enfammer, fo Safel XXIII. 
kann man fofgenbeS als eine allgemeine Hiegel annehmen : SDtan (ege bie unterfre §lädhe giüaemdüe Siegeln, 
ber elften Querbalken S in gleicher Jpolx mit ben jwepten R, ober bem erfreu 55oben H piegrtge unfoieSbt# 
©aS übrige lege man alfo batuber an, baf bie Oberfläche x g ber (gftrabe mit ber Qber#rfe bererjut £rp6# 
fläche ber ©chwelle gy ju gleicher QJorfiechung gebracht werbe: unb biefeS wirb fleh s
von felbft geben, wenn man in 2lnfel)ung ber ©imenfionen bet ©chwelle folgenbe Üie#^^^ 3im# 
gel beobachtet. mevflüde.

SBenn man Simmetholj bat, baS nach ^toportion ber Breite bet ©chleujje bief 
genug ift, fo baß bieSapfenpfannen in bie ©chwelle eingefelst werben können , wie 

£)eo jweyten *Ih^l0/ dritte Ausgabe. © folches
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^afel XXIII. folcheg I)ier ju feßen ifl: fo muß bie ©icke g y biefer (Schwelle gleich fepn bet ©icfe beg 

*■'—*- - - - - - - - ^fämmtlichen Simmerwerkg unter bem Q5oben bet Kammer, ton bet unterfrcn glädße bet
erften Querbalken s bet (f jtrabe, big jur oberflen gläclje bet Sßeklcibung gerechnet: uni) 
biefeg ergicbt fid) allejcit aug bet ©icfe befagter Querbalken unb bet ©icfe bet Q5öben, 
welche ich bep (Schleußen von allerlei) Breite breygoll bicf annehme, bie überfiele? 
tleibung aber jwep §oll bick. Sßeil nun bie Querbalken 12 unb 81 Soll im ©etierte 
halten , fo buplire man nur 12, unb abbire 8 ; fo bekömmt man jur ©icke gy, 32 
Soll. ©ie Breite y z ber (Schwelle wirb überhaupt recht proportioniret fepn , wenn 
man il;r brep Q}iertl;el von ihrer ©icke gy flieht, nämlich 24 goll. $öep einer 
©cßleußer bie fo breit wäre, baß iljre gemeinen Querbalken 14 unb 10 Soll im ©etter? 
te halten müßten r bekäme man wiebetum bie ©icfe bet (Schwelle , wenn man 14 bu? 
pliret, unb ju bem^robucte 28 noch 8 abbiret: fo baß man für bie verlangte ©icke 
36 Soll bekommen würbe , wovon brep QJierthel, nämlich 27, bie Breite ber (Schwelle 
fließt; unb fo mit allen anbern.

«Jafel XV. 290. SBenn man feine Urfachen hat, bie Sapfenpfanne , wie auf^afel XV. ju 
^.rf ~'feßen, nicht in bie Jjauptfchwelle ef, fonbern in eine eigene Unterlage ober 9uil)eftücf 

SmmerltücEe jua b einjufehen, wie benn folcheg bep ben breiteren (Schlüßen gemeiniglich gefcßieht: 
Oem oorfpringenOen fo muß man ben äöaupt? Querbalken S boppelt fo breit alg bie anbcren Querbalken, 
ecproeiienroerfe ei» unb ton gleicher ©icfe machen , bamit er auf jwepen Meißen von ©runbpfaßlen liege, 
nerSdReuße ju jn öer SBeite z wie ich im 254 2lrt. gefaget habe, eingefcßlagen werben. 2l(g? 
ßimmen i|t. bann ma^ct man s^reite beg Hiubßücfeg a b jur ßapfenpfanne brepmal fo groß alg 

bie gemeinen Querbalken bet (Scßleuße, aber nut boppelt fo bick.

Slnlangenb bie gpauptfcßwelle e f, fo würbe ich fte boppelt fo breit alg bie Querbai? 
Jen machen. gßte ©icke aber ergtebt fich ton fetbft aug bet ©icke bet jwepten ober 
obetften Querbalken HI, abbiret ju bet ©icke beg jwepten Q5obeng K L unb beffen 
oberflen Öktleibung. (Sg erfolget ßietaug, wenn wir noch immer bie gemeinen Quer? 
balken ton 12 unb 81 S°H ©etierte annehmen, baß nach biefem (Stempel, bet £>aupt? 
Querbalkens, 17 unb 12 Soll, bag fRußftücf a b jur Sapfenpfanne, 251 unb 24, 
unb bie (Schwelle e f, 17 unb 17 S°H im ©etierte halten muffen. Sille biefe (Stücke 
werben fo geleget unb jufammengef üget, wie eg aug bem profil ju erfeßen ift

<£afel XXIII. 2QI. SSetreffenb bie torfpringenben ^ßorfcßwellen, fo halte ich für gut, fte eben 
Sinmetfung in2infe;ft breit alg bie äoauptfcßwelle ju machen, unb fo bick, alg bie (Srßößung biefeg (Stückg 
ijung öeflen / »ad über bie Sängebalten L beträgt, weil biefe (Schwellen auf bie barunter befmblicßen £än* 
oie öorfttingenbenRalfen ju liegen kommen, aber nicht eingefenft werben follen, immaßen eg allju viel 
SborfcbtoeHen (Schwierigkeit machen mochte, fie mit ber ^auptfcßwelle unb bem ©iebelfpieße. jufam? 
n" ’ men ju fügen.

(Solcßeg noch beffer ju beurteilen, betraute man bag fleine profil, unten in ber 
(Jcke ber XXII1 ^afel. Slllba ficht man bie Oberfläche M biefer Simmerftücke; bie 
Irinnen x, y, welche ju bem fRanbe ber gelber beg (Schwellenwert gehören, beffen 
(Srl)öl)ung burch bie cfjöhe g h auggebrückt wirb. Unten baran ijk bag 2Rul)|kück N 
für bie Sapfenpfanne; unb über bem ütanbe befjelbcn bie Ärinne c, wo bie ober|le 35e? 
fleibung 1 beg «Schleufenbobeng fich enbet, welche an biefer (Seite auf ber obersten glä* 
ehe 0 ber Dcippe Q_angenagelt i|k, bamit bie guge biefeg (Stückg mit bem Dluheßücke 
bcbeckt werbe. Sßenn jwifchen bem (Schwellenwerke unb bem erften QSoben etwag leer 
bleibt, fo füllet man eg fo genau alg möglich mit jufammenpaffenben böolje aug.

^afel XIV. 292. ?XBeil ber ©iebelfpieß im torfpringenben ^chwcllenwerke ein fel)t wichtige^ 
Fig. 4. (Stück ijl, fo muß icß felbigen umflänblich betreiben : baßer ich ißn benn in ber 4 Fig. 

STS^S^cr XIV ^afcl im ©roßen torgefMIt habe. SBobep noch biefeg ju bemerken, baß bie? 
terung o<en, mg fet ©iebelfpicß ju bem auf bet XV ^afel entworfenen (Schwellenwerte gehöret. 9)?an 
ju öem ©iebeifpiege fleht ißn von vorncn, gleichwie auch beffen £intertbeil h 1 i u, welcßeg eine gortfehung 
OegSdweiunnxrtg peffelben (Stückg ift, beffen ©ebrauch i|i, baß er bag (Schwellenwert wiber ben ©ruck 
seporet. scgcn <^orflügel terjkärke: benn feine unterfke gläcße k i ift mit benert

jwepten ober oberften Querbalken wechfelgweig jufammen cingefchnitten, unb mit eifer? 
nen Nägeln befefliget. ©ie ©icke alfo e k beg ©iebelfpießeg wirb fo eingcridhtet,, baß 
fie bie Erhöhung c h ber torfpringenben (Schwellen über bem (Scbleußenboben augfülle; 
unb er hat an feinem cPjintertheile bie gehörige (Stärke, baß er mit ben Querbalken ju? 
fammengefüget werben kann, fo baß bie unterfke gläche ki in gleicher ^)öbe mit ben 
tängebalfen ju liegen kömmt. Unb fo wirb beffen ©icke e k gleich bet (Sthöhung 1 h?

welche
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welche in bem groben Profil auf ber XXIII Wafel vorgeffeßt wirb: unb biefe bekömmt Wafel XIV. 
man aßejeit, wenn man von bet ©icke g y bet Schwelle , als bet Jpälftc beS Dveffs h i Fig. 4.
ber ©icke beS SöobenS a , bie ©icke ber Sängebalken L abjielff. Unb weil biefe auch ■ 1111
hier von 12 goß angenommen werben, fo wirb bet Dieff 9 fepn, wovon bie Jjälfte 4I 
für hi iff, ‘welche001132, nämlich bet ©rohe gy, abgejogen werben muffen, ba fo# 
bann für bie ©icke 1 h beS (giebclfpiches 271 Soll übrig bleiben,

293. SßSaS anlangt bie Sänge feines ffjintertheilS, fo muh fie fo eingerichtet wer* Wafel XIV.
ben, bah man cs mit brep Querbalken jufammenfügen könne. 2lm Ücanbe werben Fig. y. 
jwen Falje m, 1, gemacht, worein ber jwepte Sßoben unb beffen oberffe 35ekleibung:3In e . - ■
eingepaht werben. oasjjintertbfii oe$

^iebelfptc fieS unb
©ie 5 $isur jeiget baS Profil beS (giebelfpieheS, an beffen £nbe e k. J£)ter fieletbi? Sufainenfugung 

man bie Doppelten gapfen n, woburcf) biefeS gimmerffück nut ber Schwelle verbunben ^.^ditveUen# 
wirb. $2an bemerke auch bie Falje 1, m, worein bie Höhlen, womit bie Felber jwi# 
fdjen bem Scbweflcnwcrke bebeckt werben, ju liegen kommen; wie auch bie gapfenlö# 
eher g, am vorberffen (Jnbe, worein bie gapfen bet vorfpringenben Schweßen ffofjen.

3$ erinnere auch, bah man, nach (Srforbernih ber ©rohe eines folgen Schwel# 
lenwerfs, auch Qyanbffucken anbringt; unb folchenfaßS iff leicht ju erachten, bah ihre 
©icke mit ber übrigen Stücke ihrer proportioniert fepn muh. Stoch biefe muffen fo 
^gerichtet werben, bah bet QSoben barein paffe, unb bie oberffe Q^ekleibung mit allem 
übrigen in gleicher liege.

(Snblich fage ich noch, bah man bepm gulegen beS Schwellenwerts ben Anfang 
mit gufammenfügung ber vorfpringenben Schweßen unb beS (giebelfpieheS machet, ba# 
mit man bie rechten (Stellen ber ©nfchnitte beffer frnbe, fo bah alles aufs genaueffe 
in einanber paffe; unb fobann richtet man befagte Stücke unb bie Q5änber mit ber 
djauptfchwelle ein. £s erfordert biefeS bie grohte Slufmetkfamkeit, bamit bie ^)aupt# 
feffweße mit bem unter ihr liegenben äpaupt # Querbalken wolff verbunben bleibe, fo wie 
ich bereits Unterricht baju gegeben habe.

294. ©amit ich auch von bem gimmerwerke, baS mit ber Schwelle eines Fall* WafelXXIL 
thorS unb Fallgatters ober SBaffertboreS ^Berbinbung bat, Unterricht gebe, fo betrachte F g. 1 
man bie erffe §igur ber XXü Wafel. Sffachbem man bie ©icke ber Querbalken naebjf"^“' ~fVÖQ^ 
Proportion ber Breite berSchleuhe beffimmet hat, fo abbire man baju bie ©icke beS ^mrwtwf unter 
erffen SBobenS G, bamit man bie ©icke beS äpaupt * Querbalkens B bekomme, welcher einem^aiitpore unb 
auf einer fReil>e (grunbpfälffen, wie A, liegt. Nehmen wir nun bie gemeinen Quer# Scatter jugeleset 
balken von n unb 8 goß im ©evierte an , fo bekommt ber Jpaupt# Querbalken i4WKC>’
unb 10 goß, unb es werben baran eine Dceibe Spunbpfälffe C eingefchlagen, welche 
an biefer (Stelle notljwenbig finb: unb jwar fcfflägt man fie an bie (Seite, wo baS 
Söaffer zurück gehalten wirb, nicht wo es abffieft, welches wohl ju bemerken iff.

‘fflachbem baS Mauerwerk vom unterffen (gtunbe T V an, bis jur £inie OP, b. i. 
bis jur £>6he ber unterffen Fläche beS cfjaupt# Querbalkens B, aufgeführet iff, fo wirb 
biefer, fowohl als bie (Spunbpfahle b, jwifchen jwep Querbalken D eingelaffen, in 
welche bie (Snben ber Sängebalken Q» uab ber evfie Q?oben G, cingefüget werben, ffber# 
nad) leget man bie (Schwelle R, welche fo brett als ber ^aupt# Querbalken B, nebff 
bem baran liegenben (Spunbpfahle C fern muh, folglich 14 Soll, als bie(Summe von 
10 unb 4. SBeil man biefe (Schwelle ebenfalls jwiffhen jwep Querbalken E einlaffen 
muh, fo ergiebt fich ihre ©icke fc, wie leicht ju feljen iff, aus bem (gevierten ber be* 
fagten Querbalken, abbiret jur ©icke beS jweiffen PobenS K, nebff beffen Wleibung 
I; beträgt jufammen 5 Soll: unb wenn man biefe ju 11 abbiret, fo fleht man, ba§ 
fc, welkes ich bie©icke genannt, lögoll betragen muh. hieraus folget, bah in 
biefem Rempel bie (Schwelle 14 unb 16 goll im (gevierte haben muh.

Unb bamit bie (Schwelle mit bem $aupt # Querbalken noch feffer anffhlieffe, fo 
verbinbet man bepbe «Stücke burch eine Seifte H, wie im 269 2lrt. gefaget worben. 
Qluch muh oben am SRanbe ber (Schwelle, jur Wuchtigkeit beS Sßerks, ein Falj gemacht 
werben, worein bie ISekleibung i beS jwepten lobens K eingepaffet wirb.

SDlan fleht in biefer Fw auch ein Stück LM von einem Stänber, mit ber Fuff^ 
N» worinnen bas Fallthor, ober bas F^scitter, auf unb nieber gelaffen wirb, ©iefe

(g 2 Stänber
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^afel XXII. ©tanber finb mit bet ©dpreeHe butep Rapfen unb gapfenlocper R perbunben , wie man 

Fig. i. folc^eö leicptlicp abfepen Cann, opne baßicp mept baoon fagen burfte. ©nblicp befefti« 
” “get man, längff an biefet ©chreclle, eine 9cippe , (ober sSorffplag,) welche bem^alb

tpore reibet ben ©tuet bes SöafferS jum Dvucfpalt bienet ($lrt. 184.)
^afel XVII. 295. Sßenn bie ©(ffleußen fepr breit finb, uubmepr als 25 $uß , fo reetben ipre 

hevmaßen fdpreetz baß, roie tüchtig auch bas gimmerwerf baran jufammen« 
fdjveibung befl’ctvS^S^ wirb, fie fiep bennoep auSeinanber geben, unb bas ftSaffet nid)t gnugfam tyxtf 
wag 3u ben Unter# ten. ©iefem liebel oor^ubeugen, erleichtert man ben gapfenpfannen bießaff ber^por« 
tagen für bie btonemßiigel, inbem man unter einen /eben eine auch roopl jroep Sollen, (reenn fie nämlich 
®eUugen7S6orfiü;25 breit ^ni)' eg hie an öcr flößten ©wdffaprt bet ©cpleuße oonSDlar« 
gel laufen,erforbevt hpcf waren,) anleget.
Wirb,

SBeil aber bergleid?en Sollen bie Kopien im ©dpleußenboben in furjet geit burep« 
fepneiben würben, reenn fie unmittelbar barauf liefen: fo giebt man ipnen Dlupen 
ober Präger oongegoffenem Metalle , welches bogenförmige IMatten finb: biefe befeffU 
get man burch ©chrauben mit eingelaffenen Hopfen an eine auf pbljernen frummen ©tu« 
eben freie feigen) beffepenbe Unterlage. ©ie krümme biefeS $oQeS, rieptet fid) nach 
bet metallenen glatten ipret, unb bet fXabiuS ju biefem Gitfelbogen iff jwep ©rittpel 
von ber Breite bet ^Mporffügel. ©etgleicheh finb bie frummen Unterlagen L M, bep ben 
potfpringenbcti ©djroellen 1K, reie folcpe auf bem Q5oben bet ehemals im innerften 
Jbafen (Baflin) ^u ©unfirepen gelegenen ©djleuße angeleget waren.

©iefe Unterlagen muffen 8 unb 18 goll im ©epierte palten. Unten reetben fie 
brep goll tief mit benen D.uerbalfen , worauf fie liegen , eingefepnitten , fo baß ipre 
£>berffäcpe um 5 goll pbpet als befugte ©.uerbalfen fiepe z unb mit ber ©iefe bes jwep« 
ten lobens nebff beffen Q5ef(eibung übereintreffen, welche bepbe man in biefe Unterla« 
gen einfepet, inbem man an bepben ©eiten berfelben bie erforbetlidpen Irinnen ein« 
fdjneibet, worein bie ©nben ber Kopien eingeleget «erben. Sßenn man biefe Irinnen 
jegliche 3 goll breit madjet, fo geben jufammen 12 goll von betitelte ab, unb es 
bleiben ihrer noch 6 in ber ffftitte, fo baß bie metallene glatte bätinnen 9taum ffnbet» 
©iefe Unterlagen werben fo lang getnädjet, baß ein Snbe berfelben mit einem ©cpreal« 
benfepwanje in bie porfpringenbe ©cpwclle eingefd/nitten werben fann; unb bas anbere 
(Jnbe wirb 15 bis 16 goll tief in bas $D?auerwevt eingelaffen, bamit biefe ^)o(jer un« 
beweglich liegen.

fDiefeS wirb hoffentlich gnug fepn furSeute, bie.baS Ußerf verffehen, um fich^bep 
Gelegenheit barnach richten ju fbhnen: beim icp mü£te ein gimmermanns^ $5ud) fi^rei« 
ben, reenn id) alles nod) umffän blich et erklären wollte, wie 5. bie gapfen unb gap« 
fenlochet ju machen finb, bie Wirten bet (ginfehnitte jur Söerbinbung ber gimmethöljer, 
unb bergleichen mehr, welches alles gefdpiefte Arbeiter woljl reiffen. 9)?ir gnüget es, 
bah ich Ul bet gimmerarbeit an ben ©chleuhenboben allgemeine ^orfchriften gegeben, 
welches vor mir noch niemanb getpan hatte; unb gleichwohl war folcpeS fepr notpig/ 
bamit man nicht in ffeter Ungewißheit ffünbe, ree.ldje Breite unb ©iefe man ben 5Sau« 
pbljetn, nach (Srfovbcrniß berUmftdnbe, geben folle.

UmltanblirfieSrlau# 296. ©en jreepten 73oben bet ©cpleiffe machet man aus eichenen 3 goll biefen 
tenmgen über beniQ^hlen, gleichwie ben erffen. Unb weil icp von biefem leptgebachten im 244 Slrt. ju 
ten n®ncpieuTen!ircniS 9cfa3t habe, fo finbe icp für nothig biet anjumerfen, baß baS, was icp pier fa? 
isoben. sen werbe, von bepben Q56ben ju Perftepen iff.

©ie Kopien , reeld)e man baju brauchet, muffen reenigftenS 20 $uß lang 
fepn, fepr feft an einanbet geruckt, unb in bie barunter liegenben ©.uerbalfen, mit 
jreepen platt?bpfigen eifernen hageln , 7 bis 8 goll lang, unb 1 goll biefe, einge« 
fdffdgen werben. Sn bet SDdtte bereicfelt man fie mit ein wenig SGerg , bamit 
baS fföaffer nicht barneben burepfeipen fonne. ©ie Sbcper bopret man mit einem 
93oprer, ber nur 5 Sinicn im ©iametet pat, bamit bie 9Mgel mit Gemalt 
etngefcplagen werben muffen.

lieber biefeS befehliget man noch eine jebeQ3op(e mit Nägeln Pön ^iepetvober aud) 
ßfcpenpolje, 12 goll lang unb goll breit. 9)?an maepet biefelben lieber oierecficht 
als acptecficht, welches leptete epemals gebräuchlich war, weil bie vierecfichte Gefralt 
feparfe ©eben giebt, bie fich beffer in baS ^olj einfehneiben, unb ffparf einpteffen muffen.

©ie
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©ic Soccer baju muffen nut 13 hinten im ©iameter hüben unb fchief eingebohret 
werben.

£)iefe höljetnen Traget verbannet man in bet Wtte ein wenig, unb umwickelt fie 
ebenfalls mit 933erg, ba fie fobann viel fefter halten, als wenn fie überall gleich bick 
waren. SSJann fie eingefcl)lagen ftnb, fo fpaltet man fie oben übers ^reuj, unb ßeckt 
Sßcrg barein, welches man julefet betretet.

SM fefter kann man bie Ijoljernen SRägel einfchlagen, wenn man fie unten an bet 
©pike ein wenig fpaltet/ unb ein kleines Teilchen barein |keckt: beim wenn biefer unten 
imcpolje auftrift/ fo machet ec baff berSRagel, je fefter er eingefchlagen wirb, immer 
biefer wirb; aber es muff folchenfalis bet SRagel unten ein wenig bannet als oben fepn.

SRachbem man ben erften unb ben jwepten Soben kalfatert, betheeret unb »erpicht 
bat, fo (eget man übet ben (extern eine | Soll biefe ©cfficht vom feinjlen ©umpf? 
W?ooff ; unb hierauf enblich bie oberfte Sefleibung von 2 Soll bicfen Sohlen , welche 
man mit plattföpfigen Sftägeln, 6 Soll lang unb 5 Linien bickr annagelt. ®ie£öcbet 
baju bohret man mit einem Sohrer, bet nur 4 Linien imX)iameter hat, unb nut 1 
Soll tief in ben jroepten Qdoöeu bringen batf; unb biefeS allezeit über ben duerbalten, 
worein biefe 'D’lagel etliche Linien tief einbringen. (Snblich werben biefe oberften Sohlen 
ebenfalls mit l)öljetnen hageln, wie vorhin, noch mehr befeftiget. SDlan wirb fich 
übrigens noch erinnern, baff biefe Sekleibung nut bis an baS Sleufferfle ber SSorberfei? 
ten ber dauern gehen muff, wovon ich bie ®rünbe im 248 Slrt. angegeben habe. 
®ie®nben beffelben werben, fo wie bep benen barunter liegenben Soben in bie baju 
bc|limmten Irinnen eingefüget unb barauf angenagelt.

©aS ^annenholj ift ju ben Soben ber ©dhleuffcn feht gut, infonberheit, wenn 
eS noch grün ift, weil es wegen beS bei) fich fäbrenben hparjes im ^Baffer h^t wirb. 
Unb eben aus biefer Urfache können auch ®runbpfal)le von ^idhtenholje mit 37upen gc? 
brauchet werben, weil ihr ©utnmi eine gleiche SBitkung tljut.

297. ®ie ©chleuffenboben ju kalfatern, baju bebienet man fleh aller ©effifftaue, ®ie bie unteren 
welche bet!)eeret gewefen ftnb : biefe jerhauet man in ©tuefe, ol)ngefä()t eines FuffeS fowoff1 als ber ober# 
lang, läfft fie im Ofen bürten, jupfet fie aus, unb macht ^äcftlein barauS. ^an fötbeerVt 
brauchet bavon 20 fßfunb ju einer £>.uabvat^oife, wenn bie Sohlen brepfach kalfatert unb gepiept nwoen 
werben follen. muffen.

SGenn man eine ©palte ober $uge kalfatern will ,f fo öffnet man fie unb ftopfet 
baS etfle SBerg hinein, unb fahrt mit bem (Streicheifen längft barüber hin; fobann flop? 
fet man jum anbern mal SBetg hinein, ftreichet es abermals ju; unb fo auch jum britten 
mal, nach Sefchaffenheit ber Sbicfe ber Sohlen, weil fich baS Sßerg jebeSmal ol)nge? 
fahr einen Soll tief einbrüeft: unb bieferwegen falfatert man ben erften unb ben jwepten 
Soben breptnal, bie obetfte Setleibung hingegen nut jwepmal, weil biefe nur jwep 
Soll bief ijh

©obalb ein Soben falfatert ift, muff man bie ©palten fogleid) betheeren, ba? 
mit nicht bie Feuchtigkeit Seit habe fid) hinein ju ziehen ; unb beffwegen nmff folcffeS 
bep trockener Witterung gefcheffen. Söenn aber feuchtes UBetter döinberniff babep ma? 
eher, fo ;ünbet man ein ©ttohfeuer über bem £>olje an, unb bebeefet eS fobann mit 
©egeltüchern; wibrigenfaUS gelingt baS kalfatern nicht.

£)aS ©djifftheer ift ein ©emifch von Sech unb Fifchthran, unb wirb hart, nach? 
bem es aufgejtrichen ift. Win wärmet es auf, unb verftreichet bamit bie ©palten jwt? 
fchen ben Sohlen, mit einer 2lrt ^infel aus wollenem ©arne gemacht. W?an brauchet 
ju Setffeerung bet Fugen in einet ö.uabrat^oife gemeiniglich 10 ^Jfunb.

,2lnlangenb bas^üech, welches vom ©chifftheet unterfchteben ift, fo überjieht man 
bamit bie ganje äujTerfte Flüche beS ©chleuffenbobenS, um ihn vor ber F'üulniff ju be? 
wahren. Vorher erwärmet man bie Sohlen, nach bet 9)?affe wie man fie pichen wjll, 
burch ein ©ttohfeuer; unb man brauchet auf eine O.uabrat? ^oife ohngefäffr fünf 
fPfunb.

2)ee jweyten (Lheilv, dritte Ausgabe. ©rttter
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dritter $Uf(ßnitt.
£3on fcem CStfenroerFe bett ®cl)leufknb6t>en.

ÄtDWvÄeil baS (Sifenwerf an Den (Schlüßen baS gitntnetljDlä, woraus fie befle* 
^cn' an einanber befefiiget, fo ift fo(cf>cö wol)l wertl) baß man befonberS 
von ihm ljanbete» fbamit aber bie (Stücbe beffelben nicht mit einanber 
vermenget werben , man auch befler werfe, von mag für (gefialt unb (ge# 
reichte fie ju jebem (gebrauche erforbert werben: fo Ijanbele ich in jwep 

befonberen Slbfchnitien hiervon. 3n bem gegenwärtigen rebe ich von benen, bie man 
ju ben (Schlmßcnböben gebrauchet; in bem anbern aber von benenf weiche ju ben 
(S’chleußenthoren gehören, unb fommt erft unten im Xlll Kapitel vor, welches von grof# 
fen unb Heineren (Schleußentljoren Ijanbelt.

<£)aS ©fenwerf, wovon hier bie fKebe iftz befchretbe ich fo, wie eS an ber berüßm* 
ten (Schleuße von SD?arbpct war: benn weit feibige von ben bamaligen gefebiefteften 3>n* 
genieurS mit ungemein großer (Sorgfalt gebauet worben war: fo habe ich feine befferen 
dufter ju erwählen gewußt. Nichts bejlo weniger gebe ich einige nach PSefchaffenheit 
ber Umftanbe erforderliche ^eränberungen an, nämlich nach bem Unterfchiebe ber (Stär* 
fe beS ^oljeS, in QJerhältniß mit ber Breite ber (Schleußen, welche ich habet) ju 
(grunbe feije, um folchergefialt ben Q3ortrag allgemein ju machen.

$»aageunt>®etvid)t 298. £)ie großen giägel (mit eingelaffenen Hopfen , franjöftfch Goujons ge* 
ter mandjeriep ernannt,) bienen ju QSefeftigung ber erften -Querbalfen an bie Äopfe ber @runbpfäl)le. 
ßrt},en «lÄfS werben fo lang gemacht, als bie O.uerbalfen , woran bie (Spunbpfähle liegen, 
91mg oeö Jimmenbicf finb, fo baß, wenn biefe halfen 12 Soll im (gevierte halten, befagte 91ägel eben 
roerts am '©runöefo viel Soll lang, unb am ftärffien (Snbe 1 Soll bief finb. Sin jeglicher wiegt 3 pfunb. 
öer®cßleußen.

<Die großen S^ägel mit platten Hopfen bienen ju SBefefHgung ber ©punbpfäßle an 
ihre ©.uerbalfen. (Sie finb 24 bis 25 Soll lang, unb 1 Soll im (gevierte biet; unb jeg* 
lieber wiegt ohngefähr 5 pfunb.

SÜ?an bemerfe, baß alle^äget, von welchen ich hier rebe, in Sbcßer gefchlagen 
werben , bie mit einem PSobrer gemacht finb, welcher allezeit im ©tameter 1 Sinie we# 
niger halt, als bie £)icfe ber SQägel, welchen bamit vorgebohret wirb, bamit biefe mit 
(gemalt eingefchlagen werben muffen.

<Sie vierccfichten 9fägel ober PSolsen, welche burch jwep Ö.uerbalfen unb bie ba* 
jwtfchen ftehenben (Spunbpfähle gehen, unb alle 6 §uß weit von einanber eingefchlagen 
werben, finb 32 bis 33 Soll lang, nach Proportion berSbicfe ber Ouerbalfen, unb 13 
Sinien im (gevierte bief: fie wägen, nebft ihren (Scheiben unb Piethen, n bis 12 
pfunb.

fDie SRägel mit folbigen platten köpfen, womit bie Snben ber O.uer* unb fänge< 
balfen mit einanber befefltget werben, finb sehen Soll lang unb 1 Soll im (gevierte biet, 
unb wiegt jeber 3 Pfunb.

Sben begleichen, womit bie Sangebaifen an bie erften Sluerbalfen, unb wieberum 
bie jwepten CtuerbalEen an bie Sängebalfen genagelt werben, höben eine mit ber ®icfe 
biefer äpoljer proportionirete Sänge: unb wenn man biefe von 12 unb 8£ Soll bief an* 
nimmt, fo muffen biefe iRägel 20 Soll lang unb 1 Soll im (gevierte biet fepn; unb bann 
wiegt ein jeber 6 pfunb. ©aS Soch baju wirb 16 Soll tief gebohrt, wenn nämlich bie 
Sftägel fpihtg finb, bamit fie noch 4 S°U tief in volles$ols gehen: jeboch, weil bas 
Jöols ftd) (deutlich jerfpaltet, fo hüt man für bienlicher befunben, baSSoch eben fo tief 
als ber^agel lang ifi, su bohren; unb biefe Sänge muß ftch jebeSmal nach ber £)icfe 
ber Stuimer|lücfe richten, fo baß fie bur^ baS oberfte (Stücf^, unb noch 4 hiS 5 Soll in 
baS barunter liegenbe bringen.

H m ft ä n b l i rf) 
fdjreibimg anbercrh^U 
Stücfe SifenroerfS 
ju ben SBoben unb 
bem vorfp nngenbett

299. <£)ie SQägel, womit bie PSoßlen ber PSbben an bie ©.uerbalfen genagelt wer* 
, muffen 6 Soll lang, Unb 5 Linien bief fepn; fie wägen ohngefähr 12 Sott).

Plnlangenb
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Slnlängenb bie großen ‘ftägel mit cingctaflcnen Hopfen, (Gouj’ons) bie Bimmet;'®d)tÄnwerfe t>ec 

fhicfe an bem vorfpringenben ©chwellenwerfe ju befestigen, fo fielst man (eidjt ein, bg|0cbieugen.
fie mit bet Dicfe biefer $6(jer proportioniert fepn müffen. 2ln Der großen Durchfahrt 
von 44 breit in bet <Sd)leuße ja SDtarbpcf, wovon baö votfptingenbe (güsroellen; 
wert auf bet XV ^upfettafel ju feben iß, waren ifct befagte SRägel, fo wie es l)ier ober 
ba nötl)ig war, 18, 20 bis 24 Soll lang, unb einen Soll im Diameter bicf: bie erße* 
ren wogen jeglicher 4? pfunb; bie jwepten 4I Pfunb, unb bie brüten 5( Pfunb. Der 
lobtet, womit bie Socher burd) bießapfen unb Zapfenlöcher gebobret würben , war 
nur 11 Stnien imDiameter, wie folcbeS nach bet (im 298 2lrt.) gemachten $lnmet* 
fung nötbig iß.

300. Q5ctreffenb bie großen ^ägel mit folbigen platten köpfen, womit bas vor; SBtfteie’llugfu&mng 
fpringenbe ©chwellenwerf an bie barunter (iegenben ßimmerftücSe befestiget wirb, vorigen, wie 
fo richte man ihre Sänge nach Proportion ber Sänge unb Dicfe bes (Schwellenwerfs Äf mlld’ Oa| öof# 
ein, bamit fie in bie barunter liegenben ©tücfe eben fo tief einbringen , als bie oberen,k-ntver"'mu ’ oen 
bie man batan befeßigen will, bief ßnb : wenn v S. eine Schwelle 20 Soll bief iß, ^aupt;D_uerbaiten 
fo muffen bie 9täget jum wenigften 40 Soll lang fepn. Unb wenn brei) Sänmerftucfen $u vevbinöen <ft. 
übet einanber lagen, (wie folcbeS auf ^afel XV. ju feben iß, wo bie Schwelle auf 
einem 9tul)ßücfe, unb biefeS auf emem djkiupt; Querbalken liegt,) fo wäre eSgut, baß 
befagte SRägel butch alle brep (Stücke giengen , auch nach Proportion ihrer Sänge breit 
gemacht würben; wie folcbeS bei) begleichen $all an ber ©chleuhe von Sftarbpcb wirf# 
(ich gefcheben war, benn es waren allba biefe SQägel 48 3°11 Umg unb i| Soll bief, 
unb es wog jeglicher 22 bis 23 pfunb.

£}ie, welche bei) bet flehten Durchfahrt gebraucht worben waren, welche nut 26 
$ufj breit war, waren 32 Soll lang , unb 16 bis 17 Sinien bief, unb ein jebet wog 
obngefäbr 13 Pfunb. Die an bet großen ©djleufe von ©ravelineS waren Soll 
bief, unb wogen 14 pfunb.

DiefeS mag gnug fepn, bamit man nad) benen gegebenen Q5epfpielen bie ©tärfe 
beS ©fenwerfS ?u ben ®ch(eu§enboben, nach Proportion ber Breite bet (=5d)leu§en 
einrichten fonne: bann es würbe allju weitläuftig werben, wenn ich alle babep votfonp 
menbe Äleinigfeiten fo umftänblich befd)reiben wollte.

pcfdjtei;



32 SBttflir# SSaitfunfl. Srftes 23itcf;.

Ihfcßreiliung
einer in <Sng(ant> neu erfundenen Wifctjine,

die ©runbpfdble mit großer ®efd)ft>inbigfeit etn^urammem

sReue:funben$fcim*3oi. r^R^ch verfprad) oben im 213 Slrtickel, baß ich am^nbe biefes Kapitels bie 
mm^afÄine, t»e; 35efd)reibung einer neuen SD?afd)ine, ©runbpfäßle einjurammen, bei^
beni Sau ber »rS Wj bringen wollte. (SS iß btefe (jrßnbung r nach meinem ^Bebünken, bie 
cfe ju Sßefcrninfter beße bie man noch jemals gehabt hat: benn fie hat fonberlich biefes
fcefcUnet bat. (e3ute an (ich , baß man nicht, mit Slbroinbung beS Seils von ber

Spille , bie gelt verlieren barf, fo oft man bie (Ramme roieber einhaaken will, wie folcheS 
bep benenjenigen S^aßhinen gefeßeben muß, berenQ^efcßreibung ict> in ben $lrticke(n 202. 
203. unb 204. gegeben habe. Sie iß von ber (Srßnbung beS $rn. Vauloue, eines 
ehemals feßr gefeßiekten Uhrmachers ju Bonbon, welcher fie jum gebrauch bei) bemQpau 
ber feßönen prücke ju Söeßminßer erfunben hat. Sie würbe bamalS von ^Pferben in 
Bewegung gefegt, welche auf einem platten Fahrzeuge, Gabarre genannt, ßanben; 
unb bie ßßircung, bie fte tl)at, war bermaßen gut, baß hör. Defaguliers in feinem 
Cours de Phyfique experimentale füget, fie habe fünfmal mehr geförbert, als alle 
fonß gewöhnliche (Okafcßinen ju tßun vermogenb finb: unb biefes iß bepm SBaßerbau 
etwas feßr wichtiges, bei) welchem bie (Srfparniß ber gelt feßr viel bebeutet, fowoßl in 
Slnfeßung bcS SluSfcßöpfenS , wenn man im trockenen arbeiten muß, als auch, im 
9)?eere ober in §lußen, wo (jbbe unb $lutl) iß, wo bie geit von ber §luth eingefeßräm 
ket wirb. SBie viel©ank iß man meßt Scannern fcßulbig, welche gefeßwinbe Mittel 
erßnben, biebabei) vorkommenben Schwierigkeiten ju heben, unb ber menfcßlicßen ©e* 
fellfcßaft (Rußen ju fcßaflfen I

^afel XXV. ©iefe (»Rafcßine würbe halb nach ihrer (Srßnbung auch in Frankreich nachgemacht; 
~ Fig. 2. unb ich habe erfahren, baß fie vor etlichen fahren bep SBieberßerßellung ber Prücke ju 

Seve, auf bemSBege von Paris nach £3erfailleS, gebraucht worben iß, wo fie von 
(Dtenfcßen in Bewegung gefeßet würbe. SÖSeil aber biefer Unterßhieb nichts jur (Sache 
thut, unb es nur fonberlich barauf ankömmt, fie recht ju verßehen, fo will ich i£o aufs 
genaueße erklären, wie bie $aupttl)eile berfelben eingerichtet werben müßen : baS übrige 
überlaßeich ber eignen ®eßhicklic!)keit berer, welche fehen wie notliig es iß, fich nach 
ben Umßanben ber Oerter ju richten.

Sefchveibung ber 302. lOiefe SDtafchine einjufchen, muß ich vor allen gingen fagen, baß bie (Spille 
©Pille, meicbe auSaug jwepen ‘Shdlen V unb Z beßel)t. ©er erße iß ein SßSellbaum , unten mit einem 
einein gapfen in einer ßöfanne, weld)e im (Solßßacke i eingefefet iß ; unb oben bei) eine
fen Xrcmmel be;2ß'G welche fiel) ber jwepte ‘Shell z> bie Srommel genannt, frei) breßenkann: um 
fiebt.'" biefe herum geht baS (Seil, woran bieSRamme hangt, fo oft nämlich biefe Srommel 

am SBellbaumefeß ßeht, fo wie hernach mit mehrertn gefaget werben wirb: benn fonß 
kann fiefieß narf) ber entgegen ßehenben (Seite breßen unb baS befagte (Seil'abwinben; 
woßl ju verßehen, baß bieSlye, welche beybeStücke jufammenfüget, in bemüliegel* 
ßolje n befeßiget iß. QBeil bie ‘Srommel fo leicht als möglich fevn muß, bamit fie fich 

leichtlicf)
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leicßtlicß hießen kann, fo fefee tcß ßinju, baß cS am beften fepn wirb, meint man fie 
ßoßl maeßet, unb ißt bie ©effalc einer Saterne, (ober eines Drillings) gießt, in 
ftalt jroeper ©eßeiben t bie mit ©täben jufammeri vetbunben finb.

303. SRacßbem icß biefeS voraus erinnert, fase icß, baß bie ^ortrefflicßfeit bie* ^afel XXV. 
fer ©kffßine in jrcepen mcrfw'irbigcn ©tücfen beffeßt. ®aS erffe iff eine ganae Fig. i. unb 2. 
ACED, bereit ©ebraueß ijl, bie (Rammeetnjußaafen. ©iefe gange tßutfieß von
auf unb läßt bie (Ratnme vermöge ißrer eignen ©eßwere fallen, fobalb fie bie oberftefTe 'Sortrcfrifcbfett 
Jßbßeber ©Jqfdßtne erreichet hat. £)aS jwepte merhvürbige ©tuet i|l ein ©cßwengel, oiefer SRafcßnie Bef 
(faff in ©effait eines ffoanrmerS,) ber in bem ©Seilbaume ber ©pille angebracht ift, 
unb beffen ©genfeßaft biefe ift, baß wenn bie Arbeiter, welcße ben ©Seilbaum vermiß 
reift ber ©taugen hießen, folcßeS allezeit naeß einerlei) ©eite tßun, unb nidßi rückwärts 
geßen, bie gange ßerab, unb ber (Ramme fogleicß naeßgeßt, um fie wieber anjußaafen: 
unb biefeS .gefeßießet mit einer folcßen ©efeßwinbigfeit, baß jwifeßen bem galten unb bem 
©teigen ber (Ramme faftfein Augenblick gelt vergeßt; unb fo wieber von vornen, alles 
auf bie einfaeßffe ©Seife von ber ©Seit, unb oßne einige anbere Arbeit, als baß bie 
©pille umgebreßet wirb. Außer ißt bcmclbeten jwepen ©tücken iff in biefer ©lafcßine 
nießts, was man meßt aueß bep anbern fänbe. ©Jan bemerke nur, baß bie (Ramme 
jwifeßen ben bei'ben gugen S, T fteckt. SßreDeßre freßen in ber ©Jitte ißrer ©icke, 
weil in eben benfelben gugen aueß bieöeßre ber gange, welcße ben Jpaken F ergreifet, 
auf unb nieber laufen.

©iefe gange, welcße oßngefäßr 18 goll ßoeß iff, unb in ber 3 unb 4 Fig. ,im Sgafel XXV. 
©roßen ju feßen ift, ffeckt tu einer eifernen ober aueß metallenen Etappe 1 K LM.Fig, 1. 2. 3. 4. 
( Fig. 3.) unb fangt an bem (boljen B , wclcßer nießt nur ißre bepben Arme, fonbern unb 5. 
aueß bie glafcße B R. B ( Fig. 4.) welcße an bem ©eile d R hangt ( Fig. 1.2 J fejt hält: 
unb biefeS ©eil geßt um bie ©eßeiben d, g, unb bis an bie trommel Z ber ©pille, 
woran es befeffiget ift.

©amit biegange fieß fcßließe, fo ift jwifeßen ißren bepben Armen AB, DB, eine 
ftaßlcrne gebet GH angebracht, welcße bep G angefeßweißt ift: biefe gebet jwinget bie 
(gaben A, D, fteß aus einanber ju begeben ; welcßes bann notßwenbig naeß fieß jießt, 
baß bie Kneipen .C unb E fteß feßließen, fo lange nießt eine ftärtere ^raft, als ber §e< 
ber ißre, biefelben aus einanber treibt: unb biefeS gefeßießt auf jweperlcpSßeife.

©ßann bie gange mit ber (Ramme ßinaufileiget, unb fie an ben ©ipfel ber ©?a^ 
feßine fbmmt, fo frieeßen anfdnglicß bieSlrme ber gange, weil fie gefrämmt unb vor# 
neu am feßmaßlften finb, oßne ©eßwierigfeit in bie runbe öeffnung Y (Fig. 1. unb 5.) 
bie fieß in bem oberften Ö.uerßoße a b c, beßnbet; aber fo balb als bie größte (Sreite 
ber Slrme fommt, fdr welcße bie Oeffnuhg ju eng ift, fo maßen fie fieß einanber näßern, 
tnbem fie bie g'eber brachen, fo baß bie unterßen Kneipen C, E , aus einanber geßen, 
unb bie (Ramme fallen laßen, ^aum ßat biefe einen ©eßlag getßan, fo läßt ber baju 
befiellte Arbeiter ben ©cßwengel (im ©ßellbaume) los; unb in bemfelben Augenblicke 
breßt fieß bie trommel, welcße fobann nießt meßt am ©Mbaume angeßangtift, fcßnell 
ßerum , woju fie baS ©eil, welcßes von ber Saft ber jur gange gehörigen metallenen 
j^appe niebergejogen wirb, nbtßiget: welcßes alles fo fimell jugeßt, baß biefe Saft, von 
oßngefäßr 40 (ßfunb, fo ßarf auffällt, baß fieß bie Kneipen C , E, in bem Augenblu 
cfe, ba fie ben$afenF ber (Ramme berußten, eröffnen, fieß, fobalb fie biefen ef)afen 
umfaßet, bureß bie^raft ber gebet wieber fcßlieffen, unb alfo bie (Ramme feff halten, 
©ogleicß, wann biefeS gefeßeßen, bringt ber Arbeiter welcßer jum ©cßwengel beffellt 
ift, ißn wieber in feine natärlidße Sage, welcße barinnen befteßt, baß et ben Sßellbaum 
unb bie trommel.jufammenßält; unb bie (Ramme wirb von neuem in bie$bße gejogen. 
tRünmeßv muß icß noeß jeigen, auf welcßerlep S&eife bet ©cßwengel feine (Birtung 
tßut.

304. geß erkläre ißo, was i<i) tßun wollte, bamit bet ©cßwengel fein ©Ser! ^afelXXV.
unfeßlbarlicß auSticßten mäßte. gn ber 6 gigut jießt mau ben ©Jellbaum N O IK im Fig. 6.
(ßtoffl. £)ben baruber bie runbe glatte P Q_, welcße ber trommel jum(8oben bienet.
©'amit bie griction bet Dbcrßäcße bes ©Seilbaums unb biefeS (SobenS get trommelfcpteibunq OerSbetie 
vermieben werbe, iff in bet ©Rtte beS ©SellbaumS ein metallenes(Rußeftücf KS einge<t>cv Spille, inforw 
feßt, welcßes über bem ©tfel O 1 um 7 Sinien ßervor freßt; unb unter bem (SobenOerßeuOcSSditoeiw 
ber-trommel iff ein-äßnlicßes metallenes ©tue! TV, aber in umgekehrter Sage, weP3e^,n’ «dibaume. 
cßeS auf bas erftere paffet: baß folglich jwifeßen bem (Soßen bet trommel P Q_> unb

£)ec jweyten Cßeils, dritte 2luegabe, 3 bet
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ber runben Oberfläche OI beS SöellbcrumS ein Abftanb von 14 Sinien ift. !OaS er* 
ßere [Rubeftücf, woburcp öie Ad>fe bet trommel geht , hat unten einen vierecftchten ei* 
fernen ©tiel , wcldjer im Sßellbaume emgefept ift , fo bah er fiel) nicht anbets als ju* 
gleich mit ihr umbreljen fann: bie trommel hingegen fann fich (an ihrer runben Aye) 
ohne ben Söellbaum btehen, fobalb ihr nichts beginnen hiuberlich ift.

^afel XXV. lOaS (änglichte SßietecS G H IK (teilt ferner eine von ben breiteren ©eiten eines 
Fig- 6._eifernen haftens vor. Xuefe jwep ©eiten flehen 16 Sinien von einanber abz unb wer*

“ ’ 11 - ben fo fefl als möglich mit ben übrigen vier ©eiten beS haftens vetbunben. gwep von
biefen (ehtgebachten, bep Hl, unb IK, werben auSgefchnitten, aus Urfachenz bie mir 
balb hören tverben. X)iefer eiferne haften muh in eine Aushöhlung von gleicher ©eftalt 
unb ©rohe, bie in ben Sßellbaum gemacht worben, eingefetjt werben, wie bie §igur 
jeiget. Sn bem haften befxnbet fiel; eine (htylerne $eber EF, bie an bet ©eite HG 
befeftiget ift , unb ben fcl;on gebadeten ©chwengel , beflehenb aus bem .^opfjldcfe 
ALM, bem dpintertl)ei(e A C, unb bem ©riffe A D. Alle biefe brep Xheile beftehen 
aus einem einzigen ©tücfe ©fen, 16 Sinien btef; unb es beweget (ich baffelbe um ben 
fpitnct A.

^SSenn nun baS ^opfftücf LM beS ©chwengelS gerabe fleht, wie ihn bie ‘Jigur 
vorflellet, fo fleht es um 1 goll über ber oberflen runben fläche O 1 hervor; unb in fol* 
ehern ©taube (lammet eS fich an ben gal;n B, welcher ebenfalls um 1 goll unter bem 
SÖoben P Q_ber trommel hervorfleht , woran noch mehr begleichen gähne angemadjt 
ftnb, welche inSgefamt brep goll weit von ber ©ircumferenj beS ©irfelS l’Q. abflehen. 
€in jeglicher folget gähn, ber 2 Soll breit unb 1 Soll bid; ifl, i|l mit jwepen (öänbetn, 
bie faft eine klammer Vorteilen , an ben Q^oben bet trommel befeftiget.

SDlan fleht fogleich , bah ber gweef biefer Bahne ift , ben ^opf beS ©chwengelS 
LM, anjuhafen, bamit bie trommel (ich zugleich mit bem Sßellbaume umbrehen müf* 
fe , woju er gnugfame ©tdrle hüt , gefefet auch bah bie (Ramme jeljn taufenb f|3funb 
woge: benn weil ber ^opf beS ©chwengelS, bet goll breitz unb 16 Sinien bief ijl, 
fich fd;arf an bie SBänbe feines <£a|lenS preffet , fo bat et in bet Sage, in welcher er am 
weiften arbeitet , nicht 9 Anten jur Sänge feines Hebelarms.

Schlug aus ben 305. (Rad;bem man biefj alles wohl verjlanben bat, unb fobann annimmt, es 
»otberflebeiwen 2lr*^he bie©pille in Bewegung gefepet, fo fage ich, bah fobalb bie gange in baS runbe 

°ben am OuerhoQe ber SRafchine gebrochen ifl, unb bie (Ramme hat fallen laffen, 
febine" veept ju t>er* ber jum ©chwengel beflellte Arbeiter ben ©tiff D beffelben bis an ben Q5oljen Z , bet 
fiepen. quer bttreh ben Mafien geht, nieberbrueft. ©obalb fich nun ber ©chwengel in ber mit

punctireten Anien bezeichneten Sage befinbet, unb ben ga’pn , welchen er. hielt, loSge* 
laffen hat, fofömmt bie trommel fdmell in.S£)tel)en, unb bie gange hafet bie (Ramme 
aufs neue an. ©0 balb biefeS gefchehen, läfjt ber bcmelbete Arbeiter ben ©tiff beS 
©chwengelS wiebet los, fo bah er wieber in feine vorige Sage Ibmmt, woju ihn bie 
§eber E F nötiget, welche ftets auf fein ^intertheil A C brücfct. ©olchergeflalt le* 
get fich ber ^opf beS ©chwengelS L M von neuen an einen gähn bet trommel, fobalb 
als ber Sßellbaum fich wiebet umjubrehen beginnt. SQunmebr erfläre ich noch bie 
5Raafe, welche bie befchriebene ©tücfe haben müffen, wenn fie bie erwartete Sßirfung 
tljun follen.

Sch höbe gefaget, es ftehe ber Äopf beS ©chwengelS um 1 goH über bem (Ranbe 
HI feines haftens vor, unb bah auch bie gähne am iSoben bet trommel 1 goll hoch 
fmb : bähet bann bepberlep ©tücfe jwifchen bem Q5oben P Q. bet trommel unb bet 
Dberfläche O I beS Sßellbaums 2 Sinien ©pielraum haben werben, weil bepbe $lä* 
eben 14 Sinien von einanber abftehen. Sßieberum, wenn man bie ^)bbe A B biefeS 
£opfs (am ©chwengel) 7 goll lang annimmt, unb man fe^et ben (Sollen Z bergeftalt, 
bah ber ©riff D, bevor er auf biefen Q5o(jen trifft, einen Q5ogen von 30 ©rab be* 
fchreiben muh ‘ f° htht es fich geometrifch erweifen, bah / nachbem ber ©tiff biefe ^ei* 
gung bekommen hat, ber ^opf beS ©chwengelS von bemgähne, welchen er hielt, völlig 
los gemacht bat, immahen bet ^opf einen goll tief gegangen fepn wirb. ®enn wenn 
man ben gleichfd;enfelichten Triangel A V X jietjt, an bem ich jeben ©chenfel 7 goll 
lang annehme, fo wirb bie ^erpenbictilar*Sinie AB biefeS Triangels nur 6 goll halten/ 
weil fein Cluabrat brep ^ierthel von bem Ouabrate beS ©chenfelS AX hält, unb 
folglich bas erfle 36, baS jwepte aber 49 tbut, wovon 6 unb 7 bie O.uabrat* 
aßur^eln fmb.

(Setreffenb
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Q?etreffenb bie Sänge beS äointertheilS A C beS Schwengels, fo habe ict> mich ba# 

ben nicht aufjubaltcn, weil felbige auf bie Stellung ber gebet EF anEommt, unb 
man fid) babep auf bie Sefchminbigfcit beS SßafferS verlaffen muf. 9lur biefeS fage 
ich noch, baf wenn man ben DtabmS beS Sirfels jum Söellbaume i guf lang an# 
nimmt, unb eben fo lang auch ben DtabtuS beS Sitfels jur trommel man rinas 
um ben Söoben ber trommel 13 gähne, ol)ngefäl)r 6°goll wett von einanber, ah# 
bringen fann. Sß5enn mir nun annebmen, es arbeiten 8 Winner an £)rel)baumcn 
von 8 guf äwg , (bie mir ju DJeredmung ber Wifdftne nur auf 7 fc|en wollen;) 
unb ein jeber Arbeiter menbe eine ^raft von 30 pfunb an, mie man foldjeS füglid) 
annebmen bann, wenn fie alle jmep Stauben abgelofet merben : fo beträgt bie Summe 
ihrer angemanbten <£raft 240 Pfunb, bie vermöge be£ ^ortheilS, welchen ihr äbebel 
il)t giebt, eine Saft von 1680 pfunb heben fann, folglich eine Diamme von 16 gent# 
nern, fo baf mir bie nod) übrigen 80 Pfunb für bie Saft ber gange mit ihrem gubel)6r, 
mie auch für bie griction rechnen.

306. Sie SBtrfung ber Drammen#Wifdftnen überhaupt ju beurteilen, ifts nö^UllgeBraifcbeSeredjf 
tlftg aniumetEcn, bah bie graften Sefcbminbigfeiten ber Drammen nicht (mie man ge#nun£, t)er Mittung 
meiniglid) glaubt) in betfelben Qkrbältnif, mie ihre gälle, ftehen, fonbern mie ^ftmrr0b0ar^nen/bnad> 
O.uabrat# SBurjeln ihrer gälte. Joätte man bemnacp jroep Drammen von gleicher öcrjpöpe 
Schwere, bereu eine 4 guf, bie anbere aber 16 guf herab fiele, fo ftunben ihre ©e# ihres §aHe$, un& 
fthwinbigfeiten, (welche auch ihre Schläge vorftellen fonnen,) gegen einanber in bct£y 
Qkrbältmf mie 2 ju 4, ba hingegen bie gelten ihres SluffteigenS fleh gegen einanber wte®b£cnC,en ®vwnö* 
ihre gälte verhalten werben, bas helft/ mie 4 ju 16, wofern fie nämlich mit gleich p v ’ 
grofen unb gleichförmigen S5efd)winbigfeiten aufgejogen merben, mie folcheS gemeinig# 
(ich gefcfiebt- Ss erfolget hieraus, baf man, falls bie Sinfchlagung eineö (Brunb# 
pfaljlS bei) jebetn Schlage mit ber ©efchwinbigfeit ber Diamme proportioniert märe, 
mit Dlufftehung beffelben um 16 guf, anftatt4guf, mehr gelt verführe, als man an 
ber Sefthminbigfeit gewönne, mie folcfeS in bem gegenwärtigen Stempel gcfchieht, 
wo bei) einer nur hoppelten SefcfminbigEeit vier mal fo viel gelt erforbert mirb. 
folglich märe es beffet, vier Schläge von 4 guf ljod? herab ju geben, als einen 
Schlag, ber von 16 guf herab angebracht mürbe. SiefeS hat man, um ber ftärfften 
SBirfung willen, wolft in Sicht ju nehmen.

S3ären bie Drammen von untetfdftebener Schmore, j. S. eine von 700 Pfunb, unb 
bie anbere von 1500 pfunb; betgall ber erftern von 5 guf, mie folcfeS bep ben ge# 
wohnlichen SRafthinen, bie mit Rauben gejogen merben, ju fepn pfleget, unb ber gall 
ber anbermöguf: fo mürben ihre Schläge gegen einanber in jufammengefehter Ser# 
hältnif mit ihrer 5Raffe unb ihrer Sefchminbigfeit ftehen, bas helft mie 700 X Z 5" 
ju 1500 X , ober mie 1750 ju 6000 ^funb.

SiefeS vorausgefe^t, mirb man im Stanbe fepn, biejentge £>.uantität ber D5e> 
megungen ju fchä^en, melche eine Dcamme, nad) ber StärEc ber einjufdftagenben 
©runbpfähle bekommen muf. SS gefefah auch nut um fold;er pfähle millen, bie man 
fel)t lang, unb nach Proportion hieb machen muf, baf man bie W?afd)inen mit 
Schmengcln erfanb, bamit bas ®emicht unb ber galt ber Dtamme vermehret mär# 
be, mell fonft biefelbe in bet gemöhnlichen SD?afchine allju menig SBirhmg that, ohne 
fleh barutn ju befümmetn, ob bie grofen gälle mehr gelt verlieren, als ©efdjmin# 
bigfeit gewinnen (affen, falls nämlich etliche nur mittelmäftge Schläge, jufammen 
genommen, nicht ben Sinbrucf tfäten mie ein einziger Schlag, melcher ber SDlaffe 
beS Pfahls mel)t gemäf ift. Sßeil biefeS roertf ift Elarer gejeiget ju merben, fo be# 
urtheile man es nach folgenbem.

Sßit nehmen jroep ©tunbpfähle an, einen von 12 guf lang, unb von 10 
goll im ©evierte; ben anbern von 48 guf lang, unb von 16 goll im Sevierte: 
fo mirb bet erftere 8J Subic#guf, unb ber (entere 85I Subic#guf galten. Dved> 
net man nun jeglichen Subic# guf 60 Pfunb fthmer, fo mich bie Sdjmere ober 
5Raffe beS fleinetn 500 , unb beS grofern 5120 pfimb fepn. Nunmehr fe^e ich/ 
man rviffe aus bet Stfafrung, baf in einem gemiffen gleichartigen Srbboben ein 
Pfafl mie bet erftere, ber mit einer 70c pfunb fchmeren Dcamme, unb 5 guf bo<h 
berab getrieben morben , bep einem jeglichen Sd)lage, gleichbutcp , einen goll tief 
eingebrungen fep; unb man verlange ju roiffen, wie tief ber jroepte (gröfere) Pfafl 
mit eben betfclben Dlamme auf jeglichen Schlag einbringen werbe,

3 2 Sobalb
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Gobalb bie erfreu Gdßäge auf ben großem ©runbpfaßl gefd)eßen, fo baß 

beßen eiferne Gpiße ganj in die (Srbe gefommen, ißs gewiß, baß ißm ber Erdboden 
einen großem SBiberßanb aß bem flemern tßun wirb , unb biefeS nach föerßältniß 
feiner großem ©runbßäcße, wcldje fiel) ju des fleinern feiner bepnaße wie 2 ju 5 
verßält. ©aßer tßut bie Stamme ton 700 Bfunb feine ßärfeve Sßirfung, aß wenn 
ftc bß auf jwei) ^ünftßel ihrer (schwere , b. i. auf 280 , vermindert würbe , unb 
babep ber Sßiberßand des (SrbbobenS eben derfelbe wie im erßen §alle bliebe.

Ober , bie Gadje auf eine mehr allgemeine Sßeife 511 betrachten, fann man bie 
$D?affe ber Stamme mit bem Umfange des Gevierten beö einjufd)lagcnben fpfaßß 
bivibiren , wie ldj foldjcö in ben folgenden Berechnungen tßun werbe , welche man 
aber fd)werlid) verßeßen wirb , wenn man fieß nicht desjenigen erinnert , was ich 
im 134. 2lrt. des erßen ©)eiß biefeS SGSerfß erwiefen habe , nämlid) : Wenn ein 
Körper in feiner Bewegung einen andern in Kube befindlichen Körper an* 
trifft/ fo bleibt bie (Duantitat bet Bewegung, (ober Kraft) nach bem Sufam* 
rnenßof, völlig beyfammen; fie wirb aber jwifeben biefe jwey Körper ver* 
tbeilet r baa beißt, es tragt fiep biet eben baffelbe ju, was gefebepen würbe, 
wenn bie Waffe bes bewegten Körpere um fo viel vermehret würbe, als bie 
Waffe bes in Kube geßanbenen Körpers betrügt, bes erftern (Befdjwinöfgfeit 
hingegen , nad? Proportion ber Vermehrung ber Waffe , vermindert würbe. 
SBoraiß icb ben G'cßluß gejogen: baß wenn" wir bes bewegten Körpers ge# 
babte Kraft durch bie Gumme ber beyben Waffen bivibiren, wir biejenige 
<ßefcbwinbig?eit befommen / mit welcher fid) beybe Körper mit einander be* 
wegen werben.

Sßenn nun, nach biefem ©runbfafce, jwei) Stammen, unb biefe nenne ich M, m, 
ißren §all aber H, h, jegliche einen Grunbpfaßl P, p, flößen z deren Grundflächen 
ich B, b, nenne: fo fann ihre Gefcßwindigfeit V, u, nach bem Große, auSgebrü*

M Whcfet werben durch ——- - - - - = V, und _ _ _ _ = u; welcher jwei) Formeln
BjxJM^P b^m^p

ich mich bedürfenden $alß bedienen werbe, fo baß ich ?ZH, unb B, b, weg* 
laße, wenn das fallen einer jeglichen ber andern gleich iß , und nachdem ich bas 
Gewicht der Stamme reduciret haben werbe, um ben Söiberßanb beS (SrbbobenS, 
nach Proportion ber ©iefe ber Kfäßte, mit in Slnßhlag ju bringen, gufolge bem, 
was- ich vorauSgefetst ^abe, bekommt man M — 700, m — 280, P = 5120, 

M in
unb p = 500; welche^ bie Formeln in biefe verwanbelt: ^-,7™ unb ^7p > P m
fe geben —— unb —- - - - - - - , ober — unb —; unb wenn man biefe Brü*’ 0 700 Hb 500 280 5120 ' 12 135
eße unter einerlei) Benennung bringt, fo bekömmt man unb , welche fid)
gegen einander oßngefahr verhalten wie 34 ju 3 , was nämlich anlangt bie @e* 
fd)winbigfeit des erfreu ©runbpfahß jur ©efchwinbigfcit beS andern , bep jeglichem 
Gcßlage. §olglid), wenn bie Sinfdilagungen annoch, wie man es annehmen fann, 
in einerlei) (Berhältniß flehen, fo gefchießt es , baß wann bie ©nfchla^ung des er* 
(fern bei) jeglichem Gchlage 1 Soll iß, bes lehtern feine ein wenig mehr aß eine 
£inie betragen wirb. ©iefeS würbe eine unleidliche Krngfamfeit in ber Slrbeit ma* 
d)en, wofern man fleh nicht einer andern S)?afchinc bebienete , deren SBirfung bem 
Sßiberßanbe beS GrrbbobenS unb ber SDMfle beS ^faßß mehr gemäß wäre; berglei* 
eben iß eine Stamme, welche (wie wir oben angenommen hatten) 1600 ^pfiinb 
ferner wäre, unb 16 §uß ßoeh ßele. ©iefeS fbnnen wir tßun , wenn wir uns 
^weper allgemeiner Formeln bedienen, in welchen man annimmt M — 1600, 

= 4, P = 5120, B — 5, unb m — 700, — 2|, p = 500, b — 2;
1600 !x| 4— ’ 1 1 s 7°° -4 6400

unb hieraus jießt man — unb -- - - - - -—, ober ~r— unb5 1600 5120 2 {x| 700 ❖ 500 3300°
—— ober — und ~; unb wenn man biefe Brüche unter einerlei) Benennung bringt, 2400 21 31
fo befommt man ~ unb —, welche- fieß gegen einanber oßngefaßr verhalten wie 071
« l6
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16 ju 55 / wag nämlicß anlangt bie ©eßßwinbigfeiten ober bie Einfcßlagung'en be$ 
großen unb beg Heinen ©runbpfaßlg. ©obann fprießt man: wenn 55 für bie Ein# 
feßlagung beg Heinen ^faßlg 12 timen giebt; was giebt 16 für bie Einfcßlagung beg 
großen? Unb fo ßnbet man oßngefäßr 3z tinien. SBeil mir nun gefeßen ßaben, baß 
ber große spfaßl, vermittelß ber gewößnlicßen Ütammen * SJlafcßine , auf jeg(id)en 
(Scßlag nur 1 tinie tief einbringen fonnte, fo erfolget baraug, baß bieüBirrung ißrec 
{Ramme ju einer von 1600 ßcß verßält wie 2 ju 7.

Eg wiberßeßt aber ber Erbboben bem Einfcßlagen ber ^äfäßle nießt nur von unten 
ßinauf, naeß ber -JRaaße wie ißre ©runbßäcße großer ober Heiner iß: eg iß aueß ßier# 
bei) bie 'Jriction, ober bag Reiben ißrer äüßerßen Fläcße in Söetracßt ju jießen , wel# 
eßeg baßer rüßrt , weil bie Erbe ringö ßerum gepreßt wirb , welcße ßcß beßrebt , ben 
{Raum, welcßen ße vorßer hatte, wieber ju erfüllen: biefeg veranlaßet einen Sbrucf, 
ber immer ßärfer wirb, je meßr Umfang bie ^faßle ßaben, unb je tiefer ße einbringen, 
welcßeg feßr leießt ju begreifen iß. ßßoraug bann folget, baß ße naeß jebem ©eßlage 
um fo viel weniger einbringen müßen, je meßr bereitg Cscßläge gefeßeßen ßnb : uni) 
biefeg läßt ßcß bureß eine abneßmenbe arttßmetißße ^rogreßion augbrücfen. gwac 
allerbingg, wenn man bie ©aeßen genau betraeßtet, vermehret ßcß bie grictioß meßt 
allein naeß ber SOlaaße, wie bet ©runbpfaßl tiefer eingerammet wirb , fonbern aueß, 
weil bag Erbreicß ißn um fo viel meßr preßet, je tiefer eg ßcß beßnbet, nämlicß wegen 
ber Saß beg oben aufliegenben Erbreicßg; fo baß folglicß bie ^rogreßion, naeß wel* 
eßer bie $riction gefeßießt, meßr geometrifcß alg aritßmetifcß iß : ’ aber icß will ißo nur 
bei) biefer leßtern ßeßen Bleiben, weil ße fo einfad) iß, immaßen eg ißo nur barauf 
anfömmt, bie Slufmerffamfeit auf ein Cbject ju jießen, um Folgerungen baraug ßer# 
juleiten.

Slug bem, wag wir angenommen, erfolget, baß wenn man beobaeßtet ßat, wie 
ein ©runbpfaßl, naeß einer gewißen Slnjaßl brachten (Volees) von ©eßlägen, 
j. E. naeß 6 folcßen ^raeßten , jeglicße ju 30 ^cßlägen gereeßnet, wäßrenb ber 
fecßßen 14 Soll tiefer eingebrungen , in ber ßebenten hingegen nut 12 Soll tiefer, 
berfelbe^faßl, wäßrenb ber aeßten‘Sracßt, nur 10 Soll cinbringen müßt, weil bie 
©ifferenj ber ©lieber ber ^rogreßion 2 iß. Sllfo wirb bag Einbringen beg ^faßlg, 
wäßrenb ber brepjeßnten ‘Sracßt, nur 1 Soll betragen ; unb gegen bag Enbe ber vier* 
jeßnten wirb folcßeg Einbringen fo unmerflicß werben, baß man eg alg SRull betraeß# 
ten fann, immaßen ber ^»faßl bei) bem eilften ©eßlage biefer ^raeßt, nur um 1 Sinie 
tiefer eingebrungen fepn wirb.

©eßt man big auf bie erße ^raeßt ©eßläge jurücf, um ju wißen welcße SBirfung 
ße getßan ßabe, fo multiplicire man bie Slnjaßl ber ©lieber ber ^rogreßion , bie vor 
bem fecßßen vorßergeßen, b. i. 5 bureß 2, bie ^ifferenj biefer ©lieber; fobann abbire 
man bag^robuct 10 jur ©roße beg ßebenten ©liebeg : fo befömmt man 24 Soll für 
bag Einbringen, welcßeg man ju wißen begeßrte; unb fo aueß mit ben übrigen.

Eben fo ßnbet man naeß bet Siegel ber ^rogreßionen, baß ber ^faßl, naeß 
befommenen 13 ^raeßten ©eßtäge 147 Soll def, b. i. 12 Fuß 3 Soll eingerammet 
worben fepn wirb.

Slug allem, wag ißo gefaget worben, ergiebt ßcß, baß wenn man fießt, wie ein 
©runbpfaßl, naeß einer gewißen Slnjaßl ^raeßten von^cßlägen, nießt bag minbeße 
meßr einbringt, man bennoeß (wie idß feßon anberwärtg erinnert ßabe) mit Unrecßt 
baraug feßließen würbe, baß er nunmeßr big auf guten ©runb gekommen fep: beim 
bloß ber SBiberßanb ber Ftietion , weld)e feine äußerße Fiäcße augßeßt, fann ßär* 
fer werben alg bie Äraft, we(d)e bie SRamme augübet. 9)?an fann alfo allein ver* 
mittelß beg (Sucßerg bie reeßte SBaßrßeit erfaßten: unb biefeg iß ber größten Slufmerf# 
fanßeit wertß, infonberßett wenn feßr große ©runbpfäßle einjurammen ßnb, berglei# 
eßen ju Q5rucfen ober anberen großen Werfen im SBaßer erforbert werben ; wibri* 
genfallg fäme man in ©efaßr, bie ©runbpfäßle nießt tief gnug einjurammen, wenn 
man ßcß auf bie ßärfße 5S5irrung, bie eine gewößnlicße Ölamme tßun fann, ver* 
laßen wollte : immaßen eg leicßtlicß gefeßeßen fönnte, baß wenn ßernaeß bag Erb# 
reieß nießt meßr fo feßr gepreßet würbe, bie ©runbpfäßle, naeßbem ße mit aller 
ißrer Saß befcßweret wären, ßcß tiefer fenfen könnten , wobureß bag ©ebäube in 
©efaßr fäme einjußurjen.

2)eo jweyten ^ßeßv, dritte Jtiwgabe. ©ag
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malö ^ßfäßle, bie, naeßbem 4 big 5 brachten (Scßläge nid>t bag minbefte augge# 
rießtet, ßernaeß boeß nod) etliche Soll tief rächen r weit fiel) bergleicßen (£rbe an ißre 
äußerfte ^läcße angehängt, unb ihre ^ßeile anfänglich, ohne fleh 511 trennen, naeß# 
gegeben, halb ßernaeß aber, vermöge ihrer elaftifcßen ^raft, ihre vorige £>ohe wie# 
ber erlangt hatten. SDtan fann baßer fagen, baß unter allen (£rb # Slrten, in welchen 
man einen @runb legen will r feine bebenflicßere ijl, a(g bie tßonießte Srbe, wo eg 
allezeit gefährlich iß, fie biird) önbfubfung anberer Körper ju ruhten. $cß werbe 
folcßeg an feinem Örte unter allerlei) Umftänben anmerfen; hier aber übergebe ich eg, 
um mid) nicht allju lange habet) aufjußalten.

Slllcg, wag ich in biefem gufaße gefügt tjabe, fjätte eigentlich in bag fecßfhe 
Kapitel gehöret; aber eg war mir erß bei) Q5efcßreibung ber vorßerßeßenben Stammen# 
W?afd)ine bepgefallen, welche mir Slnlaß gab, verfeßiebene (Stäche, bie icß bei) Slug# 
arbeitung beg bemelbeten Sapitelg &u feießt abgehanbelt hätte, in genauere Unterfu# 
d)ung ju sieben. (Jg beweifet folcheg flärlid), ba£ man nid)tg gar ju leid)tfmnicj 
abbanbeln muß, unb baß juweilen (Sachen , bie ju abßracten Unterfucßungen am 
allerwenigften fähig feßeinen, eg juweilen am allermeiften finb. Sßag id) ubrigeng 
ßier erkläret habe, muß notßwenbig eine mehr a(g fon|i gewöhnliche Sinficßt in ben 
©ebraud) ber Stammen#5)fäfd)tnen geben, weil man biefelben gemeiniglich gebraut 
eßet, oßne fieß fehl’ um bag, wag in ihrer Innern ^eeßanief vorgeht, ju befummern. 
Unb ba man eg aueß in anberen (Sacßen fafl eben fo mad)et , fo barf man feß 

nießt wunbern, wenn wir von allem, wag um ung iß, nur eine 
unbeutlicße l&npfmbung haben.

ßnOe Oer ©ritten Sta^abe.
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ARCHITECTURA
HYDRAULICA.

Secret unb ber fhüße pn ©ortljeit bet 
&tlKii)igung ber Wungen, bc5 

unl> W SWcrBaueS anjuwen&en.
£8on

Provincial - Commiffario be§ Artillerie-QßcfetlÖ, J^iliglidjem 
ProfefforeMathefeos betet ^cßulen bfg nemlicßeil Artillerie-Corps; wie 

aucbber SXötttgL (gnglifd)?unb ^dnigl. ^reujifcben Academie her SÖiflpeiV 
fdjaften Sftitglieb, unb Correfpondent derjenigen 31t $Pgrt& 

Btoeyter Shell.
Shw bem Srai^dfifrfjeit ins ©eutfdje überfegt

Birne üuSgabe bet Verfion,
9W 6 Tupfer »tafeln;

SBovütnen ent|tften: bie SBctfe z wie ber ©nmb bet (Sdjfeitgen ttt einem 
guten <2rbboben 31t legen tft. £8au ber fteinernen @cl)kußenboben; unb ber SSorböben 
an ben ©d)leu§en. 35au ber @Wcu§endauern; ber fteinernen unb ber l)6Qernen Taljenz roeldxdjetp 
ben @d}(eii§cn ;u klügeln, ben inneren -päfen ;ur Q5eHcibung bienen. Q5au ber Torflügel für 

@d)leu§cn von allerlei) Q5r6§e. 35on ben einfachen ®tdmmtl)oren ber ^cbleufen; bem ba^u erforber# 
liefen Sifenmerf/ bengapfen unb Pfannen ec. S5efd)reibung ber foivol)! e!)ebem als 

j'eho gebräuchlichen Spillen ;um ®ien|l ber ©chleufen.

Slugfpurg,
verleas ßterljarb ^iett^ feel.z SBtctib/ 1767.





SBie her Schleusen in einem feflen Svbvcic^e gelegen
unb ber ^feku^enBoben von Ußer^ücfen erbauet trieb.

«
eil bet Dottel ein’hpauptfh'dr bep bem wwerwerf ifiz felbiget auch ku- 

ben Schleusen mit viel gigferer Sorgfalt als ju anbeten feebäuben, 
bie nicht im Raffet flehen , jubereitet werben m®: fo rauf’ ich vor 
allen ©Ingen Unterrigt geben , wie berfelbe wohl jujuriebten ift 
gwar l;abe ich hiervon fc^on im fünften Sipitel beS brietet! feudÄ bet 
Ingenieur JÄfenÄft geljanbelt; weil aber baS, wag ich biet vor* 

tragen werbe z eine nähere vBerbinbung mit bem gegenwärtigen SSerfe l)cit7 man auch 
uberbieb vieles z was ich hort auSgelaflen batte z finben wirb : fo bann biefe $ßieberi)O* 
lung für meine £efet nicht anbetS als nämlich fepn.

307. 9?an ifl langt gelt in bet SQlepnung geftanbenz als fep ein mit^eetwafferSagsWeertvaffer i|t 
eingemachter Dottel nicht fo gutz als wenn man fäfes Söaffet baju nimmt ; aber cg^mraisfugesssaf; 
haben biez jum ©ienft beS SeewefenS , in ben leiteten fahren z an bet stufte bet 
manbie, fonbetlich ju ©jetbourg z angelegten SBetfe bie Dichtigkeit biefet WlepnungHpJItent 
bargetban; jeboch ift auch gewi§z baf bet baftge ävalf aufferotbentlii^ gut ift/ weil et (Steine gebrannt ift. 
aus einem fa|l marmorbarten Steine gebrannt wirb. -®?an lofehet biefen Äalf, wie 
gewöhnlich z in Fällen ober bretetnen fSetfchlägen z unb läf t ibn hernach betauSfliefen, 
um allen barinnen befinblicben llnratb heraus ju nehmen ; unb bann vermenget man ihn 
mit jwep ©rittbeui grof-Brnichtem Sireerfanbe , welcher aufs befte gereiniget worben 
ijl. Dgbbem bet Wrtel eingemacht unb gemifcht ift z läft man ihn etliche ‘Sage tu* 
ben; hernach rühret man ibn aufs neue ein/inbem man ibn mit Äalfwaffet (^alf# 
milch) befprühet z bamit et fleh befler verarbeiten (affe, ©iefer mit SMetwafler einge^ 
machte Wtortel binbet jwat alletbingS nicht fo gefebroinb z als wenn et mit füfem SBap 
fer eingemacht wirb; aber mit bet gelt wirb et viel härtet als biefet. ©ie Utfache bep 
(en ift vermutblicb, weil bie in biefem Älf ftedenben (S'alje bie Sigenfchaft habenz fleh 
mit bem 5D|guerwerfe beffet ^u verbinben z fo baf es aufferorbentlicb gut wirb: welches 
aber nicht gef^iebt z wenn ber <f?alf aus weichem (Steine gebrannt ift. €S verhält fleh 
hiermit wie mit allen anbeten «Sachen z bie jur ’^bpfif geboten: man rauf fleh an bet 
burch bie (gtfal)tting etwiefenen Sache genügen,laffen, ohne baf man hoffen bürfe, bie 
ecjle Utfache bavon einjufehen.

308. gu bem gewöhnlichen Zement ^?otte( nimmt man ^erbrochene febt (>arte ?uberetfnng 
©acbpegel, Abgang von Soetrftädett z unb®fenfpäne ober <f)ammerfchlag aus äbanv /K.dö 
mctwetrenz von einem fo viel wie vomanbetn, unb machet alles z hoch jegliches befom '’Jhn’bie
bets t ju einem SJtebl ober Wlvet. ©iefe Materie fiebet manz unb wäfchet baS angele*
vet in ^ufen, bamit nicht etwa Noblen barinnen bleiben. Webern eS wol)l gereiniget get tveröen. 
unb wiebet getrocknet ift z machet man aus biefen brepen burch einanber gemengten 
Materien gleicbfam ein ^affbettz unb (efebet barinnen obngefäbr bie Hälfte fo viel ^alf, 
welchen man etliche Stunben ruhen läfjt. Sllsbann mifebet unb machet man alles
fammen einz unb febüttet es auf fefl angelegte flächen vPn Steinen ober Qäretern, wo 

©ev jweyten (Lbeiia, Vietce©iuvgabe. 21 man
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man es, fiebert ober ad?t Sgage nach einanber f mit (Stampfen, bie unten mit ®fen 
befragen finb, fchlagt, fo lange bis, baS Zement wie em gelinber ^eig anjufüly 
len ift.

SBenn folcheS nicht fogleich verarbeitet wirb z fo muh man eS von geit ju Seit wie* 
ber unwahren, bannt eS nicht hart werbe, ohne jebocl) Raffet ju?|giehenf Aber, 
wenn man folcheS für nbtbig finbet , fo befeuchtet man eS mit ein wenig ^altwaffer, 
woju man ben ’R'alt allejeit erft, wenn man eS brauchen will, Ibfchet.

3n Säubern, wo man pojjolanifche Zrbe, holldnbifche ^erraffe , ober Steinafche 
von Sbornicf t>aben fann, bebienet man fleh berfelben beprn SDtauerwerte , baS im SBaf* 
fer aufgeführt wirb, ebenfalls mit gutem Btu^en. ®an lefe hierüber , was ich im HI 
Q5uche ber Ingenieur* SBiffenfchaft bavon hergebracht habe z weil man bieAnwenbung 
aufbaS, wovon i£o bie üvebe ift, (eichtlich wirb machen tonnen.

gu Ausfüllung ber Sagen jwifchen ben Sßertftücten an ben aufferften (Seiten bet 
Schleuhenmauern , bebienet man fich eines Püttes , befteljenb aus brepen gleichen ^hei* 
len von ^ulver aus nochmals gebrannten ^opffchetben , aus ©laSgalie , unb ®fen* 
fpdnen aus ben Zifenhdmmern. <f)ierju tl)ut man noch ohngefdht bie dbdlfte fo viel 
gelbfchten Äalt , fo bäh folger alsbann ben britten ^heil ber ganzen ^affe aUSmachet» 
©iefe mifchet man hernach mit gleicher Verficht wie bie erftbemelbete; unb wenn man 
feine ganjen (Stücf(ein mehr bartnnen fpühret , fo nimmt man biete rotbe (Schneefen 
ohne (Schaalen , von welchen man bie bpaut abjiel)t ,* unb mifchet fie tlein gerieben 
in felbigen ^ütt.

S3or!fluftge Arbeit 309. SBenn man foglüctlich ift, einen guten 25oben, ber nicht nachgeben fann, 
in «nnfebung ter fnben, fo bah man bas Wtauerwert fogleich ficher barauf [eben tann, begleichen 
e*Uieuge in 7einemberjenige i|t, ben wir oben unter ber jwepten Sattung begriffen haben: fo ift folcheS 
feilen ^>oVen anjivein grohet 33ortl)ei(, woburch man viel-Stühe unb Poften erfparet. ®em ungeachtet 
legen. muh man fleh nicht alljufeht barauf verlaffen , fonbern bennoch ben Schleufenboben

roiber bas jurücfgehaltene fowohl als C.ucllwaffet verwahren , fo bah man allezeit bie 
QSorficht brauche z unter bie aufferften (gaben , wie auch unter bas (Schwellenwerf bev 
^hore, als an welchen (Stellen es am notbigften thut , Leihen Spunbpfdhle ju fefeen. 
Unb wofern man ed nur im minbeften für nbtbig erachtet , fo muh man ihrer auch 
ba, wo bie (Seitenflügel angehen , binnen; ob fie gleich allba bei) weitem nicht fo 
notbwenbig finb , als bie juerft bemelbeten , mit welchen man in allerlep Qdoben ben 
Anfang bet ©runblegung machen muh.

Slnmerfnng über Vie 310. SBenn betrüben bermafen hart ift , bah man bie Srunbpfabte nicht ein* 
Pie epunö;rammcn fann, fo machet man ba, wo fie ju flehen fommen füllenz einen (Staben z 5 

wenn bet %oben 6 tief / untl f° fchmal als man bann z unb (teilet barein bie Spunbpfdhle, 
adju bart ift, baß welche man an ihren Ctuerbalfen befeftiget. £ßon biefem fe£e ich voraus, ba§ er fchon 
man fie nicht ein; in gehöriger £)bl)e hier unb ba untermauert fep; unb an biefen Stucfen EDlauerwertS 
rammen tann. bringt man <7Berjal)nungen an, bamit fie hernach mit bem ganjen SJlauerwerfe beS 

©runbeS gebunben werben tonnen.
SBenn baSSBerf recht tüchtig werben füll, fo mache man, nachbem bie(Spunb* 

pfdh.le ber bepben aufferften Üieihen fe|lgefefet finb, hinter biefclben eine Wtauer von 
■QWfteinen mit Zementmörtel, unb brep Suf tiefer als baS Uebrige bes SrunbeS; 
unb biefe Wtauer führe man bis jum Schleufenboben hinauf, unb verbinbe fie mit bem 
übrigen gefamten SDtaucrwerfe, von welchem ich hernach reben werbe. Span bemerfe 
aber wohl, baf bie bemelbete Stauer an ber Innern flache ber Spunbpfdhle angelegt 
werben muf : beim ich bnbe fchon oben gefaget, man muffe an ihrer auffern Seite 
eine SSSanb von geftampfter^l)on;(grbe anlegen; unb wenn nun biefe SBanb eben fo 
tief in ben 25oben geleget wirb, wie bie bemelbete SDlauer, fo ftehen bie Spunbpfdhle 
bermafen feft, bah bas SBaffer, es fomme von unten ober von oben bet, unmöglich 
burchbringen fann. Zben begleichen SDtauer machet man auch an feber Üteihe bev 
Spunbpfdhle unter ben ^hmfchwellen, unb jwat gerabe unter ben vorfpringenben 
Schwellen, bamit fie um fo viel fefter ftehen. UebrigenS, wofern biefedauern fo, 
wie ich es mepne, befchaffen waren, tonnte man ber Spunbpfdhle ganj entübriget fepn, 
weil fie ben Snbjwecf berfelben allein erreichen würben.

a ‘ Sin



Stapftet Son ben (letnernen Sdjfeitgenbobeit. 3
Zin anderer ^upen folcher tief gegrünbeten Mauern ift biefer, bah fte bas gefamte 

Mauerroerf ber Schlehe roiber ben horizontalen £>tucf bes SBafferS vbllig fehlen, 
es fei) t»crfclbc fo ftarf als er will. ©enn man hat hierbei) jn erwägen , bah ein 
Mauergrunb r öcr auf einer Schicht Mergels angeleget wirb, ob er gleid) bem von oben 
nad) unten brücfenben Blaffer vortrefflich rool)l roiberftel)i, bennod) bie Schleufje aus* 
gleiten (affen fann f wenn eine fel)t grofe Menge jurücfgehaltenen SßafferS baroiber wir* 
fet: wovon man and) fefron Beispiele bat z infonberheit, wenn bie Scpleuf e frei) ftun* 
be, unb feine mit Mauer ober ^oljwerfe auSgefehte 6\ap neben fid) batte, welche il)t 
jur Slupe bienete.

311. I3tad)bcm nun ber fßlap jum Srunbe nach ber Sßage recht eben gemacht Anlageeine^aue# 
worben, unb man von beffen §ejligfeit verfichert ift, fo führet man bas Mauerroerf OeS^f^ t>en 
©rtinbeS auf, unb giebt ihm eine Breite, bie mit bet Breite ber Schleuhe proportio* auf
niret ift, fo wie ich hiervon im 285 Slrt. bereits gefaget habe; wobei) man zugleich bie Ju-ieget: werben, an? 
Befd)affenl)eit ber Materialien in Betrachtung jiel)t. Suerjt leget man eine Schicht haft bes erfien So; 
großer Bruch * ober gelbfteine, im ganzen Umfange bcS Baues, fo bah Stein auf benS bienet. 
§uge fömmt, unb gieft fte mit gemeinem Mittel aus. gu ber jroepten unb ben fol* 
genben Schichten nimmt man gute Bruchfteine, unb ebenfalls gewöhnlichen Mbttel. 
©ie lepte Schicht, ohngefähr 15 Soll bief, muh aus wol)l gebunbenen Bacffteinen 
bejteben, unb in Zement*Mörtel gefefet werben ; unb biefe Schid)t oberste vertritt 
bie Stelle beS erfreu (hölzernen) SchleuhenbobenS. hierbei) ift ju bemerfen, bah bie 
lepte Dteil)e ber Bacffteine auf bie l)ol)e Seite gefept werben muh. SßScil biefe Schicht 
nur für ben Boben ber Sd)leuhe gehöret, fo erfltecft fie fid) nur bis ohngefähr zwep 
ffuh tief unter bie Seitenmauern, wie folcheS auch bei) ben gebohlten Boben gefd)iel)t 
(2ltt. 296.), unb bie übrige Breite bes ©runbeS wirb mit Bruchfteinen auSgefüHeL 
©ie Urfad)c, warum id) biefe lepte Schicht, wie and) bie vorher befdjriebenen Mauern, 
aus Bacffteinen gemacht wiffen will, ift biefe, weil fte fo gut verbunben werben Tonnen, 
bah bie barauS entflebenbe Maffe ber (Seroalt bes SßafierS beffet als allerlei) anbereS 
Mauerroerf wiberfteht, es mag nun biefe (Seroalt von Quellen ober von bem jurücf ge* 
haltenen Sßafier berfommen: unb roiber bepbe fann man fleh nid)t gnugfam verroal)* 
reu, roehhalbcr ich eS nicht überbrühig werbe, es ju roiebetl)olen.

312. Stachbem ber bemelbete erfte Boben von Bacffteinen völlig roagerecht ge/£iefeS ^auertverf 
macht ift, fo gieft man eine Schicht Zement* Mörtel barüber aus; unb wenn man*»'0« b<e stuSbun; 
nicht mit fo guten Materialien verfepen ift, bah man ben oberften Sd)(euhenboben mit b“"9™n 
grofen barten Steinen pflaftern fann , fo leget man über biefe Schicht brep gängebal* t>ermahven, be; 
fen : einen, worüber bie äufferfte Seite einer jeben Sd)leuhenmaucr fenfrcd)t ju flehen fcbliegt man es jit 
fommenfoll, unb ben britten in bie Mitte beS S'd)leufenbobenS; aud) fann man ihrer mit einec 
noch mehr (egen, wenn bie Sd)lcufe fel)r breit ift. 2lüf biefe Sängebalfen leget man geniCnt 
einenDioft von Cluerbalfen, brei) ^uh weit aus Mittelin Mittel gerechnet, von einan#gef^t/Unböen 
ber, unb fo, bah fic mit ihren Znben jroep fyuf weit unter bie Schleuhenmauern juobevftenedjieußen* 
liegen fommen. föiefe Querbaifen werben mit ben Sängebalfen eingcfchnitten unb ver*^öXrt au^ bunbfn votl Querbai;

S)ie gelber jroifchen biefem Slofle werben mit Mauerroerf von Bacffteinen auSge# 
fället, unb felbige auf bie frohe Seite gefegt. Unb nachbem alles burch eine Schicht 
Mörtel von Zement, ober aud) von hoUänbifdror ^erraffe, aufs befte verglichen unb 
ju gleicher $6l)e gebracht ift, fo leget man ben oberften Schleuhenboben mit feinet 
Befleibung auf eben bie Sßeife an, wie in ben 296 unb 297 Stiefeln bavon Unterricht 
gegeben worben.

313. öbgleid) bet ifeo befd)riebene fKoft nut um behroillen gemacht wirb, um ben 2®ie ber Befcfiriebe# 
oberften Schleuhenboben barauf ju legen, fo würbe es hoch, wie id) glaube, rool)l ge*ne ®cbieiigent>ot>ea 
tl)an fepn, wenn man felbigen Dvojt noch mit brei) Dteihen ober gügen Sängebalfen über mÄn fal
ben befagten Querbaifen verftärfete, bamit et burch bie hoppelten ®nfd)nittejwd) unbe* 
roeg(id)er gemacht würbe. Solchenfalls nun richtet man bie^iefe ber Uinfchnitte unb 
bie ®icfe biefer lebten £ängeba(fen bergeftalt ein, bah il)te oberfte $läd)e nut 3 Soll über 
ben Querbaifen vorftehe, bamit bet Boben gleid) hod) bamit ju liegen fomme, unb 
alle §ugen burch bie oberfte Befleibung beS Sd)leu§enbobenS bebeefet werben. Slber 
vorher ift noch in Sicht ju nehmen, bah her (Siebelfpich bcS vorfpringenben Schwellen* 
werfs ber ^hvte ein Stücf bes jwepten ober mittlern SängcbalfenS fepn muh, hamit er 
burch ©nfchnitte an bie Querbaifen fefl gemadit, unb bas Schwellenwert tüchtiger 
werbe, hierüber will ich wich nicht weitläuftiger einlaflen , auch nicl)t, was bie gute

2 SluSavbei*



Ausarbeitung bicfcö SBerfS betrifft: benn wer bnS Porpergepenbe Capitel mit einiger 
Aufmerlfamteit gelefen pat , ber wirb bereits jur ©einige baoon unterrichtet fepn; unb 
iiberbieß mürbe icp niemals fertig werben , wenn id), fo oft fiep ©elegenpeit baju jeiget, 
alles umffänblicp wieberpolen wollte, SÖSev überbieß nur einen ©ommer lang bei) ber* 
gleichen Bau l©ienffe tput , ber wirb balb einfepen , wie wichtig Pielerlei) ifi , baS 
bloß bitrcp Bücperlefen niept bafür ertannt worben war; ju gefepweigen , bah auep 
bie burep bie Ausübung an bieffoanb gegebenen Betrachtungen benen, welche fich bie 
(Sache einen ©rnft feyn (affen, eine Menge ©nfiepten oerfepaffen : benn Pon gewiffen 
anberen Leuten rebe ich nicht , bie alles nur obenhin tpun , unb welche ©teilen , ju 
benen fie gar nicht gebopren finb , bef leiben.

®icper®d)kußem 314. f©a ich Perfprocpen pabe, Pon allen mit bem beflen ©folge aufgefübrten 
hoben ganj a»s Stoffen Beyfpiele anjtifüpren, fo werbe ich / wie mich bebünft, am heften tpun, wenn 
Sus ™mmerS $ ^aepriept gebe , was bep Erbauung ber großen ©cpleuße ju ©perbourg im 
§emad)t tvtrb, nacpSahr 1736 getpan worben iff. £)a fowopl ber ©runb ju berfelben , als auch ber 
Skt oer großen ©cpleußenboben ganj aus Mauerwerk gemacht worben, fo finbet bergleicpen umfiänb* 
©cpkuße ju (kpc Betreibung pier am beffen ^lap, weil folcpes baS beffe Mittel ift7 wenn man
&cwv0, feffen Crbboben ffnbet, auch babey Materialien bat , welche tüchtig gnug finb, es ju

bewerfffelligen. & wirb biefe Betreibung um fo Piel lehrreicher fepn, ba icp fie pon 
bern^rn. be (Eatip, ©ber*Ingenieur ju Cherbourg, bekommen pabe, beffen ©efepief* 
liepfeit unb Erfahrung mir hierbei) fepr ju ©tatten gekommen iff.

^afel XXVI. ©iefe ©cpleuße iff 40 Saß breit, unb 27 Rolfen lang. Spr ©runb fiept auf ei* 
- nein Boben Pon hartem ©anbe, worunter in ber ^iefe pon 2 bis 3 Saß eine Art pon 

Mergelipchtt, 7 ober 8 St tiefer aber Seifen liegt, beffen S)icbe man nicht er* 
forfepet bat

Sßelcpe £Sorfiept 315. ffBor bem Meere fieper unb ungepinbert arbeiten ju fbnnen, umgab man 
man.gebraucht b^t, jUCVß. ^£n gan?j£n gy(a£ jum Baue mit einer 5 Rolfen biet en llmbammung. fbiefe be* 
ju ök?cmn©Sf3ieibete man mit feinen, bie auf bie pope ©eite gefepet, unb alle jwey Suß weit pin* 
fenbau anjulesen. ter einanber burep Dteipen von Slt^erf unterffüpet würben: alles jufammen auf eine 

©epiept JjeibegrafeS, Pornepmlicp nacp ber ©eite bes Meeres, bamit es niept ben 
©anb auSwafcpen fonnte (216). 91acp ber ©eite beS^afenS legte man eine Heine 
^eben^©cpleuße an, um burep felbige, jur gelt ber (gbbe, bas Gaffer, welcpes burep 
bie Mafcpinen auSgefcpbpfet werben follte, ablaufen ju laffen. ff)ernacp grub man bie 
Crbe 16 Saß tief/unb auep in gnugfamer Breite aus, fo baß man frei) um ben sjMap 
jum ©runbe gepen tonnte.

CS pielt ungemein fepwer, bis ju biefer %iefe ju tommen; unb bie unjäpltgen 
©mellen, bie fiep, je tiefer man grub, auftpaten, maepten, baß man mit jwblf fepief 
ffepenben Müplen baS ©uellwaffer faum auSjufcpbpfcn Permocpte, als welches, jur 
Seit berSlutl)/ alle ©tunben wenigftenS 180 ©ubic* Rolfen betrug. Sheßwegen ge* 
brauchte man baju noep fünf anbere Müplen mit aufrecht pangenben ©epopfepmern, 
pon 16 Saß l)od> / unb 6 bis 7 Soll im ©iameter, fowopl ben erffgebaepten jur Bey* 
hülfe, als auep, wenn biefelben wanbeibar würben; unb es tpaten biefe lepteren fo gute 
©ienße, baß man balb pernacp nur noep 4 fepief ffepenbe beybepielt.

®emi beomUluSbe; 316. S)aS erffe SluSpeben ber Crbe gefepape ftüctmeis, in einer Breite pon opn* 
fcen Oer SrOe oas gffäpr brep Rolfen , unb jwar Pom Cnbe bes Hafens an z nur mit ben fepief ffepenben 

mnß^up^n 5 unb wann man bis auf eine gewiffe Siiefe gekommen war, fo ffplug man 
fie nur (iüiiroets ein, um bie aufreept ftepenben Müplen anjufepen. SBeil bie aufjupebenbe 
auSsepobeit wm©.uantitat SöafferS 14 bis 15 S«ß ^’eit war, fo oerfap man bie Mafcpine mit 
ben. ©cpwengeln, nacp Proportion ber anjuwenbenbenÄraft, welche oonjwblf Slrbeitern

bequemlich gepanbpabt würben; unb biefe lofeten einanber alle jwep ©tunben ab, ba* 
mit bie Arbeit ununterbrochen fortgienge. ©olcpergejlalt würben burep jegliche Ma* 
fepine in jeber ©tunbe 16 ©ubic^oifen SöafferS auSgefcpbpfet.f

Slacpbem biefeS ©tücf in ber ganjen Breite ber ©chlciiße auSgepoben war, fo 
fieng man bie porige Slrbeit an einem anbern ©tücfe wieber an, unb rüefte mit ben 
©(pbpfwerten weiter fort. SM alles gieng .fo gefepwinb Pon ©tatten, baß binnen 6 
Monaten Oer ©runb pbllig geleget war.

317- 3$
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317- 3$ faflc hier ntdjtö von ben jumpen, beren man fiel; jum Slusfcßopfen bes <$afel XXVI. 

Söaffers bebienet bat. W?an batte feßr brauchbare, in Oeftatt ber Schaufeln, unbXfc^Trx: 
ohne ^riction, wo vier angeflellte 2(rbeiter mit jebem Schwingen einen dubic# $uß SBapScbraucbOerSum; 
fers 15 bis 16 guß hoch buben. SScil aber für biefe jumpen bet Sanb oft befcßwer#pen, t>as SBafler 
lieh würbe, fo mußte man fie triebet wegnehmen, unb ftch an ben gewöhnlichen Wißlen mt^ukböBfen. 
begnügen, Snjwifcßen zweifele ich nicht, es würben betgleichen jumpen überaus gi§M™SS tJS 
Sänfte tbun, wo es nicht allju viel Sanb giebt. n/an & iSr X

ju fiavfe Quellen 
SBep biefet (Gelegenheit fage ich noch, baß wenn fteß bepm (Grunbgraben ffarfe&elfen fa””«

©mellen auftljun, fein beßeteS Mittel ift, als baß man fie bis außerhalb bes VauplaßeS 
ableite, unb biefeS vermittel)!' einer umgejlürjten Dtimie, welche man übermauert, fo- 
bah eine f leine SBafferleitimg, beten (Größe mit ber Stärfe beS D.üellwafferS proportio# 
nirct ift, batauS entliehet. Ober, wenn bie Quellen aus einem naben (Strome ober 
aus bem SDleere ju fommen feßeinen , fo faffet man fie mit umgcftürjten groben ^rieß# 
fern ein, bereu Dianb bis auf ben fefle.n Voben reichen muh. Sin einen jeben befestiget 
man eine Größte, 4 bis 5 Soll im ©tameter, unb ein wenig höbet als bie wagteeßte 
äpoße bcS SSafferS. SllSbann bleibt baS Söaffet bet Drohte im (Gleichgewichte, unb 
jeiget ftch nicht mehr von auffen, wofern man alles fo gemacht bat, baß cs Söaffet hält. 
SllSbann mauert man bis oben hinauf, unb füllet bie Drohte mit Mörtel, bet mit groben 
&eß#Sanbe vermifeßt ift, ju.

318. Dlacßbem bie Dieiben Spunbpfäßle an ben äufferften dnben beS ScßleußemSBaS man Bep Stale« 
bobcnS eingefcßlagen waren, fo legte man , von bet Seite bes Einganges in ben Jpafen su«9öegs9Snt5l’f^ 
an, bie erfte (Schicht beS SOlauerwerfS. dütefe bejlanb, fo weit fieß bet Q5au erftreefte, @rtd [ c7iTe getban 
aus großen D5rucß t ober $elb|teinen; unb unter ben Schleußenboben legte man Qua# &at;
berfietne, 17 bis 18 Soll hoch, unb von gnugfametBreite, «fpernaeß führte man ein 
vier $uß biefeS gewöhnliches SDlauerwerf auf; unb übet felbigeS ein anbereS, einen 
gußbief, in (Zementmörtel gefeßt, unb übergoß es bamit btep bis vier Soll bief.

319. ©er^ßeil biefeS SDlauerwerfS in bet (Gegenb bet ^ßorfcßwellen ift aus et# Umllänblidje 
liehen, unb an ben aufrecht fteßenben $ugen mit in QMep gegoffenen klammern befeftig#^,“i^un3;))t’1e^en' 
ten Schichten angeleget. iQie Scßicßt, welche baS vorfpringenbe Schwellenwert vor#J7| f?ei’nemun 
flellt, ift»jwep§uß hoch gemacht worben, bamit, weil fie 16 Soll grßößung bat, nocß®cbleußenbot>en$ 
8 Soll übrig blieben, um einen gapfen abjugeben, bet in baS ^flaftet bes Schleuß en# getban roorixn. 
bobcnS eingriffe. Vornehmlich hat man barauf gefeben, bie härtejlen Steine, von 36
bis 40 Soll ins-(Gevierte auSjufucßen, bie gapfenpfannen barinnen ju befeftigen, unb 
biefe Steine unter bie Scßleußenmauern unb bie Schwellen feft cinjufeßen.

Ü©en ganzen Scßleußenboben hat man mit 4 bis 6 $uß langen, 2J bis 3 $uß 
breiten , unb 18 bis 20 Soll biefen Quaberfteinen gepßaflert, unb fie alle bogenroeis 
gelegct, wie in bet 2. Fig. ju feben ifl. ©ie ftärfften finb vorzüglich bep ben Stämm* 
tboren angebracht; alles ^ufammen i|l in dement gefegt, unb bie$ugen mitÄütt aus#- 
geftrichen worben (308). ^nfonberbeit bat man bal)tn gefeben, bie erfte Schicht ber 
Schleußenmauern wohl ?u verbinden, unb bcßhalber eine SlnZaljl Steine nach bem 
Söinfelmaaß fo ausgehauen, baß fie foroohl bie äiifferfte $lacße bet Seitenmauer als 
auch baS ^ßaflet machen halfen. 3m Wa|let bat man an ben gehörigen Stellen 
Schraubenmuttern mit Q5lep cingegoffen, welche bie metallenen Quabrantcn, roorinnen 
bie Dvollen unter ben ‘Sbö'cftügeln laufen, fefl halten follten.

Dlacßbem baS ^ßaflct fettig wat, fo würben alle $ugen mit ^ütt auSgebcffert, 
unb fo lange bamit jugeftrichen, bis et bart geworben wat. hernach überjog man 
ben ganzen Schleußenboben mit einer 2 §uß biefen Schicht Seimen, bamit bie im jtalf 
flecfenben Salje nicht auSbuftetcn unb bas SJlauetwcrf fcjter würbe.

320. ©a ich faft noch feine Schleußenboben von ber i^o befeßriebenen (Gattüng ^afetXXVI. 
gefeben habe, bie nicht, nach Verlauf etlicher 3al?re, wanbeibar geworben , ob (fie Fig. 4. unb 5. 
gleich aus f?hr großen Steinen begehen, auch bin unb wiebet ganje Sagen berfelbcn=== 
mit in Q)(ep gegoffenen klammern befeftiget finb, weil biefe auf bie breite Seite gWauaöerffetneinoem 
ten Steine nicht m baS SCQauetwetf eingreifen: fo halte icß es für bas bejle Mittel, edjieufenbüöen am 
wenn fie recht fe)l halten follen, baß man lebe Sage aus wecßfclSweiS in bie Sänge unb bellen gekget ww 
in bieBreite gefefeten Steinen belieben (affe, unb fie bergeftalt in einanber einfenfe,&en-
baß fie unmöglich aus einanber geben formen, obgleich betrug bes SBafferS ben 5)lör# 
tel gänzlich aus ben $ugen auSgewafchen hätte. §war wirb ein folcßerScßleußeuboben

iDes jweyten dßeile, Vierte ^tuvgabe. Q5 ein
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«Safel XXVI. ein 'Bierthel, ober vielleicht ein ISritthel unb mehr, Ijofycr ju ßeljen fommen, als wenn 
Fig. 4. unb 5. er nach ber vorhin beschriebenen 2lrt gemacht würbe; hingegen wirb man auch alsbann 

•—• nichts mehr von ber ©ewalt bes Gaffers ju befurchten haben; wie fich foicheS aus ber
4 S’icjur wirb abnehmen (aßen.

• (Sie ßtnie x y fep bie Oberfläche eines (SchletffenbobenS von O.uabctßeinen. Sas 
Profit/ weiches nach bet Breite bet (Schleußt genommen iß, jeiget bie 'Betbinbung ber 
(Steine in ihrer Sage. ff)ier haben bie Snben eines jeglichen nach bet Sänge ßeljenben 
O.uaberßeinS , ab, cd, o 1 unb r s, eine Betjapfung, wie e g f, h i k, m n 1, 
weiche fich in bie nach ber Omere üegenben (Steine wie p h 1 q, betrüblichen gin? 
fchnitte einfuget; unb bie erßbemelbeten (nach bet Sange ßeljenben) finb fo gehauen, 
baß ihr Untertheil p d 0 g am Obe breiter als in bet SD.itte a s iß, bamit fie in baS 
berumßebenbe wuerwert feßer eingreifen; wie foicheS (eichtlich abjufeben iß. Sn ber
5 ^tgnr wirb eine anbere SBeife baju angegeben , bep bet ich wich / weil fie ebenfalls 
abpfehen iß, nicht aufhalten will.

SRachbetft ber ©chleußenboben fertig war , legte man bie (Schleußenmauetn unb 
bie Ringel mit aller erfinniiehen geßigfeit an. 2Beil aber ber Bau berfelbcn fein anbe? 
ret iß, als welcher auch bep (Schleusen, bie auf (Roße gefegt werben, vorfbmmt, fo 
werbe ich hiervon im Xl Kapitel überhaupt hanbeln.

Slnmerfuitg u&er bie 321. 9J?an erfreut aus bem ©runbriffe ber (Schleußt ju Cherbourg, baß man nut 
Uttüoßfomenbeitberetn ^3aar ^horflügel nach ber (Seite beS Innern efjafenS , £2bbe? (Eber genannt, aber 
ecftieiigen, roeid)e^n angebracht l>at, als welches von bem, ber biefe (Schleuse angegeben,
haben. Ut0re ffir unnotl>is angefeßen worben. 516er ich fann eine fo ßhlecht angebrachte (Sparfam? 

feit nicht anberS als fabeln , unb werbe biefem Bepfpiele niemals nachahmen : benn hier? 
bittch hat man fich beS BortheilS beraubt, ben Innern ff)afen fo lange als man wollte 
troefen ju erhalten, um bie (Schiffe, felbft jur Seit ber ftlutl), ju falfatern unb ausjni 
beffern: ein (Rachtheil, ber bureb biefen Beweggrunb nicht- ju entfchulbigen ift, weil eS 
nur auf Sßeglaffung beS Slutl^'OorS anfbmmt, um beffen willen bie (Schleußt feinen 
großem Umfang hätte befommen burfen. Söie fann man alfo um eines ßüaareS ^hot? 
flügel willen, ein fo wichtiges Sßerf unvollfommen laßen ? (SS wat auch biefe (Scßleiiße 
faum fertig, als man ben gemachten Rebler feßon bereute. SHan wirb bie ©roße bef? 
(eiben einfehen, wenn man bie Sage bi’cfer (Schleußt, nach ber 52 ^upfertafel, welche 
ben ©tunbriß von Cherbourg enthält, in Betrachtung jiehen will. Sch führe felbige 
hier nur bepläußg an, benn wir werben fie eigentlich nur in ber $olge biefeS SBerfS- 
brauchen, um ju jeigen, wie bas Sßaffet ju Berbefferung bet (Seehäfen ju birigiren 
iß, auch was für Bottbeile unb SUachtheile ihre Sage z in Slnfeßung beffen, was bie 
auf bie jvüffe, wo fie erbauet finb, fich beßehenben Umßänbe betrifft, bringen fann.

Siefe (Sclßeuße (wie man aus ber angeführten 52 ^upfertafel feljen wirb) liegt in 
geraber Sinie mit ber langen Hinfahrt ober Chenal, welche von (Horben nach (Süben 
ßreießet: woraus bann folget, baß bie aus Oforb?5Bcß ober (Süb?ü03eß fommenben 
Slutßen bie Schiffe in ©efaßr fe^en, an bieSämme gefeßmiffen ju werben, weil bas 
(Steuern überaus fchwer iß, wann fie in ben innern Jpafen geführt werben (ollen. 211? 
feS biefeS gefchähe nicht, wenn man ein§luth^h°r gemacht hätte: benn wenn biefeS 
wate gefchloffen worben, fo wäre bie ffjeftigfeit beS ßuthenben SWeerS gebrochen worben, 
unb man hätte im vorberßen ff)afen bie (Schiffe beffer regieren fbnnen. SllleS biefeS hat 
man nicht vorher bebacht, auch fonß vielerlep nicht: man hat, wie gefagt, nur ein 
Cbbe?^hvr angebracht, worinnen fich §alltl)üren beßnben, welche 4 §u§ breit unb 7 
$uf? hoch fwb. Cinjeber hat ein (Schultet, welches burch (Seile, vermittelß etlicher 

^afelXXVI. ^Scheiben unb eine (Spille aufgehoben wirb; wie foicheS aus bemBroßl CD, in ber 
Fig. 3. 3 ^tgur ju erfehen iß. Cs iß aber, wie mich bebünft, ber (gebrauch berfelben fehr un?

bequem, auch nur von geringem (Huhen, bie lange Hinfahrt baburch ju reinigen, weil 
fie nut wenig ^Baffer auSgießen formen. ff)ätte man aber in jebem ^horßügel ein fiel? 
neS (Drehthor angebracht, fo würbe baS im innern fffafen jurücfgehaltene Gaffer mit 
viel größerer ®ewalt haben wirfen fbnnen, wie foicheS flat werben wirb, wann ich bie 
SDfechanicf biefer ©v.eh?'Shore noch umßänblicher, als ich bereits (2lrt. 273.) gethan, 
befchreiben werbe.

iSie ifeo angemeteften fehler ßnben fich faß alle auch bep ber (Schleuse im innern 
äbafen ju ffjavre be ©race, wo man auch nut ein Obe? Shor mit begleichen ^allthü? 
ren gemacht hat. ®ev einzige Ufttevßhieb iß, baß baS gimmevwerf an ben ‘Shorßägclti 

nicht
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nicpt fo gut, als an bet ©cpleufe ju Äerboutg, angegeben ift: wovon icp im XHI <$afe( XXVI. 
©pitel mit mehrerem reben werbe, ^njwifdpen mnf icp jur Diecptfertigtmg beffetr, bet Fig. 3. 
ehemals bie ©cpleii|e ju©avre be ©race gebauet pat, fasen, baf et in ben 
fenmauern alleö angebracht pat, was notpig war, um erforbetlicpen $alis ein §lutl)* 
‘Spot ju fe&en : benn bas ©femvecE ju ©nl)ängung bet ^porfiugel |ept fertig. ®iefe 
weife QJorficpt bat man ju ©petbourg nicpt gehabt, obgleich bie bortige «öcpleufe, we# 
gen bet Sage bet langen ©nfapi’t r bem flutbenben SOteere mepr , als bie ©cpleufe ju 
©avre be ©race, blofgeflellt ift. $?an barf fiel) habet nicht wunbern, wenn ich fo oft 
unb ernftlicp ermahne, niemals eher bergleicpen SBerfe ju unternehmen, als bis man 
alles, was fie leiften füllen, reiflich vorher bebaept bat.

ScfeW Kapitel.
füon Anlegung Oer Verböten Oer ©djleufjetn

322. g^J^thLcnn eine ©cpleufe jur Reinigung eines ©afenS, ober auch jur^ütpmenb<gfeit bev 
^Bertiefung bet ©nfaprt barem, bejlimmt ift, fo läft man bas >Sor66t>en an ben 
SBaper mit folcper äpeftigEeit heraus , baf es gar balb tiefe ©Giengen, bamit 
©epwinbgruben machen unb bet ©cpleufe großen ©epaben tbun”SLö5h?u| 
würbe, wofern man nicht am obersten unb unterften ©be ber$en btänOer Jan« 
©cpleufe ^aRpinen unb glecptwerE mit untermengten ©teinenbeltw mache.

anlegete, baS ©tofen beS Gaffers auSjupalten. Sßeil biefe SöerEe in bet verlängerten 
§läcpe beS ©cpleufenbobenS angeleget werben, fo nennet man fie Vorboben ; unb ipr 
©ebtauep ift fo nupbat befunben worben, bafj aian fie bei) allerlei) ©cpleufen anbringt, 
nut mit bem Unterfcptebe, baf man balb mehr balb weniger Arbeit baran wenbet, fo 
wie man es wiber bie ©tärEe beS SßafferS notpig bejrnbet. £)ie iöepfpiele, bie icp 
hiervon bepbtingen will, werben folcpeS Elärlicp bartpun.

323. 9Eacp bet Wtaafe wie bieArbeit an ©runblegung einer ©cpleupe gefütbert©ie?ange verlor« 
wirb, arbeitet man auch an ben üBorbbben vptr^afcpinenwerE, fo breit als bie glugefboöen mug mit Der 
auslaufen, unb fo lang als es nacp Proportion ber^bpe beS in bet ©cpleufe juruct-?^e 
gehaltenen SBafierS notpig ift, weil bie©eroa(t, mit bet es perootbtiept, auf biefe ^obe^£|e 
anEbmmt. ©was gewiffes hierüber ju beRimtnen c fo baf bet gwecE erreichet werbe, niret fepn. v 
fage icp : Wan mache bie Sdjleußenboben fünfmal fo lang als bas in bet
öcbleupe jurücbgebaltene Waffer fällt, ©efept alfo, eS werbe bie ©cfcpwinbigEeit 
beS SßaflerS von einem 18 §uf l>ol>en §alle verurfaepet, fo machet man einen /eben 
©cpleufenboben 15 Rolfen lang, u. f. w.

324. ©ftan pebt bie ©be, fo weit es bie ©RtecEung bet QJorbbben erforbert, fositt Ven «uffaften 
tief aus, als man es für notpig eraeptet; unb bamit biefelben wopl verwapret werben,‘SnOen tw '3or&w 
fo fepet man am äuffetRen (?nbe eine Dceibe ©punbpfaple ein, bie an hoppelten halfenLcl1Ze^ .mas 
befeRiget werben; unb biefefairen wüffen et(icpe $up lang mit ihren ©ben unter bie{75C
ßeinernen ober poljernen ^apen, welcpe bie §lugel bet ©cpleufe auSmacpen, eingelaffenmoran fte befefiiget 
werben. SBeil bie Sßorbbben abhängig gemacht werben muffen, bamit bas SBaffetU’^cn/ muffen fo 
einen Slbfall beEomme, fo muf bie Dberfläcpe bet halfen, woran bie ©punbpfäple ^^le^fcßTßmfdtb'6 
feftiget finb, um ein 2lcpiunbvietjigtl)eil (unb noepmebt, wenn es fiep tpun läft,) nie^or5^n\VJfor; 
briget als bet Anfang beS ^Botbobens liegen, wie bereits im 248 2lrt. gefaget worben, vert.

325. ^aepbem bet Dcaum jum ©runbe reept eben unb wagereept gemacht worben,^afel XIX. XX.
leget man juerft eine©cpicht bet bejlen ^botnSrbe, 17 bis 18 Soll bief, welche aufsxxi. unb XXII. 
befte eingemacht unb mit bet©'tampfe gefdplagen worben. ®iefe ©epiept wirb mit ber^^Tr ;
jenigenitßanb von eben Vergleichen ©be, welcpe hinter bie Dieipen bet ©punbpfäpleaR.u!eJ^, fo 
am äuffetflen ©be bet ©cpleufe pat geleget werben muffen, verbunben. vag man juerg'euie

(gepiept eingemadp;
lieber biefe ©epi^t ^pon# ©be leget man eine Sage plattet ^afepinen , von 7 bis ~1r?

8^uf lang, welcpe an einem ©ibe biefet als an bem anbern fmb. ^ietju nimmt7^2 
man allerlei) gtuneS üteiSpolj, von 5 bis 6 fahren SßucpfeS. (gegltcpe $afcpine ver^foicpe mit ^lecpt« 
flärEet man mit jwepen etwa 1 ober i^ßoll biefen, unb 5 bis 6 §uf langen ©täben, werf t>erbmset. um; 
einanber längfi gegenüber, unb binbet fie an vier ©teilen in gleichem SlbRanbe 
SÜSeibengetten jufammen. ®äs evjfe Q5anb am bitten ©b? muf im Umfange obn< 19 sollen* 
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<5afe(XIX. XX.gefähr 24 Soll I^ahenz unb baS vierte, welches 6$uh weit von biefem abfreht, obn# 
XXI. unb XXU.gefäpr 15 Soll.

©iefe, Meinen (eget man nach ber £inie wie bas Sßaffer läuft. © werben ber 
(Schichten fo viele geleget, bah fie jufammen 18 big 20 Soll hoch über einanber liegen; 
welches baratif ankommt, wie tief inan geben kann.. hierbei) ift in Sicht ju nehmen, 
bah ber bieffte^Ijeil ber einen, ben fchwächlten ^heil ber anberen um ein ©ritthel ober 
Vierthd ber Sänge bebecken muh.

©iefe $afd)inen fcfl jufammen ju halten, machet man quer über fie ein Saun ( ober 
§lechtwer| von geraben pfählen unb (Reifig von Sichen# (Jfchen# Sßeiben# ober Seien# 
^olj, 10 bis 12 §uh lang unb am frärfften Snbe einen Soll bick.

©ie fPfäljle finb von jweperlep ©attung unb biefes jur Bequemlichkeit ber Sir# 
beit: bie groben finb 6 §u§ lang, unb am ftärfflen Snbe ohngefähr 2| Soll bick; bie 
kleinen’, 4§u§ lang, unb 2 Soll bick. iDkan kann fie aus allerlei) äbolje machen, nur 
nicht aus Srlen* unb Selben# $0(5, welche bepbe Battungen fich leichtlich im Sinfchla# 
gen fpalten.

Sille biefe Sänne werben 3 $uh weit von einanber parallel angeleget. Sntrji fchlägt 
man bieSaunpfähle, 2|$ufj weit von einanber, ein, unb flicht bas (Reifig herum; 
wobei) man fie mit bem (Schlägel ftark klopfet, bamit fie fefi jufammengepen unb bie 
5mfcl)inen# (Schichten beftmoglich niebergebrückt werben, jeglicher Saun beftei)t aus 11, 
12 bis 13 (Ruthen über einanber, fo bah er ohngefähr einen guh hoch ift- xßenn bie# 
feS Sßerk feine gehörige Vollkommenheit haben foll, fo muffen fowoljl bie $afchineh,’ 
als baS (Reifig unb bie pfähle ju ben Sännen in bemfelben Saljre, auch jur rechten 
QahrSjeit gehauen, unb fogleich unter Bebeckungen gebracht worben feyn, woraus 
man fie nicht eher abholet, als bis fie gebraucht werbenr bamit felbige nicht verbotren.

Steine/wel# 326. ©ie (Räume jwifchen benSäunen füllet man mit platten fehr harten (Stei#
d?e man über t>ie nen aus: biefe fettet man auf bie hohe (Seiteunb fchlägt bäjwifchen mit aller (Gewalt 
oherfh e-epubt b«vsj\fäl)le ejn, hamit fie fefi an einanber gebranget werben unb ber Sug beS SöafferS fie 
SS merße^mü'fien^ Ä umreiffen könne. £D?an fiebt ben Slnfang unb Fortgang biefer Slrbeit auf ben Äup# 
’ e ’ fertafeln XiX. XX. XXI. unb XXII. aufs beutlichfte vorgefteüt.

Jpierinnen beflept nun ber Bau ber gewöhnlichen Vorbbben ber (Schleusen, an 
welchen fich bie ©iefe ber (Schicht <5l)on#Srbe, ber^afchinen unb beS ^flaflerS nach 
ber^iefe, bie man haben kann, richten muh', fo bah Oer (Raub ber Oberfläche beS 
oberften «Schleuhenbob'enS jwep bis brep Soll hoher als ber (Raub beS VorbobenS ju 
flehen komme.

Shmterfung üher t>ie 327. Sßenn man über ben ifw befchriebenen Bau ein wenig naepbenket, fo wirb 
asortbetie, bie man man gesehen muffen, bah er fehr gut auSgcfonnen, unb beffer ift, als wenn ein ftarkeS 

flauer#ober Simmerwerk angeleget würbe, ©enn es kommt hier barauf an, einer 
ues p . brepfachen ©ewalt beS SöaffcrS ju wiberftehen: erjtlich bem Sage beS SßaflerS, bas 

auf bem ©runbe einreiffen, unb, wenn es immer ftärkerwürbe, bas ganje Söerk jer# 
ftbhren konnte. S^eptenS ber^bbe unb^luth, bereu horizontale SBirkung, fonber? 
(ich wann bie (ebtere wiber bie (Schleuhegerichtet ift, alles, was fie faffen konnte, un^ 
tergraben unb wanbeibar machen würbe. ©rittenS bem jurücfgehaltenen SBaffer, 
wann es auSgelaffen wirb, als welches alles was ihm im SBegeftünbe, mit fich fort# 
fchleppen würbe, wenn man il)tn , ba es von oben nach unten fehief wirket, bie§rep# 
beit liehe, ben Boben, an welchen es flöht / auSjul)öl)(en. ©iefeS brepfache liebet 
muh alfo vermieben werben : welches baburcf) gcfchieljt, wenn man bie Vorbbben auf 
bie befchriebene Steife mit (Sorgfalt anleget.

©ie ^hon^Uvbe, mit welcher ich ben Slnfang machte, ift unter allen Materien bie# 
jenige, welche fich mit allerlei) Boben am beften vereiniget: beim fie läht fiel) in allerlep 
Figuren um bie Körper herum fcl)lagen, unb biefeS fo feft, bah baS Söaffer keinen 
CRaum behält, bloh barüber hinfchlupfet, aber nicht einbringen kann.

Slnlangenb bie $afchinen, welche man über biefe erfle (Schicht (eget, fo wirb man 
leichtlich einfehen wie gute ©ienfte fie (ci|len, wenn man erwäget, bah baS SSaffet 
ihnen nirgenbwo (Schaben thun kann ; bie (Ruthen, woraus fie belieben, jertheilen es 

vielmehr,
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vielmehr, fo bah es nt$ts angreifen unb fortfdjleppen Bann, vornehmlich wenn bie gäu# 
ne tüchtig gcmadjt, unb bie gafchinen unter bet Saftger oben auf liegenben ©teine ftarE 
niebergebriicft finb : unb biefe muffen auf bie hohe©eite, unb mit ihrer Sänge nach ber 
Sinie , mit baS Söaffer läuft , gefefeet werben, bamit fie bcm SOSafler fo wenig gläche, 
aß möglich , entgegen (teilen. Slßbann tonnen fie nicht weggeriffen werben, wofern fie 
recht fe|t zmifd)en benen gurdjen , welche burd) bie Saune formiert werben , flehen: 
unb biefe bienen nicht allein, bie ©feine in bcm engen Staunte, worinnen fie {leben, fc# 
fier jufammcn ju brdngen, fonbcrn auch, obfdjon etwa jwifchen einem Saune einige 
©teine in Unorbnung tarnen , bie übrige bavor fieber ju (teilen : beim bie'gäunc tl)un 
hier eben bie (Oienfle, wie bie Steiljen ber D.uaberfleine in ben äufferjlen glächen ber 
dauern. Unb aus biefer Urfadje wollte id), ju noch mehrerer fcfligfeit, .auffer biefen 
O.uerf Saunen, noch anbete, 6 guf? weit von einanber, in bie Sänge anlegen, bamit, 
wenn allenfalls bie erftern (tucftveiS bcfd)äbiget Warben , ber ©ctjaben fiel) bet Ö.uere 
nicht weiter, aß ber Sänge nad), erftrecten tonnte; unb überbief? tonnten aßbann bie 
©teine, wenn fie fo eingefchloffcn wären, nicht leid)tlich auSgeriffen werben, (Oiefen 
gweef erhält man noch fieberet, wenn man über bieganje oberfte wol)l burchjäuntega#®eife, t>te23or66t)en 
fchinen ? ©chicht ein Stof|werf von eichenem ober rotl)en ^anncnholje, auf deinen”0* tüchtiger ja 
®runbpfäl)(en, ba wo bie (Salten einanber burchtrcujcn, anleget, unb noch anbereIPQ*7' •tuen!’JJlö,tl 
fPfäl)le fchief übet in benSBmfeln eines (eben gelbes cinfd)läget; welche gelber man merf bco "J"’ 
hernach mit ©feinen ausfüllet, wie folchcS auf ber XXL Oafcl 51t fel)en ift, aß welchefo(d)es bep oer 
allein ben gortgang biefer Slrbett vorftellig machet. 3d) will felbige l)ier burch baSt>on®ar« 
was ich felbfl an ben fSorbbben ber ©d)leu£e juSDlarbpct habe machen fel)tn, nmpnnh^EPg_gef**en toar. 
Itd) erläutern. ^afel XXL

328. ©0 halb aß bas gafebinenwerf fertig war, (fo wie ich int 325 2lrt. ba# 
ju Unterricht gegeben,) unb ehe man bie ©teine fe^te, fo pflanjte man, nach ber Sinie 
eines jeglichen gaune-S, deine eichene ©rimbpfähle, 7 bis 8 gu§ lang, unb 7 bis 8 
Soll biet, 5 guf? weit, von Mittel in Mittel gerechnet, welche mit einer vier bis fünf 
bunbert fßfunb ferneren Stamme eingetrieben würben, unb biefeS fo tief, bis bie £opfe 
ber erften 9tcil)e 8 goll tiefer aß bie Oberfläche beS rechten ©chleufcnbobenS flanben, 
Von welchem biefe erfte Steifte 5 gufj weit abftanb, folglich an bie Sßanb von ^hon# 
<£rbe hinter ber allba bcfmblichcn Stcil)e ©punbpfäl)le antraf. (Oie übrigen Seethen bev 
©runbpfähle würben ebenfalls 5 gu§ weit von einanber angeleget. (Oie Äbpfe aller 
biefer (Srunbpfäl)le würben nad) ber 2lbfct)ähigfeit, welche ber fSorbobcn tjaben follte, 
abgefäget unb verglichen.

2ln ben ^opf eines jeglichen ©runbpfahß machte man einen gtipfcn, um eine Sveilje 
O.uerbalten, 7 bis 8 goll inö ©evierte, barauf ju legen, welche befhalber mit gapfen# 
lod)ern verfehen , unb mit eifernen Söoljen baran befeftiget würben. Slad)bem bie 
Ctuerbalfen befagtermafjen gelcget waren, machte man barein ©nfchnitte, 3 Soll tief, 
unb 5 guh weit von einanber, um Sängebalfen, welche eben berg(eid)cn ®nfd)nitte be# 
famen, barauf legen ju fbnnen, fo ba§ fiel) bei)ber(ct) halfen 6 goll tief in einanber 
fügten; unb überall wo fte einanber burchfreujten, würben fie mit eifernen 9 bß 10 goll 
langen Stägeln jufammengefchlagen.

Stachbem biefeS Sloftroerf fo weit fertig war, fd)lug man in jebeS gelb jroep eben 
bergleichen ®runbpfäl)le ein , unb jroar fchief über in jwep einanber gegenüber (tebenbe 
geben. (Oie^'opfe berfelben, welche in g(eid)er ^)6l)e mit bem Scofte jlanben, würben 
mit 10 bis 11 goll langen Stägeln an bie fie berührenben ö.uer# unb Sängebalfen ange# 
fchlagen, woburch bann ber ütoft alle mögliche geftigfeit befam.

(Oie gelber bajwifchen würben hernach bis auf ben (Soben mit einem fjiflafler vott 
harten auf bie hohe ©eite aufwärts gesellten ©teinen auSgefüllt, unb bajwtfchen mit eß 
ner unzählbaren Stenge deiner pfähle bis in bie deinften gugen auSgefetlet, um alles 
fo fe|l aß möglich ju machen. (Oiefen fSorboben, welcher 15 hoffen lange unb 35 
Rolfen breit war, verlängerte man nod) um 5 ‘Ooifen, über bie an beffen äufferftem 
gnbe befünbliche Sceil)e ©punbpfäl)le, burd) ein mit gäunen burd)f!cd)teneS unb mit 
©teinen bebecheS gafchinenwerf; unb alles jufammen ftanb auf einer ©chid)t ‘Shvn# 
grbe, fo wie ich es bei) ber erfteren (Sauart angegeben habe, bamit ber Q}orbobcn felbfi 
vor benen ©chwtnbgruben fieber wäre, welche burch bie gro§e Gewalt beS 511 fSertie# 
fung ber langen ginfahrt beS Hafens ausgelaufenen SßaflerS hatten gemacht werben 
Bonnen.

2?eo jweyten Obeiß, Vierte 3luegabe. S 329.10a
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^afel xxi.
ßine anbereSlrt von 
SJofttverf / öevglei; 
eben bep ber alten 
©djkuge ju ®va« 
Veline^ angekgetiii.

329. ©a man in practifcßen Sad)en ftd) nur bureß {Prüfung befien, was auf» 
beße ausgefußrt worben r belehren fann , fo bringe icß hier noct? Dasjenige bep, was von 
bem $rh. Mcirfd)all be SBaiiban bepm Q5au ber Sdßeuße ju Gravelines , im 3al)r 
1699. angeorbnet würbe, welche Scßleuße noeß immer für eins ber beften Sßerfe von 
biefer $lrt gehalten worben iß. 3$ werbe in biefem oud)e bie Üiiße Davon, bep# 
bringen.

Unter wäßrenbem Q5au Diefer Schleuße arbeitete man jugleidj an Den QSorboben 
berfelbenan bepben €nben. SDlan machte einen jeben jeßen Rolfen lang, unb feßte ju 
äußerß S’punbpfäßle , fo wie es bep ber Scßleuße ju 9)?arDpcf gefd)eßen war.

®en Anfang mad)te man mit einer Sd)id)t ‘Sßon^rDe, 18 Soll bief; Darüber 
legte man eine anbere von gafeßinen , welche nad) Der vorhin befeßrtebenen SBetfe mit 
gaunen burcßßochtcn würbe. Jbernacß feßte man ®runbpfäl)le von rotßem bannen# 
ßolje, 8 bis 9 Soll im ©evierte, unb 8 §uß lang, parallel mit Den {Reißen Der Spunb# 
pfähle , unb auf alle SBeife 6 (fuß weit von einanber , fo baß fie Die §igur eines 
ScßacptbreteS vorteilten. fDie <f?6pfe berfelben jagte man 6 goll tiefer ab , als Dec 
oberfre {Raub Des ScbleußenbobenS war , unb machte Daran , wie bei) Den vorigen, 
gapfen , um Ciuetbalfen von 8 bis 9 goll im Sevierte Darauf legen ju tonnen. Slber 
vorder pßajlerte man mit großen barten «Steinen , bie auf bie ßoße Seite geftellt wur# 
Den, ben ganzen {Raum über ben gafchinen, fo hoch als biegäune, welche oßngefäßr 
12 goll hoch ßanben. lieber biefeS ^flafler legte man eine Schicht ‘Sßon^rbe, 10 
goll biet, welche aufs beße eingemacht unb bis an ben Anfang ber gapfen ber ©runb* 
pfähle gejlampfet würbe. Sllsbann legte man bie färntlicßen D.uerbalten, unb befeftigte 
fie, wie gewöhnlich , mit eifernen Qvoljen. SBobep ju merten, baß an Den erßen Quer# 
ballen bie {Reiße Spunbpfäl)le am {Raube beS £3orbobenS angefcßlagen würbe. S)er 
leere 9iaum jwifd)en ben Querbaifen, würbe mit einer gortfeßung ^hvn#£rbe auSge# 
füllet unb ju gleicher £)öl)c mit benfelben gebracht. Heber alles biefeS legte man einen 
^oben von 2^ goll biefen eichenen Q5ol)(en, welche wohl vernagelt, falfatert, betßeeret 
unb gepicht würben ; enblicß noch eine oberfte löefleiDung von 2 goll biefen Q5ol)len, 
allezeit v£)o(& aufguge, welcher ebenfo, wie an Dem rechten Scßleußenboben, ber mit 
biefem in geraber £inie lag , gearbeitet würbe, iQen fBorboben verlängerte man noch, 
4 bis 5 Rolfen weit , mit einem bloßen ^afeßinenwerfe, welches fo , wie ich vorhin ge# 
fagt , mit gäunen burchßocßten unb gepjlaßert würbe.

IhlfteS fkpitel
i)em t>er ©dßeufknmauent

SBte notßtvenbig «6330. 
i(t, Oie Scpleufhn» 
mauern mit größter 
© orgfalt anjulegen.

achbem id) von Anlegung beS ©runbeS ber Schlüßen gehanbclt z unb 
alles z was ju benlobben unb Sßorbbben berfelben gehöretz umjtänb# 
lieh befchricben habe z muß ich auch Unterricht jum 55aü ber (Schleuß 
fenmauern geben z welche eine eben fo große Sorgfalt z als alles übri* 
ge z erfordern, fonberlich was anlangt bie ©.uaberfteinez womit bie 
äußerten Seiten biefer dauern beflcibet werben : benn ich werbe

mid) bemühen z nichts von allem z was mit auflerorbentlicher Sorgfalt gearbeitet wer# 
Den muß z vorbep ju laffen , weil alle unb jebwebe ^beile wiber Die Q5efcbäbigungenz 
bie burch bie ©ewalt beS SßafferS entgehen tonnen z verwahret werben müßen, ©iefe 
^orforge iß um fo viel notl)wenbigerz Da ßcl) bie SluSbefierungen nicht ohne erßaunliche 
poften unb fchrectließe Sd)wierigfeiten tbun laffen: fo Daß 511 wünfeßen wäre z eS moeß# 
te Das gefamte ^?auerwerf aus einem einzigen Steine beließen. QBeil aber folcßeS nicht 
möglid) iftz fo fann man nicht anberS als mit Dem beften Otachbenfen baßin gelangenz 
Daß bie Materialien unaußöSlicß mit einanber verbtmben werben; unb man muß bepm 
ganzen £Bau niemals vergeßen z baß wenn ein einßgerQuaberftein außen an ber Schleuß 
fenmauer locfer wurbez Das SBaßer ißn in turjer gelt loSreijfen würbe, unb fobann ej# 
nen nach bem ah'bern, wie ftart unb feßwer fie aueß fepn mochten, fo baß bie Schleuße 
verfallen würbe, bevor man gelt gehabt hätte fie auSjubeßcrn; unb biefeS fann nießt 
feiten ben gänjlicßen Q3erluft eines am ?01eer gelegenen platten SanbeS nach fieß ßeßen, 
infonberßeit jur gelt, wann‘Sag unb^Jacßt einanber gleich finb, ba es am allergefäßr# 
licßjien wäre, wenn es eineOeßnung betäme, um bie£)ünen ober Sanbßdgel, bie 
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ihm ©chranfen fetjen, ju überfchreiten. ©a ju Ueberfchwemmung einer ganzen 
ß'rovmj oftmals einer halben ©tunbe Seit gnug i|l, fo würben, wenn bas Uebel 
einmal eingertßen wäre, alle menfehliche Kräfte bie folgen Davon ju Ißnbem nicht 
vermögenD fepn.

Sille Dicfe fd)recflicl)cn ©inge muh man vor Singen haben , fte auch benen f bie eine 
©chleuhe von Sßichtigfeit anlegen helfen, vor Singen (teilen, wann Diejenigen ©jeile, 
Die am bebenflichften finb, gebauet werben, bannt ein jeber fein SßJerf fo tüchtig als 
möglich mache, ©ieh fep genug, um Die Sßichtigfeit Deßen, was ich vortragen werbe, 
barjuthun.

331. guvbrberft nehme ich an, es fei) ber ©chleufenboben wol)l befchaffen, unbsBekbe Sotpc&ti^ 
bis auf bie oberfte Befleibung fertig; (benn biefe wirb, wenn fieauS Bohlen befiel) t, feit .man anwenbm 
erft gemacht, wann bie ©eitenmauern fertig finb, Damit ftenicht verberbt werbe,) wtc™nf / f6eMt Die 
auch, bah ber©runb biefer Muern völlig eben unb wagerccht gemacht fei): alsbann^X'hKt'roerbut1 
prüfet man nochmals, ob alle ©)ei(e ber ©cl)leuheerichtig abgefteeft finb, bamit bieUmbie3rrungeti,öie 
Vertiefungen ju ben überflügeln angeleget werben fbnncn, man auch fel)en möge, be#ftd> bei? 2ib(tecfun<j 
vor bie erfte ©ebtebt Sluaberßeine an ber Vorbeifache Der Mauern geleget wirb, ob bcvfeiben einfcplei* 
Die ©teine wirflich fo, wie es Jber ©runbrifj erforbert, jugehauen finb, welches fich Sen. nnUtt' 
aber nicht anbers beurteilen Iaht, als bis fte an Ort unb (Stelle liegen. Sßetl aber
bie Berichtigung alSbann ju fpät wäre, fo feilte, um beferer Vorficht willen, ein ebe* 
ner Boben angelegt fepn, auf welchem ber Ingenieur einen 9Uh (ober Slbjeichnung ) 
in natürlicher ©röhe von ber ©runbflächc einer ©chleufenmauet, jebod) nur von Dem 
©tücfe, worinnen Die oßenftehenben ^borß'gel liegen, gemacht hätte, bamit Die Mu* 
rer aufs genauere wüßten, wohin bie ßapfen* ©tänDer, bie Sage ber Pfannen , unb 
bie Vertiefungen für bie oßenßehenben ©)orf ügel, ju ftel)en fommen feilen : benn biefe 
Vertiefungen muffen weit genug in Die Muer gehen, bamit bie ^horß'gel nicht über 
Die fläche her Muer vorßehen, woburch bie ©urclßahrt enger werben würbe, .infonDer* 
beit wenn cS ©rel)tl)ore finb, weil biefe weiter als anbere hervor ragen. ©ieh alles 
mu§ man aufs be(te in Sicht nehmen, unb unterfuchen, ob bieÖ.uaberßeine, wann fte 
auf ben groben Üviv gefegt werben, völlig jutreßen.

Sßeilman, bep Slnlegung Der alten ©chleuhe juMrbpcf biefe Verficht nicht ge* 
brauchet hatte, fo gefcÄ eS, wie ich fchon weiter oben gemelDet, bah hie ©)ore, wann 
fte geöffnet waren, fo weit vorßanDen, bah bie große ©urclßahrt von 44 giß, nur 41J, 
unb bie f leine von 26 guh, nur 24 behielt. Sßicht, als wäre biefe ©cpleuhe nicht von 
fel)r gefehlten Männern entworfen unb aufgeführet worben; aber es fehlen auch bie 
heften : wehhalber man nicht Sorgfältig genug fepn fann, alles wol)l ju prüfen, bevor 
man ein Sßerf anlegen Iaht.

332. ©a ich noch feine ©chleuhe gefeljen l)abe, woran nicht ein merflicher gelßWan ftnbet wenige 
ler gewefen wäre, fo hat man fiel) nicht 511 wunbern, wenn ich Die Vorfichtigfeit Dabep<5cf>ieußen, an web 
fo oft empfehle. ©aS Befte Derer, für bie ich fchreibe, erforbert folcheS : benn es
beffer, wenn fte aus fremben, als aus ihren eigenen gel)lern, flug werben. Bep allege^ev ftegaugen 
bem wollte ich nicht bie ©ernähr (eißen, Dah ich nicht felbft gemacht haben fonne, Die wo^en wären, sste 
feine fcharfe Prüfung auSpielten ; aber es ift ein (SJlucf für bie Ingenieursbah fte nur «‘^9 >Cf/ vtefe 
feiten von großen Kennern beurtheilet werben : fo bah fte, wann ihre ©ebaube fel)lfchl<v^cr roetöcn* 
gen, ober gar eingehen, bie (Schulb auf äußerliche Urfachen fchieben fönnen, weil bie 
wahren nicht eingefeben werben.

©a ich noch von ber Vorfichtigfeit rebe, fo will ich hier bepbringen, was ich ba# 
malS aus ber Sicht gelaßen, als ich fagte, wie nothmenbig es fep, ben ©runb ju ben 
©chleuhenmauern recht tüchtig ju (egen. Mn hat ftch aufs befte vorjufehen , bah öev 
Boben, auf bem fie flehen, fleh nicht fe^en fönne: benn erblich fönnte folcheS an ben 
feilen ber©chleuhe eine grohe Unorbnungmachen; unb bann fönnte es auch gefchehen, 
bah ein weiches grbreich, welches jur Rechten unb jur Stufen von einer fo fchrecflichen 
£aft gebracht würbe, unter ben ©chleuhenboben auSglitte, fo bah er fiel) nothwenbig 
aufwärts främmen muhte, unb jwar eben fo fel)r, ja noch mehr, als es burch baS ju^ 
räcfgel)altene Söaßer gefchehen fann. 2Bie gefährlich aber biefeS fep , habe ich bereits 
oben bargethan. Unb fann man nicht leichtltch Dergleichen Zufall biefer leljtern Urfache 
bepgemeßen haben, ber bod) vielleicht von ber erflern herfam? ©enn Da bieKrümmung 
Des ©chleuhenbobenS nur tmmerflich gefchiel)t, fönnen fiel) bie ©chleuhenmauern 
auch roopl in vielen nur um 3 ober 4 Soll gefegt haben, welches nicht im gering*
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ßen merflid) iß; unb gleicßwoßl iß fold)eg vermogenb, bie befaßte Krümmung ju Mt* 
urfacßen.

!ßagefür ©tetae ju 333. ßbie Scßleußcnmauetn mäßen ringgßerum mit Ciuaberßeinen auggefehet 
ben «<«$» ®e'* werben. SDfcm muß fid) woßl in 2ld)t nehmen, feine weichen Steine baju anjuwenben, 
mauern S nehmen infonberßeit bei) (gScbleußen, weld)e am 9)?eere ßeßen, unb an lüften , wo bag 9)?eev 
fint). ®ei)fpide, öafleine ^iefelßeine (Galet) augwirft, rote an bet Ober*Sßotmanbie, wo fie von ben 
ein etein&rucf) ben Stellen mit folcßer ©ewalt wiber bie dauern geworfen werben r baß fie bie äußerße 
anbeven öorgqogen betfelben augßbl)lcn, unb mit ber Seit bie Stauern felber vermäßen würben, wenn 

man fie nießt oft augbeßerte. Sn biefeg Hebei iß man beym Qäau bet Steinbämrne ju 
dßavte be ©race unb ju ®ieppe verfallen. SUlan bat allba ju ben Säefleibungen ber 
dauern (Steine von Dtanville bep (Säen genommen , welche bei) weitem nießt fo bart 
finb , alb fie eg ju folcßen SOSerfen fepn füllten, ba man fid) boeß ber (Steine von $ecan 
ober von£a£)ogue batte bebienen formen, welche ungleich beßet finb. gwar finb biefe 
viel tßeurer; aber , wenn man vorher bebaeßt hätte , wie wenig ratßfam eg fei) , bie 
von Stanville ju erftefen , weil bie dauern fo oft auggebeßett werben mäßen, fo würbe 
man bie leisteten jur (Srfparniß vorgejogen haben. (Jin gleichet Säepfpiel habe ich an ei* 
ner Sdßeuße im Sinai in ber ^icarbie gefeßen. ß)err be 03 :c nahm, ungeachtet man 
eö il)m augjureben fuchte, jur äußetßen Säefleibung ber dauern, (Steine aug einem 
benachbarten Sätuche, anßatt betet von (St. ©obin, welche bie beßen in ber ^tovinj 
finb, unb beten man fid) ju allen anbern (Schleusen bebienet batte; aber egreueteibn 
folcßeg feßon im erßen SBintet gar feßr: benn eg fei bie ganje Säefleibung ab, weil 
bet (Stein jerfrohr , ob er gleich fonß fehl’ gut ju fepn fehlen.' -Kan erfennet ßietaug, 
wie wichtig eg iß, feine «Steine, bie nicht ßßon bureß bie Erfahrung bewährt finb, ba^ 
ju anjuwenben, immaßen mancher Stein, ber in ber £uft gut iß, im SBaßer fehl’ roe* 
nig taugen fann.

afeßanblung über 334. SDMn pßeget bieerßeSchicht berScßleußenmauern auf ben gebohltenSäoben 
tue Wfe, Oie erße (Sfcl)lcnße ju fe£en , bamit berfelbe in bag 5D?auerwetf eingelaßen werben fönne. 
£mg ©ebraueß ßnbet meinen Säepfall feinegwegg ; unb eg freßt ju furchten, baß
fenmauern, in atm wenn ber gebohlte Säoben mit ber gelt verfaulet bie Omaberßeine, wotaug bie Säeflei* 
febung t>eg «Schleuß bung beßeßt, finfen, unb auch bag Uebrige wanbeibar werbe. IDenn man muß gefte* 
fenboOeng, julegen. ^eU/ j)Qß allejeit übel getßan iß, ßboljwerf in dauern einjußopfen, wofern fid) nicht 

leicßtlicß anbere Stucfen, wann bie erßen eingeben, an ihre-Statt feigen laßen, gwar 
weiß id) wol)l, baß weil biefeg Stücr beg Scßleußenbobeng ber£uft nicht bloßgeßellt 
iß, felbigeg viel länger alg bag Uebrige bauern wirb; aber, wenn eg nun enblid), ob* 
gleid) nach langer geit, verneuet werben muß, wie foll man eg anfangen ? ober wie foll 
aud) ber Scßleußenboben felbß, wann er einer Slugbeßerung bebarf, von bem unter 
bet Stauer ßecfenben Stucfe gefdßeben werben ? SDtan erfennet bieraug, wie nothig eg 
iß, ben oberßen iSoben von bem beßen ®chen*ß)olje, bag ju ßnben iß, ju machen.

X>a bie gefchicfteßen Männer ben oberßen Sd)leußenboben obngefäbr 2 $uß weit 
unter bie dauern verlängert haben : fo weiß ich faum ob ich eg über mich nehmen barf, 
ißn gerabe nur big an bie Sd)leußenmauern geben ju laßen, fo wie man eg mit ber 
Söefleibting biefeg Qäobeng tl)ut, ob ich gleich in ber ^b«tt feine Uiifuglichfeit babep 
feße; aber nod) weniger feße ich eine 'Sfotßwenbigfett, ihn fo weit ju verlängern, aug* 
genommen, bamit bie erße Scßid)t auf eine gleiche ^(ad)c, unb nicht jum ^ßeil auf 
bie ö.uerhalfen unb auf bag bajwifcßen befnblidje 9J?auerwerf gefehet werben, möge, 
vielleicht aug £5eforgniß , eg mbd)ie ber Unterfcßieb ber ©ießte biefer jweperlei) Körper 
aueß einen Unterfd)icb machen, wann fie fid), naeßbem bie £aß ber dauer’ barauf ge* 
kommen, feßen follten, woburch auch bie öberfäcße leiben fönnte. ®iefet Säeweg* 
grunb iß um beßwillen feßr fd)einbar, ba bepm Säau ber alten Sd)leuße ju ©ravelineg 
$r. be ^Bauban, unter ber erßen Schießt ber Säefleibung ber Scßleußenmauern, einen 
gug eießenet Qäoßlen, 9 gollbicf, unb 16 goll breit anlegen ließ, bereu Mittel gerabe 
unter ber fenfrechten £inie ber äußetßen §läd)e bet’ Malier lag. äßiewoßl nun folcßeg 
jur ^üeßtigfeit beg Qäaueg, fo lange er neu iß, überaug gut iß, fo hilft eg bennod) 
bem Hebel, wovon icß rebe, nießt ab ; vielmehr fann eg felbigeg mit bet gelt noeß großer 
maeßen, weil, je mehr ß)oljwerf unter benÖ.uabetßeinen bet datier liegt, beßo meßt 
fieß bag Hebel fpühren laßen fann ; baßer man nut im äußetßen 'Sßotßfalle ß)oljwerf 
habet) anwenben füllte. Unb aug biefer Urfache finb bie aug Ctuaberßetnen beßeßenben 
Scßleußenbbben ben ßoljernen auf alle Steife vorjujießen. ©iefeg laugnct aueß niemanb; 
unb eg wirb baraug bie ©ültigfeit biefer 2lnmerfung flar.

2ßad)
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^acß meinem Sradjten märe eS am heften , man fepete auf bie Ciuerbalfen eine 

^(Adje großer harter Cluaberfteine von gleicher ®icfe, 9 bis iogoll, fo (ans als man 
fie haben fönnte,c unb wenigflenS mit einet Q3reite von 4 $uß : ‘beim fo breit wollte icß 
biefe |teinerne $la^e macßen , bamit fie mit benen nach ihrer Sänge burd) bie flauer 
liegenben (Steinen ubereinfäme. X>iefe Steine muffen eben fo geleget werben , wie fie 
in bem fSrucße gelegen haben, Hierauf feßet man bie erftc Scßidjt bet Wleibung bet 
flauer, unb jwar 6 goll weit auf ber ffeinernen gläcße eingejogen : wobep id) voraus 
feße, baß ihr äufferffer Dlanb recht eben gemacht, unb fein bearbeitet fcn, bamit et mit 
bem gebohlten Q?oben aufs beffe fdßließe. SS.wäre auch gut, man brächte jwep £rin# 
neu barinnen an, eine jeg(id)e jwep Soll breit', in beten unterfte ber gebohlte Söoben, 
unb in bie oberfte bie ^efletbimg biefeS lobens einpaßete; unb bie $ugen mußten mit 
einem guten Äutt auSgeftricßcn werben, bamit nid)t bas SÖSaffer bajwijcßen einbvingen 
formte.

335. 9lacßbem nun, was bie Söaßl ber (Steine anlanget, bas gehörige beobaeß# 5ßelcße ©imenfw; 
tet worben, laßt man jwep unterfeßiebene Lobelie von (Steinen hauen, eins für bie,1Kn fieöuaöcrft«; 
welche naeß ißrer Sänge burd) bie flauer 511 liegen fommen, unb biefe muß aufs min# een;
bejle brep §uß betragen; baS anbere für bie, beten lange (Seite heraus fommen foll, mauern am bellen 
welche man 20 bis 2430II lang machet: bepberlep Gattungen bekommen 12, 15* bis Memmen.
18 Soll äpöl)e, unb eS wirb wccßfelsweis ein (Stein mit ber langen (Seite, unb bann 
einer mit ber furjen ßerauSgefeßet. SDlan bemerfe, baß biefe (enteren nicht weiter als 5 
§uß von einanber abfteßen, wann man jwep mit ber langen (Seite neben einanber legen 
muß. UebrigenS muß man genau barauf feßen, baß man ju ben Sßinfeln , worein 
bie ^ßor# (Stäuber fommen, unb ju ben ein t unb auSfpringenben Sehen, bie größten 
unb härteren (Steine nehme, infonberßeit an ben s]5fo|ten, unb wo bie ^ßorßägel an# 
ffßlagen.

Sie btefeffen (Schichten mäßen juerfl geleget werben, unb bie bänneren immer 
höher. Sille (Steine muffen fo gehauen fepn , baß fie fo geleget werben fönnen, wie fie 
im Sörucße gewaeßfen finb: beim fonfi (palten fie fieß leicßtlicß unter ber Safi, bie fie ju 
tragen haben. 3ßre äufferffen $ugen mäßen nur 2 Sinien vom Soll breit gemacht wer# 
ben, fo baß fie am Hinterteile, wo bie (Steine etwas feßmäler finb , 4 bis 5 Sinien 
breit werben.

336. SBenn man in ben Scßleußenmauern fleine Sßaßerleitungen ober Slbjüge^BaS man 6et> ben 
anbringt, woburd) man baSSßaffer, oßne bie ^ßore, ober auch nur bie barinnen be# HeinenSBaffedeituiv 
ffnblicßen §alltßuren ju öffnen, von einer Seite ber Sd)leuße jur anbern laufen laßen 9en';0^ 
fann, fo muß man bie größte Sorgfalt tragen, baS SOlauerwerf ba herum fo feft als^n’ecpieu^’iimau; 
möglich jumadjen, bamit nicht baS fcßnell ßinbureß reiffenbe SBaffer bie flauer fcßabMnangebracptnxr« 
haft mache, wenn eS einige feßwaeße Stellen fänbe. ©aßet muß ber iSoben biefer 2lb#t>en, ju beo&adjtm 
jäge eben fo fleißig, ja noch fleißiger, als ber Sdffeußenboben fclbfl gemacht werben,1^ 
unb fo, baß bepbe in eben berfelben 'Jtäcße liegen. SS bärfen Weber am Singange noch 
amSluSgange, noch auch in ber Glitte, wo bie Scßußbreter finb, Schwellen geleget 
werben, bamit bas Sßaffer nirgenbwo anffoße.

Hier ift eS vornehmlich nötßig, bie innere Q3efleibung berfelben nur von ben härte# 
ffen öuaberfleinen, bie man flnbenfann, ju machen, unb felbige fowoßl am Sin#als 
SluSgange mit in QMep gegoffenen klammern ju befefligen. Slucß mäßen bie Scfen beS 
StucfeS datier, bas fie von ber Scßleußenfammer abfonbert, tunb gemacht werben, 
bamit baS Sßaffer feine Scßärfefl'nbe, wowiber es feine (Gewalt ausäben fönnte.

SBaS anlangt bie $ugen ju ben Scßußbretern , biefe muffen ganj in O.uaberfteine 
fommen , unb bie Seiten berfelben fo glatt als möglich gearbeitet werben , bamit bie 
^riction geminbert werbe. SS mäßen feine hbljernen Stäuber barein gefepet werben, 
weil eS gar ju feßwer ift, neue barein ju feßen, naeßbem bie evften wanbeibar gewor# 
ben: unb beßßalber mache.man fie nießt weiter als bie Scßußbceter bief finb.

337. Naeßbem bie Steine woßl bebauen unb naeß bem Sßinfelmaaße gearbeitet ®ie t»ie GuaberlleO 
ftnb, immaßen man bie Sd)leußenmauern allejeit bleprecßt auffäßret, unb ißnen nie#ne an ven^efiei; 
mals eine Q5öfcßung giebt: fo gießt man ißnen an ben ßorijontal liegenben unb fenfveeßt .u rJett 
ffeßenben$ugen 12 bis 15 Soll fär voll, nach bem Söinfelmaaß, unb verjänget fie ßin#^n^ 
terwärts nut um 2 bis 3 fiinien , bamit bie Steine, wann manffie (eget, ein wenig 
Spielraum, ßaben. gueift leget man ben Stein troefen, oßne Mörtel, um ju fehen, 
• Dev jrveyten Cßellv, Vierte 2luegabe, £)
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ob nießt etwas binbertid? fei), ihm feine vollkommene Sage ^u geben, unb folcßenfalts bie 
•gunberniffe ju beben. Sftacßbem man ibn wiebet abgehoben bat, fo bewirft man bie 
fenkreeßt (ießenbe ©eite beS Steins neben bem et ju liegen kommen foll, mit Dottel, 
leget auch eine Scßicßt fKottel auf feine Dtußefuge; unb an ben Staub (teilet man jwep 
kleine ßoljetne Sßaljen, bie ben Stein aufneßmen r bamit bet Nortel nießt fogleicß 
weggepreßt werbe: unb eben beßljalbet muß er auch hinten mit einem kleinen jSeile un? 
tet|lußt fepn. ^jernaeß iteßt man juerft bie Sßäljcßen mit Q5recß(tangen ober Sangen 
jurück, unb jwar fo , baß bie vorberfte Ä'antc fieß auf bie barunter liegende Scßicßt 
(laße, bamit bet hinten (teckenbe j\ei( vor? ober rückwärts gefeßoben werben könne, fo 
lange bis bet (Stein bleprccßt liege; worauf man ibn recht in bie^uge richtet unb mit 
bem (Schlägel treibt , bamit er fe|l liege, hinten leget man zugleich kleine Abgänge 
von SBerkjlücken (ober «Schiefer) unterz bamit inan ben^’etl betauSjicßcn könne. Stuf 
folcße Sßcife bleiben keine äöoßlungen , unb man barf nicht befurchten , baß ßetnacßA 
wann baS SKeer abgelaufen i(l, unjäßlige Stromlcin SßafferS aus ben Hugen bringen; 
unb weil eS nicht bajwifcßen einbringen kann^ fo fuhrt es keinen Schlamm hinein , wel? 
eher ben Zement? Mörtel nicht bart werben laßt , als womit man bie iSekleibung bis an 
baS Runter|le bet ©.uabetfleine , auch woßl noch weiter auSftreicßet , wie ich gleich ißo 
mit meßrerm fagen werbe.

Slnmevfung, tote bie ’ 338. 9)?an hüte fieß , bie fenkreeßten Hugen nicht eher auSjufüllen , als bis 3 ober 
feitfrediteu guge «4 Steine naeß cinanbet gelcget fmb, bamit fie nicht aus ihrer Sage verrückt werben/ 
«uSgefulfct roevVen. wenn nmn ^Clt Zement; Nortel |latr hinein treiben wollte. Unb biefeS verfreßt fich von 

ben inneren ^ugen : benn was bie äuffetlicßen anlangt , biefe werben er(i auSgefällt, 
wann bie SKaue^r auSgepubet wirb ; unb biefe Ausfällung gefeßießt mit £ütt, beffen gu? 
bereitung ich im 308 Art. angegeben habe. Söevor aber folcßes gefchiebt/ reiniget man 
vorher Sie ‘gugen mit feßr bannen äpäcklein, bamit bie feßatfen kannten nicht befcßäbU 
get werben.

Stanwrlung/tvie baS 339- Slacß bet SJlaaße wie man eine Schießt bet SSekleibung nach bet anbern 
Stauer wert berauffußtt, muß man baßintcr SKauerwerk von S5acf (feinen, oßngefäbt 3 Huß bick, in 
€^kugenmauern^cmcntj? ^ttel anlegen; baS Uebtige kann von Sötucßßeinen, fo wie aueß bie ©egen? 
gut anjuiegcn t|t. gemacht werben. (DiefeS Mauerwerk wirb mit bem von Söackftetnen woßlver? 

bunben; unb ju noeß mehrerer Heftigkeit kann man in gewißen SBeiten übet cinanbet 
Meißen ober Q5änber von Q5ack|teinen anlegenz bie bureß bie ganje OKauet geßen; aber 
hinter ber Q3ekleibung finb fie notßwcnbig , bamit nießt hernach , wann bie ^ugen in 
berfelben falfcß werben z baS ^utucfgeßaltene Gaffer tief in bie Wlauet bringen könne.

^afel XXVII. Um floß von ber SQßeife z bie ^3acv|leine mit ben PSrucßfteincn ju verbinben , unb bie 
erwähnten SBänber von iSackjleinen ju formtreu , barf man nur bie 7 Higur bet XXVII. 
^upfertafel anfeßen. Sie (teilet eine gemauerte ^ap vor , fo wie bergleicßen neben J)cn 
Hlügcln , von welchen icß im folgcnben Zapitel ßanbcln werbe, angelcget werben muffen. 
3cß fefee noeß ßinju : wenn man in ©egenben bauet z wo bie iöaeffteine nießt koftbar 
finb z fo jiel^e man fie ben Steinen vor z fowoßl ju ben Scßleußenmauetn f als m 
ißren ©egenpfeiletn : benn baS Sßerk wirb babureß beffer z immaßen man bie Q)rucß^ 
fteine bloß aus Sparfamkeit baju amvenbet; unb in eben biefem Halle kann man aus 
Sparfamkett aueß nut oßngefäßr 3 Huß breit hinein mit Zementmörtel mauern z unb 
baS Uebtige mit gemeinem ■'Körtet; jeboeß feße icß voraus z baß ber ^alk gut fei).

föepfpiel/toienotbig 340. Heß ßabe bie Scßleußen in einem Zanale gefeßenz wo man bie^Kauern 
«s ift, ote ©cbieupu^ne viel Sorgfalt aufgefußrt hattez unb wo eine unjäßlige fKenge Zßafferftromlein aus? 
arAfifen^oTaVaitfP^ußten/ unb biefeS länger als eine Stunbez naeßbem bieKammern, vermittel^ web. 
aufiufü&ren. ' eßet bie Haßrjcuge auf? unb abwärts fußten z geöffnet worben waren. 9Kan erwäge 

felbft, was ber Htoff in dauern, bie fo voll SßaflerS (leckenz auSricßten kann. ASeit 
bie bemelbeten Scßleußen, jur gelt als icß fie faß/ noeß ganj neu waren z fo konnte icß 
mieß nießt enthalten, einen fo wichtigen Heßler an^ujeigen. Aber biez wejdße )ie ge? 
bauet hatten, glaubten fieß bamit ju reeßtfertigen, baß fie mit bie iSawAnfcßläge jeig? 
ten, naeß welchen fie fteß hatten richten muffen. Unb in bet ^ßat (lanb barinnen kein 
£Ü3ort von £8ack|letnenz von welchen ich ißnen gefagt hatte, baß fie hätten angebracht 
werben follen, weil fie (icß beffer als bie 35rudßjleine binben laffen.

S^afel VI. 341. Sßenn bie flauer an einem feßr flurmifchen SKeete aufgefußret wirb, fo baß 
Fig. 3. unb 4. baS ärgfte ju befotgen i|l, fo befefhge ober verftarke man bie naeß bet £angc liegenben 

Steine B> mit naeß ber £>.uerc liegenben C, welcße fich an bie naeß ber Sänge liegenben 
jtußenz
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ftühen, naebbem man fie an ben ©eiten jugehauen unb gerabe gemacht ßat. ©iefe in®^ > Oie 25eHei# 
bie Quere liegenben ©teine muffen eben biefelbe wie bie ©d)id)ten bet iBeflei^1111501'^*^1^^ 
bung höben. Um fie mit einanber ju verbinben, baju bebienet man fieß ber klammern HS öS Seers 
F (Fig. 3.) welche i $uß lang ftnb, ohne ben £aafen mit.uirccbnen , weldjer 4 gollju verfiarfen. 
lang , unb 9 big 10 Sinien bief ift. ©iefer <aafen wirb unten breiter, bannt er in 
ben ©tein eingreife; unb man machet baju ein Sod), bas hinten weiter als vorn iftz 
bamit bas barein ju gießenbe QMei) fejter halte.

Sben folcber klammern bebienet man fiel) , um bie ©dachten ber Wleibung an <$afel VI.
einanber ju befeftigen; unb wenn biefe nicht hinlänglich ftnb , fo nimmt man anbere, Fig. 2.
in Sleftalt ber T, bie man in bie fenfrecht ftebenben $ugen feljet, unb, wie bie vorigen,1 .. . . . . . . . . . . . . .   y
in Qälei) gießt. ©iefe klammern hAben an einem Snbe einen apaafen , womit fie in 
ben unterften ©tein greifen, unb am anbern Snbe einen Siegel, ber in ben obersten 
©tein gefieeft wirb. Silles biefeS ift in ber 2 Fig. beutlid) abjufeßen ; unb ßierbureß 
wirb baS SßSerf faltig , bem l>eftig|lcn ©loben beS 9)teerS ju wiberfteßen.

©iefe fBerflammerung gebrauchet man nur an ben ©cßi^ten, bie fo hoch liegen, 
als bie ßbcbfte $luth reichet, aber nicht wo fie am niebrigften ju fepn pfleget, weil bie 
^Bellen ber leßtetn bei) weitem nicht fo gewaltig als jene ftnb : baßer man biefe Unfoften 
am unterften ©heile ber Wtatier erfparen fann. ©urd) begleichen fBorficßt vermeibet 
man ben ©cßaben, welchen bie SButß beS SDteerS anrießten fann, naebbem es ben ^ütt 
aus ben §ugen gerißen, fo bah eS bennoeß bie ©teine nicht auSreiffen fann.

SBenn man bei) alle bem fürchten müßte, bah bas tobenbe 5D?eer ein fo tüchtiges <jafel VI. 
SBerf bennoch umrifle,^ fo müßten^bie in bie Sänge unb in bie Quer liegenben ©teine fo Fig. 
gearbeitet werben , baß fie mit ©cbwalbenfchwänjcn in einanber griffen, wie aus ==«««===«== 
f Fig. ju feßen ift. ßwar wirb baburdj fowoßl bie ^Bearbeitung ber ©teine, als bas 
©eben berfelben foftbarer unb fcßwcrec; aber bie ©auerßaftigfeit beS SBerfS erfeßet 
alles reichlich.

' 342. Sin berühmter Ingenieur, welcher in ©eepläfeen vielerlei) Sjßevfe birigiret ©afel VI.
batte, naebbem er eingefeßen, wie ßbcßfl notßig es wäre,, bie iBefleibungen berer am Fig. 7. 
©teere fteßenben ©cßleußenmauern mit größter ©orgfalt ui arbeiten, fcßlug in bemS^“-fr- f 
Mercure vom ©lonat ©tärj 1745. ©.27. eine ©tetßobe baju vor, bie ich hier ganjfmnjof.Snqenteur^ 
einrücfen will, bamit bie <£unftver|tänbigen, nach ©utbefwbcn, ficß berfelben bebienenü&er oen 85au t>ec 
tonnen, weil fie ohne allen Zweifel in vielen ©tücfen feßr gut ift. ed)k«|Tnm^

1) „ $?an hat bemerket, (unb beriBcwciS beffen t|l an allen am Sweere gelegenen 
„ SBerten, wie infonberheit an ben ©eitenmauern vieler ©cbleußen ju feßen,) baß bie 
„ fRul)efugen an ben Quaberftetnen ber iBetleibungen ber dauern, wie C , fich fo tief 
„ als fie hineineingehen, b.- i. 2 bis 3 $uß, aus einanber geben, fo baß fieß bas SHeev 
„ binnen 12 ober 15 fahren, eineOeffnung, wenigftenS 2 Soll hoch machet.

2) „ T>aß beßwegen bie ©teine in ben ^Beflcibungen ber dauern nur über ein# 
„ anber fäßweben, unb bloß auf einer 2lnjal)l ©teinlein rußen, welche bas 3)?eet bureß 
„ bie Stellen mit ©ewalt hinein wirft.

3) ,, IDaß man, nach einem ©türme, bie ©teine oft umgeriffen finbet, wenn 
„ nämlicß bie SöeiUn biefe ©teinlein weggeriffen haben ; fo baß, ob man gleich bie 
,, ©teine wicber fe|l $u feßen fuebet, bie $luSbefferung bod) wenig hilft/ weil man ben 
„ Wlbrtel nicht am Jpintertheile, auch nicht tief hinein bringen fann.

4) • ,, ®aß bie ©teinhauer, in Slbficßt, bie©teine beffer nach ihrer Q5ofcbung ju 
„ feßen, fie am «fbintertheile allju fehr verjüngen, wie bei) CD, CO ;u fehenift, unb 
„ fie mit Unterlagen beben, bie aber, wenn ber Mörtel abgeht, ben ^Bellen beS SDteereS 
,, frepen 2Beg taffen, am fointertheile ber ©teine einjuwäblen, woburch bie ©teine aus 
,, ihrer Sage fommen, unb enblich Umfallen.

5) ,, ©aß manche $ugen bermaßen weit werben, baß man fie mit Siegeln 
„ ausfüllen muß; aber auch biefeS gefebieht gemeiniglid) ju fpät, unb nidßt eher als 
„ bis bie ©teine faft alle am Jpintertheile (oefer gemacht unb in Unorbnung^ ge# 
„ braeßt ftnb. ®an bat fich bernad) nid)t ju verrounbern , wenn es bem £bnige 
„ große ©ummen fojtet, >£auptauSbefferungen machen ju laffen , ba boeb neues

© 2 ^täuevwerf
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n SDhuerwerf mit altem, bas man hinten unb an ben (Seiten ffehen (äfft, niemals 
„ feff bin bet „.

$iern>it>er trevben folgende Mittel vorgefcfjlagen:
SSafel VI. 343- i) ,/ Sn ben unterffen (Stein eine Vertiefung von i| goll ?u machen, wie 

Fig, s- // bei) KI ju fel)en iff, fo baff ber Sinjug IP, wie gewöhnlich 6 big 8 Soll betrage.
fSfJJe Ingenieur 2) n ^[le O.uaberffeine an bet Vefleibung auf ihrer oberffen $(äd)e mit ber Ver? 
tjprfcblug, um ju„ tiefung HG, von einem bis i* Soll auSjuarbeiten, fo baff bie Erhöhung FE jum we# 
hindern , baff bie,, nigffen 4 bis 5 ßoll bicf fei); unb hingegen in jebem (Steinez ber baruber ju liegen 
§pI^b>bi?nnnpnIt‘hP?// fömmt, ben 2luöfct>nitt EFG, welcher gerabe fo groff fei), baff bie Erhöhung ober 
S?S Äz st farcin pafle.
einanber geben.

3) ,, $?it $(eiff barauf ju feffen, weld)eS hoch i^iger Seit faft nirgenbtvo gefdffcht, 
„ baff bie (Steinbauer bie oberffe unb bie unterffe Siwe ber (Steine vollfommlid) paral# 
,, lei machen, unb folche hinten nicht verjüngen ober verbannen , bamit fie fo nahe als 
„ möglich auf einanber liegen.

4) „ ®iefe (Steine in feinen Zement ju fetjen, unb ftd) nicht ju fehr barum ju 
;, befummeru, ob bie Vöfctjung völlig herauSfommt, fo baff man fie nicht tvieber auf#

hebe, wenn fie bereits im ^alf liegen, auch nicht am äbintertheile Unterlagen ein# 
/; ffopfe; jeboct) verficht eg fieff, baff eg hernach hier unb ba nbtl)ig iff , etwas abjuhauen, 
„ bamit bie redete Vöfchung herauSfomme.

,, Stuf folche Sßeife wirb bet dement niemals aus ben Sugen KI, H G gehen, 
(f weil bieSlbfä^e IP, GE ihnbebeefen; unb was bie4 ober 5 goll $uge FE betrifft, 
„ biefe fönnen mit leichter wiffe tvieber auSgefullet werben.

„ Unb gefegt, eg würben bie Heinen dnben F E nicht auSgefullet, fo fann bennoch 
„ ber obere Stein niemals auf ben untern herab ftnfen. So iffs auch nicht möglich, 
„ baff er vorwärts weiche, weil ihn bie Slbfa^e I P, GE baran hinbern.

!, Vep biefer Vauart, welche nur ein Siebtel ober ein gwölftel mehr Stein als fonff 
„ f off et, brauchet man feine cifcrne klammern, beten (Hoff bie Steine (paltet, unb 
,, welche gleichwohl bie §ugen nicht hinbern, ben Mörtel auSgehen ju laffen.

ssorfebimj jn einem 344. „ (fnblicb, wenn man etwas tüchtiges machen will, fo fraöe man fogleidj 
Gement, bie 25efieb/z ayc $ugen an bet VeHeibung einen Soll tief wicber aus, um fetten dement barein 
amn9sweere mieber// »u ©iefen mache man aus feinem dement unb ungelofcfften ^alf, ber 5«
«u&ufugen. // Pulver gerieben iff, von einem fo viel als vom anbern,’unb laffe ihn gcffhwinb in 

n Raffet ^ergeben. SlUcS jufammen befeuchte man mit gefottenem Seinöl, unb fdffage 
n es, wenigffenS eine Stunbe lang, bis eS fo bicf wirb, als ber gewöhnliche dement; 
„ welches nicht gar viel foffen wirb.

„ 0J?an wirb vielleicht fügen, es fep biefeS eben feine wunberbare drffnbung. 3$ 
< „ gebe es ju; aber warum hat man es nicht feffon längff fogemacht? ba es hoch flat

„ unb unläugbat iff, baff eine folche Vauart bem Zement Seit läfft hart ju werben, 
n unb baff bie hattet niemals überfchieffen fann, wofern fie nur einen guten ©runh 
„ hat, welches gleichwohl fo oft ju gefcheffen pfleget; ja, baff auf folche®5cife alle Stei# 
if ne in ber Q3ef(eibiing gleichfam nur ein einziges Stücf werben, weil fie von oben an, 
,, bis unten hinaus, in einanber eingeffhränfet finb.

<5afel XXX. 345. ‘ftachbem bie Verleihungen ber Schleuffenmauetn bis oben, wo bie metalle?
Fig. 7. 8- nen gegoffenen JpalSbänber bie ^horffügel halten-, aufgeführt worben finb, fo nimmt 

snip bip eifernen 91mman aUe gehörige 9}?aaffregeln, bie $lnfer unb Dtiegel, womit biefe $alSbänber feffgel)aP 
ter tjev^aisbänöer^ten werben, mit aller möglichen ^üchtigfeit in bie dauern einjuffhen. ©iefeS redfft ;u 
womit Die Xborpmbegreifen, betrachte man bie XXX (Tafel. IDie 7. unb bie 8. Figuren enthalten baS 
sei oben gebalten un)) öCn ©runbriff eines folgen $alSbanbe$, welches aus jweven Stücfen beffebt, 
dauern" 'eiiweräteinem ©elenfe jufammcngefügct finb, bamit bie ^borffügel, wann fie auSgebeffert 
werben muffen. * werben muffen, abgenommen werben fönnen. ®aS ffärfffe von biefen Stucfen, unb 

welches unbeweglich ffel)en bleibt, breitet ffd) mit feinen brepen Firmen wie ein £räl)enfuff 
aus. Sie bepben äufferffen Slrme werben wagevecht in. bie Stauer eingeleget; aber ber 

mittlere
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mittlere neiget fiep um io ®tab tiefer als jene, bamit, mann biefe Slrme an ipre Sinker 
befeftiget ftnb, bet mittlere Sinket eben biefelbe Neigung, wie feinSlrm, ben er palt, 
bekomme, unb alfo noep mepr Stauer auf ipn ju liegen komme.

Sie Sinker, welche 3 ßoll im ©evierte bief fmb, belieben jeglicher aus brepen ©tü? Safel XXVf. 
cfen, beten gefammte £änge auf bie ©icke ber flauer, fo weit man bie Sinker pineinge? 
ben kiffen kamt, ankbmmt. ©iefe ©tücke muffen fo an einanber gepeniet werben , baf 
fie fiep leicptlicp aus einanber unb wieber zufammenfägen laffen. ©te Sinker bekommen 
etliche Socpet: einige, um Siegel, bie (otpredjc in betrauet |kepen, anbete, um ber? 
gleichen roagereept liegenbe burdpzußecken; welche Spiegel von fepr groben ©leinen, bie 
man mit ^leip baju auSfucpet, in ber Stauer gehalten werben; wie folcpeS auf bet XXvi 
Taf. 2 bep bet ©dbleupe von dperbourg vorgeflellt ju fepen ift. Slllba fleht man Fig. 2. 
bie Sinker 1M, IN, IK, von welchen bie jroep äufjer|len als wagerecht, bet mittlere 
IK aber, um io.®rab fehler geneigt, vorauSgefeht werben, wie folcpeS bereits gefaget 
worben.

Fig. r. unb i r.

©amit bie fRiegel ber Sinker aufs be|le verwahret werben, machet man jwep aus 
Sluaberfteinen beflepenbe Sogen EF, GH, beten erfterer innerlich etwa 6 bis 7§uf 
Zum halben ©iameter bekömmt, bet jwepte aber 14 bis iggup. ©iefe bienen, bie 
©teilte, woran fleh bie wagerecht liegenben Dtiegcl L flämmen, noch fejler zu palten; 
unb in bie befugten Sögen machet man Irinnen, worein bie Sinket ju liegen kommen, 
beren lotprecpt ftepenbe Dliegel in bie mit O bezeichneten öepre eingefcplagen werben.

346. SBieberum fepet man auch im Innern betrauern, 4 bis 5 $ufl tief, bie 
eifernen Sillen ober ®runb ? ©fangen zu benen ©pillen ein, vermitte!|l welcher bie 
©cpleufentpote auf? unb zugemacht werben; ungleichen bie eifernen ©taugen ju ben^bmtuTecfiüufi 
gapfen einet jeben Hälfte bet ©tep?Srücke. ©iefe ®runb|lange wirb von einem eifer?fenmauern aufg» 
neu Äreuje gepalten, wie in beit Figuren 5. unb 11. ber XXX. iEafel ju fepen ift; bepfüpret tveroen, 
welcher ich mich it?o nicht aufpalte, weil fie zu ber ausführlichen Erklärung über baS me?f1auerf3.man eif 
tallene gegoffene gubepör an ben ©cpleufjen gehöret, von welchem ich erfl im Xlil. ^a?au?
pitel panbcln werbe. f™ jur örepÄtfe

unb (Sytße gefettet 
©nblich mauert man auch bie Sinker unbütiegel ein, welche ben Malier?9lingen,^eiC’fn',^ie,üud) 

woran bie offenftepenben Sporflügel angepänget werben, zum^alt bienen ; imgleicpenfümXbanJcn"ber 
bie Sinker unb Üticgel für bie eifernen Sauber zu ^eftpaltung betet ©tänber, bie läitgflsborßugei feft pal# 
an ben ©cpleufjenmauern unb an ben ^otberfpipen ber SDlittelmauern (wenn bieten.
©cpleufe mepr als eine ©urepfaptt pat,) äußerlich an ber Sekleibung angefefeet wer? 
ben, bamit nicht bie ©epiffe an bie ©reine anjtofen unb befepäbiget werben tonnen.

347. ©amit ich nichts von allem, was einige Slufmerkfamkeit verbicnet, weglaffe, Safel XXII.
fo fage tep, baf berSöinfel, ber fiep am bejlen für bie <Sorber?unb hinter? ©pi^en Fig. p unb 
(gcfpfeiler) bet Whttelmauern, in ©cpleuhen mit mepr als einet ©urepfaptt fepieft, bet’Zz~r=77^r^ 
rechte 2Binfel i|l. (SS fep alfo bie ^’igur P auf bet XXH CLafel, baS äuffetfle gnbe^au t>er9®oiöer? 
AB CDE einer folcpen SKittelmauer ober Pfeilers : fo mache man, bamit ber Söinfelunt> ötute^epfgen 
BCD ein rechter Söinfel werbe, bie fßerpenbicula^inie FC beS Stiangels BCDoer ?D?ittdmauern, 
SteitO ta l)«lbcn ®icfe BD t>c« *itas. j» ®«

Sbuvcpfapvt ba&eu.
SUlan Ebnnte biefBorberfpihen noch tüchtiger machen, wenn man, anflatt bie ®e? 

ficptsiinien (Facru) gerabe ju machen, biefelben frummlinicpt maepete, wie in beri'igur 
Q^Zu fepen ift. 35iefeS tpat man beym Sau bet im 3apt 1729 auf foniglicpe poften 
angelegten Srücfe übet ben §luf £>ife zu Sompiegne. ^ierju nun i)l notpig, ba§, 
naepbem man ben retptwinMicpten Sttangel BCD gezogen, man übet jcglicpet ©eite, 
BC, CD, einen gleicpfeitigenSriangel C H D befepreibe, welcpet ben 5??ittelpunct H 
Zu bett Sogen B LC unb CLD giebt. 9)?an verklammert alle biejenigen ©feine, welcpe 
burdp baS 2luf?unb gutpun ber Spore erfcp'ttert werben können, wie auch bie an ben 
^cien, wo bie^lügel angepen unb an ben söotberfpifecn bet SDlittelmauern. Söeil biefe Fig. R. 
leiteten ber ©efapr am meijlen b(ofge|lellet finb, fo maure man, wenn baS SBerk tudp? 
tig werben foll, eine ©epiept um bie anbere einen eifernen ©repjack (^'räpenfuf) ein, 
B D, B C, B E, beffen £änge mit bet Orunbfläche beter zu verklammernben ©feine 
proportionirt fepn mup. ©ie 3 Slrme beffelben werben an ben Snben an einen Sinker 
BA, 5 bis 6§u§ lang unb ijgoll im ©evierte bick, befeftiget, unb paben einen Üting 
A, woburep ein Dciegel gefleckt wirb. IDiefeS i|t bep ber SDliftelmauer ber großen 
©d)leufe von SHarbpckgefepepen; bie anberen ©ferne an ber Sekleibung, an beyben 

g)ea jxveyten OLpeils, Vievce Ausgabe. (S ©eiten
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©eiten Der ^Borberfpi^e, wurDen nodj überDieß mit bloßen klammern verbunben, wie 
Die, von welchen id) vorher gevebet habe.

^afel XXVL 348. SSSann bie ©chleußenmauern bis oßngefäßt jur ff)oße von 6 $uß unter ihrer 
sinnXfim^&ßeTb^ »berflen Qdebeckung aufgefußrt ftnbz ff machet man bie gehörige Slnflalt, um an betffen 
SoerKlüngelI ©eiten Die »en Y, (Wei XXVI.) worauf bie bevDenHälften Der©reßbrücke ar; 
in Den ®d)ieugcn>beiten follen, anaulegen, Damit bie Oberfläche bet ffflntertßeile befagterVÖrücfe, wann 
Jauern,woreinwerfl^eleget ifl, mit Dem Bflafler oben auf Den ©chleußenmauern in gleicher $oße ju lie; 
'Stelnber9K?ebn9cn komme. Wn muß alfo, wie man leicßtlich fleßt, notßwenDtg ju bepDen ©eiten 
fee gefeßet wirb, ^olflungen machen, um Das ^)o(jwerf einer (eben ff)älfte ber Brüche barcin iegen ju 

können , wie fleh ffld)es noch beffet wirb beurtßeilen (affen, wann id) von ber ©chleuße 
»u Zßetbourg reben werbe.

©et Sßau alles beffen , was ju bi'efem '©bei (e ber ©chleußenmauern gehöret, erfor; 
bert große ©orgfalt, Damit bas datier; unb baS gimmetwerk vollfömmltd) übeteinflim; 
men, infonberßeit wenn man eine Q5t äcf e, nach Sltt Derjenigen, bie lcß votflellig mache, 
anlegen will, Deren Wcßanik Dermaßen wohl auSgefonnen ifl, Daß ich jweifele ob jemals 
etwas beffetS in Diefcr 2lrt, was Die ©id)tigkeit unb Die Seichtigkeit im ©rel)en betrifft, 
erfunüen worben. ©aes nicht anDerS möglich ifl, alles was man, in Slnfeßung Des 
Mauerwerks, Dabei) ju beobachten ßat, recht begreiflich ju machen, als wenn man alle 
©tacke einer folcßen Brücke umflänblid)fl erkläret, fo behalte ich mit Das, was an 
Der gegenwärtigen Zrflärung noch mangeln möchte, im jwepten Buche DiefeS ‘Shells nach* 
jußolen, Damit ich nicht von Der mir gemachten Otbnung abweiche: unb eS ifl bisweilen 
Schwerer, bei) felbtger ju bleiben, als Die ©aeßen, bie man vorflellig machen will, ju be; 
feßreiben. 5cur, wann man im ©d)teiben begriffen ifl , fpäßrt man gemeiniglich etfl, 
wie feßwet es ifl, von Den ©aeßen nur Da, wohin fle natürlicher SBeife gehören, ju flau# 
Dein, unb ffwohl Die unnüßen SBieDetßolungen, als auch Die aus Dem Mangel Der Me# 
tßobe crfolgenbe Verwirrung ju meiben : unb eben DiefeS ifl Die Urfache, warum man fo 
feßt wenig gute Bucher flnbet, obgleid) viele gute ©aeßen Darinnen flehen.

Steinerne Steppe, 349. Wm leget juweilen in Den klügeln an Den ©cfen ‘Steppen von O.uaberfleinen
weid)e innerhalb an, um, wann baS Wer abgelaufen ifl, auf Den ©cßleußenboben hinab fleigen ju fön; 
V%^l[UerrobfCncn, es gefeßeße nun, SluSbeffertmgen Daran ju machen, oDer auch, um auf Den (Grunb 
ff ien angebracht Des Innern dgjafenS ju kommen; wie man Dergleichen ju ©ünfiteßen angebracht bat. ©ec 
wirb, um auf ben Bau fflcßer Btcppen enthält nichts befonbereS, Daher ich mich nicht babep aufhalten will, 
ed)leugenbobenjUma( m icß, bet) (Gelegenheit Der‘Steppen, Die an Denen mit Mauerwerke bekeibeten 
nenab^eliiKrfung^en an9c[cSct merben, im folgenden Zapitel auch von Diefen reben werbe.

edfleupenmamm. 3cß habe tm 127 Slrt. geiget, man muffe Die ©chleußenmauern fo Dicv machen, als 
Die ff?öhe Des größten Gaffers ifl, Das über Den Q5oben einer ©chleuße fließen foll, ob# 
gleich eine fold)e ©iefe Den SBiDevflanD, beffen fie ju SluShaltung Des ©ruefs Des SßSaf; 
ferS nötl)ig bciben, weit übertrifft. ff)ier geiget es fleh, wie nothwenbig eS ifl, nicht al* 
(ein Den bemelbeten ©tuef in Betrachtung 511 flehen, fonbern zugleich auch Den fXaum 
ju ben Unfern Der ffjalSbänDer an ben ^borflügeln, bie ff)öl)len für bie ©pillen unb für 
Die ©tebbtücfe, mit' einem ffßorte alles, was nothwenbig eine gewiße ©iefe Wuer# 

■ werfeS, um Die Gfebenflücfe bet ©chleuße tüchtig ju gtünben, etfotbert: unb bieferwe# 
gen l)aoe iä) bie ©chleußenmauern lieber ju bief als ju feflwad) machen wollen. Sßeil 
aber meine gegebenen Regeln übet bie Slbflecfung ber ©dfleußen fleh nur auf ihren unten 
am j©ch(eußenboben gerechneten Innern Ütaum befleßen, fo flelle ich betten, welche 
Entwürfe &u ©chleußen machen, anheim, Die vorgefchtiebenen ©icfen Durch Sinfleßung 
ju minbern, unb fle ju oberfl an Den ©chleußenmauern fo groß ju machen, als fle eS 
für anfänglich erachten; vornehmlich an ©teilen, wo fleh bie ^rfpahrniß anbringen 
läßt, wenn fle mit guter Ueberlegung gefeßieht, aber niemals jum Gfadhtßeil ber ‘Such# 
tigfeit beS SBerfeS, noch auch bet Bequemlichkeit, bie mancherlei) auf Der Oberfläche 
nötßigen Arbeiten au verrichten.

Sßie bie Scßlengem 350. SBann man bis tut ff)öße ber oberflen SBebecfung Der ©chleußenmauern ge# 
mauern obenbebceftfotnrnen ifl, nämlicß 3 ^uß t)öl)er als baS höcßfle ^Baffer au kommen pfleget, fo leget man 
werben muffen. 2in^orncn DieCiuabctfleine ber äufferflen Wleibung jur lebten ©d)icßt fleinerne fßlat; 
Sieb??3 aniufcbüt;^, wcnigflenS 8 Soll hod), unb Den Dritten ^ßeil fo breit als Die ganje ©iefe ber ober; 
tenbe Srbe. ' ften ^läcße ifl. ©ie ©teine werben verklammert, fo wie folcßeS auf etlichen unferer 

fKiffe von ©chleußen ju feßen ifl. ©aS übrige kann mit jBacffleinen, auf bie hoße 
©eite unb in Zementmörtelgefeftt, gepflaflett werben; jeboeß, wenn anberS Die0.ua?

• bevfleine,

Die0.ua
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berfkine, reo gebauet wirb, nicht gar ju foftbar finb , tputman viel beffer, alles bamft 
auSjupflaftern, wofern, wie es bei) Seehäfen 511 gegeben pfleget, große Saften barauf 
gewäljet ober gezogen werben : beim fonft, wenn nicht alles feljr tüchtig ift, werben allju 
oft SluSbefferungen erfordert.

‘Obbem bie Scplcußenmauern gan; fertig ß'nb, feßet man bapinter eine gute SBanb 
von fettiger €rbe, ober noch beffer von ^l)onz an, barmt nicht frembeS SBaßer in bie 
datier bringen Eann. ©iefe angefehte Sßanb muß fo tief hinunter gehen, als bie datier 
fefbfl, unb opngefäpr öftuß bief fepn, ober, auf eine allgemeinere 2lrt ju fügen, ein 
©rittpef fo bid als bie Wmer am Orunbe, bamit fie nach ihrer ^)bpe proportioniert 
werbe, welche einen halben §uß über bie dpope beS hoepfien ®afferS gehen muß.

(Jnblicb fepüttet man hinter ben Seiten ber Schleußt bie (Jrbe überall wieber an, 
welche fehieptweis, 8 Soll bief, fo berb als möglich geßampfet wirb , bamit fie fid) fepr 
wenig fepc; unb naepbem fie in Seit von etlichen Monaten recht fe|t geworben ift, pflafrert 
man ben Otaum oben auf ber Scpleußenmauer mit ^icfelfteinen, unb biefeS fo breit, als 
man es jum ©ienft ber Arbeit, bie täglich fowopf jur (Schiffahrt, als jum ^aufpanbel, 
barauf verrid)tet wirb, für notpig erachtet.

Kapitel.
SSon Sem &er ftemernen unb ber fernen $apen, welche als ftlw 

gel an bie ®cl)leu§en, and) rings herum in ben inneren
$äfen angeleget Serben.

351. jB^l|unter wäprenbem 55au ber Scplcußenmauern machet man auch bies?ie nStfSfa es ne, 
W Mß Äapen, welche als $lugel neben ber Scplcuße angeleget werben, unbgn&cn eepkugm, 

wenigllenS eben fo lang als bie ^orbbben finb , um bie Scbleufe~(^fßajtöc^a,)’:n' 
wi^ alle wibrigeßufälle ju verwahren, welche nicht auffenbleiben’5 us niesen, 
würben, wenn bas ® affet bie (grbe an ben Sflänbern beS SwalS ne# 
ben ben äufferften Cnbcn ber Scpleußenmauern (Muflbirs ober eben# 

falls Flügel genannt,) auSwafcpen, unb hinter ben Scbfeußcnmauern einbringen fönnte;
immaßen felbige mit ber gelt gänjlicp eingehen würben, infonberpeit, wenn bie Scpleuße 
bem 2lnfd)lagen ber ®ellen bloß ftünbe.

SBieberum, wenn baS ®affer, von berßanbfeite her, in ber Slbficpt einen dpafen 
ju vertiefen, in ber Scpleuße aufgebalten wirb, wäre cs gleichermaßen gefährlich, wenn 
es in bie hinter ber Schleußt, wieber angefcl)üttete Ctbe einbränge, unb fiep Anfangs nur 
eine unmögliche Oeffnung maepete: benn es würbe folcße Oeffnung unglaublich gefdpwinb 
großer werben, wenn baS ®affer einmal burepgebrungen wäre. SS erhellet hieraus bie 
unumgängliche i^othwenbigrcit, bie (Schlüßen aufs bejäe bawiber ju verwahren, ©ie# 
feS gefchiept nun burd) Anlegung ber ^apen, welche man länger ober fürjer machet, wie 
es bie^othwenbigfeit, ober auch nur bie QSequemlichfeit, erforbert, unb biefeS nach Q5e# 
fä)affenbcit ber Sage beS Ortes, wo bie (Scpleuße angeleget wirb. Söeil man bie ätapen 
entweber von Mterwerf ober von äöoß machet, fo befepreibe icp juerft bie beinernen, weil 
biefe mit bem ipo befepriebenen iSaü ber (Sd)leußenmaucrn ben natürlicheren gufammen# 
pang haben.

352. iöevor icp von bemQäau ber ^apen felbfl panbele, wirb notpig fepn, bie^nnwfungu&er sie 
©ide ihrer Q5efleibung ju befrimmen. gwar habe ich bereits im Hi ißuep ber Ingenieur#g'de, roei*e man 
Sßißenfcpaft, auf ber 74 «Seite, Tabellen eiligerüeft, welche ju ben ^erraffen überpaupl^avean ain 
bienen, unb allba ben SBiberftanb um ein (SechStpeil großer, als ber ©ruef beS (Zrb#g^t.
reieps ift, angenommen; welcper SBiberftanb in ben gemeinen fällen anfänglich ifr. 23eil 
ify aber biefeS Uebermaaß bep ben ^apen niept für groß genug palte, immaßen man bie 
großen Dvinae, bie (Sd)iffe anjubinben, baran befejtiget r unb weil pie (Schiffe, wann 
fie von ben® eilen beweget werben, ftarfe ®ewalt wiber bie^apen auSüben : fo habt 
icp, jur Sicherheit, für notpig erachtet, bie ©runbfläche befagter Wn um ein Q)ier# 
tpel ftärfer ju machen, ©em jufolge füge ich gegenwärtige ^abeüe bep.
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Tabelle
83eftimniuttg her ©tcfe be£ ^iauerwerf^, womit bte $apen 

befreitet werben; nach) Proportion ihrer £>6pe.
£ol)e 
bet 

SSeElei* 
bungen.

Dicfe auf 
bet ®runbf 
.lache, für | 
Vofchung.

Shicfe auf 
bet eO)ol)e, 

für 1 
S3bfchung.

Sut $-u§. goll. S«§. Soll.
10 3- 11 2. 8
15 5- 10 4. 0
20 7. 8 5- 2

-5 9. 5 6. 4
3o n. 3 7- 6

35 12. 10 8. 6

4° 14. 5 9- 5
45 15. 11 10. 4
5° 17. 5 11. 2

55 18. 10 11. 9

£&he 
bet 

SJeflei* 
bungen.

X)icfe auf 
öer ®tunb.' 
fläche, für 1 
Qbofchung.

Sncfe auf 
bet .fbohe, 

für | 
iSofchung.

Suh. Suh. Soll. Suh- goll.
60 20. 2 12. 8
65 21. 7 13- 6
70 22. 9 14. 0

75 23. 10 14- 6

80 25. 0 15- 0

85 25. 11 15. 4
90 27. 2 15. 10

95 27- 10 16. 0
100 28. 10 16. 4
i°5 29. 8 16. 7-

©ebtaucl) t>er vor* 353. 3$ nehme an, man gebe ben SSefreibungen Oer ^apen allejeit ein Sichtet ih* 
herRebenbenTabellercr Jpope jur Sßbfchung, fo bahj. (£r. eine, bie 40 Suh poch ift, 5 Suh Vbfthung be* 
ju SeRinnnung bev^mmt> £)iefeg voraubgefeptr fmbet man in ben Stabellen, bah eine 40 Suh pope S5e* 
SSanbeSen ?^bung an ihrer ©tunb^Släche bie IDicfe von 11 Suh 6 goll 7 Sinien haben fall. 3n 

' Veträcht nun bet von mit vorgefchlagenen Vermehrung, nimmt man ben vierten Stpeil 
biefer Xncfe, b. i. 2 Suh 10 goll 8 Sinien ohngefäbr / nnb abbiret folcpe ju biefer Sbicfe, 
fo bekommt man 14 Suh/ 5 goll; welche galft inber votbetftehenben Tabelle jur £oh« 
von 40 Suh angegeben ift; unb fo auch mit anberen.

gufolge beten barinnen angegebenen liefen wirb bet Sßiberftanb einer jeben VeElei* 
biing'bepnape hoppelt fo grob, alb er fepn mühte, um mit bem£)rucfe beb hinten an* 
liegenben (jrbteichb im ©leichgewichte ju fiepen : unb biefeb ift mehr alb genug, in 
Slnfepung bet beforglicpen gufalle.

Slnlangenb bie ©egenpfcilet, fo ift mein Vorfchlag, um ben S&berftanb berfelben 
bem SDtucfc beb (gtbteichb proportionirlich ju machen: man mache ihren Slbftanb von 
einanber, aub Mittel in Mittel gerechnet, boppelt fo grob, alb bie Qxfleibung an ihrer 
@rrmb* Stiche bief ift; ferner ihre Sänge biefer ®icEe gleich; nnb bann bie SBreite brep 
Vierthel bavon an ihrem Vorbertheile, unb bie Hälfte an ihrem Jpintettheile.

Joät man j. (fy. eine Wleibung, bie 25 Suh poep ift, fo fnbet man in bet Tabelle, 
bah fte an ihrer ®runbfläche 9 Sub 5 goll bief fepn foll. Sllfo machet man, nach 
her vorhin gegebenen Diesel, bie in bet SjStatib fcpv brauchbar ift, ben Slbftanb bet ®e* 
genpfeiler von einanber, aub Mittel in Mittel gerechnet, 18 Suh 10 goll grob. ®n 
jeglicher ©egenpfeilet bekommt jur Sänge 9 Suh 5 goll, jur Breite aber am Vorher* 
tpeile 7 $uf, unb am ^intertpcile 4 Suh 8 goll.

Sßeil in biefer Stabelle bie dpbhen bet Verleihungen um 5 Suh junepmenb angegeben 
fmb, eb aber gefchebcn Eann, bah man eine^bpe hatte, welche nicht in biefer Stabelle 
jlünbe: fo nimmt man bie SDimcnftonen, welche mit bet votljabenben ^)obe am nächften 
jutrifft; jeboch lieber bie etwab gröberen alb bie kleineren. £at man j. S*. eine&ap, 
bie 33 Suh hoch ift/ fo tput man alb ob fie 35 Suf hoch wäre: folglich machet man, 
nach obiger Stabelle; bie ©icEe her VeEleibung an bet ©runbfläche 12 Su|j 10 goll, unb 
juoberft 8 $ufc 6 goll.

^egel fi&erbieSßeb 354- 3$ füge nichtb von allem, wab anlanget hab ^ubheben^er (?rbe, bie Sin* 
f«,ben©runOju Belegung her Umbämmunaen unb bet ©chöpfrccvfe: benn weil biefe Slugel (ich ntepne bie

^apen
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j?ai)en von welchen bic Diebe ifr,) an bepben gnben ber ©cpleuffe fiep fo weit, als bie mauerten s?apen m 
93orböben, erfwecfen [ollen, fo fuibet alles, was ju <grleid)terinig bet ©tunblegung beteine’n^k^ten':5w 
O$Me bienet, aud) bei) bem, Was junacplt an ipr lieget, ®tatt. SDlan riepte fid)ben iule3ai* 
nach ber Q3efcpaffenpcit beS Stbbobens, worauf bet @vunb jut^ap gelcget werben [oll, 
bas peift, wenn bev (Srbböben fplecpt ifi, fo muff mau ©runbpfäple einfcplagen, and), 
wenn es bieDlotp erforbett, ein Dcoftmetf von Sänger unb Querbaifen legen: unb biefes 
wirb man, jufolge bem was id) bei) ©tänbung bev Opleuffenmauctn gefaget habe, leicpfr 
hep tpun können, opne baff id) nötpig hätte, alles, wie bort, umjläiiblid) ju befepteiben.
Dlut biefes will id) hier bepfügen : wofern cs notpwenbig ifl einen Dioft ju legen, fo be# 
beefe man fclbigen mit 4 bis 5 Soll biefen eichenen Kopien, unb fepe barauf bie evfte 
®cpicpt beS 5)?auerwetls.

£)ie ©tunbpfäple maepemang bis iogoH bief im ©evierte, ober aud) im®ta# 
metev, wenn fie runb ftnb, unb fo lang als es nach D3efd)affenpeit beS grbbobenS nötpig 
ift, unb fepe fie pöcpftenS jwep, wenigftens brep §uff weit, aus Mittel in Mittel geteep* 
net, von einanber, fo wie man es für nbtpig erachtet. (Sine jebeDceipe fepe manln bet 
Einie wie bie flauer gept, infonbetpeit bie vorberfte Dieibe, welcpe man auch pöpet als bie 
übrigen maepet, um einen Querbaifen ju ®punbpfäplen bie mitDlägeln unb Q5änbern, 
7 bis 8 Soll baran befefliget werben, in befagten ©runbpfdplen einjapfen ju fbnnen: unb 
biefen fowopl als ben (Spunbpfdplen giebt man eine fleine Qfwfcpung.

SBenn ju befürchten i|l, baff bet $ujf beS QirunbeS mit bet Seit butep bengug beS 
aus ber ®cpleuffe fallenbcn SBafferS falfcp werben tonnte, fo mup man liebet hoppelte 
(Spunbpfäple, überall$olj auf§uge, anlegen: unb biefes fowopl in einem guten als 
fd)lecpten (Svbboben, weil widrigenfalls in bepben fällen groffet®cpaben gefepepen tonnte.

Unb wofern bie @tunb# fowopl als (Spunbpfaple, im (Sinfcplagen, aßju Piel SBibcr# 
ftanb fanben, fo muffen fie mit opngefäpr 8 Qöf. fd)weren eifernen ®pipen befepupet werben.

Slucp ju ben (Segenpfeilern lege man ben ®runb mit eingerammten pfählen unb 
bavauf rupenben SangenunbQuerbalten, wojwifcpen bie gelber mit SUtauerwerE auSger 
füllet werben, wie ich hiervon, bepm®runb bet ®cpleuffen felbet, Unterricht ertpeilet 
pabe. Um alles, was ju ©tünbung bet jtapen, im votauSgefepten galle, gehöret, noch 
beffer ju beurtpeilen, fo lefe man hierüber, was icp im IX gapitel beS HI SöucpS bet 3n> 
genieur^iffenfepaft gefaget pabe, unb betrachte biegiguren 1. unb 9. auf betVIU^afel, 
welche ju bem angeführten Kapitel gehöret, weil icp bort vomDöau bet Sßetleibungen ber 
SBaile unb ^erraffen, folglich auch bet ^tapen, ausführlich gepanbelt habe.

355. Slnlangenb bie^apen, welcpe in einem guten DJoben angeleget werben, fo 9Safet XXVII? 
ernennet man was babep ju beobachten ifi, butep Söetvacptung ber 7. Jtiguv bet XXVII. Fig. 7. 
ZEafeL Slllba fiept man bas ^topl unb ben 5luftip eines®tücfeS von einer^ap. lS)aS ■ . - 
Slnfcpauen berfelben wirb bas, was icp noep hiervon ?u fagen pabe, tlärer machen. Äai)en in 
Sluffen unter benDtanb beS®tunbeS leget man eine ®cpwelle H, opngefäpr 12 bis 15 guten SBoöengdcftet 
Soll breit, unb 6 bis 7 Soll biet, worauf man bie erfte ®cpicpt bev DSetleibung fepet :wdo. 
fie tannauch bienen, um bie ®punbpfäple opngefäpr 3 $uf unter iptenköpfen anjuna* 
geln, welcpe man aud) an ber jwepten ®cpwelle G annagelt; unb biefe mup halb über 
bie S&etleibung vorfpringen, fo, bap wenn fie 14 gßU breit ijt, 7 Soll unter bie Q5etlei/ 
bung ju liegen tommen", unb bie anbeten 7 Soll bervorfkpen; welcpe Hälfte mit bem 
£>betfien bet ©punbpfäple I, K, gleich poep gemaepet wirb, bamit biefelben, fowopl als 
bie ®cproeUe felbfi, von einer 33op(e NM, 4 Soll biet unb 12 goll breit, bebeefet wer# 
be; unb biefe ®ol)le bienet ben ©tanbern, B M , P Qj welcpe ju Slbpaltung bev 
®cpiffe angefepet werben, jum §u^e ’ ber erfte von biefen ©tänbetn ift im ^tople, unb 
bet anbete im Slufriffe vorgeftcllet. Sßeil biefe ®cpwelle aus etlichen ©tüden beftept, 
fo muf? aian bie SSauftucfen barju fo lang, als man fie pabenfann, nehmen, unb fie 
mit ^erjapnungen wopl verbinben.

SBenn, wie icp ipo aHejeit voraus fepe, ber DJoben gut ifl, fo iflS genug ben 
®tunb 21 bis 3 §ufj poep ju maepen. 9ftan leget ipn mit tücptigen groben Q5rucp ober 
gelbfleinen an, unb maepet ipn in bet ^>öpe ber jwepten ©cpwelle G völlig eben unb 
wageteept. ^öierbep muff man bie fBotficpt brauchen, vornen bie größten unb partefien 
®teine ju legen, unb jwar fo, baff fie bet Sänge nach, 2i§uff betragen, einwärts, 
unb mit bet fpmäplften ®eite heraus liegen, unb opngefäpt 3 $uff weit hinein in 
gement Mörtel gefepet werben: baSUcbrige beS QtunbeS wirb mit gemeinem Köttel 

jgjee jweyten <Ibeils, Vierte § gemauert,
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<£afcl XXVII. gemauert/ aber berM baju muß gut fepn; unb eben foauch, was bie ganje Vedlei# 

Fig. 7. bung bis oben hinaus betrifft.

ginmerfung über bett 3 56. DJacßbcm bas Wiuerroetd beS ©runbeS recht gleich unb wagerecht gemacht 
SBau oertMletouiv worben, |o füßret man bic Wicibutig in regelmäßigen ©cßlcßten auf. gut äufferßen 
gen Oer gemauerten §(ädße nimmt man bie ßärteßen ©teine, woran alles Verwitterte abgearbeitet, bet 
Äapen. ©(ein felbß fein bearbeitet fepn muß, unb jwar mit abwedßfelnben lang einwärts unb 

auswärts licgenben Quabern, auch fonß mit eben berSöeßutfamfeit, wie icß im vorigen 
Kapitel gefagct ßabe.

£)ie ©teine an ber äufferßen $läcße ber Q3edleibung verbinbet man mit eifernen 
klammern , 8 bis 10 goll lang, in Solei) gegoßen; bas übrige, woraus bie Dftauer be# 
ßeßt, finb große harte gelb^ober Vrucßßeine z bie nur aus bem gtöbßen nach bem SBin# 
ielmaaß bebauen, unb inDftörtel fo eingegoffen werben, baß er fid> burcß bie §ugen preßet.

€S wäre ju nocß mehrerer Süßigkeit gut, 4 $1$ weit übet cinanber Vänber ober 
betten von Vacfßeinen, 4 bis 5 ©cßicßten bicf, in bet Dftauer anjulegen, wofern näm# 
lieh bie Vacdßcine an £>rt unb ©teile nicht ju koßbar finb, unb baS $intertßeil bet Ve# 
Reibung bamit ju befeßen, wie in ber 7 §igurju feßen iß.

Unter währenbem 357- Snbcm bie Vekleibungen ber^apen aufgefüßret werben, muffen bie Sinker 
?>au an bensßefieüBC, BD, EF, welche bie ©tänber, ju Abhaltung ber ©cßiffe, unb bie Dringe, wie 
bungeu Oer ÄapenA, biefelben anjubinben, feß halten, eingemauert werben. £)ie Dcicgel ber obetften 

etanber^n^r ^nncn an bem ■fjintertßeile ber Dftauer flößen, wie bei) C ju feßen iß, wenn bie# 
ju sibßaltung ocrfelbe in biefer fböße nur 8 bis 9 $uß bick iß. hingegen bie unterßen, wie F, ßat man 
«Schiffe, «nooiebiim nicht nötßig fo lang ju machen, wenn bie Dftauer allba feßr bief iß. ®ne anbere Ve# 
ge, biefelben anju;lüan^n^ eg mit j>en Linkern für bie Sange: biefe können, wie BD jeiget, bis an 
mS^inaemauert ' «&intcrtßei( ber ©egenpfeiler lang gemacht werben, bamit man viele Stiegel burcßße# 
m a cf en unb meßt Dftauerwerk halten laßen könne. £)enn man bann ßcß wiber bie heftigen 

®fcß'itterungen, welche bie Dringe auSßeßen muffen, wenn große ©duffe baran gebun# 
ben werben, nicht gnugfam verwahren.

®n jeher ©tänber jum Dlbßalten ber ©cßiffe muß, um recht verwaßret ju fepn, 
jwep veränderte Söanber bekommen: baS erße 6 §uß von unten, vom (Sinjuge an ge# 
rechnet; baS jwepte ebenfalls 6 §uß von oben ßerab, bamit ber Linker mit gnugfamet 
Dftauer befeßroeret fei). Sßenn bie bemelbeten ©tänber über 35 §uß ßoeß finb, fo bringt 
man jwifchen bepben noch ein britteS Vanb an.

^afel XXVII. 358. ©ie bemelbeten ©tänber werben aufs ßöcßße 6 $uß weit von einanber gefeßt, 
Fig. 4. aus Dftittel in Dftittel ju teeßnen; folgücß bie veränderten Q3änber eben fo weit. Sille ju# 

—r-n- fammen werben bureß ein ö.uevbanb OL verbunben, worein ße eingejapfet werben; unb
redue 3ltneUungröerbiefes Ö.uetbanb wirb noeß überbieß mit eifernen Vänbetn RS beßeßiget, wie in ber 4 
etanöer ju sibbaF^igur ju feßen iß. V>ie oberße f^eße biefeS S5außucfS wirb feßräg abgeßoßen, bamit 
tung Oer Schiffe;bet Dtegen ablaufe unb es nießt fo balb verfaule.tvie auch über Oie
oeVVein^rtTn man ^ölicß bis oben ßinauS mit ber Vedleibung fertig, fo leget man oben bar# 
3?apen. auf blatten von hartem ©teine, fo groß als man ßc ßaben dann, unb 8 goll bief.

®iefe fefeet man in SDlbrtel unb gießt ße bamit aus; überbieß ßängt man ße vermittelß 
eines bogenförmigen Jadens, 4 goll im ©iameter, mitten in ber §uge jufammen, ober 
man verklammert ße, wie gewöhnlich, föiefc fJMatten läßt man fo weit vorfptingen, baß 
ße ein Sftauerbanb vorßellen; man machet ße auch ein wenig abfeßüßig, bamit bas Dtegen# 
waffet ablaufen dann. Eintet biefen glatten pßaßert man bie ganje Breite bet ^ai).

Scß ßabe vergeßen jufagen, baß wann bie^apenals ©cßleußen#$lügel angeleget 
werben, unb ße bis an ben Vorboben ber ©cßleuße ßinab laufen, man tßre ®iben naeß 
bem 5ßindelmaaß herum füßre, bamit man ße 5 bis 6 ftuß weit in baSOberße ber Oäme 
einfeße, unb hinter ihnen, fo lang als ße ßnb, cineSBanb von eingemachter^ßon#®be 
anfeße, welche mit ber, bie hinter ben©cßleußenmauern angefeßet wirb, in einem ©tücde 
fortläuft, bamit ße nießt auSgefpüßlet werben. VBeil überbieß baS, was icß von ben §lü# 
geln ber©cßleußen vorgetragen habe, auf ben D5au ber gemauerten^apen unb ber inneren 
Jpäfen angewanbt werben dann, ße mögen nun am Ufer bes9)?eereS ober ber §lüßeße# 
ßen : fo will icß hier noeß baSjenigc bepbringen, was biefen Äapen allein judömmt, bamit. 
icß alles, was ju biefengehöret, abßanb.ele, unb nichts weiter nacßjußolcn ßabe.

. . . 359’ Sßönn
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359. SE&ann auf ben £apen feine (Sruffwebr angeleget wirb, fo befeffiget man nicht (Safe! XXVII. 

allein (Ringe an bet (Sefleigung betfelbcn, fonbetn and) an vielen ©teilen oben barauf: Fig. 4 
unb biefe(Ringe muffen, wenn groffe ©chiffe batan gebunben werben feilen, eben fo
forgfältig als bie erfferen befeffiget werben. h S« ofcK

§lad>e einer jl’ai) 
(Sevorman baS ^fiajter anleget, fo fepet man auf bet ^ap, an Oertern, bie baju^V,''11”-’0 

bemerfet werben, Söürfel von SWauerwerf, opiigefähr 7 ftuh tief ein, welche jutn wenig#bcf€,nöct wcvOm' 
ffen 6 $uh l)ocb, unb 1 ^oife im (gevierte breit fepn muffen. Sn bet (Witte eines jegli# 
eben foldjen SOSütfelS fe|et man eine 7 $uh lange eifetne©tange fenfredx ein, welche bem 
(Ringe jum Sinter bienet: btirch felbige ffeefet man jwep horizontal liegenbe (Riegel von ge# 
nugfamet hänge unb (Dicfe, welche mit bem (Wauetwerfe verbunben werben; unb jwar 
liegt ber etffe unter bem SWauenverfe, ber atibere aber 3 $uh höher, welcher ben erffge# 
buchten burd;fteujet. (Diefe ©tange muh obngefäbt 3 Soll im (gevierte bief fepn, unb 
wirb fo jugerichtet, bah an ihrem obersten (ötbe baS (gelenf, worinnen ber Dring fpielet, 
eingefept werben fann, welcher bann ohngefähr einen 'Juf' hoch übet ber Oberfläche bes 
(gemäuerS ju liegen fömmt; unb biefeS bebeefet man mit einem ^ffaffet von ^iefe(|teinen, 
welche in Zementmörtel gefepet werben. Vorher aber leget man um baS obetfre Znbe 
ber eifernen ©tange eine Zinfaffung, beffehenb aus jwepen Ratten ©teinen, bie jufam# 
mengeflammert werben; unb biefe werben mit bem übrigen Jöffaffer eben gemacht.

360. 5ßenn bie ^ap an einem $(ufe ffeljt, unb nur $(uhffhiffe an bie (Ringe ju bin#ssie bie ofogenSiin# 
ben ffnb, fo iffs genug, wenn man baS ©eien! beS (Ringes mit jwepen Sltmen ober $aa#.«K auf eine noch ein# 
fen verficht, unb felbige in einen groben ©tein mit (Step vergieft; biefen ©fein umgiebt^ad,ere ^lle 
man hernach mit einem fleinern (gemäuer, nach Ztforbernih bet (gröfe ber (Ringe, welchefff^ Heroen to ✓ 
fleh ebenfalls nach ber ©tätfe ber ‘Saue, folglich auch nach ber (grobe ber anjubinbenben
©chiffe richten muff Zs laffen fleh hierüber feine allgemeinen (Regeln geben : weil ich 
aber hauptfächlich jum 'Xbienft beS ©eewefenS fchteibe, fo fage ich, bah bie (Ringe an 
ben $apen beS Baffin ju (Dünfirchen von gegoffenemSDletaU waren, unb 15 Soll im (Dia# 
meter hatten; bie SSSulft bes (Ringes war 2| Soll bief; bas (gelenf ebenfalls' von (Wetall, 
unb fo gerichtet, bah bet (Ring, wann et eingefehtwat, nicht von unten nach oben, fon# 
bern nach ber ©eite fpielte, bamit baS Slnbinben leichter gefchehen fonnte.

3n eben bemfelben Innern £afen waren bie (^tänber ju Abhaltung ber ©chiffe 10 
unb 14 Soll im (gevierte, unb ffanben 6 §uf weit von cinanber, aus (Wittel in (Wittel 
gerechnet. (Die bteiteffe ©eite lag an ber (Wauer an, unb fie waten mit hoppelten ver# 
anfetten (Säubern angemacht.

361. (Die Sabungen ber ©chiffe ju # unb abjufuhren, machet man längff ben (£apen Anlage Per Steppen 
in gewiffen Seiten von einanbet Slpparellen ober ©teigen, bie fo gelinb ablaufen, bah unö ^w^eUen/ um 
man mit ©dffeifen auf# unb abfaljrcn fann. Q3on auffengiebt man ihnen eine (Seflei#
bung, welche mit bet ©teige hinab läuft, unb biefe pffaffett man mit Sviefelffeinen, welche Ju 
in Zement# DRortel gefe^et werben. €s iff bieh alles fo leicht, bah ich wid) niept babep 
aufhalte, fo wenig als bep ben Steppen, bie man jur (Sequemlichfeit bes £ßolfs anlcget.
(Rur biefeS fage id) noch, bah bie ©tuffen von bem hätteffen ©teine, ben man haben 
fann, gemacht werben muffen. (Die (Steife bet ©tuffen muh wenigffenS 15 S»U/ unb bie 
ff)öhe6 Soll betragen; fie werben 7 bis 8 Sßl1 def in bepben Snben in bie Wlauet einge# 
laffen, unb wie bie vorher befagte in Zementmörtel auf ein DRauetwetf, wie bie (Seflei# 
bung gefefeet. Sßenn eine ©tuffe aus mehr als einem ©teine beffelji, fo werben fie ju# 
fammen verflammert.

(80m Sau bet holjernen ^apen.
362. Obgleich bie ffeinernen £aven ben höljetnen in allem (Setradjt vorjujiehen?inmerfungü6cröen 

finb, fo will ich bennoch ben Qüau bet hölzernen nicht übergehen, weil es an Oertern, ^o
baS ffjolj wohlfeil iff, bienlid) fepn fann. (gleichwohl hat bie ^offbarfeit bes ffwljes mjn 2infCpung tprer 
ben (Riebetlanben nicht gehindert, berg (eichen an ben ©chleuhenff^ügeln anjulegen, im#fUrjen Sauer unb 
mafen man faff feine anbere, als holjetne, allbafinbet, ob fie gleich faum 20 (Jahre Per ifoflbartett Oes 
bauern. (Redhnet man nun, was baSSlbtragen bes Stbreichs, bie (Wenge bes ffwljes 
unb beS babep nvtljigen (üfenwetfs foffet, wofern fie bauerhaft fepn follen, ’o finbet man, 
bah fie bepnahe fo hoch als bie gemauerten ju ffeben fomrnen. ffoierbep nun jeiget ftd) 
eine von benen (gelegenbeiten, wo fich bie Klugheit betet, welche Entwürfe madjen, fe# 
ben laffen muh, inbem ffe alles, was mit einer fingen ©patfamfeit beffeljen fann, in 
t § 2 (Setrachtung
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(Setracßtung jießt , uni) ficß nidjt bfo§, wie man fo gern ju tßun pflegt, nach Dem 
©ebraucß bet .Oerter, wo man bauet, richtet.

Cö Eömmt bepm (Sau einer ßöljetnen .<ftap barauf an r baß bas ^oljwerf berfelben 
(owoßl ben (DrucF beS ErbteidjS hinter ißm, als and; beSSBafferS von vornen auSßalten 
tonne: welches bann eine gewiße .‘ffunff erforbert, bamit man beS JpoljeS nicht ohne 
Stetb ju viel anwenbe. SBetl im ^afen ju IDänfirchen feljt fchöne höljerne £apen nach 
benSteffenunb (SamSlnfchlägen beS gottiffcationS^lDirectorS, <£)tn. Element, angeleget 
waren, welcher in bergleicßen (Sau vortrefflich war, fo bringe ich «uf bet 27. jteipfertafel 
bie Sciffe von ben beffen bcp.

«ffiasjffo Oer £5ße 363. (Damit man bie ju einer ßöljetnen ^ap erforberlicßen (Sauffücte gehörig ju# 
twfPfaßie j« hoker# vidffen fönne, muß man vor allen (Dingen bie (Sefcßaffenßeit bes EtbbobenS, wo bie 
bungSSeäaffenl^^^ einjufchlagen finb, wißen, infonberßeit biejenigen Pfäßle, bie vornen vor fomen, 
beitet 25oOens, jutils welche am meiffen auSjußalten haben, bamit man fie fo, wie ber Erbboben mehr ober 
beobachten i|t weniger fieberig iff, wie auch nach Proportion ber ßböbe ber Äap über bem (Soben bes 

SBafferS, mehr ober weniger einramme, (Denn es hat mit felbigen eine ganz anbere (Se# 
wanbtniß als mit ben bloßen ©runbpfäßlerty welche bie auffiegenbegaff von oben nach un* 
ten braeft: biefe, von welchen wir ißo reben, muffen auch ber ©ewalt, bie fie. naeß einer 
horizontalen Stedffung brüeft, einen unüberwinblicßen SSBiberffanb tßun. Slnlangenb bie 
anberen ©tunbpfäßle^ welche bie Slnterßöljer unterfingen, fo muß man fie, nach Erfor* 
berniß, länger ober Furjet machen. Sille biefe Pfahle muffen mit einer Siamme von 1.5 
bis 16 ßunbertpfunb eingefcßlagen werben, unb man batf meßt eßet bamit aufhören, 
als bis man gefeßen, baß vier (Jeadffen (Scßläge, jebe von brepßigen, fie nidff tiefer eim 
treiben. (Denn wenn fie mit Eifen wohl befeßußet finb, fo laßen fie ficß (wofern ’fte am 
berS nießt auf Reifen fommen) jo tief als man will, einfcßlagen^ wenn man es auf etliche 
brachten «Sdßläge mehr, als nötßig wäre, nidjt anfommen läßt, guweilen rächt ein 
Pfahl von Vielen (Schlägen nicht bas geringffe mehr, balb ßernaeß aber bringt er tiefer 
als man es gern fießt, fo balb ec eine harte Prüfte, welche nicht feßr bief war, jerbrof 
eßen ßat.

(Jafel XXVII. 364. (Damit icß alles bicfeS reeßt beutlicß vortrage, fo will icß biefen (Sau nach 
Fig. 1. 3. unb 5. Steißen ober ©fiebern abtßeilen, fo baß eine jebe Steiße eine Slnjaßl (Sauffücten begreift, 
’ jufammen einen LDßeil TT ber <ffap auSmacßen (Fig.p) unb jeglicher folcßer
gmimcrßücfer9/ roei^ßeil enthält wieber eben baffelbe. 
eße ju einer ßoffer;
nen Äap erfordert einer folcßen Steiße gehören brep Pfäßle jur (Sorberfeite, welche mit A bezeichnet 
werben. ffnb, un^ jn geroiffcn gjüffcßenräumen gefeßet werben, wie fowoßl im ©runbmlS Slufriffe 

burd) bie (Sucßffaben N, O, P, angebeutet wirb: biefe finb mit jwepen griffen # (Salten 
LL, MM, burd) Einfcßnitt verbunben; unb oben barauf liegt ein (Dech(Salten G, in 
welchen bie Pfäßle eingejapfet finb. (Der oberegeiffem(Salten L, iff an ein feßief ffeßem 
bes glnferßolj C befeffiget, unb ber untere M, an ein anbereS Slnferßolj Q_, welcßeS bep# 
naße wagereeßt lieget. SGBobep ju bemerken, baß in einer jeglicßen Steiße, oben allejeit nur 
ein folcßeS Slnferßolj, unb unten aueß nut eins, angebracht wirb; jwifeßen welchen 
bepben in bet SWitte ein Pfahl wie O ffeßt, (Fig. 3. unb 5.)

(Das erffe $lnterholj C, wirb von jwepen pfäßlen H, F, unb bas anbere Q, 
von jwepen anbeten, B, E, unterffüßet; bas ^intertßeil biefer $lnferßöljer iff mit einem, 
gleich einer (Schwelle, in einer Entfernung hinter ber Äap, parallel mit ißt, liegenben 
(Salten D, buvcß Einffßnitt verbunben : allba werben ffe mit eifecnen Svägeln, gleichwie 
auch an bie ßinterffen (BetffärteingS;pfäßle I, K, S, angenagelt, jwifeßen welchen 
ber ju ßinterff liegenbe (Salten D eingefcßloffen iff: folglich beffeßt eine jeglid)e Steiße 
ober ®lieb biefes (SaueS aus brepen Sßotbevpfaßlen, vier (StüßungS/ brep ^erffäv# 
fungs^ Pfäßlen unb jwepen Slnterßöljern.

5Bie oie gittimerftm 365. Sffacß biefer Furjen Einleitung erinnere icß, baß man bie Pfäßle ber Korber* 
cte jum' Sau oer feite a , um ein gwölftßel ißrer ff)öße feßief feßet, fo baß j. Ep. Pfäßle, welche 36 §uß 
Äapen angeles«* fang finb, 3 $uß (Söfcßung bekommen. Ein gleiches beobachtet man bep ben (StüßungS* 
weroen. pfäßlen H, F,B,E, welche mit bemerffen A, parallel geneigt freßen muffen.

(Der obere griffen # (Salten L, worein bie Korber # pfäßle eingefeßnitten ffnb, 
fömmt 3 §uß weit von ber oberffen $ßße ber ^ap ju liegen; ber anbere M, 4 bis 6 
§uß über bas Untecffe bet ^oebeefeite; unb wenn bie ^ap viel über 35 Suß ßoeß iff, 

fo



gtvolfees ßaptM Som Sau t>er ftapen neben ben ©cWeugcn. 25
fo feget man not einen britteii Seiften halfen in bie SDiitte, weiter ebenfalls mit einem 
^Inferpol^e befeftiget wirb.

Q&treffcnb ben weit hinter ber £ap , parallel mit ipr , liegenben halfen D, fo 
richtet fit befien Sage tiad) betdoope ber &ap ; unb ifts.am heften, wenn biefe Shope 
ftd) jüm ^bftanbe MD beS unterften Seiften# Halfens, von bem &u pinterft liegenben 
halfen D, opngefäpt wie .3 511 4 verbalef baS ift, wenn bie efjbpe G V berBap 24 
$u§ beträgt, fo muh ber befagte 2lbftanb MD, 32 betragen, hieraus ergiebt 
ft't nun bie Sänge ber Slnferpoljer C , Qj unb biefe verlängert man juweilen, fo baft 
man not einen folcpen mit ber ^ap parallel laufenben halfen über ben erften pinauS 
leget/ wann nämlich bie ^ap l>ol>er ift, als icp hier angenommen habe, bamit nicht 
bie Werboljev beS oberften Seiften Halfens einen allju fpigtgen SöinEel mit ber <23oi’# 
berfeite bet &ap machen, welches bet ^'ichtigfeit beS SßaueS nachteilig fcpn würbe. 
3t werbe hiervon bep S23cfd>reibung ber ©tieite im Sanal von Wrbpd? ein Q5ep# 
fpiel geben , wo bie Slnferpoljet bet po^ernen ^apen befagtermafen verlängert waren.

366. Obgleich bet ^crftärfungS^fahl K giften ben bepben SlnferpoQern C ©tmenftonen bet 
unb Q., eine gute Sage pat, fo baft bepbe mit einem einigen langen iftagel, ober Q3ol# ^auitutfe, ? tMÖje 
Jen, an ihn befeftiget werben können: fo halten es bennoch einige Ingenieurs f'r bef#5« ^'nerh^^c'?KI) 
ferz wenn biefe pfähle ben ju pinterft längft ber ^ap , parallel mit ihrr liegenben Serben.2 rauö?et 
halfen tragen helfen : befwegen japfen fie biefe ftäfäple in ben befugten halfen ein , wie
bie Heine ^tgut 2. zeiget, anftatt felbigen bloß auf bie (rrbe hin ?u legen, wie it eS Fig. 2. 
vorhin angegeben hatte. 3t gebe ihnen pierinnen gern meinen Wegfall, wofern man,======^^^ 
anftatt bepbe Slnfetpoljer an biefen ftäfapl anjunageln, biefelben lieber mit eifernen Q5än# 
bem X, baran befeftiget; wie folcyeS in eben biefer 2. 3igur ju fepen ift.

3t fege nunz es fep bie $ppe einer £ap 25 bis 30 §uf : fo machet man bie vor# 
berften Sftfäple 12 goll im ©evierte bief, unb bie anbeten nur logbll. £)ie Seiften» 
halfen machet man 8 unb 10 goll im ©evierte; ben oberften fOecf# pglfen 12 unb 
12 ßoll; bie Slnferpofter 10 unb 12 goll; unb ben weit hinten, parallel mit bet ^ap 
liegenben halfen 12 unb 12 goll.

Sßenn man nur einen folcpen mit ber Äap parallelen halfen anbringen kann , fo 
muffen bie Slnferpbfter aus einem einzigen ßimmerftuefe beftepen, unb alle anbere we# 
nigftenS aus 20 $ufj langen ©rücken. ©ie längften finb pierju bie beften ; unb übri# 
genS ift in 2ltt fu nehmen, baf bie §ugen betet in bie fSorber# ^fäple eingeftnittenen 
Seiften# halfen nitt gerabe übet einanbet fommen.

2ln bie hinterfte $läte bet Korber# ^fälfte ftläget man 2 goll biefe eichene Sohlen 
an, weite ftdrf an einanber angepaft werben, ©ie..erften werben fo weit hinab, 
als möglich/ angefehef, unbbiegugen mit Seiften verftlagen , eine ®tldft ^oofi ba# 
jwifteH gelegct/ nahe bepfammen mit Sftägeln befeftiget, unb alles bermafm in einan# 
ber gebrungen, baft biefe föefleibung vollkommen gut SüSaffer hält.

367. ©arnit nitt bas SSgfier bie hinten an ber ^ap aufgefchättete Srbe auSfpüh^ SBelte 93 or ft d>t 
le, fo leget man, fo tief als es fiep tmiläft, längft hinter bie Qholften SReiSbmibel, 3ft‘flIs
bis 4 git hoch/ unb 8 $uft breit, über einanber. 2luf biefe feget man eine SBanba^'eincv p&b 
von eingemattet tponichter (trbe, 6 $u§ breit, an bieKopien längft hinauf an ; baSjernen tiicpt 
übrige wirb mit gemeiner, ftittenweis geftampftcr (Jrbe auSgefullt. .Oben auf wirb 6 fcpat>paft tvevOe. 
$u£ hot ©anb gefdjüttet, um bie Oberfläte / wenn man es für notpig erattet, ju 
pftaftern.

Söenn ju befürtten ftänbe, eS mochte betrug beS SöafferS unten an ber ^ap ^afelXXVII. 
Stuben iputi / fo müpte man juerft eine Dceipe ©runbpfäple D einftlagen, einen Fig. 6. 
halfenB barauf einjapfen, unb ©punbpfäple baran fegen, weite, wie im Qiroftl ju 
fepen, ein wenig ftief fiepen müftten: unb biefeS würbe not bienfamer fepn als bie o 
Oteisbünbel, von weiten ich juerft gefaget pabe. <.

368. £nblit/ um nitts ermangeln &u laffen, gebe it not bie (Stärke beS $u5Stftr$wbes!itt ein« Utjetnen Sap seligen Sfemw*« an.
tVtt’tS,

jweyten <£fyüe, Vierte 2ltwgabe. ©ie

0
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©ie 55oQ.cn z womit bie eingefchnittenen Seiften ?55alfen, rote and) bie WerhoQer 

an bie vorberpcn fPfaQfe angefdjlagen werben/ wägen jebweber 7 ^funb, bie ©cheiben 
unb föorfrecfnägel mit baju gerechnet.

.. ©ie’SRägel, womit ber5©ecf?55alfen an bie SSorberpfähle, wie audj bie Sinter? 
QöQer an ihre ©tuhungß? pfähle befehliget werben/ wagen jebweber 3 fßfunb.

©ie 53änber X, welche bie WerboQer an bie Seiften? halfen unb an ben parallel 
mit ber &ap ju Ijinterfl liegenben 55alfcn befestigen, wagen jebeß mit ihren Nägeln unb 
klammern oljngefähr 75 fßfunb.

©ie cingcfenften ^tägel, womit bie SlnferhoQer an ben ju hinterft liegenben £>.ucr? 
halfen angefdjlagen werben , wägen 5 biß 6 fjäfunb.

©ie 55oQen , welche burch bie fSerStärtungß? pfähle unb bie WerhoQet gehen, 
um foldje mit einanber ju verbinbenr wägen jeber 11 biß isfPfunb, bie ©Reiben unb 
fSorftecfnägel mit baju gerechnet. }

©ie eifernen ©djulje ober ©pi^en, mit 4 Ringeln, für, bie langeJSorber?^fäl)le, 
wagen jeglicher ohngefähr 25 ^funb ; bie anberen für färjere pfähle, 12 biß 15 
spfunb.

Kapitel.
fBon £>em ber @d)Ieußentl;ore von allerlei ©vcfe.

Sorläupge Srmn^sbQ’ 
rung wegen Oer 
Sßorflugel an Pen

ic Shore ber ©chlcuhcn machen einß ber vornehmsten ©tücfen ihrer 
Sftechanit auß, wobep nicht weniger Verficht, alß bep ben vorher 
betriebenen , anjuroenben i|tz batnit baß gimmerrocrt baran wohl 
jnfammengefuget , auch bie ©tärfe ber 55auhoQcr unb beß ©fen? 

>' werfeß nach ber 55reite ber ©chleuhe unb ber äpbhe beß Sßafferß, 
baß fie halten follen , proportionirct werben, ©enn eß i)t ni$t 

minber nachtheilig , bie Shorfltel ju fchroach , alß ju Statt J» machen , weil eß ohne? 
bieh allezeit fcQwer genug h§lt / fie , wegen ihrer treulichen ©cinveve auf ? unb juju? 
thunz fa bah man fie ohne Sitotl) nicht noch fchwercr machen barf.

Sßeil man ver tiebene ©attungen ©chleufenthore nach ‘xlerfchiebenheit ihrer 55e? 
Stimmung machet/ fo will ich suerft von ben einfachen hnnbeln. Unb bamitman beur? 
theilen lerne, wie ftarf fiez in ^erhältnif ihrer 55reitez gemacht werben mäffenz fo 
will id) ‘Shore jum gebrauch ber ©chleufen von allerlep ©rohe angeben z unb mich 
hierinnen auf Söepfpiele beffen z waß am beiten inß Sßerf gerichtet worben z grunben, 
auch allgemeine Siegeln barauß herleiten: benn biefeß ift baß ficherjte Mittel in §äl? 
lenz wo bie Shcorie lebiglich bartl;un fannz bah ^e ^rariß richtig i)t.

o

‘Safel XXL

§sh|ter SUfchnitt.
lüon t>em S5au t>er einfachen ©Mmmthore,

a i# im Slnfange beß VII ©xpitelß bie ©chleufe von 55crgen alß eine, 
bie jum SDtuSter bienen fann z vorgeftellt habe z fo bringt bie natürliche 
örbnung eß mit ftcf>z bah id} auerjt ihre ©tämmthore an bcr^Üteer? 
©eite erflären muh; behalte mir aber vor, von ihrem ©reb?Shore 
an ber Sanb? ©eite anberroärtß Reibung ju thun. 2luf ber XXL 

_ fieht man einen Shorflugcl berfelben : beffen Q?reite war 15 luh 4 goll Zf unb 
bie ^ol)e fo groh, bah w 22 §«h h°h^ Gaffer halten fonnte, obgleich bie höchste

37°-
51 [Igemcine 21 n* 
Tnerfung über bie 
OdjleuSenthore; 
unb SlntoenPung 
berfelben auf Oie T.tfpl 
©djleupe t>on ®ev; ■ 1 
gen. 1

55oQ.cn
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§lutl), Da, wo biefe ©d/leuhe flanb , niemals über 19 $uh hodj flieg. (gs ift aber 
jcberjeit Der ©ebraud), Die §liitb * ^bore brcp fyiih hebet ju mad)en, als fie eigentlich 
fepn Durften/ Damit nidft Die Stellen Darüber (erlagen tonnen.

371. Uebei’haupt befiehl bas Slmmerwerf eines jeben $(äge(S Der ©cbleuhentboreiBerjefcbntgöergtn»
aus folgenben ©tuefen. 1) $lus einem Diahmen, beflehenb aus Dem SopfenftänDer A. merfiutfe, mdepe ju 
Der nach Dein QBinfel ober Der hohlen (gefe Der flauer ju runD gemacht ijt; aus -Dem1’™ SFigdn eines 
<Borber* ©tänber B, an welchem eine ©eite I abgetanntet ifl, Damit er fich an Den öC#
anDern $lugel, Dornen an Der <<opifec Des ‘Shores genau anfchliehe unb flämme; jwep9
bpaupt* Dciegelhbljetn C, D, Deren eins baS obere , bas anbere Das untere genannt 
wirb. 2) (gin Shorflugel befleiß aus etlichen anbern Dajwifd^cn liegenben Diiegelhol* 
jetnE, welche bas (Gerippe Des ‘Slforß'gels fchliefjen helfen. 3) 2luS etlichen Bleiben 
L © ©trebebänbet F, Deren SRupen ifl, bie Dtiegelbbljet ju verbinden unb ju flüpen.
4) 3luS Den Keinen ©tänbern G, welche Das ‘Shurlein in jebem $l'gel machen, wel* 
cbeS mit einem in $ugen geljenben ©dumbrete auf*unb jugemacht wirb; wie ich hier* 
von anberwärts geljanbelt habe. 5) 2luS Den angefdjlagenen Bohlen H, womit 
Der ganje ‘Shorflügel üon auflen bet leibet wirb.

!S)te Slnjahl ber Dlicgelböljer richtet (ich nach Der $öl)e Der ‘Shore , welche wie* 
Derutn mit ber Jbohe beS auSjupaltenben SöaffetS proportioniert fepn muh. Ueberhaupt 
Dienet jur Biegel, Daf man fte nicht weiter als 30 goll weit von einanber fepe, auch 
nicht naher als 24 goll, Damit Die ‘Sh^ugel nicht allju fchwer werben.

372. Betteffenb Die Slnjapl ber ©trebebänbet, biefe richtet fich nicht allein nach Dl§tbtgerUnferrid)t, 
Dec Jbbhe Der (®)orflugel, fonbern aud) nach ihrer Breite, unb nach bet Sage beS<Sl)ür*toie sie c rre&ebän* 
(eins, welches nicht allejeit auf bem untetflen Dliegelholje fleht , wie ich in Der §olge^rmjstu Ä
mit mehrerem fagen werbe. Söas fich hiecinnen am meiflen bejlimmen läfjt, ifl DiefeS, edwre oev Wr* 
Dah eine jegliche Bteihe Der ©trebebänbet mit bem gapfen* ©tänber einen SBinfel vorifiügd aufoengap* 
obngefähr 3'6 (Staben machen muh, övimit fte fo wenig als moglid) fchief flehen, in fm faße. 
Betrachtung bet fehr groben Saft, Die fie fluten feilen : Denn es wäre ju wünfehen, 
bah Die ganje ©chwere Des ‘Sbvrfl'gels , vermitteljl feines ©tänberS, auf Den gapfeti 
O fiele: unb alfo muh Detgapfen* ©tänber, Durch Bephulfe bet ©trebebänbet, unb. 
Der©tufcungS^uncte ihrer »fen L in ihm, Die ©chwere von allem, was fonjl 
eine Ueberwudjt mgehete, fo viel möglich auf Den gapfen bringen : Denn man Kann eine 
jegliche Diethe Diefer ©trebebänbet als eine ^raft anfepen, Deren Diichtung LQ_um fo 
viel Portheilhafiet fepn wirb, je näher fte ber (entrechten Dichtung fömmt. hingegen, 
je fchiefer btefelbe ift, um fo Piel weniger farm Die ^raft wirten; fo bah, trenn bie 
{Richtung fafl Ijocijontal würbe, bie ©trebebänbet, anjlatt DaS (Sewicht beSShotflu* 
gelS ju minDern, eS jum DlgchSfeile Des DtabmS nur vermehren würben, weil nämlich 
Die ©tüfsungS * ^uncte L nichts mehr tragen, fo balb als bie Beichtling L©mit Den 
Diiegelholjern fafr parallel gebt. SBollte rn n hingegen Die Diichtung Der ©trebebän* 
Der Der fenfrechten Sinic allju fehr nähern laffen, fo würbe DiefeS liebel baraus entflehen, 
Dah DieSnp.fen ber ©trebebänbet, welche in bie ©tuijmigS*’lkncte L treffen, nicht 
gnug eingriffen : Daher ich öarm Den SÖinrel von 36 ®raDen für Den bienlichjlen hierju 
halte. ^Sobep ich übrigens voraus fefec, öaf; man überall, wo man es für notl)ig_ er* 
achten- fann, Sinfcfnitte unb fBerflarfungen anbringe, unb jlets eine fo gute Stifam* 
menfugung jumSwecfe höbe, bah Die gefammten Simmerft'.cfe allenfalls au^ ohne 
(gifenwerf fejl jufammenhielten, als welches man bl oh ju mehrerer ©icherbeit anbrin* 
gen muh. 5Han muh jeberjeit bebenfen, ba§ alle Diejenigen Simmetflücfe, Deren 
vornebmfler ©tühungS* Ditinct nicht in bie Sopfen* ©tänber trifft, bie Saft nut vet* 
mehren, unb jur ‘Suchtigfeit ber ‘Sborfl'igel wenig ober nichts beptragen. ®n folcheS 
ijl j. (gt. hier bie Dteihe ber ©trebebänbet M N , beten ©t'hungS* Däunct M eineUe* 
berwucht macht. 5)lan betrachte fie wie man will, fie helfen nur bie Slnjaljl voll ma* 
chen ; hingegen bie anbeten, welche in Den Sopfen * ©tänber laufen, untetflö* 
hen fo viel als möglich bie etflen Piet Dtiegelhöljet , folglich auch Den fSovber* 
©tänber I; unb Diefec fbmmt Dabutch in Den ©tanb, Die Safi Dec Deep übrigen 
tragen ju helfen.

2luS Mangel fotzet Betrachtungen hoben Gähnet/ ob fie gleich im übrigen fehr 
gefchicft waren , ©chleufen<Shotfl'igel angegeben, beten Schlechte ©ntichtung fogleich in 
Die Slugen fällt. DJlan ernennet hieraus Kärlich, Dah man auch Die cinfachjlen ©arpen 
nid)t allejeit am beften ins 53erf richtet, wenn man fich nicht bie ©tunbfäpe ber 5)?ccha^ 
nif jum Seitfaben bienen läht. golgenbeS Bepfpiel wirb biefcS mehr erläutern.

® 2 373► ^evor
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*Safel XXVIII. 373. Q5evor bie ©rep# Shore gebräuchlich waren, fape man feltfame Sporflügel 

Fig. 1. unb 2. an ber ©cpleufe von bergen, nad> bet Sanbfeite ju , welche jur Steinigung beS 
sßefcfweißun« dner$Qfcng ju ©ünkircpen biente. ©ie 1. unb bie 2 ^tgur bet XXVI11. Safel ent# 
feltfamcn ?irt von P^ten ^en Slufrifj unb bcn ©runbrif eines SporflügelS A V B E. $n bemfelben 
Sö.or|iugeln, tveicbe ftanb ein anberer, F H GI, beffen Stapm tpeils aus bcn ©taubem a , B , beS 
ehemals an bcrerftern, tpeils. auep aus ben Sciegelpoljern D, E, beftanb. ©iefer jwepte ober in# 
Sn Swn1'1”1 ncrc S^gel, beffen gapfen#©tänber F war, öffnete fiel; nach ber ©eite beS S)kee# 

reS, unb ber erfie ober größere nach ber Sanbfeite ju. SBann bepbe verfcploffen wa# 
reu , fo ftü&te fiel)t ber jwepte mit feinem Enbe G, an einen Änecpt XSTQY, 
welcher an bem ©tauber B pieng. ©iefet ^neept war alsbann mit bem Enbe X 
feines SlrmeS X Y, an bas Stiegcpolj V angepaaket; unb biefeS tpat man, wann 
baS SSaffer im Eanal von ^Bergen am poepften ftanb: fobalb hingegen bas Wer 
abtief, fo paafte man ben ^neept eines jeben Flügels aus, unb bepbe lehnten fiep, 
in ber Sinke bes ©iebelfpiefes im ©cpwellenwerk an einanber an. ©obalb folcpeS 
gefepah, öffneten fiep bie kleineren ^porfl'gel burep bie Saft beS auf fie bruefenben 
SßafferS plopltcp, legten fiep an bie ©cpleupcnmauern an, unb baS SBaffer lief 
burep biefe ©Öffnungen mit Jpeftigkeit burep. ©ie großem Flügel würben alfo niept 
eper eröffnet, als wann ©epiffe burepgepen füllten, ©ie Slbficpt, warum icp biefeS 
er^äple, ift, bie fcplccpte Einfiept berer, bie biefeS ©cpleuftentpor gebauet paben, ju 
jetgen. konnte wopl in ber ‘Spat bie Sage ber ©trebebauber N fcplecpter angebracht 
fepn, als pier, ba fie jur Erleichterung ber Saft, bie ber vorberjte ©tänber ju tra# 
gen pat, nicht baS minbefte helfen : benn auf ipn fällt bie ganje Raffte bes @c# 
wichtS beS ‘SporflügclS FHG l; unb er würbe, bei) feiner fo feplecpten gufammen# 
fugung, unb ben ©tofjen, bte er auspalten mupte, jicperlicp niept lange beftanben 
paben, wenn er nicht mit fo bleiern Elfenwerke verftärkei gewefen wäre, auch ber 
oberjte Querbalken niept ein (Gegengewicht bon 20 §ufj lang gemacht patte, ©em 
ungeachtet ift niept ju jweifeln, baf? biefeS Spor, unb bet Erfwber beffelben, ba# 
mals fepr mögen bewunbert worben fepn.

Stnmerfung fi&cr bie 374. 5öir burfen aber eben nicht in alte geiten jurüefgepen, bergleicpen fehler 
flechte Sage ber <u entdecken. Win finbet ganj neue Q3epfpie(e bavon an einigen ber neueren Spor# 
benSorflüa’et”eSP'‘Sef- ^cnn ^weilen Winnern, bie baran ©cpulb waren, folcpeS borgepal# 
nitjev ecpicugen. ten pabe, fo paben fie fiep bamit ju entfcpulbigen gefuepet , baß fie niept patten 

wollen bie Stiegelpöljer burep über einanber ftepenbe gapfenlbcper fcpwäcpen. Slber 
cs bann biefer ®runb niept fo biel als bie borpin bon mir angeführten Srünbe gel# 
ten. Wm brauchet bas äpol^ wenig ju fcpwäcpen, unb bann bie Rapfen fepr buvj 
maepen : benn wenn man bie ©trebebauber an ber ^orberfeite einläpt, ba# 
mit fie gepreft gehalten werben, fo fepe icp niept warum fie angenagelt werben 
bärften, ba fie, bermoge iprer Sage, niept, wie anbere gimmerflucfe, auSweicpen 
tonnen.

©ie bier ©tuefe, aus welchen ber Skaptn ber ‘Sporflugel überhaupt befiehl, 
nämlicp ber Rapfen # ©tänber, ber Korber # ©tänber, bas obere unb baS untere 
Sliegelpolj, werben gemeiniglich im ©ebierte einanber gleich ftarf gemaepet: unb fo 
will icp fie auep ipo annepmen , obgleich einige ber Wlepnung finb, man feilte 
ben Q>orbcr# ©tänber ein wenig fcpwäcper als ben gapfen#©tänber maepen, ba# 
mit bie Saft berminbert werbe. 3cp aber palte folcpeS nicht für bienlicp, weil biefer 
©tänber, welcher, bamit er fiep an ben anbern Sporflägel flämmen, unb feparf 
anfcpliefen tonne, abgefanntet wirb , folglich opnebief? ^ol^ genug verlieret, unb 
nur noep fo biet bleibt als pbepft nbtpig ift, um bie gapfenlbi^er unb bie Irinnen 
ju ben Kopien einjuarbeiten.

Sbimenftotten Per 375. 3cp fepe borauS, es fepn bie 'Sborflügel, wo;u icp bie ©iefe ber gim# 
Simmerftüde ju öen jnerftäsfe bcftimmen will , allezeit gerablinicpt, unb niept gekrümmt, naepbem icp 
^rooß^gon'^er i11 ben Slrticfeln 193. 194. 195. 196. gejeiget pabe, bafj bie gekrümmten niepts tau# 
®d)ieu§cn, »on bergen: baper bann bie Öteegelpoljer pier gerabe, niept gebogen angenommen werben. 
tieinRen an biö j«v ©em jufolge bekommen an allen kleinen ©cpleufen, welcpe 8 bis 12 §u§ breit 
größten. . , ßnö, ijic gimmerftäcfe jum üeapme 8 unb 10 goll im ©evierte; bie mittleren Slie# 

gelpbUer 6 unb 8 goll ; bie ©trebebauber unb kleinen ©tänber ^u ben Shürlein 4 
unb 6 goll. ©er ‘Sporfkiigel wirb mit jwep goll bieten eiepenen Kopien bckleibet: 
unb biefe ©iefe (ber Kopien) bepalte icp auep für bie folgenben ©cpleufen, welcpe 
weniger als 37 §ufj breit finb.
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Um alle gwepbeutigfeit ju meiben, muß iß fugen, baß bie bep jeglißem ginv 

merftdefe juerft genannte ©imenfion bie £)icfe anjeiget, welche in ben gegebenen 
Stiffen nißt ins ©efißt fallt; bie jwepte aber bie SSrette. demnach finb bie be# 
fßriebenen ©tdnber 8 goll bief, unb io goll breit. ®aß ich fie aber breiter als 
bief maße , folßeS gefßießt um beßwillen , bamit bie gapfenlbßer, um anbere 
©triefe barein einjujapfen, tief genug gemaßt werben fönnen; unb bie ©iefe biefeu 
lefet befaßten ©tuefe wirb ebenfalls burß bie erfle gaßl beS (Geviertes angebeutet. 
SBenn man nun bierju bie Sbiße ber Qkfleibung abbiret, fo ergiebt fiß bie game 
©idfe ber Torflügel.

Sin ©ßleußen, weiße 13 bis 18 guß breit finb, befommen bie gimmerftücfe 
beS fRaljmeS 10 unb 12 Soll im ©enterte; bie mittleren ütiegelholjer 8 unb 10 
goll; unb bie ©trebebdnber, wie auß bie Heinen ©tauber ju ben ^hurlein, 4 
unb 6 Soll.

®ie Hemeflen unter allen ©ßleußen mit ©tdmmßoren, bie iß gefeiten, finb 
bie unter bem bebeeften SBege ju ©ravelineS (Eclufes de chaffe & de fuite ge* 
nannt,) um bas Söaffer beS glufleS Sla in bem gcftungSgraben umlaufenb ju nuv 
ßen, wovon iß in ber ^5&lße reben werbe: biefe finb nur 8 guß breit, fo baß ein 
glügel ihrerPforten nißt mehr als 5- guß breit, unb 8 guß b»ß iß

Qktreffenb bie gufammenfugung beS gimmerwerfs an benfelben, fo iff fie bep* xxi. 
nahe fo, wie an bem ©fuße nail beS ^IjorßIgels an ber ©ßleuße von S5er*——==^^=7^ 

gen, weißer entweber ganj ober nur ftucfweiS in ben folgenben galten jum Puffer 
bienen fann.

Sin allen ©ßleußen, weiße 19 bis 24 guß breit finb , befommen bie jum 
5Xal>m beS ^ßorfiugels gehörigen ©tiefe 12 unb 14 goll im ©enterte; bie mittle# 
ren Üüegell)öljer 10 unb 12 goll; bie ©trebebdnber unb. Heinen ©tänber 5 unb 7 
goll. Sßas ihre gufammenfugung anlangt, fo fann man fiß babep, naß ©utbe* 
fußen, wieberum naß bem ^Ijorßugel ber ©ßleuße von bergen rißten ; unb im 
galt baß fie ntebriger werben mußten, fo giebt man ihnen eine bbohe, wie es am 
bienlißften ift, fo baß man ein ober jw.ep DvicgelhöQer weglaßt, unb nur baS un# 
terfte ;2ßetl behdlt, weißes hinldrtgliß ift 12 bis. 14 guß hohes SBafler ju halten.

Sin ©ßleußen, weiße 25 biß 30 guß breit finb, maßet man bie ©tiefen, 
woran» ber 9uihm beS ^ßprfiugelS befiehl, 14 unb 16 ßoll im ©enterte; bie mitt* 
leren 9tfegelhM$r 12 unb 13 goll , unb bie ©trebebdnber wie auß bie fleinen 
©tdnber 6 unb 8 goll.

Sin ©ßleußen, weiße 31 bis 36 guß breit finb, befommen bie ©tiefe jum 
Deahm ihrer ^hocßugel 15 unb 17 goll im ©enterte; bie mittleren Ütiegelhbljer 13 
unb 14 Soll, unb bie ©trebebdnber wie auß bie Heinen ©tdnber 7 unb 9 Soll. 
SBobep ju bemerfen, baß baS mittelfte SRiegelbolj eben biefelben Sumenfionen wie 
bie ©tuefe beS ütahmS bekommt, wofern bie ‘Shorflugel feßr ßoß finb, woju iß 
bie ©runbe im 383 Slrt. angeben werbe.

Sin ©ßleußen f weiße 37 bis 42 guß breit finb , maßet man bie M)m* 
©tuefe 16 unb 18 goll im ©evierte;. bie nieberen Ütiegelhbljer 14 unb 16 Soll, 
unb bie ©trebebdnber wie auß bie fleinen ©tdnber 7 unb 9 goll. X>ie SSoßten 
an ber SÖefleibung muffen 2i goll bief fepn.

Sin ©ßleußen enbliß, weiße 43 bis 48 guß breit finb , befommen bie jum 
Otahm gehörige ©tuefe 18 unb 20 goll im ©evierte; bie mittleren ÜtiegclhoQer 15 
unb 18 Soll, unb bie ©trebebdnber, ingteißen bie fleinen ©tdnber, 8 unb 10 
goll. S)ie ®icfe ber SSoßlen jur Söefleibung betragt, wie bep ben vorigen, anbert# 
halben goll. X)aS benannte gimmerwerf an alten biefen ©ßleußen muß fo befepaf* 
fen fepn, wie es fiß aus ben folgenben S5epfpielen wirb erfehnen laffen.

376. ®a iß bie ehemalige ©ßleuße im Baflin ju ©unfireben unmittelbar naß ^afel XXVIII. 
ber ©ßleuße ju bergen befßrieben habe, fo muß iß ifeo von ben Choren ber erftbefag* Fig. 3.
ten Ijanbeln, wovon in ber 3 gigut ein glugel vorgcftellet wirb, weißer 27 guß 6 goll sge^jOung t,c c 
breit ift, weil bie ©ßleuße 42 guß breit war. Spore an tw epe#

jwey ten ißeite, Vierte Ausgabe. £ Sn maligen Schleuß
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Sn ber 7 5>gnv ß'et>t man beutlicß in punctirten Sinien bie ^iefe Der Rapfen# 

(Dcljcr , folglich and) bie @röße bet gapfen an ben Dciegelßöljern , (Strebebänbern 
unb f(einen (Stäubern. 5llleö ifl mit eifernen Sßägeln befefliget, beten Sänge fieß 
nad) bet (Stärfe bet Bimmerfläcfe richtet, wie icß hiervon an feinem £>rte meßt fa# 
gen werbe. Ueberbieß iß auch angebeutet, wie bie Sinjapfungen bet (Strebebänbet 
in ben gapfen# (Stänber gemaeßet werben mäßen.

®ie Steiße bet (Strebebänber B C iß an ben $lutß f ^ßoren nießt bis an bas 
oberfle Üviegelßolj A fortgefeßt: anflatt betfelben fleßt man bie «Stäubet DE, GH, 
welcße Slnlaß ju einem ^ßätlein H F geben , baS über bem brüten Üiiegelßolje au 
feßen , aber meßt über bem untetßen , wie an anbeten (Scßleußen in ben porigen 
Dtiffen. Sie Urfadje beffen ifl f weil bep ber großen (Scßleuße ju 3)änHrcßen bie 
in ben (Seitenmauern angebrachten Heinen SBafferleitungen ober Slbjuge nur bienten, 
bas Baffin auSjuleeren, wann man es, jur gelt ber (Jbbe troefen ßaben wollte; 
unb ßernaeß perfeßloß man biefe Slbjäge, gleichwie aueß bie giutß^ßore. (Sollte 
baS Baffin wieber Poll werben , fo öffnete man bie ^ßurlein in ben ^ßorflugeln, 
wann baS SDker ßod) ßanb, fo baß nut bas oberfle Sßaffer in bas Baffin fließen 
konnte, weil felbigeS allejeit Piel Härer als baS unterfle SBaffer iß , welcßes flets 
(Sanb mit fieß faßtet, unb folglich in ber Sänge bet gelt baS Baffin bamit ange# 
fällt ßaben würbe, wenn man fieß ber Slbjäge baju bebienet ßätte. ©iefe Huge 
Sßorflcßt ßat naeß ber Seit nacßbenHicßen Ingenieurs Einlaß gegeben, in folcßen 
fällen bie mit (Scßußbretern oerfeßenen ^ßurlein in ben §lutß# ^ßoren meßt übet 
bem unterßen fRiegelßolje, fonbern über bem jwepten Pon unten anjulegen.

Fig. 4. 377. Scß fage noeß nießts pon bem Sifenwetfe an benen ißo betriebenen
■ . . . . . - ~ ^ßotflägeln , weil icß in bem folgenben Slbfcßnitte foleßeS umflänblicß betreiben
XborflüqeisSaiie'bermill, fonbern bleibe porerfl bep bem, was ju ben (Scßleußentßoren überhaupt geßö# 
großen Surcßfaßrtl'et. £)te 4Zeiget einen ^ßotflägel Pon mittlerer ©roße, wie et an bet 
Per alten ©eßleuße großen CSurcßfaßrt ber alten (Scßleuße ju ©raPelineS befeßaffen ifl, welcße 20 §uß 
i« Gravelines. brCjt jflz ß, jeglicßet §lägel nur 12 §uß breit iß, unb oßngefäßt 9 §uß ßoßeS 

Söaffet t>dlt.

(?S beflnbet floß an biefem ^ßorflägel nießts , was meßt aueß an ben porigen 
ju feßen wäre: icß fäßre ißn aueß nur an, um ben ^unßperßänbigen ©elegenßeit 
ju geben , weiter baruber nacßjubenfen. (Sie werben jum wenigflen baran feßen, 
wie täcßtig alle CStücfe, woraus baS ©erippe befleßt, jufammengefäget flnb, in 2ln# 
feßung ber Sinfcßnitte ber gapfen unb ber gapfenlöcßet, welcße beutlicß bezeichnet 
flnb, wie folcßeö and; ton bep ben porigen gefeßeßen iß, weßßalber icß mieß meßt 
babep aufßalte.

gdjäßung öeS 378. Sßeil wir einmal bie XXVIII. Äupfertafel noeß por uns ßaben, fo gebe
siebtes Desjenigen icß fogleicß bie StHärung berjenigen SDMfcßine, welcße ju Deffnung unb Q3erfeßlief# 
®<en$, welcßes ßins cmeg f jn ;jen (geitenmauern ber (Sdfleuße im Baffin ju ©änfir# 
köenTwuge imc[xn, angebradßen $lbjuges, bienete. Sben biefe Sftafcßine iß aueß bep bem 
Innern Der ©eitern (Scßleußen#^alle ju Oßenbe unb SSouflngue angebraeßt worben , fann aueß bep 
mauern DerSdjleuß vielen anberen ©elegenßeiten näfelicße ©ienße tßun.fe im Baffin juSbnn»
fircpen, auSjußalten (Scßleußenmauern, worinnen biefe Slbjuge ober Heinen Sßafferleitungen 

angebraeßt waren, ßatten eine vf)öße Pon 27 $uß , Pom (Scßleufenboben an ju 
reeßnen, über welcßem baS Gaffer bep ßoßer §(utß 18 bis 19 $uß ßoeß ßanb; 
unb aus biefer Urfacße mußte man bie (Scßußbreter por ben Slbjugen 20 $uß ßoeß 
maeßen, bamit baS SBaffer, welcßes fie auffielten, nießt batäber weg gienge , ob# 
gleich bie Slbjäge, bis an ben (Scßlußßein ißreS ©ewölbeS, nut 5^ §uß ßoeß wo# 
ten. Slber baS Söaffer flieg nießts beflo weniger längfl an ben $ugen ju feiner 
dßbße an: es ßatten bemnaeß biefe (Scßußbreter, welcße 3 §uß 4 goll breit waren, 
feglicßes ben ®rucf Pon oßngefäßt 37800 s])funb auSjußalten, wie foleßeS fogleicß 
mit meßterem erßellen wirb.

‘tßeßmen wir an, eS hielte baS (S’cßußbret nur eine Scaffe SBafferS 18 
ßoeß, unb 3 $uß 4 Soll breit aus, fo beträgt bie §läcße ber Safl 60 £>,uabrat# 
&uß. Siefe, multipliciret mit 9 $uß, j£)äffte ber ^bße, giebt 540 (Jubif# §uß 
aßafferS; welcße wir mit 70 ^funb, (Scßwete eines Cubß# §ußeS Sß'afferS, mul# 
tipliciren: fo bekommen wir 37800 ^funb jum ßorijontalen ©ruefe beS Raffers

wiber
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rviber Die §ugen. Qjßctl nun biefe von Stein waren, fo machten pe eine griction, 
beren SßSiberpanb wenigpenS palb fo groß als Die £ap war, unb nid)t nur ein 
©rittpel, wie id) anberwärts bergleicpen griction in Slnfepung geglätteter Körper 
gefcpäpet habe. Semnacp betrug ber Sßiberpanb, welchen bie griction allein verur# 
fachte, opngefähr 18900 Pfunb. Diecpnen wir nun pierju bie eigentümliche Sd)we# 
re beS SchupbreteS, weiche ich auf 110 Pfunb fcpäfce, fo erhellet hieraus, bah 5« 
Slufpebung beflelben eine <£raft von 20000 pfunb erforbert würbe: unb biefe hätte, 
ohne S3et)pu(fe ber (Schraube, welche an ber folgenben S^afcpine bas Jpauptwerl! 
war, nicht auSgeubt werben tonnen.

379. Unter wäprenbem 53au ber Scblcußenmauerrt, als felbige bis 6 $uß ^efcbreiBung t>er 
unter ihrer oberpen S5ebecfung aufgefäpret waren, würben neben ber (Stelle, wo oieW'cbtne , roomtt 
$ugen jum Schupbrete angelegt waren, 4 eiferne Sinter E in bas SDMuerwert ein^'p^ ^cf)l^bret 
gefept, nämlich an jeder (Seite jwep, unb alle vier in gleicher Siöcite von einanber,laffen\vuröe!
fo baß fie bie vier (£cfen eines ö.uabrateS von 3 $uß langen (Seiten machten; wie 
man folcpeS auf ber XVIII. ^afel mit eben bem Q}ucppaben E bezeichnet fleht. ^afel XVlll.

unb 
jeglicher von biefen Sintern barte an feinem unterpen £nbe ein öepr, um ver# xxvin.

mittelp eines eifernen Siegels OP , 8 $uß lang unb 4 goll im Sevierte biet, unb 
welcher mit bem Scpupbrete parallel lag, zwei) Sinter aneinanber ju hangen. D.iier 
burch biefe Spiegel gieng eine anbere eiferne (Stange H , bamit pe nod) feper im 
SDtauerwerte gehalten würben. X>iefe Sinter, welche opngefähr 7 $uß lang, unb 3 
Boll im (Sevierte biet waren, enbigten fiel) oben bei) I, mit einer (Sabel, beren SPu# 
pen ich hernach anjeigen werbe.

S^acpbem bie Schlcußenmauern bis oben hinaus fertig waren, fetjte man bar# Fig 6. unb 8. 
auf vier hölzerne bibber in (Sepalt ber Würfel, welche im proßl fowopl als in ~ 
bem Keinen (Stunbriffe (Fig. 8-) mit L bezeichnet unb punctiret pnb, jwifchen wel# 
eben fit bie Sinter E befanben. ®iefe ^loper, beren (Seiten 18 Boll lang waren, 
unb bie oberpe gläcpe völlig wagcrecpt lag, unterpupten bie 05'cpfe NT V Q., be# 
fiepenb aus vier (Stuten, welche im Profil fowopl als im (Stunbriffe mit S bo 
Zeichnet pnb, unb mit gapfen auch bolzen aneinanber befepiget waren, fo bap man 
pe benotpigten $allS auSeinanber nehmen tonnte; unb uberbteß waren pe, wo pe 
jufammentrafen, bei) NTVQ^, mit eifernen Räubern verfepraubt.

Bitten in ber 33’cpfe XY, welche 16 goll biet war, war rings um bie 
drille eine cirfelrunbe §uge, welche bie Schraubenmutter C umgab, bamit pe auf 
ihrem Öluppute R » weld)eS 10 goll breit unb 8 Boll bief war, liegen formte. 
®aS Uebrige war fo, wie baS profil auSrocifet, eingefefct. Slur bemerte icp noch, 
baß bunt jeglicbeS Statt ber QV'd)fe ein Q5oljen D gieng, welcher, ju befferer §e# 
pigfeit ber ^Pafcpine, vermiitelp zweier Stägel ober Mieten, an bie (Sabel 1 befepi# 
get war. (Die ganze SDtafcpine war mit einem CDäcplein, in (Sepalt einer kuppel, 
unb mit Sifenblccpe bebccft. gs ip im Duffe leicpt waprjunepmen/ baß burch Um# 
brebung ber Schraubenmutter C, welche vermittelp ber S)rel)#55aume AB gefcpal), 
baS (Scpupbret auf# unb nieber gebracht würbe, welches Scpupbret in ber 5 ^igur, Fig. 
fowopl im'Slufriffe als im p>ropl zu fepen ip, aber nach einem tleinern SÜtaafpabe, 
als in bet fed)pen gigur gebraucht worben, weil auf biefer alles deutlicher ins Siu# 
ge fallen follte.

380. Sßollen wir nun wißen, wie groß opngefäpr bie an ben Xsrepbäumenetä^uno t>ee 
AB angewanbte Äraft fepn mußte, fo nehmen wir an , es fei) ein jeglicher, von^ft > tveicbe ju 
bem ^Qittelpunct ber Schraube an, 8 Suß lang gewefen ; unb weil ber ^vPnbcr^XJ^
ber Schraube 10 goll im £)iameter pielt, fo tonnten bie Scbraubengänge gar wol)lwan&ttvetbeimug# 
2 Boll weit feyn. u.

Bufolge ber (Jigenfcpaft biefer S^afcpine, verpält pep bie £ap zur ^raft, wie 
bet $3eg, weld)en bie ß'raft bei) jeglicher Umbtepung zuructleget, jutn SBege, wel# 
epen bie £aP in eben berfelben B^t vollenbet. Sepen wir nun bie Peripherie beS 
XuameterS AB, auf 44 §'4 / h- t 528 BoU / uni? öen Straubengang auf 2 
goll: fo ip biefe (3erl)ältniß wie 528 ju 2, ober wie 264 ju 1. US erfolget hier# 
aus, baß bie ^raft ber 2Ö4pe Sfcpeil ber £ap, b. i. ol)ngefäpr 75 pfunb ip, wel# 
epe man aber, wegen ber §riction, auf 100 pfunb rechnen tann. £)a wir nun 
itn 1 ^peil biefeS SSectS, im 120 Slrt. gefepen haben, baß bie .^raft eines 9)?en# 

2 fepen,



32 (Srfleö £hicß.
(eben , welcher brüeft ober jielff , auf ohrfgefähr 25 fföfunb gefchähct werben fann: 
fö brauchte man folglich. ju Siufjiehung beS ©effuhbretes, wann es eine ffaff von 
18 'Juff hohem Söaffer auSlffelt, vier Winner: unb fo viele würben wirklich ange# 
ffcllet, wie ich es, jur gelt, als biefe ©chleuffe noch fianb, oftgefeljen habe.

^afei XXIX. 381- Diefe, obwohl nicht eigentlich hiebet gehörige Q5efchteibung wirb hoffent#
"V lieh benen von meinen Sefern, welche fiel) alles jur Unterweifung bienen taffen, nicht 

infadjei "^ßorflu^m^^a^cn: weswegen ich ljier bie ®elcgenl)eit ergreife, ben erffen Shell biefeS SßerES 
gei, o’ie an oecWit bem jwepten ju verbinben, bamit wir bie trockenen ©aeffen, welche biefeS Ca# 
großen ©urciffafutpitel enthalt, ein wenig auSfeben. 3ch erkläre bemnach bie XXIX. Cafel, worauf 
oer ©cbieuße von etliche Shotffugel an bet groffen Durchfahrt ber ©chleuffe von SDJatöpcj vorgeffellet 
■Uiurvpcc wevben*

Der erffe $lügel war an einem Shore nach ber Sanbfeite ju: von biefem ffefft 
man hier nur baS (getippe, um bas gimmetwerE beffer unterfcheiben ju können, 
welches von ber ©eite, wo bie eichenen Swlffen anliegen, ju fegen iff, weffwegen 
man bie baju gehörigen Irinnen ober kanten K wahrnimmt. Deffen $öl)e war 
20 $uff 6 goll / von ber Oberfläche beS erffen 9ticgcll)ofjeS an, bis jum fechffen; 
unb bie greife 27 $uff 3 Soll, bie bepben ©tänber mit gerechnet. Die SBeElei# 
bung ber Noblen gierig nicht in einem ©tücfe von oben an bis unten hinaus fort, 
fonbetn es läge bajwifdjen baS Sviegelffücf A D, welches bamit ju gleicher QSorffe# 
chung gebracht war; wie folcheS beutlich an bem jwepten Sljorffügel, bet ju ben 
§lutp#Shoren (b. i. nach ber ©eite beS WeteS) gehörte, welche jwep §uff hohes 
als bie Cbbe# Shore waren , unb anffatt 6 TRiegelljbljer ihrer 7 hatten, aus Ur# 
fache, bamit baS Wer, wann es feffr hoch anlief, nicht barüber gehen Eonnte. 
Die Unterffäche beS lebten ÜliegelholjeS -7E, ffanb 6 goll hoch über bem ©chleuffen# 
hoben, unb war um 9 goll gebogen, wie folcheS aiiS bem (grunbriffe biefeS unter# 
ff en fKiegelholjeS ju erfehen iff. Die bepben ©tänber, nämlich fowolff ber mit bem 
gapfen, als auch ber vorbere, B unb C, waren jeglicher 18 unb 20 goll im (ge# 
vierte bief. Das oberffe fRiegelpolj A B, hielt im (gevierte 24 unb 20 goll, um 
bie Wellen beS hoch ffutbenben WeteS beffer aushalten ju Eönnen, wie auch, bem 
©cffleuffenwärter jur igtiicEe ober ©tege ju bienen; aus welcher Urfacffe auch biefe 
oberffen O'uegelffi'cfen nur auSwenbig gebogen waren, bamit von innen mehr ffMah 
jum (geben bliebe. Die übrigen fünfe batten im (gevierte 18 unb 21 goll, unb 
an ihren bepben Cnben hoppelte gapfen, jeglichen 9 goll lang unb 3 goll biet, 
welche gapfen bie gütigen ober ©cffeibungS# ©tücfe ber junächff folgenben gapfen# 
löcber jwifd/cn fleh hielten ; wie folcheS in bem Sluftiffe ber ©eite eines ©tänberS 
ju fehen ift. Sin ben ©tänber waten fie mit 3 langen buteffgehenben eifernen äffä# 
geln befeftiget.

Die ©trebebänber D, unb folgenbe, waren 11 unb 14 goll im (gevierte bief, 
unb von einer ©eite mit einer hoppelten QkrffätEung, von ber anbern aber mit ei# 
ner ^erjabnung jufammengefüget; wie folcheS in bem grunbriffe beS fünften (Rie# 
gelboljes ju ernennen iff. Sbre gapfen waren 6 goü lang, unb 2 goll bief, unb 
mit jwepen burchgeljenben Nägeln befeftiget.

fBon benen brep Dteihen Heiner ©tänber E, war bie mittlere, bie vom ober# 
ff en Dtiegelljolje bis jum unterff en gieng, (weil fie auf baS Sauf# ober ©täh#9wll# 
eben d traf,) 12 unb 14 goll im (gevierte bief ; bie anbern bepben aber nur 1-1 
unb 12 goll. Diefe leptbefagten ffanben 3 weit von ber mittlern, unb mach# 
ten alfo bie Sßeite von 3 §ufj ber bepben Shüren L, welche übet bem jwepten 

0 D'uegelholje von unten angebracht waren, aus Urfachen, bie ich iw 376 Slrt. ange#
führet habe.

Die ^öpfe ber eifernen “Jffägel, womit bie gapfen ber Ociegelffucfen, ber ©tre# 
bebänber unb bet ©tänber befeftiget würben, waren jwep goll tief in bas ffbolj ein# 
gefenfet; unb baS äufferlicffe ffoch, welches folchergeffalt blieb, war mit einem hol# 
jetten pfropf ober ©tift, ben man in jerlaffeneS ©cffiffpech tauchte, jugefcfflagen, 
bamit fein Gaffer hineinbringen fonnte.

Safel XXXIII. 382. äü?an bemerke, baff bie erffen ©trebebänber G (Fig.4.) 4 goll hoch 
Fig 4 über ben 9'uegclhöljern angebracht waren, bamit nicht bie nahe babep bcffnblichen 

gapfenlöcher gefchwächet würben. DiefeS Uebel ju meiben, fann man, wie £r. 
‘ .• Clement
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(Element ju tpun pflegte f jeglitfjeS ©trebebgnb in bie, in ber vorberflen $läcpe beS®M!joöe M £>rn. 
Rapfen ? ©tänberS unb bet’ üviegelboflet, b. t. an bet’ ©eite bet’ SBeKeiOungf pterjnOte Sfre; 
gemachten ©nfepnitte feijen. ©olcpeS ernennet man in bet’ angeführten 4 ^iigur berlSJXSo"® 
XXX1II. Tafel. Stuf |e(biger fiept man ein ©trebebanb im ©roßen, beffen £)ber?etänöei- meßt ge* 
fläepe ROQJn eben ber Sage, bie fie tm Sporflügel hat, erfepeinet; unb muß man flbtväcfflt wevt>en„ 
eS fiel) fo vorflellen , als fläcfen bie Speile NO, O P, in bem ©tänber unb bem 
^ticgclbofle , am ^nroenbigen bes ©erippcS , von bem ipo bie Diebe ifl , unb wo 
hier vorauSgefefet wirb, baß die SöeHeibung anliegt, folglich anbers, als vorhin ge? 
lagt tvorbeit ifl. ©olcpeS noch beffer &u verliehen , betrachte man biefe 4 ^’igur als 
ein 11 Soll biclreö ©tücf bpofleS, welches fo gefchnitten ifl, baß eß bie ©runbfläcpe 
NXOYPQ.R, unb bie brei) ©’hopungen S, T, G, bilbet , welche 7 Soll über 
bem ©runbe, ober Vertiefung, Z, hervor flehen ; biefer ©runb aber, fowopl als 
bie jungen ober ©cheibungS?©tücfe S unb T, welche bie Rapfen abgeben z flnb 4 
Soll biet’ geblieben. Sßill man nun biefeS ©tuef einfepen , fo flhneibet man ben 
gapfen? Ständer unb baS Dttegelpolj folcpergeffalt ein, baß man bie (Erhöhungen, 
welche bie fflectangel NO, O P, unb bie Bungen S, T, über ihrem ©runbe pa?
ben, barein einlaffen tann: wann hernach baS ©trebebanb eingefept wirb, fo muß 
bet befugte ©runb in gleicher ©bpe mit ber Oberfläche ber ^rinne ober $uge jur 
Söefleibung liegen , bamit biefe ihn bebeefe , unb er fie fefl hätte; jugefepweigen bet 
Eflägcl, die barein gcfcplagen werben.

383- Veiffäuflg bemerke man, baß bie Figuren 6. unb 7. auf betreiben ffup? Fig. 6. unb 7. 
fertafel eine jwevfaepe Sßeife, bie JEiegelpofler mit bem §apfen?unb Vorher? ©täm^ST^-^rrr 
bet* jufammen^ufügen, vorflellen: bie erfle fbmmt mit derjenigen überein, welche ver?jec m oie 
mitteifl eines ©oppellßapfenS gefepiept; nach ber jwepten Steife hingegen machet £g»ptu5tänber ein? 
man nur einen gapfen, ber aber biefer als jene , unb mit einer hoppelten Verflär?fgf»3ei© «nt> t>en 
fang vorauSgefepet wirb, aus Urjache, bamit bie ©tänber nicht fo fepr gffeptoaepet’y^„tre|®fa gxer 
werben mögen. Unter biefen W^etpoben fann man nach ©utbeflnben, eine erfiefen; ftonen oev ©ÖE 
aber ich halte bie erfle für bie befle. D3etreffenb bie 3. Jigur, biefe geiget eines» iw Sefleibnng. 
©eite beS Vorher ? glugels im ©roßen (b. i. nach einem großem SOJaaßflabe,) wie Fig- 3-
fleh die gapfenlbcper, bie gungen ober ©cpeibungS?©tücfe unb bie Vcrffärhingen ” ” '
in ihm barfleHen; welches alles mit ber 6 unb 7 $tgur, wo bie Q5ucpflaben E unb 
F befindlich, jtifammen trifft; nebfl einem ©cpuhbrete A, h^mgenb an ber cinge^ 
jahnten ©tauge B ber SBinbe C, nämlich fo, wie wann bie ‘Shute bep D, übet 
bem imterffen Dtiegelholje, mit bem ©chuhbrete vetflhloffen ifl.

®ie Sporflügel befleibet man mit eichenen 12 3©ll breiten Kopien. 5ln ben 
Sporen, von welchen i£o bie Diebe ifl, waten fie 21 Soll bief, unb lagen parallel 
mit ben ©trebebänbern, beten ©teile fie auch jum Spell vertraten , nämlich bie, 
welche in ben Setpfeiv ©tänber laufen: eine jegliche biefer Voplen war an jebeS 
längff unter ipr liegenbe Öliegelpolj mit 8 Nägeln angefdplagen, an ihren (Jnben 
aber, nämlicp in ber ^rinne, wo fleh bie Vohlen enbeten, mit 3 Nägeln; welches 
alles aus bem Slufriffe ju erfepen ifl. ©ie hterju bienlicpe STbaget flnb 8 SolHang, 
unb 8 Linien im ©evjei^ bief; fie wägen opngefäpr 1 fßfunb. Söenn bie SSoplen 
bet iSefleibung bannet flnb, fo werben fie nach Proportion fcpwächer gemacht.

Sin ben großen ©cpleußen beflept jegliche Dcetpe ber Volflen, womit ber Spor? 
flügel befleibet ifl, aus jwepen ©tuefen, wojwifcßen bas mittelfle Dvtegelpofl liegt, 
welches um beßwillen eben fo ffärf im ©evierte als bas unterffe gemaepet wirb,_Nv 
mit bie erforberlicpen Irinnen barein gearbeitet werben tonnen; wie folcpeS auf bet 
XXIX. Äupfertafel ju fepen ifl.

fOie Sugen berfelben werben hoppelt mit wopl betpeertem SBerge falfat'ert; als? 
bann verbrennt man leichte ©trohwifepe baruber, um bie noch übrigen Keinen 
©palten auSjuffopfen, unb mit petßem Speer gänffiep ju übergießen; unb julept 
wirb alles jufammen ausgepicht.

^S ifl hochff notptg anjumerlen, baß man bie Vorher? ©tänber, an bet j^lä? 
epe, wo fie fiep an einanber flämmen, niept eper abfanten barf, als bis fie fepon 
eingefepet flnb; bamit biefe kanten aufs allergenaueffe an einanber fcplteßen. 9)?an 
etflept hieraus, wie großer Vorflcpt es bedarf, um fie niept ju fept ju fcpwäcpen.

^ee jweyten Tbeile, Vierte Ausgabe, 384. ®amit3
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«SafelXXIX. 384. £)amit tcf> vollenbs alles z roaS von bem ^oljroerte bet ^hvtfiägel an 

SJ7EiIÄetbkbcv ®W Von ^bhct ju ®en ifty bepbringe: lieber bem jroepten Sftiegclhobe 
Sbiuen mit ©cbu^von unten wären jroep ^huren in jebem glügely ben Slblauf bes Sßaff® vom San* 
bretern/inOenTbonbe, welches in ben Sinai jufammen tief z ju beförbernz rote atBz ben überflügeln 
flußdn ber®d)Me^c fchrecf liehe Sfflt z bie fie fonft flets auSjuhalten gehabt hätten y ju erleichtern. 
x>mi 3J?ar0p,a. Griefe hatten Schußtoter z 3 gu§ breit z unb 21 goll hoch: fo bag fie viel 

leichter ju regieren waren, als wenn nur ein Slbjug, mit einer Dehnung z fo grofj 
als bepbe, gemacht roorben roäre. ®n febes Schußtot beftanb aus hoppelten 
len z 15 Sinien bicfz ^ufammen 2jgoll; bie einen lagen ber£).uerez bie anbern ®n* 
ben aufwärts , unb bepbe roaren bicht jufammengenagelt: welches man vermuthlich 
für beffer angefehen l>at, als roenn nur einfache Sohlen, hoppelt fo bicfz baju ge* 
braucht roorben roaren z als welche fleh leicl)t(ich ftumm werfen, fo baf fie l>ernad> 
Schwerlich auf* unb jugejogen werben tonnen. UebrigenS langen biefe Schußtoter 
an einer eifernen Sabel , welche an bie eingejahnten Stangen ber Söinben E befe* 
ftiget war; wie ich folcheS im 2ten Slbfchnitt , wo ich von bem Sfenroerte biefer 
<$hore hanbele , mit mehrerem erklären werbe.

§ortf^itng beflen, 385. fDie ^rinne ober guge ju bem Schußrete machet man juroeilen oljnge* 
was ju ben xtjüren ^r halb in ben Stäuber her Qlhäre , unb halb in bie QÄeibung; ich will fügen, 
in be« Spcvflugcln lwm fettleibung von Qpohlen 2| goll biet ifi, alsbann 14 firnen berfelben von 
s?h°vet’ il>t, 15 fluten von ber ©iefe ber Schußtoter bebeefen, fo baf 1 finie Spielraum 

übrig bleibt. Seroohnlic® aber ift es, biefe gugen burch $lnfeßng hölzerner Seiften 
ober auch eiferner ISänber $u formtreu : unb biefeS tft in ber ^hat bienlicher, batMt 
bie griction geminbert werbe. .

gn bie Nahmen P ber Schußtoter ju ben^hüren L, machet man .^rinnen, roel* 
ehe oljugefähr 2 finien tiefer ftnb, als bie Sohlen, welche bie Nahmen auSfällen follen, 
biet ftnb , bamit bie Schußtoter ftepen Spielraum hüben; ober man bringt auch biefe 
gelber (Füllungen) ljinten am ^ßrflügely b. i. an ber anbern Seite beffelben an.

Stuf bem obersten Ütiegelholje A B befanb fich ein Selänber 15 jum iDienft beS 
Schleusenwärters z wann er bie SBinben hembhabte; unb ju noch mehrerer Sicherheit 
war an ber anbern Seite ein Seil K auSgefpanntz welches von einem ’Slw^Stänbev 
bis ^urn anbern gieng.

SBeil bie oberfle gläche ober fRaum auf ben Schleufcnmauernz forooljl als auf 
ber W^ittelmauer z 3 bis 4 guf Iwher als baS oberfte fRiegelholä A B war z bamit bie 
Sinter her ^hor^ ^alsbänber tiefer in ber Stauer ftünben z fo roar auf befagtem Dvie^ 
.gelholje z unb an ben gapfen* Stäuber einee Heine Füller kreppe L angelegety bamit 
ber Schleusenwärter auf^ unb abfteigen tonnte; wie folcheS allezeit babep gewöhn* 
(ich ift.

Snmetfunsüber bie 386. gaft h^tte ich W erinnern vergehen z was bie Wleibung ber ‘Shwflügel 
SBetieibung oer anlanget z baf einige Ingenieurs an ben großen Schleusen z anftatt einer einfachenz 
Sborfit'.gei cm ben (ieher eine hoppelte Wleibung anbringen; unb jroar bie erfte il bis 2 goll biet z unb 
ewieupcu. vorhin befchriebener SSefchaffenljeit z bie anbere aber nur 1 goll btef z welche fo bar*

auf angefe^t roirby baf allezeit £ol$ auf guge trifftz naebbem vorher über bie erfte 
SMleibung eine Schicht von SSerg ober £D?ooff, überall in gleicher ©iete aufgeleget 
worben ijl. geb halte biefe ^Setfe für fel)r gut: benn bie ^botfügel muffen folcherge* 
ftalt viel beffer Sßaffer haltenz als roenn fie nur einfach bcflcibet fmbz roeil lefeternfalis 
bie gugen in ber fänge ber geit notbroenbig auffpalten unb Kaffer burchlaffen, rote 
forgfältig man felbige auch talfatert unb betheeret haben mag. ®iefe Verhöbe hat 
man an ben ^Ijoren ber großen Schleuse ju ^h^bourg angeroanbt.

geh fage hier nichts von ben IDreh* Aren z roeil ich in bem folgenben II SSucIje 
grünblicb von felbigeu banbele, als roo von biefer Slrt iboren vielfältig gerebet roirb. 
£>ie umftänbliche Q5efchreibung berfelben würbe baS gegenwärtige Kapitel allju lang ge* 
macht haben; unb gleichwohl ift es fchon ohnebiefj roeitläuftig genug.

gfMjter
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SBroeptcr
Sott t>em ©ifetuvevf an ben @d)leußen; Sfyorflügelm

ie ©tärfe unb bie Slnzahl ber ©tücfe ©fenroerts, bie man zu ben ©chleup 
fernsten braud)et, muffen mit bet ©roße bet ^Ijorflugcl, folglich and) 
mit bet ©icfe bet gimmerftucfe proportioniret feim; wie fiel) folcbes von 
felbft verfiel)!.

387. ©ie vornehmflen ©tucfe an ben Kotflügeln fleiner ©d)(eu§en finb: Kfel XXVIII. 
jwep umgebogene flarfe eifetne $5änber obet Sßügel ab, zu QMunbtmg beS gapfen# Fig. 4. 
©tänbetS mit bem obetflen unb bem unterfielt fRiegelholze, weld)e fie an bepbenZTTTs^T5 
©eiten umfafien. ©ie bekommen bie ©eftalt , wie ft'e fidj $u bem ©tauber fchtcft, nebSüetüie^K 
bgmit fie anpaffen, unb werben in il>n fowol)l, als in bie DliegctybQer eingefenfet, Rntoerfs an bm 
fo bafj fie mit bet äufferflen $(äd)e berfel.ben zu gleicher QSorftedjung gebrad)t werben, ®.cbl«i’In'}, oon 
unb nirgenbwo Vortagen, um nicht bet Bewegung bet Kotflügel im minbften l)in#raittleicei: 
bcrlict) zu fepn. ©icfe Zauber ober 33ügel werben , gleichwie auch baS Jpolz batum 
ter, burd)bol)ret, bamit 5 ober 6 woblvernietl)ete SRägel, ober fBoljen mit ©Reiben 
unb ©tiftern, burchglfd)lagen werben tonnen.

guweilen vetbinbet man and) mit einem folgen 35anbe cd, ben £3orbcr#©tam 
bet mit bem oberften fRiegelbolze; ober man bebienet fleh Ijierju lieber an jeber $lä# 
ehe biefer (5cfe red)twinfclid;ter eiferner Räuber e fg, fo baf man fie von bepben 
©eiten mit eben bergletchen Nägeln anfd)(ägt , unb zwar fo , baf fie bem {Riegel# 
holze nicht im Söeg finb , um fid) aufs genauere an bas fRiegetyolz beS anbern 
Slügeß anjufchliefen.

388. Sin ben Kotflügeln fel)t großer ©chleufen , wenn fie eine grofe £»e Kfel XXVIIL 
Söaffers auSjuhaltcn haben , füget man noch ein britteS umgebogenes Q5anb ober unb XXIX. 
Qüügel hinzu, um auch ben gapfen # ©tänber mit bem mittlern Diiegelbolje zu ver<91~~~^
binben; unb wenn bie $lügel fehr breit finb z fo leget man an baS oberfte {Riegel# be^inroe’noungbes 
holz, anftati eines, jwep fölcpe fSänber an z weil bas gimmerwert ber Kotflügel (Eifenro et ts' an 
eben an biefer ©teile von feinem großen ©ewichte am mellten leibet z inbem folcheS Shorflugein großer 
©ewicht ben $glt biefeS {RiegelholzeS an bemfelben ©tauber ju trennen ftrebet. ®d)[cußen beo&au^ 
Um mm folgen ^alt unzertrennlich zu machen z fchlagt man an befagten Flügel einm TO!VÖ* 
rechtminfelicbteS eifetneS fbanb nop anz (cEafel XXIX.) welches aber auf bem 
{Riffe nur mit purgirten Linien angebeutet i|tz immafen ber Slrm n o, biefeS 35an? 
beS in einen €infc$nitt im ganfen# ©tauber, gerabe unter bem ^alsbanbe, ber an^ 
bete Slrm aber o p, m bie oberfte $(gche beS ütiegelholjes eingelaffen ift, welches 
burcf) biefeS rechtwiricelichte Söanb c feftet als burch irgenb einen anbern ©fen Söe^ 
fchlag gehalten wirb z wofern es nämlich fo flart gemacht wirb, als cs feine Qae^ 
ftimmung erforbert.

389. §u Q3erbinbung beS oberjlen DliegelholjeS , unb beS mittlern, mit bemsine Platte etücfe 
Qjorber^©tänber, bebienet man fid) wieber hoppeltet ©algemRäuber, cdef; unboes ©feniverts an 
eines rechtwinMichten55anbeS gib, an bem unterflen Dttegelholje; weld)e alle ganz#&c?.t
lieh ins »fbolz eingefenfet werben. $Bol)( ju verfteben z bafz alle befagte Qxfchläge"^ f sinfepung 
auf ber fRucffeite beS Kotflügels ebenfalls angeleget werben z unb zwar genau inipret Sre'ite uno 
berfelben ©eftalt unb ©rb§ez wie fie hier zu fcl)en finbz fo bafj fie mit einerlep il)#®‘d«/ t>on gleicher 
neu gemeinfchaftlichen SRägeln angefchlagen werben fbnnen. Starte gemaepet.

S5?an bemerke, bnf, nachbem man einmal bie benen befdiriebenen Q3efdjlägen 
Zufommenbe Q5reite unb IDicfe, nach SSefchaffenbeit ber Breite ber Kotflügel, be# 
ftimmet h^i / biefelben ©imenfionen für alle ©täcfe biefeS (Jifenwerfs unveranbert 
bleiben, fo ba£ fie hernach nur nod) in 2lnfel)img ber ©eftalt, bie zu intern gweef 
bienet, unterschieben finb.

©ie äufferften Cnben bepber Kor # ©tauber werben mit eifernen fRingen ober 
SSüchfen eingefaßt, wie fold)es aus ben vorhabenben fRiffen zu erleben ifl. ©iefe ^Bor# 
ficht ift notljig, bamit bie gimmerflücfe fid) nid)t fpalten tonnen.

2 390. Um
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Siagemeiiie Kegel, 30°- Um eine, für bas fämtlicße platte SSefcßläge an ben (scßlcußen# Toren 
bie Starte bes: ®?pßn allerlei) ©roße, brauchbare Dtegcl ju geben, fo halte icß folgenbeS für bas bien# 

9cbe Kgltcßem Slrme ber 35ugel, ober umgebogenen Q)dnber, ein Drit# 
bei- SclÄetv ober U)cl ber Breite beS Torflügels , bas gebogene Teil mitgerechnet. Sllfo befteßt ber 
ihrerSborRugel, suganje ßßügel aus einem eifernen (Streife, beffen Sange jwet) Drittßel ber iSreite bes 
beftimmeu. Torflügels betragt: folglich/ wann biefer 15 §uß breit ifl. muß befagteS Q3anb 

10 §uß lang fei)n.

SßaS anlangt bie ©algenbänber , (in ©eflalt ber T,) fo mache man ben 
(Stiel dc, ebenfalls ein Dritthel ber Breite bes Flügels lang; unb baS Querflücf 
e f, halb fo lang als ber (Stiel: fo baß folglich ber furje 2ltm i h, an. ben recht# 
roinfelicßten SÖänbern unten (an ben (Sehen ber Torflügel) ein. QSierthel ber befag# 
ten Sange beträgt. Sßobep ich übrigens vorauSfeße, baß ber 2lrm ch, fo lang 
als cd fep.

2ln (S’chleußen von 12 bis 18 $uß breit z wirb bie (Starke ber ißt benannten 
®fenbefcßläge bie gehörige Proportion l>aben , wenn man bicfelben 3^ Soll breit, 
unb 4 Sinien bich machet.

2ln (Schleusen von 19 bis 24 $uß breit , mache man felbige 3) gell breit z unb 
5 Sinien bich.

2ln ©eßleußen von 25 bis 30 §uß breit, gebe man biefen S5efct>tagen 3| Soll 
Breite, unb eine Dicfe von 6 Sinien.

2ln (Schleusen von 31 bis 36 $uß breit, mache man fie 4 Soll breit, unb 7 
Sinien bief.

2ln «Schleußen von 37 bis 42 $uß breit, bekommen biefe iSefcßläge eine Breite 
von 4? Soll/ unb eine Diebe von 8 Sinien.

2ln ©eßleußen enblicß von 43 bis 48 §uß, mache man biefelben 4I Soll breit, 
unb 9 Sinien bief. Q3on folcßer (Stärfe waren bie an ben (Scflleußen # Torflügeln 
im Innern äbafen ju Dünfircßcn, imgleicßen an ber großen Durchfahrt ber (Schleußt 
von Marbpef.

$MoMuS5eredj# 391. QBeit bei) bem 25au# 2lnfcß(age ju einer Scflleuße ein feßr fpecialer 2luf#
nung Oes ®eivid)ts ßller vermutßlicßer poften ber fämtlicßen baut gehörigen Materialien erfbrbert

cjne schöbe, baS ©ewießt aller vorhin betriebener eiferner 
SS anecbl3>nS>cfch(äge ziemlich genau ju berechnen, fo balb als man weiß, baß ein gefcßmiebeteS 
von aHeikp ©roße, moßl geflrecfieS ®fen, welches 1 §uß lang, 4 Soll breit, unb 12 Sinien (b. i. 1 

Soll) btc? ift, 14 pfunb wieget; Vergleichen (Stucf ich baS erfte Prob^lücf nennen 
will. DiefeS, als eine Erfahrung, vorauSgefeßt, erinnere man fiel) eines bekannten 
geometrifeßen ©runbfaßeS , nämlich, baß bie Dichte, folglich auch baS ©cwicßt, 
jweper gleichartiger parallelepipeben, an welcßen einige Dimenfionen einanber gleit^ 
finb, fiel) gegen einanber verhalten wie ihre ungleichen Dimenfionen. Nehmen wir 
nun ein jweytes Probejtüct, baS ebenfalls 1 §uß lang, 4 Soll breit, aber nur 
7 Sinien bief ifl, (unb fo ftarf ift ein etfernes Q5anb für Totflügel an ©cßleußen 
von 31 bis 36 §uß breit,) fo verhalt fieß bas erfle Probeftucf jum jweyten, wie 
fteß 12 Sinien verhalten ju 7 Sinien. Sllfo fpreeße man, naeß ber Siegel Detri: 
Sßenn 12 Sinien, Dicfe, 14 pfunb geben, (©eroießt bes erflen probefluefs:) was 
geben 7 Sinien jum ©ewießt beS iwepten probefluefs ? ba man bann 8| pfunb 
bekommt.

Sßenn bie Breite beS jweyten probefluefs S»Ue unb Sinien hielte, j. ®. 4 
Soll, 3 Sinien: fo müßte man, ju Srleicßterung ber Ülecßnung, bie Solle in Stuten 
verwanbeln, bieBreite unb Dicfe bes einen, mit ber Breite unb Diebe beS anbern 
multipliciren, unb fobann anftatt ber Säßlen 12 unb 7, bie erhaltenen Probucte 
feßeu.

Slttwen&ung biefer 392. 3cß feße nun, wir hätten eine ®cl)leuße von 32 §uß breit, an welcher 
Kegel auf em <£yem;ein Torflügel ol)ngefäl)r 17 $uß breit gemaeßet wirb : fo erwäge icß, baß wenn 

bie Torflüael 16 bis 17 §uß ßoßeS Gaffer ju halten haben, man baju folgenbe 
®fei>
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©fenbefcpfage brauche: 4 umgebogene Zauber ober 55ügel , ;u Qkrbinbung bes 
Sapfen# ©tänberS unb ber fliiegelpofoet, nämlid) 2 ©täif jum obetjlen Hiiegelbolje, 
(unb pierju habe id) bie ©’rünbe bereits angegeben;) eins, für baS initiiere, unb 
wiebet eins, für baS nnterfte Dtiegelholj. SBeil mm bie Sinne biefer Q5ägel, bas 
gebogene ‘Spell mitgefeepnet, ein ©ritthel von bet Breite bes Flügels, b. i. 6 §uf, 
lang fepn follen: fo wirb jeglicper Qüugel 12 §ufj fang werben muffen, folglich alle 
jufammen, 48 $uh.

Slnlangenb ben ÜBorbet# ©tänber: weil man an jeglicper ©eite bes Shorflü# 
gelS jwep ©algenbanber, eins an bem obersten, bas anbete an bem unterfien s5üe# 
gelpoQe, anlegen muff, mithin , auf bepben ©eiten gerechnet, vier fold)e SSänber, 
beten jeglicpeS am ©tiel 6 Juf, unb am Querffücfe 3 $uh lang ift: fo betragen 
bie ©algenbänber inSgefamt 36 §uh in bet Sänge.

©nblicp brauchet man an jebweber ©eite bes unterfien ÜtiegelpoljeS ein reept# 
winfelicpteS ©tuef, ober (Scfbanb, woran bet längfle Slrm 6 “Juh, unb bet' für# 
jere §uh, lang finb, alfo bepbe jufamtnen 15 $uh , welcpe , abbiret 511 ber 
Sange bet SÖägel unb ber ©algenbanber, überhaupt 99 $uh, ganje Sänge aller ipt 
benannter eifernet Qxfcpläge, betragen. SBpbep ich erinnern muh, M jegliches be# 
fügtet ©tücfe, an ber ©teile roo fie SHagel # Söcper bekommen, ein wenig breitet, 
als an feiner übrigen (Jrftrecfung, fepn muh. 3d) nehme bähet an, bah ein jegli# 
cpeS 9lagel # Socp an biefer ©teile eine fBermeprung von 1 Soll fortlaufenber Breite 
an bem wtrflicp verarbeiteten fProbcftdcfe erforbert: alfo abbire man (bamit nichts 
von allem weggelaffen werbe,)’ ju bem vorigen Ueberfcplage fo viel Solle, als baS 
fämtlicpe vorbefagte Sifenwerf SQägel#Sucher bekömmt; unb biefe Slnjapl ergiebt fleh 
aus ber $?enge berer jum Slnfcplagen aller folcpev SSänbet etfotbetlicpen SRägel, be# 
ren halb fo viel als ber Söcper finb.

393. ©iefe ®fenbefd)läge mit gehöriger ^eftißfeit anjunageln, banft mit, bah^ethobe juQSerccfje 
bie 9lägel nicht übet 15 Soll bon einanber fommen bärfen. ©em ju $olgenu"9 b 
brauchet man ihrer wenigstens 4 ju jeglichem ®ügel; 8 ju jeglichem ©algenbanbe, ^lägd SSS 
unb 6411 bem unterfien (Scfbanbe; jufammen 38 ^tägel: folglich 76 Sucher, wel#€ifen«er| anjiv 
ehe, wie gefaget, eben fo viel Soll ©femvetfs mehr veranlagen , b. i. 6 $uh, 4fctjlagen. 
Soll; unb wenn man biefe $11 obigen 99 $uf? abbiret, fo bekommt man 105 gup 
4 Soll fortlaufenbe Sänge : biefe multiplicire man mit 8j ^funb , ©epwere bes 
(wie ich hier annehme) ju verarbeitenden ^robejlacfs *. fo bekommt man ohngefahr 
859 s fPfunb für baS platte (Sifenbefd)läge an einem ©porfiügel einer 32 3uf btei# 
ten ©cpleuhe.

©ie SRägel mit Hopfen, (Qboljen,) womit bie Q5ägel unb bie ©algenbänber 
angefchlagen werben, halten 1 Soll im ©tameter, unb ihre Sänge ridjtet fich nach 
ber ©iefe beS ffwljeS. 3fa ®ewid)t fchä^en, barf man nur wiffen, bah, 
wann fie 16 bis 17 So# fang finb, (unb fo lang muffen felbige bei) einer 32 güg 
breiten ©urdpfaptt ber ©d)leuhe fepn,) biefelben mit ihren ©epeiben unb Piethen 
ohngefahr 6 ^3funb wägen. Sßeil nun bie ©iefe bes jboläeS, wo fie butchgefcpla# 
gen werben, in biefem Rempel 13 Soll beträgt, fo fahr fich bie ©chwere bet an# 
bereu, fowol)l längeren als fütteren, leichtlich uberfdjlagen, wenn man einmal bie 
©iefe bet Simmerff.'cfe, worein fie fommen follen , wei§ , unb fobann nach bet 
Siegel ©etri verfährt, »^ätte man eine 44 §uh breite ©urchfaptt einer ©chleuhe, 
woran bie ©)orfl'gel 18 Soll bief, unb bie Q^ohen folglich ohngefäljT 20 Soll lang 
fepn muffen, fo fpräcpe man : SBenn 17 Soll für bie ©chwere eines fofepen Q3ol# 
jenS 6 ^funb geben: wie viel ^ifunb geben 20 Soll? ©a man banu finbet, bah 
ipte ©epwete 7 ’^funb unb ohngefäpr 4 Sotb betragt, ipre ©epeiben unb Mieten 
mitgereepnet. Slucp wirb ju mehrerer ©Ücptigfeit erforbert, biefe Q5oljen fo ein^u# 
fcplagen, bah wecpfelsweis beS einen ^opf, unb beS anbetn £)epr, auS#unb ein# 
wätts fiepe.

SSQit Q5eppülfe ber ipo gegebenen Regeln wirb eS niept fepwer palten, bie ©tarfe 
unb ©epwere ber eifetnen ^efcplage für ©cpleuhen von allerlei) Breite ju überfcplagen, 
fo bah biefe ©täcfe bie gehörige Proportion bekommen, anjlatt bah fie bis ipo nur nacp 
©utbünlen ftarf gemaepf worben finb, fowopl als bie ©iefe bet Siwmetjlücfe felber. 
$lan bann alfo leid)t benfen, wie ungewih bie ^aumeiftet bet ©cpleuhen nicht feiten 
hierüber gewefen fepn mäffen.

g)se sweyten eLbeilv, Vierte Jluvgabe^ Ä 394- 3^
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©chäfsung ber 394- 3$ ßflbe oorßin aefagctz baß man, ja nocß fefleret fSerbinbung beS 
©djroere Oes red)t# oberflen (RiegelßoßeS mit Dem gapfen# ©tänber, ein in biefe bepben gimmerflücfe 
winfdid)ten 55an;c[nsepeilftC5 tccßtwinfclicßteS Sßanb anwenbe. £)ier fage icß nur nocß, baß bet lan# 
»berite ^EdßoijS0 2ltm oic^ ®fCng/ nämlicß bet an bcm (Riegelßoße, ein ©tittßel von bet (Steite 
unb Mr japfen#beS Kotflügels batten muß; bet Heinere oßngefäßr i §uß Sänge, ober fo fang als 
©tänber mit einem#baS <£)alSbanb ßocß ifl; unb enblicß bie (öreite biefes winfelrecßten (öanbeS 4 goll, 
ber »evbunben roenljnij ^)icte beS SlbfapeS ober ömetflüefeS 18 Sinien, aber nur 15 gelt am ©nbe 

bes langen SlrmS, bamit bet dßintel bie nretfle ©tärte ßabe, weil biefe ©teile am 
meiflen auSjufleßen bat. ©olcßenfalis nun wiegt ein bergleicßen winteltecßteS (Saab 
oßngefäßr 350 ^funb: unb fo viel wogen bie an bet großen (Durchfahrt bet ©cßleuße 
von SRarbpct.

@S wäre, glaube icß, überflüßig, ju erinnern, baß bie Oberfläche beS SlbfafeeS 
eine ßoßle (Sogen# Krümmung bekommen muß, bamit fie fließ in bie Qjeflalt beS 
JfOalSbanbeS feßietet: unb bas innere biefeS JbalSbanbeS wirb niemals unmittelbar# 
ließ an baS £>oij beS äßalfeS (ober ber ^erbämmting) beS gapfen# ©tänbetS ge# 
leget, weil es fonfl bureß bas flarte oft wieberßolte Üceiben in turjer gelt abgenüßt 
werben würbe; fonbern man beleget befugtes £olj mit fläßlernen 5S(ecßen , aueß 
©cßinnen genannt, welcße man flreifenweiS, ba, wo baS (Reiben gefeßießt, ein# 
flentet.

SaS gefamte^im# 395* ^S^vor icß jum Qxfcßluß beffen tomrne, waS_ bie jur Kcßtigteit ber 
mermerf öer Spor#©eßleußen#Kotflügel erforbetlicßen Sifen # (Sefcßläge betrifft, ifls feßr notßig fließ 
flügci red)t feit• erinnern , was icß im 372 2lrt. gefaget ßabe, nämlicß, baß ju wünfeßen wäre,
oerbtnoe man julegt öS möcßte ber gapfen# ©tänber bie ganje Safl beS Kotflügels ganj allein tragen 
ms unterile Siiegeb tonnen; unb baß man folglich alles fo einrießten müße, bamit biefe Safl, fo viel 
ßoß mit Oem Ober# möglich, auf befugten ©tänber allein falle, bamit bie ©eßwere alles beflen, was 
^ede oes 3apfcmeine Ucberwucßt inacßet, niemals bie minbefle gerrüttung in ber gufammenfügung 
ei fernes fcbrageS ^eS gimmerwerts maeßen tonne, oßne baß man fließ auf bie Unterftäßung bet un# 
sganb. tergelegten Sauf # (Rollen verlaffen bärfte. (Racßbem icß über bie Mittel ju Stret#

cßung befugten gwects naeßgebaeßt, ßabe icß nichts bienlicßetS erflnben tonnen, als 
baß man baS untetfle (Riegclßolj mit bem Obertßeile beS gapfen# ©tänberS bureß 
hoppelte eiferne (Sänber verbinbe : benn wenn man es baßin bringen tann, biefes 
(Rtegelßolj unbeweglich ju maeßen, fo tann man verfließen fepn, baß baS gefamte 
Jjoßwert beS Flügels flets in bemfelben ©tanbe bleibt, wie es war, als es gebauef 
würbe. S)iefeS bunft mit nun wäre auf folgenbe Sßeife am beften ju bewert# 
^eiligen.

«Tafel XXIX. 396* $tan lege in ber ^ßeite jwepet lOrittßel von ber Breite bes Flügels .—-zr”(vom gapfen # ©tänber an ju rechnen) um baS unterfle (Riegelßolj einen (Säget 
Sna°nm heilen ®Ten oöer / 7 bis 8 goll breit, im (Riffe mit U bezeichnet, welcher ins 
KipertlteUiSfn iß. «?)ölj eingefentt wirb, fo baß er mit befleißen gläeße in gleicher £oße liege. $ln 

felbigem maeße man oben jwep Oeßte, fo baß bie Sbcßer gerabe über bas (Riegelßolj 
ßart an ju fleßen tommen. §afl ganj oben am gapfen # ©tänber lege man einen 
anbetn folcßen Söügel an , wie q zeiget, ber nur feiner Sage naeß vom erften unter# 
feßieben fep. Q5epbe (Sügel ßänge man bureß eiferne (Sänber ober ©täbe s, t, ju# 
flammen, bereu eins an ber £3orber# ©eite, baS anbere an bie hinter# ©eite beS 
Kotflügels ju liegen fbmmt: bureß biefe Roße man flarfe (Soßen, unb jwar nießt 
allein bei) ben (Sügeln, fonbern aueß an ben ©teilen x, x, x ber Mittel # (Riegel# 
ßbßer, welcße ßterbureß eben fo viel neue (Ruß # ober ©tüßungSpuncte, als Q?oljen 
bekommen werben; welches alles aus bcm (Riffe flärlicß erßellet. SBoßl ju verfreßen, 
baß biefe (Sänber nießt eßet angelcget werben müfleri, als bis bie Kotflügel mit iß# 
ter (Setleibung bereits verfeßen flinb, aueß überhaupt alles an ben klügeln fertig ifl; 
unb wenn icß folcße ßier an einem §lügel # ©erippe vorgeflellt ßabe, fo ifls bloß um 
beßwillengefcßeßen, bamit fle beflo beutlicßer abgebilbet werben tonnten.

SlRan wirb fcßwerlicß in Webe fepn tonnen, baß biefe aufs neue bepgefeßten 
(Zifen# (Sefcßläge, wenn fie in gehöriger ©tärte gemacht werben , meßt als alle vo# 
rige jur ^efligteit bet Kotflügel beptragen muffen, liefen gweef ju erreichen, tna# 
eße man biefe eifernen Ö.uerbanbe naeß einem, bep ben übrigen platten «Sifenbefcßlä# 
gen gebrauchten ^>robeflücfe, wie es bet Breite bet vorßabenben ©eßleuße gc# 
mäß ifl.

x ■ ’ • • Sflocß
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Dtocß feße icß ßinjti , baß es , ju mehrerer Q3efeftigimg beS obern Shells bes 

Rapfen # (StänberS wiber bie SSJtrfung berjentgen £aft, welche bie (efetbefagten Bänber 
auSjußalten haben , nü^licß wäre, ben Dlbfaß (Ciuerjtüct) bes winfelrecßren Scfban# 
bes nop, bis ganj oben hinauf ju verlängern, fo baß er von bem oberften Dringe 
m, womit bet (Stäuber eingefaßt ift, bebeefet würbe; folcßen Slbfaß aueß, anftatt 
18 firnen, 2 goll bief ju madjen. Slber nod) befler würbe es fepn, wenn man an 
jebwebem Wifügel jwep doalsbänber, anjlatt eines einigen, anlegte, fo baß baS 
jwepte bep Y , gleich unter bem oberften Dtiegelßolje, ju (fegen fäme, bas furje 
(Strebebanb D aber wegbliebe. ©iefes hat man an ber großen (Scßlcuße ju Yjavre 
be (Stare getßan, weil man es bep ißrer febr großen Breite für notßig gebaltem

397- ©arnit icß nießts von allem, was ju großen (Sdßleußen gehöret, weg#Serjetcbttigfiet# 
laffe, fo muß icß noeß von benen ju ihrem Dfuftjeug unb ^auwert gehörigen eifer# wn ®fenn>erfs,roe(# 
neu (Stächen ßanbeln. fbierju nun werben erfordert: i) bie Dringe ober Söucßfen ^eu9
m, womit bas oberfte unb bas unterfle Unbe bet bepben cfjaupt# (Stänber eingefaßtgn>gai 6d)icu"§e 
werben, unb woju man Ulfen, naeß eben bem fßvobejläcfe, wie bie platten Qtese&mt. 
feßläge, amrenben fanm

2) Sin Dring mit Sinnen 1, ber juoberfl um ben fSorber# (Stänber eines jeb# 
treben SlügelS geleget wirb, unb bienet, um mit ^ulfe ber ^aue unb ber (Spillen,, 
bie ^ßotßugel aufjutßun. *

3) gtrep Jbaafen G, neben einanbet, bie man oben auf bem oberften Drio 
gelßölje anfeßlägt. X)eS einen Dhtfeen ift, ben ‘Sßorflügel oben, wo et fieß cinlcgct, 
feft ju halten; unb beS anbern, bamit er leicßter gefcßloflen werben tonne.

4) Dcocß ein djaafen g, am 73orber # (Stänber, oberhalb bem mittlern Drie# 
gelßolje, an welchen eine eiferne Äette angehängt wirb, womit ber §lügel ebenfalls 
ba, wo er fteß einleget, feft gehalten wirb.

tlcberbieß befanben fieß an ber großen fDurcßfaßrt ber (Scßleuße von SJtarbpcf 
jroep Dringe h, unten fajt am Unbe beS 73otber#$(ugelS, ein Baumert burcßjujie# 
ßen , bannt man benbtßigten §alis bie bepben ^ßorflugel fejt jufammen rächen, ober 
fie aueß, fo weit als man wollte, offen fteßen (affen tonnte. Unblicß war noeß auf 
bem oberften Driegelßolje ein länglicßter Dring H, in (Sejtalt eines (Scßafhopfs (Capfe- 
mouton genant,) angebracht, bergleicßen man fieß auf ben (Scßiffen bebienet, beffen 
(Sebraucß war, ein ftarteS Baumert burcßjujießen, um bie verfd) (offenen ^ßorßugel 
ju halten, wann bie SSellen ber hohen §lutß anfeßlagen.

398. ^cß habe obenjm sggSltt. gefaget, baß man bie £a|t ber breiten «Scßleuf# ^afelXXX. 
fen#Torflügel mit £auf#Drollen unterftuße. Slber es wäre ;u wunfeßen, baß mann^iuemTidTteü 
berfelben entbäßren tonnte: benn mann bie ^ßorflügel oben angejogen werben, umber Sollen, 
fie entweber ^u offnen ober ju fcßlieflen, fo maeßet baS «ot'ßen auf biefe Drolle, baß »eiche ju Unterflu# 
fte fieß winbfeßief breßen. Sbaßer bann Sännet, roelcße über alles Betrachtungen§una&ererauf;unb 
tnaeßen, bie befagten Drollen nur auf einen Dtotßfall anbringen, inbem fte etwa 0»*
Draum jmifeßen benfelben unb ißrerSaufbaßn (affen, bamit fie nießt eßet barauf tref#^' ? p ” 
fen, als bis bie ^ßorfTgel, wann fie alt werben, fieß fenten, unb von fieß felber 
eine (Stuße fueßen. SSSenn man fid) berer feßräg über laufenben langen eifernen 
SSänber an ben ^ßorflügeln bebienet, bergleicßen icß im 395. Slrt. befeßrieben habe, 
fo bin icßgnugfam verfießert, baß biefe Drollen gänjltcß unnbtßig werben: unb bie 
■Srfpaßrniß ber toflbaren metallenen Quabranten, bie ihnen jur fiaufbaßn bienen, 
erfeßet fobann überftußig, was bie meßrbefagten feßrägen ö.uerbanbe toften mochten.
DticßtS befto weniger will icß hier Unterricht geben, was ju ben £auf#Drollen er# 
forbert wirb.

399< Unmittelbarlicß unter bem mittlern tleinen ^ßär# (Stänber, (wenn näm# <$afel XXIX. 
ließ jwep ^ßüren im ^ßorfliigel fmb,) bergleicßen man auf ber XXIX. Uafel fleßt, unb XXX. 
leget man jwep eiferne Bügel d an, weldße baS unterfte Dviegelßolj umgeben, bamit Um(|^I&iicbe' 
felbige bie Sipe ber Drolle halten, fo wie bie 12 ^igur ber XXX. Uafel jeiget. ©iefefchretbung öeiTen, 
Drollen werben aus bem beften SDietall gegoffen; unb ißr ©iameter rießtet fieß naeßtvas ju oen Sauf# 
bem Drautne, welchen man jwifeßen bem (Scßleußenboben unb ber unterften Sladje 
bes DtiegelßoljeS gelaffen ßat : unb biefen Draum neßme icß ßier 6 goll groß an.^tnu9 3 )ö3 
(Subtraßiret man hiervon 3 Sinien für ißren Slbftanb übet ber Druße # ober Sauf#

£ 2 baßn,
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bahn, unb wieberum fo viel unter bem SUegelholje, fo erhält man für ben diameter 
berfelben 51 goIL

fBov gelten machte man biefe Stollen walzenförmig , unb fo bick als bie Raffte 
ihres diameterß; ■ aber heutiges ‘Sageß machet man fie lieber kugelförmig, weil fie 
fiel) leicbtlicher breljen, unb im Saufen nicht fo feljr burch Binberniffe aufgebalten 
werben. dergleichen befmben fleh an ber großen ©chleufe zu gtwbourg, unb wä? 
gen 15 biß 16 Bfunb.

«Safcl XXX. 4°o. die O.uabrantcn , in welchen biefe Stollen ruhen ober laufen , werben 
Fig. 10. Heber auß Metall gegoften, als aus gifen gemacher z weil ber Stoft bie leiteten ver* 

5D?an machet biefe Stohplähe ober Saufbahnen 4 goll breit z unb 1 goll bick, 
tranu«/roelche'Slini) 511 il>vein falben diameter bekommen fie bie Sinie beS Slbftanbeß jwifchen bem 
fenStollen juStube;Wttelpuncte beS gdpfenß unb ber Stolle; unb zwar fo , baft befagter halber dia* 
plagen ober Sauft meter biß inß Mittel ber ^Breite ber Saufbahn gel)t. SJkan machet fie aus etlichen 
bahnen bienen. ©tacken, welche in genauer wagerechter ftobhe mit einanber jufammentreffen. die 

gilben bieftr ©tacke fugen [ich burch rechtwinkelichtc ginfehnitte in einanber, fo bah 
eins baS anbere in feiner halben dicke beckt; unb bamit fie recht feft liegen , fo 
haben fie in gereiften ^Seiten von einanber Oehre, reoburch , mann ber ©chleufjen* 
hoben von ftpoQ ift, klammern gefchtagen werben, wie in ber 10 ^igur ber XXX. 
gafel ju fehen ift; hingegen, wenn ber ©chleufenboben fteinern ift, fo feget man 
in SÖlep gegoftene ©chraubenmutter ein , fo tief als man eß für nbtlftg erachtet, 
worein ©chrauben kommen, welche burch bie Oehre gehen.

SBefcbreibung ber 401. ginS ber anfehnlichften ©tacke, bie auch jum Svüftzeuge ber ©chleuften# 
sffitnbe, ju Slufjie« tljore gehöret, ift biejenige Söinbe, womit bie ©chufebreter ber Slbjügß ? ^uren 
bung ber erführe;au^ogen werben, diefe Sföinbe hat eine ähnliche mechanifche ginrichtung, wie 
i^bVnSrÄn!^/ ^crcv Suhrleute ju Aufhebung ber Sßägen bebienen. diejenigen SBin# 
wie fie an oerben , welche auf ber ©chleu'fe vwn gtorbpek ftanben, waren mehr anftehenb, weil 
©cbieufie oon 9J?ar; ihr ©etriebe 7 gähne hatte, anftatt baft bie in ben SBagenwinben nur 3 ober 4 
bptf befchaffen war. g^nc gaben. 5D?an erfiegt folcheS beutlich aus ber 3 3igur ber XXX. gafel, 

Fig. bie einzelnen ©tacke einer folcften SBinbe vorftellig machet. 3$ reill hier bie
. grklärung berfelben, wie auch bie Berechnung ihrer Wirkung geben.

diefe gßinbe hat juüorberft eineÄurbe, beren £nie 8 Soll beträgt. Sin ber 
Site ber kurbe ift ein ©ewinbe, 9 Sinien im halben diameter t>altcnb , nämlich 
vom ^ittclpunct an, bis jum Berährungß> punct ber gähne beS Stabes , worein 
jenes eingreift; welches Stab 3 goll im halben diameter hält. Sin ber Site biefeS 
■Stabes ift ein anbereS ©ewinbe von 14 Sinien im halben diameter, vom Wteft 
punct an, bis jum S3etährungß;puncte ber gähne beS SßinbebalfenS, (mitgacken,) 
welches 2 goll, 9 Sinien breit ,’ unb 1 goll bick ift. die dicke beS legtbefagten 
Stabes ift 9 Sinien. die Sänge berer ©ewinbe anlangenb, fo ift folche wiilkuhrlich, 
wenn nut ihre SluSfchnttte fo tief als bie gähne beS fRabeS, bas in fie greifet, ge# 
macht werben. Sille biefe ^l^ile ftccfen in einem eifernen haften, 8 goll im gjevierte 
weit, unb 3 goll breit (ober tief).

Scbägutig beß 402. Um ju reiften , wie viel bie an bie ^urbe angelegte £raft burch biefe 
öerftanbeß, welchen Jßinbe vetftärket reitb, multiplicire man, reie im I biefeS SßerfS, Slrt. 74. 
verDruck0eßJffiaf;un|j ge(egret worbfe, 96 Sinien, Sange beS ^nieeS ber Äurbe, mit 36, Ijal# 
Sen10besagterben diameter beS Stabes r fo giebt baS ftirobuct 3456 jum erften ©liebe ber ju 
^d)ugbreter tjunformirenben Proportion, ferner multiplicire man 9 Sinien, halben diameter beS 
tonnte. erften ©ewinbeS , burch 14, halben diameter beS twepten : fo giebt baß Probuct

126 jum yreepten ©liebe berfelben Proportion. $3ill man nun reiften, reie groß 
bie wirkliche Saft fep, welche bie ^raft aufjujiehen hat; fo erinnere man fleh, (384-) 
baft bie ©chugbreter am ©cftleufen ^h^rftugel ?u 5)?atbi)ck 3 breit unb 21 
goll hoch waren, welches 5 ^uft 3 Soll fläche giebt: biefe multiplicire man mit 
15 Wz ^r SBafter*golumne, vom SRittelpimcte befagter ©chugbreter an, 
biß rar Oberfläche ber hochften $(uth beß W’ereß: fo wirb baß Probuct ohngefdgr 
79 gubik^tift geben, welche, multipliciret mit 70 Pfünb, ©chroere eines gubif^Jufteß 
aßaflerß, jum druck reibet bie $ugen 5460 pfunb geben; unb bie griction bavon, reenn 
fie nur auf l-beß drucks gefchafet wirb, macht reieber 1820 pfunb: hierin abbire man 
noch 400, fo vielepfunb baß©chugbret mit feinem gtfen^efchläge ohngefähr wiegt, (fo 
wie ich ben llcberfchlag gemacht habe): alfo bekommt man überhaupt 2220 pfunb.

' 403. SSJiH



SapiteL Som Sau Oer S$ieugen$m. 41
403. SBill man nunmeßr aueß trijfen, trie groß bie ljierju etforberlicße ^taft$Mofrc, bie an 6e# 

fepn mußte, fo fprecße man: SEßie fiel) verhält 3456, probuct ber halben ©iametA berÄ ®‘”&en / s« 
Dtäbct, ju 126, ptobuct bet halben ©iameter ber(|eivmbe: eben fo aueß 222opfunb,äu&Ä 
(Schtvere bet Wz jur Stöße ber 3112lbjtel)ung biefer Saft erforbetlicßen ^raft: ba man legte ftraft 'ju Bei 
bann finbet, baß fie ohngefäßr SoPfunb betrug; unb fo viel heben zwei) Pfänner, wenn rechnen.
ißre Arbeit nut eine furze gelt bauert.

Sßetin bie^urbe, anßatt 8 goll, 12 lang gemeßen träte, fo trürbe bie &raft noeß 
viel meßt erleichtert trorben fern, tmmaßen fie nut öoPfunb ßätte betragen burfen. 
hierbei) i|t noeß anzumerfen, baß eine größere ^raft erfordert trorben märe, bas (Scßuß> 
bret aufzuzteßen, trenn bie Sßüren über bem unterften Dfiegelßolze geftanben hätten: 
beim tveil folcßenfalls bie SSafierKolumne ßößet getrorben träte, fo ßätte fie aueß einen 
großem ©ruef veturfaeßet.

Snblicß fuge icß noeß bei), baß biefeBSinbe, trelcße auf betXXIX ^afel ztrei)# ^afel XXIX. 
mal mit E bezeichnet ift, von einem oben auf bem oberften Dtiegelßolze befefiigten (Stucfe — 
®fenS unterflußet trirb; baß bet SBmbebätfen bureß ein gebogenes Söanb RF, goßt, ba* 
mit et lotßrecßt erhalten trerbe; baß biefer SBinbebalfen an bie Sabel einer eifernen 
0tange befeßiget i|f, trelcße von jirepen klammern bleprecßt erhalten trirb, an ißrem 
unterteil ®tbe aber einen Raufen ßat, um bamit ben Dring oben auf bem (Scßußbrete 
anjußaafen; fo baß bepbe (S'tücfe, bebütfenben §alis, auSeinanber genommen trerben 
fönnen.

dritter $Ufcßnitt.
$3on Oen gapfen, bett Pfannen unb ben ^al^bänbern 

bet ©eßleußen ; Sßove.
404. unterfie (Znbe beS gapfen*ober Streß* (StänberS fteßt auf einem (Stu* Safel XXX,

cfe von gegofffttem Pfetall, beflen Sejlalt von aujfen mit einem ^effel Fig. 1. 
versWb werben fann. SiefeS (Stäcf, bet Zapfen genannt, öreßt^^^^p^ 
fieß in einem anbern ebenfalls gegoltenen (Stucfe Pfetalis, von innen inmetallenen gapfeit 
Sefialt eines DfapfeS, bie Pfanne ober öapfenpfanne genannt. unb Pfannen, t>e» 

mittelff tvejeßet ftd> 
Sie 1. jfr'gut bet XXX. Tafel zeiget uns im Profil einen in feiner Pfanne fteßenben bv«

gapfen; unb bie 2 ^’fgut ben ©runbriß berfelben Pfanne, mit jtvepen horizontalen öeß^' pj„ T un^ 
renA, bie im profil aueß mit A bezeichnet finb. SBeil biefe Pfanne in bie ®dßtvelle===^^===^= 
eingefenfet trirb, fo bienen befugteDeßre, fieunvetrücft in einerlei) Sage ju erhalten, fo 
baß bie ^Setregung beS gapfenS fie nießt erfeßuttern forme. Ueberbieß tft ißre äußere $i# 
gut traljenförmig ; trenigßenS freßen bergleicßen Pfannen in bet großen «ecßletiße zu 
Cherbourg : beim bie, trelcße fieß im Innern Jßafen bon ©ünfireßen unb im Sanal von 
SUatbpcf ehemals befanben, traten ein tvenig fegeiförmig, bamit fie mit leichterer SDläße 
ins £)olz eingefeßt trerben fonnten.

©amit ber gapfen an ben ^uß beS ©tänberS befefiiget trerben fönne, ßat biefer Fig. 1. 2. unb 4. 
gapfen 4 lotßrecßt fteßenbe öeßre ober Rebern D, am obern Dianbe, in gleicher 2Beite ' 1
von einanber; trie folcßes aus bet 4. flärlicß abjufeßen ifr. IDiefe Deßre trerben in 
ben$uß beS ©tänberS eingefenfet, unb mit ebenfalls eingefenften (Schrauben befeßiget; 
ober man leget aueß einen Düng G, unten am (Stänber herum, unb feßraubet ißn eben? 
falls an.

SSeil man ßinbern muß, baß ber $uß beS (StänberS freß im gapfen nur im geringe 
ßenbreße, fo trirb befagtes ®ibe beS (StänberS mit 8 (Seiten auSgejimmert; unb bie 
innere $oßlung beS gapfenS ebenfalls acl)tecfig formiret, trie folcßes im ©runbtiffe beS 
gapfens zu feßen iß. Unb bäfnit bie SÖetregung beffelben in bet Pfanne leifet gefeßeße, 
fo trirb feine ©runbßäcße convex, unb bet innere©tiinb ber Pfanne concav gemacht.

405. QBeil aber bie griction überhaupt (^ß.E 2ltt. 219.) mit ber Srßrecfung b.cr-Son welcher 55e^ 
$(äcßen, trelcße fiel) an einanber reiben, nießt in Proportion freßt, rvoßl aber mit bemf^affeubeit^ie gnj 
©etrießte, bas auf bie ©runbftäcße bruefet: fo ßat biefe ^otm, trie feßön fie aueß ins
g)ee Hßeilv, Vierte ^imgabe. £ Sluge,n ocr "e ”
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Sluge fällt, jum (gebrauch bod) nicht ben 9hi&en, welchen man benfen könnte, weil z je 
weniger Umfang, auf ber £>ber^(ädje ber Pfanne, ber gapfen berühret, befto el>er er 
biefe (stelle burch Siteiben abgenutzt haben wirb. ©a nun gegoffeneS Metall niemals fo 
bart als (Stahl ift, fo ift fein beffei’eS Mittel, bie Pfanne unb ben gapfen gut ju erhalten, 
als bäf man jwep ffäl)terne piättlein E, F, cinlege, auf welchen bie Drehung gefd)el)e.

Qlafel XXXI. 406. Stuf ber 2. unb 3. (jfgur ber XXXI. Tafel fleht man baS Profil unb ben 
Fig. 2. unb 3. ©runbrih eines anbern in feiner Pfanne ffel)enben gapfenS, unb wie biefer an ben (Stän* 

“sBefcbreißuna eines öer angemad)t ®'cfe <S'tucfe, wie fie fid) an ber (Sdjleube von iParbpcf befan# 
anbern Spor > gapfen, finb von benen zuerfi befd)riebenen blof barinnen unterfd)ieben, bah fie bie ©eftalt 
fens, bergleicpen an eines abgehirjten Hegels haben, unb bah bergapfen, anftatt lotljrecht ftehenber £)el)te, 
t>« ©cfjUuge von brep einwärts wägerecht (iegenbe, D, hat, welche in ben^uh bes (StänberS eingelaffen 
^arbper tvar. pni); fa^es eben berfelbe S5ud))lab D im Profil verteilet. Slber ich Ziehe jene erfte 

Slrtvor, weil bie Dehre biefeS (extern, wegen berer erforderlichen tiefen £infd)nitte, ben 
©tänber alljufehr fd)wäd)en.

«Demoljngeachtet bleibt es einem jeben frepgeftellt, eine von bepben formen ju erfie* 
(en. SRur erinnere ich noch, bah bep ber einen, wie bep ber anbern, bieKrümmung 
beS Q3obenS ber Pfanne r unb bie (SJrunbfläche beS gapfenS , ^ugel < (Segmente fepn 
muffen, unb jwav mit einer «pöl)e beS zwölften Shells bes £)iameterS, ber ihre Orunb* 
flache ausmachet; ober beutlicher zu fugen, es muh ab her zwölfte ‘Shell von cd, unb 
e f aud) ein gwölftel von g h fepn.

Sbamit ich auch eine Siegel fefffelje, bie nur bie kegelförmigen gapfen unb Pfannen 
angeht, fo gebe man bem kleinem unterften Tirkel gh beS abgekürzten Hegels vom 
föiameter beS größten TirfelS Im, oben; unb ber $öl)e ober Sipe ne beS gapfenS | 
von bemfelben £)iameter.

«Safet XXX. 407. £)amit ich bep ber einmal erwählten SPethobe, alle Sheile ber (Sddeuhen 
unb XXXI. ihrer Breite gemäh einzurichten, verbleibe, fo_ba§ fie inSgefamt eine richtige Proportion 

unter fid) halten: fo tljue ich foldjes auch im golgenben, was bie ©imenfionen ber gap# 
meSoeSSugeSamfen unb Pfannen betrifft, unb beftimme zuerft ben £)iameter beS $uheS am gapfen* 
gapfftn Stäuber ju (Stänber, nach Sftaahgabe ber föiefe b.es (StänberS, ober ber Söreite ber Sborff'geL 
beftimmembarnit er^^inbet man ffbann biefe Siegel mit ben vorhin gegebenen, fo barf nur nod) bie bem 
?bo%rü7ei «Ohl Metall zu gebenbe iWe beffimmet werben.
proportioniert fep. Sin allen (schleusen von 12 bis 18 §uh breit, mache man ben ©iameter beSguheS 

am gapfen #(Stänber 71 goll groff
Sin ©chletffen von 19 bis 24 $uh breit, mache man befugten ©iameter 8 goll groff 
Sin (Sd)leuhen von 25 bis 30 §u£ breit, 81 goll.
Sin benen, bie von31 bis 36 §uh breit finb, 9 goll.
Sin 37 bis 42 §u§ breiten, 9^ goll.
Sin ullenenblid), bie von 43 bis 48 Suh breit finb, 10 goll.

sötetpove, Oie ©ide 408. Skachbem alle biefe £)iameter, wie auch bie ^)6l)e beS SufeS ber (Stäubet 
VeS ^etalieö Orr fo(d)ergeftalt befttmmet finb, welche leptere man allezeit | fo groh als feinen grofen ®ia* 
gapfen uni? bin id) berSWepnung, bah bergapfen an bembemelbeten von 71 goll,.

öer erften €laffe nennen wiU) Störet, frarf 
bmgugOesgapfengenug fep, wenn man ihn 7 Linien an Metall bief machet, (benn unten an ber^rüm* 
etänbrrS jube(iim«mUng muh er etwas biefer fepn,) unb bie Pfanne 8 Linien bief, weil fie auf bem Q?o* 
men. ^en ebenfalls etwas biefer fepn muh • alsbann beträgt ber grohe Sbtameter beS gapfenS

von aiffen 8 goll 8 Linien, unb ber kleine 7 goll n|Linien, wofern et kegelförmig ge* 
macht wirb ; wovon ber zwölfte ‘Shell bepnabe 8 hinten austrägt, um fo viel man feine 
Krümmung biefer mad)et; unb wenn man bann | beS groben ©iameterS abbiret, nätm 
lieh 5 goll ix Linien: fo bekommt man, für bie £ol)e n f ober na bes gapfenS, 6 goll 
7 Sinien.

Obgleid) bie inneren ©iameter ber kegelförmigen Pfanne ein wenig gröber als bie 
©iameter bes gapfenS fepn muffen, bamit ein (Spielraum bleibe, fo will id) hoch hier 
fe’nen Unterfchieb zwifchen bepben annehmen, fonbern es ber ©efchicfltchfeit bes Ülotly 

giejers’
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gie.ßerS überlaßen, baß et bie Diebe beS ßapfenS um ein llnmerHicßeS verjünge, bamit 
felbiget räumlich in bet Pfanne ßeße. 2llSbann betragt bet äußere große Diametet bet 
‘‘Pfanne 10B0II, weil bie Diebe ißteS WletalleS 8 Sintert fepn muß: unb ßietauS ergiebt 
fieß bet Heine Diametet, fowoßl als bie ^)bße biefet ^Pfanne.

409. SÜSenn man bie DiefebeS €0?etalleS an jeglicßem Bapfen unb ßöfanne, nacß®ie oieeßige Kegel 
bet $)?aaße wie bie Diametet beS gußes am (Stäuber um {- Boll juneßmen , um 2 Sinien gr «ne «Pfannen an 
vermehret: fo ßnbet man, baß für ben biebßen guß von 10 Boll, bergleicßen jur fecßßcn uiiS&ttaemeVn 
Slaffe gehöret, b. i. 511 (Scßleußen von 43 bis 48 guß breit, bie Diebe beS Metalls am gemacht toei-Oen 
Bapfen 17 Sinien beträgt, fo baß folglich auf feinen Diametet 12 Boll 10 Stufen fommen. f«n». 
(Solchenfalls nun wirb baS Sleuflerße berßöfanne 15 Boll 10 Stuten betragen; unb hieraus
ergiebt fieß bie ©roße ber anberen hierzu gehörigen (Stucbc, wenn man auf gleiche SBeife 
wie in bem gegebenen Stempel verfährt. SßorauS bann erfolget, baß man auf gleiche 
Sßeife bie Dimenßonen bet Bapfen unb ^Pfannen, welcße ju ben vier baswifeßen beßnbli* 
eßengußen ber «Stäubet gehören, bekommen fann; unb mag ich mich, um nicht einerlei) 
(Sacße meprmal jtt wieberßolen, nicht länger babep aufßalten: beim, wenn bie allgemein 
ncnDtegeln einmal feffgefeßt finb, fo fann jebermann leicßtlicß bie Slmvenbung berfelben 
auf einzelne gälte machen.'

410. Sollte man ben Diametet eines (Stänber^gußeS nicht fogleicß um lB°n groß SlßmetFung über ohu 
fer machen, fo baß man von einet 30 guß breiten (Scßleuße ju einet 36 guß breiten fort9* oiefdbe 
gienge, fonbetn eine (Scßleuße mit einer 33 guß breiten Durcßfaßtt anlegen: fo nähmemadm, mcilKr 511 
man ben Diametet beS mittletn aritßmetifeßen (Stänbet^gußeS zwifeßen bepben ißt befag; ' '
ten, b. i. man maeßete biefen Diametet 8 B°H 9 Simen groß, unb naeß ^Proportion auch 
bieDicfe beS Befalles amBapfen unb an ber Pfanne,fo baß man bieDicfe besserndes, 
welches für ben Heinften von bepben (Stänber^gußen gehöret, nur um eineSinie vermeß# 
tete. Sbcn fo fann man auch bie mittleren fföroportional^Dimenfionen nehmen, ivenn 
man bie (Stäche bet Bunmerftucfe unb ber Sifenbefcßläge an folcßen (Scßleußen zu wißen 
verlangt, beten Breite in bet obigen ßörogteßton nicht beffimmt worben, fonbetn jwi* 
feßen jwep von benen beffimmten fällt.

411. SS iff (eicht einzufeßen, baß wann bie feeßs Bapfen, wie wir fie angenommen 9M obigen Kegeln 
ßaben, in aritßmetifeßer sProgreßion fottgeßenbe Dimcnfionen haben, biefelben inSgefamt1^
von innen unb von außen einanbet äßnlicß fepn werben, oßne jeboeß bieStrümmung ihrerlß^«^^?"^ 
©runbßäcßen mit in Slnfcßlag ju bringen; unb folglich wirb es auch mit ben Pfannen tvießt ju berechnen, 
eine gleiche SÖewanbtniß haben.

DiefeSvorauSgefeßt, iß es geometrifcß gewiß, baß, wenn bieRapfen voll (meßt 
ßoßl) wären, baS Q5ewid)t berfelben fieß gegen einanbet verhielte, wie. bie Söütfel ihrer 
großen Diametet, wenn man fie fegeiförmig annimmt. i^Beil fie aber Ijoßl finb, fo läßt 
fteß ißre «jBerßältmß gegen einanbet meßt anberS auSbrucfen, als bureß bie Differenzen 
ber Sßurfel bet äußeren unb bet inneren Diametet; unb eben bicfeS gilt aueß von ben 
Bapfemßäfannen, weil fie einanbet äßnlicß finb. hieraus ergiebt fieß nun eine feßt leießte 
unb bequeme SDletßobe, bas eigentliche S5ewicßt eines jeglicßen B^pfenS mit feiner Pfanne 
ju wißen, fobalb man weiß, wiefeßwer biefe bepben (Stücfe in einer ober bet anbernSilaße 
finb. DiefeS ift aber nießt unbekannt, immaßen icß aus bet Srfaßrung weiß, baß bet 
Bapfen an bet großen Durchfahrt bet (Scßleuße von Sßtarbpcf, beßen Dimenfionen unb 
fegeiförmige ©eßalt wie bie in ber feeßften Slaße waren, 160 ßäfunb, unb feine ßöfanne 
6oq ß3funb wog: unb biefet jwep Quantitäten will icß mich m bem folgcnben Stempel 
bebienen.

412. Das beßeMetall, welcßeS man zum SJebraucß bet (Scßleußen anwenbensas Watt, wow 
fann, iß basjenige, welcßeS zu ben Sanonen genommen wirb. SS beßeßt aus || feßwebi^us man öiejapßtt 
feßem tupfet, unb feinem englifcßem Sinn; b. i. wenn man 5. Sr. 11 ßöfunb Tupfer +
ßat, fo feßet man 1 ßöfunb Sinn zu. f3on biefem ©eßalt waren bie Bapfen unb <Pfam&ie Kanonen gigop 
nen, von benen icß gefaßt habe, welcße im gaßt 1714. zu Dunfircßen gegoßen waten, fentveiWen. wpo#Oe Zu ®ered)nung

Sßenn an einemfolcßenBapfen bet große innere Diametet 10 Boll, unb ber äußß“p£J’1,ere eineö 
fete 12 Boll 10 ßinien ßat, fo ßält ber Sß'irfel beS erßen 1000 Subic#Boll, unb beS zww 3 p 
ten feiner 2113; wovon bie Differenz m3 iß: unb biefe giebt ben SluSbrucf beS forper* 
ließen gnßalts befugten BapfenS, welcße uns eins von ben Sliebern ber zu ßicßenben 
Proportion geben wirb, um babureß bas ©ewießt eines (eben anbern BapfmS zu ßnben. 
(Suchet man j. Sp. baS ©ewießt beS votßin angegebenen HeinßenBupfenS, beßen innerer

S 2 großer
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großer Diameter, ober auch ber Diameter feines Stdnber#$ußeS, 71 Soll/ bet duffere 
aber 8 Soll io£inien betragt: fo cubrret man biefe jwep Diameter; ba bann ber erfte 
422, ber jwepte 624 giebt/ bereu Differenz, 202, ebenfalls ben körperlichen 3nßalt 
ibiefes SapfenS in ber folgenben Analogie ausbrücfen wirb.

Sßte 1113/ SluSÖrucf beS körperlichen Snßalts beS ^unbamental#gapfenS/ ßcß ju 
feiner Schwere von 160 Pfunb verhalt: eben fo verhalt (ich 202, SluSbruck beS jwepten 
SapfenS, ju feiner eigentümlichen «Schwere: ba man bann 29 pfunb finbet.

Siegel ju uiuSret# 413. Verlangt man nun auch baS ©ewießt ber ju folcßen Sapfen gehörigen Pfane 
nung Per ©ebroere wißen, fo cubiret man ihren duffem großen Diameter mit 10 Soll 2 Linien, ba man 
ucr jjapffti; Ptan>bann 1050^ bekommt, hiervon ßibtraßtret man ben Sßurfel ißreS Innern großen Diame* 

terS mit 8 Soll 10 £inienz welcher wie wir wiffen z 624 giebt: fo iß bie Differenz 426 
für ben SluSbruck btefer gapfenpfanne. SßSeil mir ft'e aber mit berjenigen, welche jurÜlegel 
bienen foll, vergleichen wollenr bereu dufferer Diameter 15 $uß 10 Linien grob ift, wel# 
c^cS für ihren Sßürfel 3968 giebt/ fo fubtraßiret man bavon ebenfalls benSßurfel ihres 
InnernDiameterS, 12goll lofinien großr welcher Sßurfel 2113 betrug: fo iß bie Diffe# 
reiß 1855/ für bettSluSbrucf bieferpfanne. Sllfo fprießt man: wie fieß 1855 ju 600 pfunb, 
(wirklicheSchwere btefer Pfanne) verhalt: eben fo verhalt fich 4261, (SluSbruck ber an# 
bern Pfanne,) ju ihrer wirklichen Schwere: ba man bann 138 pfunb bekömmt; unb 
bepbes / fowoßl als ihr gapfen , trifft mit bem ©ewießte biefer bepben an ber kleinern-. 
Durchfahrt ber Scßleuße vu ©ravelineS, von 16 $uß breit/ ziemlich genau überein: wie 
ich beim folcßergeßalt bie Sßepfpiele ber größten unb ber kleinßen Schlüßen, bie mit glück# 
ließetn Erfolg gebartet worben finb , in Qaeßimmung ber ßhick(icßßen Dimenfionen bev 
metallenen Stacke für bie mittleren Schlüßen, ju @runbe geleget habe'; unb eben fo 
werbe ich es auch bep ben Jpalsbdnbern ber Sßorßügel halten.

Slnmerftinq über Vie 414. $ch ftnbe für gut/ ßierbep anjumerken, baß in bem (gewichte beS SapfenS unb 
ybtgcn ©tuete. Der Pfanne , auch bie Schwere ber gekrümmten Sheile an bepben, enthalten iß, wie nicht

weniger auch ihrer Oel>rez wierooßfieß folcße anfänglich nicht in betracht gezogen h^ttez 
weil biefe Schwere in ben bekannten Quantitäten , worauf fich bie vorigen grünben, mit# 
begriffen iß. hingegen habe ich bie @röße biefer Sehre nicht beßimmet, felbige vielmehr 
berSefcßicklicßkeit beS fHothgießerS überlaßen, welcher fie, nach Proportion biefer Stücke, 
lang unb breit machen wirb. 3cß fetse nur noch ßinju, baß, wenn ich gefaget habe , es 
müßten bie Sehre ber Sapfen in ben $uß beS StdnberS eingefenkt werben, fo habe ich nicht 
gemepnt, in bas gnbe, welches in bie Jboßlung beS SapfenS kömmt, fonbern gerabe oben 
barüber, wo basffwlj, wie ich vorauSfeße, bie Dicke beS SapfenS umgiebt, unb mit bef# 
fen dufferßen $ldcße gleich ßeßt, bamit bas Snbe beS StdnberS fo wenig als möglich 
geftwaeßet werbe.

^han wirb vielleicht glauben, als befeßriebe ich bieß alles gar ju weitlauftig; aber ich 
werbe leicßtlicß Sntfcßülbigung ßnben, wenn man erwägen will r baß es hierbei? auf ein 
Hauptwerk jur Sücßtigkeit ber Shorßügel ankömmt; auch/ baß überhaupt mein vornehm# 
ßergweck iß, alles fo vorjutragen, baß biefes SBucß , für £eute, bie, ob ft'e gleich niemals 
eine Scßleuße gefeßen hatten, bennoch vollkommene Schleußen bauen lernen woHten, felbß 
in ben kleinßen Sachen juvSlnweifung bienen könne: unb biefeS kann ihnen gelingen, 
wenn fie alles, was ich lehre, forgfaltig in Sicht nehmen.

söDethobe ju^eßitn» 415. 3$ hanbele nun vollenbs von ben metallenen ^alsbdnbern, womit ber Sap# 
mung Pes Sbiame* femStdnber oben in lothrechtem Staube feßgehalten wirb. Diefen Stäuber feßneibet 
terö beSfialfeS ainmfln ^aljenförmig r unb jwar ein wenig höher hinauf, als baS J^alSbanb breit iß. 
tSS Söcife bie Dicke bicfeS Shells, welchen ich ben 6aW nenne, mit ber
nad) SRaaßgabe Per Dicke beS ganjen StdnberS, folglich auch mit bem®ewi'cßie beS ShorßügelS, proportioni# 
©^kufen^reite. retfepn muß, fo muß man ißn fo bick machen, baß er ben benötlßgten Slßibetßanb tßun 

kann: baßer barf befagter ff)a(S an Schleußen von 12 bis 18 §uß breit, nicht weniger 
als 10 goll im Diameter halten.

2ln Scßleußen von 19 biß 24 $uß breit, maeße man ben «^als u Soll im Dia# 
meter bick.

2ln Scßleußen von 25 bis 30 $uß breit, 12 goll. . 3» merken: Sßenn man eine 
Scßleuße von 27 ober 28 $uß breit hatte, fo nähme man (wie im 410. 2lrt. bereits 
erinnert worben,; ben mittlern proportional#Diameter, ndmlicß n Soll 6 Linien, ba# 
mit man nicht fogleicß von bem folgenben jum v.orhergeßenben fpringen bürfte.

f . Sin
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2ln Schleifen von 31 big 36 $uh breit, mache man ben Jjalg beg T^flügelg 13 

Soll imSiqmeter bicf; unb wieberum nach ber vorigen progrehion, wenn bie Siffe# 
renj ber ©lieber nur 1 goll beträgt.

2ln (Schleufen von 37 big 42 Suh breit, mache man mehrbefagten dpalg 14 3oU 
6 hinten im Siameter bicf.

2ln (Schlcuhcn enblich von 43 big 48 Suh breit, 16 Soll im Siameter bicf.

Sah ich bie zwep (enteren Siameter um 6 Linien über bie obige progrehton vor# 
mehret habe, folcheg iljat ich, weil id) voraugfefee, man werbe bie im 395 2lrt. von mir 
vorgefchlagenen eifernen Q5änber fchräg über bie Torflügel, zu beffetm £>a(t berfelben, 
anlegen, nämlich an groben (Schleusen bie jtvifdjen 37 big 48 Suh breit finb, an welchen 
folglich ber oberfte Teil ber gapfen#Stänber höher, nach Proportion, alg an anberen 
Schlcuhcn fepn muf, bamit ber (Bitgel, woran befugte fdjräge Vänber befejliget finb, 
berumgeleget werben fönne: mithin Sorge tragen, bah fte mit bem übrigen Teile beg 
Stänberg eine, nad) Proportion ber augjuhaltcnben £ajt, genugfam ftarfe Verbindung 
haben. Senn obgleich 6 Linien mehr an jeglichem ber befugten zwep Siameter nur eine 
jvfeinigfeit zu fepn fd)einen mochten, fo ift eg hoch fd)on etwag unfeljnlicheg, wenn man 
erwäget, bah biefe Vermehrung aud) bie Quabrate berfelben Siameter, welche bieVer* 
hältnifj ber Quantität ber §ibern beg Jpoljeg augbrücfen, gröber machet.

416. Sag fogenannte efbalgbanb, oben an ben SapfewStänbern ber Schleufen, Safel XXX. 
ift einStücf Detail, beffen cirfelfötmige©runbfädje A B, ben Sluftif aber ACDB vor# Fig. 13. 
(teilet. Ser innere halbe Siameter beg $a(gbanbeg ift gleich bem halben Siameter beg unb 
Kpjalfeg am Stänber, welcher $a(g hier mit einer punctirten Peripherie bezeichnet ift, von Tfel XXXI. 
beffen fläche bag Jpalgbanb nicht viel mehr alg ein Srittfel berühret, welcheg Völlig ge# Fig. 1. 
nug ift, weil bie ficö umbrel)enben Trüget feinen vollen Ciuabranten befchreiben. ^ie~^.fr .. ■
ÖehreEA, unbFB, werben jegliche'g fo lang alg ber halbe Siameter beg $alfeg am metallenen $ai& 
Stänber gemadjet: woran» bann folget, bah wenn bie Släche beg dpalgbanbeg aug einan# b ä n t> e v, welche tue 
ber gezogen würbe, fie ohngcfäljr nod) einmal fo lang alg ber Siameter fepn würbe. Steifen 5 Stanöec 
Sicfe biefer Dehre nimmt von ben puncten E unb F an, big 511 ben Snben A unb B zu,£Le"rtLn 
bannt an lehtbenannten zwepen puncten bag ©elenf ober ©cwinbe GO, (cLafel XXXI. 9 n. 
^ig. 1.) welcheg ein anbereg Stücf Detail ift, bag mit bem dpalgbanbe burch hoppelte 
öehre, woburch ein Jlählernet (Boßen geht, jufammenhanget, befeftiget werben fonne.

Sag cfointertheil ober ber Schweif OH biefeg ©elenfeg (in eben berfelben ^igtir) 
hanget mit zwepen breiten Nägeln S,an ber ©abel ILK. beg erften Slrmg L M beg Slnferg, 
welcher bag^algbanb von biefer Seite her hält; unb biefer 2lrm häufet wieher in ben fol# 
genben Slrm N P ein, hoch fo, bah eineOeffnung bazwifdjen bleibt, um ben fRiegel R> ber 
(ich an grofe (Steine QJmhet / burchltecfen zu fonnen; welche (Steine im Innern ber 
©d)(euherimauern befonberg hierzu eingcleget werben, wie ich im 345.2lrc. gemelbet höbe. 
SBobep noch in Sicht zu nehmen, bah bie (Richtung A P eineg jeglichen Slnferg eine ^an# 
gente ber Peripherie beg Stänber# dpalfeg vorflellet.

417. £)ie Stärfe ber metallenen $algbänber mit ber ©rohe ber ^horflügel, ober Qlafel XXX. 
ber (Breite ber (Schleuhen in rechte Proportion ju fehen, weih *ch ^ine beflere Dccgel ju ge#_ _ _ Fig. 13
ben, alg biefe: Wian madje ihre Jbbhe HI gleich zwepenISrittheln vom iSiameter beg©imenfionen,welche 
^Öalfeg am (Stänber, unb ihre £)icfe gleich bem fechften ^hede bcffelben Viameterg. Sin t>k metallenen $aig; 
Torflügeln alfo, bereu £>a(g 12 goll bief wäre, befommt bag äbalgbanb eine dbolje von 8 bänber, nacb^Jro# 
goll, unb eine Vucfe von 2 goll, welche lehtere an ben Sehren bergeflalt zuneljmen muh, 
bah bie burchlocherten Snben A, B, eben fo biefeg Pletall um bie Voljen heruni behalten: fOinmen müpen. ' 
unb biefeSBoljen muffen imlSiameter ben neunten beg ^alfeg am Stänber bicf ’ ...
fepn, folglich in bem gegenwärtigen Rempel 16 hinten.

Sie £änge ber ©elenfe G H betreffenb, biefe muh brepmal fo groh fepn, alg ber halbe Tfel XXXI. 
Siameter beg Stänber#<5alfeg. Sic Breite beg ©chweifeg wirb imer fchmäler, big er nicht F g 1. 
breiter ift alg bieHälfte beg^algbanbeg; aber bieSicfe bleibt einerlep.Senmach wirbmr - — <
gegenwärtigen Stempel beffenSicfe am SnbeH, 2 Soll betragen, unb feineQ5reite 4 Soll, 
bamit bie£6cher zu benburchzuftohenbenVoljen ihn nicht zu feljr fdjwächen. Sllgbann wirb 
bag®ewichc eineg jeglichen folchen® elenfeg | fo viel alg bag® ewicht beg^algbanbeg betragen.

Samit fich berdpalg beg Stänberg fanft im ^algbanbe brelje, muh hiefeg inwenbig 
in ber (Diitte ein wenig erhaben gemacht werben, bamit baö Dvciben nut allba gefchehe.

£)eo zweyten (LheiW/ Vierte 2iuagabe. *' Siefe
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Siefe t(eine Erhöhung tann ierß, nacßbem baS äöalSbanb fcf>on gesoffen iß, gemacßet wer# 
öenz fo baß man es an Den Dcänbern um ein Sß>ölftjel bünner machet; ?. ©.*. wenn eß in 
bet SDtitte 2 Soll biet iß, baß es nur 22 Sintert biet bleibe. Scß erinnere auch noeß, baß 
oben jwep ^anbßabcn G angegoßen werben müßen, bamit es mit beflerer Sßequcmlicßtcit 
angcfeßet werben Sonne.

ssftet&o&e, bie 418. Söeil bie ißo beßimmten SD?aaße ber gegoßenen metallenen $alSbänber eben 
®d)tvcte Oey nietai« öiefefben proportionirlicßen ‘Sbeile tßrer Siameter ftnb, fo muffen fie notßwenbig an 
berechnen^bal1 wenn ®c^cl^cn bon allerlepläßbße ähnliche Waffen (Körper) formtreu, folglich ficß gegen ein# 
man ote ©imenfto; ^nber verhalten, wie bie Sßürfel ihrer ähnlich liegenben (homologen) ©eiten, ober, wie 
neu berfelben feßon bie Wirfel ihrer Siameter. SöorauS bann folget, baß man nur baS©ewicßt beS ju einem 
weif. beßimmten ©tänber#£)alfe gehörigen JpalSbanbeS wißen barf, wenn man bas ©ewießt

eines jeglichen anbern JjalSbanbeS wißen will. Sßun tß aber begannt, baß ber Siameter 
beS ©tänber^alfeS an ber großen Surcßfaßrt ber ©cßleuße ju SDtarbpct 16 Soll groß 
war, unb baß bie £>a(Sbänber, welche bepnaße bie von mir angegebenen Proportionen 
batten, (jegliches) 520 pfunb wogen.

Söill man nun, bem jufolge, baS ©ewießt beS <£>a(SbanbeS von 12 Soll Siameter 
wißen, fo fpreeße man: Söie berSöurfel von 16, b. i. 4096, ficß verhält ju 520, (©e# 
wießt beS gegebenen JpalSbanbeS): eben fo verhält ficß berSBürfel von 12,6. i. 1728, jutn 
©ewießt beSgefucßten ßöalSbanbeS; ba man bann oßngefäßr 220 Pfunb ßnbet, wovon 
brep SBiertßel, b.i. 165 Pfunb, bas ©ewießt eines feiner ©elente geben; unb foaueß 
mit anbern.

S5on bet Stätte unb 419. Um aueß etwas von ber ©tärte beS (SifenS ju ben Sintern ?u fagen: biefe wirb 
(Schwere bet aintetfeßr woßl proportioniret fepn, wenn man bie Slrme ober ©lieber berfelben ein ©ecßsthel 

i^b^btun3 061 vom Siameter beS ©tänber#JbalfeS, (fo biet auch baS £>alsbanb iß) biet machet. (£s 
jjawoanoer. lim n0^ jmmev biefem Rempel 41 bleiben, baS®feniwep Soll im ©evierte

biet werben, wovon 1 ©tüet 1 §uß lang, 15 pfunb wieget; unb hieraus ergiebt ficß, wie 
feßwer ein^uß lang von anberer Siete iß: beim wenn bie probeßücten von gleicher Sange 
ftnb, fo verßält ßcß ißr ©ewießt gegen einanber, wie bieO.uabrate ber Breite ihrer ©eiten.

$cß feße noeß ßinju, baß bie Sänge eines SlrmeS nicht über 5 $uß betragen muß, ba# 
mit man beßo meßr O.ucr#9viege( an legen tonne, welche man 3 bis 4 $uß ßoeß maeßet, 
unb eben fo bicS als bie Sinter felber. Sßie viel Slrme, folglich aueß £Xuer#Dtiegel, fie 
bekommen, folcßeS tommt auf bie Siebe ber ©cßleußetv^auern an.

^>ef(f)veibuiig einet 420. Sie JßalSbänber an ben feßonßen ©eßleußen in ben Wberlanben, ßnb von 
andern 2irt ton1 derjenigen ^cfcßafßnßcit, wie icß fie vorhin (£af.XXXI. 3'ig. 1.) vorgeßcllt habe, unb 
^ddien’fiTan öer^encn nuV/ ^en 3apfen#©iänbcr wiber baS ©ewießt beS SwrflügelS ju halten, fo baß 
großen Scpieuge jubeffen 2lye, fobalb etwas nur im tninbeßen fcßabßaft wirb, von ber perpenbicu(ar#Sinie 
€per6ourgbeßnt>en.äbweicßen fann. Stefem liebel vorjubeugen, haben bie Ingenieurs, wclcße bie große 

<5afel XXX. ©cßleuße vi©hcrbourg erbauet haben, für bienlicher erachtet, ein cirfelfbrmigeS ^)a(Sbanb
Fig. g. um ben$a(S beS©tänberS ju legen. ©elbigeS beßehfauS jwepen ©tücfen, ABC, unb

1 - ADC, bereu erßereS bem vorhin beßhriebenen halben ähnlich,hinten aber mitbem©tücre 
A D C verbunben iß, nämlich fo, baß bie jwep ©elenfe A unb C, ßcß barein fcßließen, unb 
alles jufammen ein einjiges ©tücf wirb, welches brep©eßweife DE ßat, in ©eßalt eines 
ÄräßenfußeS ober Sßepjacfs, bamit biefe ßcß mit ben ©abeln H FI ber Sinter FG beßo 
beffer jußmimenfügen laßen, von welchen ich bereits im 345 2lrt. Reibung getßan habe.

^afel XXX. SluS bemproßl, welches ein©elent mit vorßcllet unb bureß ben mittlernSlrm geßt, erßeßt 
• Fig. 7. man, baß biefer um io©rab,c tiefer ßinab liegt, als bie bepben anberen Slrme, wclcße wa# 

gerecht liegen; unb biefeS um bcßwillen, bamit ber Sinter beS mittlern SlrmS , ber in eben 
berfelben Diicßtung fortßrcicßet, mit noeß meßrerm 9)?aiierwert befeßweret werbe.

©n jeglicßer von biefen Sintern iß 3 Soll im ©evierte biet, ©ie haben 6 Suer# 
fRicgel, namlicß brep fentreeßt ßeßenbe, unb eben fo viel wagerecht liegenbe; wie icß fol# 
eßes bereits im angeführten 345 Slrtitel ertlärct habe.

Ser innere Siameter biefeS JpalSbanbeS hält 17 Soll; bie Siete beS Befalles 3 Soll, 
unb bie Breite ober ^)6l>e nur 8 Soll, wiewohl man wünfcßctc, baß man fie von 12 Soll 
gemacht hätte. Ö5epbe ©tücfe utfimmen, nämlicß baS ganje äöalsbanb mit ben ©eßwei# 
fen, wiegt 1834 Pfunb; welcßeS ©ewießt mir gar ju groß bünfet. 3n;wißbcn gebe icß 
ihm gern ben sSorjug vor bem ;uerß befcßricbenen, weil icß es auf alle Sßeife für brauch# 

barer
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barer ßalte. SBenn anbere, bie bergteicßen vfjalsbänber anbringen wollen, aud) biefer 
Sftepnung finb, fo werben fie ßd) bet obigen Diegeln, ju Qäeßimmung ißrer ©imenftonen, 
nach Proportion ber ©roße ber (Scßleußen, ebenfalls mißlich bebienen können, weil bet 
ganje Unterfcßieb nur in Vereinbarung bet ©elenke beßeßt. Ueberbieß können fie and), 
vermtttelß ber Stifte unb beS Ißer bepgcfügten P?aaßßabeS, bas, was icß nut (Stillfcßwei# 
gen übetgeße, leicßtlicß ßerausbtingcn.

421. ©ie Pfannen unb biepialSbänber red)t anjulegen, ßierju bebarf cs einer übet* Slnmerfung über bie 
aus großen Sorgfalt, bamit bie D5ewegungS#Centra an bem obetßen unb unterften&ibe5'ffiei^TOieöU^f"anj 
beSgapfen#<StänbetS vollkömlicß lotßrccßt über einanber ßeßen. ©aS untrüglicßßeP?ittel5|nb“?rJ/^M4^ 
ßterju iß folgenbeS. $?an verjeießne auf ber <$ßor#(Scßwelie bie Sage, welcße bie Pfanne 9et tvevoen müffel 
bekommen foll; unb bevor man baS^olj wirklich einfeßneibet, fo prüfe unb betid)tige man 
nochmals alles aufs allergenaueße,waS anlanget bie vorfptingenben ober (Stoß#(Scßwellen, 
wie auch bieDtiegelß.öljet betrüget, welche baran ju liegen kommen follen. Ueberbieß richte 
man es fo ein, baß bet obere Staub bet Pfanne um ßoll über ber©berfläd)e bciffScßwelle 
vorßeße, bamit man fie ßcrnacl) benötßigten §allS, jurücfjießen könne. 2luS biefetUrfacße 
muß rings herum ein kleiner Staub an bie Pfanne angegoflen werben, bamit fie mit ßan# 
gen angegriffen werben könne. Sßenn nun alles ju ©nfeßung berfelben in fettigem (Stan# 
be iß, fo ßreießet man bie ganje Deffnüng jur Pfanne mit‘Sheet* unb ©cßiffpecß bießt 
auS .z unb bann feßetman fie ein z inbem man fie mit bet fogenannten Jungfer ßampfet, 
unb alle mögliche (Sorgfalt anwenbet, baß fie vollfönmilicß Wagerecßt ju liegen komme.

Dkacßbem biefeS gefeßeßen, unb nacßßero bie «Scßlcußenmauet fo hoch aufgefüßret iß, 
bis wo bie 2lnfer jum pialSbanbe emgeinauert werben follen, fo iß wieberum bie größte 
(Sorgfalt nötßig, bamit bie ©denke (jum pialsbanbe) recht gefeßet werben, um fieber# 
naeß oßne alle (Schwierigkeit nut bem JoalSbanbe jufammenfügen ju können, fo baß, wie 
gefagt, bet Whttelpunct beS OlfeS am (Staubet aufs allergenaueße (otßteeßt über bem 
SDkittelpuncte ber Pfanne ju freßen komme.

Sßeil bie richtige Bewegung bet 'Sborftügel, wann fie gebreßet werben, barauf an# 
kömmt, baß alles ißt befcßricbenc mit äufterßet (Sorgfalt gefeßeße: fo fteßt man leicßtlicß, 
wie wichtiges iß, fieß hierbei) meßt auf bie äöanbwerfsleute ju verlaßen; fonbern bie^n# 
genieutS müßen felber babei) fepn, unb alles genau in $lcßt nehmen. 2lm beßen iß es, ben 
*F)alS am gapfewfStänber befonbers auSjuarbeitcn, bamit et in bie Pfanne, in baS ß)ais# 
banb unb in bie (Zeke, wo et fieß Preßet feßarf einpaße, unb biefen (Stäuber mit bem übri# 
gen äboljwerke beS Flügels nießt eßet jufammen ju fügen, als bis et völlig fertig iß: benn 
eS wate etwas ßöcßß befcßwetlicßeS, wenn es etß, wann bie‘Sßorßügel eingefeßet werben, 
gefeßeßen follte, weil bie an ben großen ©cßleußen fcßtecflicß feßwer ju ßanbßaben finb. 
©a icß ißrer wenig gefeßen, wo nießt hierbei) ein ‘Jeßlet begangen worben wäre, fo habe 
icß es für meine (Scßulbigkeit angefeßen, Männern, bie folcße Sitten von Q?au fußten, 
bie Votficßtigkeit ßierinnen anjuratßen.

422. Um ßier vollenbs alles mitjuneßmen, was ju ber XXX ^upfertafel gehöret, Fie. f. 
bevor icß eine neue erkläre, fo befeßreibe icß, was ju bemgapfen unb ber Pfanne an jeber=^=s= bgC 
Hälfte einer S)teß#35rü(fe auf großen «Säßleußen gehöret, gu biefer 2lrt vonS5rücfen wirb mctanXii Rapfen, 
erßim folgenbett H S5ucßeUnterricht gegeben, baß folglich biefer Slrtikel eigentlich bortbiiijum ©ebrguch t>er 
gehöret: weil aber ber gegenwärtigeSibfcßnitt alles, was ju ben metallenen Sachen an ben®«ß^jßrücfen auf 
(Scßleußen gehöret, in fieß halten foll, fo ßabc icß es aueß um beßwillen gut befunben, es1)611 ^cßleuben- 
ßier attjubtingen.

■X)ie 5 ^51'gut enthält baS Profil A B C D biefeS gapfenS, wie et an einer eifernen 
(Stange, LM, 4Soll im®evierte bief, unb 5 bis 6 §uß lang, lotßrccßt in bie «Scßleußen# 
P?auet jwifeßen ßarken D.uabetn eingemauert iß, auch überbieß von einem eifernen ^reu# 
je, wovon man ßier nur einen 2ltm, N O, feßen kann, feßgeßalten wirb: an jcglicßem ®tbe 
bet Slrme finb fKiegel; wie icß folcßeS alles bei) Erklärung beS SßaueS bet (Scßleuße von 
Sßerbourg, wo bergletcßen ßäpfen an ber ®reß#53rücke iß, ausführlicher erklären werbe. 
2luf bet 9 «Jü'gur fteßt man ben ©tunbriß biefeSßapfenS, bamit bie (Stange LM. bureß# Fig. 9. 
geßeckt, unb et unbeweglich gehalten werbe; überbieß auch mit ben 4 baran ju feßenben;==~1 -
OeßrenA, D, in ben großen ö.uaberßein, bureß welchen bie (Stange geßt, eingelaften 
werben könne. äRacßbem nun betfeapfen alfo eingefeßet iß, fo gießt man bie ganje 
p)ol)(ung H, im gapfen, rings um bas oberße Snbe bet (Stange, bureß ein fiöcßlein, bas 
oben ßietju geboßret iß, mit QMei) aus, fo baß alles jufammen nut ein einjigeS (Stück 
wirb. .

2 ©et
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©er äußere ©iamcter beSgapfenS ift 12I80II; beffen<f)ohe 16 Soll; bie ©ich (bcs 

Befalles) 18 Sinien, wirb aber ju oberft 2 volle Soll, 2lllba feßet man in Der SDlitte eine 
Heine fräßlerne platte ein, bamit er langer baure. (Sein ©ewießt beträgt 336 Pfunb. 
SBobep ict> erinnern muß, baß man biefen Sapfen nur als einen folcßen anfeßen muß, bet 
ju ben breiteflen (Scßleußen gehöret, bcrgleicßen bie von 40 bis 48 §uß breit finb; aber 
man fann ißn, naeß Proportion für feßmälere (Scßleußen unb ißres ijoljwetfS, Heiner 
maeßen, unb biefeS nach derjenigen SDIetßobe r welcße id> jur önrießtung ber Rapfen unb 
Pfannen an ben <Scßleußen*^ßoren angegeben ßabe.

©iePfanne, welcße umgefeßrt, in ©eftalt einer Plattmüße, EFG, liegt, unb ben ißt 
befeßriebenenßapfen oben bebeefet, ift ebenfalls 18 Sinien bief^ fo baß ißr dufferer ©iameter 
15s Soll groß wirb. Sßre <$iefe beträgt 15 Soll, unb bie fboße von auffen 18 Soll, bamit 
fie ju oberft, wo fie am meiften auSjußalten ßat, 3 Soll bief fei): unb inwenbig in ber 
SDIitte leget man, wie bepm gapfen, ein fläßlerneS Plättlein K ein, bamit fie fiel) nicljt 
fo halb abreibe.

c Fig. 4.

©iefe Pfanne wirb in bendoaupt^alfen, worauf bie 55rücfe vorneßmlid) angeleget 
ift, eirgefeßet, naeßbem man bie öeffnung, worein fie eingepaßt wirb, mit^ßeer unb (Scßiff* 
ped) auSgegoffen ßat. Unb bamit fie reeßt feft liege, fo werben vier £>eßre E G baran ge* 
goffen, wie fclbige in ber 4 ^igur, welcße ißr inneres vorftellt, ju feßen ift. (Sie wiegt 

-264 pfunb.

Vierter $Ufcßnitt.
^eftyteibung ber ©pillen, nach alter unb neuer 5lrt, 

§um ©ebraucl) ber Schleusen.
{•JS/yß ßabe bereits an vielen (Stellen biefeS Sßerfs berer vormals gebräuchlichen (Spil* 

^n/ bie (Scßleußentßore ju offnen unb ju fdjließen, Erwähnung getßan; ßiec 
aber ifts, wie icß glaube, ber reeßte Ort, biefelben ju befeßreiben, um nießts 
von allem, was in biefeS Capitel gehöret, wcgjulaffen.

^afel XXXI. 423- ©ie Figuren 4. 5. unb 6. auf ber XXXI. Tafel enthalten bieDtiffe von einer 
lüg. 4. 5. 6. berer (Spillen, welcße an ber(Scßlcuße im Innern fgafen von ©ünfireßen gebrauchet wur*

■ . ':' ;== ben. Söcil fie von gleichet Qkfcßaffcnßeit mit benen ift, welcße man gemeiniglich an bett 
eSnen?urä9weUv&^en an^ulegen pfleget, unb jwar vermittelft eines großen pfaßls ober $DIauer*ÜtingeS, 
die 01/ Sfarflujeiju ihrem (StüßungS*puncte: fo will tcß bie (Stücfen biefer (Spille nießt umftänblicß be* 
Oer edjicufie imfeßreiben, inbcm alles in ben ungezogenen Figuren leicßt abjufeßen ift; gleicßroie aueß bie 
Baffin 5« ®nnfiwp2aaße eines feglicßcn (Stücfs aus bem bepgefeßten SJIaaßftabe ju ernennen finb. Hebet* 
SSdoffreuröen bieß fann icß folcße Q5efcßreibung mit fo viel mehrerem Dcecßt übergeben, ba icß fogleicß eine 
J ' ’anbere 2lrt von (Spillen befeßreiben will, bie nießt fo weitläuftig, unb jum ©ebraueß ber

(Stßleußen viel bequemer finb; bcrgleicßen juerft an ber (Schleußt ju SDIarbpcf, unb ßev# 
naeß an ber ju ©ßerbourg angebracht worben finb.

^afel XXIX. 424- ®lc Figuren 1. 2. unb 3. auf ber XXIX. Tafel, enthalten ben ©runb t unb 
FW. 123' Slufriß, wie auch basproßl biefer (Spille, welcße man nach ber Sage ober bem (Stanbe, wie 

bepgefeßten ^ueßftaben ließen, betrachten muß; inbcm ich ben leeren Ütaum, ber unten 
3xfd)reibung e'ne.f übrig blieb, nießt ungenußt laffen wollte, um nießt ber ^upferplatten oßne SRotß all;u viel 
die befTe/jnm ®e^u mad)en: welcßeS gefeßeßen fcpn würbe, wenn icß nießt, wie icß eS aueß fonftfeßon überall 
fcraud), «is oie vw mit ben vielen Riffen in biefem Sßerfe getßan, auf folcße Srfpahrniß bebaeßt gewefen wäre. 
Fige, ijl.

®ic OWßanif biefer SDIafcßine reeßt einjufeßen, bemerfe man in ber 3. ^igur, baß 
bet abgefürjte ^egel G HI, von 3i §uß ßoeß, ein ßbQerner j?ern ift, ber neb|l einem gim< 
merftücfe von 6 bis 7 $uß lang, unb oßngefäßr 30 Soll im ©evierte bief, mir ein einziges 
(Stü.<f auSmacßet. ©iefeS (Stücf wirb, an (Stellen, woßin fieß bie (Spillen am beften 
feßiefen, in bas ©emäuer ber (Sd)leußenmauern eingefeßet; welcßeS icß aber, wegen 
gelS an fRaum, auf biefem ptoßl nießt ßabe vorftellig «meßen fonnen, fonbern nur ben 
obcrften^ßeil beffelben AD, welcher über ber oberften f^aeße ber (ScßleußeivWIauer vor* 
taget, wie man folcßeS in beffen ©runbriffe ABC vorgeflellt fieht, wo aueß bie ©runb* 
fläeße G I bes ^ernS ;u feßen ift, welcher, wie icß bereits gefaget, mit feinem §uße 
(gburjel) nur ein cinjiges (Stücf auSmacßet, immaßen bepbeS aus einem 9 bis 10 guß 
langen £)olje gefeßnitten ift, fo baß ein ^heil biefeS £oljes ben befagten ^ern bilbet, 

welcher.
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welcher, vermittelß beS ipn umgebenben $ußeS, aufs feftefie eingefepet wirb. Sßill man 
bcmfelbcn einen noch feßern T)alt geben , fo fepet man an biefen §uß jwey anbcre Stücke 
E F, cinanbcr gegenüber, an benen $täcpen, bie in bem Striche, wie bie Spille operiret. 
Hegen; unb jwar muffen biefe jwep Stücke mit bet ©tunbßäche AB CD in gleidjer 4>öl>e 
liegen/ wie folcpeS in bemfelben ©runbtiße bepfammen ju fepen iß.

©er große ©iametet GI beS ^ernS, an feiner ©rtmbfläche, ift io Soll lang; un& 
ber kleine, am oberßen Snbe H, nur 5 Soll. Stuf biefem oberßen Snbe liegt eine ßäpletne 
Jöüdpfe, in ©eßalt einer ßölattmüpe, welche jumgapfen für bie Pfanne KLMN bienet, 
©iefe^appe beßept aus jwepen Stücken, bie mit eifernen Räubern ober Dieifen LMOP 
jufammengepalten werben; wie fo(ct>eö in ber 3. unb 4 3tgur ju fepen iß. Dbefagter gap# 
fen brept fiep in einer metallenen umgekehrten Pfanne Z, welche von außen mit Scken unb 
geraben Seiten verfemen iß, bamit, wann felbige in bie ^appc eingefepet wirb, biefe fiep 
mit ber Pfanne umbrepen muß.

425. SSßeil bas oftmalige Umbrepen ber .JR'appc ben £ern in kurjet gelt abnupensßie man &en s?ern 
würbe, wofern baSDüiben auf feiner ganjenDbecßacpegefcpäpe, fo bat man ein fepr bien#»pt» fie ßapve an 
HdjeS Mittel erfunben, baß bepbe einßnber nicht berühren. 59?an befeßiget an ben Skern
jwep eiferne Dieifen Y, bie äußerlich runb, wie bie Stäbe an ben ©eßmfen, finb: biefe i
Diunbung beS DieifeS brepet ßcp geräumlid) in einer jupaß enben äpoplkeple, bie ßcp in einem an emanber vew 
aus jwepen Stücken beßepenben metallenem Dünge beßnbet, wovon jegliches Stück in ei# berbt werben, 
ner Hälfte ber ^appe innerlich eingefept iß, fo baß bepbe Hälften einen einigen Düng ju# 
jammen ausmachen; wie folcpeS an bem unterßen größten im profil ju fepen iß.

2lnlangenb bie©imenfionen ber^appe, fo wirb ße bie gehörige Starke paben, wenn 
man fie rings um ben Stern 6 goll bick machet. Unten bekömmt fie einen $uß ober brettern ■ 
%hcü K N> von außen 24 goll im ©iameter unb 6 goll pod) iß. 2ln biefem guße wer# 
ben vier Slbfähe ober gähne S T eingefepnitten, (1. Fig.-) bereu ©ebraud; iß, baß bie Spille, 
wie unb wo man eS verlangt, ßill fiepe, obgleich bie an ber Spille operirenbe Straft bas 
barauf gewunbene Seil abwinben wollte. Um beßwillen befeßiget man auf einem ber bep# 
ben flöhet EF, (von welchen ich im vorigen Artikel fagte, baß man bamit bem ^etn änen 
noch feßern $a(t gebe,) eine Stühe V, opngefäpr 6 goll im ©evierte bick/ in beren STdtte 
ein bogenförmiger (ginfepnitt gemaepet wirb, worinnen baS eine (Snbe beS poljernen Stücks 
X, liegen kann, inbem bas anbete Snbe in einen gapn ST eingreift unb bie Spille ßillße# 
penb hält, gulelß erinnere ich noch, baß biefeS Stück Xbep a mit einem Söoljeu angemacht 
ift, um welchen eS ßcp frep brepet.

SßaS enblicp bieSßeife, biefe Spille umjubrepen, betrifft, fo ßept man in bemSlufrtfle 
«nb profil, baß berÖbertpcil berfelben bep Q_unb R viereckigefioepet bat, bamit jwep 
Stangen ober Jpebebaume kreujweis burcpgefieckt werben können, ©iefe werben 6 goll im 
©evierte bick, unb i8 $uß lang gemacht, aber an ben Unben büimer. SHlba werben £eute 
angejlellt, welche bie Spille umbrepen. >pt ^»ebel#2lrm ift folglich 9 §uß lang; welche 
£änge jeboep/ nach iöefcpaffenpeit beffen, wie bie Svtaft angeleget wirb, in ber‘Spat nut 
8 §uß beträgt.

426. ®ie 11. 5fgur auf ber XXX. Cafel {Miet bie vorige Spille auf eine etwas ^afel XXX. 
vetänberte 2lrt vor, wie felbige ju^perbourg angeleget worben ift. S)er Äern ifr ber Sänge Fig. 11.. 
nach auSgeböhlet, unb fleckt eine fenkreept ftepenbe eiferne Stange barinnen, welche unten,
wo fie am ftärkften, 4 goll bick ift, unb 5 guß tief in ber Stauer fteckt, wo fie von ^reuj# t-e ePi[ic noch mehr 
Stangen, welche an ben Snben Düegel in ©eftalt bet T paben, feftgepalten wirb; wie id; jur -Soafommenbeit 
folcpeS im 346 2(rt. vorgefdjrieben habe. ®iefe fenkreept im Äerne ftepenbe Stange, welche 9eb r a ch t roeröm 
wibetSuft unb SBettet bebecktift, bringt ben ^Bortpeil, baß man ben Innern Äern berfa 
Spille, wann er SllterS wegen nichts mept tauget, perauSnepmen, unb einen neuen bafür 
einfepen kann, opne baß man bie SDkauer beßwegen aufteiffen bürfe, immaßen fie angatt 
beS pöpernen §ußeS, butep welche ber ^ern ber Spille an ber Scpleuße ju Sftatbpck feft# 
gepalten würbe, bienet. Uebtigens ift an biefet Spille alles, wie an ber vorigen be# 
fepaffen, unb pat alfo keiner weitern Erklärung nötpig.

©ieswep metallenen Dringe, welche, wie vorhin gefaget worben, ju Sirigirung 
ber Äappe bienen, wägen jufammen 25 Döfunb; unb bie Pfanne über bem gapfen 14 
bis 15 Döfunbe 23aS anlangt baS ©ewiept ber eifernen Stange im ^erne, unb ber 
2lnker#®ifen, weldje fie feß palten, fo läßt fiep folcpeS nach benen im 419. 2lct. gege# 
benen ©tünben übetfehlägen. "

jweyten Tbeila, Vierte Ausgabe. vc wenn
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Söenn man bem, was baß -JÖefentliche in biefer ipo betriebenen ©pille ausmachet, 

naCßbenfet, fo bünftmir, man forme & noch einfacher unb jugleicß bauerßafter machen, 
©enn, wenn man einmal eine eiferne ©tange in ihren Innern Jtern fetjef. warum läßt man 
fie nicpt lieber felbft bie ©teile beffclben vertreten? 5Ran barf fie nur unten 6 Soll im £)ia? 
meter, unb oben 3 Soll bicf machen, bamit fie bie fegelformige ©eftalt beljält. Söeil fo? 
bann bet ganje $ern von®fen ift, fo ift nichts weiter nbtßig, als baß man fie oben runb 
mache, bamit fte ben ßapfen für bie Pfanne Z abgebe. Unb wenn man am Eingänge bes 
Snnern ber Etappe eine metallene Snicßfe mit ^wepöehren, in ©eftalt berer an ben^aben 
ber fRäber, einfe^et, fo fann fie innerlich burch bas fReiben nicht abgenupet werben, weil 
folcßeS, bep ©tfen an Metalle, nur an ben äufferften ©nben besserns gefd)iel)t: fo bah folg* 
lieh bie fßfanne, bie SReifen unb bie SRinge erfpaßret werben tonnen.

Sch f>abe an bem©cß(eußen?^alle jußftenbe unb^oufingue ein überaus bequemes 
Mittel juOeffnung unb ©cßlicßung ber©chleußentßore gefeßen, welches ich an. einer (Ber? 
bämmung, (Barriere,) bas Gaffer eines Heinen §lußeS ju flauen, angebracht habe, unb 
wovon ich bie ®flärung im jwepten SBanbe biefeS SßetlS geben werbe. Wm wirb vielleicht 
glauben, es wäre beffer gewefen, wenn ich benfRiß ?u biefer grfinbung auf einer ;u biefem 
Kapitel gehörigen Jtupfertafel angebracht hätte, als wenn man ihn fo weit hinten fließen 
(oll. SBeil aber biefe Serbämmung nicht hierher gehöret, fo will ich ben Sefer lieber 
bort l)in verroeifen, als eine ©aeße jroepmal fagen.

^afel XXVI. 427- Um enblicl) auch einen begriff ju geben, wie bie Sßore an großen ©cßleußen, 
Fig. 2. vermittelft ber ifco befeßriebenen©pillen auf? unb jugemaeßet werben, fo will ich folcßed 

^““^^^nach^lnweifung ber XXVI. cEnfel tßun, obgleich nur ein€bbe?Sl)or baratif vorgeftellet ift, 
mffnun« Cunölrciialles,hiervon fagen bann, auch bei) benS'lutß?Sßoren ©tatt finbet. Sch feße 
e-d)iie §ung ceraffo, es flehen vier ©pillen, bei) a, b, c unb d; ferner jwep rückwärts anSDlauerringen an? 
ed)ku§entßore in gemachte SRollen, (©eßeiben,) bepg unb f; baß obenauf bem(Borber?©tänber besSßor? 
Söetveguns gefetteti K, ein Sau i a banget, welches auf bie ©pille a gewunben ijl, unb ein anberS 
H'eroen. ^ftU n c> 0^n auf ^cm Sorber?©tänber beS SßorßügelS n I, welches auf bie ©pille c 

gewunben ift, von welchen bepben Sauen ein febes feinen Sßorßügel in bie für ibn gehört? 
ge SDtauer?(Bertiefung ju sieben bienet; wie folcßeS leicht abjufeßen ijl.

SBenn bie Sßore gefcßloffcn werben feilen, fo binbet man an einen SRauerring in ber 
halben $bße bes (3orber?©tänberS am Sßorßügel i K, ein Sau h f d, bas um bie9Rolle f 
gel)t, unb auf bie ©pille d gewunben ift: fobalb nun biefe ©pille in Bewegung gefebet 
wirb, fo muß felbigerSßorßlügel aus feiner £D?auer?Sertiefung ßervorgeßen, unb fiel) an bie 
©cßwelle anlegen; ba mittlerweile ein anbereS Sau mgb, baS um bie fRolle g geht, unb 
auf bie ©pille b gewunben ift, ben anbern Shotflügel n 1, auf gleicheSißeife an bie ©cßwelle 
bcroorsiel)t: unb biefeS gefeßießt an bepben ©eiten in bem geitpuncte, wann baS Wleer an? 
fängt abjulaufen, bamit bie im Baflin fteßenben ©cßiffe flott erhalten werben. ^)ierbep 
muß ich noch biefeS erinnern, baß, wann man btp fluthenbem Fleete bie ©chleuße öffnet, 
um baS SBaffer entweber ein ? ober auSjulaffen, man bie besagten Saue von ihren ©pillen 
b unb d, gänjlich abwinbet unb auf ben ©chleußenboben fallen läßt, ba fobann bie ©chiffe 
ungehinbert burd)gcl)en fbnnen. Unb eben aus biefer Urfacpe flnb bie Sollen f,g, amfRanbe 
ber ©cl)leußenmauern angemacht, bamit bas fReiben, welches oben auf ben fbeinernen 
glatten, womit bieStauern bebccft finb, erfolgen müßte, vermieb.en werbe.

Stuf eine fafl gleiche 2öeife werben auch bie S)reh? Brüchen auf?unb abgefepet; .wo? 
von irf), fowopl als non allen befonberen Umftänben, woburdj biefe Arbeit erleichtert wirb, 
in bem II iSuche ein mehreres fagen werbe, immaßen hierbei), nicht weniger als bei) bem 
vorigen, eine große ©enauigfeit erfordert wirb. Sch glaubte anfangs, als erforderte bfc 
Drbnung, fogleich nach biefem ©apitel hiervon 511 hanbeln; aber ba icl) erwog, baß an be? 
nen noch su befchretbcnben©chleußcn verriebene Wirten voniSrücbcn, fo wie fie an jeglicher 
erforbert werben, vorfommen: fo habe ich cö enblicl) für bienlichet angefehen, biefe ©act>en 
erft alsbann vornehmen, wann verfchiebene Slnmerfungen, welche begleichen 55rficfen 

■ bepsubringen veranlaffen, gemacht worben fepn werben, ©eßwegen erfläre ich auch hier 
noch nidht bie fiebente unb bie ad)te §tgur ber XXX. Safel, worauf ber ©runbriß unb 
baS profil berjenigen S)rel)? iSrücfe ju feßen finb, welche ehemals auf ber ©chleuße im 

Baflin ju S)ünfirChen lag, weil ich biefe Figuren su rechter gelt
wieber vornehmen werbe.

Gtite ter Sterten Slusgabe.
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«Ober:

üit Stmfi,3M
e ö

ISeereS unb bet Ülüf e $um ©ortfjeif her 
Bertljribigw ber Heftungen, be$ lanbefö 

unb M Meterbaues ansiirvenbciu
83on

Stern ShltHt/
Provincial- Commiflario ti’5 Artillerie-'JSefenS, JtönigliclKm 

ProfeflbreMathefeos Derer @ctjulen Des nemftCÜen Artillerie-Corps; Wie 
audjber &5nigl (Snglifd) ;unb $önigl. Spreuftifcben Academie ber Giften? 

fünften tOlitgltebz unb Correfpondent Derjenigen ju $pari& 

Biiu'i) ter UljeiL
Dem gran^ftfcgen ins £>eutfcbe überfegt

ÜttftC ÜU^gllbt ber Vcrlion,
iRebft 16 Tupfer=tafeln;

SBortttnen enthaften: dufter eines 35au < Slnfcbfages ju ©djfeufjen f §utn 
S)ienÜ ber @d)iffabrt Unterricht ju ben SlnSmeflungS; 2Öer$eid)niflen, nach voüenbe> 
tetnSöau. Dtegcl jurSlu^meffung unbefangenerQ5au Stamme; nebft Tabelle jur <5vfpal)rung bet Dtccb* 
nungen. SSefcbreibung ber <^d?(eu§cn mit met)r alö einer Surcbfabtt, bergleicben bie ju ®rat>e(ine$ unb 
>u SWarbpd/ roie auch beS Canals ?u ©raüelineS; nebft allem, was ju ben £)reb f Sörüden unb S)reb* 

Choren, unb betfelben ^ollEommenbeit gehöret, ^roject eines großen ©cbleufenbaueS 
ju Sßerbefferung beS Ravens ju Calais.

Slugfpurg,
verlegts Sberharb JUetts feet, SBittib/ 1768.





SJlufter eüie£ 23<ni ? SlnfdjfageS @d)Ieu£en $«m Sbienft 
vcr @d)iffabrt

habe im Slnfange beS fedjßen Q5ud)eS ber Ingenieur ? SBiffenfdjaft gt^i# 
get, wie nötl)ig es iß, Sluffafee ju benen aufjufühtenben SBerfen ent? 
werfen ju fonnen f worinnen, nach einer fluten unb genauen Orbnung/ 
bie Q3cfd)affenheit ber Q3au?Materialien, nebß bet Sßeife biefelben anju? 
wenben, furj, alle biefenigen Q5ebingungen auSgebrücft finb, ju welchen 
ber Unternehmet beS SöaueS in allem , was bie $eßigfeit beS SBetfeS’ver?

fiebern farm , gehalten f@t foll, um , bem ju folge t einen Sontract mit ihm ju 
fdßießen, vermittelß befifen man, nad)bem er erfüllet unb bie SluSmcffimg regelmäßig 
verrichtet worben iß, aufsgenaueße wißen möge, wie hoch bie gefilmtenQMufoßen ju 
ßehen fommen; welches ein erfahrner Ingenieur, fogar bevor er noch ben £öau ange* 
fangen, ohngefähr wiffen wirb , fobalb er nur ben s]3reis ber Materialien , unb bie 
Ö-uantität aller ju feinem ßkoject etfotberltchen Gattungen berfelben, ©tücf vor ©tücf 
unterfuchet hat; worüber ich in bet $olge Unterricht geben werbe.

©a ich an bem angeführten £)rte, wie ich glaube , alles, was? wefentlich jur 
$otm bet föau?2lnfd)läge gehöret, angegeben habe, fo netweife ich ben £efer baljin/ 
um bie SBiebetholungen ju vermeiben. SBetl aber bie allba gegebenen Müßet nur Sivil? 
unb Militär ? ©ebäube in gelungen betreffen , welche von anberer iSefchaffenheit als 
bie ©chleußen finb: fo wirb es bienlich fepn, in bem gegenwärtigen 93erfe anbere 
Stempel ju Q3au?2mfchlägen ju geben, welche fid) auf bie ©dßeußen anwenben laßen; 
unb biefeS um fo viel mehr, weil bet ©dßeußenbau weit weniger begannt iß.

Unter allen mir bekannten 35au?2lnfchlagen habe ich feinen beutlichern unb um? 
ßänblichern gefeljen, als benjenigen vom dpettn be Vauban, ju ber aufjuführenben 
,(gd)leuße im Baffin |u ©ünfirdjen, beten Söefchreibung ich in bem II. ^Ibfchnitt beS 
VI1. Sapitels gegeben habe. Unb weil überbiefes biefer Q5au? Slnfchlag allen nachheri? 
gen jum Müßet" gebienet hat, felbiget auch als ein ^luSjug aus allem, was hiervon 
in ben vothergehenben Sapiteln wefentlicheS gelehrt worben, angefeljen werben fann, 
immaßen td) barinnen bie wichtigem ©teilen aus befagten Sapiteln anfüljte: fo habe 
ich liebet btefen^au?2lnfchlag hetfeljen, als felbß einen entwerfen wollen, unb habe 
nur etliche $lrtifel, bie ich für nöthiggehalten, hinjugefehet.

©leichwie immer anbete unb neue Gattungen von Sßetfen, bie ich in ber gofge 
befchteibe, vorfommen werben: fo werbe ich auch befonbete Q3au? SlnfdMäge baju bei)? 
bringen, ©olchergeßalt wirb ein jeg(id)eS ©tücf bie jur vollfommenen £3erßänbniß 
beffelben nötigen Stläuterungen befommen; unb bie jungen Ingenieurs werben fich in 
ben ©tanb gefegt feljen, bie in bet 2Baffer?S5aufunß vorfommenben fchwereßen 53etfe 
ju projectiten unb auSjuführen, inbem ich ihnen eine iSevhülfe verfchaffe, bie fie bis 
je^o ned); nicht gehabt haben, immaßen noch feinet von biefen iSau?2lnfd)(ägen, bie 
bod) fo wichtig finb, öffentlich befannt gemachet worben. 3d) ermahne fie alfo, biefel? 
ben etlichemal aufmerffam butchjulefen, nid)t weniger auch bie barinnen angeführten 

xweyten €hed®/ fünfte 2luvsabe» 21 2lrtife^
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SlrtiM / bamit fie ben wahren Sinn berfelben faßen , unb id) verfichere fie / baf ße um» 
vermerkter Söcife in vielen Sadjen, bie fie bepm Sutchlefen etwa nur obenl)in angefehen 
batten r ©cfchmacv ßnben «erben.

Sebermann gefreut eö r baß nichts fchwerered iß, als einen guten Q3au*2lnfchlag 
ju entwerfen; and) baß nur wenige ^erfonen baju fähig finb, weil namlid) babep crfor# 
bett wirbz baß man eine vollfränbige jtenntniß von allem bem befihe, was jurvotha* 
benben Sache in ber umßänblichßen ®melnl)eit gehöret. ®a man nun nicht anberS, 
als burch Stubiren lehrreicher unb methobifch gefdjriebenet Vlad)rid)ten , fiel) in kurier 
gelt jicmlicl) vollkommen machen kann , fo will tcl> fortfahren nichts ju vernachläßigen, 
um alle, biemid) wohl vetßanben, in ben Stanb ju fetjen, für fich felbet folche 55au# 
$lnfchläge ju machen, welche bereinß wieber ju Mußern bienen können.

55au 2lnf4>tag ju ben SScrfen von Srbe, giminer--
S)}aurer*unb Scßlofler Arbeit/ unb Wtall, weldje

ber im 1685-. errichteten großen @d)leuße 
im BafTm gu S)wntird)en gebienet ^«ben.

L Slrt
®ie Schleußt foll 42 $uß Breite jwifeßen ihren Seiten*Mauern haben, unb 3 

§uß meht^iefe, als bie Schlüße von bergen- (229.)

SBcrfe von ßrbe>
11.

5ftad)bem ber £Bau abgeßecket , unb bie (amtlichen Linien nochmals unterfuchet unb 
richtig befimben worben, fallen juetß jwep Umbämmungen (Batardeaux) angeleget 
werben, nämlich eine oberhalb, bie anbere unterhalb beS^lafeeS, worauf bie Schleußt 
gebauet werben foll; unb jwar bepbe gekrümmt, nach ber Seite $u, von ber fie baS 
Sßaffer auSjuhalten haben; (197.) weswegen fie bie gehörige Sicke haben, auch um 
4 S'tiß hC’b^’/ als bie hW« Slath öeS leeres, fepn müflen. (222. 228.)

III.
©iefe Umbämmungen follen aus jwepen kSrittheln gemeiner £rbe, wie fie an Ort 

unb (Stelle ift, belieben, ein Xmttljel aber aus ^n*Srbe, welche an bie auSwenbt* 
gen Seiten geleget wirb : biefe fallen hernach mit glechtwerkc unb gafebinen* Schilfe 
eingefaffet unb verwahret werben, fonberlich an ber Umbämmung gegen baS S’leer, 
bamit fie bem Slnfchlagen ber Hellen SBiberßanb tl)un könne, unb bie Srbe nicht aus*’ 
gewafchen werbe. (216.)

IV.
fOiefeUmbämmungen fallen 10 halfen weit von bem äuflerften £nbe bet Schleusen* 

^Sorböben abfteben, bamit man bie fühlen unb anbere jtun SluSf^öpfen beS Safiers 
«tforberliche SUafchinen bequemlich fe^en könne. (228.)

V.
5ftachbem bepbe Umbämmungen tüchtig angeleget, ftnb, fall bie fo benannte blaue 

Schleuse abgetragen werben. lOie Materialien berfelben fallen bem Q5au*Unternelx 
mer ju Julien kommen, ausgenommen bie Mafd)ine, womit baS §aUtl;or aufgehoben 
wirb; (379.) unb biefe Materialien fallen weggefchaffet unb an Oerter gebracht wer# 
ben, wo fie bemSluSheben unb bevSßieberauSfüllung bet Srbe, aud; überhaupt bem 
neuen ißau nicht hinberlich finb.

VI.
3n währenber Seit, wann bie alte Schleuse abgetragen wirb, foll bie @rbe jur 

neuen auSgehoben werben, unb jwar fo, ba§ bie Stäuber eine hinlängliche Sööfchung 
bekommen, bamit fie ohne anbete iSephülfe halten unb nicht einfehie^en. (226.)
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Vii.

fOuß Slußheben bet (gebe gcfcßieht nach bet ganzen Sange (*)  zwifchen bepben Uim 
Dämmungen , unb in bet Steite von 22 ^oifen , am ©runbe gerechnet ohne ben 
Diaum, welcher zu Den ©cgenpfeiletn unb bcn klügeln gehöret.

(*) £>ier ftnb im franzöfWn Original Oie ©ortet largeur unb longueur im ©tuet vermeß 
. feit worben; beim bie Sänge bet Schleuge beträgt weit meßt a(S 22, Soifcn. 3nmer« 

iung öes Uebetfe^ets.

VIII.
$?an gräbt and) Den Üiaum ju bcn ©egenpfeilern unb Den $(üge(n auß fo baß 

bie SWaurer unb gimmerleute bequemlich unb ohne fbinberniß alle Strbeit bep Regung 
beß ©runbeß verneinen können. (226.)

IX.
S)te ^iefe bet Slußhöltmg richtet fiel? nach bepliegenbem ©runbriß unb profil, 

(225.) bergeflalt, baß baß £)ber|le Des ©chleußenbobenß, wo möglich, ums §uß 
nichtiger alb Der ©chleußenboben zu Sergen liehe. (229. 230.) Sßobep in Sicht zu 
nehmen , baß baß Unterfte beb ©vunbeß , fowohl in ber Sänge alb in Der Steile, in 
wagerechter gleicher fböhe liehe; ausgenommen bie Ücäume jtvifchen ben Riefen zu ben 
(Bbunbpfäblen, welche fo tief alb möglich unter Dem erflen Dloft ausgehoben werben 
muffen.

Sille abgehobene £rbe wirb an biejenigen Oerter geführt , welche ben Unternehm 
wem von beiß Ingenieur« ^onbucteur, ober von Denen, bie ec in feinet Slbroefenheit 
jur Slufficht übet ben Sau befrellet, angewiefen werben.

XL
Ob eß gleich etwa nöthig thäte, ein Shell ber ausgehobenen (Srbe jwep«ober brep^ 

mal anberßwobin w führen : fo wirb Dennoch Die Slußmefftmg bet verfertigten Slrbeic 
nut einmal verrichtet: wornach Die Sam Unternehmer ihre SDIaaßtegeln nehmen werben.

XII.
ßängfl hinter ben ©chleuf en« Stauern wirb vom Unterflen Deß ©runbeß an, bis 

©ben hinaus, gute eingemachte <5hdn«(Srbe aufgefüllet, unb fchichtenweiß, einen §uß 
biet, mit bet fo genannten Jungfer, welche 35 biß 40 fßftmb fchwer fepn muß, ge/ 
(lampfet; jinb biefe ^Ijon« (Bbe fod, nach berSDlaaße wie Die flauer anwächft, h*u*  
bep gefchaffet, gefloßen unb aufgefüllet werben. SBobep in Sicht zu nehmen, Daß aller 
Schutt, unb was etwa bie lauter Darein fallen (affen, heraus gelefen werbe. (253.)

XIII.
lOie beugen, ober ©tücfe (Jrbe, welche man flehen läßt, um DieO.uantifät ber 

.mißgehobenen erbe Darnach ju ermeßen , follen alle fenfrecht, nicht ppramibenförmig 
ftehen bleiben; unb biefegetigen follen nach fBerabrebung mit bem Ingenieur ihre ©tcl*  
len bekommen : wo aber ©chwierigreiten Vorfällen, Da foll eß Den Unternehmern frep 
ftehen, ihrer fo viele als fte wollen^ liehen ju (affen ; jeboch mit Der Sebingung, Daß 
auch Der Ingenieur ihrer eben fo viele an ben niebrigflen (Stellen (affen fönne, Damit ec 
Die mittlere vpohe fo genau als möglich Ixc^tiS bringe.

Simmet 2lrbete.
XIV.

Sflachbem bie (Jrbe in obbefagter Siefe auSgehoben worben , unb ber SoDen Des 
©runbeß troefen unb wagerecht gemacht worben ifc, fo werben an Denen im ÄunD*  
riffe (256.) bezeichneten ©reden eine hinlängliche Slnjahl ©rimbpfähle mit DevDlamme 
foW biß fie nicht tiefer treibt, eingefchlagen, vornehmlich aber an Denen ©teilen, • 
wo bie ^aupt«-O.uetbalfen Deß etfren Stofiß zu fiepen fommen follen, welche mit Den 
fronen Diefet ©tunbpfähle vetbunben werben muffen, (241.) unb bie Siele Diefer

S( 2 ®runb*
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©runbpfäple mti§ mit ihrer Sänge proportioniret fcpn, fo ba§z wenn fie 9 goß ing (3e* 
vierte bicf unb 12 $u§ lang finb , felbige r wenn fie 10 Soll ins gevierte palten, 15 
ftup fang fepn müffen , u. f. w. nach Proportion. Unb im §all, ba§ eine noch größere 
Slnjabl ©runbpfäple für nötpig erachtet würbe, fo foll her Unternehmer fcpulbig fepn, 
fie ju fepen.

XV.
gbenfaßS werben big auf jwep Dteipen ©punbpfäple eingefcplagen, eine fReipe hart 

an bie anbere, unb fo, ba§ bie ©punbpfäple $0(5 auf^uge fömmen; (257.) weiche 
pernacp an bie Jpaupt? ö.ucrbalfen angenagelt werben , nämlich mit eifernen Nägeln, in 
gehöriger Proportion ihrer Sänge unb ©icfe mit ber ©icfe ber äööl^er, woran bie 
©punbpfäple ju liegen tommen, wie auch an anbern im ©runbriffe angejeigten ©teßen.

XVI.
iDiefe ©punbpfäple follen von 2)pern? Ulmen? Rüchen ? unb rotpem bannen? 

$olje fepn. 3pre Sänge fann nicht eper beflimmet werben, als big ihrer etliche einge? 
fcplagen fepn werben , nach welchen fleh bie Sänge ber übrigen richten mu§. £)ie 
©uerbalfrm follen von Sicpenpolie fepn f unb fo begaffen , wie hernach gefaget wer? 
Den wirb.

XVII.
l©iefc ©punbpfäple werben mit einer 57utp ober einem triangelförmigen ©punbe 

verfepen, unb am unteren Snbe jugefpipet ober fcpwäcper gemachet z fo ba§, wann fie 
eingefcplagen werben, fie fleh jufammenbegeben. (277. 278. 279.) (js muffen fo viele 
JRetpen, als im ©runbriffe ju (eben , gefepet werben ; unb ber Unternehmer hat fiep 
hiernach ju richten.

XVIII.
®ie ©runbpfaple werben von wohlgewachfcnen Ulmen? unb ppern? ^olje, nach 

3>er©'cpnur bebauen, (239.) unb am unterften ©nbe, welches ^ugefpipt fepn mufj, 
Dünner als an ber Ärone.

XIX.
SBieberum leget man jwifepen bie 8 $aupt?£>.uerbalfen eine Stenge Heinere, fo 

weit von einanber, als eS im ©runbrip angejeiget ift. ®iefe werben in baS dauer’? 
werf eingelaffen, wie hernach gefaget werben foß, unb machen folcpergeftalt ben erften 
Ücoft aus. (258.) liefen beleget man oben mit eichenen Kopien, 3 goll bief, welche 
aufs hefte jufammengefüget, (259.) auch mit hoppelten Nägeln von recht troefenem 
eichenem ^)oljez | goll bief (296.) angenagelt werben, ©ie äftagel? Sbcper bohret 
inan fchief ein.

XX.
äRadbbem biefe erften Sohlen wohl unb tüchtig befefliget ftnb, fo werben alle $«?> 

gen falfatert, unb julept gepicht, eben fo wie es an ben ©chiffen (297.) gefchiebt.

XXL
Sofern bie höhernen SQägel nicht vermögenb ftnb, bie Noblen jufammen au rü? 

efen, bamit fte fich an bie ©.uerbalfen , mit welchen fieverbunben fepn follen, fejl an? 
fcpliehen; alSbann bebiene man fiep eiferner 35anber, (296.) um fie mit Gewalt an? 
jutreiben. IDiefe Qpanber müffen 7 bis 9 Soll lang, auch wohl noch länger, wenn eS 
nötbig ifl, unb nach Proportion bief fepn.

XXII.
SQadpbem ber erfte ?Koft aufs befte vöUenbet, unb baS ?D?auerwerf inwenbig aufge? 

führet ift, (245.) alsbann fepet man ben im ©runbrip angejeigten jwepten fRojr. ©iefer 
befteht wieberum aus ©uerbalfen , über welchen Sangebalfen liegen; unb biefe bebeefet 
man wieher mit einer Sage ©uerbalfen, welche burep önfepnitt jufammengefüget werben, 
fo bafj bie Sängebalfen um 5I Soll pöper als bie D.uerbalfcn pervorliegen; unb bepbe 
müffen wagerecht geleget werben. (260.)

XXIII. !Diefe
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XXIII.

iOiefe Ciuer# unb Sängcbatten muffen alle von ©chenbolj, unb 14 Soll ins ©evierte 
tief fepn.

XXIV.
lieber benen Sängcbatten biefeS ÜVojlS werben jwep $aupt# Ciuerbatten in fettige 

cmgefchnitten, welche 2 $tff 6 ßoll ins ©evierte biet ftnb. 3n biefe werben bie ßap# 
fenpfannen bev Wtfliigel cingefehet. Sie muffen 16 goll über ben Sängcbatten her# 
vorflehen.

XXV.
gwifchen biefe jroep $aupt#£luerbattcn leget man eine Stenge fleinc Ö.uerbatten/ 

welche in bie Sängcbatten eingefdbnitten werben ; bergejlalt, baf ihvXbbeiftcS um 51 
Soll nichtiger fep, als baS £>bevfre ber jroep Sängcbatten. (261.)

XXVI.
Sn biefe Sängebatten werben jwcd ^orberfchwellen von gleicher IDicfe in ©eflalt 

ber ®rfe(# Q5ögcn, 2 $nfj 6 3°H vorwärts eingefchet, welche mit ipren Sitten in bie 
jwep £aupt#O.uer batten gefüget (Siri. XXIV.) unb in gleicher ff)6be gefegt werben; 
(291.) unb biefe OSorberfcbwellen werben mit ben jwep $aupt# Cluerbatten burch Sim 
fepnitt vetbunben (Olt’t. XXIV.) unb mit eifernen Q5anben ic. befcjliget.

XXVII.
SBann biefer erfte fXofl fertig , unb baS SDlauevwerf bis an bie oberffen Ömerbatten 

angewaepfen ifl, fo wirb er mit eichenen Kopien gebieplct, welche 31 Soll bicfz unb 
obngefäbr 18 Soll breit finb, auch fefl aneinanber gefüget, unb mit einer Stenge pol# 
jerner unb eiferner klaget , fo viel ihrer jur Otuer unb ^iicptigfeit beS SÜSerfS nbtpig 
finb, befejliget/ (296.) unb enblicp nach bem XX. $lrt. falfatevt.

XXVIII.
£)ie Oberfläche biefer Kopien wirb mit peifem Schiff* ^Peer übergoffen, worüber 

Sumpf# SDlooS ausgebreitet wirb. SllSbann werben alle^ugen biefer Kopien wichet 
mit anbern eichenen Kopien, jwepgoll bief unb von gleicher Sänge, aufs befte jufam# 
mengefügt/ übevlleibet, unb julept, wie vorher, falfatert unb getpeeret. (297.)

XXIX.
lOie Unternehmer bürfen webet ju ben Sänge# noch O.uerbatten bepber oben fpecifl# 

cirter Üiojle anbere Q5auftämme anwenben, als folche von 30 §u§ lang, ju ben San# 
gebatten, unb von 46 lang , ju ben Ö.uerbatten; unb wenn eS möglich iffz noch 
längere ju bekommen z fo follen fie fct)u(big fepn z bcrgleichen baju anjuwenbeu ; wie 
nicht weniger auch, bie Q3erbinbungen wohl in Sicht ju nehmen z fo baj allerwegen vor 
bem Mittel beö nächften StücfeS eine $uge fomme; unb biefe $ugen follen eine mit bev 
föiefe beS ^auffücbe» proportionirliche Sänge haben z unb mit einem ff)aafen an jebem 
Stü^e, welcher mit Nägeln unb auf alle gehörige SBeife befejliget ift, (286.) ver# 
fehen fepn.

XXX.
X>ie vier bogenförmigen Flügel ber jwep Schleusen#‘Shore follen an jebem $?au# 

ffütfe mit hoppelten gapfen unb gapfenlbchern oerfepen fepn (383-) Sllleä^olj baran 
ijl Sichenholj; unb jwar waö bie IDicfe betrifftz bekommen bie ffffojlcn ober Stänbev 
16 unb 19 Soll inö ©evierte; bie Soplftucfe unb bie oberfte fRiegelholjet/ 16 unb 16 
goll int> Sevierte; bie anbern Dliegelboljer z Q5änbcr unb Streben, 12 unb 15 Soll; 
(375’) unb enblich bie Wplen, 2^ Soll lOicfe. S)ie Sänge eines jeben biefer Stätte 
fanti nicht eher bejlimmet werben, als bis bie Sporflügel jugelcget werben, welches auf 
bie Erfahrung beS gimmermeifterS anfbmmt.

XXXI.
Sitte Q)aubohet in ber lOreh # Q5rücfe unb OaS übrige gimmerwer! über bet;' 

Schleuse, als Sßinben unbSpillen, unb anbere nothwenbige ^lafcbiittn, follen auf 
sweyten TClpeils, fünfte Tluogabe. 05 baS
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bas OutbcfinbCK beS ZimmermeifterS anfommen , welcher ißre ©roße befltmmen wirb. 
SBobep aber vorauSgefeßet wirb, baß bie Q5au* Unternehmer einen ehrlichen unb woßl? 
erfahrnen Mann fließen : unb ßierju foll ber £ber# Ingenieur fie nötßigen tonnen; wte 
brigenfallS foll er felbft einen fueßen. Sebocß foll befugter Zimmermcifter am mellten 
auf ben Zlußen bet Q5au * Unternehmer ju feßen befugt fepn t wenn nämlich fowoßl bie 
Slrbeit als bie Materialien gut unb tüchtig finb.

XXXII.
Ueberall f wo in ben Zimmerftücfen ein Zapfen nahe bei) einem Zapfenloche ju tna* 

eben nötßig ift, follen hoppelte Zapfen ober hoppelte Zapfenlöcher gemaeßet werben, ba* 
mit nicht baS äpolj ju feßr eingefeßnitten unb gefcßwäcßet werbe.

XXXIII.
Sille gapfen follen mit einer Zßerjaßnung in ißre Zapfenlöcher gefüget werben, fo 

baß fie einanber am oberften unb untersten Snbe, unb an ben (Seiten berühren. Unb 
bamit her <f)a(t her Zufammenfügung befto fefter unb bauerßafter fei), fo follen bie 
Zapfenlöcher an ihrem SÖoben eben fo breit fepn, als oben; unb eben fo follen auch bie 
Zapfen oben unb unten einerlei? IDicfe haben : bergeftalt, baß bie £>effnung beS Z«PJ 
fenlocße» gerabe fo weit fei;, als fie üom Zapfen auSgefüllet werben faim. Silles muß 
fleißig gearbeitet fepn, unb mit hageln von trockenem Sicßenßolje, auch in genugßv 
mer Slnjaßl genagelt werben.

XXXIV.
SllleS Q3außolj überhaupt muß tüchtig unb ^aufmannSgut fepn ; unb ber ®e? 

brauch, welcher hierbei) in ^öaris beobachtet wirb, muß richtig befolget werben , fo 
baß fein (Stücf verarbeitet werbe, welches anbrüchig ober voll fauler Slftlöcßev iÖ> 
auch fein Sicßenßolj, woran ber (Splint abgejlorben ijl.

XXXV.
fSie Unternehmer haben baßin ;u feßen, baß feine einzige Q5oß(e fcßabßaft fep; auch 

baß alles äßolj ju ben vier ^ßorßügefn ächt unb gut fep , b. i. oßne «Splint unb alle 
anbere Mängel. Sin gleiches verfreßt fieß von bem äpolj jur Brüche f weil biefe 
SBerfe am allermeißen auSjleßen müßen.

SyiaiterwerL
XXXVI.

Z^acßbem bie (Spunbpfäßle eingefenfet, unb bieSrbe fo tief als möglich auSgeßo# 
ben worben, foll bas Mauerwerf in ben Siefen bajwifcßen angefangen unb^bis unten 
an ben erften fKoft aufgefüßret werben ; nämlich, wofern fieß folcßeS will möglich tw 
eßen laßen, wibrigenfallS nießt. (241.)

XXXVIL
Ztacßbem biefeS Mauerwerf folcßergeftalt aufgefußret, unbber erfle Dcoft von Zinv 

merwerf barauf geleget i|l, foll man bie leeren fRäume, Oberleiber, mitMauervon 
SBacffteinen ausfüllen, welche, wie ßernaeß erflaret werben wirb, mit Mörtel auSge*1 
goffen werben , unb in wagereeßter $öße mit ben Cmerbalfen ju freßen fommen; unb 
jwar fo, baß bie erfie (Schießt aus Mörtel, ber über ben S3oben beS ©runbes atiSgo 
goffen wirb, befleße.. Sm gleiches ifi auch allerwegen bei? biefem Mauerwerf ju 
tßun. (242.)

XXXVIII.
5öenn nun bie Zwifcßentäume beS erften Ücofts auSgcmauert finb, fo foll man, 

naeß ber Maaße , wie bie Q5ol?len beS erften iSobenS geleget werben, Schichten 
von Mörtel, etliche Sinten ßößer, als bie Ö.uerbalfen aufgießen, ßernaeß follen 
bie Roßten feflaemacßet werben, fo baß ber Mörtel, inbem er gepreßet wirb, bureß 
bie $ugen bureßbringe unb fpriße, bamit nicht baS minbefte unter ben Qaoßlen leer 
bleibe. (244.)

xxxix. SBänn
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XXXIX.

S8ann folchcrgeflalt bet crfte Wen fertig ift, fo foll ber anbere unb letzte SRoft 
von gimmcrwert gclegct, unb bie Dvdume ober gelber beflelben auSgemauert werben. 
2111c Q3auftücfe muffen in W?6rtel t SSäfcbe gelcget werben ; unb i|l fonberlid) in ?lcht 
ju nehmen, baß nid;t ber minbcfte leere Dutum oberguge bleibe , weil OiefeS Stauer* 
werf von ber äußerften Söid;tigleit ift.

XL.
‘jftachbctn nun bie gelber bicfcS lebten DcoftS mit SD?auerroerf auSgcfüllet unb gleich* 

falls roagerecht eben gemadjet worben finb, fo foll man unter eine jegliche 23ohle, bte 
eingelegte wirb, eine (Schicht Mörtel gießen, wie oben im 38 2lrt. gejaget worben i)L

XLI.
lieber biefen Dtoß werben bte Seitenmauern ber (Schleuße von lauter Vacffteineu 

aufgefübret, welche 24 guß breit, unb eben fo Ijod) gemadjet werben; bie ©egenpfeU 
ler aber von weifen Sörud)<obet (Sanbfietnen , nach ber im profil angejeigten £6l)ez 
b. i. jwet) guß nichtiger als bie (Seitenmauern , welche lotljredjt unb fchichtenweiS 
wägetest aufgefübret werben.

XLII.
©ie (Seitenmauern bekommen bte tm ©runbriffe angejeigte ®icfe, gleidjwie auch 

bic ©cgenpfeiler. Vepberlep dauern werben mit größter (Sorgfalt gemadjet, (wie 
hernach erkläret werben foll,) mit burchgeljenben Dieiben (betten) von Vacffteinen, 
einen guß bicf, unb jegliche vier guß; b. i. eine Dieibe DSactfteine von einem guß, 
unb wieberum eine Dieibe Vrudjfteine, brep guß; welches jufammen vier guß beträgt.

SWerfhme.
XLIIL

2lHe äußerliche Verleihungen ber (Scitenmauern, ihrer SBenbtmgen unb glügel, 
.benebft ben SBiberlagen unb ben ©cwolbern berer 2|guß breiten Slbjüge ober Sßajfet^ 
leitungen, welche in ben dauern angebracht werben füllen, muffen von D.uaberßeinen 
aufgefübret werben : (336.) nämlich alle (Jcfen unb Vorberfeiten, fowoljl bie bogen«- 
förmigen, als aud) bie Vertiefungen für bie geöffneten ^borßügel ; ingleichen bie 
gugen tu ben (Schuhbretern: alles biefeS foll von ben beften Quaperfletnen aus ben 
Brüchen ju Sanbretün in VoulonnoiS gemachet, unb ihre Vorberfeiten unb gugen 
müßen mit bem Reifel fein bearbeitet werben. (338.)

XLIV.
Sille (Steinc füllen ihre gewiffe ©roße in ber <Sd)icht höben , nämlich 4I guf lang 

nach einer (Seite, unb Ugujj nach bet anbern (Seite, unb 15 bis 16 goll hoch. (338.)

XLV.
Vefagte Scfen werben mit abgercechfelten langen unb furten (Seiten aufgefübret, 

unb befchriebenet SDiaafen fein bearbeitet : fie bekommen bie Sänge von 3 guß 6 goll, 
unb bie$6l)e von 15 bis 18 Soll.

XLVL
gwifdben bie (üeffteine mauert man in (Schichten von gleicher ^)bhe anbere Quabet* 

fteine aus bem beften (Steinbrudje von Slmbleteufe, in ber Sänge von 2 guß 6 goll, bis 
gu 4 guß, unb von 15 bis 18 Boll hoch: biefe werben mit (Steinen, bereu furje (Seite 
vorwärts fleht, abgewechfelt, welche in gleichen gwifchenweiten von 6 ju 6 gu§ gele^ 
get werben, unb ebenfalls bie im vorherfteljenben 2lrtifel angegebene Sänge unb Vreite 
haben ; unb werben bie äuferften (Seiten an allen, wie aud; bie gugen, wo fie sufam« 
mentreffen, fein bebauen unbgepuhet.

55 2 XL VII.
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XLVII.

Sille ©djichten bet dnaberflctne füllen , tom Unterßen bet ©eiten f dauern an, 
.bis ju ober)! , in geraben ^Reihen , wage* unb lothrecht fortgefehet werben , unb alle 
©teine, beren für je ©eiten jur Stauer auSfieht, fchachtförmig liegen.

XLVI1I.
föaS öberfie ber ©eiten* -Stauern bebedet man mit großen glatten ton O.uaber* 

deinen , 5 bis 6 $uß lang, 4 breit , unb 8 Soll bief : biefe werben burd) $luS* 
f^nitte kleiner Sirfelbögen in einanber gepafiet unb terfchtanfet , wie folcheS bei) ber* 
gleichen Sperren gewöhnlich i|l. (35°-)

XLIX.
Söenn öS hernach jur Tüchtigkeit bes ©djleußenbobenS für nöthig erachtet werben 

füllte z ein umgekehrtes ©ewölbe ton £ßerf|tücfen ober Qxwffteinen barauf anjulegen: 
fo füllen bie Unternehmer baju gehalten fepn ; ingleichen auch , fich nach bem ©d)nitt, 
(SDlobell,) fo ihnen ber Ober * Ingenieur ju ben £).uaberfteinen giebt, ju richten. Sie 
©feine follen nur aus bem ©robjten behauen z aber bie §ugen baran aufs flei§igfte 
bearbeitet werben; fie müßen bie gehörige ©roße haben , unb wie fie ihnen torge* 

0 fchrieben wirb.
L.

2lllc Ouaberftcine, bie man jum Q5au anwenbetz follen aus ben Brüchen ju San* 
bretün unb Slmbleteufe in SBoulonnoiS fepn , auch ftifch (nicht terwittert) unb über* 
Ijaupt ton ber beften ©orte.

S5efcljaffenH* tw 33arffieine.
LI.

Sille QWfteine , welche ju biefem £8au gebrauchet werben , follen aus ber beßen 
gebe in ber ©egenb ton Sbünkirefjen gebrannt fepn. 3hve Sange / wann fie gebrannt 
finb , foll fepn 8 Soll 4 Stuten ; bie Breite 4 Sell, unb bie ©icke 2 Sell , bamit fie 
in ber Slrbeit beffer terbunben werben tonnen.

LIL
<£)ie <5rbe ju ben ^aeffteinen foll in einer ^ahrSjeit gegraben werben z wann fte 

fich am bc|len einmachen Iaht. Unb wann bie Si^elftreicher felbige ju machen Qßil* 
lenS finb z fo follen fie ju jwepen Öfchen brep Seute haben z beren Sßert ift z ba§ fie 
bie (Jrbe wol)l mifchen z fie mit bem S^ührfcheite unb anbern SSerfjeugen aufs befle 
burcharbeitenz auch treten z fo ba§ weber Olafen noch rohe ©rücflein Srbe barinnen 
bleiben, betör bie ©chubfArner fie ju ben Formern führen.

LIII.
©ie formen unb ©treichböljer follen tüchtig mit ©ifen befd)lagen fepn, wie es in 

ttohl eingerichteten Sicgelfcheunen gewöhnlich ift / bamit bie £5acffteine am (£nbc beS 
©ommerS eben fo grob werben, als fie es bep Eröffnung ber Sitgelf^eunen gewefen 
waren.

- “ LIV.
Söann bie P5acf|leine auS ber $orm tommen, wo fie mit ber $anb aufs befte 

gepreßt worben finb, follen fie auf recht ebene unb mit ©anb wohl beQreuete tretet 
geleget werben, bamit fie, wann fie wieber abgenommen werben, ton allen ©eiten 
gerabe unb winfelrecht fepn.

LV.
©0 wie bie ©feineton ben Kretern wieber abgenommen, unb betör fie in $iei* 

hen gefegt werben, follen alle antlebenbe Unreinigkeiten mit bem hößernen $?effcr 
aufs flcißigfte abgenommen werben.

LVI. ^ein
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LVL

&etn ©tein foll ober in ben Ofen gefepct werben, als bis fe inSgefamt völlig ge/ 
trochet ftnb. £)ie Virbeiter, welcpe fie einfepen, füllen Erfahrung haben, um ju wip 
fen, meiere Omantitdt Kopien erforbert wirb, fie recht $u brennen, fo bah fie tüfyw 
geS WifmaimSgut unb von ber beften SSefchafifenpeit fepn,

LVIL
Sille ©teine feilen mit ber £anb aufgelaben, unb fo auch auf ber gtegelpütte wie/ 

ber abgelaben werben, bamit unter brep ©teilten wenigjtenS pvep recht vollfianbig unb 
i«m Q?au tauglich fepn (*).

(*) 3» mebrerem Unterricht pieroon lefe man, toaS im 2 Kapitel t>eS 3 ^öucpS Oer ^ngenieuw 
Wiflenfcbßft von ben Sbacffleinen gemeloet tvoröen i(t,

©es jweyten Shells, fünfte 2luegabe6 £

Itnrer fdT)tet*rtd5e  SJMrttf;
unb tvobep jegltcOev gebrauchet werden foll.

LVIII.
£)er SDibrtel, welcher jum Sh?auerwerfe unter bem ©cpleuhen f Sieben gebrauchet 

wirb, (Slrt.XXXVl. u. f. f.) foll befepen auö jwep ©rittpeln wopl gebrannten 
Wfs aus Söoulogne, unb em ©rittpel bes beften Ijolldnbifchen ©anbeS, Terraffc 
genannt. (3°7*)

LIX.
©ie duflerfen ©eiten ber ©cpleuhen / Stauern, unb bie bartnnen angebrachten 

jwo bleinen Vlbjuge (Vlrt.XLll.) werben ebenfalls mit ^al! aus Qsoulogne, unb poU 
lanbifcper Terraile, in befagter Proportion, unb jroar 3 §uh 6 goll weit hinein, 
gemauert. (339- 34°-)

LX.
gu bem übrigen, in ben lefstern SlrtiMn nicht begriffenen 9J?auerwerfe nimmt 

man Mörtel, halb von $alf aus ^Öoulogne, ber von ben beften ©teilten unb wopl 
gebrannt tfl, unb halb von ©anbe-, fo gut unb rein, als er in ber ®egenb ju finben 
ifh gu ben ©egenpfeilcrn nimmt man undepten, (bätard,) b. i. palb Wf von ©t. 
Ömer unb halb von Qwulogne, neb|t eben fo vielem ©anbe; unb enbltcp ju ben 
SXeipen ober betten ber fSacffteine, welche burep bie Stauer laufen , ^alt aus Q?ou<» 
logne. (306.)

LXI.
£)er <£al£ wirb im Wb Söette gelöfcpet, unb fobann mit ©anbe, ober mit Ter- 

rafle , unb in befagter Proportion gemifdjet, auch he gehörige Stenge SßafierS äuge/ 
goffen, um ben Wf wopl ju löfcpcn unb ben Sportel reept einäumaepen.

LXir.
©obalb als ber Wf gehörig gelofchet i|t, foll er von eben benfelben Leuten mit 

bem befugten ©anbe, ober mit Terraile, vermittel^ beS SlührfcheiteS gemifcpet wer/ 
ben, h^nach lüft man ipn bis|utji folgenden ‘Sage ruhen, ba er bann wieber burchge/ 
arbeitet, unb mit befonberS baju btenenben Scuprfcheiten umgefrofen, aber nur mit we/ 
nigem aßaffer begoffen wirb; am britten Sage wirb er nochmals eben fo burdfgearbeitet, 
unb wieber nur wenig £öafler jugegoffen: alSbann fann er verarbeitet werben. (306.)

LXIIL
hierbei) ift beftenS in Vld)t 511 nehmen, bah w^n ber jwep < bis brepmal einge/ 

machte unb umgerührte ^alf nicht alfobalb verbrauchet wirb, bie Unternehmer gepal/ 
ten fepn füllen, ipn täglich aufö neue, wie fchon befchtieben worben, einmachen 511 
Iahen, bamit er nicht ju pari unb ju ©tein werbe r woburep er feine ^raft verlbpre, 
unb niept mepr jum dauern bienete. Slucp pat man roopl su be'obacpten, bah ber 

9)?6rtel
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Mörtel von allerlei) Slrt ober €D?tfc^ung,. welcher in feuchter SBitterung verbrauchet 
wirb, weniger/ als wenn er bei) warmem Söetter verarbeitet wirb, angefeuchtet 
werben muh*

SlHiveifitttö $ur ßantwBdt 6cpm Sam
LXIV.

Sille SBerffiücfe werben foz wie in ben Sltt. XLIII. unb XLVI. beschrieben wor* 
ben/ behauen unb bearbeitet, mit größtem gleih gefegt unb obenbefchriebener Sütahen 
in Mörtel * SBüfche gefegt; barinnen werben fie mit $änben unb jammern geruhet 
unb gcbrücfet , fo lange, bis jeber (Stein feine rechte Sage bekommen unb feft fihetz 
unb bis ber Mörtel auf allen (Seiten burch bie gugen bringt, UebrigenS muffen alle 
Schichten lotl)* unb wagerecht geleget werben. (338.)

LXV.
Sille QWfteine werben fchichtemveiS unb wagerecht/ überall ^uge über Stein , in 

^erbanb gefettet , fo bah fie feR ineinanber greifen z unb bergcjlalt in Köttel gefem 
fet / bah et allerwegen burch bie $ugen bringe. Sie $anb barf nicht eher abla^en, 
als bis ber Stein recht in Stube liegt.

LXVL
Sn warmer unb febt trockener Witterung follen eine hinlängliche Slnjahl £eute 

vothanben fepnz welche bas 9)iauerwerf/ nach bet ®?aahe wie es aufgefühet wirb, be* 
fprengen. Sind) befprenget man bie SSacqleiner bevor fie eingefehet werben z bamit ber 
^alf beffer binbe z unb alles ein einziges Stücf werbe, SiefeS muh nach ber gröhten 
Strenge beobachtet werben z foroohl als alles übrige, was in biefem S5au # Slnfdjlage 
Hebungen worben.

ßi|en* SBerf.
LXVII.

Sie eifernen STagel unb SSünber z welche ju benen jwep Stoffen erforberlich finb, 
(ollen mit ben Sohlen/ £>.uet* unb Sange* halfen r bie fie ancinanbec befeftigenz eine 
gehörige proportionirliche bange unb Sicfe haben. (298.299.300.)

lxviii.
Sille $0?auer * Slnfet unb ihre Stiegel z wie auch Öie £afpen unb JbalSbänber ber 

^ho^gel, follen von gefehlter cfoanb gefchmiebet fepn. (JS foll hierju fein anbeteSz 
als baS Jbefte fchwebifche Sifen gebrauchet werben. Sin gleiches verficht (ich auch ^on 
aller übrigen Schlöffet Slrbcit ju ben ^h^üügeln unb Schuhbretern ber fleinen 
Sßafferleitungen r jur 35rücfe unb allen anbern SBerfen z wie fie auch Stamen 
haben mögen ; unb follen felbige nach ber @ewalt z bie fie auSjubalten t>abenz 
proportiomrlich ftarf fepn z übrigens aber aufs allertüchigjle gearbeitet werben. 
(387« 388. 389. 390»)

93W SßerK
LXIX.

Sille Schith^n ker Ouaberfteine an ben Scfcn unb kannten follen mit eifernen 
krampen z in Q5lep gegoffen f befejliget werben; gleichwie auch bie fteinernen glatten, 
womit bie Seiten* dauern oben bebeefet werben. SBobep ju bemerfen, bah bet Stü* 
eben ber klammern in ben Stein eingefenfet werben muh f fo bah f« niit ber SD?au:v 
eben fmb. (341. 342.)
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LXX.
©te $aisbänber bet^horflügel füllen ebenfalls mit bet ausjuhatfenben Laft ptopotv 

tioniret fepn , unb |td> mit ipten ©ehren unb ©elenfen bequemlich in bie baju gehört 
gen eifernen Sinter fdhlteßen. (417.)

LXXI.
Sin /eben flügelber ©cljleuße befejligct man jroep große ^inge, bie ©«, 

welche ans betnßaffin, ober hinein wollen/ baran aufjujiehen. (346.)

LXX1I.
©te Pfannen, welche nothig finb , bie gapfen bet ^horfügel baretn ju fefeen, 

(ollen gleichfalls von Metall, unb mit ber Safi, bie fie ju tragen haben, proportioniret 
fepn. (408* 409.)

LXXIII.
Man machet auch 4 Saufrollen von Metall, wellcße in bie ©ohLober unterlieft 

fRahm|lücfe bet ‘Spore eingepaflet werben. ©iefe Sollen ober ©epeiben bekommen im 
©iameter einen §uß, unb in ber ©iefe 4 Soll, (398. 399.)

LXXIV.
ferner vier große fRubeplä^e ober Laufbahnen, in ©ejlalt eines ©uabranten, 

gleichfalls von Metall, bereit jeglicher fünf Soll breit, unb einen Soll biet i|t, um bie 
Saufrollerf |u untetftühen unb ihnen jum Söege ju bienen, weil fonjl befagte Laufvollen 
bie Ütanber bet Kopien burch ihre große ©epwere auSbrecpen würben. (400.)

LXXV.
Man machet ferner, wenn fofcpeS für nbtpig erachtet wirb, jroep metallene ©chrau* 

ben mit ihren jugepürigen Muttern, um vermittelt berfelben bie ©cpupbretet betet in 
ben ©eiten^SSänben ber ©cpleuße angebrachten fleinen ©cpleußen aufjujiepen. (379.)

LXXVI.
©et Unternehmer foll gehalten fepn, fo viel Metall als jur Erbauung ber (schleuse 

für nothig befunben werben wirb, ju liefern. (412.)

LXXVII.
Söofern im gegenwärtigen Q5au < Slnfchlage einige jum S?au benothigte einzelne 

(stüdee, ober felbft einiges Sßerf, auSgelaflen fepn füllte, fo foll bet Unternehmer ge# 
halten fepn, folcheS für eben ben Ravels, wie anbere ähnliche SÖSerte, machen ju (afien.

LXX VIII.
©te äußetflen Erhoben von gafchinenwetfe füllen auf Poften ©r. SDlajeftai 

verfertiget werben. (323. 324- 325* 326.)

SeMugungeit uitt> SerHnMtcßfdten tw Unternehmen
LXXIX.

©itUnternehmer füllen gehalten fepn, fiel) SBet^euge, Steter, ©chubfarren w. w. 
©chopfwerfe mit Söafferräbetn unb SBinbpügeln, unb anbete bergleichen Wrfchinen, 
auch überhaupt alles r was ju biefem ©chleußenbau etforberlich fepn mag, anjufchap 
fen (232). ferner jur Siefetung aller Materialien unb ^anbarbeit, um befugte 
^ßerfe ju fertigen/ unb allesSSaffet auSjufchopfen : für welches alles, fowol)l Sltbeit 
als Lieferungen , fie nicht mehr als bie accorölrten greife füllen verlangen fönnen. 
grftlich: für jegliche ^ubic^oife Stbe auSjufühten, unb jwat nut ein cinjigeS mal 
ju bejahten, gefegt auch baß fie etlichemal umgefrürjt unb anbetSwopin geführt werben 
müßte, f tf groeptenS, für jegliche £ubic‘Soife ^hon^vbe, welche jum Sau
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gebraucht wirbVritteng, für jeglicheg Jöunbert ^auflämme r nach ^'i' 
fer 2lrt unb (gebrauch gemeflen, # # # t. Vierteng, für jegliche Subic#Oloife 
5fl?auerwcrf, bie Ctuaberfleine mit eingefchloffen , unb bas ßeere ber jwep f(einen iflcben# 
(Schleusen für mafliv ober voll gerechnet , # f * *. fünftens, für jeglicheg <fl)unbert 
^funb Sifen , eg fep welcherlei) eg wolle , nacf> fl^arifer ©ewicht , gef^miebet unb jum 
£&ati angewanbt, # # # #. (Secljfleng, für jeglicheg «jöunbert flßfunb Rupfer, ^ari# 
fer (Sjewicht, ebenfallg gearbeitet unb jumQSau verbraucht, f f *'■ '< >

LXXX.
Gefügte Unternehmerz inbem fie biefe Qbebingungen eingeben z verpflichten fich W 

völligen Vollflrecfung beg gefamten Snhaltg, unb ju genauer Befolgung aller Veran# 
flaltungen , bte ihnen von bem Ingenieur, welcher bie £?ber # Virection biefeg Söaueg 
l)at, ober auch von benen, bie er an feiner (Statt beflellen mochte, werben angejeigt 
werben : an welchen Veranflaltungen weber bie Unternehmer , noch irgenb jemanb an# 
flatt ihrer , ohne augbrücfliche Srlaubnifl beg Qngenieurg , bag minbefle follen änbern 
bürfen , alg von welchem fie alle Verorbnungen , bie jur Sinridbiung biefeg Q5aueg 
gehören , anjunebmen gehalten fepn follen. Unb bafern eg ficb jutruge, bafj bie Unter# 
nehmet, ihre Sßerfleute, ober anbete, bie fie jum Q5au gebrauchen, bag SQauerwetv, 
ober irgenb ein anbereP QBetf, biefer machen möchten, al» eg ihnen in ben ®tunb# 
riffen, Profilen unb flhriftlichen Slnweifungen angereiget unb vorgefchrieben wäre: fo 
foll ihnen bag Ueberflüflige in bet Slugmeffung nicht gut getljan ; hingegen, unb im 
&all bafl bie Vicfe einiger SBerfe ober (Stücke fiel) minber befanbe, bie $uPmeffung um 
fo viel verminbert werben, wofern anberg felbige SBerfe ober (Stücfe noch flarf unb 
tüchtig genug befunben werben; wibrigenfattg follen fie wieber abgetragen, t unb auf 
töte Ä'oflen neu unb flarfer angelegt werben. Söenn eg auch in ber $olge für nöthig 
erachtet würbe, in ben ©runbriffen unb ^rofllen jur (Schleuse einige Slenberungen ju 
machen, fo füllen fie baju verbunben fepn; nicht weniger auch, fich nach allem, wag 
ihnen berIngenieur anjeigen wirb, ju richten; unb er wirb ihnen folchenfallg bie ju 
madjenbe Slenberung mit Unterschrift feineg ‘ftameng juflellen, bamit fie auffer Verant# 
wortung fepn: auch wirb er ihnen bie Sopepen ber ©runbriflc unb Profile geben.

LXXXI.
Ss foll ben Unternehmern unb ihren Arbeitern nicht frei) flehen, ju ungewöhnlk 

d)en (Stunben ju arbeiten, wofern nicht bie größte 91otl)wenbigfeit folcfleP erforbert, 
unb naepbem fie bie Srlaubnif baju von bem birigirenben Ingenieur, ober von bem, 
ber an feiner (Statt über ben Qpau beflellt wirb, erlanget hnben.

LXXXIL
Sben fo wenig bürfen fie bei) Verfertigung bog CCQörtelg anberg alg in (Gegenwart 

ber 2luffel)er arbeiten, welche balfln ju fchen haben, bafl bie SDifchung beflelben nach 
ber in ben Slrtfleln 38.39. 40. 58. 59. 60, 61. 62. unb 63. vorgeflhriebenen ^ropor# 
tion geflhehe.

LXXXIIL
Söenn fich Unternehmer ju allen in biefem 33au # 2lnflhlage enthaltenen 25e# 

bingungen anheiflhig gemacht hüben, fo follen fie unverzüglich bie benötbigten 5D?ate# 
rialien, unb alleg wag fonfl erforberlich tfl, anflhaffen, bamit alle in biefem Qpati# 
Slnflhlage benannte Söerfe am lebten Vecember beg 3al)rg 1686. voUfömmlich fertig 
(ei)n: Unb biefe SBerfe follen von erfahrnen unb ber (Sachen funbigen Männern be# 
fichtigct unb übernommen werben; welche Uebernahme gefcheben foll, bevor bag Sßaf# 
fer in bie neue (Scl)leufle gelaffen wirb , fo bafl biefelben 2öerfe nicht eher alg fertig 
angefeben werben follen. Unb wofern eg geflhahe, bafl man bag Sßaffer, eg fei) mit 
gleifl ober aug Unvorfichtigfeit, eher etngelaflen hätte, fo foll felbigeg auf j^oflen ber 
Unternehmer wieber auggefchöpfet werben (233). (Sie follen and) jwei)eganje3aehr 
lang , von bem “Sage an ju rechnen , an welchem fie fertig geworben, für bie @üte 
unb gefligfeit ber SBerfe flehen; unb müffen fie jur (Sicherheit beffen, unb beg @elbeg, 
bag ihnen auggejal)lt werben wirb, fichere unb hinlängliche Vürgflhaft flcllen.

LXXXIV.
Vie Unternehmer follen gehalten fepn, einen gcflfiicftcn 50?cifler (Appareilleur) 

jur 2lufficht übet bag S)?auerwerf ju beflelien ; ferner einen in folgen SSerfen wohl 
erfahrnen
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erfahrner gimmermerffer ; einen SÖallfeijcr; wie auch einen ©chmibt ju ben Sßaffer* 
wühlen; welche fie mSgefamt, gleichwie auch einen ober jroep £Sau*2luffel)er über bie 
SltbeitSleute, auf ihre Sofien unterhalten füllen (237) , bamit biefelben ftets bei) 
ber Slrbeit gegenwärtig fepn unb 5lcht haben , bah ben ©chöpfroerten mit Otabern fo* 
rool)l als §85inbflügeln burch feine roibrige gufälle etwas an ihrem (gebrauche abgebe, 
als welche unabläfhg in brauchbarem ©tanbe, auch in hinlänglicher 2ln$l)l vorl)anben 
fepn muhen , bamit, roenn einige abgiengen, felbige alfobalb burch anbere erfeljt wer-’ 
ben tonnen; am allermeiffen aber, fo lange noch am (grunbe gearbeitet wirb (233).

LXXXV.
2luch roerben alle Umbammungen jum 53au, auf Sofien beS Unternehmers , be# 

ffänbig im guten ©tanbe erhalten, batnit fein roibriger Zufall ju befürchten flehe, roe* 
ber vom Sinflürjen, noch von ©eeflürmen, ohne bah & für Erhaltung, ober 2lus# 
befferung berfelben, etwas verlangen tonnte, fo wenig als für bie Anlegung unb SBie* 
berabtragung bemelbeter Umbämmungen. (214. 215. 216.)

LXXXVI.
£s foll bet) biefcm ©chleufenbau fein CDlaurer ? ober gimmerburfch gebraucht wer* 

ben , ber nicht jutn roenigflen fchon jroep Qahr gelernet habe. Unb roenn einer von 
ben SDlaurergefellen angetroffen würbe, bah er einiges Mauerroert trocken unb ohne 
SDlörtcl aufgeführt hatte, fo foll er fortgejaget unb mit (gefängntfj beflrafet, bevUn* 
tevnehmer aber ju hunbert SivreS ©träfe angehalten roerben (237).

LXXXVII.
SBann enblich bie ©c^tenffe jur SÖollfommenheit gebracht, bie ©chlcufenböben 

völlig rein unb troefen, alle 'Sljore in Bewegung gefegt, alle ©orböben unb $( ügel 
von flecht f unb $afchinen < auch gimtnetroerfe, ungleichen alles gehörige roieber mit 
€rbe auSgefüllet worben: fo foll bie Q5efichtigung beS SffaueS im SSepfepn beS $errn 
Sntenbanten, roenn es feine (geffhäffte Verffatten, unb ber fämtlichen Ingenieurs, auch 
ber Qäau f Unternehmer, angejlellet roerben : wobei) ber ganje SBau unb bie Bewegung 
■ber ©chleuhenthore jum lehtenmal unterfuchet, unb fcharf geprüfet wirb, ob alles bem 
gegenwärtigen Q5au*2lnfchlage, wie auch ben bepgefügten (grunbriffen unb Profilen 
gemah ffb« Unb im Sali, baff jroifchen ben Q3au^ Unternehmern unb ben Ingenieurs, 
wegen ber angelegten Sßerfe, (Streitigkeiten entffünben, fo follen felbige ilßerfe von 
ber ©achen Äunbigcn, bie von ©r. Wlafeftät ernennet worben, nochmals unterfuchet 
unb vorgenommen werben. SBenn hingegen mehrbefagte neu erbauete Söerfe gut uni> 
tüchtig befunben worben, fo foll bie völlige SluSmeffung verrichtet, von bem birigiren^ 
ben Ingenieur übergeben, unb von bem ©irector beglaubiget roerben, bamit ber bpere 
^ntenbant bie QSerorbnungen in gehöriger Sorm auSftellen fönnen; wobei) (?r fich 
allerwegen nach öen ^ebingungen biefeS iSau* SlnfchlageS unb bem ^aufc Sontvact 
richten wirb.

LXXXVIIL
©er ganje 35au foll nicht eher jur Uebernahme fähig erachtet roerben, als bis 

alles, roaS roieber auSgefüllet roerben muh / roirflich auSgefüllet unb völlig eben gc* 
macht worben ifl , forool)l hinter ben ©chleuffen ? Omanern , ben SBcnbungen ihrer 
§lügel unb Jtapen , als auch roaS anlanget bie Söieberabtragung ber Umbammungen, 
roeldj)e jutn i^au biefer neuen ©chleufe nötl)ig geroefen finb.

LXXX1X.
Sm SaR, ba§ unter roährenbem Q5au von ©eiten beS Unternehmers einige ^ach^ 

läfigfeit vorfiele , fo bah er entroeber weniger Slrbeiter anffellete, als ihrenur Sorbe«’ 
rung eines Jo wichtigen iSaueS nötl)ig finb ; ober er gäbe fleh nicht bie gehörige Wibe 
in Slnfchaffung ber erforberlichen Materialien, Söerfjeuge un&CDtafchmen : fo fülle? 
bem bitigirenben Ingenieur frei) flehen, fo viele $lrbeits(eute, als er für nöthig erachtet, 
cmjufiellen, auch burch unparthepifche £eute bie allernotl)roenbig|len QSau^aterialieii 
einfaufenju laffen; welche fobann ber Unternehmer, ohne fich ju weigern, nach 
benen von bem Ingenieur tayireten greifen ju bejahten hat: als rooju fich üer Unternehm 
mer, traft biefeS gegenwärtigen Slrtifels verbinblich machet. Sebocl) barf ber Ingenieur 
nicht nach feinem eigenen (gutbünfen mehr Arbeiter anfiellen, noch iSau Materialien 

^eö^weyccn <theils, fünfte Tluegabe. © antaufen,
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antaufen, ehe unb bevor er mit bem 'SortificationS# SPirector barüber Q3erabreb’.mg ge# 
nommen, unb befehl baju von bem Jperrn Sntenbanten betornmen, aud? adpt ^;uge 
vorher bem Unternehmer befwegen Erinnerung gethan habe (234/

XC.
Stile @runbpfät)le auffer bcn abgeffecften Linien, wie aud) alles SD?auermerf unb an* 

bere Materialien, welche nicht ju bem vorgefchriebenen gebrauche bienen, werben in. 
ber enblichen SluSmeffung nicht mitgerechnet unb übernommen,' fo' wenig als alle biefe* 
nige Erbe, welche ber Unternehmet ohne Söorfchrift mochte haben ausheben (affen.

XCI.
SPer Ingenieur wirb über biefen S5au ein orbentlid)es Journal führen. 3n bem* 

(eiben bewertet er bie QSerbinbungen ober iSefeftigungen von allerlei) Slrt unb S5efd)af* 
fenheit berer tm'Orünbe unb anbern Oertern angewanbten Materialien, welche, nach... 
geenbetcm Q3au, ~ nicht mehr ju fel)cn fepn mochten : unb biefe ^erbinbungen folien 
aufs beutlichffe bcfcl)rieben, auch fowohl von bem Ingenieur als bem Unternehmer, ober 
in beffen Slbwefenheit von feinem vornehmffen Eommittirten, bem er hierzu Vollmacht 
gegeben, unterfchrieben werben, bamff folchergeftalt, bei) ©dffiefjung ber enblichen Sius# 
meffung, alle ©treitigteiten vermieben werben. Silles biefcS wirb er in bet beffen Orb* 
nung eintragen , alles was jum Mauerwerte gehöret, unter ben Slrtitel niauerwerf; 
was bie E5runbpfäl)le unb anbereS gimmerWert betrifft, unter ben Slrtitel öimmerwerf; 
baS Eifenwert ebenfalls unter ben -Slrtitel ^ifenrverf; unb fo auch mit-ber auSgel)obe*' 
neu Erbe, bem Metalle unb bem SÖlepwerte; bamit folchergeffalt beffänbig eine gute 
Otbnung in SPirigirung ber S5au* Slrbeit erhalten werbe, man auch / fo oft als man 
will, bcn wahren guftanb beSiöaueS barauS erfehen tonne (235).

XCIL
3» eben baffelbe Ücegiffer trägt man auch bie Slnjal)! ber Slrbeiter unb ber ^ferbe,- 

fo viel ihrer täglich jum £ßau gebraucht worben ffnb ; wobei) bie Slrbeiter in Mäurer,, 
gimmerleute, Söallfeher, fyafchinenleger unb Jpanblanger ober tagelöhner unterfchteben 
werben. Unb fo oft als ber X>itector tommen wirb, um bcn ßuffanb unb bie $örbe# 
tung beS SöaueS in Slugenfchein ju nehmen, foll man ihm bemelbctes Gegiftet vor Siu*, 
gen legen, bamit er bie von bcn Unternehmern etwa gemachten ©d)wierigteiten unter*, 
fachen, unb folche gleich auf ber ©teile heben unb entfcheibcn tonne; unb jwat ohne 
alle anbere Umffänbe im Unterfucbcn , als oermittelff ber S3eurtl)eilung beS SPirectorS, 
fo wie ihm bie ^Sorffellungen von ©eiten ber Ingenieurs fowoljl/ als ber £Pivecteur5, 
werben gemacht worben fepn.

XCIII.
Zahlungen (ollen nach ber Maaffe, wie ber £Bau feinen Fortgang erreichen 

wirb, gefchehen, unb jufolge benen Eiertificaten beS birigirenben Ingenieurs, nad)bem fcl*- 
bige von bem Söau* SPirector unterfchrieben, unb von bem Jperrn Sntenbanten anbe* 
fohlen fepn werben : welcher bem Unternehmer fo viel als er für bienlid) befmbet, ^or* 
fd)uh tl)un tann, um ihn in ben ©taub ju fehen, bie benötigten .Materialien ge* 
fchwinb anjufd)affen; für welche er aber nicht bie minbefte $rci)heft von Sollen unb 
anbern Slbgaben ju hoffen hat, fonbern felbige eben fo, als wären fic ju feinem eignen 
Gebrauche, entrichten mu^.

xciv. .
©amit auch, nach vollenbetefn S5au, alle ©trcicigtciten unb üble gumuthungen 

vermieben werben mögen , fo follen ihm alle Slnfprüchc auf etwanige ©chabloSbaltun* 
gen unb angeblichen Q3er(u|t | unter welcherlei) ^Sorwanbte folcheS auch fevn möchte, 
gändicl) benommen fevn, fo ba§ nicht ber minbefte betracht barauf genommen werbe,- 
unb er weiter nichts, als was bie bebungenen ^aufpreife mit fiel) bringen , m hoffen ha* 
ben foll. Sind) foll gebuchter Unternehmer gehalten fepn, feine beftänbigeSßohnung, fo 
lange als berQäau währen wirb, ju ©üntirchen ju haben, unb fleh von bar nicht an# 
bers, als um ©efchäffte willen, bie ber unternommene Q5au mit fleh bringen wirb, weg# 
jubegeben ; weljenfatis er bem birigirenben Ingenieur bavon Stachricht ju geben, auch 
inbegen eine anbere ^erfon an feiner ©tatt 511 befrcllen hat, welcher er Vollmacht, alles 
ju thun, unb bie Slrbeiter in feiner Slbwcfenheit ju bejahten, geben wirb ; wibrigenfalW 
her ^)evr Sntenbant bie gehörige Verfügung barinnen treffen wirb.

• - ... - . _ . . - 25ebtn#
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unter welchen fiel) bie Unternehmer verbindlich gemacht/ oben 
befchriebenen Sau aufeuführem

XCV.
©ie bedingen (ich auS, bie ©feine aus ben ©rächen bei) Sanbretün, unb allerlei) 

Materialien , welche fleh längft bet Stifte von ©oulonnois beftnben , nehmen ju bür* 
fenz gleichwie auch alle diejenige ^homlgrbe, welche benbthiget fepn wirb, bie ©chleup 
fein Jauern am dointettheile wieber auSjufüllen , unb bie Umbämmungen jum ©au 
auftuführen : welche Urbe fie allerwegen , wo fie es am bienlicbflen finden, wegjuholen 
$i’ei)heit haben mögen : wephalber auch bie erforderlichen befehle ergehen werben z ba^ 
mit fie es ohne ^inberniO tl)im tonnen»

XCVI.
ferner, ba§ fie fich beS abjuräumenben ©ebuttes von bet alten ©chleufcz ju 

Slnlegung bet Säften z bedienen dürfen z ohne ba§ ihnen befagter ©chutt abgerechnet 
werbe. 2lud) baj; ihnen alle alte Materialien z von welcherlei) Q3efchaffenl)eit fie auch 
fei)nz welche fiep in ben alten Söetren befinbenz überladen werben.

XCVI1.
.©ms Mauerwerf an ben aufjufühtenben Qsöben bet ©cbleuge foll ihnen mafiüz 

ober als voll z auSgemeffeir werben z ohne ihnen, wegen bet (Rofie von gimmetarbeit, 
etwas daran abjujiehen»

xcvni.
©ie Uttfetttehmet ju aller möglichen ©efebwinbigfeit ju verbinden, jedoch fo, bah 

fie nicht ju befürchten haben, baf ijjnbn'eine Quantität Materialien , gabraeuge unb 
^iniienlanber, anr Saft über dem >öalfe bleiben möchten : Wollen ©e. Majeftät z im 
%ill bah biefet ©au aufgehaltcn ober unterbrochen werben feilte, befagte Materialien, 
^ahrjeuge w. ec. um ben 'Jörcis , wie fie fobann von Erfahrnen unb bet ©achen ^un#. 
bigen gefchäht werben möchten, für baares ®elb jurücfnehmen.

XCIX.
Endlich bedingen ftch bie Unternehmer in Voraus baar aus bie ©umme von jeben 

taufend Stores, ■ ju $lnfchaffung ber SSSerfjcuge unb allerlei) ©eräthfehaften , überhaupt 
alles bejfen, was ju einem fo groben ©au benötl)iget fepn wirb : unb wirb benannte: 
©umme ihnen nicht eher, als nach gänzlich vollendetem ©au, an ber lebten gal)lung 
abgezogen werben; unb aiiffer befagter ©umme werben ihnen bie vorräthigen Ma^ 
Malten übedaffen, auch von Beitju ßeit, nach bet Maape unb■ Proportion, wie 
ber ©au fleh fordert, ©elb auSgejahlet werben, ©o gefchehen ju ©ünfivchen^ 
am 19 Map, 1684.

U r f u n b e 
über bte gegenfeihgen iöerbmbltcfjfeitett»

Sn ©egenwart meiner, CnbeS^Utiterfchriebenen Louis Fontaine, föniglichen No- 
tarii ju ©ünhrcl)en r erfchtenen in Perfon, die Herren Jean Variet, Olivier S^adarc, 
Jean Perle uni) Jean Collin ; Welche nach bet il)nen nm IcfetVerwichenett if. Januar, 
gefdjebenen Adjudication, wie folche mit mehrertn in oben befchriebener Regiftratur ent* 
halten ift, verfptochen unb hiermit verfprechen , fid) auch urfunblid) biefeS in folidum, 
einer für ben andern unb jeglicher für alle, ohne Trennung unb ©heilung, anl)etfd)ig 
machen, unb zwar mit Begebung beS beneficii fidejuffionis, gegen ben Joecrn Jean- 
Baptifte Patoulec, foniglichen Oiatl) unb Sntcnbanten ic. ic. au©ünfirchen , ju biefet 
äbanblung gegenwärtig, unb für unb im tarnen ©r. Majeflat es annebmenb; auch in 
©epfitse beS £>etrn Rouflard, Controlieur des ©eewefenS, unb beS gieren Decombes, 
föniglichen Ingenieur &c. alle unb jebwebe 5Ber!e, fowol)l von Mauer als «pola unb 
alles was jum ©au einet ©d)leufe unb benen ^apen beS Baflin, welche ©eine Maje* 
flat im©afen biefsir ^tabtz nach oben befchriebenem unb von ben Partt)ei)en unter* 
fchnebenem unb gezeichnetem ©au * Slnfchlage, aum©ien)le ber©chiffe aufjuführen 

© i anbefohlen,
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cmbefoljlen, zu bauen unb in vollkommenen (Btanb ju fetjen. gu Ausführung biefer 
Unternehmung unb Srbauung, befugter Söerke follen fiel) benannte Sherren Scadart, 
Perle , Varlet unb Collin überhaupt alle zum Q5au bemclbcter (Bd)leufje unb beS 
Baflin, fowol)l jum Mauer# als gimmerwerke Q5enbtl)igte f unb im obgebachten 03au# 
Anfdflage mit, mehrerm angezeigte Materialien anfehaffen ; imgleicBn S&reter r ©erüfte, 
Darren, @efäfjez (Bd)6pfmülflen, Arbeiter, unb alleö was jum Q5au mel)rbemelbetet 
(Bchkufe unb Baflin erforberlid) fepn mochte; unverzüglich mit einer hinlänglichen An# 
jal)l Arbeiter ben Anfang machen (affen , bann bis zur gänzlichen Dollenbung mehr# 
befugter Skßerfe bamit fortfahren, unb felbige am Snbe beS 1687 Suhrs, bem SBau# 
Anfdflage gemäf in vollkommenen fertigen (Btanb fe£en (affen; auch gehalten fepn, zu 
allen an bemelbeten Sßerken angewanbten Materialien, guteö tüdfliges ÄaufmannSgut 
unb von ächtet iöefchaffenheit zu nehmen. 9kach gegenwärtigem gefdfloffenen Sontractz 
wie folget/ nämlich 89 SivreS, 10 «BouS, für jegliche Subic#^oife Mauerwerk an 
ber (Bdfleufe; 74 SivreS für bie an ben ^apen beS Baflin; 425 AvreS r 13 (BouS für 
jegliches ^junbert Q5a(kenmaa§ (cenc de (olives) gimmerholz von allerlei) ©attung;
17 AvreS, 3 (BouS für jegflehe ö.uabrat# Dflfe eichener 2j goll bicker Sohlen; 13 A# 
vreS, 8 (BouS ebenfalls für Jeg(id)e Ciuabrat # Dflfe eichener 2 goll bicker 55olflen; iq 
AvreS, 18 (BouS ebenfalls für jegliche Quabrat# ^oife eichener ij goll bicker Sohlen;
9 AvreS , 13 (BouS für jegliche Ö.uabrat# ^oife tännener ij goll bicker Kreter; 13 
AvreS , 3 (BouS für jegliche 100 Pfunb jumSSau verbrauchten SifenS; 87 AvreS, 18 
(BouS für jegliche 100 Pfunb MetalleS; AvreS, 13 (BouS für jegliche 100 pfunb 
verbrauchten 05lepeS; 4 AvreS, 8 (BouS für jegliche Subic#'Soife auSgegrabener unb 
ausgeführter Srbez jum ®runb ber (Bdfleufe; 7 AvreS , 18 (BouS für jegliche Subic# 
^oife D)on'' Srbe , womit bie SßicberauSfüllung befugten (BchleuffenbaueS vollfübrt 
worben fepn wirb ; 5 AvreS, 18 (BouS für jegliche Subic# Dflfe ber anjulegenben Um# 
bämmungen unb berfelben nadhherigen Sßieberabtragung; 3 £ivresz 18 (BouS für jeg# 
liehe Subic# ^oife Srbe z baS Baflin auszugraben unb auszuführen ; unb enblid) 7 
fcivreS, 18 (BouS für jegliche ö.uabrat# ^oife ^flajlerS von <Banbfteinen : verfpricht 
ber Jöerr Patoulec, königlicher 3ntenbant z im tarnen gebadjter (Br. Majeflät 
fraft biefer Urkunbez oben benannten Unternehmern/ nach Maa§e unb Proportion, wie 
fie mehrbefchriebene Sßerke gebuchter (Bchleufe, jfapen unb Ausgrabung beS Baflin 
fertigen werben, gewifje ©elbfummen zahlen zu laffen ; item, bah cö ihnen frei) flehen 
foll, bie Srbe zu ben iöackjleinen in ben ©egenben biefer (Btabt, wo fie eS am be# 
quemften erachten, benebjl benen erforberlichen Materialien an ben lüften unb Ufern 
beS MeerS , fo wie in benen bem Q5au # Olnfchlage angefügten 25eöingungen :c. mit 
mehrerm gefugt worben, nehmen laffen bürfen ; ba hingegen mehrbenannte Unterneh# 
mer gehalten fepn follen, alle bie von (Br. Majefkät in £8orrath angefchafften Materia# 
lien ftatt baaren Selbes unb als einen ^Sorfchuf anzunehmen; enblid) z bah ulle (Bchiff^ 
welche bie zum 55au mehrbefagter HBerke nötigen Materialien führen unb herbepbrin# 
gen werben, von allen Abgaben fowol)l zu £ß3ajfer als zu Sanbe frei) fepn follen.

(Bo gefchehen zu Dünkirchen w. w. vor unterfchriebenem Notario, im Q5epfepn 
N. unb N. als geugen ; im 3at)r nach Shrißi ©ebuvt 1684 f am 19 Mapz Wh# 
mittags ic. jc-



ntc§ Kapitel.
Sßie bie SlusSmeßitrrgö > ^üet^etcfjmffe (Etats de Toife) über bie Söerfe 

an ben ©cbleu^en ein$urid)tett finb; benebfl einer ^Xegel §ur Slu&nef? 
fung ber unbefdjlageneti ^auftdmme; and) einer Tabelle, 

Srfpaprung ber Sluöredjnung.

Sie2luSmeffungS#f3erjeid)niffe, entpaltenb bie ©pecificatfon ber auögepobe* 
nen unb wieber aufgefcpütteten Srbe jur ©runblegung einer ©cpleuje; 
ferner, bie Quantität beS 3inimerl)oijeö f Mauerwerk , ©fenbefepläges, 
©iefjerjtes (MetalleS) unb Sölepeö , fo viel von jeglicpem baju gebrauchet 
werben, erforbern nid;t weniger Orbnung unb Üiicptigfeit, als ber vor* 
bin hergebrachte )Sau*$lnfchlag, burep welchen icp ju erklären gefucpetz 

wie alle befagte Materialien angewanbt werben müffen, bamit man, wenn begannt ifi, 
wieviele Subic* Rolfen ©’breidjS unb MauerwerfS , wieviele Änberte QSalfenmaajjeS 
(cent de folives) an 55auftämmen , wieviele fPfunbe ©fenS, MetalleS unb QMepeS 
verbrauchet worben, alSbann nur noep 511 jeglicpem ben im tarnen beS Königs mit bem 
Unternehmer bebungenen ^reis pinjufepen bürfe , um ben ^Betrag eines jeglicpen , folg* 
liep auep bie <£)aupt*©umme ber 55aufo|len beftimmen jufönnen.

428. B»r ^ollfomtnenpeit eines $luSmeffungS*Q3erjeicpnifeS wirb erfordert, baf&'tt ^«SnteffimgS« 
man eg in fo viele ^peile ober $aupt * Slrtifel , jeglicpen mit feinem befonbern ^itel,’^^^ muß'in 
abtpeile, als mancherlei; bie bepm £öau verbrauchten Materialien finb, bamit nic^tö^a^et,2jp(>if‘Ae 
burepeinanber gemenget werbe, ©nen jeglicpen äpaupt* Slrtifel tpeile man wieber in feilet »eröen, als 
viele anbere Ölrtifel , bereu jegltcper bie Gattungen einer 2lrt enthält. $UleS biefeS nimmtmfcpieöene
man au? bemjenigen Dcegifter, worein man eine jebwebe ©attung Materialien, fo wie^^dalien Onb. 
fte verbrauchet worben, eingetragen hat; unb jwar fo, wie folcpeS oben (235.) gelep* 
ret worben i|l: woraus jugleicp bie ?ß>icptigfeit beS angelegenen Slrtifels erhellet.' Q5e* 
fagte Slvtifel beS SluSmeffungS * ^erjeicpniffeS müffen beutlicp unb furjgefa§t fepn; je* 
boep mup überall bepgefepet werben, was etwa $ur Diecptfertigung, warum ein jeglicpeS 
©tüd gebrauchet worben, nötpig fepn möchte; auch mufj berOrt, wo, unb berSRu* 
pen, warum eS gebrauchet worben, babep angejeiget werben, fo baß meprbefagteS fSev* 
ieicpntp unb ber Q)au*2lnfcplag aufs vollfommen|le miteinanber übereinftimmen.

429. 3n ben erjlcn $aupt* Slrtifel eines folcpen SluffafeeS gehöret bas ^erjeiep*Rempel jur
nt§ beS ®breid)S mit Benennung aller bereu ©teilen , wo bergleicpen auSgepoben wor* ndmmg öes §iu^ 
ben: über jeglicpeS wirb ein befonberer 2lrtifel gemacht, wie lang, breit unb tief es HÄ? ? lpc 
auSgepoben worben ; pernacp wirb bie ©umme gezogen, wieviele Subic^oifen, ^ufbenett unö tvteüec 
unb Boll eS betragen; felbigeSwirb auep amütanbe unter bie ©imenfionen auSgewor*aufgefcpütteten <£r* 
fen. ^aepftepenbes Stempel, wie auep bie folgenben, habe icp von ber alten ©cpleu^enbc« 
$u ©ravelines pergenommen.

Slu^gepobene unb lieber aufgefdwttete (Srbe, nad) ber ^ubic^ 
Soife, nur für einmal auögemeflen,

^rfter «jBaiipt = ^rtifel.
SRebuctrte Sänge # *. * 21 Rolfen, 1 §ufj, 6 Boll. 1

< t Breite * * * n * * 3 * o * ) 424 Rolfen, 1 $u£, 6B0IU
* * ^öpe * * * 1 * * 4 * 5 '' J

^Racpbem man auf folcpe SBcife alle Slrtifel von einerlei; 2ltt angefüpret pat, fo jidt 
man bie ©umme, wieviel eS jufammen beträgt; biefe multipliciret man mit bem greife 
einer ^oife, um ben betrag beffen ju fpecificiren. $at man babep ^pomSrbe ange* 
wanbt, womit bie ©cpleufen*Mauern an ben pinterfien ©eiten auSgefepet worben, unb 
«S fömmt bergleicpen Srbe pöper ju fieben, (wie folcpeS gemeiniglich ju fepn pfleget, weil 
fte etwa weit her bat gebotet werben muffen, felbige and; mehr Slrbeitlopn fojlet:) fo ma* 
epet man barüber einen befonbern Slrtifel, welchen man hinter bie juerft bemelbete febet.

3beo gweyten tpeile, fünfte 2luegabe, S 433a
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Rempel jur ein« 430. 3n ben jwepten £aupt#2lrtiM kömmt alles, \x>as jum Sitnmerwetf get>6^
rtcfitung beä siu&ret/ unb jwat in berjenigen Orbnung, rote jebeS verarbeitet worben, bas heißt, man 
nifieö%%?immw'lnö^ct t’C!l ^nfan9 mit öcn ©tunbpfählen, unb fpeciftciret juerjt bie ©teilen, wo fie 
tverfä 1 * lieben, bie 2ln$al)l betet von gleichgroßem ©evierte , ober auch ©iameter, welche 

man 511 einer allgemeinen Sange rebuciret; unb wenn ihrer von verfchiebcner ©icfe finb, 
jb bringt man felbige in fo viele bcfonbete Slrtifel. , Sn biefen Artikeln brücket man 
burch eine einzige 3al)l alle Sängen aus , welche in bie (Reihe ober erfben ©tmenfionen 
kommen ; bas Oevierte aber kömmt in bie ©teile ber bepben anbern ©tmenfionen; 
unb ihr (ßtobuct fe£et man in SSalkenmaaßen , (Solives,) ©cßuhen ($uß) unb Sol# 
len, unmittelbar nach ber klammer (am Ötanbe) an. ©obann fpeciflciret man bie 
.föaupt # (Balken, welche junächfl über ben @tunbpfäl)len liegen; bie ©punbpfäljle; 
wie auch bie Sänge # unb ö.ucrbalken , woraus ber SRo|l befiehl. (Bep jeglicher ®at# 
tung berfelben , welche von gleich großem ©evierte ift, muffen bie fämtlichen Sängen 
in ber erften ©imenfion jufammen genommen fepn , eben fo, wie bep ben ©tunbpfäh# 
len; unb bas ©evierte gicbt bie jwcp anbern ©tmenfionen. ©ie äoaupt# Querbalken, 
unb bie gemeinen Querbalken , bepbe werben befonbetS fpeciflciret. Sben biefe £>rb# 
nung beobachtet man auch bep bem ©chwellenwcrfe, ben ©iebelfpießen bcffelben, ben 
vorfpringenben ©chtvellen z unb bep allem was ju ben ©dhleußenthoren gehöret, beten 
©tüeke von gleicher ©attung auch ihre befonberen Slrtifel bekommen muffen; unb fo 
auch mit ben ©chleußenflügeln unb ben Q3orhöben. Söenn fleh an ber ©cßleuße eine 
©teh drücke, ober auch eine ruhenbe (Brücke befinbet, fo fpeciflciret man bie SluSmef# 
fung ber Simmcrflücke ebenfalls unter einem befonbern ^itel, wobep bie örbnung bet 
Slttikel gleichfalls beobachtet werben muß. 3$ gebe folgenbeS Rempel für bie QJrunb# 
pfähle, bieb.uet# (Balken unb bie ^^©tänber.

(Sictjene StmmerftücfC/ naclj frem -OuiiVerb
©runbpfähle unter ben ©cßleußen# dauern unb ben gemauerten rechten ©chleußen# 

(Böben.
210 ©runbpfähle unter ben $aupt# Querbalken, worauf bas vorfpringenbe ©ch^ellen# 

werf ber ‘Shore lieget, wie auch unter ben Querbalken, woran bie ©punbpfähle 
befeftiget finb.

(Kebucirte Sänge eines ©runbpfahleS > t 1 Soif. 2$uß, o Soll,-) 
Sänge aller jufammen f f f 280# o t t o t ^öö^oif.^uß/oSoIL 
fbiefe, ober ©evierte # # iounbi2§uß, J

eigene SimmerftücfC/ in Sdttaenmb Ditcrbaffen.
116 Cluetbalfen in ber ganzen ^Breite bet ©chleuße, worauf bie unteren fohlen bei 

rechten ©chlcußen lobens angenagclt finb.
(Rebucirte Sänge eines jeglichen CtuetbalfenS 3 Soif. oguß, o Joll,] 
Sänge aller jufammen f * * 348 * o * o <■ f584Soif.5§uß,o3olL
©iefe i t t ft 11 unb 11 goll. J

Bit fren vier 5(;orfiü9eln Ver Scßlcuge.
4 3apfem©tänber, jeglicher in ber Sänge 2 Soif. 4^uß, 6 goll,)
Sange aller jufammen t t n f 4 f f o t J 24Soif. 4§uf, ogolL 
®icfe t t rf f 12 unb 14 Soll. J
4 fSorber* ©tänber, jeglicher in ber Sänge 2 Soif. 4§uß,o3oU.] 
Sänge aller jufammen t * 10 t 4 < o t f 27Soif. 2§uß, ogoIL
£)itfe f <> f f 12 unb 14 Soll. j

©er körperliche Inhalt bet DUegelhöQer, bet ©trebebänber, unb überhaupt aller 
SimmerflücSe, wirb auf gleiche 5öeife, wie hier oben, jegliche ©attung befonbets, auf# 
gefegt; unb bann jieljt man bie Jpaupt# ©umme beS SBetragS ber gimmerftücfe, unb 
fehet bie Sofien bep.

(Ein an&ereS (fyenv 431. ©et britte ^)aupt#2lrtifel enthält alles, was ^um Mauerwerk gehöret, unb 
pd jur (Einrichtungjroar fo , baß bas im ©tunbe von bem übrigen unterfchieben wirb. 3eneS (im 
Oes ^.’2eJu^®runbe) rechnet man für voll, ich will fagen, ohne ben (Raum, welchen baS Sitn* 
haTälaulvreerf merwert, nach Sn halt bei söau# ^IccotbS, bajwifchen einnimmt, bavon abjujieben, 

weil
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weit bie Mje unb bet gciWei’iiip r fo bie Selber beS Dvoflö verurfachen , babep in 
trachtung gejogen wirb. ©obann fc^rcitct man ju ben ©citeninauern unb ihren ®e# 
genpfeilern: @in jeber Slrtifel wirb genau fpeciß'ciret, ihre Simenßonen, unb baS 
sProbuct berfelben , werben überall hinjugefehet, unb enblich bie ©umme, was alles 
jufammen foßet, gezogen. Seb gebe folgenbes Rempel für bas SJtauerwerf beS 
©runbeS.

Wucrwerf f nach frer ßubtc * Seife 
S^auetwerf im ©cljleitfhnboben, vom Unterfielt be$ ©tunbeö an, 

(b tief als gegraben worben, bi£ über 
bie erften Noblem

Sänge < f

Breite f t 

£6l)e * >
16 ^oifen, 5 S'uf?/ 0 Soll/ '
13 # t 3 f f '' \ 
Off 2 f f 4 f f

88 Rolfen, 5 $uf, 6S0H.

Sier ffeine ©egenpfetler hinter ben ®cf)leu0enmanerit
Sange eines ©egenpfeilerS f

Sänge # f * 

Breite * ff 

£6he f fff

1

4
1 
o

Soife, o$uß, o goll. 1 
f O f O f •

f O f 2 f I
'' 2 f 4 f J

432. fOet vierte$aupt#2lrtifel enthält biegenaue ©pecißcation alles Sifenwerfs, 
welches in ber gehörigen Orbnung angefefjet wirb. W?an nennet bie ©teilen, wo jeg#Syempd für 
liehe ©attung liegt, unb baS gefamte (Bereicht einer jebweben. Sen Anfang machet Sifmroerf. 
man mit ben Blägeln, bie nach bem Rentner von t>unbert ^pfunben verkaufet werben; 
hernach fehet man baS Söeßhläge ber ^horßügel, nebß ihren flauer # Slnfern; unb al# 
lerreegen bemerket man ihren Ort unb (Sebraudh aufs genauere. Sllsbann fpecificiret 
man baS ^ifenbef^läge an berQ5rücfez wenn eine. Vorlauben i|lz wie auch alleSz was 
ju ben 97ebenfachen ber ©chleu^e verbrauchet roorbenz unb welche mit ju berfelben ge# 
hören. Sch gebe folgenbes Rempel.

SifeivSBerf nach Sentner.
80 ©tüc? abgefchrotene 9tägel ober £Bo(jenz 13 §oll lang z unb 1 Soll

ins ©evierte, ju ben ©runbpfählen, am ®ewid)t jufammen '' sfo^funb..
320©tue? bergleichen, 14Soll lang, unb 1 Soll ins ©evierte, bie 

Ouerbalfen beS erften DioftS aneinanber ju befefligen ; am ®e# 
wicht jufammen t f f f f 951 ^funb#

440 ©tücf dergleichen, 14 Soll fang, unb 1 Soll ins ©evierte, bie San# 
gebalfen beS jwepten ÖtoflS an befagte O.uerbalten ju befeßigen; 
am ©ewicht jufammen f f f t

i2 ©tücf dergleichen, 24 Soll lang, bie Cluerbalten ber ©punbpfähle 
an bteSnben ber Sängebalfen bes erjlen £Ro|tS ju befeßigen; am 
©ewicht jufammen # f « *

SSoTlägel, 9 bis 10 Soll lang, bie O.uer# unb Sängebalfen aneinan# 
ber ju fchlagen; am ©ewicht jufammen # f 0

3328 ^Qägel, 8 bis 9 Soll lang, bie unterßen Q5ol)len an bie erßen 
Ö.uerbalfen anjufchlagen, am ©ewießt jufammen # #

36 93oljen, 22 Soll lang, baS vorfpringenbe ©chwellenwerf ber 
©tämmthore ju befeßigen, am (Sewicht jufammen < >

288 \ßagel, 12 Soll lang, bie^hore jufammen ju fügen; amöewicht 
jufammen f f ~ f 9 * *■

<S 2

1177 ^Jfunb»

70 spfunb*

210 ^pfunb.

1693 ^funb.

198 ‘Pfunb.

627 ^Pfunb..
18 Q5üge(,
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(*) ®tüc! £olj, Vag alg ein Parallelepipedum antjeß&en wirb : tvehb^Il’W Vier bi« Hänge 
öie heifit.

18 53ugel, jeglicher 4 $uh unb 6 goll lang, ohne bie 53eugung , unb
18 SßinM^Utfen ((Jcfbänbee) von gleicher Sänge, 5 goll breit
unb 6 Simen bicf; am ©ewicht jufammen > > t 3239 ^funb.

108 53oljen mit Hopfen, 1 ßoll im©iameter bicf, unb 12 big 14 goll 
lang, mit ihrem gubchor, ju Q3efeßigung ber vorbenannten 
(Stucke; am ©eroicfjt jufammen # # # 550 ^funb.

gortfegttng beflen, 433. ©er fünfte «fbaupt f5lrtife( enthält bag ©ewl^t ber metallenen (Stücfe, 
ne? kle Sapfenpfannen, bie gapfen unb bie £>algbänber mit ipren ©eletßen.
^erjetchnip £)Cr Qawptt $irti?el enthält bie Quantität beg jur ^erflammerung ber vor*

berften Quaberßeine unb anberwärtg verbraucheten 53lepeg.
©er fiebente $aupt*2lrtifel  fpecißciret alle Heinere (Jinfäufe , wie auch allerlei) 

nach ©utbünfen tarirte (Sachen, welche in bem 53au Slnßhlage nicht erwähnet finb; 
j. (J. bie (Spillen, bie Saue, bie Sßinben mit ihren ©eßellen unb eingejahnten (Stan*  
gen ju ben $alltl)üren ober (Schuhbretern ; bao hungarifche Seber, welcpeg juweilen un*  
ter bie gapfenpfannen unb an bie vorfpringenben (Stämm*Shore  geleget wirb, bamit 
fie beßo beßer SBaßer halten ic. ic. bbierju rechne man auch bie (Steine unb bag $ä*  
fchinenweH ber (Schleusen * QSorboben, wenn bergleichen mit (Sparfamfeit angeleget 
werben, ©ann foll man wißen, bah, nach geflohener Sluömeßung ber Shon^Urbe 
unb beg barinnen beßnbltchen g immer wer Hg, um fie an ben gehörigen (Stellen jufam*  
men ju hatten, bagUebrige, nämlich bag gafchinenwerf, nach bemSaufenb bejahtet 
wirb. (Jin jebeg Üieihbunb von 25 SReihern, 10 big 12 $uh lang, am bicfßen Unbe 
einen Soll bief, unb mit 4 Werten gebunben, wirb für ö^afdjtnen gerechnet. (Jin 
jebet (Stab, ber 6§u§ lang, unb 2*  Soll bief iß , wirb für eine ^afc^ine gerechnet; 
anbere aber, bie nur 4^ $uh lang, unb 2 goll bief finb , werben nur für halb fo viel 
alg bie vorigen gerechnet, fo bah ihter jwet) für eine ^afchine gelten. Slnlangenb bie 
(Steine, fo mißet man fie fchichtweife nach ber (Jubic# Soife; fo, bah alleg burch ver*  
ßänbige Arbeiter nach öem Sagelohne gearbeitet fep, weil bergleichen Arbeit grofe 
.{Sorgfalt erforbert. ©iefen Slrtifel, fowolß alg bie vorhergeljenben, müßen bergeflalt 
in helleg Sicht gefetjet werben, bah fein einziger ben mtnbefien QSerbacIpt gebe, alg habe 
man ben Unternehmer beg 55aueg mehr, alg fein (Jontract mit fich bringt, begünßi*  
gen wollen (Jnblich befchlief? t man bag Slugmeßungg * Qoerjeichmh mit einer ßjaupt*  
Siecapitulation ber (Summen eineg jeben Slrtifelg, fo bah Plc äöaupt > (Summa bet 
Stufoßen bargethan wirb, welche ber Ober*Ingenieur mit feinet Unterfchrift be*  
elaubiget.

©iefeg alleg noch beffer jn vergehen, ratlje ich jungen Seutcn , bie fich ber 3nge*  
nieur^unß wibmen, unb für welche allein ich biefeg Kapitel aufgefe^et habe, ba§ fte 
etliche 2lugmeffungg#^erjeichnifle, bie man für wohl eingerichtet hält, lefen, ja felbfr 
abfehreiben mogem 3$ war erfl Söilleng, ein folcheg ^erjeichnih einjurücfen, habe 
eg aber unterlaßen, weil eg viele gebruefteQ3ogen angefüllet haben würbe, welche ich 
aber noch beger anjuwenben gebende.

SCBeit verfchtebene ^erfonen von mir begehret haben, bah Ith ihnen eine futje unU 
leichte ^lethobe geben mochte, runbe ©runbpfähle unb unbefchlagene ^auholjer nach 
ihrem Inhalte augjumeßen: fo gebe ich hier eine, bie ich für bie bequemere halte; füge 
auch überbieh eine Tabelle bei), welche ju noch mehrerer 53equemlichfeit bienen wirb.

SJMbobe, ben gtv 434*  ®iefe W?etf>obe wohl ju verfielen, muh man juvorberil wißen, bah weit 
halt runöer Sau^bag RalfenSYlaah Oa Solive) ein (Stücf cfoolj von 3 (Eubif#$uh, man fagenfann/ 
fiämme/ Oergkidien cg ejncm @tucfe (*),  beßen ©runbpfähle 12 unb 6 ßoll ing ©evierte, obet 
uS'Sf^bilaenQuabrat^goU , unb bleche * ^»ße beträgt. Söeil ferner ber halben 
Stämme finb, a«&Cpied de lobve) ber fechfie ?l)eil beg galten^aaheg ift, fo ift er gleich einem (SttK 
jumeifen. cfe, beßen ©runbfläche 12 Quabrat^goll, unb bie ß)6be eine 'Soife beträgt. Sßeit 

wieberum ein halfen# Soll ber jwolfte ‘Shell beg halfen^ufeg iß, fo iß er gleich ek 
nem (Stücfe, beßen ©runbßäche einen Quabrat t goll, unb bie ^bhe 1 ^oife beträgt. 
Stßeil cnblicb bie Salben^Cinie ber jwolfte Shell beghalfen*golleg  iß, fo ißfie gleich 

einem
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einem (Stücke , beffen ©runbffäche eine O.uabrat# Simc, unb bie JpolK i ^oife be# 
tragt, gu noch befferer fOeutlich’keit kann man nachfchcn, was in meinem Cours de 
Mathematique von SluSmeffung beS körperlichen 3'nhalteS ber Q^auholjer vorgettagen, 
als woju biefeS ein (Supplement ift

Verlanget man nun juwiffen, wie viel Svalkenmaafe und pbtfyeilungen befiel# 
ben in einem unbefchlagenen ©runbpfahle fmb, beffen ©iameter ?. €. 14 Soll, (oben 
ober in ber W?itte, wie man eS für gut befindet,) die Sänge aber 27 $ufi, 6 Soll ift: 
fo guabrirc man ben ©iameter , ba man 196 bekommt. Unb weil bas Quadrat des 
©iameterS eines Zirkels fich jur Peripherie befielben (Zirkels beinahe wie 14 ju n. per# 
hält, fo fpreche man: Slöie fiel) verhält 14 ju 11: fo verhält fiel) auch 196, Quadrat 
beS feiamcterS beS ©runbpfeilerS , jur Peripherie feines (Zirkels ; unb fo ftnbet man 
154 Quadrat# Soll: biefe bivibiret man mit 72, um Qvalkenmaafi # ©runbfiächen ju 
bekommen , unb bekommt jum Quotienten 2 , welche man in bie Reihe ber kalken# 
maafie fefeen mufi. SBeil hernach 10 Soll übrig bleiben z welche noch feinen $ufi be# 
tragen, fo fcfect man in bie Reihe ber §ufie o , unb bie 10 Solle [©gleich dahinter , fo 
bafi man 2 SÖalkenmaafie, o 10 Soll bekommt; welches jufammen man hernach 
burch bie Sänge beS OrunbpfahlcS, b. i. durch 4 Rolfen, 3 $ufi, 6 gollz wie fonff 
bepm 33au# 2lusmefien gewöhnlich , multipliciret: fo ftnbet man endlich gJSalken# 
maafie, 4 $ufi , 9 Soll , 10 Sinien , jum körperlichen Inhalte beS ©runbpfalfies.

dpätte man etliche ©runbpfäble von gleicher IQicke, fo fuefiete man, auf fehl be# 
fefiriebene Sßetfe , bie Peripherie ihrer gemeinfchaftlichen Zirkel; bivibirete biefe peri# 
Pherie ebenfalls mit 72, um Q}alkemnaafi# flächen ju bekommen , unb multiplicirete 
ben Quotienten burch bie (Summe aller verfchieöenen Sängen. UebrigenS gebe ich noch 
folgenden Unterricht jum gebrauche ber gedachten Tabelle, welche ich bepfüge.

435« 9n ben fcfimälefien Kolumnen, flehen bie Sängen ber unbefchlagenen $5äu#@eBrnucfi einer 
me ober ©runbpfähle: biefe gehen in arithmetifiber pfogrefiton von 5 bis ju 40 gufi6eaez öen toryerii# 
fort. Reben biefen Sängen ber 23auflämme fleht bie ?lnjal)l ber kalken# Cpaafie, 
(yufie, Solle unbSinien, welche [ich auf ben oben barüber befindlichen gemeinfchaftli# p?nr^„Ve unt> ©ta# 
eben fDiameter berfelben Sängen begehen. IDiefe SUaineter gehen ebenfalls in aritljme# meter gegeben ftnt>z 
tifcher progreffion von 5 bis 36 Soll fort ohne Dlecbnuns ju

pnben,

SBill man nun ben körperlichen Inhalt eines unbefchlagenen S5auholjeS wiffen, 
beffen iSbiametcr 15 Soll, unb bie Sänge 3o^u§ifl: fo fuche man ju oberft in ber 
Tabelle ben ©iameter von 15 Soll, unb bammter bie baju gehörige Sänge von 30 ^: 
fo fmbei man neben biefer (extern Sal)( 12 Svalfenmaafje, 1 gufj, 7 Soll/ u Sinien, 
als ben gef&ten körperlichen Snljalt; unb fo auch mit andern.

<f)ätte man runbe QSauftämme, welche länger als 40 $ufj wären, 5. £. 64 
^uh, unb beren ©iametcr 28 S°U betrüge: fo nähme man bie Hälfte biefer Sänge, 
nämlich 32 $uh, fuchete fie in ber Kolumne beS ©tameterS von 28 Soll; ba man 
bann 45 ^alkenmaa^e, 3 $ufj, 9 Soll, 4 Sinien fände, welche, wieder verdoppelt, 
91 ^alfenlängen, 1 $uh / 6 Soll/ 8 Sinien für baS ganje Q5aul)olj gäben. 2luf 
gleiche SBcife verführe man mit Säumen bis 80 §ufj lang, welches bie größte Sän# 
ge ift, bie man ju finden pfleget. Unb im §all, bah die Sänge j. 6 Soll über 
eine gewiffe Wahl ‘Jtüje betrüge, j. (S. wenn ein 55aum ober ©runbpfahl 12 $u{? 
unb 6 Soll lang wäre: fo abbirete man bie Sängen 12 unb 13 guh/ bie von glei# 
ehern Sbiameter ftnb , jufammen, unb nähme bie Hälfte ber (Summe; ba man 
fobann ben verlangten körperlichen Inhalt genau bekäme. 3$ begnüge mich (in 
Slnfehung ber Sänge) an einem Unterfchiebe von 6 Sollen, weil man in bergleichen 
Rechnungen bie ©enauigfeit nicht hoher ju treiben pfleget ; hingegen ift, was den 
©iameter betrifft, ein Soll mehr ober weniger fchon etwas wichtiges , immafen 
ber Unterfchieb, welcher aus ben unterfchiebenen ö.uabraten ber ©iameter entfteht/ 
fibh auf bie ganje Sänge erflrecket; welches man wohl in Obacht ju nehmen hat.

©es ^weyten Shells, fünfte 2luogabe. 436. fxji^'§
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$rünt>e,iimtvekber 436. diejenigen Ingenieurs, welche in (Sachen r bie jur Arbeit am 33au ge# 
wißen t>er 21utor hören, eine große Hebung habenz unb für welche biefes Kapitel, wie auch bas vor# 
nCfCÖ-'AfP1be a^hergehenbe, fcineSwegeS geschrieben finb, werben fich vielleicht wunbern, baß ich 
feiger bepjufugenmi$ aflfgehalten habe. Slber fie mögen (ich erinnern, baf? ficz als 
für rwtl)ig «achtet Slnfanger, fleh erji nach einer gewißen Seit eine ?Ü?enge fpeciafer (Sachen geläufig 
bat. gemachet haben, bereu 'ftorm, Sluffatse bavon ju machen, ihnen im Anfänge fdjwer

geworben iß, weil blof? bie Ausübung fie barinnen belehren fonnte, inbem fie ma# 
d)en lerneten, was fie ihre Beßrer m b Drifter machen faßen: benn aus Q>üd;ern 
haben fie in einem ber wichtigen ^ßeile ihrer SBiffenfchaft nichts erlernen fontien; 
weil wir, ausgenommen bie Geometrie Pratique de Clermont, in welcher von 
ber 2luSmeffung beS gimmerwerts etwas, unb von ben Söau # Slnfchldgen nur oben# 
bin , unb ohne von ber barinnen ju beobachtenden Orbnung ju reben, geßanbelt 
wirb, in anbern SÖüchcrn nichts hiervon finben. Snbeffen ifr baS wenige, was 
er vorgetragen ßat / für W’tle Ingenieurs, Q5aumeifter unb 25au # Unternehmer nü£# 
licßer gewefen als alles, was fie etwa in anbern bergleicßen Büchern hüben finben 
tonnen , weil ber 2lutor eine große Hebung in folgen (Sachen batte, unb bas, 
was er anbere lehren wollte z feßr wohl verftanb , welches nicht immer bepfatnmen 
ju fepn pfleget.

Slnlangenb bie biet bepgefügete Tabelle ^ur SluSmeßung ber runben Q5auftüm# 
me, fo wirb man nicht in Slbrebe fepn fbnnen, baß fie bei) ber Arbeit beS ^Baffer# 
baueSy auch bep 23rücfen unb S)ämmen, großen blühen fchaffe. 3ch geftek es, 
baß ich nrir biefe Tabelle auSjurechnen je£o nicht würbe bie ®ühe gegeben hüben: 
weil ich fie aber in meiner Sugenb verfertiget bube, um bie ^aßlung ber Fracht, 
nach bem ^unbert# QMfenmaaß, (au Cent de folives) für eine große Stenge 
roßer Q5auftämme, welche ju ber ehemals im geughaufe ju £a gere projectirten 
(Stücfgicßerep beftimmet waren, burch befagte Tabelle ju erleichtern: fo hßbe ich 

bafüp gehalten, baß infonberßeit bie £5au # Unternehmer, welche oft große
"Quantitäten folcßer Q?auftämme taufen, erfreuet fepn wer# 

ben, biefelbe hier ju finben,

Sabetfe



JunßcOcntc^SapttcL jugcßfatgett. 23

Tabelle
jur Slt^meiTiing runber ^auljoljer.

JDiameter ©tamefer £ t a m e f e r SHameter
von 5. Soll. von 6. goll. von 7. golL von 8. Soll.

Sdtv 
ge.

«&«b 
fett 
501.

W- Soll. Sir 
nie.

San: 
ge.

®a(< 
feil: 3oll. St: 

nie.
Sdn: 
ge-

Q5ai< 
feit §uß. Boll. Si: 

nie.
käiv 

ge.
®al: 
fern 'Sufi. Soli. Sb 

nie.

w |w. M
5 0 I 4 4 5 0 I 11 7 1 5 0 2 8 I 5 O 3 5 II
6 O I 7 7 6 0 2 4 3 6 O 3 2 6 6 O 4 2 3
7 O I 10 n 7 C 2 9 0 7 O 3 8 11 7 O 4 10 8
8 O 2 2 <8 1 8 O 3 1 8 8 O 4 3 4 8 O 5 7 0
9 O 2 5 5§ 9 0 3 6 5 9 O 4 9 9 9 I 0 3 5

10 O 2 8 9! io O 3 1i 1 10 O 5 4 2 10 I 0 11 9
11 O 3 0 01 11 O 4 3 10 11 O 5 10 7 1) I 1 8 2
12 O 3 3 3| 12 O 4 8 7 12 I 0 S 0 112 I 2 4 7
l3 O 3 6 6^ 13 O 5 1 3 J3 I 0 11 5 13 I 3 0 11

»4 O 3 9 1O|P4 O 5 6 0 T4 I 1 5 10 1h4 I 3 9 4
15 O 4 1 1!p5 O 5 10 8 13 I 2 0 3 !T5 1 4 5 8
16 O 4 4 41 16 I 0 3 5 16 I 2 6 8 119 I 5 2 1
17 O 4 7 7 r7 1 0 8 1 P7 I 3 1 1 17 I 5 10 5
18 O 4 10 111 18 I 1 0 10 p8 I 3 7 64 18 2 0 6 10
*9 O 5 2 25 «9 I 1 5 7 19 I 4 1 11 1p9 2 1 3 3
20 O 5 5 5| 20 I 1 10 3 20 I 4 8 4 ^20 2 1 11 7
21 O 5 8 9 21 1 2 3 0 21 I 5 2 9 |2! 2 2 8 0
22 I 0 0 o 22 I 2 7 8 22 I 5 9 2 1p2 2 3 4 4
23 I 0 3 3 23 I 3 0 5 23 2 0 3 7 h3 2 4 0 9
24 1 0 6 7 r4 I 3 5 1 24 2 0 10 0 r4 2 4 9 1
25 I 0 9 10 §25 I 3 9 10 j 25 2 1 4 5 25 2 5 5 6
26 I 1 1 1 26 I 4 2 7 26 2 1 10 IO 26 3 0 1 11
27 I 1 4 4 27 I 4 7 3 p7 2 2 5 3& 27 3 0 10 3
28 I 1 7 8 [28 I 5 0 o 28 2 2 11 8 |28 3 1 6 8
29 I 1 10 11 29 I 5 4 8! 29 2 3 6 1 29 3 2 3 0
3° I 2 2 2 j 3° I 5 9 5| 3° 4 0 6 30 3 2 11 5
31 I 2 5 5 31 2 0 2 11 3i 2 4 6 11 I31 3 3 7 9
32 I 2 8 9 32 2 0 6 10 32 0, 5 1 4 ’32 3 4 4 2
33 1 3 0 ol 33 0, 0 11 7 33 2 5 7 9| 33 3 5 0 7
34 I 3 3 3 34 2 1 4 3 34 3 0 2 2 1 34 3 5 8 11
35 I 3 6 7 35 2 1 9 0 35 3 0 8 7| 35 4 0 5 4
36 I 3 9 10 36 2 2 1 8 36 3 1 3 0 1 36 4 1 1 8
37 1 4 1 1 37 2 2 6 5 37 3 1 9 5 1 37 4 1 10 1
38 I 4 4 4 38 2 2 11 1 38 3 2 3 10 1 38 4 2 6 5
39 I 4 7 8 39 2 3 3 IO 39 3 2 10 Bl 39 4 3 2 10
40 I 4 10 11 4° 2 3 8 BL 6 40 3 3 4 8| 4° 4 3 11 3

s 2 Tabelle



24 SBafler^aufunfl. 95itd>.

Tabelle
jur SliiSmeffting runber ^Bdiißol^er

S) t a in e t e r 
von 9. Svll.

2än< 
ge.

®al; 
fen; Suli. Son. £i; 

nie.

§uii.
05 O 4 5

6 O 5 3 71
7 I 0 2 3|
8 I 1 0 10 i
9 I 1 11 5|

10 1 2 10 11
L I I 3 8 81
12 I 4 7 3S
13 I 5 5 10g
•4 2, 0 4 6g
15 2 1 3 1 i
16 2 2- 1 8g
r7 3 0 4|
18 2 3 10 111
T9 2 4 9 6g
20 2 5 8 1 I
21 3 0 6 9|
22 3 1 5 4I
*3 3 2 3 11 I
24 3 3 2 7|
25 3 4 1
26 3 4 11 9I
27 3 5 10 4|
28 4 0 9 01
29 4 1 7 7|
3° 4 6
31 4 3 4 9I
32 4 4 3 5|
33 4 5 2 01
34 5 0 0 7l
35 5 0 11 3i
36 V 1 9 101
37 5 2 8 5i
38 5 3 7 11
39 5 4 5 8i
40 5 5 4 3

S) i a in e t e r
von 10. goli.

S)tamefev 
von 11. Soll.

2dn= 
ge-

5
6
7

®al; 
fen; ?UI5. Soll- 2ü 

nie.

10
11
12
13
14
15
16

i8
19
20

23 
^4
25
26
27
28
29 
3° 
31
32
33
34

36
37

39
4°

o
1
1
1
1
1
2
2
2

5
o 
1

4 
o
1

2

5
5

6
6
6
6
6
6
7
7

5
6
7

6

2än= 
ge-

5
6
7

{en: w 30a. £t; 
nie.

5 
o
1
2

o
1
2

o
i

3
4 
o
1
2
3

5 
o
1

9
10
o
1
2

5
6
7

9

o
i

o
4
5
6
7

9
11
o
1

3

5
6
7

9 
10 
11
o
I

2

5
6
7

9
10
o
1
2

4
5
6

9
10
11

o
I

4
5
6
7

IO

12
13

15
16

18
*9
20
21
22

26
27
28

30
31

34
35
36
37
38
39
40

I
I
I
I
I
2
2
2
2

3
3
4

5
5
5

6
6
6
6
7
7
7
7
7
8

8

o
I

3
4
5 
1

5 
o
1

4
5
1

5 
o
1
3
4 
5 
o
2

4 
o
1

4 
5 
o
2

7

2

IO
2
6

10
1
5

1
5

i

o
4

o
3
7

11

7

6
10
2
6

10

5
9

2
O

II

9
7

3
1

11
10

6

2 
o 

IO

9 
7 
5

I
II

6

2 
o

IO

7

i

9

| SMameter
| von 12. Soli.

| 2ätu
| 9e'

®a(: 
fett;
SL W 3oa. 2i;

nie.
gW- 

5 | 6 
1 ? 
| 8 
i 9 S10 
g 11
| 12 
i 3

|P5
1
|!7 
|i8 
I19 
I20 
I21 
I22 
I23
p4 
|p5 
g 29 
|S7 
I28 
I59 
|3°
IS1 
|32 
|33 
|34 
B 35 
|36 
|37
|38 
|39 
|4°

I
I
I
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9

10
10

I
3 
5 
0
2
3
5 
0
2
4
5 
1
2
4
5 
1
3
4 
0
1
3
4 
0
2
3
5 
0

3
5 
1

4
5 
1
2-

10
5
0
6
1
8
3

10
5
0
6
1
8
3

10
r-3
O
6
1
8
3

IO1
5
0
6
1
8
3

10
5
0
6
1
8
3

10

3
1
0

10
8
6
5
3
1
0

10
8
6
5
3
1
0

10
8
6
5
3
1
0
10
8
6
5
3
1
0

10
8
6
5
3



SitnfteOentcßgapitef. SliiPmeiiiingtS'-Serjctcljn. ju <Scf>(eiifjen.

Tabelle
jur 2lumq1iing ranber ^auboljer.

SJiamcter
von 14-Svll.

SMamef er 
von 15. goll.

©tamefer 
von 13. Soll.

£än: 
ge.

SBah 
fetv 
SOL

Suf;. Soll.

Jup. j
5 I 3 2f

6 I 5 0
7 2 0 10
8 0 9
9 2 4 7

10 3 0 5
11 3 n 3
12 3 4 1
13 3 5 11
14 4 1 9
15 4 3 7
j 6 4 5 6
17 •5 1 4
18 5 3 2
19 5 5 0
20 6 0 10
21 6 8
22 6 4 6
23 7 0 5
24 7 Q. 3
25 7 4 1
26 7 5 11
27 8 1 9
28 8 3 7
29 8 5 5
30 9 1 3
31 9 3
32 9 5 0
33 16 0 10
34 10 2 8
35 10 4 6
39 11 0 4
37 11 2 2
38 11 4 0
39 11 5 11
4° 12 1 9

£n 
nie

Cnnr 
fjc-

■ S„; w 3oa.

SOL

7
9

11
o
1

5
7

io
ii

i

4
5
7

5
6
7
8
9

10
11
12
*3

*5
16

»8
>9

21
10
o
I
3 -“o5 26
o 27

23
24
25

I

O
3
3

4
4
5
5
6
6
6
7
7
78

o

5 
1
3
5 
1
3 
5

o

8
io

1
3
4
6
8
9

1

29
3°
31
32
33
34

8
9
9
9

10
10
11

11

9
11 
o
2
3 
5
7135 
8|36 

IO|37 
11

1
38
39
4°

12 
12 
J3 
j3
13 
14

o
2
5 
1
3
5
1
3
5 
2

O

4 
o
2
5
1
3
5
1

Luv 
3e- 
tfüiJ 

4| 5 
o | 6 
8 I 7 
4| 8 
°l 9 
8 | io 
4|n 
o
8 i l3 
4 SH

£i: 
nie.

SOL

2
3

4
4

12

o
8

juß. 3011. £v 
nie.

o 
2
5 
io

3

6
7
9
11
o
2
4
5
7
9 

ic
o

3
5
7
8

io
o
1
3
5
6

16
T7 

o | 18 
8 119 
4 | 20 
O | 21

4 823 
o g 24
8 S25
4 I 26
o 127

28
29
30

4 
o

4 32

34
35
36

8 037
4838
0 139
8 840

o

jweyten £l>eilö/ fünfte 2lusgabe.

5
5
6
6
6
7
7
8

5
i

O

5

9
9

io
io
ii

12
12
13
*3
13
14

15
'5
15
16

2
7
1
6 
o
5

9
3

3
9
3
8

i
3
o
2
4
i
3
o
2
5

4 
o
3
5
1

o
3
5
2

2
7
1
6 
o
5

10
3
9
2
7

6 
o
5

10
3
9
2

7
1
6
o
6

11
5

10
4

3
9

8 
1
7 
o
6 
o
5

4
10

3
9
3
8

7 
i
6

S> i a m e t e r
von 16. Soll.

Sdtv Teiv W Soll. £L
ge.

SOL
W

5 2 I 11 7
6 2 4 9 1
7

00 

co

8 3442
9 4 I . I 8

10 4 3 II 2
ii 5089
12 C

O 

'OC
O

H
O

13 6 0 3 9
i4 Ö 3 1 4
15 0 5 10 10
16 7284
!7 7 5 5 10
18 8 2 3 5
>9 05 0 11
20 9 1 10 5
21 9480
22 10 1 5 6
23 10 4 3 0
24 ii I 0 6
25 11 3 10 1
26 12 0 7 7
27 uo 

co
 

cl

28 00
 

0 00

29 13 3 I 2
3° *3 5 9 8
32 14 2 7 2
32 24 5 4 9
33 •5223
34 15 4 n 9
35 16 1 94
36 16 4 6 10
37 17 1 4 4
38 17 4 1 10

| 39 18 0 11 5
|4° 18 3 8 11

-- X-- - —-- .- ---

Tabelle



26 SBafler * ^(UtfnnfL (Srfteö 23uclj>

Tabelle
jur Sluftnefiiing ruuber Sau^ljer

£) t a m e t e r
von 17- Soll.

18
19

£6ti:
0ö.

IBab 
fen? 
SR.

§uf;. Boll. 2i; ' 
nie.

5 2 3 9 2 i
6 3 0 10 °
7 3 4 0 II i
8 4 i 2 9 |
9 4 4 4 7I

lo 5 1 6 5 g
11 5 4 8 3 i
12 6 1 10 1
i3 6 4 ii 11
*4 7 2 1 IO !

15 7 5 3 8
16 8 2 5 6g
T7 8 5 .7 41
18 9 * 9 2 |
19 9 5 11 o|
20 10 3 0 111
21 11 0 2 9|
22 11 3 4 7|
23 12 0 6 5|
24 12 3 8 3i

m *3 0 10 11
26 13 3 11 11 I
«SW / 1 -J. 1 1 9|C

O ’4 4 3 8|
29 J5 1 5 ö|

0.
) 0 15 4 7 4|

31 16 1 9 2|
32 16 4 11 °i
33 17 2 0 101
34 T7 5 2 8|
35 18 2 4 7|
36 18 5 6 5|
37 19 2 8 3
38 19 5 10 115*
39 20 2 11 II I

4° 21 0 1 9j

15
16

6
7

3°
31

12
13

9
10

33
34
35
36
37

Sans 
ge-

39
4°

24
25
26

2>iameter
von 18. Soll.

«Bah 
fern 
SR.

2
3
4

5
5
6
7
7
8

9
10 
]O
II

J3

14
15

16

*7
18
18
19
20
20

22

W- Soll. 2v 
nie.

0iameter SHameter
von 19. Soll.

5
3 
o

1
5

o

1
5

o
3
1

2
5
3 
o

1
5
3 
o
4
1
5
2
o
3
1

2
5
3

2

9
4

10
5

11
6
o
6
1
7

IO

II

5 
o
6
o
7
1
8
2
9
3
9

10
5

1
7 
o
5

10

1
7 
o

io

I

7
o
5

10
3

1
6
o
5

10
3

1
7
o
5

10

8
1

16

26

37

33
34
35

13
r4

5
6
7

28
39
30
3i

10
11

^3
24

39
40

Sa«: 

90-

18
19
20
21

von 20. Soll.

«Bal; 
len: 
SR.

Suß. Boll. 21; 
nie.

'2än; 
ge.

«Bal: 
fen; W Boll. £i; 

nie.

huii.
3 I 8 4 1 5 3 3 9 IO

3 5 7 7 1 6 4 2 2 3
4 3 6 11 5 0 6 8
5 1 6 8 5 4 11 O

5 5 5 5 9 6 3 3 5
6 3 4 9 IO 7 1 7 9
7 1 4 0 111 8 0 0 2
7 5 3 3 12 8 4 4 6
8 3 2 6 PS 9 2 8 11
9 1 1 10 U4 10 1 1 4
9 5 1 1 r5 IO 5 5 8

10 3 0 4 116 11 3 10 1
11 0 11 7 |T7 12 2 2 5
11 4 10 11 h8 13 0 6 10
12 0 10 P9 13 d1 11 2
T3 0 9 5 120 14 3 3 7
T3 4 8 9 121 i5 1 8 0
14 2 8 0 1 22 16 0 0 4
15 0 7 3 1-3 16 4 4 9
i5 4 6 6 r4 17 9 1
16 2 5 10 h5 18 I 1 6
T7 0 5 1 I26 18 5 r*5 10
*7 4 4 4 19 3 10 3
18 2 3 8 h8 20 2 2 8
19 0 2 11 r9 21 0 7 0
19 4 2 2 |3° 21 4 II 5
20 2 1 5 !31 22 3 3 9
21 0 0 9 |3- S3 1 8
21 4 0 0 33 24 0 0 6
22 1 11 3 I34 24 4 4 11
22 5 10 7 135

cl 2 9 4
23 3 9 10 36 26 1 1 8
24 1 9 1 |37 26 5 6 1
24 5 8 4 b8 27 3 10 5
25 3 7 8 I39 28 2 2 10
26 1 6 4° 29 0 7 2

Tabelle
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28 2Baflcr<25aiifuiift. 6rftc« 95ttcf).

Tabelle
jtic SütsmefiTung runter Sßdiilw^cr

£) i a m e t e v 
von 25. Soll.

2)iameter 
von 26. Soll.

SMameter 
von 27. Soll.

©tamefer 
von 28.30IL

«Bnh Sn 
nie.

Z M.80U. v 
ge- SDf________

5 
6
7

9
10
11

J3

16
J7
18
T9

21

23

-Z)

27
2V
2()
3°
3i

34
35
3*
37
38
39
4°

5
6

'7
9

10
11

»3

i5

18
19

21

23
25

27
28

3° 
31 
3S 
34 
35 
36 
37 
3<8 
39 
40

43
44
45

I

5 
o
1
2

8

4

2
o

11

7

3
4
5 
o
1
1

5 
o 
o 
I

3

5 
o
1
2

3

5 
o 
1 
1

o
10
7
5

3 
1

io

i 6

7
4
2 
o

10

o
10

6

7
5 
3
1

1
11

7
5

o
IO

6
4

9

£än* 
ge.

WF
5
6
7

«BciU 
fern 
VJt

§u|j.

9
10

12
13
14

16

18
19

8 g 28 
ö
4|3°
2|3i

ioi33

:<

£

K X,
's

5|36
373

1 1 39
4°

6
7

9

12
r3

15

18
19
20

23

25
27

29 
3° 
31

34
35

3°

39
40
41
43
44
45
46
47
49

o 
2 
3
5 
o
1

5 
1

4
5 
o

o 
1

5
1

5 
o

4 
o
1
2

5
1

Soll. £h 
nie. |

£div
30-

Q5aU 
fen; 
SOL

W- Soll. nie.
San;
So-

>-öai= 
fen? §Ul3. Soll. 2b 

nie.

10 7
M;.

5 6 3 9 IO
Sufi-

5 7 0 9 4
3 1 6 7 5 8 9 6 8 3 4 0

-7 7 9 1 8 3 7 9 5 IO 8
0 0 8 TO 3 7 8 8 11 2 5 4
4 8 9 II 5 7 2 9 12 5 0 0
9 2 10 13 i 6 7 10 14 I 6 8
i 9 11 3 6 1 11 15 4 1 4
6 3 12 15 5 5 6 12 17 0 8 0

10 9 13 T7 1 5 0 *3 j8 3 8
3 4 i4 18 3 4 6 14 19 5 9 4
7 10 15 19 5 3 11 15 21 s 4 0
0 4 16 21 1 3 5 16 22 4 IO 8
4 10 17 22 3 2 IO 17 24 1 5 4
9 5 18 23 5 2 4 18 25 4 0 0
1 11 19 25 1 1 9 19 27 0 6 8
6 5 20 26 3 1 3 20 28 3 1 4

11 0 21 27 5 0 9 |2I 29 5 8 0
3 ö SS 29 1 0 j SS 31 s 2 8
8 0 23 3° s 11 8 I23 32 4 9 40 6 24 31 4 11 1 24 34 1 4 0
5 1 25 33 0 IO 7 p5 35 3 IO 8
9 26 34 2 IO 0 r6 37 0 5 42 1 27 35 4 9 6 J27 38 3 0 0
6 8 28 37 0 9 0 |28 39 5 6 811 29 38 8 5 |29 41 2 1 4
3 8 3° 39 4 7 11 I30 42 4 8 0
8 2 31 41 0 7 4 131 44 1 2 80 9 32 42 2 6 10 532 45 3 9 4
5 3 33 43 4 6 3 i33 47 0 4 0
9 9 34 45 0 5 9 i34 48 2 IO 8
2 4 35 46 2 5 3 135 49 5 5 46 10 36 47 4 4 8 b6 51 s 0 0

11 4 37 49 0 4 I3? 52 4 6 8
3 10 38 50 2 3 7 38 54 1 1 4
8 5 39 5l 4 3 1 139 55 3 8 0
0 11 |4° 53 0 s 6 4° 57 0 2 8



Siiiifjeljenfesgapitel. aitmirHiigs SSerjeidjit. jtt <ScTireugcn. 29

Tabelle
jut SlirämqTung runter ^au^^et.

Cäiv 
9«- fen?

SO?.
$Ufj. Soff. 2ü 

nie.

§uß-
5 7 3 IO 7
6 8 1 0 9
7 10 4 2 11
8 12 1 5 0
9 13 4 7

10 15 1 9 3
11 16 4 11 5
12 18 1 6
*3 19 5 3 8
£4 21 5. 10
£5 0,^, 5 7 11
16 24 2 10 1
J7 26 0 0 2(

18 27 3 2 4
19 29 0 4 5
20 30 3 6 7
21 32 0 8 9
22 33 3 IO IO
23 35 1 1 0
24 39 4 3 1
25 38 1 5 3
26 39 4 7 4
27 41 1 9 6
28 42 4 11 8
29 44 2 1 9
30 45 5 3 11
31 47 2 6 0
32 48 5 8 2
33 50 2 10 3
34 52 0 0 5
35 53 2 2 7
36 55 0 4 8
37 56 3 6 IO
38 58 0 8 11
39 59 3 11 1
40 61 1 1 2

S)tamefev 
von 29.30(1.

©iametev 
vonso.goll.

| S) t a m e t e r 
vonsi.goll.

S) i a m e t e r 
üon 32-Soll.

■ San;
1 9e-

hal
fen; §uß. Soff. nie.

han-
1 ge.

«Sah 
fein

ISDt
$uß. Soff. £u 

nie.
|£dn: 

ge.
«Bflb 
fen;
V3?.

5«ß. Soff. £i-, 
nie.

|5«u.
5
6
7 

| 8
9 

110 
? 11 
112
P3

14
1 15 116

I18 
119 
i20 
121

l23 
I24 
125 
|26 
|27 
|2<S

29 
|3° 
I31 
|32 
133 
| 34 
1 35 

1 36
37 

138
39 
40

8 
9 

11 
*3 
£4 
16 
18 
19 
21 
22 
24 
26 
27 
29 
31 
32 
34 
36 
37 
3 9 
40 
42 
44 
45 
47 
49 
50 
52 
54 
55 
57 
58 
60 
62 
63 
65

1
4

0
4

0
3
1
5
3
1
4
2
0
4 
2
0
3
1
5
3
1
5

0
4

0
3
1
5
3
1
5
2

1
11
9
6
4

0
IO

8
6
3
1

1i
9
7
5
3
0

10
8
6
4
2
0
9
7
5
3
1

11
9
7
4
4
0

IC

3
1
0

10
8
6
5
3|
1 1 
o

10
8
6
5 1
3
1
0

IO
8
6
5
3

0
IO
8
6
5
3
1
0
0

10
8
7
5

piß- 
5 
6
7
8
9

10
11

ä12 l£3 
p4 

*5 
l6
T7 
18 
19 
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SB<er * SSauftinfl. (£r ftes

ü b c n c
jtir Slirömeffiing runber ®au()oljer.

SMameter S)ianieter I 2)tamefer j S)tameter 
von33. Soll. von 34. Soll. I von 35-Soll. | von 36. Soll.

Sfitv
3«.

55(11: 
fett: 
93?.

Stift. Soll.
nie.

?dn: 
ge. fen:

93?.

Soll. £i: 
nie. 1

2dn-- 
go-

Q5a[: 
fett: 
93?.

w Soll. 2i: 
nie.

|2dn: 

pe-
fen;
93?.

§Ul3. Son. 2i: 
nie.

Suß.
5 9 5 5 °

W-
5 IO 3 O IO

Suft.
5 II 0 IO I

putf.
5 II 4 8 6

6 11 5 3 7 6 12 3 8 3 6 J3 o, 2 6 6 14 0 10 3
7 [3 5 2 3 7 14 4 3 8? 7 15 3 6 11 7 16 3 0 0
8 15 5 0 IO 1 8 l6 4 11 0 i 8 T7 4 11 4 8 18 5 1 8
9 17 4 11 9 18 5 6 5 9 20 0 3 9 9 21 1 3 5

10 T9 4 10 ° 10 21 0 1 9 10 33 1 8 2 10 23 3 5 1
11 21 4 8 8 11 23 0 9 i 11 24 3 0 7 11 25 5 6 10
12 23 4 7 3 112 25 1 4 6 12 26 4 5 0 12 28 1 8 6
13 25 4 5 io| 13 27 1 11 111 13 28 5 9 5 13 3° 3 10 3
*4 27 4 4 6 14 29 2 7 4 14 31 1 1 10 14 33 0 0 0
15 29 4 3 1 FP5 31 3 2 8 i5 33 3 6 3 15 35 2 1 8
16 3i 4 1 8 16 33 3 10 1 16 35 3 10' 8 16 37 4 3 5
17 33 4 0 3 p7 35 4 5 5 !7 37 5 3 1 T7 40 0 5 1
18 35 3 10 11 h8 37 5 0 10 18 4° 0 7 6 18 42 2 6 10
T9 37 3 9 6| 19 39 5 8 2 19 42 1 11 11 19 44 4 8 6
20 39 3 8 1 120 42 0 3 7 20 44 3 4 4 20 47 0 10 3
21 41 3 6 9 21 44 0 11 ° 21 46 4 8 9 21 49 3 0 0
22 43 3 5 4 22 46 1 6 4 22 49 0 1 9 I 22 51 5 1 8
23 45 3 3 11 23 48 0, 1 9 23 51 1 5 7 23 54 1 3 5
24 47 3 2 6 24 50 2 9 1 24 53 2 10 0 24 56 3 5 1
25 49 3 1 2| 25 52 3 4 6 25 55 4 2 5 58 1 6 10
26 51 2 11 9 26 54 3 11 10 26 57 5 6 10 26 61 1 8 6
27 53 2 10 4 27 56 4 7 3 27 60 0 11 ß I27 63 3 10 3
28 55 2 9 0 28 58 5 0, 8 28 62 2 3 8 28 66 0 0 0
29 57 2 7 7 29 60 5 10 0 29 64 3 8 1 29 68 2 1 8
3° 59 2r 6 2 3° 63 0 5 5 30 66 5 0 6 30 70 4 3 5
31 6l 2 4 9 3i 65 1 0 9 31 69 0 4 11 31 73 0 5 1
32 63 2 5 3 32 67 1 8 0, 32 71 1 9 4 32 75 2 6 10
33 65 2 2 0 33 69 2 3 6 33 73 3 1 9 33 77 4 8 6
34 67 2 0 7 34 7i 2 10 II 34 75 4 6 2 34 80 0 10 3
35 69 I 11 3 .35 73 3 6 4 35 77 5 10 7 35 82 3 0 0
36 71 I 9 10 36 75 4 1 8 36 80 1 3 0 36 84 5 1 8
37 73 I 8 5 37 77 4 9 1 37 82 3 7 37> 87 1 3 5
38 ■75 I 7 0 38 79 5 4 5 38 84 3 11 10 38 89 3 5 1
39 77 I 5 8 39 81 5 11 io 39 86 5 4 3 39 9i 5 6 10
4° 79 I 4 3 40 84 0 7 2 40 89 0 8 8 4° 94 1 8 6
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Ot^olfenb bie Sßefcfpvetbuttß bet (Schleusen mit mel>r als einer ©utrfx 
fatjvf, §um (gebrauch beö Seetpefeuö unb ber Leitungen.

n ■ 1 1 ' -  ------------------ --------------- - -------------------------------------- - '—" ' ........... i >  ....................  -.............. m rrw u '■■! IfrlS

StfltB Kapitel,
S« welchem bie alte Schleuß? Äiavelineö, bie im 3fahv 1699. 

bauet ivcvben, unb alle£, wag ju ben ©reh^rücfen gehöret, 
ausführlich betrieben wirb.

S
^a icp SBillenS bin, aus ben Scpleufen 511 Gravelines einigen Unterricht 
•^j über bie 2lrt unb SßSetfe, ben Sauf berer S’lüffe, bie fiep Ins SD^eer et? 
$ gieren , ju birigiren , perjunepmen: fo bringe icp hier juvörberft einige 
2/ nur wenig bekannte Obaeprcpten f bie aber wißenSwerth ftnb, wegen beS 

SluffeS 2la bep, welcher ju Anlegung biefer Scpleufen $ln(a§ gege? 
ben pat

437. ©er fxlup 2la entfpringt oberhalb ffientp , einem ©orfe im Sanbe Artois, ?auf Oes $iufTe$ 
welcpeS ©orf vorzeiten eine fleine Stabt war, welche imSapre 1638. jerflopret wor?^a< oc» feinem Ur# 
ben iß. ‘Son fXentp läuft biefer §luf nach St. Omer; von bar nach Söatte, einem fe™11 bis ’u 
großen $lecfen jwifepen biefer Teilung unb Gravelines, vor bereu Glacis er langßptn gjieere, eme'^al^ 
geht, unb jwat bep benen $eftungSroerfen, welche ju ben fronten am Speere gehören.©teile von Oraoeit# 
Jotce ergoß er fiep vor bem 3apre 1738 inSSDteer, naepbem er vorher von Sßefren’:f£S- Unbequemlid)# 
gegen korben, eine palbeStunbe QßegeS weit, in einer fleinen mit ©ünen bebeef ten te9 bte,etn
Sanbfläcpe gelaufen war, unb fiep in etlicpe frumine $lrme, beren Schläuche faß0 ’ 
unergrünblicp waren, getpeilet patte.

©er Strich SanbcS, burep welcpen biefer $luß 7 Stunben SöegeS wett, von 
jSt. Omer an, bis nacp Gravelines läuft, iß ungemein fruchtbar, aber fo platt, baß 
ber ßug beS SßaflerS faum merHicp ift: baper entftanben bann oftmalige Ueberfcpwem? 
mutigen, woburep nacp unb nacp mepr als punbert taufenb Slecfer beS beften Saat? 
SanbeS in ^lanbern unter SBaffer gefepet würben, weil bep bejfen 5Pünbung bas flu? 
tpenbeSDIeer, welches bis in bteSräben ju Gravelines pinauf tritt, tpn mrucfflieflenb 
maepete, jugleicp auep ber Saab von ben perumliegenben ©ünen vom Söinbe pinein? 
getrieben würbe, unb beffen Scplaucp verftopfeie.

äbterju fam nodp biefe neue Unbequemlicpfeit, baf in bie geftüngSgräben fein fri? 
fcpcS SJafer eingelafien werben fonnte. ©tefes maepete bie Suft allba fo ungefunb, 
bap Gravelines, feit unbenfliepen Sapren, als baS Grab ber bapin gelegten Sefapun? 
gen angefepen worben wat.

438. Sep fo bewanbten Umflänben lieh Philipp IH. von Spanien, im Anfänge ©Pilwp in. t>ou 
beS fiebenjepitten Saprpunberts, bep Gravelines einen Sanal graben, um baS Gaffer 
beS $lupeS 2la butep einen filtern unb gerabern Sßeg , als berjenige von ber Stabt ncn SanauSd) £>««* 
an, bis ju beffen SEQünbung war, ins SD?eer ju führen: bamit folepergeftalt niept allein ©teere graben, um 
ben votpin erwähnten Uebeln abgeholfen würbe, fonbern auep , bamit felbiger Sanal^s ablaufen beg 
ben fpanifepen Scpiffen, wenn fie etwa burep Stürme, ober auep burep baS nape ba?» “!”^ er# 
bep gelegene Calais in Gefahr fämen, gleicp einem äpaven, jur 3uflncht bienen möcpte.

©iefer Canal, ber feinen Anfang bep ber Stabt nahm, würbe bepnabe von 
Süb?Djf nacp ^orb? 2ßeft in gerabet £inte gcfüpret; welcpe Ücicptung ihm biejen 
Sortpeil verfepaffete, ba£ et von bem Sanbe Oer benachbarten ©ünen weniger voll?

2 gefüllt
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gefüllt werben Fonnte, inbem biefe Siicßtung mit bem ©tricfle Derer am gewoßnlichflen 
auf felbiger «Svtifte hertfcßenben Sßinbe bepnaße völlig parallel war; anftatt baß biefe 
Slßinbe querüber bcn alten ©cßlaud) DicfeS Stoße» wegflrid)cn. (SS ift biefeS ein Um# 
flanb, welcher von größter Sßidjtigfeit unb aufs befte in 2lcßt ju nehmen iß, wann 
bie Sfadjtung folrfjer Sandle beflimmet werben foll, wo man völlige Srepßcitßat, ißnen 
bie befte ju geben, welche fie haben fonnen.

gn biefem banale 439. ©hngcfaßr 900 Rolfen weit von ber Sontrefcarpe, bis wie weit bas flu# 
bauete man eine t^enbe ^D?eer reichte, baueten bie ©panier eine große ©d;leuße, mit einem hoppelten 
?Set^raöehneS^aar ^’)vre, bamit, wann bie (Sbbe #‘Sßore bepm niehrigflen Speere verfcßloffen wo# 
uno bem söleere; ven z ber S'anal bie in iljm fteßenbe ©cßiffe flott erhielte , unb bennocß bas SBaßev 
aud) jur Sefcufjonaus Den Stoße 2la ungehinbcrt ablaufen könnte; ju welchem ^nbe’2lb$üge ober fleine 
berfeiben einesgja^[eitungen in ben Stauern biefet ©dßleuße angebracht würben. 2ßeil aber eine, 
Philippe aenaniit°r von öcn ^ön»nen ber S<ßtong, fo weit abgelegene ©cßleuße ju ^riegeSjeiten in großer 

’ Gefaßt geflanben ßdtte, auch eben bamals ein ^rieg jwifcßen Sranfrcicß nebft ßbollanh, 
roiber ©panien ausbrach : fo ließ Philipp III. jur ©idjerßeit berfelben ©cßleuße, eine 
große ©cßanje mit vier ©»aflionen babep anlegen; welches SBerf auch jugleicß jur ©e# 
fenflon ber SRünbung bes Sanales , wenn vom Speere ßer etwas unternommen würbe, 
bienen follte.

©er Garbinai 440. ©iefet Sanal mit feiner ©chleuße war fertig; ber Stoß 2(a fleng an , fei# 
cbeiieu lagt burd)ncn gauf darinnen ju nehmen, unb auch bie ©cßanje (Fore Philippe) war feßon 
bieftm<sand?Xnbei?na^ *n ©tanb gefeilt, als ber Sarbinal Richelieu, ba er wohl einfaß, 
fen'and)bieed)lenf#wie vortßcilßaft fie für ©panien werben würbe, weil fie bcn dbaven ju Qaoulogne unb 
fe uno oie SchcmjeSalaiS Unruhe machen würbe, ben Slnfcßlag faßte, fle nebft bem Sanale unb bet 
jerflößrem ©cßleuße von Grunb aus ju jerflößren. §u bem (Snbe jog er bep jeßt bemelbeten 

jweenen blaßen fieben bis acht taufenb SDtann jufammen , unb ihr SKatfcß würbe 
fo geheim gehalten, baß fie bie fpanifeßen Gruppen, welche bie Arbeit an bem §ort 
bebccfeten, plößlicß einfcßloßen. ©te fülleten ben Sanal ju, rißen bie ©cßleuße em, 
unb maefleten bas Fore Philippe ber (Svbe gleich / ohne baß bie Damals feßr feßwadje 
SBefaßung ju Gravelines fiep bawiber fefeen , noch fogar nur Seuer auf bie Sranjofen 
geben tonnte, ohne ihren eigenen Leuten bamit ©cflaben ju tßun, weil fie insgefamt 
feßon ju JvriegeSgefangcnen gemaeßet worben waren. (SS war alles Dermaßen verroü# 
ftet, baß bie ©panier es ftch nach ber Seit nicht in ben ©inn fommen ließen , biefe 
Söerte wieber ßerjuflellen. ©emnaeß fuchete ber ^(uß $la feinen vorigen Sauf wieher; 
bas Sanb würbe aufs neue übcrfchwemmet, unb ©ravelineS blieb fo ungefunb ju be# 
wohnen, wie eS langftens gewefen wat.

^afel XXXVII. 441. SDtan muß fleh hvchlicfl veiwunbern, baß feit bem^aßr 1659. ®tave# 
/• ~lineS, Durch ben ^prendifchen Stieben anSranfreich abgetreten worben, in einer gelt 

sinmerfungubet ö!eüon faßten (*) niemanb baran gebaeßt hat, ben befchriebenen Sanal wieher her# 
Sales, unb wie et Julwicn/ ba et hoch für Sranfreicb eben biefelben ^orthcile, welche es bem ^bnigrei# 
jugegangen fe t) neße ©panien meßt laßen wollte, hdtte juwege bringen müßen ; unb hieran flnb per# 
mag, baßer ntd)t,muthließ anbere ©otgen Urfache gewefen. (SS ift aueßmöglich, baß fogar baS$ltibcn# 
feitoem ®raveiineSjen banales, welcher faß eben fo balb jerflößret alsangeleget würbe, verfoßren 
fommen, ebetSc3an9cn mat’ *• benn eS flnb feßo faum noch einige ©pußren von bem Fort Philippe 
bergefiellt tvorben jtf feßen, unb man fann gemepnet hüben, als waren es nur einige Sßerfe jur 25ewaly 
ifl. rang ber ©eetüfle gewefen ; fonfl wate es faum glaublich, baß bet £err SWatfcßall

tw Vauban , welcher fo forgfam für bas gemeine iöefle war, unb beflet als femanb 
wußte, in wie fcßlecßtem -Suftanbe bctSluß 2la war, immaßen er im 3aßr 1699. bie 
©cßleuße B, mit einem ©reß^ßote, (neben bem rechten S^gel bes vor bet untern 
©tabt liegenben vöornwerfs,) hatte anlegen laßen, bamit bas ju Vertiefung beS 
©cßlaucßes biefes Slußes befrimmte SBaßer einen fcßnellcrn gug betdme; baß, fage 
icß, dPjerr be Vauban nicht follte lebhafte Votflellungen getßan haben, wie nötßig bie 
SBicbetßerftellung beS ehemaligen banales wate, als welcher baS einjige Mittel fern 
würbe bie üblen folgen, welche bet mangelnbe Ablauf beS SßaßerS im Sanbe oerurfa# 
eßete, abjufeßaffen. ©em fep nun wie ißm wolle: fo, wie gemeiniglich bergleicßen 
feßr foflbate Sßerfe nur bie Srücßte beS Stiebens flnb : alfo ßat folgenbeS Gelegenheit 
jur Anlegung beSjenigen GanaleS gegeben, welcher im Saßt 1737. ju Gravelines, unb 
jwat nad) ben ©pußren beS alten fpanifeßen, erbauet worben ifl, fo baß ber Unter# 

fcßieb

( *) 2US namlicß ber Slutov bieflS feßrieb.



IBtm 5er alten ^djleu^e (ÖraMütes k. k.
fd)ieb bloß in ber Sage ’Scljtcufje befehl, welche eine bet wohleingerichtetejlft in ganj ^afel XXXVH.
granfteidp ift. '

442. ©et ©cblatich (basBett) beS gluffeS ?la, befanb fid) mehr aß jemals ®in 'Bürger ut®ra# 
angefüllet, immafen er nur i| guf tief war. ©le von bcm Jperrn be Bauban ange;»«l'‘«s / Samens 
legere ©chleuhe war voll©anbcs, foroobl aß Diejenige bepC, welche bei) Ebbe unb^T00*"3'^6’ ™ 
glucl? b.ß Raffet ein; unb auSjufüljten bienete, unb vor gelten angeleget worben wat,
frtfhes Sßaffer in ben geftungSgraben ja bringen. , ©er ©djaben, welchen bieUeber; Heilung VeS epenia; 
fchwemmüngen' im £anbe traten, würbe immer größer; unb bas bepnalje gänjlid) wüftlßen fpatnfchen @4; 
geworbene (StavelineS war bergefalt ungefunb, ba§ ber '^önig, um fid) bet ©acht e!t7
anjunehmen, ben Gruppen, welche jur Befafcung barein geleget würben, ihren ©oib7rt SÖ, 'Z 
erbopete ,~unb baß fie im ©ommer nur von weitem campireten, in ber gefrung felbfhie 3nle«img be« 
aber nur fo viele ©olbaten, aß ju ben $auptpoflen nötl)ig waren, liefen. Sn biefen banale« befcblofiem 
Ümjlanben fügete es fid), baß im 3’abre 1730. $err 2h>ert>oing, einer bet angefehen;
Iren baftgen Bürger, beffen Vorfahren bep Anlegung beS EanäleS unb beS Fore Phi
lippe Bauunternehmer gewefen waren, aiß SJHtleiben gegen ben elenben guftanb 
biefer ©tabt, mit benen unter benBrieffdjaften feinet gamilie gefunbenen Bau;2ln; 
f^lägen, Slecorben, harten, ©runbriffen unb Profilen, welche ju biefen Werfen ge; 
bient batten, nach JP°fe flleng. Et wanbte fid) juerf an ben Jberrn SKatfchall 
b’vßfelb, weichet ihn günfig aufnahm, unb bep bem Eatbinal; ©hnif re jur 2lu; 
bienj brachte, ©ein Slnfdjlag, welcher Darinnen befanb, ben mehrgebachten alten 
fpanifchen Eanai wieber herjuf eilen, würbe von bem ©taatSrathe gut geheißen, weil 
er einfal), wie unumgänglich nöthtg es wate, einem Unglücke', bas berbpetr Slvet; 
boing auf eine rührenbe Söeife lebhaft befeptieb, aufs gefdjwinbefe abjuljelfen. d)?an 
fchiCvte ibn wieber nach OravelineS, bamit er im ©tanbe wäre, bem €D?inifreri0 alle 
ju wiffen nötige Erläuterungen fchriftlidj ju geben , bevor über eine Unternehmung, 
welche vierjebn bis funfjeljn hunbert taufenb tivreS fofen tonnte, etwas gewijfeS be; 
fdf offen würbe.

t&berbief würbe benen an ben lüften von glanbern in Bebienung fehenben $er; 
ren SngenieurS Befehl gegeben, genau ju unterfüchen, was etwa bierinnen jumBe; 
freu beS ©taateS unb beS BolfeS am bienlicbf eil fepn mochte: beim bis bal)in wat biefe 
©adje, allem 2lnfel)en nach / hem föniglichen ©taatSrathe noch nicht auf eine folcfe 
SBeife, wie es bie bringenbe 9cotl) beS SanbeS erforberte, vorgetragen worben; wibri; 
genfalß ift fein gweifel, bah nian ipr fchon langft abhelfliche ^faafje ju geben gefuepet 
haben würbe.

443. ^achbem alle gehörige Unterfuchungen ungeteilt worben waren , unb in;sie gtigenteurSfcnb 
bem man im Begriff Wat, biefen groben 2lnfcf)lag ins Söetf ju richten, fiel ber ^riegnicht etnerien^ep# 
vom 3al)t 1733. ein, wobutch biefe ©ache wieber bis jum Saht 1737. verfchoben tr»ur;
be. Ehe fte aber wirflich angefangen würbe, waten biejenigen, welche bie ^itection^^^/gaZ55^ 
batüber führen feilten , fe!)t unterfchicbener Sü?epnung : nicht jwar wegen beS EanaleSEjonaeScbleuge am 
felbft, in5lnfel)ung beffen fte inSgefamt einig waten , bah eS eben berfelbe, wie bet sUegiweröenfolk; 
ehemalige fpaiiifche fepn müfte; fonbern nur über bie ©teile jur ©chleu§e, bep ®ele;fT?.nöl!Cfe 
genheit beten fleh jwep ^arthepen h^bortbaten: einige nämlich wollten fie auf ben
©runb ber alten anlegen, welche von ben^tanjofen abgebrochen worben war, fo Daf rtungs«habens 5« 
aßbann auch bie Söieberaufbauung beS Fort Philippe, ober hoch eines begleichen§e;®raoclimSjufe§cn. 
ftungSwerfeS, notl)ig gewefen wäre, bamit baS ©tücf beS banales jwifchen bemfel;
ben unb ber §efhmg ©tavelineS, ben ©chiffen anflatt eines Ravens ober Baflin bienen 
tonnte, fo oft fie etwa einet fiebern guflucbt nötl)ig haben würben: unb biefeS war, 
wie es fehlen, ein febr wichtiger Beweggrund fDie ©egenpartep behauptete, man 
könnte ben ®tunb bet ehemaligen ©chleufe tjiergu nicht brauchen, weil er fcblecht gele; 
get fep : unb biefeS bewies man butep geroiffe in ber DtedbnungSfammer jufRpffel auf; 
behaltene 9cegifttaturen , vom 19 unb 20 Sui. 1640. ju welchen vermuthlicb ©elegen; 
beit gegeben hatte, bah fchon bie ©panier bie Sßiebethetfiellung biefer ©d)leu§e borge; 
habt hatten. Uebetbieh behauptete man , baff, ba man eine neue ©d)leufe bauen 
müffe, es viel beffet gethan fep, biefelbe unter ben Kanonen in ber Eontrefcarpe berge; 
ftung, wie man es im ©runbriffe bep A angebeutet fleht, anjulegen, aß fie fo weit 
hinaus ju tücfen, wo nothwenbig ein ftarfer poften ju beten ©ebuhe^unb Erhaltung 
erforbett würbe; unb biefeS wäre fobann eine grofje Befchwerlichfeit für bie Befa^ung 
ju EJravelineS. Ueberbieß befäme man biefen 'Bottheil: bah täglich frtfcheS Sßaffer in 
bie ©täben bergeftung gelaffen werben fönnte; unb bas jur gelt ber Ebbe aus ben 
©räben gelaßene SBaffer würbe ben Eanal, nach feiner ganjen Sänge, fiets injjutem

^ee^weyten Hd/eilv, 5'ünfte 2iaecfabe. S ©tanbe
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^Safel XXXVII. (Staube erhalten, if>n auch in W* gelt viel tiefer machen: Denn man könne fleh h^rju 
ijl 1 1 “• auch ber alten (Schleuse B bedienen, nicht weniger auch bet fchon gebuchten (Schleuse

jum ®n#unb SluSführen beS £D?eer#DafferS. e Snblich inbem biefe Uneinigkeit noch 
bauerte , warb ffberr bc la ^onb , ein fel)t berühmter Ingenieur , ber nicht minber in 
her ^eorie als in ber ’JörayiS ffart mar , jum $ortiffcationS # Director ber §efiungen 
im Düntircbifcl)en Departement ernannt: biefer trat bet (extern SJIepnung bei) , unb 
gab ben angeführten wichtigen Sßeroeggrünben ben enblichen 2luSfd)lag. Dem ju $olge 
ift bie (Sache auf biejenige Deife, wie ich im folgenben ©apitel befchteiben werbe , inS 
Derk gerichtet worben: benn vorher finbe ich für bienlicl), erff bie alte (Schleuse B ju 
befchteiben, bevor ich von ber ju unferer gelt neu erbaueten hanbele, bamit man bef# 
fet beurtheilen tonne , was für Dirkung eine jebe berfelben für fid) , unb bann auch 
bepbe zugleich ju tl)un vermögen.

Ihfter $Ufhnitt.
fÖOtt fcer ©ravelineS befmbltchen großen (Sdjleuffe 

mit einem S)teh > Shore.
SSorlauficje <£01111^444, 
rungen tvegen Oer 
t>on Oem^n.OeiBau« 
bau 1699. jtt (Sra#

vermöge beS ^prenäifchen griebenS bie (Stabt unb geffung ©rave# 
lineS unter franjöfifche «gierrfchaft tarn , waren fchon etliche (Schleuf# 
fen mit ben baffgen geffungSwerfen verbunben ; unter anbetn eine 
an bem bluffe 2la, nahe aufferhalb bem Salaifchen ^hvre, welche 

gröfcn Scbkiigt. vor gelten in biefer 2lbfid)t angeleget worben wat , bamit ber
(Schlauch biefeS $luffeS bet) einer jum frepen $lblaufe beS DafferS erforberlichen ^iefe 
erhalten werben möchte. Diefe 2lbfid)t melbet bet im Saht 1699. 25au ber neuen 
(Schleuse , bie an ber alten ihre (Stelle kommen follte , aufgefehete 55au#5lnffhlag, weil 
vermuthlich jene entweber ganj unbrauchbar ober hoch wenig mel)t nü£ war; welches 
um behwillen böchff glaublich iff, weil felbige fchon jur gelt, als bie (Spanier ben 
vorhin befchriebenen ©anal gruben , vorhanben wat: benn es gefdffeht ihrer Reibung 
in benen von bem <öetrn Slverboing übergebenen Wkemoiren , roorinnen gefaget wirb, 
ba§ biefe (Schleuse von ben granjofen, als fie ihre ©ypebition Vornahmen, nicht habe 
jerfföl)tet werben tonnen, weil fie theilS ju nahe bep ber geftung , theilS auch unter 
ben ©anonen einer Oiebute gelegen fep, welche an berfenigen (Stelle geffanben habe, wo 
jeho baS von bem döerrn be Sßauban angelegete Jpornwert liege, bep welchem er bie 

<5afel XXXII. $lbficht hatte, feine (Schleuse, bereu Dliffe man auf ber XXXII. Z^upfertafel fleht, 
befto beffer ju bebeckem Denn es mir gelingt, biefelbe mit eben foguter ©efchickllch* 
feit ju befchteiben, als mit welcher bie (Sachen auf biefen Dtiffen vorgeftellet finb : fo 
Wirb biefeS ©apitel ben übrigen in biefem Q5anbe an Dichtigkeit wenig nachgeben. 
DiefeS nun hoffe ich ja thun , wenn ich bem barüber aufgefehten Q5au# Slnffhlage, 
welker mit fo großer ®nfichtz als ich jemals einen gefeljen, aufgefe^et ift/ nach feinem 
Defentlichen nachgebe, imma^en in biefem Q$au#2lnfchlage nichts von alle bem aus# 
gelaffeniff, was jur richtigen Slnweifung für bie Ingenieurs fowol)l, als bielöau# 
Unternehmer bienlich fepn tonnte, ^ierbep wirb es fiep nun fügen, ba£ man viele 
fchon im etffen Stiche erflärete fpeciale (Sachen ffnben wirb, welche aber hoch nicht 
auf eine folche Deife, wie es hier gefchieht / mit einanber verbunben finb: fo bah ff« 
nicht anberS als ungemein lehrreich fepn können, unb biefeS um fo viel mehr, wenn 
fie alle aus einerlep ©efichtSpuncte gejeiget werben. Unb gleichwie man übrigens in 
practifchen Dingen nicht eher ftarr wirb, als bis man (Sachen, bie bepnahe von einer# 
lep 2lrt finb, oft inSDert richtet : eben fo kann man fiel) begleichen (Sachen anberS 
nicht recht geläufig machen, (fo nämlich, baff man burch nichts votfallenbeS mehr ftu# 
hig unb jweifelbaft gemacht werbe,) als wenn man bie balyin gehörigen Srunbfäöe auf 
viel # unb mancherlei) Deife barauf anwenbet. Denn man einen fo mißlichen gweck 
bep Dieberholungen hat, fo finb fie fehr wohl ju entfchulbigen, unb ein Slutor barf 
alsbann ben Vorwurf nicht befürchten , als habe ec nur fein Qauch ohne 9^oth ju ver# 
großem gefuchet.

^afet XXXVIL 445. gufolge benen von bepi ^errn be ^Bauban gegebenen ©runbriffen unb^Jro# 
SünTsefrf)reiKunafflenr na$ Welchen bie hier bepgefügeten copiret finb, bekam biefe (Schleuse jwep ein# 
Vieler Scbkugc. anbec ungleiche Durchfahrten, welche burch eine SDIittelmauer von einanber abgejonbert 

würben, in Wicht, bas Waufen bes SluffeS 2la, bep hoch anroaebfenbem Daffer 
beffelben,
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dcflelben, ju befötbern; uni) eben biefeö gefthal) auch vermittelfl beS abführenden da^afel XXXVH. 
ualeS GHFl, unb einer kleinen ©chleuße F, bie fthon jur gelt her ©panier angele* ==—=*—* 
get war, unb beten man fleh noch immer bebienete. Die breitefle Durchfahrt, jutn 
gebrauche bet großen ©cfliffe , mürbe auf 20 §uß gefegt, unb bie Heine auf 16 $uß : 
fte vetfthloß fleh vermittelfl eines Dreß*^hW, um bas Sßaflet fthnell heraus flür* 
jen ju (aßen , woburch ber ©cftlauch bcS $luffeS , bis ins 9)?eer , in gehöriger Defe 
erhalten werben füllte. €ben begleichen Wirkung habe ich bereits in ben 2lvtikeln 273» 
274. 275. unb 276. erkläret.

^achbetn $err be fBauban bie ©teile , wohin biefe ©d>teu§e ju flehen kommen 
füllte bejeichnet hatte , fo fleckete man ben Sftaum ju ihrem @runbe ab, unb es wut? 
be berfelbe 16 Qoiftn 3 §uß lang, unb 15 Rolfen 3 §uß breit gemachet. Die Qiefe 
bcS auSjuhebenben (grbrcicheS anjuotbnen, würbe auSgemachet , baß ber ©chleußen*8 
boben 18 $uß tiefer, als bet Boben ber alten ©chleuße, geleget werben füllte. (£s 
würben auch bie SDketkjeichen (©tiche) jum Slbwägen betn jufolge fcflgefelset.

SRadhbem folcßes gefchehen war , bejeichnete man burch eingefthlagene Pfahle ben <^afel XXXIT. 
Umfang bet Umbämmungen jum Bau; unb es würbe biefer Umfang fo räumlich ge*-^^--— 
machet , baß bie Slrbcit mit aller gehörigen Bequemlichkeit getrieben werben konnte 
(Slrt. 221). ©obann wies man bem Bau* Unternehmer ben ^lah jum gimmerwerke 
an, mit ber Bedingung, baß et bie ®gentl)ümer wegen ber barunter letbehben Einbuße 
fchablos halten füllte, wie fotcßeS jeberjeit in ben Bau * Slnfthlägen fpeciflcirct ju werben 
pfleget: hingegen würbe bie ©chabloShaltung wegen beS ^laheS, worauf bie ©chleuße 
ju fteßen kommen füllte , wie billig , auf Dtechnung beS Königs übernommen.

446. Wh ber^aaße, wie baS Stbreich jumO.runbe ausgehoben würbe, füß* 5iuSfubrW 
rete man bie Umbammungen davon auf, unb verfaß fte mit ben benötigten Slppatel* fcf)l‘eibun'3 OefiTen# 
len (©tiegen); unb nachdem man bis in bie gehörige Qiefe gegraben , ben Boben, 2rVnbe?Un&ief« 
worauf bas mit äpolj untermifthte Mauerwerk der ©chleuße ruhen füllte, abgewogened> 1 eufie sethan 
unb eben gemachet, auch bie Wfthinen aufgefleHet hatte, fo fonbirete man baS (£rb* tvorbrn.
reich, um ju wißen , wie lang bie einjufthlagenben ©runbpfähle fepn müßten; unb 
man befand, baßjte 8 $uß lang , unb im (gevierte 9, 10 unb n goll bick werben 
mußten : bie feftroächeflen nämlich unter bie ©ettenmauern unb bie mittlere ©eßeibe* 
mauer; bie flatteren unter bie Querbalken ju ben ©pundpfäßlen ; unb bie flärkflen 
unter bieäbaupt* Querbalken worauf bie vorfptingenben ©cßwellenwerke bet Qßore 
ju liegen kommen füllten. §ür alle biefe ©teilen jufammen brauchete man ihrer 956, 
ohne bie (grunbpfähle unter bie Q3orbßben mitjurechnen. Sille würben nach parallel* 
Sinien eingefthlagen, unb fo, baß fte in bie barauf ju liegen kommenben Sänge* unb 
Querbalken eingejapfet werben konnten; wie man folcßeS in ben Profilen üorgeflellet 
fleht. Diefe Arbeit birigtrete ein Ingenieur, welcher insbefonbere baju befreitet war, 
auf bie gimmerleute Slufftcht ju haben, am meiften aber, bamit bie ©punbpfähle recht 
gerabe eingefthlagen unb mit Sfluth unb ©punb in einanber gefüget würben. SBenn 
biefe nicht recht fefl in einanber fthloflen, fo überdeckte man bie ©palten bajwifthen 
mit 2 goll bicken eichenen Bohlen , unb jwar auf Unkoflen beS Bau f Unternehmers, 
um ihn baburch ju nötigen, baß et fleh keiner anbern als forgfältiger Slrbeiter bedienen 
mochte: wenn hingegen bet fehlet nicht leichtlich ju Perbeffern war, fo würben bie 
fchlecht eingefthlagenen ©punbpfähle wieder auSgeriflen unb aufs neue unb befler ein* 
gefpünbet; worüber aufs fthärffle gehalten würbe. Oefe ©pecialien , nebfl vielen 
anbern, habe ich öon dem c^errn Oe Charbife, ehemaligen Ingenieur en <Sl)ef, welcher 
biefe berühmte ©chleuße hat auffühten helfen, unb mit bem ich, funfjehn Saljre lang, 
täglich in genauem Umgänge ju leben baS ©lück gehabt habe.

447. tftadhbem man bie ©runb^unb bie ©punbpfähle eingefthlagen, fte oben tW lim^ 
nbgefaget unb in gehöriger cPjöhc verglichen, auch ben unterflen Boben gereiniget,ilänoiicbesüßetoett 
abgewogen unb eben gemachet hatte, fo fieng man baS Mauerwerk, welches bie fRäume®a“ 
bajwifthen ausfüllen füllte, an, unb führete es obngefäht 30 goll hoch .auf, nämlich
bis an bie unterfle ^lädje bes unterflen SftofteS: biefer beflanb aus jwölf Sfteihen (gü* 
gen) Sängebalken, von 10 unb 12 goll im ©evierte, welche fo geleget würben, baß 
btep Leihen beflelben unter bie ©ettenmauern, eben fo viele unter bie Mittel < ober 
©rfjeibemauet, eine unter bie Sftitte bet kleinen (Durchfahrt, unb jwep unter die Breite 
bev großen (Durchfahrt ju liegen kamen : alle jufammen wurden mit Nägeln, jwölf 
goll lang, unb 1 goll im ©evierte bick, an bie ®tunbpfäl)le angefchlagen. Damit 
man aber ihre Sage aufs genauefle wißen möchte, fo würbe bie ©chleuße nochmals

3 2 abge^
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‘Safel XXXIf. abgeflecfet; unb man gab einer jeben (Seitenmauer 14 guf; IQicfe, von ihrem unterfien 

- ffirunbe an, bis jur oberften Jböhe her ©egenpfeüet, wo man fie um 1 guff cinjog, 
obgleich foldjeS in bem fjirpftl EF nicht angebeutet ift. ^Betreffend bie Mittel# ober 
(Scheibemauer, fo mürbe ihre iQicfe auf 15 gujj , vom untetflen ©tunbe an r bis jur 
oberftcn äpohe, gefe^et, welche .£)öhe, foröoljl als bet ©eüenmauern ihre, 4 gug über 
jbie IjöchÜe ZDkereSfluth beftimmet würbe.

©aS gefamte Mauerwerk biefeS ©djleugen# ©ebäubeS würbe von puren Söacfftei^ 
nen gemachet: biefe fehete man in (Zementmörtel , unb nahm baju jwep IQrüthei un# 
gelösten j?alf von SSoulogne, unb ein ©ritthel bollänbifche fogenannte ^erraffe von 
ber beften ©attung, welche ju einem feinen Pulver geflogen unb butchgefiebet würbe. « 
@n gleiches tljat man auch in ber ganjen £>icfe, nach bet SDlaage, wie bie SRofle gele# 
get würben.

lieber biefen fXofl legete man einen jwepten von Querbalken von gleichet (Starte 
im©eviette, welches gleichförmig in ben folgönben fortgefehet würbe z nämlich allezeit 
10 unb 10 Soll biet: fie würben in wagerechter ^öl)e mit einanber geleget, jufam# 
men eingefchnitten , unb mit abgefchrotenen 14 Soll langen unb 1 Soll im (gevierte bi# 
eben Nägeln jufammen befeftiget. (Diefe Querbalken legere man 20 Soll weit, im Sich* 
ten, von einanber, unb biefen Ülaum bajwifchen fullete man mit auf bie hohe (Seite 
gefegten $5acffieinen aus ; welches SDlauerwetf oben mit einer ©chicht (Zement* Mörtel 
übergoffen würbe; unb man legete alfobalb einen Söoben von 31 Soll biefen eichenen 
SÖohlen batübet; jeboch nur unter einer jeben ber bepben ©urdjfahrten, unb jwar fo, 
bag biefer Q5oben nut ohngefähr 2 gug breit in bie (Seitenmauern unb Oie mittlere 
(Scheibemauev hinein gieng.

gortgef^te 5Se# 448. S)ie eichenen Sohlen in ben S5öben waren wenigstens 20 gug lang ; alle 
fcbrei&ung otefeSwurben aufs forgfältigfle jufammengefüget, unb mit 7 bis 8 Soll langen SÜägeln an# 
S5aueS an ^"^^gefd) lagen, auch noch überbieg mit höljernen hageln befeftiget. Silks jufammen wur#

3 05 ^be falfatert, getheert unb gepicht, äjernach legete man eine Üteihe Sangebalfen jum 
brüten Deoft, in bie ZDtitte einer jeben ©urchfahrt; brep anbete unter bie ©eiten# 
mauern, unb wieberum brep unter bie Sftütelmauer; unb jwar fo, bag allejeü einer 
lotrecht unter bie vorberjte $5ef(eiöung ber dauern ju liegen kam, wohin man fie an# 
fänglich fogar hoppelt geleget hatte, wie man es in bem jwepten ©runbriffe fieljt, wel# 
cbeS aber hernach, als etwas Unnü^eS, nicht weiter fortgefehet worben ift. Sille biefe 
fiangebalken würben mit benen barunter liegenden Querbaifen, vermittelst 16 bis 17 
Soll langet, unb | Soll im ©evierte biefer, abgefchrotener eiferner Süägel (obev$5ol# 
jen) mit einanbernoch mehr befeftiget.

liebet biefen brüten Svoft legete man noch einen vierten von Querbalken, beten 
beglichet aus einem einzigen SSaujkücfe bejtunb. Sbiefe trafen aufs genaueste mit benen 
ju untetfl liegenben Querbalken ju, mit biefem Unterfdhiebe, ba§ fie nut 4 gug länger 
waten, als bie Breite ber ©urchfahrt, in welche fie geleget würben, batnü fie um 
gwep ®ig lang (an jebem^nbe) in bie (Seüenmauern unb bie ^ittelmauet eingelaflen 
werben tonnten. Sille biefe Querbalken würben wieber mit ben Sangebalfen eingefchnit# 
ten, unb vermütelft ISoljen mit umgebogenen köpfen, 18 Soll lang , unb f Soll im 
Sbiameter bief, bergejtalt verbunben, baf fie auf bem barunter liegenben gebohlten 
$5oben feft auflagen. Sbie gelber ober Ütäume bajwifchen fullete man wieber mit 
WMuerwerk von $5acf(teinen aus; unb oben batübet gofj man abermals eine (Schicht 
€ement#^alk, um auf felbige ben jwepten Stoben von eichenen brepSoH biefen £öoh# 
len ju legen, weichet, wie ber er|Ie, angenagelt, unb eben fo befchaffen war. liefen 
$5oben bebeefte man mit einer (Schicht SD?oof; unb befleibete benfelben, £olj aufguge 
paffend , mit jwep Soll biefen eichenen $5ol)len ; jedod) nur in der ganjen Breite einer 
jeben ®urd)fahrt. fQiefe oberfle SSefleibung würbe, fo wie es in ben 2lrttfeln 296. 
297. erkläret worben, mit eifernen unb IjoljernenSQägeln angefchlagen, kalfatert, ge# 
theert unb gepicht. £S verficht fid) übrigens hürbep, bag die e^aupt#Querbaifen unb 
bie vorfptingenben ©chwellenwerfe ju ben ‘Shoren , nach ber 9)?aage, wie der ©runb 
immer mehr anwuchs, auf folgenbe SöSeife geleget würben.

£>imenftonen ber 449. ZDian machete die jwep Querbalken mit anliegenben ©punbpfahlcn, welche 
oornepiurten 3im»an bie bepben äufferflen ®nben beS (SchleuvenbobenS geleget würben, 12 unb 12 Soll 
"umf£ ©cvievte bief. gerner, die jwcp $aupt * halfen unter ben vorfptingenben ©chwel#
leiigebrauchettpopknwfen W hen Choren der großenSnirdjfahrt 27 gug lang, 16 unb 22 Soll ins 
ben fmb. ’ ©cvierte
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Gevierte bief. Crnblicß bie jwei) anbern unter bem vorfpringenben Scßwellenwerfc ber 'Safel XXXIL 
Heinen ©ureßfaßrt, unb unter ber Sei) welle ju Dem■ ©relp ^ßore t 24 $uß (flngz===««=^^ 
16 unb 21 Soll ins Gevierte bief.

©ie Schwelle r welche auch jur Unterlage für bie Smpfenpfannen beS glutlj* 
Chores an ber großen ©urdffaßrt bienet f beram eine Sänge von 27^1$, unb eine 
©iefe von 23 unb 27 Soll ins Gevierte. ©en Giebelfpieß beS vorfpringenben 
Schwellenwertes maeßete man 10 guß lang , 23 unb 23 Soll ins Gevierte bief ; unb 
eben fo bief auch bic vorfpringenben Schwellen (ober ^orberftücfe beS Schwellen* 
wertes). Betrcffenb baS Schwellenwert beS Sbbe; ©,)oreS, biefeS maeßete man um 
ein weniges fcßwäcßcr, weil eS weniger SÜSiberffanb ju tßun ßat. Sille biefe ßimmer* 
ffücfe würben mit eifernen Nägeln ober Sßoljcn , 22 Soll lang , unb | Soll im ©io* 
metcr bief, an cinanber befeffiget.

Su bet djaupt f Schwelle beS vorfpringenben Chores an ber Heinen ©urdffaßrt 
naßm man ein S'iücf von 22 §uß lang, 21 unb 23 Soll ins Gevierte bief; ju bem 
Giebclfpicßc biefeS Schwellenwertes ein«Stücf von 6 juß lang, 16 unb 23 Soll ins 
Gevierte biet; unb eins von gleicher Stärte ju ben Vorbcrfcßroellen ; unb fie würben 
mit eben bergleicßen eiferncn Nägeln ober Boljcn, wie vorher bcfcßricben worben, an 
einanber befestiget. Slnlangenb bie Sexwelle unter bem ©reß # ‘Sßore , biefe befam 
eine Sänge von 24 $ußz unb eine ©ict’e von 23 unb 25 Soll ins Gevierte. Unb ba* 
mit biefeS ^ßor bie gehörige Starte für bie auSjußaltenbe Saft betommen möchte , fo 
verfcärEete man biefe Schwelle mit jwei) recßtwintelicht einanber entgegen fteßenben 
Streben L, jegliche 9 §uß lang z 18 unb 18 Soll ins Gevierte biev z bie in cinanbec 
eingejapfet, aud) überbieß in bie barunter liegenben ©.uerbalten eingefeßnitten unb mit 
Boljen befeftiget würben ; unb an biefe Streben feßte man bie flößet M , bamit biefeS 
^ßor, wenn es offen ftünbe , mit bem «Strome beS Gaffers in gerabev Sinie erhalten 
würbe.

450. Bevor man bic Schwellen ju ben 35aupt<£iuerbalfen fefi legte, würben fie Welche’Borßcßt am 
an ihren jwcv jufammentreffenben (Seiten aufs feinffe bearbeitet, bannt ftc reeßt woßls^anot tvuroe, t>cw 
an cinanber feßlöffen. Sn ber 9)?itte naeß ißrer ganjen Sänge machte man eine Dünne, et>asi@^>tL*'p(rnn’ 
(Diutß,) jwei) Soll breit unb eben fo tief, welche folglich etwas weniger als 2 unb 4^ recht ££ 
Soll im Gevierte hatte. Unb bamit biefe Sufammenfügung noeß befferSSaffer hielte, halten möchte.
fo erwärmete man bie jufammentreffenben «Seiten, um ftc ju verpießen, unb auf bie 
unterfre legte man fogleicß eine jwep Sinien biefe Schießt Söerg.

Dhcßbem man bie vorfpringenben Scßweflen ju ben ^ßorßügcln, bie $aupt* 
Sdjwelle unb bie übrigen Stücte beS ©reß^ßores eingefeßet unb mit Boljen, naeß 
Proportion ber ©iefe bcS ^oljcS, befefiiget, aueß ber gefamte ©runbbau mit bem 
Scßleußenboben gleich ßoeß unb eben gemaeßet worben, fieefte man bie mittlere Scßeibe# 
mauer unb bie Seitenmauern, jur £3erfid)erung baß alle» rießtig abgemeffen wäre, 
nochmals ab, bamit man bie §igur ber Diunbungen ju bem ©reß>Stäuber, bieQJers’ 
tiefungen ju ben offenffeßenben ^ßorflügeln, bie^alje ju bem ©reß^ßore, furj alles, 
was bei) ber erffen Scßicßt ber äufferften Sluaberffücfe an ber Q5eHeibung in Slcßt ge*> 
nommen werben mußte, aufs genauere in ben ®runb tragen Sonnte. ©iefcQkflei* 
bung von ö.uabcrftücfen würbe um feeßs Soll eingejogen, unb auf eießene Roßten, bie 
18 ßoU breit unb 4 Soll bief (nießt, wie im 2lvr. 334. fälfeßließ ließt, 16 breit unb 
9biet') waren, gefeilt

451. ©ic fSoerfftücfe holete man aus bem Steinbrucße ju£anbretün, unb aus 55au ber fSeitw 
ben beften Brüchen von ber Scefüffe bet) Jlmbleteufe. $?an legetc fie orbentlicß fdßicßt^ mauern unb t>ec 
weis unb wagereeßt: fie waren nicht unter 9 Soll ßoeß, unb 18 bis 20 Soll breit; mauer
ßöcßften barunter bieneten ben folgcnben jur ©tunbßäcße. ©ie, naeß ihrer Sänge in bergro§en Ub oer ffe» 
trauer einwärts liegenben Steine waren 30 bis 36 Soll lang, unb je jwifeßen jroepennen ©ureßfaßvt. 
lagen aufs ßöcßlie nur jwei) mit ber langen Seite heraus : alle waren mit feßr engen 
$ugen an einanber gerüeft, unb bie äufferftenSeiten an jebemSßerfftücfe fein bearbeitet. 
Sille würben an ben Seren unb anbern «Stellen, wo fie am meiffen auSjuffeßen hatten, 
verElammert; j. Sp. an ben ftaljen K ju bem ©reß^ßore, woju man bie allerßärteffen 
unb größten Steine auSfucßete, in Betrachtung beffen, weil fie auSgeßölet werben mußten. 
®it nießt minberer Sorgfalt maeßete man bicVertiefung N O, für ben Änecßt (DEücf# 
ßalter) biefeS ^ßoreS, unb tnfonberßeit ben naeß feiner langen Seiten ßervorfteßenben 
Stein O, in weld)en bie Smffenpfanne biefeS ÄnecßtS eingefeßet werben follte.

^weyten ^ßeilo, Sänfte 2luegabe. R Diacß
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^afel XXXII. Nach ber Maafe, wie Die vorberfte SBefleibung bet Mauern popet aufgeführet 
k, . i.» “mürbe, mauerte man bapinter mit ausgefucpten Q^acffreinen unb ©ement# Mörtel, jwep

biö brep §up biet; baS übrige aber mit Mörtel, palb von ftifcp gelbfcptem Äalt von 
£5oulogne unb eben fo vielem Sanbe, welches bepbeS fteifig gefcplagen unb eingemacpt 
mürbe. Die 35actftcine mürben , fo wie man fie einfcfete, in Sßaffer eingetaucftet: 
hierauf gab ein jur Slufftcpt über bie Maurer befonberS befteilter Ingenieur genau 2ldp# 
tung ; unb eben betfelbe trug auch vornehmlich Sorge, ba§ bte Sinter ju ben ^)ais# 
bänbern ber ^porftügel, neb|t bereu Querriegeln, bie fenfrecpt ftepenben eifernen Stan# 
gen unb anbetes ©fenroert, ipre rechte Sage unb Nietung bekamen. SllleS biefeS 
mürbe in baS Sauere ber (Seitenmauern unb ber mittlern (Scheibemaner eingefepet, 
woran fowopl bie vorberfte als pinterfte duftere S'läcpe aufteroibentlicp fteifjig "gepupt 
mürbe. Sch habe folcpeS beutlicp bemerket, als ich im Sapr 1730. eine eigene Dveife 
an bie lüften von glanbern anftellte, um mich von (Sachen, bie ich anbete (ehren 
wollte, etft felbft reept ju belehren.

Die (Seitenmauern unb bie mittlere (Scheibemauer mürben vier $up poper / als 
bie pbepfte $lutp beS Meeres ju ftepen pfleget, aufgefüpret, nicht allein , bamit baS 
Meetwafter nicht barüber (leigen tonnte, fonbern auch, bamit bie Sinter ju ben dpals# 
bdnbern ber ^porftügel von einet befto groftern Safi befepweret unb feft gehalten wür# 
ben. gu oberft bebeefte man biefe Mauern votnen mit fteinernen Waten, welche man 

. jum ^peil von ber abgetragenen alten Scpleufte nahm, von welcher überhaupt bie noch 
völlig brauchbaren Materialien ju biefer neuen angewanbt würben : jupinterft aber mit 
SSacffteinen bie auf bie pope (Seite, auch auf bie j?bpfe geftellet, unb in Cement# 
Mörtel gegoften mürben; unb ein gleichet gefepap auch bei) ber obetften Qxbecfung ber 
©egenpfetler, welche brep §ufj niebriger als bie Scpleupenmauetn gemachet würben.

SBeil biefe Scpleufe nahe vor bem ©alaifcpen ‘Spore angeleget mürbe, fo legete 
man über bie große Durcpfaprt eine Drep# drücke, bamit bie Schiffe mit ftepenben 
Mafien burepgepen tonnten; übet bie kleine Durcpfaprt aber eine feft ftepenbe Stücke. 
Slber bepbe drücken finb in bem fßrofil E F unrecht vorgeftellet: ber gapfen bet Dreh# 
drücke muß recht in iprer Mitte, unb in bet Mittelmauer, nicht in bet (Seitenmauer 
jötNecpten, fiebern

ift btpm Sau 452. Sch übergehe pier baS/enige, mag bepm Vau ber Vorböben biefer Scpleufe 
tiefer ® cbleuft e gCtpan worben ift, von welchem S3au ich bereits im 329 2lrt. ausführlich genug gepan# 
Skr"f aerkbut beit habe. Slucp fa9e i$ nichts Von ben äuflerften Schleußenftügeln ober jhpen, mel# 
Sn , roaö auf oenepe gant von dpolj aufgeführet, unb mit Neipen von Spunbpfäplen, votnen vor bem 
SUffen oer xxxii.@ch(euftenboben , unb 10 Rolfen weit von ben Vorher# ©Wen (Muffoirs) beS 
Stupfertafei anöerS (SsdfteufengebaubeS, befchloflen würben, weil ich b^vn bereits bep bem 362 2lrt. 
vovgefteuet roiro. gC^rjgc gefgget habe. 2lu£ eben biefer Urfache tonnte ich auch ^ie Mül)e fpabven, 

von ben $lügeln bet (Stdmmtbote etwas ju melben; aber ich ftnbe für gut ju erinnern, 
^afel XXXII. ba§ biefe$lügel, mie man fieauf berXXXII. ^upfertafel vorgeftellt fleht, alljuvieleö 
unb XXVHI. $olj# unb ©fenroert haben , unb nicht roirtli^ fo angeleget worben finb. Unb mürbe 

t_ss=g—man nicht in bet ^bat verfchroenberifth mit bemgimmerroerte umgehen, wenn man ju 
D)orflügeln, welche gegen bas Meer ju nut 15 §uft, unb gegen bie ßanbfeite §u nur 13 
§u§ ljod? werben füllten, fecftS fRiegelftücten anroenben wollte, ba boeft ihrer vier bin# 
länglich ftnb, wie man folcheS in ber 4 öer XXVIII. vorgeftellet fiept. Unb 
icp fann bie ^erftcherung geben, baft bie Sache wirtlich fo ift, wie biefe §igut jeiget, 
inbem ich einen von biefen ^porftügeln ju ©ravelineS felbft abgejeiepnet, unb bieStü# 
c^e, woraus er beftept, gemeflen habe. Sie fommen auch mit meinen im 2lvt. 375. ge# 
gebenen Siegeln überein, ausgenommen bie Strebcbänbcr unb Stäubet, welche, nach 
meinen Sähen, nur 5 unb 7 goll ins ©evierte biet fepn füllten, anftatt ba^ felbige, 
wie bie angeführte jeiget, 10 unb 10 goll im ©evierte palten.

Vielleicht befmbet fiep audp einiger Unterfcpieb jmifepen bem gimtnermerle beS erfteit 
Svunbriffts, welchen ich von bet ©runblegüng biefer Scpleupe anfüpre, unb bem, 
was mirflicp ins Sßert gerichtet worben ift. Der Sluffah von SltiSmeftimg biefeS SöaueS 
ftimmet nicht völlig mit biefem ©runbrifte überein: unb eS rühret folcheS vermutplicb 
baper, bap man unter waprenbem Q}au einige Slenberung getroffen pat, ober auch, 
bap bie jum ^toject gegebenen stifte niept einerlep gewefen finb , immaften icp ihrer 
etliche gefepen, wo Sachen ftepen, welche niept völlig miteinanber Übereinkommen. Da 
injmiftpen mein gweef ift, mepr burep allgemeine Regeln, als burep eine ängftlicpe 
^acpapmung aller Stücke, bie icp anfüpre, ju belepven: fo ift obiges nicptSbeftome# 
, niges
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niger betracbteBSmerth. $dj (>abc alfo fein (Menten getragen f lieber bie bepgcfügeten Safel XXXII. 
SRifle, als geroiffe anbere, bie ich ebenfalls in £änben hatte, in Tupfer (lechen zu (af# unbXXVm. 
fen, weil fie nach einem fo f leinen SDMflabe gemacher finb, bag fie fich alle auf einc““®55“^50 
einzige Äupfertafel bringen liegen. SBeil ich übrigens im 273 2lrt. von ben (Dreh* 
Shoren nur noch obenhin gebanbelt habe, fo mache ich mir hier bie Oelegenbcit 511 SRui, 
alles, was ju ben (Drei)'Shoren gehöret, ausführlicher vorjutragen.

Smeptet
53on tem S3au £>er einfachen (Drei) # Spore.

453- am Snbe beS fcchzeljnten (JahrbunberteS nahmen bie ePioIIänber juerft acht lebt eon
wahr, wie nühlicbjnatipie Schleifen brauchen tonnte, bie Seebävenbem Urforunge ber 
tiefer zu machen, fo bah fie bie größten Schiffe einzunchmen im Stan#^ve^s Show, 
be waren. (Denn weil mit bet Sntbecfung Oer neuen £03e(t, wo fie 
fleh febr mächtig gemachet hatten, ber Srieb jur äöanblung (tarier ge* 

worben war, fo bergen fie fleh alles beffen, was ber ^anblung zuträglich fepn tonnte; 
unb biefe bamals neue iRepublit bezeigete fid) mehr als jemals eifrig, bie Sßaffer#(Sau# 
lunft zu1 grögerer #ollfommenbeit zu bringen. Olber es fiel bierbep eine Schwierigteit 
vor, nämlich/_ folche Slnftalten ju machen, bag, inbem bie Sdjleugen bie ©genfehaft 
hätten, ben ®runb ber Joäven 511 vertiefen, unb ben Sanb fortjureigen, fie boch zu* 
gleich ben Schiffen feine ähinbernig macheten, mit (lehenben Mafien frei; burchzufahren: 
unb biefe Utfi'nbung war noch nid;i gemadjet worben, hierüber nun melbet Simon 
Sterin, bag er fich einft mit einem Schiffzimmernieifter von fRotterbam, tarnens 
2lbrian jjanffen, unb einem anbern von (Delft, Samens Cornelis Diriffen tHays, 
hiervon unterrebet habe, Sie trafen alle brep eine Verbinbung unter fich, bag fie ein# 
anber ihre ©ebanfen hierüber mittbeilen wollten , mit biefer (Mtngüng , bag bie £5e# 
loljnungen, bie fie etwa für biefe als gemeinfpaftlich gemachte (jrfinbung bekommen 
möchten, auch gemeinfchaftlich unter ihnen getljeilet werben follte. ‘»Rach einiger Seit 
tarnen fie zufammen, unb entbeCften einanber bie fruchte ihres ‘JRachforfchenS. (Das 
Mittel, welches Slbrian 3anfjen hierzu vorfchlug, würbe ber bepben anbern ihren vor# 
gezogen. Ss beftanb im folgenben : Wian follte in einem jeben gtügel beS Stamm# 
Shores nach ber Sanöfeite zu, ein (Dreh# Shor anbringen, welches , wann es ver# 
fchloffen , von einem , an bem (Dreh f Stänber beffelben Flügels befolgten «fernen 
Unechte gehalten würbe: bamit man, zur gelt ber Sbbe, wann bie (Dreh#Sbore von 
hohem Sßafler innerlich gebrücft würben, biefelben öffnen unb baS Sßaffev bervotOrin# 
gen (affen tonnte; wovon ich weiter unten ein mehreres fagen werbe.

454. @tevin, ob er fdjon biefer neuen Srgnbung ein grofeS £ob erteilet, in# ©äs erfle ©refc 
bem er bie \Rubbarteit bcrfelben völlig einjufeben tm (rtaube war, giebt hoch zugleich tbor iff an einec 
’8u vergehen, bag Slbrian Sanffen erft auf biefen Sinfall gekommen fep, nachbem er^d)leX^J£Uj„ 1'^ 
Sßiffenfchaft von einem einfachen (Drei) # ‘Slbore gehabt habe, welches furz Zuvor zum SX an ber Wuns 
erftenmal in ber an ber sIQaaS gelegenen hollänbifchen feinen «Stabt Q5rie(, an einer alboung t>er9)?aas,atw 
ba neu erbaueten Scgleuge angeleget worben war; welche Stabt (bepläugg ju fagen)gekget worben, 
wegen ber im^alfr 1572. allba getroffenen «Sonföberation unter ben QZoriiebmjien im 
£anbe, um ben erften ©runb zu ihrer Üiepublif ;u legen, berühmt geworben ift SBeif 
aber ber (Saum, welcher biefem (Dreljthore zum gapfen bienete, fajb völlig in ber^OJitte 
von ber Breite ber Schleuge flaub, fo tonnten bie Schiffe nicht von einer nach ber 
anbern Seite fahren : hingegen nach bem ^rojecte 2lbrian (^anffenS war bie (Durchfahrt 
frep, fobalb man bie bepben Torflügel aufthat, wenn nämlich vorher bie (Drebihvre 
in ihre dauern Vertiefungen geleget waren. Slber (fe^et Sterin hinzu) auch biefe 
€rfinbung würbe halb hernach von einem Schiffzimmermei|ter aus (Delft, 2lrian De# 
tiffen, noch beffer ausgearbeitet unb mehr jur Volltommenheit gebrächt. (Diefer er# *^afe(XXXIIL 
hielt von ben Herren Seneral# Staaten ein Privilegium , bag allein (Sr bie Schleusen XXXIV. unb 
nach ber neuen ^rfanbung bauen burfte; unb er legte ihrer an vielen Dertern, fowohl XXXV. 
in ^jollanb als in ^lanbern an. SRod) ift anzumerfen, bag bie (Drehthore im Anfänge 
nur mit Spillen, unb vermittel^ 'Saue unb fRücfwärtS#3iel)en ber Oiollen regieret wur# 
ben ; welche Arbeit baburdj erleichtert würbe, weil ber gapfenftänber nicht völlig in 
ber dritte biefer Shore ftanb: benn bie Abzüge unb Shürlein , welche man heutiges 
SageS barinnen anbrmgt, bamit man, burch Oeffnung berfelben auf einer ober ber3 anbern
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Safel XXXIII. anbern ©eite, baS Gleichgewicht aufbebe, finb erft lange gelt hernach von bem^errn 
XXXIV. unb Element erfonnen worben , roe(d>er bergleichen juerft an ber Söergifchen Sclfteufe ju 

XXXV. ©ünfirchen angeleget bat.
Sbie Step* Shore 455- ©ie ©rel) #'Sljore fönnen in breverlep (Sattungen eingetljeilet werben: ju 

fSnnen in Oreperiep ber erften geboren bie, welche einzeln ober allein finb, b. i. wann ein einjigeS bieganje 
©attungen eilige* Q^ite bet ©urchfahrt verfehltest, wie ju Gravelines. gu bet jwepten bie , welche 
Härung^bercr’, md*nlfln eingefeijte ober eingefchränfete nennen fann, b. i. wann fie ein^heil ber ^Ijor* 
ebe jperr öe ’Hauban flugel einet großen Schleuse ausmachen ; bergleichen in ber alten Schleuse beS dana# 
ju ®rat>eiiueö (eö von (Sergen ju [eben wat. gu ber britten bie, welche gepaam ober hoppelt finb,
«nlegen laßen. unjj j^vc jßivfung mit einanber tljun ; bergleichen man in ben Schleusen ju gecarnp,

ju St. Valery in ber £anbfchaft dauj?, auf bet Seelüfte ber Siormanbie finbet.
Um nun felbige nach ber jetjo angegebenen £)tbnung ju erHaren , mache ich ben 

^afel XXXIII. (Infang mit bem ©reh^hore ju Gravelines, welches auf ber XXXIII. Äupfertafel 
Fig. 8. unb io. im Großen vorgeftcllet wirb. befiehl felbigcS, wie man fleht, aus jwepen anfclfta# 

;s~Lr- ■ ■■ -■=*■ genben ober Seiten* Stäubern CD; aus vier gehoppelten (5anb*ober (Rahmftücfen 
EF, welche oben unb unten ben ©reh*(8aum umfchließen; aus jweyen gehoppelten 
(Riegclftücfen GH, bie jwifchen bem ©relp (Saume unb ben (Seiten * (Stäubern liegen; 
aus jwepen Strebebänbern 1, welche in eben biefen ©rel) * (Baum eingreifen ; unb aus 
ben Heinen (Stäubern P QL, wojwifcben bie §alltl)ür(ein L M in gugen gehen, welche 
in benen im 2lrt. 275. erfläreten Umftänben ihre ^öirfuttg tl)un ; unb biefer an*» 
geführte Slrtifcl fann ju befferm Verftänbniß ber vorhabenben (Sache wieher nach*5 
gclefen werben.

£hngefähr 3 $uß unter ber oberften $öl)e biefeS ©rehtßoreS beffnbet fich , auf 
jeher «Seite em von etlichen ©cageifen unterftüljteS (öret , welches bem Schleußenwär# 
ter, wann er bie gallthürlein auf*ober nieberlaßt, jur SBrücfe bienet; unb biefer öffnet 
befagte ^hürlein niemals fo weit , bah baS Gleichgewicht gänjlicp aufgehoben wetbez 
bamit nicht ein Unheil barauS entftehe; fonbern nur fo weit, als es gnug ift, bie (5e# 
wegung beS Chores ju erleichtern , welches er hernach vermittel^ ber Spille aufthut.

(Inlangenb baS difenbefchläge , fo finb, wie man aus bem (Riffe fielft, bie (Sanb# 
ober (tabmftücfen burch eiferne töänber mit bem ©rehbaume befeftiget; unb biefe 
Zauber finb burch (Soljen mit Scheiben unb (Rietl)en angemachet. ©le anfchlagen# 
ben ober Seiten* Stanber finb wieberum burch eiferne Söugel mit ben (Rahmftücfen unb 
ben (Riegelftücfen verbunben, fo baß bie ganje gufammenfügung beS (Rahms unjertrenn# 
lieh wirb, gu befien Seftigfeit hilft auch bie Wleibung von eichenen (Sohlen, welche 
parallel mit ben Strebebänbern angefchlagen werben; unb folchergeftalt ftüfeet fich alles 
auf ben ©rehbaum (art.372). ©>iefer(5aum felbft fleht fieber in feiner gapfen# 
Pfanne; unb oben befömmt er feinen cf)alt von iöanbftücren z bie mit Qpoljen jufam# 
mengeprefet finb; unb auch biefe ^anbftücfe werben wieher von ben Qpänbern eines 
in bie Schleufenmauern eingelaffenen (Rahms geftüijt z wie bergleichen oben aus ber 2 
^igur ber XXXV. €afelz wo etwas ähnliches vorgefellet wirb, abjufehen ift.

Wmerfurtg über 456. ©er ©runbrif biefeS ‘ShowS, nebft benen barauf befmblichen P5uchftabenz 
&as , was ju öetwelche mit ben anbern imdufrife angefehten überein)timmenz jeiget hier, auf ber vor# 
591 e eh a n t f Diefeö i^abenben XXXIII £afel, baf ber gug von Linien z a b d e f g h, bie f&orberfcite bev 
SbereS seboret. (gchleufenmauer, in ber ©egenb ber ^rinne e f g anbeutet, in welche Mrinne 

ber Stanber X fich einleget, wann baS ^Ijof ift5 unb bie Vertiefung b d e, wor*» 
ein fich öct Unecht, welcher bas ^hov halt, leget, ©er gug von £inierr, ik 1 m, auf 
ber anbern Seite, bejeichnet bie Schleuhenmauer jur (Redhten, welche nach einem dir# 
felbogen vertiefet ift, bamit baS ©.)or frep fpielen fann, benebft ber Ärinne kl, worein 
(ich ber anbere Stanber Z, nach einer entgegengefefeten (Richtung einleget. SBobei) 
überbieh ju bemerken, haft ber ©rehbaum nicht völlig in ber Dritte ftel)t: beim bie 
größere Seite XY ift 8 goll länger als bie Heinere YZ, bamit, wann biefeS ^bor 
ju ift, unb bie gallthürlein niebergelaffen finb, baS SDReer z weil eS auf biefe Seite 
mehr als auf bie anbere brücfet, baffelbe niemals öffnen unb ins £anb einbringen fön# 
ne, fonbern vielmehr fclbft baju betrage, bah baS ^hor in biefem Staube bleibe, im 
§all nämlich, wenn bie vorfpringenben ^horftügel entweber zufälliger Sßeife, ober auch 
um einer (Reparation willen, offen ftünben.

©ie
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S)ie Urfa^e, uni welcher willen ferner biejenige (Seite beß ©reptpoteß, Welcpe ‘SafeKXXXIIL 

fte^ vorwärts beweget, breiter als bie anbere gemacher werben muß, ijl btefe, bannt Fig.8. unb io. 
baß wieder außlaufenbe ©leer, wann eß mepr £o(j faffet, baS^por für fiel) allein wte;“"^"- - - - - -  ,,;l'
ber aufcplieffeit könne , weil eß nämlich nicht völlig nach beni (Striepe beß ©Jaffers 
fiept. Alfo wirb ber JAiecpt nur in bemjenigen Augenblicke er|l iiötpig , wann bie 
©Safletpöhe beß ©icereß nichtiger ift als bie -ööpe beß fügen ©Jaffers, im ftall ba$ 
mau eß fpapten, unb ihm gar feinen Ablauf verihttten wollte: widrigenfalls könnte 
matt beß akneeptß entübriget jevn z wofern man büß ^pürlein M verfcbloflen liehe, baß 
anbete L aber weit genug öffnete, um einen Ülaum ju laffen , welcher, weil er nicht 
mehr von bem fügen ©Jaffer gebrütet wirb , machet, bag bie am meiflen beläftigte 
(Seite weniger belästiget werbe: alßbann fann man, naepbem baß ©her wiebet abge; 
laufen ift, baß Wirlein L nicberlaffen, fo bag eß baß Gleichgewicht wiebet erreichet, 
ober gar darüber kömmt, damit baß ‘Spor fiep von felbft öffne unb mit bem (Strome 
beß ©Jaffcrß in gerader Ante ju liehen komme. Uebrigenß fann btefeß Spot auch 
burep (Spillen (aufrecht ftepenbe ©Jellbäume) in Bewegung gefepet werben, wenn man 
nämlich ‘Saue unb rückwärts jiepenbe fRollen anleget, wie bcrgleicpen ju ©liipden, wo 
webet Unecht noch Shürlein finb, wirklich gefepiept.

457. (jben biefer Gvimbrtg, welcher bie unterlhn Ocapmftücfen barjlellct, geiget ^fel XXXIII. 
augenpheinlich , wie fie den ©repbaum umfcpliegen ; bie Art unb ©Jeife, wie fie burch unb XXXVI. 
eine Anjapl eiferner QäoQen, bie mitten durepgepen, mit einander verbunden finb; unb
wie fie, an ihren bepben (Alben C, D, an ©iefe abnehmend, mit ben anfcplagenben ^/vor; 
ober (Seiten* (Stäubern X unb Z jufammengefüget finb. ©?an befepe auch Vterbc» nepir.Ucn gimmer; 
bie 1 ^igur ber XXXVI. £afel, wo berSbrepbaum AB oben unb unten jwei) einawiiücfe an Oiefene 
ber entgegenfrepenbe Uinfcpnitte acb hat, worein bie ütapmftückcn eingreifen unb fiel)®l'ebtbove. 
frühen. Anlangenb bie in ber 9 ^igur (£afel XXXHI.) vorgeficllten fRiegel|lücfen, 
btefe werben ebenfalls, vom Sbrepbaume an gerechnet, mit welchem fie verbunben finb, 
immer dünner, an biefem Qäaume hingegen, ju bepben (Seiten beß Shoteß wiebet flär* 
fer. Scp fmbeauep für gut, an^umerfen, bag, obgleich baß jwepte Üciegel)lücf G, 
burch baß Sbürlcin L unterbrochen ju fepn fepeint, eß bennoep mit bem linken (Stäubet 
verbunben ift, fo wie man fiept, bag baß anbere, H, mit bem reepten (Ständer ver; 
bunben fiep barftcllet: eß werben nur btefe Üctcgel|lucfen , unb jwar baß eine auf bet 
SBorber; baß anbere auf ber fbinterfeite bcS‘Spores, an ben (Alben etwas verdünnet, 
damit bie $alltl)ürlein darüber hingeben können. ©Jeil nun bie (Stelle bep M bie 
Ocücffeite beß jwepten vorflellet, welches an ber andern (Seite beß Shores fleht, fo fann 
man bie Sage ihrer äujfern flächen (eicl)tlich barnach beurtheilen. hoierju febe icl) noch 
biefeß, baf bie Q5efleibung von Q^oplen N, woraus baß $elb über bem ^bütlein be^ 
fteljt, an bet entgegenftepenben (Seite angemacbet wirb, wo fie von einem fefl ange^ 
nagelten eifernen Summen gepalten wirb, ^nb(tcl) muf ich noch fagen, bafj, obgleich 
bie Qjefleibiing mit Kopien an biefem ‘Spore, an ber fläche, bie nach bem Fleete fiept, 
ju liegen fdjeint, man fiep biefelbe bennoep an berSanbfeite gebenfen muf: benn ich 
habe bie fBorflellung nur um befwillen fo madpen muffen, bamit nicht bie vornepmften 
^immerftücfen burep bie Qxfleibung verbeefet würben.

458. Anlangenb bie ©imenfionen biefeß Spores, fo pat man_bemfötepbaume SafelXXXlIL
16 8 3ollöböpez 15 unb 17 30U in^ Gevierte gegeben. Neffen <oalß (oben, Fig. 8. 9. unb 10.
woran er fiep brepet,) welcher in einem einzigen gimmetftücfe R-S, baß 2\opfftücE
genannt, fpielet, ifl 24 $uf lang, 22 unb 24 Soll ins Gevierte bief, unb bienet anilatt^^;:^"^^^ 
betet im 455 Art. erwähnten Q5anb^ ober fRapmenjlücfe. fem Spore unö öem

baju gehörigen
®ie anfcplagenben ober (Seiten?(Stänber finb 12 §u§ poep, 10 unb 12 go!lÄnccbte‘ 

ins Gevierte bief.
Sbie vier $5anb;ober fRapm|lücfen, welche ben ©repbaum- umfcpliegen, pabert 

eine mit betitelte beß Spores proportionirte Sänge, welches für bie 16 ^ug breite 
Sburchfaprt 17 gup breit gemaept worben ift, inbem jeglicper bet (Seiten^Staubet bie 
^'rtnne, worein ec fcplagt, nur 6 Soll breit bebeefet. fDiefe Dtapmenflücfen finb fegli< 
cpeS in bet ©litte 9 unb 10 Soll ins Gevierte bief, unb an ipten Snben niept biefer als 
bie (Seiten; (Stäubet.

S)ie vier Üeiegelllücfe paben 10 unb 12 Soll im Gevierte unb finb mit bem 
^repbaume, fo bag fie in ipter ganzen Sänge von 7 $’ug immer jlärfer werben, verbun; 
ben; unb im Gevierte palten fie 5 unb 9 Soll. (Sie finb mit eifetnen ^änbern befe|li;

iDe© jweyeen ^peile, fünfte Ausgabe. i
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‘Safel XXXIII. get, fo wie man öS in ber 2$igur ber 24 ^upfertafel fehcn fann; aber l>ter habe ict> 

Fig. 8. 9. unb 10. bjefc eifernen Sßanbcv nicht angebeutet , Damit nicht bie Jijammenfügung biefer Stiegel* ============== ^JC£e un^t5av werben mochte.

®ic (Strebebänber finb 10 unb n goll ins (gevierte bief , unb bie Heinen (Stan* 
bet ju Den §ugen bet gallthüren , 8 unb 10 goll. SllleS jufammen iff mit 2^ goll bi* 
eben S5ol)len beHeibet, welche mit ben (Strebebänbern parallel angenagelt finb.

Fig. ?._ _ _ Slnlangenb ben Unecht biefes 'ShoreS, fo erfleht man aus bet 5 ^iejur, baß et
============= auö ejncm (gtanber AB beffelff, welcher 10 '(pff lang, 6 unb 10‘goll inSige*

vierte bief ift; ferner aus bemSltme CDE, bet aus einem einzigen i4§u§ langen 
unb ebenfalls 6 unb 10 goll ins (gevierte biefen (Stücfe befielt: unb eben biefe fbiefe 
haben aud) bie bepben Räuber F unb G , welche mit eifernen Söügetn aufs befte 
befeftiget finb. ©le Doppelten ßefbanbet finb nicht angeleget worben, fo wenig als 
bas oben am (Stäuber angebeutete eiferne Säanb, welches ju noch mehrerer Sxfefti# 
gung bienen follte.

Stnienfionen unb 459. $ch hnbe **on bem ©fenbefchläge bet (Stämm * 'Shore an biefer «Schleuß 
©etvtcbte Oes hefwtllen nichts gefaget, weil biefe (Stücke, wenn man nach benen oben im 390 
S£\iigegebenen Siegeln verfahrt , nach Proportion bet Breite ber (Schleuse (eichtlich 
Xborc. ju fehlen finb. %ßaS aber baS ©fenwerf ju Dem fSrebthore betrifft, biefeS Darf ich,

weil id) noch nichts Davon gefaget habe, nicht mit (Stillfchweigen übergehen. Sch fefce 
öS alfo l>ter in Derjenigen Orbnung an, wie biefe (Stücfe in Dem 2luSmeffungS#^er# 
jeichniffe fpeciffciret werben muffen: fo bah ntan biefen Slrtifel als eine gortfetmng bei 
432 Slrtifels anfehen bann.
®ie vornehmffen gimmerffücFe biefeS ShorcS jufammen ju fügen, hat

man gebrauchet: 22^oljen, 12 goll lang; amfgeroichte jufammen 50 Pfunb.
18 abgefchrotene fflägel ober Q3oQen, wovon 9 mit runben Hopfen, 

unb 9 mit umgebogenen köpfen; am ©ewichte jufammen 95 Pfunb.
1.2 Slaget ober hoffen, einen goü im ©iameter Die? mit runben ^6p/ 

fen, bie Slahmffücfe jujammen ju fügen ; nämlich 8 ©tücf von 
18 Boll lang, unb bie übrigen 4 von n goll; am ©ewichte ju* 
fammen 82 pfunb.

6 Dergleichen 22 goll lang, um bie ^erftärfungen ber Sliegelhbffet 
mit einanber ju verbinben; nebft ihren (Scheiben unb Piethen am 
©ewichte jufammen 48 Pfunb.

12 Bleche, ben^als oben am ©rel)* (Stänber Damit ju belegen; am 
©ewichte jufammen ?5 Pfunb.

S^ügel, ju Q5efeffigung ber gufammenfügung ber (Seiten * (Stanber 
mit Den Stahrn*unb Stiegelffücfen; am (gewichte jufammen

8 Räuber, ju Q5efeffigung ber QSerftarfungen ber Stahrn* unb Stiegel* 
ftücfe; jegliches 35anb 30 goll lang; am (gewichte jufammen

4 Stinge ober Q?üchfen an ben ©iben ber (Seiten# (Stanber; unb 
jwep Stinge mit Olafen, auf bie Ä'bpfe betreiben (Stänber, ju 
leichterer Oeffnung unb (Schließung beS £)tel)tl)oreS ; am ®e* 
wicljte jufammen

3 SMigel, 2 gapfen unb 2 SSüchfen für Den Unecht beS ©rehthoreS; 
am ©ewichte jufammen, nebff ben Q5o(jen, Slageln unb Dem 
^alsbanbe,

£)ie ßapfenpfanne, bergapfen unb bet Steif, von Metall, worinnea 
ber ^)a(s beS S)vel)baumeS fpielet; am (gewichte jufammen

354 Pfunb.

157 Pfunb.

124 pfunb.

220 pfunb*

410 pfunb.

460. SSScit
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460. ©Seil bie Breite biefeS ©rel)tboreS zwilchen einem ben größten von biefet Fig- f. 

Gattung, wctc^eö ich auf 24 $uf? breit fc^e z unb bem !leineffenz bem ify eine Breite 
von 8 $uß gebez baS ©Mittel l)ältz fo bienet bie ©peciffcation biefeS J>lj? unb Eifen? obigen Stmenfionen 
wertes zugleich bajuz baß man bie ©tärfe aller bergleichen ©tücfe beffimmen fannzves Dreßtßore^ ju 
inbem man felbige nach Proportion ber Breite folger Shore ffätfer ober fchwädper ©^ociineS/ tne ©u 
machet. Sluch Cann hierzu b.aSjenige feljr bienlid) fepnz was id) in ben Slrtifeln 375/SooTÄakte 
390 unb 407. gelebter l)abez fo nämlich z baß man tljue z was id) in Slnfepung bersw&tijore ßnöeu. 
Sbocfiügel vorgefdjrieben habe: wobei) aber in Sicht ju nehmen iffz baß bie Breite ber 
©urdffabrtz welche ein fo(d)eS Spor bekommen füll, verboppelt werben muß. Jpätte 
man j. Er. eine 12 $uß breite ©urcbfal)tt z fo gebrauchet man baju eiferne QSänber, 
gapfen unb gapfenpfannen , bergleichen ju Sborflügeln an einer 24 $uß breiten 
©d)leuße gehören, gaff ein gleiches tl)ut man auch in Slnfepung ber gmimerftücfe; 
wobep nur nicht aus ber Sld)t ju (affen , bah man bie gehörigen Ermäßigungen babep 
amvenbe. Um alfo bem £efer bie bei) oft wiederholten Umffänblidffeiten unvetmeibliche 
lange ©Seile ju erfpabren, ffhrcite ich fogleich ju ben tl)eoretifchen Unterfuchungen über 
bie ©tepthore, welche für perfonen , bie fieju oerffeben im ©tanbe ftnb, fotvol)l er? 
gofelich als (el)treid) werben fetm fönnen. ©SaS bie übrigen liefet betrifft, welche bie 
Sllgebra nicht verfielen, fo wirb bet gehler mel)t an ihnen, als an mit, liegen, wenn 
fie biefeS SSortpeilS entbehren muffen , immaßen bas, was ich Ui fasen habe , nicht 
anberS, als vecmittelff betSllgebra, erkläret werben fann. gebod), weil auch öiefe 
einigermaßen befriebiget werben muffen , fo will ich es fo einjuridffen fachen , baß es 
aud) für fie nid)t unbrauchbar fepn foll.
«WW-

dritter SO<htiitt
Unterfudhungen über bie Süonfommenheit ber ©refhStyore.

461. a ^enn man bie ©Sitfung beS ©Saffets wiber bie , in Slnfepung beS c?dr.{ xxxill 
IdW ®vchbaumeö AB, ungleich großen Sheilc biefeS Shores, inbem q

> bepbe .Spädein niebergelaffen fmb , genau ffhäben will, fo muß — 
man fie nicht nach ©Maßgebung ber Breiten Y X unb Y Z biefer ®iUung bes 
Spelle bcuÄn, fonbern vielmehr nach ber ^er^attniff ber^^^ßl^7gr^ 

Q.uabrate btefer Breiten; ich null fagenz wenn bie erffe 9 $uff halt/ unb bie anberefen ©eiten eineg 
nur 8 fyuß : fo verhalten fid) bie Sßirfungen beö barauf brücfcnben SßafferS nicht wieSffebfforeS fteße 
9 ju 8 z fonbern wie 81 ju 64: benn es müffen hierbei) nicht allein bie Quantitäten”*^?11 
be§ Söaffers, welche ben ©tue? tl)unz fonbern auch bie mit ihnen jutreffenben ^ebel^-^g^-j^j cf0,J 
Slrme in 2lnfd)lag gebracht werben. 3d) will mich mit mehrerm erklären. oern tote ote’öua#

brate öiefet Breiten, 
SBie ich in bem I Zfyeile, 413 2IrtiM biefeS SßetfS erwiefen, fällt ber Mittel* 

punct ber Äraft ober beö ©ruefs beS SßafferS wiber eine verticale unb rechtwinfelichte 
fläche z in jwep ©rittet ihrer ff)6bez unterhalb ber horizontalen Söaffer* Ebene (Ni
veau) gerechnet^ unb in eine Q5ertical^ £iniez we(d)e bie Breite befagter §läd)e in 
jwei) gleiche Sheile abfonbern würbe. (S'effcn wir nun z eS fei) bie horizontale Ebene 
Oe» Sßaffecsz weld;eS bas S)or auSl)ä(tz in ber äpohe q r; bie ff)orijontal*£inie X Z 
fep von ber vorigen um zwei) ©rittet ber ff)6be beö SßaffetS über bem ©chleußenboben 
u t entfernet; unb ber Rapfen treffe auf bie 2lve beö ©rel)baumeS : fo iff Q^, als bie 
©litte von XY, ber ©littelpunct ber^raft ober bcS ©ruefs beS2ßafferSz fo auf bie 
längere (Seite wirfet; unb ber Punct P, als bie ©ritte von Y Z, ber ©?ittelpunct bcS 
Sßafferbrucfs auf bie kleinere ©eite. Sßeil nun biefe 5ßirfungz in $lnfel)ung beö 
Ücul)e ober ©tü^ung < punctes Y, von bepben ©eiten per geffhieht / fo hat bie 
erffe zu ihrem ffjebeUSlrm bie Sßeite Y Q_, unb bie jwepte ju ihrem <f)cbeU 2lrm 
bie ©Seite Y P. ©Seil aber bie ©Saffcrl)6l)en einanber gleich finb, fo (affen fid) bie 
©rücfe beS ©Saffets butd) ihre Breiten X Y unb Y Z ausbrücfen : folglich verhol? 
ten fid) ihre iSewegungS?Quantitäten jufammenz wie bas probuct von XY, burch 
Q.Y, fid) verhält jum probucte von Y Z, burch Y P '•> ^r wie baS Quabrat 
von X Y ju bem Quabrate von Y Z.

462. 3ehoz nad)bem man baS vorige wol)l verffanben hat, fefee id)z man h^o be«
bie Breite eines ©rcpthoreS beffimmet, unb wolle fobann wtffen , an welcpt: ©teile 
feiner Breite bet ©repbaum geffhet werben muffe z |o baß bie Kirrung bcS abaf|ervfo öag VieSBirfuns 

£ 2 wiber -
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i>eö SBdfittfS wibtr reibet bie jreep ungleich großen $läd)en beg ‘Spoteg in einer gegebenen SBcrpältniß fiepe, 
eie beiden Setten .t (s n-,IC 7 jti 6; bag l)dßtz baß bie Söcreegungg«Quantität, reeld)e reibet bie größere 
«eaib/neSXfttnißS^c reirFct, um ein ©edjflel großer alg bie reibet bie deinere gläcpe reirfenbe fei), 
habe. 9 ^Söeil biefe Aufgabe ftd) nicht anberg, alg bürd) bie Algebra, auf eine allgemeine 

Sßeife auflöfen läßt, fo bebienc ich mich ber a(gebraifd)en Berechnung ; erdärc aber 
auch »ugleich bie Dpcratiouen fo, baß auch £eute, bie nur einen deinen Begriff von 
biefer Sßiffenfcpaft haben, ihnen folgen tonnen.

3cb nenne bie Breite X Z beg ganjen ^poteg a; ben deinem ^peil Y Z beg ^po« 
teg, x; fo ift ber gröffere ^beil X Y beffelbcn a — x, reovon bie Quabrate xx , unb 
a a - 2 2 x x x finb ; unb recil bag jreepte um ein ©ecpflel großer alg bag erfle 
fepn foll, fo Eann man, inbem man ju biefem er jlcn ben fecpflen ‘Speil feiner felbfl ab« 
biret, eg bem jreepten gleich machen/ bamit man biefe ©leicpung bekömmt, xx* 
~ = aa — 2 ax* xx, reelchc, reenn fie burch 2lug|lreid)ung beg xx auf bep« 

ben ^peilen rebuciret reirb, — = aa — 2 ax giebt; unb biefeg muß man burch 6 
multipliciten, bamit man xx= 6 aa —12 aa bekomme. SBenn man pernad) — 12 ax 
aug bem jreepten ©liebe in bag elfte übertragt f fo bekömmt man xx* 12 ax==6 aa. 
gu ieglid)em ©liebe biefer ©leicpung abbiret man bag Qtiabrat ber Hälfte beg doeffi« 
deuten 12 a, reelcpeg36 aa ift, bamit bag etfre cm vollfommencg Quabrat reerbe: fo
bekömmt man xx >4 12 ax ^36 aa = 6 aa ❖ 36 aa , unb bie Slßurjeln bavon gc«
ben X 6 a — Z42 aa, ober X — 42 aa — 6 a.

Slmvenbuttg einet 463. ©en SEßettp (bie ©roße) x ju bekommen, reellen reit fetsen , eg fep bie
allgemeinen aIge< Breite X Z (a) beg 'Spoteö von außen 17 $uß, reovon bag Quabrat 289 ift, recl« 
d)nnaf?ufU ine^är^eg' 42 reultiplicirct, 12138 Quabrat«$uß giebt, reovon bie Sßur^el no§ußz
redtnuiig in 3apleiv 2 S°'d ift • reenn man i5aüon ^cn ®e,dp von 6 a, nämlich fo2z abjiept, reie bie 
oen rechten Stano ©(eidjung foldjcg anjeiget: fo ift bie ©ifferenj 8 $uß, 2 gvll/ für ben Sßertp von x; 
bei« ©repbaumg ju^ug heißt, für ben SßSertl) von Y Z; unb reenn biefer, von bem ganzen SSertPe 17 fub« 
,wöe,K trahiret reirb, fo bleiben 8 ©iß / 2 SScdb ber größten ©eite, reelchc bann

um 8 Soll großer alg bie deine ©eite reerben reirb. Üiebuciret man hernach biefe bep« 
ben Breiten auf Solle, fo fommen ihrer 106 auf bie eine, unb 98 auf bie anbere 
©eite, reelchc retebetum auf 53 unb 49 rebuciret reerben fönnen: unb bieß i|t fobann 
bie ^erbältniß , reelle bie Breiten X Y unb Y Z gegen einanber hüben müßen, reenn 
bic S&irfung beg Söafferg reibet bie große ©eite um ein ©echftcl größer fepn foll, alg 
bie Sßirfung, reelchc bag Sßaffer reibet bic deincte ©eite thut.

£>ie Befle ®eife, 464. $ch finbe für gut, hierbei) anjumerfen, baß ich nicht auf ein ©erathereohl 
ben ©repbaum ju angenommen, eg folle bie 5ßirdmg*beg SBafferg reiber bie größere ©eite um ein ©ech« 

ftärter alg reibet bie deinere ©eite fepn; fonbern reell ich an bet ©chleuße ju ©ra« 
reg 'inrt'Senlbeiiefcdineg gefebeii habe, baß biefe Quantität jum guten ©ebrauch beg ©rel)tl)oreg juläng« 
aBfonbert, berenlich iftz alg reo bic größere ©eite reirdid) 8 Svll breiter ift alg bie deinere. ‘Dlad? bie« 
grogereg ftd) 511mfcr Proportion nun, reenn man fie, reie ich anneljme, ju ©runbe febet, finbet man 
Heinern rott 53 ju |jnrch bie bloße Üicgel be^ti, ben ©taub beg ©repbaumeg eineg folchcn ^po« 
49 verbau. melchetlep Breite eg auch hübe, immaßen man fie nut barf in jreep ‘Spcilc ab«

fonbern, beten gtößereg fid) jum deinem reie 53 511 49 verhält. Sßenn man s. Ur. 
ein ©rebthor hat, reeld)eg 12 §uß breit ift, fo erinnere man fid), baß in einer geomc« 
trifchen Proportion bie ©umme beg erften ^Sorbergliebeg unb feineg folgenben fich ju 
feinem erften ^orbetglicbc verhält, reie bie ©umme beg jreepten ‘Sorbergliebeg unb 
feineg folgenben fid) ju biefem jreepten Q>orbetgliebe verhält. SOtan fpricht bemnad): 
Sßenn 102, ©ummevon 53 unb 49, 53 geben: reag geben 12 für bag größere biefer 
bepben ©)cilc; (unb biefeg größere ^hcile bienet hier jum jreepten ^Sorbergliebe) : unb 
fo ffnbet man 6 §uß, 2 Svllz 9 Sinien für bie größere ©eite, unb bie deinere befömmt 
5 $uß, 9 Soll, 3 Linien; unb eben fo auch in anbetn Upcmpeln.

SiigcBvaifcpe 465. Nunmehr bleibt noch &u unterfuchen, um reieviel bag fVnllthürlein ober 
reepnung, ^^©chu&bret L aufgcjogcn reerben, ober, reelcheg einerlei) ift, welchen ©urchlauf man 
EäSid^ laffenmuß, reenn ein Mangel am ©ruefe entflohen foll, bergerabe fogroß
bei großem Seiteift, baß bag llcbcige ber SBitdmg (beg Söaffcrg) mit ber, bie reibet bic deinere ©eite 
t>eg£)reptboregauf<gcfchtcl)t/ in ©leichgereicht gefc^ct reerbe: benn hernach |tel)t eg bei) ung fclbct, bag 
gezogen n>eaufjUhCben inbem man bag $1)01' fo fadjt, alg man will/ öffnet/ bamit 
ninp/ wenn vte?lb»v«
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bie foeftigfeit beß heraußbrmgenben S03afferß, baß ^bor feine, alljugeroaltige Bewegung fang &eg SöaffM 
machen laffe: unb biefeß Werben aufmetffamc (Schleusenwärter auf eine mafcbineivju t>eot»?n Seiten 
mäßige SßSeife roahrnehmen unb fühlen fonnen, bamit ihnen nicht ein ähnlicher Unfall’4”r ®tejd)9erotcbre 
begegne , wie einft ben (Schleußenroärtern an einem ®Ätl)ore ber (Schleußt ju9)?ar#'tQel1 0Ub 
bpcf / alßjte aus unbefonnener £ihe babcp 511 SBerfe giengen; welchen gufall ich weites 
unten anführen werbe«

©iefeß nun algebraifch ju berechnen , gebe ich folgenben Unterricht. 3$ nenne b, 
bie £6l)e beßSöafferß über bem (Schleußenbobcii, weichet ich 10 $ufj gebe; c, bie 
Breite beß Wriciiiß L, welche, nach bet §igur, 2 $üß 8 S’oU beträgt; g, bie 
SBeite YL, vom Mittel beß $äUthürleinß an, -big an ben fXuhe# ober (Stüfeungß^ 
s]3tinct Y, weiche Söeitc 6 §uß, 6 Soll beträgt; h , bie vg)öhe bet Söaffer*(£bene übet 
bem fRiegelftücfe D D, auf weichem baß Wriein fteht, weiche dbohe biet 9 $üß hält; 
unb enblich y, bieäobbe, biß z« weichet baß gallthürlein aufgezogen werben muh, ba* 
mit Oie Sßirfung beß Sßafferß wiber bepbe (Seiten beß Särehthöreß inß ©leichgewicht 
gebracht werbe; unb wenn wir hiervon — abnehmen , fo bekommen wir h — — füc 
bie <obbe beß SCSafferß über bem 9)?ittelpuncte bet <£raft«

biefeß voraußgefeßt, beFommt man bc mit ~ muitipliciret, ober —, für bett 
ibriftf beß £ßafferß auf bie größere (Seite, weicheß, wenn eß mit 4 muitipliciret wirb/ 
b b c c- - - - - - für bie SSirfung auf eben biefelbe (Seite giebt; folglich , wenn man eben bet9

4 ......
' gleichen Berechnung für bie anbere (Seite anftellet, bekommt man ——— für bie il)C

4
zugehörige Berceguiigß* O.uantität; Unb wenn biefe von bem votl>ergehenben ©liebe

< < <- < Bc bbcc — bbddabgewogen werben, fo berommt man - - - - - - - - - - - - - — für bte ©iffetenj bet 5Sßirfungert
4

beß Sßafferß auf bie jwep (Seiten beß ^Ijoreß, weiche ber Qoewegungß; Ciuantttät, 
bie man roegfehaffen will, gleich gemacht werben mu§, inbem man baß §alltl)ürlem 
biß jur sfjolje y aufzieht, fo baf bet burch fy außgebtücfte ©utchiauf bleibe : unb 
wenn biefer mit h — 4-muitipliciret wirb fo befommt man fh y—~~~ > ftw ben 
©ruef beß SSafietß, welchen man roegfehaffen will: biefer, muitipliciret burch ben^e#1

_. z , bbcc — bbdd r- , fsvvb.el* 2ltm L Y, (g>) giebt- - - - - - - - - - - - - - - - = fgh y- - - - - - - , weicheß man mit
4 2

2 muitipliciren unb mit fg bivibiren muh fo befommt man bbcc ~~ by —. = 2h y
2 1g

— yy, wovon man bie Seichen verroechfeln muh, Damit yy pofitiv werben; ba man 
bann ~~~ d2 f~g b~~~~ = y y — 2 h y befömmt« SESenn man hierzu baß D.uabrat ber 

Hälfte beß Coefficienten 2 h, nämiieh hh abbiret, fo befömmt man bbc—
_______  _______ 2 1g

>^hh=yy — 2 h y ❖ hh, wovon bie SBut’Zel _bbdd ~ bbcc •}< h h=y — h 2fg
ober h — y ift SBeii wir aber wiffen, baf bie zwepte SEBurjel h — y bie wahre ijl, fo 
verroechfelt man bie Seichen ber ©ieichung, bamit man — h ❖ y / anflatt h - y be^ 
fomme: fo bekommt man, nachbem man von biefer (extern y weggeworfen hat, h —

ALUb* h h = y, weiche man hernach nur noch in Sohlen berechnen 2fg
barf, unb zwar auf foigenbe Sßeife«

Win erinnere fich, bah b — 10 $uf ift; ferner c = 8 $u£ 10 Soll; d = 8 $u§ 
2 goll; f = 2 8 Soll; g = 6 §u§ 6 Soll; h = 9 §uff 2llfo ift hh = 81 §uf/
unb 2 fg = 35 §u§. Unb wenn man nun bem, waß bie (Bliebet bet ©leichtmg be* 
beuten, genau folget, fo bekommt man b b = 100, c c = 78, d d = 66 §uf 8 Soll 
4 Sinien : unb biefeß giebt jur Shifferenj biefer jWep iehtern ©liebet r 1 §uf 3 Soll 8 
Linien, welche, muitipliciret mit 100, unb baß ^robuct bivibiret mit 35/ znm £>.uo* 
f sDeo jweyren fünfte 9)1 tientert
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tienten - - - - - - —- - - - - = 32 geben: unb wenn biefetoon 81, als bem aßertße von.
hh, fubtraßiret wirb, fo ift Die different 49 $uß , wovon bie Ctuabrat# Söurjel 7 
ijt; unb wenn biefe wiebet von 9 , betn Söertße von h, fubtraßiret wirb/ fo ift bie 
löifferenj biefet leßtern 2 §uß. (*S ergiebt fieß hieraus, baß baö §alltßürlcin L um 
2 §uß aiifgejogen werben muß L wenn bie SBithmg beS SßJafjerö wiber bie größere 
©eite mit bet SBithmg befleißen wiber bie Heinere ©eite im ©leicßgewicßte 
fteßen foll.

X>em ju $o(ge, wenn man baS $alltßi'irlein L ßößer als 2 $uß, © 28 ober 
30 Soll, auffieht , wirb ber X)rucf beS SSSafferS wiber bie Heinere ©eite größer al« 
beffen X)tuc? auf bie größere ©eite, unb baS ‘Sßor bleibt ju, ohne baß bet Änecßt 
babep nötßig wäre: alsbgnn (lammen fieß bie jwep ©eiten # ©tänbet jeglicßer fe|t an. 
feine Strinne. Sßeil es nun juträglicß i|t, baß folcßeS in gewißen fällen gefeßeße, fo 
erhellet hieraus, wie nötßig eS ift, baß man ^wifeßen bem unterften fRahmfHwe unb 
bem näcßft baruber (iegenben JRiegelftücfe einen gmigfamen fRaum laffe, bamit, wann 
bie Weite beS QlhürleinS beftimmet ijl, beffen ff)öße fähig fep, eine jut ffbervotbrin# 
gung obbefagter SßSithing hinlängliche SDlenge SßafferS bureßfließen ju laßem

3cß habe mit ein Vergnügen barauS gemaeßet, biefe verfeßiebenen Rempel 41 
geben, bamit icß geigen möcßte, mit wie großer ©enauigteit man ©aeßen , bie in bie 
Wlecßanir einfcßlagen, abßanbeln fann, wofern man bie gehörigen ©rünbe baju am 
roenbet; hiernäcßff aueß , um jungen Seuten Sufi ju erwecken, fieß biefe ©tünbe reeßt 
geläufig ju machen.

©ie Brette Ver 466. £)ie Breite bet 'Sßütlein naeß Proportion ber Weite ber ©reßtßore, gwU 
Shurkin in einem f^en bepben ©eiten # ©tänbern ju beftimmen, maeße man jene erfte gleicß bem feeßffen 
£«btbo re n nm öen >1,^ ßcr (entern; b. i. ein^ßor, welches von einem ©eiten « ©tänber jum anbetn 
«atpeti ! Spore« bi18 Siäß befömmt ^ßürlein 3 §uß breit ,, unb fo ßoeß als ber 2lbflanb jwi#
Wägern feßen jwepen junäößjb bepfammenfleßenben ptiegelflucfen i|t. e SllSbann ift ber Jjebel# 

glrm vom ffQittelpuncte bet ^rafi beS ‘SßürleinS in bet großem ©eite fo groß als | 
von ber Weite bcrfclben ©eite.

3$ will fär bie <ööße, weltße einzelne S)reßtßore bekommen mäffen, MS 5)Maß 
nießt beftimmen, weil biefelbe auf bie größte ^öße beS auöjußaltenben Sßafferg an«’ 
fömmt; unb wenn biefe (eßte begannt ift, fo tßutman noeß 2 ober 3 §uß ba^u, bamit 
ba$ 'Sßot bie SOSellen auf bet Dberftäcße bes Sßafferö auSßalten tonne.

<^afe( XXXHL 467. £)ie Sftecßanit bes^neeßts an ©reßtßoren ju ertlären, betrachte man ißn 
Fig. 5. unb 8- (tlS einen £>ebel von bet jwepten 2lrt. ©ein (Ruße* ober ©tüßungSpunct ift in ber 2lte 

"^H ’̂üanifbeS A B ’ ^raft liegt an bem gnbe C an; unb bie Saft ober ber $ßiberftanbz welcßen er 
ÄtwXw an einem tßut, in bet fBertical« Sinie I E, welcße icß fo anneßme, baß fie auf bie Jpälfte bet 
fisrehtßore iß feine Weite beS ©eiten«©tänbetS (beS ^ßoteS) trifft. Sbemnacf) ijl ber SluSbruct für 
anöere als eineöben Jjebel# 2ltm bet Saft bie perpenbicular^Sinie H I, von bereite AB an ju reeßnen;

von t>erun^ Jeebelf 2lrm ber straft bie anbere pcrpenbicular^ Sinie H C , naeß bem 59 
en v • 2lrtifel beo I ^ßeiles biefeS SßertS. ©ie Saft verßält fieß alfo ju ber ^raft, wie H C

ju H 1, ober wie 13 jn 1 z weil hier bie Perpenbicular^Sinie H C, 6 $mß 6 Uing
ift, bie anbere Hl aber nur 6 Soll: woraus erhelletz baß bie^raft nut ben brep^eßn?
ten ‘Sßeil beS SbrucfeS beS SSSafferö, welcßen ber £5aum bes ÄnecßtS auSßält, beträgt.

^Bill man wiflen, wie groß biefer©ruef ift, fo ifts gewiß, baß er nur Cann bie 
Jbälfte von bemjenigen feyn , welcßer auß ber ©ifferenj ber bepben ©eiten X Y unb 
YZ entließt, weil er im $?ittelpuncte bet Straft Q» bem Mittel ber Weite XY, al« 
vereiniget angefeßen , ju feinem ©tüfeungSpuncte tßeilS ben IDreßbaum beS ^ßoreS, 
tßeils aueß ben fDreßbaum beö ^neeßts hat.

SBeil bie Q)erßältniß ber bepben ©eiten fbeS TreßtßoreS wie 53 ?u 49 fepn foll, 
bamit bie Sßirfung beö SlßafferS wiber bie größere ©eite um ein ©ccßftel ftarfer fep, 
als beffen SSirfung wiber bie Heinere ©eite: (2lrr. 464.) fo folget, baß bie erffere oßn* 
gefaßt um ^meßr, als bie jwepte auSjußalten ßat, b. i. um/, beS ganzen Sbrucfs, 
belajliget fepn wirb, wovon bie ff)älfte, nämlicß für bie Saft beS ^necßtS ift: bem# 
naeß wirb bet brepjeßnte ‘Sßeil biefer Quantität bie am £aten C gnliegetibe Äraft 
ausbructen.

®$enn
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SBenn id) mm töfeberum jum Erempcl baS ©reptpor ju ©ravelines annepme, wel# Safel XXXIII. 

cbeS i-guß breit ffr, unb abermals fepc, es patte löguß popcS Gaffer aus, beßen Fig. 5. unb 8» 
©ruef 59500 fJffinb beträgt, (2Wc. 378.) unb biefe gapl mit 51 bimbire: fo gtebt ber^^-—' ’ 
Quotient 1166 ßjfunb für bie Satt beS^necp^i; unb hiervon tput ber örepjcljntc Speil 
bepnape 89 ßffunb für ben SlusbriW ber ^raft, wclepe ben am S£bore änliegenben 
^nedpt pält.

468» $?an wirb (eicptlicp wapruebmen, wenn man tiefes ^or ein wenig genau Safel XXXII. 
unterfuepet, baß bie ©tüpungSpuncte beS ©repbaumeS faß immer bie gan5e©cpwete^iynmertunT Übet 
ber Saß beS SßaßerS allein aiiSpalten, unb baß nur alSbann , wann eins von ben Spitt# öieetü^ung/puntte 
lein eröffnet iß, bet ©eiten fetänbet neben bem anbern fiep an feine ^rtmie ßüpet: eines ©reptpores, 
wann hingegen bepbe Sbürlein geöffnet finb, fo fami fiep Weber ber eine noch ber an#nacb?/ttcb<eOenpeit 
bete ©tauber frühen , wofern niept ber Mecpt ben ©tänber an ber deinen ©eite?’ *ik 
jwingt, ficb an feine Ä'rinne anjulegen. QÖeil nun alSbann baS Spot jwep ber Äfann. n 
entgegenßepenbe ©tüpungSpuncte pat, fo befommt baburep ber ©repbaum eine fept 
große Erleichterung, unb bienet nur noch jum brieten ©tütsungSpuncte: unb biefeS 
muß, jur ©eponung beS Spores, in Sicht genommen werben. ©0 halb man hingegen 
ben Unecht umbrepet, hält ber ©repbaum bie ganje Safe aus , welche jwar allerbingS 
immer mehr abnimmt, je mehr bas ficb brepenbe Spor mit ben ©epleußenmauern pa# 
raliel ju flehen fömmt, opne baß baburep bie Verpältniß ber SBirfung beS SBafferS 
wiber bie ©eiten beS Spores yz unb y x im minbeßen veränbert würbe, beren bevber# 
fettige Vrcite alSbann nur noep bz unb xa fepn wirb: unb biefe geben noch immer 
yz, yx : : bz, xa, weil bie Sriangcl ybz unb yax einanbet äpnlicp finb.

Vierter ^bfcpnitt
£8on bene« in Xporflügel emiefegten, unb von t>en $tf 

paarten ©reptporen.
469 nter aßen jur Vertiefung ber $även angelegten ©cpleußen pat feine iptensiorertHnerung 

groeef befer erreichet, als bie, welche man epebem an bem Eanalü&er *>ie m Sporflü? 
von Vergen ju ©ünfirepen fap; unb biefeS wegen ber vortrefflichen 
SBtrfung berer von bem ttberrn Element allba angelegten ©teptpote, ™
immaßen biefe ©cpleuße binnen jepn Sapren ben $aven unb ben&er ecpleuge m 

Chenal beßelbenumfunfjepn§ußtiefer, als fic juvot gemeßen waren, pemaept patte.
Sttacp einem fo fieptbaren Epempel iß es ganj natürlich, baß icp biefe berühmten Shore, 
welcpe als SDteißerjtücfe ber ^unß angefepen würben, juerß befcpreibe. ©aß man aber 
in biefen lepten 3apren an Orten, wopinfie fiep gefepieft hätten, feine bergleicpen an# 
gelegetpat, baran iß, aller Vermutpung nacp, Urfacpe, weil man entmeber fie niept 
recht ju bauen gewußt, ober auch, weil man wegen beS iu SDtarbpcf an einem folcpen 
Shore vorgefallenen Unglücfes, von bem man aber bie Veranlagung niept unterfuepet, 
ein Vorurtpeil wiber fie gefaßet pat. ©enn weil bergleicpen Spore eine fepr große 
©enauigfett erforbern, wenn fie gut befepaffen fepn füllen, fo fann man fiep habet) 
niept fo, wie bei) ben orbentlicpen Sporßügeln, bloß auf bie ©efcpicflicpfeit eines ßim# 
mermeißerS verlaßen; aber ber ^)err Element patte fiep mit ganj befonberm §leiß bar# 
auf geleget, unb verßanb fiep außerorbentlicp wopl auf bie EQecpanif beS gimmer# 
werfs, melcpe in ber Spat wertp iß, von Ingenieurs recht emgefepen ju werben. 
SEBeil nun anbere , nacp ipm, feine Slnweifung jum Vau bet ©reptpore gefunben, 
bie bavon aufbepattenen fRiße aber ben meißen niept ju $änben gefommen : fo barf 
man fiep niept rounbern , baß iprer viele, um niept ©epanbe einjulegen ,■ feine folcpe 
Spore paben anlegen wollen. Unb baper fbmmt es eben, baß viele vortreffliche ©a# 
eßen unvermerft ins Vergeßen geratpen, wenn fie niept aufgefeprieben finb , anßätt, 
baß, wenn fie gefepieften Hopfen vor Slugen gefommen wären, welchen ©aepen bloß 
-ggeiget werben bürfen, wenn fie barüber naepbenfen follen, biefelben jur Vollfommen# 
peit gebiepen fepn würben. Vßeil nun folcpeS ber <tt)aupt#gmecf bep meinem Vucpe iß, 
fo lege icp Männern von biefer Slrt folgenbeS vor.

47°. Scp pßbo an verfepiebenen Orten biefeS EßerfS gefaget, baß man bep^etpobe VeS^errti 
©cpleußen mit einem hoppelten ßiaar Sborfiügel, baS §lutp#Spor um brep fyußSttniettt, t>ie £öpe$)? 2 p^bmrinXporßugeln
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eingefefcten ©reM)oljerz a(S bas Cbbe#^hor ju mad)en pflege; woraus bann folget/ baf? bie ginget 
tVove ju Oeitimmen.an jencm erßen c;n s^iegelflütJ mehr, aß an bem lefetern bekommen muffen. Von 

biefer 2lrt fmb biejenigen überflügel/ bie man in bet 3 $igur bet XIV Bafel flel)tz von 
welchen berz nach bet (Seite beS wJeeucö $uz fieben DUegJlflücfen z ber anbete aber, 
gegen bie £anb# (Seitez ihrer nur fec^ö hat. Cßeil nun bie Shrehtbore jeberjeit in Die# 
fen ledern angebracht worben , fo ifl nach ber $|ctl)obe beS fbertn Clement folgenbeS 
habet) ju tl)un. $?an entwirft biefelben Bborflügel im Ztofen , gleich aß feilten fle 
voll (ohne eingef^teS IBrelfthor) gemacht werben; man verfahrt bem ju §ölgez in 2ln# 
fel)img ber ©imetiflonen ber gimmetflücfen z nach Proportion bet Breite ber (Schleuse 
(2lrt. 375.); hernach laflt man bie zwei) unterflen Dcicgelflücfez jwifchen ben Üiahm# 
flücfen beS Bborflügeß z weg , bamit man einen Heinern ötal)m barein bringe/ wel# 

Bafel XXXIII. eher baS ®rel)tl)or in fleh bald SW alles wirb burch Betrachtung ber 1 ^igur 
Fig. 1. Deutlicher werben. CS ifl biefelbe aus einem von bem $errn Clement unterflhriebenen 

««==^=^====9iifle genommen/ jum Bau bet neuen ©r.®tl)ore z bie et im 3al)t 1705 in ber 
(Schleuse von Bergen anlegen ließ z unb welche alle erwünfehte Cßwfung z wie man 
es von einem fo gefdfleften Spanne erwarten tonnte, getban haben.

©tmenfßtten ter 471. Cßeil biefe (Schaufle 26 $uf breit war, fo gab man jebem Bßtflügel bie 
Jimmaftude anOen^^i^ ^ün 3hre (Stänbet H G unb I Kroaten 14 unb 16 goll imZevierte

unb C^H f° dU$ ^ie fKiegelflücte Hl, G K, L M , aß welche eines B)eiß ben 
ber (gtbieitge von großen fXahm G H l K beS ganzen glügeß, anbern BheilS aber ben Heinern ütaßn 
Sergenftatiöen,wieQLMK beSS)tci)tl)otcS ABCD machtenz welcher leitete 12$ufj 9Sollbreitz unb 
foldje in eitieni Diifle 9 4 gou i)vch war. fDiefe ffliegelflücfe waten mit hoppelten foroolfl aß einfachen
mif S wtnepGifernen Cctbanbern roolfl befehliget. S)as einzige Diiegelflücf N O würbe nut 12 unb ' 

fmo. ' x4-8ö,J inszenierte bief gemacht/ unb biefeS wegen berBetleibung P, beten Cnbert 
in ben fKiegelflücfen H I, L M eingefaljet waren. S)ie (Strebebanber Q. fmb 8 unb 
10 Soll ins Zevierte bief gemacht worben, wie folchcS im 375 2lrtiM vorgefdjrieben 
worben ifl.z weil fle mehr aß an ben orbentlicben Bh»rflügeln ausjuflehen hatten.

Betteflenb bas Sörelflhor/ fo (dffl es fleh aus bem barunter befl'nblichen Zrunbtiffe 
abfeben z ba§ beffen Ütabm in benen z von verfchiebenen (Seiten l)erz in bet halben 
gange bet Diiegelftücfen L M, GK, unb langfl ben (Stanbern LG, MK, auSgear^ 
beiteten galten liegt/ unb jwar fozba§ csz wann es verfchßffen iflzau,fs alletgenauefle ein# 
paffet: unb bMu wirb eine gro§e ZefchicHichfeit eon «Seiten beS gimmetmeifterS 
erforbert./ vornehmlich aber bei) Cinfehung beS ©tel)baumeS/ beflen gapfenpfanne F 
in baS unterfle Üciegelftücf z fein c^aßbanb E aber in baS oberfle üiiege'lftücb eingelaffen 
ift: unb befwegen rann man biefeS Sbrel)tbor nicht eher in feinen 9tabm etnfefeenz aß 
bis man alle (Stüefe beS Slborflügels jufammenfüget: bähet mu§ man baffelbe jm 
erft fertig machen z bamit alles übrige fleh barnad) richte. Slnlangenb ben Ban 
beffelben z fo erfiel)t man aus bem Dtiffe z ba§ biefeS ®rel)tl)or fafr eben fo geba.uet 
ifl/ wie baS in ber 8 ^igurz nur mit biefem Unterfd)iebe/ baß es webet oben noch 
unten Üeahmflucfe hot: beim es beflnben fleh/ feiner Breite nach z nut vier Dceihen 
Sciegelflücfe z wovon bie jwet) mittleren bie in bem großen 9tal)me weggelaflenen 
Siiegelfliicfe gewiflermafen wieber herflellen. Ueberbieg flnbet fleh auch ein Unterffl)ieb 
in betrage ber ^l)urleinz welche in bet Stifte berghohe biefeS Photes angebracht flnbz 
bamit bie galltl)üren ober (Schuhbreterz welche beffen Bewegung erleichtern/ bequem# 
liehet auf# unb jugejogen werben fbnnen.

(Erflarung , wie 472. SßSeil bei) biefem ©relflhore ein Unecht gar ?u unbequem gewefen fepn 
biefeS 5bret)tf)or fei; ^ütbc/ fo ifl bet f£)rel)baum getabe in bie CQitte beffelben gefc^et worben: folglich 
ne Sßirfung tyat, fld) bet (Dlittelpunct eines jeglichen ^hörleinS in gleitet Sßeite von bet 5lpe.

©iefes ^l)ot vecflhloffen $u erhalten/ burfte man nur baS (Schabtet V, an ber vor# 
warts tretenbengbalfte AF, aufgezogen haltenz baS anberez X hingegen/ nieberlaffen, 
bis ju bem geitpuncte z ba baS SD?eet wieber abgefloflen war r ba man bann biefeS 
lehtere weiter aß baS erflere auftog: aßbann öffnete fleh ein jegliches ®rel)thorz unb 
baS jurücfgehaltcne SBaffet that feine verlangte äöirfung. Söann hernach bas SD?eet 
im Ruthen ben Canal wieber angefüllet hdttC/ unb bas Sßaffet fo hoch/ aß man 
es für n6tl)ig hielt z flanb, fo flhloffen bie Z'chleufjenwarter bie S)rel)tl)ore r wie 
aud) bie untetflen ^borflügel wieber ju z bamit biefe (ehtern ben guflufl beffelben 
hemmeten: unb biefeS tl)aten fie bepnahe von fleh felber, fo balb man fle aus ihren 
Stauer# 'Vertiefungen hervortreten liefl/ bamit bie $lut& fle wibev bie vorfpringenben 
(Schwellen antviebe.

; . 473- ^Ue
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473. $lße {Ricgclftücfe traten eben fo, rote bie in ber 9 Sw, zugebauen, näm* ®<Ktte ötmetifo* 

lic^ nut Derjlärfüngen an bem Drepbaume, mit hoppelten eifernen Räubern verfcpen, ötr ^onmcrfnw 
mit bolzen jufamtnen gezwungen, auch mit eifetnen bügeln an bie ©eiten* ©tän&t &re 
befcfliget , wie folcpeS alles bep bet Q3efcpreibung bet 8 Stgut erfläret worben ift.
Dermittelfi bet Derbinbung aller biefer Sifenbcfchläge pat man bie gimmerflucfe auf 
eine unumgänglich nötpige Diele herunter gefenet, bamit biefes Spot fo wenig Jpolj, 
als möglich, patte. Wlan machte alfo ben Drepbaum nur u unb 13 goll ins 
Gevierte bicf; bie ©eiten* ©tänber 8 unb 10 goll; bie Üciegelftücbc R, n unb 10 
goll; bie bepben anbern S, 9 unb 8 Soll; bie ©trebebänber unb kleinen ©tauber 6 
unb 7 Soll. SlUeS würbe mit 2 goll biefen eichenen Kopien befleibet, kalfatert, getpeert 
unb gepicht/ fo wie eS allezeit zu gefepepen pfleget.

Scp halte es nicht für nötpig, alles noch umflänblicper abtupanbeln, naepbem ich 
es fepon in bem zwepten Slbfcpmtte gethan habe , welches auch hier feine Slnwenbung 
findet. SSeil aber bieDreptpore an bet ©cpleufje ju^atbpcf viel befonbereS, unb 
welches von fepr gutem Gebrauch war, enthielten, fo wirb uns bie XXXiV ^upfertafel Safcl XXXIV. 
Gelegenheit zu neuen Unterrichte geben, unb bas vorhergehende noch beffet etnfehen (af* Fig. 1. unb 2. 
fcn. Unb bamit ich alles, tvas ju einem von biefen Sporen gehöret, noch vet|länbli* =—'" 
eher machen möge, habe ich es von bepben ©eiten vorgeflellet. Die erfte ftigur zeiget 
beffen ©eite gegen baS 9)?eer ju; bie jwepte |lellet beffen hintere ©eite vor: alfo bejiept 
fiep A auf eins unb baffelbe Spürlein, fo wie es bepm Sin* unb bepm SluSgange beS 
SGßaflerS gefepen würbe; unb biefes verficht fleh auch von bem anbern, welches mit B 
bezeichnet ift

474. SS ift fchon im 101 SlrtiM gefaget worben, bah bie ©cpleufe ju SDMrbpcf SMcWung öec 
jwep Durcpfaprten hatte, bereu eine 44 Suh, bie anbete 26 Suh breit war. <öier muh®re!’tbore an bet 
ich lagen, ba§ baS Dreptpor, von welchem ich jetw rede, an bet groben Durcpfaptt xp? @
franb, unb ba§ man zu bet fleinen Durchfahrt bie Dteptpore bet ©cpleufe von 25er* sftarbpi B ‘ 
gen, nachbem felbige abgetragen worben war, gebrauchet hatte, weil fie noch falt ganz 
neu waren: unb um befwillen war biefe Durchfahrt auf 26 Su§ breit gefehet worben.
SSJenn wir bemnacp alle auf benÄupfertafeln XXI, XXIX, XXXili, unb XXXiV 
vorgcflellte ‘Spore jufammen nehmen, fo haben wir bie fämtlicpen Shore biefer berüpm* 
ten ©chleufe, folglich auch alles baSjenige in DotauS, was zum Det|länbnip beS 
dritten CapitelS, wo biefe ©cpleufje betrieben werben wirb, erforderlich ift

9lach allem, was ich von ber $lecpani£ bet Dteptpore gefaget habe, ift leicptlicp 
waprjunepmen, baf wann bie, von welchen wir jeho reben, verfdploffen waten, ba$ 
©cpupbret A ju, unb baS anbete, B, aufgezogen war. SBeil baS Spürlein auf jebet 
©eite ein wenig mehr als 6 Cluabrat* Suh im Sichten hielt, welches mit einem Jbebel* 
2ltme von 8 Su§/ nämlich vom Wlittelpuncte der <£raft bis zu bem in ber SDlitte flehen* 
ben Dtehbanme zutrifft, fo erficht man batauS, wieviel baS fühe SBaffer wiöer bie 
eine ©eite mehr als wiber bie anbete vermochte, um fie bepbe in ihre Salje ju btängen. 
Unb bamit felbige nicht btttch irgenb einen gufall hetauSgeriffen würben, fo hatte man 
an ben ©eiten * ©tauber neben bem gapfen*©tänber beS £>aupt*Slüge(S zwep flarfe 
Flinten C, unb an ben gapfen * ©tauber bie baju gehörigen cFjafen D angemacht. 
Sfßollte man nun biefe ^linlen aufpeben, bamit bas Dtep*^;bor butep baS ©piel bet 
©cpubbreter fiep öffnen konnte, fo flanb oben auf bem groben ©tauber eine SBinbe E, 
an beten eingezapnteif ©tange ein eifetner ©tab pieng, mit zwenen bequem baju an* 
gebrachten Slbfapen, welche zum Slüfflinfen bieneten: biefer ©tab gieng auf* unb nie* 
berwartS, fo wie ber ©d)lcuhenwärter eS haben wollte. St batte, zur Srleichterung 
feinet Arbeit ein fcpmaleS SÖrüclcpen F G, baS aus einer ftarfen 5Sople beftanb, unb 
auf eifernen D’agebanbern, auf jebet ©eite beS ^hvreS angeleget war. Um niept 
fcpwinbelicpt ju werben, war zuoberfl über bem ‘Spore ein ©eil c d bet Sänge nacp 
auSgefpannt. Don bem befagten ^tueftpen flieg er bequemlicp nach anbern Sßinben H, 
auf einer Setter 1 K herab, welcpe an ben üitegelftücben L unb M angemacht war, in* 
bem et fiep mit ber einen S)anb anpielt, mit ber anbern aber bie kurbel brepete, unb 
babutep baS ©cpupbret auf* ober nieberlieh, unb biefes opne alle von ber fcpnellen V^e* 
wegung beS DteptporeS beforglicpe Gefahr, als welches offen unb in Ütupe liehen 
blieb, wann baS zurücfgehaltene SBaffet auSgeleeret war. St fonnte auch auf einer 
anberen Seiter, N O, bie gcrabe übet bemDtepbaum flanb, auf baSDberfle beS Spei* 
leS PQ_beS nach bem Ufer gerichteten Spores pinabfleigen, nape an biefelbe SBinbe ge* 
pen, unb baS ©cpupbret B aufziepen, naepbem er et|l baS anbete A, niebergelaffen 
patte, bamit bas üDleer, zurzeit berSbbe, biefesSpor zumachen hülfe, fo balb bet

Dee ^weyten Zweite/ fünfte 2luegabe, $1 Sanal
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*^afe( XXXIV. Ganal voll genug war; unb fo wecpfelSweiS. Uni) hierzu halfen auch die ©pillen, uni) 

Fig. i. uni) 2. die an die Dringe R gebundenen *5auez deren man fiel) nach ©rforderni^ bedienete.

$intge(e$te 25« 475« Damit diefe ^pore/ wann fie geöffnet waren, in her fXicpiüng/ wie man
fdjreibimq, betreff eS verlängere f lieben biteben, und fiel) wider die Gewalt des hervorbveepenben SBafferS 
He^eweauM Oer Welten / als welches fie mept als eine ^iertbelÄßenbung batte machen (affen ?6n« 
Sbreptpore gepem« neu '• f° wurde jede ©eite derfelben von einer Äette S T S gebalten z und diefe Äte 
niet tvuvbe. bieng an eifernen gingen S welche in die 9liegelftücfen M K und V X aufs feftefte 

angemacht waten. ©on0 patte man auch alles babep angebracht / was ju ihrer Diep« 
tigfeit bienen tonnte / eben fowopl als bet ^orfügel f worinnen fie ftunben: denn oben 
hätten fie ein «K'tonpolz r ab, 46§u§langz das als ein Gegengewicht Hebels « Sßir« 
fang tpat; an beffen ®nbe wat eine fepwere eiferne Ganone angemaept/ dem Jpalsbanbe 
die fcptecflicpe Saft des ‘Spotflügels erleichtern zu helfen , woju auch bi« Sauf « Stollen 
unten bepttugen. Sffir Ütapm des ^porflügels l;atte ju feinet Unterftüpung ober mep« 
rerm äbalt doppelte eiferne gwetep« Länder x y (211x396.) welche an baS Änpols 
angefcplagen waten; (biefes ^tonpolz haben wir im Ütiffe z wegen Mangels an ^latse 
abgebrochen Vorfällen muffen; aber man tann fiep einen voöfänbigen begriff davon 
machen, wenn man den Slufrip einer ©eitenmauet an der tleinen Durchfahrt bet 
©cpleuhe zu SDlarbpct auf bet XL1V jhupfetiafel nacpfcplagen will: benn allda fiept 
man eines von den ©reptporen/ daSz wie ich bereits gemeldet/ aus bet ©cpleufevon 
bergen bapin verfemet worben wat z und welches auch ein folcpeS i^onpolj batte). 
$n der erjten f^gut laufen diefe eifernen gwerchbänbet’ nach bepben (Seiten des gapfenS 
oben am ©repbaume zu z fo wie eS fepn foll; in der jwepten §igur hingegen ift es em 
Q>erfehenz bap diefe gwetepbänbet eine etwas andere Sage höben. Um endlich nichts 
von allem z was an diefem ^por war , wegjulaflen z gebe ich noch die ©imenfionen 
des gimmetwerfes an.

Xtrnenfiotteu ba 476. Die gapfen« ober ©reb«©tänber bet vorfpringenben überflügel waren 16 
gimmerjiucfean bic;un& l8 gofj Gevierte dief; die Siiegelfcuc^e M unb I, 30 und 22 goll; jedoch nab« 
feit A,teptporen. ^5 öuf jö g0U di(f ab z damit fie mit den Drob «©fändet gleich

flünben: nut in der Glitte waten fie 30 goll bicfz damit bet obere unb bet untere gap« 
fen des ©repbaumes beffet eingefe|et werben Sonnte. r Das brüte StiegelfücF L war 
nur 16 unb 22 goll ins Gevierte bicS ; unb das^tonftücf a b, 24 unb 30 goll am bi« 
aen €nbez welches zum Gegengewichte bienete. Slnlangenb die ©trebe«Länder K im 
großen ^apmez diefe pleiten 13 unb 16 goll ins Gevierte.

©ifel XXXVI. ©er Qwm u z beS Dreh« Spores war 20 unb 23 goll ins Gevierte bicF: oben 
Fig. 1. unb2. unb unten ftanb et zwifepen jufammenfchlieffenben doppelten ÜtapmfücFen gh, kl, 

deren jedes 21 unb 16 goll ins Gevierte bief watz welche ©ic^e aber an benSnben 
bis auf 12 goll abnapm. Die gufammenfägung biefet doppelten Ütapmftücfen mit den 
©eiten«®tänbernz (des ©reptpoteSz) ijl in der 2 ^igur im Grofen vorgefrellet; unb 
man fiept babep zugleich bie gapfenlocpet n, für die kleinen ©tänber ju ben ^pürlein; 
die Sage beS ©cpupbreteS y; ben fyalj t für bie Kopien der Q5etleibung; endlich audp/ 
wie biefes ©reptpor in ben ©tänbet e f des großen ^porflügelS eingepaffet ift.

^afet XXXIV. Die Siegelpbl^er 1, waren 14 unb 12 ßoH ins Gevierte bief; bie ©trebänber m,
unb XXXVI. 10 und 12 gollz unb fo auch bie fleinen ©tänbern-, bie ©tücfe 0 endlich/ mit den 

““^^^“^^iigen ju ben ©chu^breternz 4 unb 6 goll: alles jufammen war mit 21 goll biefen ei« 
ebenen Kopien befleidet z jwepmal mit fSJerg kalfatert/ unb eben fo fleißig z wie es bei) 
©Wen gefepiept/ gepiept unb getpeert. ©aS gefamte gimmerwer® daran wat mit 
eifernen (&jbänbern , bügeln unb andern Ländern auf bepben ©eiten tücptig befefli« 
get. Silles biefes ^ifenwerf warr nach ber in ben 21rrifeln 388/ 389 unb 39°- «uge« 
festen Proportion z flatfz wopin icp ben Sefer verweife, damit icp eS niept fo oft wie« 
betpolen darf. Sftur biefes fuge icp noep/ bap eS ju richtiger Oenntnifi der ^öeifez 
wie berDrepbaum auSgefcpnitten werben mufz um fowopl die fKapmftücfez als bie 
gapfen der ntiegelftücfe unb ©ttebebänbet darein ju fepen z nbtpig fepn wirb, ipn auf 
der XXXVI. Ofel/ wo er im Großen unb von jwepen ©eiten vorgeflellet 10z ju be« 
traepten/ unb bie 2 ^iguv bet XXXIV. Ofel dagegen ju palten z wo alles mit eben 
benfelben Sßucbftaben bezeichnet ift.

©ibriger Bufdi, 477. ^tob aller angewandten (Sorficpt von ©eiten der Ingenieurs z welche diefe 
tveidier ftd> an corpore angegeben pabenz um fie wider alle Unfälle zu fiepern, follte manfaum glauben/ 

fie eines derfelben/ ju iptem größten Seidwefenz unb bet) einer Gelegenheit/ wo es V/CylvUp* yU cltn
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am iiidflen ju bebauten mar, bureb baS fSerfehen eines elenben befoffenen S'djleuhen# bpif t>urdj baß tßer# 
Wärters haben ju Krümmern sehen fehen. Schon zwei) 3al)te lang batten biefe D)0‘ e fdien eineö befoffes 
ibreSBirlimg fo gut gethan, bah viele $tembe aus fReugier babin setoefet würben. le,l ®l),Ieu^uwät/ 
3m Saht 1716. tarn bet Jpert SÖlarfdjall von SlSfelb , nadfbem er zum ©encrab Di# u’uCut3‘
tector bet $c;nmgSwcrfc in $tanfrctd) ernannt worben wat, als? er jum etflenmal eine 
■Steife butd) §lanbern that, nad) Dünfirchcn. __ Sßeil nun bajumal bas ©erüd)t von 
bet ^ortre|flid)leit beS ©anales unb bet Sd)lcuhe von 9Rarbt)cf butd) ganz Europa et# 
fd)ollen mar, fo lieg e$ bet neue ®eneral# Director fein erfteS fepn , biefeS SÖSert 511 be# 
fid)tigen. (£r gieng alfo in ©cfclifchaft bet vornehmsten fßerfonen beS SanbeS an biefe 
Schleuhe, um bieDrei)t ‘Shore in feiner (Segenmart fpielen 511 laffen: unb ba gefd^ab 
eS, baf’ ein befoffener Schleusenwärter, in ber SDlepnung, feine (Sache recht gut zu 
machen, bie kurbel an berSBinbe über einem Schuftete mit fold;er ©efchwinbigfeit 
umbrehte, baS ein Dtel)tl)or, weil baS ©leichgewicht allzu plo^lid) aufgehoben würbe, 
mit folcher .foeftigfeit auffprang, bah fie alles, was ihr Schranken feiste, butchrih, in 
Stücfe brad), unb mit fchrectltchem ©etofe vom SSaffer fortgeriffen würbe. ©S zei# 
gete btcfcS betrübte iSepfpiel jur ©nüge, mit wie grober ^orfichtigfeit berglcichen 
‘(Sbofe gebanbhabt werben müffen. SScil nun folcheS überall ein grofeS 2luffel)en 
machte, fo iflS wol)lju glauben, wie ich bereits im 469 2IrtiM gefaget habe, bah eS 
bieDrcl)tl)ore in üblen Diuffgebracht bat. &ber man tljut ber Sache ju viel, beim an 
bet Schlctife von ^Bergen ift bergleid)en Unglücb niemals gefchehen. 3eboch rann man 
nicht in^lbrcbe fepn, bah bie Drehthote an ber Schleuhe von OJlarbpcf ein wenig zu 
breit angeleget waren , fo bah ihre $ebel#2lrme zu lang würben ; ba hingegen bie ju 
bergen befler proportioniret waren. Denn cS war nicht notbwenbig, bah fie biegrohe 
gßcite jwifchcn ben (Stäubern e f, g h, entnähmen : man tonnte biefen Slbjlanb flei# 
ner machen, wenn man zwei) 9?eben # Stänber anf^ete, wofern bie ^Ijovflügel fo 
fehl’ breit wie hier waten; ober auch, wenn man in biefer Breite gepaarte Drehtl)ore 
anbrächte. SBie fehl’ gute SBirtung biefe tbtm tonnen, folcheS wirb fleh aus bet fogleich 
folgenben P5efd)reibung am beften erfehen laflen.

478. 5)?an wirb bie ^kdjanief folcher 'Shore leichtlich einfehen, wenn man ben^afel XXXV. 
©runbrih unb bie Profile, auf ber XXXV Safel bie fie im ©rohen Vorteilen, betrach# Fig 2. unb 3» 
tet. dpier fleht man, bah ein jebeS von biefen Drehtboren, welche mit BC bezeichnet 
finb, eben fo wie bie ju ©tavelineS, fleh um feinen iSaum A bteben tann, mit biefemÄep(J'JmnBÄ 
Unterfchiebe, bah hier ihrer zwei) finb, welche eine einzige Durchfahrt fchliehen. Snthere« 
ber (Diitte biefer Durchfahrt ftcht ein beweglicher (Stauber D £, woran ber Seiten^ 
(Stänber an jeglicher langen Seite A B , anfehlägt; unb eine folche lange Seite ift 
boppelt fo lang als bie turje. Diefer bewegliche Stänber ift fo geftaltet, wie beffen 
§uh in bem ©runbrifle D E vorgeflellet wirb. St hat brep Seiten, wovon zwei) ge# 
rablinicht finb: bie erfte boppelt fo lang als bie zwepte, bamit biefe Seite breit ge* 
nug fei), ben Drel)tl)oren jumSfnfchfage zu bienen, bie kleinere Seite hingegen fchmäler 
fei) als ber Slbjlanb beS einen DrehthoreS von bem anbern , fo bah / wann ber bewege 
liehe Stänber eine Q)iertl)elSeSBenbimg mad)et, bie Drel)tl)ore nicht mehr an il)n ane 
fdjlagen tonnen. Die britte Seite machet mit bet erften einen gemifchten (halb rcd)te 
halb trummlinichten) SBintel, bamit fie in benen fogleich folgenben Umftänben nicht 
an bie Dtel)thote treffe.

9iachbem nun bie $(uth beS leeres baS SBaffer, welches ben Jbaven vertiefen 
foll, in beffen Behälter hoch genug aufgetrieben hat, unb baS 5Qeer wiebet zu ebben 
beginnt, fo legen fleh bie Dte!)tl)ore von felbft an ben Stänber D E, unb ber Sdfleup 
fenwärter hat anberS nid)ts babei) ju tl)un, als bah er biefen Stänber in benjenigen 
Staub fehet, wie et im ©runbriffe fowoljl als im Sfufriffe angezeiget ift. SllSbann 
halten bie D)ore bie £aft beS SßaffetS aus, bis baS SDJeer wieber abgelaufen i|t, unb 
man es für bienlidj hält, bas Sßaffer auSjülaffen , inbem man ben beweglichen Stän* 
ber, vcrmittelfr eines 3öebcbaumeS, eine QJierthelS^SÖenbung machen (äft. Sn bem# 
felben Slugenblicfe fpringen bie D)ore auf, unb zwar fo, bah ihre lange Seite hinaus 
nach bem Ufer juftehen tömmt, wie folcheS burch bie punctireten finien c b (Fig. 3.) ange# 
beutet wirb, aber nicht völlig parallel mit ben Schleuhenmauern, inbem fie von ben Ä'lb# 
feetn d abgehalten werben; unb biefeS fo lange, bis bie $lutl) wieberfommt. SBann mm 
biefe an bie ^hore anfehlägt, unb zwar viel mehr auf ben vorftehenben, als ben hintern 
‘Sheil berfelben, fo notl)iget fie bieDhore, nach bet £anb#Seite 511 gehen, unbfiel)gänz# 
lieh umjufehren, nämlich fo, bah ber Sgheil, weld)er vorwärts |tanb, rücfwärtS, unb ber, 
welcher rückwärts jtanb, vorwärts 511 flehen fommt, woran bet beweglid)e Stänber )ie 
nicht hinbert, weil er mit feiner fünften Seite nach bem Ufer beS Jeeves zu fleht.

912 Sßann
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Difel XXXV. Sßann bet 5Bafferbel)älter voll ift, unb bte (Sbbc Wieber angebt/ fo bringt baS 

Fig. 2. unb 3. $Qeet bie hinge ©eite bet ^Ijore wieber mit fleh , weil es nunmehr wieber mehr auf 
1 ' ’ bie langen als Furjen Dheile berfelben wirFet : mit biefem Unterffhicbe, baß, nachbem

bet (Schleußenwärter ben beweglichen (Stänbcr wieber hetumgebrehet bat , bie ^ffore, 
wie jtierff, aufgebalten werben, fo baß bas innere SGßaffer wieber geffhü^et wirb, unb 
feine SBirFung aufs neue tljun Fann. Eben fo gebt es hernach abwechfelnb mit ber 
§lutl) unb ber Ebbe immer fort, unb bie ganje Operation ift fo einfach als flc es fepn 
Fann. Söollte man basiert abhalten, baß es nicht in bie (Schleußt unb ben Eanal 
treten formte, fobürfte man bie längffe (Seite beS beweglichen (StänberS nur nach bet 
tanb/(Seite ju breljen, ba er fobann biefe ^tjore auf ber entgegengefchten (Seite, 
nämlich nach bem SD?eer ju, aufhalten mürbe.

©k gepaarten 470. Dicfe ©attung Drcl)tl)ore ift am Enbe beS fiebenjehnten ^al)thunbertS be/ 
©rebtbore fmfe ffnef^nt ^oröen, unb eine feljr gute Etfinbimg beS ffberrn (Caftm, banialigen Ingenieur 
Stßnöung; fees prn. cn au^cn j^fften bet‘iRormanbie; unb er hat wirHich bep feinen Arbeiten ings-
^na7>ticur enV'4efnium gejeiget, wie fein Dtcl es verlängere. Snbeffen bünFet es mich, baß burch ben 
auf ben Außen ber in jwep Dritteln ber Breite eingelegten Drel)baum bie große (Seite vor bet Heinen allju 
3?oniianbie. Siegel voraus beFömmt, immaßen bie SBirFung beS SöafferS rcibet biefe große unb Fltine 
foiv.icuver&cfferroje 4 jU 1 verhält; (2lrt.461;) woburch biefe ^ote mit ber heftigften 
latuu’eem'bcrfeb^emaft aufgeben, auch allju ftatF angegriffen werben muffen, eben fo wopl als bet 
beff fd>mal er ge^tänber, an welchen fie fiel), wann fie gcfchloffen ftnb, anlegen. 3'cf) glaube bage/ 
mad)t wirb. gen vetftepetn ju Fönnen, baß eS gnug wäre, wenn ber Dtehbaum in (leben Swilfteln 

bet Breite beS Chores cingefelset würbe. Unb weil fobann biefe Breite nach bet Der/ 
hältniß wie 7 ju 5 abgeleitet wäre, fo verhielte ftch bie SBirFung beS SßafferS wiber 
bie größere unb bie Heinere (Seite wie 49 ju 25 (bie O.uabrate biefer bepben galffen.) 
Unb weil bie erfte gal)l bie anbete bepnahe hoppelt in ftch halt, fo hätte bie größere 
(Seite vor ber Heinern völlig fo viel voraus, als nöthig ift, bie verlangte SßirFung 
hervor ju bringen. £efer, welche ben angeführten 461 SlrtiFel recht verfianben haben, 
werben mir folcheS gern einräumen.

^afel XXXV. 480. fWan ftel)t auf biefer ^upfertafel ben ©tunbriß unb baS profil einet 
Fig 1. unb 2. (Schleußt, nach Sltt berienigen, bie fiel) ju (St. QJallerp beftnbet, wo ff)err Cajlin 

"Wtetbuii« "epfone finnreich erfunbenen Drehnow, gleichwie auch ju $ecamp, angebracht hat. 3d) 
ner großen SdikugemerFe juvörberft hierbei) an, baß weil man in einem guten Erbrciche arbeitete, ber 
mit gwaartenSre^®tunb ju bem (Schleußcnboben bepnahe fo, wie ich es oben in ben SlrtiFeln 311. unb 
tfjoren, tiad) 21^312. geleitet habe, geleget worben iff. Sbiefe (Scßleuße hat, wie man fteht, jwep 
Verer ju et. k>aUG5uri^fahtten; welches um bcßwillen gefdjehen ift, bamit bie ^thvre nicht allju breit 
cr0, werben butften. Sn bem einen Durchgänge fieht man bie Drehthore orbentlich vor/

geffellet; in bem anbern aber fießt man, wie aus ber £uft herab, baS hoppelte Rimmer/ 
ftücf H I, welches fowolff ben mitteljlen beweglichen (Stäuber, als auch bie jwep 
Drehbäume oben einfchließt. DiefeS ift mit einem Hvahm K L M N umgeben, wetz 
eher mit 9viegell)öQern unb Q5änbern verffärfet iff. Der ganjefRahm, (wie eS vor/ 
auSgefehet, obgleich hier nicht gefehen wirb,) iff mit einemi^oben von eichenen QW 
len beleget, welcher auf ben Pfeilern ober (Schleußenmauern ruhet, bamit ber (Schleuß/ 
fenwärter feine Slrbeit barauf verrichten, auch auf ber fteinernen Qprücfe, bie übrigens 
ju jebermannS (gebrauche bienet, unb wovon man im profil einen Q5ogen fleht, von einer 
Durchfahrt jur anbern bequcmlich gehen Fann, gu noch mehrerer Erläuterung fehe ich 
hinju, baß einem jeben beweglichen (Stäuber D E gegenüber, außen an bet Qsrufflehne 
bet Brüche ein £och O fepn muß, bamit baS Enbe P beS burch ben ^opf biefcS (Stän/ 
berS gejlecften ffiebebaumS P Q^barein geleget werben Fann, um Ijietburch mehrgebaebten 
(Stäuber, eS mögen bie Dtcbthore geöffnet ober gcfchloffen fern, in bem Staube, wie 
eS fepn foll, feff ftehenb ju machen. SBofern Feine iSrücfe übet biefet (Schleußt läge, 
fo Fönnte man mancherlei) Mittel erfinben, ben bemclbeten ^ebebaum feft ju legen.

Difel XXXV. 481. Etliche 3al)te nach ber 1694. gesehenen Q5ombarbirung ber (Stabt Dieppe, 
Fig. 1. 2. unb 6. gab ber ff)err $?arfcl)all be Dauban bei) ff)ofe ein wcitläuftigeS Memorial ein, in welchem 

et anjeiate, was ju thun fei), wenn biefe (Stabt in guFunft nicht wieber eingcäfchcrt 
t>eSan werben follte. Unb weil ber baßgeff)aven, welchen bie abfuhrenben (Schlcußen nicht
legurtß etlichergnugfam reinigten, immer feichter würbe, fo that biefer große $?ann ben fSorfcßlag, 
©chkiffen mit ge^man follte bie Pfeiler ber über ben ‘§luß Slrque angelegten IStücfe an ber <jöorffabt 
paarten£)«bthoren,p0ict verlängern, unb neben ben ISögen eine (Reihe folger jeht befchriebenen Dtehthote 
SrSeanöT'ior; an legen. Det®tunbriß Fig. 2. Fann hierbep fo angefehen werben, als enthielte er 
ffafet pol« ju»iep;iwcp^ögen von bet in ber 6 Siguv angebeuteten55tücFe; in welcher letaern auch juglekh 

bie



23oit t*er alten @$lei$e jtt ©ravcftne^ ig k. 53
bie jmep Umbämmungen f meldje nad; unb nach jum 33au einer jeben Hälfte gemachtv?/ txm Pafigett 
werben müßten, angejeiget ftnb. SSJiewopl nun biefes ^roject nicht auggefüpret mor;uen su v^igen unfc 
ben ift, fo pabe ich bennoep für bienlicp eradjtet, beffelben pierjDMbung ju tpun, bamitJU l'citie'cn’ 
id> jeigen möchte, wie bie gehoppelten ©reptpore in ähnlichen fällen angemanbt werben 
fönnen.

482. gufolgc bcmz Wag icp von bim gepaarten ©reptporen gefaket pabe , iß Vie gepaarte« 
(eicptlich 511 feben, wenn man bie XXX! V ^afcl wicber vor fiep nimmt/ baß es nidjtjpreptpin-e f&.nnc|i 
fdjmer ift, anfiatt berer eingelegten einfachen ©reptpore, folcpe gepaarte anjubringen,!" &eit 
wie ich eg, jum geitvertretb , felbft verfuepet habe, ©ag einjige, wag mir anfänglid)fen\a^Xnad)^S 
einige (Schwierigkeit maepte, war biefeg, auf wag für 2lrt her (Scpleußenmärter ben&en, um eben tuefci# 
mittler« beweglichen (Stänber bequemlicp brepen formte. 3$ verfiel auf verfcpiebene&en ©ienfie, tute 
drittel/ wovon id> fonberlicp eineg gern pier bepgebraept patte; aber aug Mangel begru’hein9eJ^f.e” ein# 
^lafccg/ eine^igur bajuanjubringen, weil fepon bie {amtlichen glatten geftodjen unb!„ th«n,<r^^orQ 
numeriret waren, pabe ich cg unterlaffen müßen, unb überlaffe eg alfo ben ^unftver* 
fiänbigen, fiep jum Vergnügen felber bamit ju befepäfftigen.

SwcpttS fhpitel 
^efd)vetbunö be£ neuen gemalt $11 (Bravelmeö , nebft 

beßen (Schleußt.
483. /WO^a<Wm ber^önig im^apr 1735. Q5cfepl gegeben patte z einen €anal^fe[ XXXVII 

ju macpenz wobtird) bag Gaffer beg glufieg 2la iiig SD’eeer gefüpret 
würbe/ fo nämlich, baß her epemalb von ben Spaniern angefan^^f/^r &ai m 
gene <£anal wieher auSgepoben unb erneuert würbe; unb bie jum®nwdtne$,uonoec 

S<_Qpepuf beffelben anjulegenbe(Schleuße an ben Staub her ^ontrefcarpeneue« <5cpieu§e an, 
bep A ju fepen befcploffen worben war, wie folcprS bereits im 443 TO.°?a^rr

2lrdBl gefaget worben ifi: fo machte man ben Anfang mit iSejlimmung her 9ticbtungg*SS 
Sinic, bie biefer (Eanal bekommen follte. SD?an grub von bem ^unctean, welcher baSrowöen ift 
Mittel her neuen (Scbleuße fepn follte, einen fcpmalen @raben, (Tranchee,) über ben 
Q5obcn her alten fpanifepen (Scpleuße hinweg, welcpe opngefapr 900 Rolfen von her 
neuen entfernet war; pernacp verlängerte man bie fünie biefeg ©rabeng eben fo lang 
burep ^fäple, big wo bag SD?eer bep her niebrigften (Sbbe jurüeftritt, unb wo bie mit 
gafepinenwerf aufjufüprenben ©ämme aufpbren follten. (£g betrug alfo bie Sänge beg 
(Janalg/ in geraber Sinie, opngefapr 1800 ^oifen, opne bie 340 Rolfen, fo lang berfelbe 
in bem alten ©cplaucpe beg $!uffeg gegraben werben follte, fo baß er big an ben 5Soben 
her (Schleuße mit einem ©reptpore, gienge; unb biefer (Sdpleußenboben befanb fiep, nach 
gefepepener «Sonbirung unb Abwägung, 7 $uß pbper alg her £5oben her alten fpanifepen 
(Schleuße, welcpe ba, wo bag SDleer bep her niebrigften Sbbe, jurüeftritt, geftanben patte: 
unb biefe Umftänbe paben gebienet, bie ©efe begSanalg unb bie Slbpängigfeit feines 
(Sd)laucpeg ju be|limmen.

SRacpbem nun biefe Sinie foldpergeßalt tpeilg gegraben, tpeilg abgefteeft war, fo er^ 
richtete man auf iprem €nbe, bepm-Sleere, wo es am niebrigften fiept, jwep ^erpenbü* 
culaMünien, jegliche 20 Rolfen lang, eine ;ur rechten, bie anbere jur linten Jbanb, wel* 
djeg folglich 40 Rolfen jufammen betrug, für bie Breite beg Chenal an feiner SD?ünbung. 
®n gleiches tpat man pernacp auep oben, wo er mit bem fyluffe 2la einen ftumpfen 53in^ 
fei maepen follte; mit biefem Unterfdpiebe, baß pier eine jebe^erpenbicular^Sinie nur 15 
Rolfen lang mar, bamit bie Breite beg (Sanalg 30 Rolfen betrüge, im alten (Schlauche 
beg ^luffeg aber nur 22, nämlicp von berede an, big an ben $uß her alten(Scpleuße B» 
qoernacp jog man burep bie pierburep beterminireten ^uncte bie Simen , welche bie 
Puffere ©effnnng heg Canalg unb beg Chenal anbeuteten: benn biefe (elftereBenennung 
giebt man bemjenigen spelle, welcher fiep jwifepen her (Stelle, wo bag 5)?eer am pbeh? 
ften, unb her, wo eg am niebrigften fiept, befnbet.

(Sogleicp pernacp mürbe bie Slrbeit unter bie bep ©ravelineg beßroegen campirem 
ben gruppen, nach föanben unter Slufficpt eineg 3ngenieurg, auggetpcilet. ©iefe 
mürben bapin angewiefen, fiep ngcp (Stuften, (Banquecten) von 1 $uß poep unb 2 
§uß breit, einjugraben, fo baß fie ben InnernÜtänbern beg Kanals folgeten, unb fo 

©es jweytm Speilv/ Sänfte 2lusgabe. 0 immer
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*tafel XXXVn. immer weiter big jur ©efe feineg Söobeng, welcher, Dem Fort Philippe gegenüber/ eine

1- - - - - - - -" nnttfere ^iefe von 18 $u£ bekam, Damit er Den SSoben Der ehemaligen fpanifcljen
(Sd)lcufie, welcher, wie gefaget, mit Dem (Staube Deg Beetes bet) iiiebrigfler (Sbbe, 
gleich DM* tog , erreichet? ,^unb von Dar big hinauf an Die (Schleuse B eine gelinbe $ln# 
hohe bekäme. Sille Diefe (Stuffen ober Banquetres würben fobann abgeftoffen, fo bag 
eine Qwfcl)img heraug kam , Deren ©runbfläcbe Doppelt fo gro§ alg Die Jöblje war, 
wie folchcg in fanbigem Q5oDen allejeit fepnmuff (Jg hielt alfo btefer Canal 35 Rolfen 
mittlere S&teite von oben/ unD 23 auf feinem S&oben. (Schon vorher aber hatte man 
äufferltch / 3 Rolfen weit von Den Otänbern beg Canalg, parallel hinten abgefteefet, 
um Hermen Dataug ju machen, welche / nachbem Der Canal fertig fepn würbe, 4 §ug 
über Die hbchfle §lutl) erhöhet werben füllten,

SÖMIjobe, bie 484. Sltad) biefen Hermen machte man noch (Stuffen oberBanquettes, welche, 
nah auöju^-a&cn,nebfl ihrer Sßofchung 2 Stoifen breit waren/ Damit eine, wie gewöhnlich, 41 §ufj hohe 
Damit oie^ofdjung unj) Ungefähr 4 Rolfen Dicke Söruftmebre, mit einer £56fd)ung, Die von auffen fo grog 
auTfontrne V ihre äpolje wäre, Dataug eniftünbe. ©er Cnbjweck von Diefer Söruffvehre wat, 

Damit man, längft an Dtefem Canal, von Der (Stabt an big an Die ag)6l>e Deg Fort 
Philippe, Gebockt gehen könnte. ©iefeg habe ich aug Dem oben gebuchtenSöau#Sin# 
fchlage genommen.

5ßag Den Chenal anfanget, Diefer wurDe nur big auf eine gewiffe Sßeite augge# 
graben, weil ihn Die neue (Schleuse nach unD nach tiefer machen füllte. hingegen 
machte man ©ämme von $afchinenwetke, Damit bag Sßaffer Dajwifchen eingefdjränft 
flöge unb nicht aug Diefer £tnie weichen könnte. ßch will mich jetjo hiermit, fowoljl 
alg mit vielerlei) anbern Sachen, welche jum 0*>au folget Canäle geboren, nicht län# 
gor aufhalten, weil ich bieg alleg in Dem folgenDen Capitol ausführlich abljanDetn 
werbe. 3:cl) fchreite Daher fogleich jur Sßefchteibung Der (Schleuse, ohne von Der 
Jpanbarbeit Dabei) ju teben, welche,. nachbem ich fcljon fo vieles Davon gefaget habe, 
nicht fchwer ju beurteilen fci)n wirb, Damit ich nicht Die verbtieglichften Sßiebcrholun# 
gen anffellen Darf. Cben fo werbe ich ?$ aud^ bei) allen noch ju befchreibenben Ochleuf# 
fen galten, unD mich nut mit ihren vornehm|Ien Cigenfchaften befegäfftigen.

^afel XXXVI. 485, Süßenn man Die ©runbriffe unD Profile Diefer (Schleuge auf Den j\iipferta# 
"unb XXXVII. fein XXXVI. unD XXXVII. mit einiger Slufmerkfamkeit betrachtet, fofieht man, £>af 

fie in jwet) ©urchfahrten, jegliche wie Die mit HDEI bejeichnete, (welche hier allein, 
^nSkufie begauf bet Hälfte Deg ©runbriffeg, alg aug Der £uft herab gefehen, Deutlich vorgef eilet, 

Eiiaicg\u öraoeMtnD Durch DieSinie AD von Der anbern abgefegnitten wirb,) abgethetlet iff. ©ie an# 
lineg. bete ipälfte Deg ©runbriffeg enthält ben lebten Ücoft ohne einen, jur ©runblage Diefer

©cbleuge, nebft Denen ju Dem vorfptingenben (Schwellenwerfe unb ben anbern Schwel# 
len gehörigen dpaupt # Querbalken.

SÜßeil jegliche von Diefen ©urchfahrten nur 13 $ug breit gemacht ift, Damit Die 
§aütl)ore V, unD Die $luththote X, leichter ju regieren fepn mochten, fo ift im 
nern einer jeben (Bcl)leufenmauer, eine Sßafferleitung ober Slbjug, 6 §ufj breit unD 7 
hoch, oben gewblbet, angebracht, wovon t>ier (im ©runbtiffe) eine N O P Q_bejeich# 
net ijl; unb noch ?ine Dritte mitten in Der ©cheibemauer, von welcher hier nur Die 
Jpälfte G M I K, gleichwie auch von her Sßafcrleitung , G LM K, ju fel)en i|l. 
Sßor einer jeben ift ein ^chu^bret S angebracht.

©urch eine fo kluge fSertheilung hat dpett De la 5on Mittel unb Cßege gefunben, 
bag Sßßaffer in einer Qareite (jufammen) von 44 §ufj augbrechen ju laffen, unb hoch 
alle bei) großen ©chleufen notl)wenbige Unbequemlichkeiten vermieben; wie bann auch 
Diefe ®cl)lcufe einen allgemeinen 35epfall gefunhen bat: Denn fte vertiefete in fel)t kur# 
jer gelt Den Chenal mehr, alg jemalg eine folche (Schleuse gethan batte, ob fte gleich 
1800 Stoffen von Dem niebtigfien SDteere entfernet fjt; unb eg wirb baburch ber freue 
Slblauf beg §lu|feg Sla, folglich auch bag £anb von ©ravelineg an big nach (St. Ömer 
wiber bie fonft fo verberblichen Ueberfchwemmungcn gefiebert.

2lttfmgfur®eü 486. ©ie gallthore V auf# unb nieberjulaffen , wie auch bie^hore X ju offnen 
fe bie (trogen unb unb ju verfcl)liefcn, baju Dienen fe^g (Spillen T, nach Slrt Derjenigen, Die ju SftärDpek 
flesn^Äh t r„(2lvt‘423*) angebracht ift, unb welche oben auf Den (Seitenmauern unD Der mittlern 
bPeV^düenicC^P®^e^cmauer IW11- ki^di^ k?11 ©ebrauch Derer ju Den galltboren V
unb nieoerseiaffen gehörigen, wenn man Die Profile genau betrachtet: Denn Da siebt DerSlugenfchein, bag 
werben. Die
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bie ^nue , beten etfle (Snben in b angemacht finb, ftd) um Kloben a c herum fd)lingcn,^afel XXX VF. 
ferner um bie Scheiben d eine gebe maepen, unban ben Spillen jur Mjten unbgin# ur.b XXXVil.
fen anliegen, welche man bann juglcid) fpielen laßt, bamit fie bie $aHtpore auf eine viel' i 
bequemere Söeife, als fonfl mit ben Stabern gefdjiept, in ^Bewegung fepem

«Betreffenb bie fleinen galltpore ober Scpupbretet S vor ben SBafferleitungen, fo 
wirb man halb emfepen, wie fie aufgezogen werben, wenn id) fage, baß bep einer jeben 
ein Dtapm g n h n ifl, hoffen Soplflücf g mit feinen (*nben in bie tarier eingelaffen ifl, 
gleicpwie and) beffen Stanber n mit iprer palten dpöpe in ber flauer fiepen : biefe 
machen jufammen einen ©algen , beffen Querbaifen I m von bepben Seiten ein bo'ppel# 
teS fRapmflücf h unterflüpet, welches berdpalS einer Schraube Z umgiebt, bereu SDlut# 
ter in beritte bes UnterfcplageS f i|l, an welchem baS Cberfte beS SdjupbreteS pan# 
get; unb biefe Schraube fleht auf bem in bem Soplftücfe g eingefe^ten Stupeplape, 
aus welcpem fie niemals fommt. Sbtepet man nun ben ,^opf i biefer Schraube, f& 
jiept Oie Schraubenmutter f bas Sdwmbret S hinauf; unb wenn es foll niebergelaffen 
werben, fo barf man nur nach Oer anbern Seite herum brepen. ®iefe dbembroitfung 
fowopl, als OaS votpergepenbe, i|t (eiept ju verliehen, wenn man bie Stücfe, welche 
in ben ©runbriffen unb Profilen mit einetlep Qäucpflaben bezeichnet finb, gegen einan* 
Oer palten will.

_487- !t)ie ^Breite Oes ©runbeS zu biefer Scpleuße, bis an baS äufferfle (fnbe bet ööw 
bet ©egenpfeilet ifl 18 Rolfen, unb in ber Sänge von einem Stanbe bes Sd)leufeivrtchr”^en^bdiebie« 
bobenS bis jum anbern, 15 Rolfen. £)ie mittlere Scpeibcmauer ifl 20 §uß bief, ba#9f redäÄ’-ihina 
mit, wann 6 $uß für bie Sßafferleitungen abgepen, baS Uebrige noch ftarf genug b(ei#^teg OnmoeS, 
be. Sben biefeS ifl auch wegen ber SBufferleitungcn in ben Seitenmauern in $ld;t ge# 
Kommen worben: benn es finb biefe dauern 18 $uß bief; unb ihre dpobe beträgt 
16 fjuß.

ft)en ®runb Oer Schleuße betreffenb, fo fiept man aus ben Profilen, baß, nach*’ 
bem bie ©runbpfäple eingetrieben unb unter bem ®runbe in gleicher foPpe abgefäget 
waren, nur biejenigen ausgenommen, worauf bic ^aupt#Querbaifen, unb bie, an 
welchen bie Spunbpfäple liegen, ein Stücf flauer 3 §ufj bief, für bie unterfle §läcpe 
beS ScpleußenbobenS r aufgefüpret worben, unb ein Stücf 4 $uß bief, für bie oberfte 
§läcpe beS ScpleußenbobenS, welcher jur Eftrade unter ben Kammern bienet, J?iet# 
auf liegt ein Sloft von Querbaifen; alsbann ber erfle gebohlte ffioben ; auf biefem wie# 
ber ein fRofl von Querbaifen; hierauf ber britte Stoff von Sängebalfen ; unb enblicp 
ber vierte von Q.uerbalfen, auf welchen ber anbere gebohlte Q5oben mit feiner obetflen 
SSefleibung angenagelt ifl. Sllsbann pat man bie mittlere Scbetbemauer unb bie Sei* 
tenmauern aufgefüpret, ungleichen bie gemauerten ^aptn, welche bet Scpleufje ju 
klügeln bienen: biefe finb, nach bemSpeere ju, 35 Rolfen lang, unb 16 bis 18 ge# 
gen bie ^eflung, unb reichen bis an bie Q3äte bep ben ©räben vor benen junäcpfr bep# 
fammen liegenben Contregarben. Sille biefe SBerfe, fowopl als Q3orboben ber 
Stpleu^e, finb mit aller bep einem foldpen Qfau erforberlicpen Sorgfalt, wc(d)e auch 
von benen, bie ipn birigireten, ju erwarten flanb, auSgefupret worben.

488. Erwäget man bie großefülenge SBafferS, welche bie (Sräben unb ^orgrä# ®ortbeilez tvdepe 
ben ber ^eftung ©ravelines jufammen in fiep palten, wie auch OaS aus bem bluffe 2la,^cfe bat, 
welches alles nach unb nach an ben ^unct A piepen fann, fo wirb man niept m ^b#^Ju„a^a‘vä“ff/lr„# 
rebe fepn fonnen, baß eine Scpleuße jum®n#unb Slbfüpren feinen gtßßern Sßaffer# 3
fepap, um einen Chenal ju unterhalten, paben fbnnte. lieber bieß alles tragt fie auep 
vieles jur'TSertpeibigung ber^cflung bep, inbem fie im Staube ifl, bie ©raben, ver# 
mittelfl bes SDleeteS unb bes fjluffeS 2la, innerhalb 24 Stunben jwepmal auSjuleeren 
unb wieber anjufüllen, unb biefeS fo poep als man will, folcpeS auep mit fo vieler 
^unfl, als noep an feinet ^eflung angebracht ifl, halb ba, halb bortpin herum ju 
führen, wie fiep folcpeS aus ber €tflärung etlicher anbeter Scpleußen ju ©ravelineS 
noep beffer cinfepen (affen wirb, unb wovon bie Slnwenbung bep vorfommenben §äl# 
len leicht ju mad;en fepn wirb.

489. £S ift im 2lrt. 445. gefaget worben , baß in bem banale G H LI (einem ©eßrauep etlicher
Stücfe beS banales Von^Bourbourg,) ber mit bem bluffe Sla jufammenpangt, ' in bec
Scpleuße F fiept, beten ©ebrauep ifl, baS ju Seiten übermäßige 5ßa|fec aus bem £anbeJ bcn\^XnVrnit 
abjufüpten, ober auep, wann es wegen nbtpiger ^Reparaturen, nidjt feinen orbenili#frird)em2Baffer än; 
cpenSauf pat. ^)ier fage ich uoep, baß unweit bavon noch jwep anbere Scpleußen jufüiicn.

£) 2 L unb M,
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’&ffel XXXVI.L unb M, ftnb, beten etffe frifdjeS SBaffer in ben £8otgraben, bic anberc aber in ben 
unb XXXVII. ^auptgraben bringt , wann jbiefe (Stäben jur Seit bet Cbbe burch bie @'d)leiffen 

—= Q, wc(^c jlltn ^bfaufe beS SßafferS bienen, unb roeldfe id) balb hernad) etElären 
werbe, ober and) burch bie neue (Schleuse A, abgelaffen worben ftnb. 3d) will 
mich mit (Befclweibimg ber vorl)ergel)enben, F unb L, nicht aufbalten, weil nichts 
befonbctS babep anjumerEen iff; fonbern nur etwas wenige» von bet bei? D fagen, 
welche bie proviffonab (3d)lcufje genannt wirb z woju bie (Riffe auf bet XXXVIII. 
‘Safel fo beutlid) ftnb, bah man alles mit einem QMicEe überfeinen Eann.

rjafel XXXVIII. 490. Cs ffelff biefe <Scl)(cuf?e z wie man aus bem (Stunbriffe von (SravelineS 
’=^W)rä&unOer (^afet XXXV11.) fiel)t , in bem bebecEten Sßege , vor bem ffanquireten Sßmfel bet 
fo benannten ipro;WvigS*fBaffion, nape bei) bem linEen Flügel beS äpornwetES. 3hw ^Breite beträgt 
vifiouai ; ed)ku|]ei4 , unb l;at btep (Schuftetet neben einanbet, beten jegliches feinen eigenen 
ju ©raveliius, Sßellbaum l>at , welche mit dbebebäumen gebrehet werben muffen, gwifdjen biefen 

(Schuf retern ffeben (Stäubet mit Sugen, wie folcffeS aus bem (Stunbriffe fowolff als 
ben (Profilen jn erfehen iff , welche id) jef nicht erff etElären will, weil man nur barf 
bic gimmerffücEe, welche in ben (Srunbriffen unb ben ^toftlen mit einerlei) SBÄffäben 
bezeichnet finb, gegen einanbet halten, ba ffd) fogleidj ipre Q3etl)ä(tnih gegen einanbet, 
auch wie fie jufammengefüget unb in bas (wauerwetE beS (StunbeS eingelaffen ftnb, 
um ihnen mehr ^effigEeit ju geben , einfeben laffen. Riefet (Stunb ffelff in einem 
Ctbreid)e, welches fo gut iff, baf? er Eeinet (Stunbpfähle notl)ig gehabt hat, fo wie 
wir ihn oben im 312 2lttiEeI angenommen batten. ®ie§ alles zeigen bie (Riffe beffet, 
als ich es mit SBorten fagen Ebnnte; unb ich Eann billig votauSfef n , baf ber £efet, 
nach allem was ich iw erffen (Buche von bem (Bau bet (Schleusen überhaupt gefaget habe, 
nut noch bie (Riffe baju feben barf, fo bah er baS Uebrige nach feinet guten (Beurtfi* 
lungSfraft felbff babep tbun wirb.

5bü Figuren 4,5 491. ®ie Figuren 4, 5 unb 6, auf biefet XXXVIII. Ofel enthalten baS ffk’o*
Hnr,.6' auffcr 38fi( U!1b ben$lufri§ einer Eleinen (Schleuse im 3wiern eines (Bären, (Bätardeau,) bet 
ocniVapSSöenfemals ju ShunEirdjen war, wovon hier eigentlich nicht bic (Kebe ift/ weil ich am Cn* 
Säten, (Bätar-be biefeS (BanbeS, im VII. Capitel von ben gemauerten (Bäten unb ihren Eleinen 
dcaux,) w eld) e(gebleuten befonberS hanbele: unb babin geboreten eigentlid) biefe brep Figuren, wenn 
mein m geftungs^ mit anbern ihres gleichen in örbnung flehen follten. Söeil ich & aber für beffer 
wta&en anieget. aUc^ von jjer ©tavelmeS ja fagen batte, nach

bet (Keibe anjuführen, als etwas, baS bietju bepträgt, wegjulaffen: fo habe ich be^ 
fagte Figuren bi^v wit bepgebracht z unb werbe felbige alSbann wieber vornehmen; 
j'epo aber jur UrElarung bet XXXIX. £afel fchreiten. @'ie enthält baSjenige, was 

S^afel XXXlX.ja benen im Eleinen ©runbriffe ju ©ravelineS (Raffel XXXVII.) mit C bezeichneten 
unbXXXVil. ©dffeufen, baSSDEeerwaffer ab^unb einjulaffen, gebotet. ff)ier fleht man alfo bie 

fronte von bet Innern $t|ümgz wo biefe (Schleusen flehen z im (Stoßen z um alles beff 
fet einfeben ju laffen. £)amit man fleh recht in bie Sage unb ©egenb ber Werter ftnbez 
muh wan bemerEen, bah ber SBall N O ein Otücf von bemjenigen vorffellet, ber an 
bem redeten Flügel beS ^)ornwerES ift z wo bie ®d)leufe F ftel)t z beten wir bereits 
Reibung getl)an haben; unb barneben liegt ein gemauerter (Bär K mit einer Innern 
Eleinen ©chleufe z beten ©ienffift/ basSßaffer aus bemOraben beS befugten Jborn* 
wetES auSjufül)ten; unb fobann wirb ber @raben z vermittelff einer anbern folchen 
©chleu^ez bie am (inEen fjlügel z unmittelbarlich bepm Uinfluffe beS SöafferS beS ab* 
füljrenben Canals H FI, liegt, wieber angcfüllet.

Sefcbreißung ber 492. $llS nod) ju ©ravelineS , wegen Mangels am Abläufe beSSßafferS, feht 
alten ab; unb ein*bofe Suft war, fo bad)te auf verfd)iebene SOdttel wiber biefeS liebel, welches bauptfady 
fen mvon &en 3cfftwgSgräben berrül)rete. ©aS 5Beffez was man ju tl)un wufte, wat, 
oelines befinblicpM wan in bem bcbecften fjßege, jur (Rechten unb SinEen beS $ßaffcnplahes C.Ja 
ftnb. ’ Galine genannt, mitten vor ber Cuttine, jwifchen bet C?ch(o|h unb bet rotl)cn(Küly 

leiw(Baffion, jwep (gdffeiffen, A unb B, anlegete. (Diefe ©chleiffen waren burch 
einen gemauerten (Bärz D, welcher quer burd) ben (Staben gebt, von einanbet abge* 
fonbert. Sßeil fie einanbet völlig ähnlich finb, fo bienet ber (Stunbrff fowol)l als baS 
profil für bepbe: benn eine jebe iff 8 3tff breit, unb bat jwo vorfpringenbe Pforten; 
bie eine nämlicp wiber baS ^lu^vaffer, wann eS wegen beS ffutbenben SReereS äufläuft, 
unb baS anbere nach bem (Staben ju, wo eS jur Seit bet ffbbe grepheit bat, t>a(b burd) 
bie eine, ober bie anbete, balb auch, wenn bie (ffotl) eS erforbert, burch bepbe zugleich/ 
abjulaufen.
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bet bebecfte SEßeg an biefem «Sheile ber §eßung mit einer, nach 2lrt bet^afelXXXIX. 

Ußälle, auggemauerten Q5riißwel)re verfemen iß: fo l)at man übet jeben @ang einen unbXXXVIi. 
Q)ogen E geßhfoffen, welcher ßatt einet Erliefe bienet ; unb oben bärnber iß eine^-'a- '-'----~ 1 
Wfauer mit ©chief * ©cljarten, 311 welcher man über bie oberße ftlädje G H bet 
©chleufenmauer gebt: fo bah folglich bie ©mimunication burch biefe ©cl)leuhen nicht 
unterbrochen wirb.

493. Nunmehr fetsen mit, fo wie fleh bie ©ache je£o witflid) befinbet, eg habe (brauch bwt 
bet $luh eine hinlängliche‘Siefe, um frei) ablaufen 311 fönnen, unb bet Robert beg Schleusen, weichet 
©rabeng fei) ein wenig abfehüfig, fo nämlich, bah er von weiten her, big an bci)be a G n n <? n &efW, 
©eiten beg SÖäreii D , immer tiefer gehe: fo ficht man leichtlid), bah wenn man 'XX« 
bie ©chleufen B, F (im ©runbtih von ©ravelincg , Ofel XXXVH.) vetfchlieft, uA^iaufen#jxii laßem 
unb bie jWei) anbern, L, D, öffnet, bamit bag SBaffer aug bem $luffe in ben 
ßungg* ©raben laufe, eg fobaim ringg herum fließen, unb nicht eher, alg bei) ber 
niebrigften ©bbe, burch eine ber beijben ©chleufen, A unb B, wie man will, ab* 
laufen wirb, ©eiin wenn man bie erfte offen, unb bie anbete verblüffen läft, fo 
wirb^bag SBäfer, weil eg nicht übet ben £Öär D fommen fann, genötl)iget, um 
bie §eßung herum 311 laufen, bamit eg augfliehen fönne. üßenn man hingegen bie 
erfte, A, vetfd)lieftet, unb bie anbere, B , öffnet, fo läuft bag Sßaffer burch biefe 
leitete aug, unb reiniget auf bepberlep SBeife, burch fein ^liefen, ben©raben. ^g 
ift flar 311 feljen , bah eben Vergleichen Umßiehen auch mit bem 5Dceetwaffet ©tatt ba* 
ben fann, wenn man eg, 311t Seit bet §lutl); burch eine von biefen ©chleufen ein* 
unb mit bet (Sbbe burch bie anbere auglaufen läßt; unb fo wechfelgweig fort. Unb 
biefeg ©viel ber SBaßer noch nicht ju erleichtern, ift eg vermutlßich geßhehen, baß 
man noch eine anbere flcine ©chleufe, la Renardiere genannt, im bebeeften Sßcge bei) 
E ((Tafel XXXVII.) angeleget hat.

10a ich biefe Qxßhreibung, naebbem ich feit jwanßg fahren nicht wteber in ®ta* 
velineg gewefen bin, bloß aug bem ©ebächtnih gemadjet habe, fo fönnte eg wohl fern, 
bah in einem ober anbern ©tücfe eine Qrtung vorgegangen wäre: jcboch fann folcheg 
bem Unterricht beg £eferg nicht febaben, weil eg gnug für ihn iß, wenn bie 33ei)fpiele, 
bie man ihm giebt, natürlicher Steife möglich ftnb, fo bah eg nicht barauf anfömmt, 
ob allcg an Ort unb ©teile witflid) fo vorgenommen wirb ober nicht, ßwar aUctbingg 
hatte ich genaue Nachricht hierüber einjiehen fönnen ; aber ich habe auf mein eFjaupt* 
werf gcbacht, welcheg fein anberg iß, alg 3been 3U geben, wie fich bag Sßaffet auf 
allerlei) SBcifc birigiren Iaht, aber nicht, von bem, wag an ben angeführten Oertern 
wirklich gethan wirb, pünctlicheSrjalßungen 3U machen.

^efebreibung be*S ganafö unb feiner ©cbleuße; nebft
einem $)roject, ben ^)afen 5« Calais §u verbeßern.

iß oben in ben 2ktifcln 98. unb 99. geßiget worben, bah fogleich naeß 
angefangener ©chleifung ber jeßung unb beg Jpaveng von ©ünfirchen/ 
eöerr & Qälanc, bamaliget Qntenbant von glanbern, auf SDfittel unb 
SSege buchte, bem SBaßer aug betn £anbe einen anbern Slblauf, alg 
burch ben Jpaven biefer ^eßung, 311 verfdjaffen. lOiefeg buchte man 
anfänglich 3U bewerfftelligen, unb eg in bag SD?eer 311 leiten, wenn man

einen ©mal grübe, welcher big unter ©tavelineg gienge: aber, nachbem allcg gehörig 
abgewogen r unb biefeg ßöroject wol)l unterfuchet worben wat, fo befanb man, bah 
folcheg übet jehnmal mehr Arbeit foßen würbe, alg wenn man in eben bctfelben 2lb* 
fid)t von bem iöergifchen ©mal an , big an ben alten Slnfer* Ort (FoHe) vor 
SDfatbpcf, einen ©mal jöge. ©iefeg wol)l eiiuufchen, muh ich &ß fugen, bah man 
wuhte, wie bie ßärfße $lutl) beg 9)feereg 20 §uh bvcl) über ben; iSoben bet groben 
©chleuhe im Baflin 3u Oünfirchen ßieg ; hingegen nur 12 $uh über ben Qäoben bet 
von bem efjertn be Q3auban angelegten ©chlcuhe 311 ©ravelineg; welcheg ein Unterschieb 
von 8 §uh iß; unb weil ber ©mal von SBergen ber tiefeße unter allen im £anbe 
iß, fo muhte bet, welchen man 511 machen gebuchte, jum wenigßen eben btefelbe 
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Sgicfc beTommen, wenn bagSßaßer füllte frei) ablaufen Tonnen; wedjeg aber, ohne 
unfäglicbe ^’oßen baran ju wenben r burcl) Oravelineg nicht gefd)cl)cn Tonnte, weil 
bamalg ber §(iß Sla, wie im 442 2lrribel gemelbet worben, annoef; fo fel)r verfchlänv 
met war. SBcil auch l)ternäcl)fl biefer neue danal ben Berluß beg bünfirdjifchen 
Jjaveng einigermaßen erfaßen füllte, fo mußte man l)^uptfäd)lich bie Q5efd)aßenl)cit ber 
Dtyeebe babep in Betrachtung jtehen; unb biefe war vor SÖtarbpcf vortrefflich, aber 
nicht vor ©ravelineg. Slug biefen unb'anbern Urfachen mehr, bie ich jetw mit ©tilU 
fd)weigen übergehe, befahl Subwig XIV. baß bag (entere ^roject auggeführet wer< 
ben füllte.

^afel IH. 494- Riefen neuen Sanal, wie man ihn auf ber in. ^upfertafel vorgeßellet 
a=TJficht, abjußecfen, gab man ber Mittel* Sinie 1353 Rolfen Sänge, von ber^örücTe 
k 2n[-Luov"rb»cf ^er ©chleiße von Söourbourg an, big wo er eine Üiunbung machet, welche 
von Vinein Sufanv 145 Rolfen lang gemacht würbe; unb bag anbere Snbe beßelben würbe noch 353 ^oi* 
me^ange mit Oem fen verlängert, fo bah er big an bie ©punbpfäl)le ber neuen ©chleuße reichte. £)ie 
Sergifchen an, big^Rtchtung (ber©trich) welche biefe fBerlängerung Ißelt, war, bah biefe jwep Slrme 
a? i?e%di'0Xöev^es Canalg, bie burcl) bie bemelbetefRunbung verbunben warben, einenSßinfel von 
neuen ccp up . ejnani;)cv machten, ©old)ergeßalt beTam er in feiner ganzen Sänge

1851 hoffen.
Slnlangenb bie ^iefe biefeg (Sanalg , fo machte man, bei) feinem Slnfange beßen 

SSoben gleich hoch wit bem SSoben ber ©chleuße von SSourbourg ; hernach gab man 
ihm eine gelinbe SlbfchüßigTeit von 31 goll auf jebe hunbert Rolfen: baß er folglich in 
feiner ganjen Sänge eine Slbfchüß igTeit von 5 $uf 3 goll beTam.

£)ie vf)6l)e ber Hermen an biefem ©anal, von feinem S5oben an, befanb ftd), an 
berBrücfe juBourbourg, 18 $uß 5 goll, unb bei) ber neuen ©chleu^e, 27 $uß 3 
gvll; unb jwar würbe bie Oberfläche biefer Jöermen , von bem Slnfange beg <£analg, 
big jur hunberten ^oife an ber SRunbung , jwep ^uf über bie «fborijontal? (gbene beg 
gelbeg erl)6l)et; unb von bar würbe felbige Erhöhung alle hunbert Rolfen weit um 
6 goll vermehret.

*Oie Breite beg S5obeng biefeg ©malg würbe, von feinem Slnfange an, big an 
bie Üiunbung, auf 15 Rolfen gefefeet. lOie bepben ©rTclbögen biefer Dlunbung würben 
nicht concentrifch gemaeflet: benn ihre (Jnben, bie nach bem W?eere ju fehen, beTamen 
5 Rolfen mehr SÖeite alg bie, welche gegen bagSanb fehen, bamit ber Slrm, von ber 
DTunbung an, big an bie neue ©d)leuße, auf feinem Boben, eine Breite von 20 ^ou 
fen / anßatt 15, beTäme.

fSMe S5bfd)ungen ber JRänber biefeg Canalg würben hoppelt fo groß alg ihre 
eßjöhe gemacht, b. i. auf jwep $ufl ein $uß angeleget. ®ie Breite beg Canalg, 
nach 'ftorijontal # Sinie ber Serine bei) ber Brü^e ju 35ourbourg, befanb fich 
von 28 Rolfen 8 goll, unb nahm, nach fSerl)ältni§ feiner ^iefe big jur neuen 
@cl)leufe, immer mehr ju, wo fie jule^t 36 Rolfen 1 $u£ betrug.

©imenfioneti ber 495. fDie freite ber Berme, an ber Sanb^©eitey von ber 53rücTe ju 33our^ 
Hermen tm£> Säm^ourg an, big wo bie fRunbung angel)t, iß auf 6 $u§gefehet worben; unb bie anbere, 
me,melrf)e langft an an Dev x>ünen, auf 9 $uf, bamit bie Söiiibe ben ©anb nicht fo fel)r in
leget'wurben.a 3^bcn <jana( werfen Tonnten. sBon bar an würben bie Hermen, big ang (Snbe beg Cas» 

na(g, unvcrmerTt breiter gemacht, fo baf jule^t eine jebe 15 §uf breit war. 
X

^hiefOämme, längß an bepben ©eiten beg Canalg, beTamen 6 §uf ^)5he über 
benBermen, (bereu äöotijontabhäobe fie folgeten,) unb ju oberß eine Breite von 8 
g-uf, nämlich von ber SBrücfe juBourbourg an, big jur Krümmung ; von hier an 
aber lo^oifen, big an bie ©chleufe. 3hre innerlich mit Wulfen auggefehte Bofchung 
würbe von 6 ju 6 §u£ angeleget, unb eben fo aud) bie äuffere Bofchung, nämlich «tn 
fbamme gegen bie Sanb*©eite; aber bie äußere Bofchung beg Ihammeg gegen bie 
©eite ber ©ünen würbe anberthalbmal fo groß alg beßen äpbhe, b. i. 9 §u§ grof ge? 
macht. Sille biefe ®aafe jur Sluffchüttung ber (Jrbe würben in voraug beßimmet, unb 
jwar nach bem Bvobuct ber aug bem Cfanal augjuhebenben ^vbe, fo wie beßen Breite 
unb ^.iefe beßhloßen worben waren.

Betreßenb
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Bctrcffenb bas anbere ©tüch beS Canals, zwtfcpen ber ©dpleuße unb bem Ufer, 

fo bcfanb fiel) befan Sänge von 274'Soffen z von ben ©punbpfäplen beS VorbobenS 
bet ©cpleuße, bis jum Raube beS ©tranbeS, fo weit bie Ijolje §lutl) reicpct. Unb nach* 
bem bet Canal völlig fettig war, betrüge bie Biefe beS befugten ©tücheS 15 §uß 8 Soll, 
fo bocp nämiicp baö W?eet bep bet niebrigfan ®bbe fal)t: benn bet ©tranb pat eine 2lb# 
fcpüßigfeit von faßt 16 §uß, von ba an, wo bas W?eet am pöcpfan/ bis wo cP am nie# 
btigfan fal)t.

Safel in.

496. ©amit icp auch fage, auf welcherlei) Böeife man bep bet Strbeit an bicfern Stuf roelcfarh# 
Canal verfahren i|l, fo melbe icp folgenbeS : Racpbem et abgeftccht war, tpcilete man®^ bie Slrbert am 
ipn nad) ber Brette in zwei) gleiche Bpeile, vctmittelji einer £mie, bie man nach feinetu"hr re 
ganjen Sänge burcpzog, um baburcp ben Arbeitsplänen (Atteliers) welcpe ben Bruppen campitenbeu SruJ 
angewiefen werben füllten, ipre Oränzen ju bejeiepnen: unb biefe Sinie wies zugleicppen auSsetpeiiet 
ben Sßeg für bie Rinne, worein fiep bas Söaffer fammlete, welches mit 5)5aternofai,#wut‘>e* 
CSerhcn auSgefcpöpfet würbe.

IBie Bruppen campircten längfi neben bem (Fanale pin. Sin ber einen ©eite lag 
ein Bataillon nach ber Reihe pin, unb nach bem Range bet Compagnien ; unb wenn 
Zwei) Bataillonen eines Regimentes ba waten, fo lag bas anbere bem erften gegenüber; 
widrigenfalls lagen zwei) Bataillonen von Regimentern, bie fiep friedlich begiengen, ein# 
anbet gegenüber.

(Die Arbeitspläne würben von btep zu btep Boifen vertpeilet , nach ber ganzen 
Breite beS Canals gerechnet: eine jebe folcpe Abtpeilung beftanb aus 6 SDMnn, zwei)/ 
welcpe einluben, unb vier, welcpe balb barteten, balb bie anbern ablöfcten. (Die Bö# 
fepung beS Canals berauSjubringen, jog man, btep Boifen weit von feinem obetfren 
Raube, eine Sinie, längfl an welcher man bie Arbeit anfang, fo baß man ©tuffen# 
ober Banquet#weife tiefer grub; unb es durften bie Arbeiter jwi|cpen biefen ^atallehßi# 
nien nichts voraus wegnepmen , ausgenommen um ©teigen auszuarbeiten, beten Ab# 
pängigfeit man burep SSenbungen gelinbct maepte, fo balb man bis in eine gewiffe Biefe 
gekommen war. Vermittelet biefet Rtetpobe pat man bie Brüchen erfpapret, welcpe 
ben Unternehmern beS Baues poep ju ftepen gekommen fepn würben. Racpbemnun bie 
Crbe aus bem Mittel beS Canals auSgepoben wat, pat man alle vorige Ctbe wegge# 
nommen, um bie Böfcpung zu formtreu, welche pierburep regelmäßig petauSgefomen ifa

Cin jebeS Bataillon gab zur Arbeit 300 (Ohann, unter Commanbo eines Jbauptman# 
neS, feines AeutenanteS unb jwepet©ergeanten: ein brütet aber, welcher bie Aufficpt 
übet bie Bau#$Berfjeuge füprte, würbe von bem Unternehmer beS Baues bejaplet.

497. §tüp um 5 Upr gcfcpal) ein Canonenfcpuß, bie SDiannfcpaft zu erweefen, 5ßie bie Leiter 
welcpe um halb feeps Upr an bie Slrbeit gieng. Um 8 Upr löfete man roieber eine Canone, ben Sag lang mit 
Zum C'tüpftücfen; unb um palb neun Upr gieng man wiebet an bie Arbeit, bis um n 511'6cJLunb ^uf)£ 
Upr, ba bet britte Canonenfcpuß z«m SDhittageffen gefepap. RacpmittageS um 1 Upr at),vewfeiten. 
würbe wiebet mit einem ©cpujfe bas 3>eicpen zur Arbeit gegeben, welcpe bis um 4 Upr 
wäprete, ba ein fünfter ©cpuß eine palbe ©tunbe Rupe anfünbigte. ©obann würbe 
bie Slrbeit bis um 7 Upr fortgefepet, unb bei) bem feepften ©cpuffe bavon abgelaßen.

SßScil man in bem folgenben Bpcile ausführliche Slbpanblungcn finben wirb / wie 
baS SluPpeben unb äöcgfüpten beS CrbreicpS am fparfamften gefepepen fann, fo will icp 
pier niepts von allem fagen , was bei) 'Verfertigung beS Canals zu $?arbpch zu loben 
ober zu tabeln gewefen ift, vielmehr bie Betreibung feiner ©cpleuße vornehmen. Unb 
eben aus angeführter Urfacpe fage icp auep niepts von ber'Siefe, bie man ausgrub, um 
ben ©dplenßenboben in gleicher ÖDÖpe mit bet ©teile/ wo baSSfReer bei) ber niebrigflen 
Cbbe zurüefweiept, ?u fepen; noep von ben ©tuchen SrbteicpS/ bie man unter#unb ober# 
palb ber ©cplcuße ftepen ließ, unb welche anftatt ber llmbämmung bieneten, nämlicl) 
10 Boifen weit von bem Ranbe bet Vorböbcn, bamit man Raum bcpiclte, bie ©cpöpf# 
wethe ju fallen. SllleS biefeS bemnacp jetso vorauSgefept, will icp zuetft einen Joauptbe# 
griff von biefet ©cpleuße geben, bamit man alles, was bei) Crbauung betfelben getpan 
worben, beffet beurtpeilen fönne.

498. 2luS bem Slnfcpauen bet XL Äupfertafel erpellct, baß ftc ben ©runbriß bie#^-©2 f ‘ - 
fer©cpleuße, als aus berfiuft herab gefepen, vorfallct, unb zwar fo, als ftünbe 
ganz frei), b. i. opne bie hinter ipten ©cgenpfeilern wiebet angefeputtete Crbe; wotausbl)ff f jn

2» bann auf ipren (Enbztved»
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lafel XL. bann fo(ßctz baf bie jmeperlei) $arben ober Sd)attirungen hinter ber oberften flache ber 

rSd)(eufenmauern bie Einjüge beS ©emauerS, von bem @runbe aus, vorstellig machen. 
Slnlangenb ben Scplciffenbobcn, biefer würbe fo tief angeleget, ba£ bei) l)ol)er $lutl) 
ol)ngefäl)r 23 §uh hvl)CS EBaffer über ihm ftunb.

SDtan fiel)t, wie id) eS fdjon etlichemal im I. Q5ud)gefaget habe, baf biefe Schleuse 
in jwep Durchfahrten abgeleitet war, eine nämlich von 44 §uf breit/ für bie grofe 
Schiffe / welche etwa vor SBinben ober geinben in ben Sana! ju gehen genötl)iget wür# 
ben; unb bie anbere von 26 §ufj, für bie kleinern Schiffe unb $al)rjeuge; bamit biefe 
letztere bie D)ore ber großen Durchfahrt ffhonen hülfe, gwififfen bepben Durchfahrten 
war eine Sd)eibemauer ober Pfeiler, 30 $ufj bicf , um barauf einen Einfchnitt FG H 
für bie geöffnete Hälfte B C ber Drehbrücke A C anjubringen , wie auch für baö Enbe 
ber Drehbrücke D E über ber kleinen Durchfahrt.

3n 2lbfid)t, ben Choren bie fchreck(id)e Saft bes ju gewiffen Seiten auÄuhaltenben 
SBafferS ju erleichtern/ unb baS £anb vor ben Einbrüchen bes SCQeereS ju fiebern, wann 
es gegen bie bepben Slequinoctien aufferorbentlich hvd) anläuft, hatte man hoppelte Dwr# 
flügel, fowoljl gegen bas Ufer, als gegen ben (Tana!/ gemacher. SBann jene erfken, 
O P Q_unb V X Y, bep hohemSDkeere vcrfchloffen waren, fo theilete fleh beffen Druck 
auf beöbe, inbem man cS in ber Kammer Q.P O V X Y bis auf eine gewiffe ^)öl)e 
ßeigen lief/ fo wie ich folcheS oben in ben2lrtifeln 138 unb 139 erkläret habe; unb hier# 
ju half auch bas füfe SBaffcr, inbem eS auf bie $intertl)eile ber Dwrflügel O P Q. 
brückte. Sffan konnte alfo, nach belieben, bas fhitljenbe SDkeer in ben (tanal fo hoch 
unb nicht höher einlaffen, als man es für bicnlid) erachtete, bamit bie Drel)tl)ore 1 K N 
ihre Wirkung thun konnten, von welchen Drehthoren hier baS eine IK, verfchloffen, 
unb baS anbere, L M , offen ju fel)en ift: wobei) ju bemerken, baf auch biefen (extern 
öle Saft erleichtert werben konnte, wenn bie anbern RS T, inbem bas SDkeer ablief, per# 
ffhloffen gehalten würben, nachbem man in ber Kammer N KIR S T baS ^Baffer in ei# 
ner mit ber djöhe beS jurücfgebaltenen SBafferS proportionireten £öl)e gelaßen hatte. 
Unb weil überbief hoppelte ^luth#unb Ebbe #D)ore waren, fo war man verfiffert, baf 
wofern eines burch irgenb einen gufall feine Dienjle md)t tl)äte, bennod) baS anbere ben 
Mangel erfefeete. SBar bie SluSbefferung an einem beträchtlich, fo bieneten babep bie 
Säften, welche man jwifchen benen in ben Seitenmauern unb ber mittlern Scheibemauer 
befniblichen$ugen einfefcen unb bas SBaffer bamit verbämmen konnte. SBobep noch an# 
jumerken, baf man, jur Verstärkung biefer Säften, auf bie lehren Querbalken vier 
Sol)(ffücken Z befefiiget, unb fie mu Zapfenlöchern verfemen hatte, worein man allejeit 
bie Streben berer an bie 55alken#Stänber einlaffen kann. Da iep übrigens in ben 2lr# 
titeln 381 unb 474, bieTorflügel biefer Schleuse unb bereu Drel)tl)ore ausführlich 
gnug befchriebcn habe, auch welcbergeftalt bamit verfahren würbe, ben Chenal tiefer ju 
rnadjen: fo barf ich mich jebo nicht babep aufhalten. ‘Ütur biefeS fage ich »och, ba§ man 
biefe D)orflügel, wie fie in ihren datier # Vertiefungen ftel)en, auf ber XL1V Tupfer# 
täfel nochmals fmbet, welche bc:i Slufrif ber Wkittelmauer, wie felbige längft an ber klei# 
neu Durchfahrt erfcheinet, auch baS profil bes SchleufenbobenS, barfkellet; unb wie 
ber Ö5au biefeS (extern nach unb nach fortgefebet worben, folcheS wirb auf ben^upferta# 
fein XLT. unb XLI1. auf fechferlep ffßeife, ober nach ff vielen (Arbeiten vorftcliig gema# 
chet werben.

499. Nachbem bie Schleuse abgefteckt war, fo machte man ben Slnfang mit Ein# 
E’crcv 9 kiö io $u§ langen, unb io Zoll (nach bepben Dimenfionen) biefen

sffeife Oie ®runO;®runbpfäl)le, welche unter benen ju Dünkirchen abgetragenen Dämmen hervorgejogen 
pfähle unter biefer worben waren. ®an fepete fie reil)enweiS unb nach recht geraben Sinien in ber ganjen 
©diieuge vertheiletn^veite beS QJrunbcS, bis an baS $intertl)eil ber ©egenpfeiler, auch ffgar in ben leeren 
svorben iinb. Räumen bajwifchen, wie folcheS in ber erfreu 2lvbeit angejeiget ift. Diefe Dceihen frau# 

ben brep §uf weit, aus Mittel in Mittel gerechnet, voncinanber. Die SDkittelpuncte bie# 
fer ®runbpfäl)(e kamen, unter ben Sd)(eufenböben ber Durchfahrten 6 f^uf weit, unb 
unter ben Seitenmauern, ihren ©egenpfeilern unb ber mittlern Scheibemauer, nur 3 
fvuf weit von einanber; ohne von benen ju fugen, worauf bie Ciuerbalken mit ben acht 
Dkeihen Spunbpfählen an ben gewöhnlichen Stellen ju liegen kommen follten; unb jwar 
fo, baf? jwifchen ber erften unb ber jwepten (Reihe 4 Rolfen; jmifeben ber jwevten unb 
britten 7 Rolfen 1 §tff; jwiffhen ber britten unb vierten 3 hoffen 2$u§; jwifchen ber 
vierten unb fünften 17 Rolfen 2 $uft; jwifchen ber fünften unb fccb|len 3 Rolfen 2 ^uf; 
jwifchen ber fechflen unb fiebenten 7 ^oifen 1 $iff; unb eublich jwifchen ber fiebenten unb 
achten 4 Rolfen waren. Sille biefe ^Beiten finb von Mittel in Mittel bet Dicke ber 

Spunb#

Reifet XLT
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Spunbpfähle gcmeffen. demnach befatib fiel) bie Sänge bet Schleifte 46 hoffen 2 gnf, <$afe[ XLI. 
(bie bepben äuffcrftenO.uerbaften mit baran liegenben Spimbpfählen nicht mit gerechnet,) " " - 
unb 23 Rolfen .4 gift breit, ohne bie 4 poifen weit über bie ©egenpfeiler auslaufenben 
gemauerten Snben oberglügel ber Schleifte.

500. Sftachbem bie (Räume zwifchen ben Srunbpfählen mit Wuerwet! ausgefüllct ^rtgef^te 
waren, legete man auf jebe Siefte berfelben einen 3ug Querbaften, weifte in ber ^wey* fd) r e < b u n g t>ec 
ten ?lvbeit angezeiget finb ; fobann ben jwepten Dloft von Sängebalfen mit ben aufgena* ®™twiegung, bi« 
gelten crßen Sbol/fen, aber nur unter ben bepben.1 (Durchfahrten, wie aus bet Dritten ouna be« eAkuft 
2lrbcir erhellet: wo man zugleich bie ft)aupt*O.uerbaften fiept, auf weifte bie Sftwellen fenboOm«.
zu liegen Kommen follten.

SRaftbem bie gelber zwtfften benD.uer* unb Sängebalfen mit Wuerwerf auSgefüllet 
waren, legete man ben brüten aus D.uerbaften beßepenben (Roß, welcher in bet vierten 
2lvbeit oorgeßellct wirb. SßaS bie fünfte 2lrbeit anlanget, biefe ßellet bie jwepten, auf^gfef XLII. unb 
ben zulefet bemelbeten (Roß genagelten Kopien vor, neb'ß bem Schwellenwerte bet XLIV. 
Stämnv^pore unb bet Erhöhung (Eftrade) in ben Sftleußentammerm (Die feftße==-' 
Arbeit zeiget bie oberße QMleibung bet jwepten Kopien, folglich ben Sftletftenboben, 
wie auch bie erße Sftiftt S25erfjfteine ju ben Seitenmauern unb bet mittlern Sftcibe* 
mauer. Um aber bief alles noch beffet einjufepen , betrachte man bie auf bet XLIV. 
^afel beßnbliften (JJroßle, welche fift auf bie oben , 2lrt. 254 erklärte XV ^afel 
beziehen.

501. Unter währenbem (Bau an bet Sftleufe arbeitete man auch an ben QSorbö* ggafel XLHI. 
ben auf biejentge Sßeife, bie ift oben im 328 2lrt. welcher fift auf bie XLIII. Ofel be*
Ziept, erkläret pabe, weswegen es nüplift fepn wirb, ihn naftzulefen; unb jwar wirb^orbäCHg un^ ter 
hier ber^Borboben an bet Seite beS Werts vorgeßellet. A bezeichnet an per fftiebenen äußer ft en Slugei 
Stellen ben (Srbboben unter bem Otunbe; B, bie Schichten bet barauf geßampfetenDöer ^ahen an big* 
^pon^rbe; C, bie Sftiftten gafftinenwerfS; D, eben begleichen Schichten, wie'ev tecblcu&?. 
fit mit gaunen ober glefttwetfe vetbunben finb ; E, bie Steine, womit bie (Räume 
jwifften biefen gäunen auSgefüllet finb; F, bas auf bie gafftinen gelegte (Roßwett; unb 
enblift fiept man bie (Reipe Spunbpfäple GH, am äußerßen €nbe btefeS fBotbobenS, 
übet weiften hinaus noch ein Kleineret unb fftlecbter ‘■Botboben I K, zu fepen iß, wel* 
eher um beßwillen gemaftet worben, bamit bet ®runb vor benen Sftwinblöftetn , bie 
burft ben reftenberi Sauf bes zurüctgepaltenen Söaffers batten entßepen rönnen, in Si* 
fterpeit geßellet würbe. (Da es auch nicht minber nötpig war, baß bie Qwfftungen 
beS jwifften bem Sinai unb bem Sträube beßnbliften Stücfs bet Schleifte wibet 
folfteS Snteften bes SBafierS gefftiftet würben, fo hatte man fit ebenfalls mit burch* 
Zäunten gafchmenwerf beleihet, roie'folcheS aus bem unten auf biefet ^upfertafel ange* 
brachten Profile zu erfehen i|l.

®ie äufferften glügel ober ^apenLMN biefet Schleuß finb mit gimmetwerf 
auSgefeht worben, unb zwar nach 2lrt unb Sßeife, wie es in ben Slrtifeln 364 unb 365. 
vorgefchrieben worben: benn bort erwähnte ich beS erften unb zweiten/ in ©efralt einet 
Schwelle liegenbenHalfens, TV, unb XY, bamit baS Stüc? QJ< an bie Stifter* 
holzet O P, angefehet unb mit benfelben oerbunben werben gönne, im galt nämlich, 
wenn bie Äapen fepr hoch finb. Snblich fage ich noch, ba§ bie Spattirung S, bie 
hinter bet ^ecleibung mit Sohlen angefetjte Sßanb von eingemachter ^hon*€vbe an* 
beutet, beten £)ienft iß, ba£ nicht bas taflet in bas bal)inter aufgefchüttete S’b* 
reich butchfeihe.

502. Slnlangenb ben Chenal, biefet iß gegen Sftotb* 5Rorb * S3eß geführet §i& Heftung oe« 
worben, anftatt bah bet Chenal ju ©ütftirchen (Rovb | * 51orb* Sßeft lief. ®ie Sän* Chenal zuSRatOpc?. 
ge besetzen, von bem hier bie (Rebe iß, betrug im gabt 1715. ohngefäljr 860 Rolfen,
unb bie Breite, an feinem Eingänge 40 Rolfen, welche aber bis an feine Wnbung 
immer zunahm, wo fie 50 Rolfen hielt. SeineSlbßecfung gefchah burch i^ep ©äm* 
me; unb biefe formierte man, inbem man eine Tranchee, einen gu§ tief unb brep 
Rolfen breit, grub, welche man mit ßhichtweis über einanber gelegeten gafebinem 
unb zwar fo, ba§ fie mit ihrer Sänge quer über bie Tranchee lagen, ;wep guv boep 
auSfüllete unb übetbeefete. ®iefe gafeßinen würben mit längß am Chenal eingefefe* 
ten gäunen, jeber 2 gu§ weit von bem anbern, befeßiget, fo baf iprer 9 auf bie 
ganze Breite famen. Silles zufammen belegete man mit einer Schicht großer Steine 
von ben abgetragenen ©ämmen zu iDünEivchen, welche mit pfählen bicht neben 

SDeo sweycen 'Shells, fünfte Ausgabe. 0, einanber
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Safel XLIII. einanbcr vcrfdjlagcn würben. Diefc Slrbeit gefchah allmäligjn gwifchewgciten, wann 

*“=. . .  " -=baß ffi?eer bep Oct Crbbe nichtig ftanb, von ben ßnbcn bet Dämme be^'entgen Sheileß
beß Kanals, welcher fid) jwifchen ber ®d)lcufc unb bem ©tranbe befa.nb, (595.) big 
wo baß 5D?eer am allerweiteflen jurücf tritt. Der wefdiche Damm beß Chenal würbe 
noch 40 Seifen länger als bcr ofiliche inßSDleer geführet, bamit beffen Wmbung vor 
bem ©anbe , wcldjcn bie von Sßcßen l)er fommenbe §luth hätte hineinführen tonnen, 
verwahret würbe.

SBiemanegatig« 503. 3m Slnfange beg 3flhrg 1715. flccfcte manz mitten Jwifchen ben bepben 
fangett bat,t>enoßuöor^n bcfd)tiebcnen Dämmen, einen fleincn Chenal, 6 Sotfen breit ab: btefen gru< 
araben * au*iu'ben Sirbeitcr, weld)e juerft langfb an bem Shcile, welcher bem «Staube beg Wlcereß, 
ßu 1 ’ wann eg ebbet z b. i. wohin eg am weiteßen jurüeftritt, am nächsten war, angeftellet 

würben; unb wann baß SCQeer wieber anfieng jurüct ju fommen, fo jogen fid) bie vor# 
betfien Arbeiter hinter bie anbern, unb fo wed)felßweiß, tnbem fie gegen ben obern 
Slanb beg (Stranbeß jurüefgiengen. Die auggegrabene Srbe würbe in Körben auß einer 
Jganb in bie anbere getragen, unb jroar eher hinter ben ofllidjen, als ben weltlichen 
Damm, weil fonft baß auflaufenbe ?0?eer ben (Sanb in biefe Tranchee ober Slinne ge# 
führet h^ben würbe; unb biefe machte man immer breiter, je mehr man fid) bem Sin# 
fange ber Dämme näherte, wo man fie, anflatt 6 Soifen, 10 breit (*) machte, gu 
biefer Slrbeit erwähnte man bie gelt ber niebrigften $luthen, wann (vom Sleumonb 
biß jum erßen £3iertl)el) baß SDteer bep weitem nicht fo hoch fluthet alß fonft, unb alfo 
bie ibolbaten ben ganjen Sag arbeiten tonnten, hiermit fuhr man biß jum 5 Februar 
fort, an welchem Sage man bie Umbämmung gegen bie SanbdSeite burd)ftad).

(2rf?er ©«brauch, 504. Sim folgenben 'Sage, alß baß fufe SBaffet 14 biß 15 hoch ftanb, würbe 
weichen man mit oer um Wlittagßjeit bep nichtigem Fleete loßgelaffen, unb burch bie Tranchee ober 
Sehkuge -™narfnr^nne Q^. (Die folgenben Sage blieb bie Schleuse beftänbig offen, bamit baß 9??eer 
öaSYffeVa'w Dem burch feine @bbe unb §lutl) benjenigen (Sanb außwüfehe unb fortführete, welchen bie 
SanDe ablaufen ju Slrbeiter mit (Sepl)ülfe etlicher pflüge unb hinterher geführten €gbcn im Chenal aufge# 
taffen. riffen hatten. 3nbem nun fo, jur gelt ber (Sbbe, bamit fortgefahren würbe, befambie

Slinne täglich an Siefe unb (Steife neuen guwachß, welcher fich allmälig biß an bie 
Dämme von §afd)inenwert erftreefete, infonberheit, fo halb man baß Sßaffer in bem 
grofjen Canal jurücthielt, um eß, vermittel^ beß (Spieleß bet Drehthore, loß ju taffem 
SBeil aber ber teiffenbe Sauf biefeß SGBaffetß bie (Dämme hätte verberben tonnen, fo vet# 
wahrere man biefelbcn ju unterfemit neuen burchjäuneten unb mit (Steinen bewerten 
(Schichten $afd)inen, welche übet bie formirete (Sofdjung aufgeleget würben; wie fol# 
cheß baß auf bcr XLIII. ^upfertafel, amSlanbe jur Siechten, befanblidje profil jeiget, 
bep welchem man bem, waß bep ben (Dämmen beß Sanalß ju ©ravelineß im (Jahr 
1744. gefdjehen, nachgeahmet hat. 3d) metfe auch an, bafman, bamit nicht baß 
Sßaffet butchfcihen könnte, einen ©tteif ober Sßanb, A, von eingemachter Shon#(£rbe 
angefehet hat, welcher, fo wie alleß übrige, nach ben Siegeln bcr Äunfc gemachet wur# 
be; wovon ity in bem folgenben Q5anbe biefeß Sheü^/ wo ich ben (Sau allerlep ®at# 
tungen ber (Damme befchreibe, ausführlich hanbeln werbe.

ninmerfungen über 505. gum (Sewciß, baf eß nicht ohne ®runb gewefen, wenn ich an vielen (^teilen 
^1° ^ef&(ane öerbeß I (Sucheß gefaget, wie nothig eß fep, alle Sheile beß ^Jrojectg ju einer ©chleu§e 
§j?orDoa CUße öureiflich» gu übetbenfen, bevor man jum Söerfe fehreitet; unb wcldpe gtofe ©orgfalt man 

* ' ’ unter währenb.em (Sau anwenben müfte, bamit fie frep von benen Dlachlafigfetten bleibe, 
welche man felbfl an ©chleufen, bie für bie vollfommenften gehalten werben, wahr# 
nehmen fann: fo will ich hier bie SlnmetFungen eineß gefchicften Sngenieutß, bie et über 
bie an ber ^chleuf e ju ^arbptf begangenen fehlet gemachet hat, von SBort ju SBort 
eintücfen. Db et gleich einer von benen wat, welche an biefer (^chleufje unb bem <Zanal 
babep am meiften gebrauchet worben, fo hat et bennoch, auß Siebe jur Wahrheit biefe 
fehlet nid)t verfchweigen fonnen.

tf (Die erften D.uerbalfen hätten nur um einen $uf weit hinter bem Wlauctwerfe vor# 
,, gehen follen.

,, Die jwepten Duerbalfen hätten allein unter bie Durchfahrten ber ©chleitfe 
„ aelcget werben, unb nur jwep gu§ weit jur Siechten unb Sinten unter bie Mittel# 

„ mauer

(*) ©tefeß beweifet flarltd), 0a§ auch im Slnfange biefeö Slvtifelß Die Breite, nitf)t Oie S.4nge 
gemepnet fep; unD Daß folglich anfeatt largeur, loogueur im Original geOvuctt worDen.



^cfcOrdbunß ju SKarbpcf. 63
„mauer unb bie (Seitenmauern, aber nicht burch bie ganje Vteite beS Mauerwerks 
//geben füllen.

„ ©ie votfpringenben (Schwellenwerte machen mit bet Mittel f Sinie bet^hleH 
//Feinen tedjteil Sßintel; unb biefeS hat veranlaßet, baß bie glügel ober Vorbermauern 
„ fehief ftnb, unb baß bie, nach bet (Seite vonMarbvcf ju, nut um 4 Soll übet bet 
// Vorberfläche bcs erjlen MerbalfenS mit anliegenben Spunbpfählen eingejogen i|l.

„ ©ie Mittellinie bet (Scheiblnauet ift falfch abgeflecfet, fo baß bet Mittelpunct 
// bet vorigrften üiunbung feitwärts freßt.

// 2(n bem jwepten Qäoben ftnb bie eichenen Voßlen alle von ungÄ)er©icte, wobu® 
,/ bie oberfteWleibung, welche $0(5 auf guge geleget würbe, fehr fehl« geratljen i|t.

,,©ie Heinen ©egenpfeiler, jwifchen benen hinter ben Choren unb bet ©reh* 
„ btücfe, finb unntH , fowohl alt bie in ben SBinfeln.

/, ©ie ©egenpfeiler an bet ©tehbrücfe hätten fallen runb gemache* werben, wie bet 
„©ibjwecf, warum fie gemachet finb, erforbert, nicht aber in gevaber Sinie; unb fo 
„ wate Mauerwerk erfpähtet worben.

„ ©er S'injug an ber etlichen (Seitenmauer, weichet 9 guß mit einem Male beträgt, 
„ hätte follen von 3 ju 3 guß gemachet werben.

,, ©ie ©icke bet Votbermauern am Eingänge bet (Schlüße ift viel ju groß, immafc 
„ fen fie 21 guß 9 Soll beträgt, unb boch nichts auSjuhalten hat, weil bas ©breich von 
,, einer (Seite wie von ber anbetn auf fie brücket. Man machet fie lebiglich um beßroillen, 
„ baß nicht bas SBaffet hinter bie (Seitenmauern burebfeihen unb einreifen könne. SBie 
„ übrig groß biefe ©icke fep, beweifen fonberlich bie VerHeibungen an ben geftungSroäl* 
„ len von 30 guß hoch, welche unten kaum 12 guß breit gemachet werben.

,, £Bc|agete Votbetmauern hätten (was bie SluSbeugung anlanget) mit ben hoQer* 
„ neu ^aven in gerabet Cinie laufen follen. Unb wenn man bie Poften, bie bepbe jufam* 
„men gemacht haben, gegen biejenigen berechnet, welche es gemacht hätte, wenn biefe 
„ Mauern unten nut 12 guß bief, mit ber gehörigen Vöfchung, unb bie Äapen ebenfalls 
„ aus Mauerwerk gemacht worben wären, fo würbe alles jufammen jum wenigften nicht 
,, mehr gefoftet haben.

„ Söeil mehr befacjtc Votbermauern mit ©be verfchüttet worben finb, fo hätten fte 
„ nicht, wie man boch getljan hat, vornen mit Ciuaberfteinen auSgefehet werben follen.

„ ©ie ©egenpfeilet hinter ben ©hören finb, an ber öftlichen (Seitenmauer, bis jur 
„ äbolje von 15 guß, unb an ber weftlichen, bis von 17 guß, ju groß , weil fie um 6 
„ guß eingejogen finb, unb man felbige boch bloß um »willen fo bick machet, bamit 
„ Dtaurn batinnen fei), bie Wtauer^Slnfer mit vielen Siegeln ju vetfeßen.

„ (SS liegt über ben SlnFern bet ^alsbänbet nic^t MuetwerB gnug, immaßen fei# 
„ bigeS nur 14 bis 15 goll hoch ifl.

„ (£s ifl nic^t regelmäßig, baß bet eine Segenpfeiler hinter ben ^h^ren breiter f|T, 
„ als ber anbere; unb man machet feinen ^injug, wann man biefen gehler bemerket, unb 
„ wann man, um ber (Symmetrie willen, biefen ©n^ug an bem Segenpfeiler bet) ber an^ 
„ betn (Seitenmauer anbringt.

,, ?D?an hat bie Vertiefungen in ben dauern für bie ©rehthore, fowoßl an ber 
„ großen als Heinen ©urchfahrt, nicht tief gnug gemacht, fo baß befugte ^hore an bet 
„ großen ©utchfahH, jufammen fap 15 bis 16 3oü ju weit hervorpehen, wobt® ibtefe 
„ ©utchfahtt, welche 44 guf breit fepn follte, nur 42 guß unb 8 goll breit bleibt, ©ie 
,, ©rehthore an bet Heinen ©urchfahrt, uub welche bem Speere entgegen pehen, treten 
,r jufammen faft 8 goll ju weit vor, fo baß biefe ©urchfahrt in ber ^ßat nut 25 guß 
„ 4 goll breit i|l.

,, ©ie (Schichten ber Ctuabetfieine treten an feljr vielen (Stellen ungleid) he’wot; 
„ auch liegen fie nicht völlig wagerecht, ©iefet gehler betrifft nur bas gute äußer* 
u lidhe Slnfeljen.

,, W?an hatte bie ©be ?um ^la^e beS Q5aueS fowoßl in „bet Sänge als Breite nicht 
„ weit genug ausgegraben, woburch viele (Schwierigkeiten, geitverluft unb Unfopen ver* 
„ urfacbet würben, inbem bet (Sanb bepänbig in benSrunb nachßel, unb ben Ablauf 
„ beS Saffets hinberte.

/,©ie0.
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,, Sie ßängebalten unter ben Sorboben hätten fowohl bepm &n< alö 2luSgange ber 

„Schleuse, bis an einen jwepten Ö.uerbalten mit ©runbpfäplen an ben erften Dteihen 
„ berfclben geben feilen.

n ßwifchen ben Söorberpfälffen an bet holjcrnen $ap hätte man ben Dlaum von & 
„nem jum anbern mit tleinen pfählen befepen feilen, wo nur Shon^rbe imb Steine 
n liegen; inbem biet feine gafchinen geleget werben tonnen.

,, $?an bat bie $afcbmen im ^erbeben nicht mit Slcchtwert burchjogen. Sie 
„ ÄlSbänber an ber großen Surrfffahrt liegen nicht in gleicher ope nach berSBage: 
„ etliche berfclben berühret bas Sctbanb eben, nicht am $lbfape.

,, Sie jwepten Dcägel in ber erflen unb achten Dieibe Spunbpfäljle, bie in bie jwep* 
„ tcn D.uerbalten eingefchlagen werben, finb ganj unnüp unb ihre Sofien vergebens 
„ angewanbt „.

SMcfjräbog
eines projectivten ©cfyleufjeivDßaiieg, t*en £)aven galaiS 

verbeflern.
Dtachbem ber $aven ju Sünftrchen gefchleifet war , erforderte bie Dloihwenbigteit, 

auf SBerbeffcrung beS Ravens ju Calais bebaut ju fepn. Su biefem £nbe machte $err 
be SDlapenneville, gortiffcationS^Sirector aufbiefer <^ü|le, verfchiebene ^rojecte, worun* 
ter eines ifl , welches als baS vortrefflichfle in biefer $lrt angefepen werben fann, unb woju 
ber fberr SJlarffhall be £8auban ehemals bie erfte Sbee gegeben batte. 2lus biefer Urfache 
habe ich BiefeS ^reject auf ben^upfertafeln XLV1. unb XLVI 1. unter biefeS großen 9)i’am 
neS Flamen bepgefüget. 2lber bis fet?e ifl es noch nicht ins SBerf gerichtet worben , weil 
es unfdglich viel foflen würbe. Sem ungeachtet ifi biefeS s]3roject wert!), bah begannt 
gemachet werbe, unb Jwar als ein SÖepfpiel beffen, was ftch in fällen, wie ber, welcher eS 
veranlaffet bat, am bcflen tljun Iaht, ©ich alles recht ju verlieben, hierju ifi eine fleine 
^enntnif ber @egenb um Calais notpwenbig; weswegen ich auf ber XLV. ^upfertafel 
helfen ©runbrih bepfüge.

Safel XLV. 506. (gs ifl meine Slbficpt nicht, baS Spiel ber SBaffet, bie ffch burch ben $aven 
Calais ins$?eer ergießen, hier ju erflären: nicht, als tonnte man nicht aus ber $lrtz 

»Visen sprojwteS. mie bie Gaffer, welche burch bieSchleusen beS Fore Nieulergeben, (welches Sßert eine 
halbe Stunbe SSegeS von Calais liegt,) vielen Unterricht hernepmen; aber ich würbe bie 
@ränjenz bie ich mir hierbei; vorjufepreiben für notljig erachtet, überfepreiten, ba jepo mein 
Sweet nur bie ^efepteibung beS obigen ^rojccteS ifl; unb befjwegen habe ich aber biefeS 
Fore nicht mit angeführt, weil es eine Äupfertafel von aufferorbentlicber ©rohe erfordert 
hätte, wenn eS jugleich mit ber geflung unb bemfoaven hätte vorgeflellet werben follen. 
Sch fage alfo nur, bah alle Sfßaffcr aus bem £anbe fleh nicht anberS ins $?eer ergiehen tbm> 
neu, als jwifcpen ber ©tabelle unb bem Summe ab burch: unb eben allba gebuchte man 
bie Schleuhen A B anjulegen. Ser Sweet babep war, bep nichtigem Wtecre alles SBaffer, 
bas fie jurüctgebalten hätten, loSiulafien, um ben «fbaven unb beffen Chenal ju reinigen 
unb tiefer ja machen : unb hierzu hätte auch basjenige Sßaffer geholfen, welches man be^ 
hohem 5D?cere in ein weites Stüct SanbeS, bas jwifdhen bem Fort Nieulet unb ber Cita^ 
belle jum Behälter bienen tonnte, hätte hinauf treten lafferi tonnen. Unb auferbetn tonn* 
ten biefe Schleuhen nirgenbwo belfer, als unter benKanonen biefer Geltung angelegt 
werben, wie man folches hernach felbft beurteilen wirb.

^afel XLV. unb 507. £ß£enn man bie XLVi ^upfertafel Stüct vor Stüct ein wenig unterfuchet, f$ 
XLVi. wirb man feljen, bah fie bie D\i|fe jur ©rünbimg fünf unterfchiebener Schleusen enthält, 

“T^frTunTöer ööc nc^ctl Zauber liegen. Sie gröhte unter ihnen, welche bie mittelfle ifr, hat'ein 
5ßi?tung Oer nmf boppelteS Döaar Wrfügel gegen ben^aven ju, unb eben fo viel auch gegen bieSanb« 
«Scpkuhen, weiche Seite, (2lrt. 498). Siefe 36 $uh breite Sprühe follte hernach an einen innern ^aven 
nach okfem sproject 0£,cy Baffin flohen, wot'innen eine grohe Stenge Schiffe liegen tonnten, fo wie ber äbaveti 
Sn3et wev&enoti^alafi baju fähig ifl , immahen baS jepigeBaffin viel ju wenigen Dtaum hat. S^ 
’ ’ Rechten unb jur hinten biefer Schleuhe werben jwep anbere 16 $uh breit gefetjet, welche

in ber Wtte ein frep |M)enbeS ®rel)thor haben, unb jur Sicherheit beffelben jwep anbere 
Stämmthore, vergleichen bie auf ber XXIV. Äupfertafel ftnb. Siefe flehen fo, bah bie 
Einten LK, M K, (£afel XLV.) längjl burch bie SJlitte biefer Schleuhen laufen, unb 
einanber in einem ^uncte K, ber Dli^tungS^inie 1 K, ber groben Schlenbe,, burchfehneif 
ben, Oamit bas burch biefe Seffnungen laufenbe Sßaffer, wenn e$ pier jufammentraff, 

vermögen^
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vermöaenb wäre, einen ©tvom ju machen, befferi ©tärfe nod) über baS Vorbert|eil bet 
verläi&rten ©ämme hinaus gewaltfam wirfen könnte, bannt man ben Cbenal fo weit 
als möglich ins $?eer fort;ufehen im ©taube wäre. ©iefeS mürbe in ber $olge gewiß# 
lid) gegeben fepn, wenn man bie©chleußenböben in gleicher Jmlje mit bem ©taube bes 
riiebriaften SDleereS gefefeet hätte: benn fo mären bie pdjleußen mit 16 bis 17 §uß hohem 
Söaffer angefiiUet gewefen, weil nämlich bie orbentliche §lutl) in biefem Kaveri bis auf 
biefe $öl)e ju fleigen pfleget, Uebctbicß feilte noch an jeber ©eite eine f (eine 6 $uß breite 
©chleuße bepgefüget werben / beten Üiid)tung ober ©trieb LN, MO beS Gaffers bie 
ganje ©reite bes döavenö verbeflert, unb audj xum 2lbjuge gebienet hätte, ohne baß es 
nothig gemefen wäre, bie größere ©chleußen ju offnem Jgierju follte noch eine britte 
bienen, bie in bcmVärcn (Bacardeau) angebracht werben follte, welcher bie Communi# 
cation biefer Üieihe ©chleußen mit bem im^abr 1728. erbaueten fleinernen ©amme a b 
machen follte. ©iefet (entere Slbjug wäre um beßroillen feßr nothig gemefen, weil er ben 
©anb, welcher bei) ©turmmettern von SÖSinb unb Jlutl) längft am fbaben hingeworfen 
wirb, weggefdjwemmet hatte, als welcher in furzet gelt unbrauchbar werben würbe, w 
fern nicht bie wirflid) vorhanbenen ©chleußen, von Slsfelb, (P,) unb ( QJ an bet Ci# 
tabelle, ben ©anb, fo wie er fiel) anfehet, roiebet wegführeten.

508. Sßenn man betrachtet, auf welcherlei) Sßeife bie ©eitenmauern ber großen ^afel XL VT. unb 
©chleuße mit bet fleinern ihren jufammenhangen, fo fiel)t man, baß jwep große ebene XLVIl. 
©läfee oben barauf entflohen. 2luf jebem biefer ©Iahe follte am Dtanbe eine ©ruflroebr
angeleget unb mitCanonen bcfe^ct werben, fo baß jwep furchtbare ©atterien bataus ent#^^ ber mitt; 
fianben wären; unb jwat follte bie eine 9 $uß höher als bie anbere flehen, wie fo.(d)es lern großen ©ehieuf# 
aus ben Profilen auf ber XLVIl. ^upfertafel bermaßen beutfic^ $ti erfehen ifl, baß bie [L ll«b öentieinem 
vorbergehenbe ^upfevtafel völlig vetftänblich butch fie werben wirb, wenn man aufmer^^^’V'jJJJ01^^ 
jäm ift, ju unterfuchen, wie bepbe (ich auf einanber beziehen.

IJSJeil biefeBatterien, von welchen man vorauSfehet, baß fie vermittelfl einet ©rücfe 
Communication mit einanber haben, nach imterfchiebenen Gegenben ju fel)en, fo hatten 
fie ben Vorteil gebracht, baSjyeuer berCanonen nach allen ©eiten hin, forool)l jur 
©efenfion bes abavenS, als auch ber OcpSbanf unb bes rotl)en Fon ^u richten, welche 
SS3eu£e babu® beffet als jemals vor ber ©ombarbirung ficher gemefen mären, inbem bie 
©ombarbir#Gallioten in einer fel)t großen Entfernung bavon hätten bleiben müßen; 
nichts von derjenigen ©efebüh'ung ju ermähnen, welche man auch von bet fronte bet Ci# 
Tabelle, gegen baS Fore Nieulet ju, hätte haben rönnen. Slber es leuchtet bie Güte bie# 
fes |)rojecteS fo Elar in bie klugen, baß ich mich nicht weitlauftiger babep auftuhalten 
brauche.

509. ES fönnte baS Weben gewinnen, als gäbe eS für eine ©d)leuße ju Einlaß# täfel'XLV. 
fung beS WermaßerS (Eclule de chaffe) feine beffereSage, als nach bet 9lid)tungS#^-^~^ 
ßinie beS Cbenal, wie biet j. Et. in X, welche ©teile butch bie Verlängerung bet Linien &ie unbequemltcfc 
YX, unbZY bet Sbämme beflimmet wirb, weil fobann baS (mievorauSgefehet wirb) feit, Schleusen 511 
jurücfgehaltene SBaffer, bem bie Qjtäben an ber fronte gegen Gravelines jum ©el)ä(ter®'Ma(Tung t>es 
bienen, volle Gemalt hätte, ben Cbenal ju vertiefen, ohne baß es unterroegeS butch
genb etwas in feinem fchnellen üaufe veränbert unb gel)inbert mürbe, ©em ungeachtet chenai änsulegem 
hüte man fiel) rool)l, biefer ßbee, wie natürlich fie auch fcheinen mag, ju folgen, weil 
bei) ©turmmettern bie ^Bellen ber |larfen§luth bie ^(utl)^l)ore mit folget ^eftigüeit an# 
greifen mürben, baß fie unmöglich lange be®)en könnten : unb biefes würbe ju Calais 
noch viel eßet als anberm.ärts gefchehen, weil bas W?eer allba fchrecfliche Vermüllungen 
anwrichten vermögenb ifl. Unb weil es aud) in ben anbern ^)äveii am Canal (la Man- 
ehe) faß eine gleiche Vefd)affenl)eit hat, fo hat man ftd) überall forgfältig angelegen fepii 
(affen, bie bartnnen beftnblid)en ©cßleußen nid)t allju bloß ju (teilen, fonbern fie ben ge# 
fährlichen SJaffetwogen gleichfam ^u entrücken, weil felbige jumeilen fo heftig finb, baß 
ihnen bie flärtjlen VSerfe faum Sßibetftanb tl)im fönnen. Unb aus biefer Urfache l)at 
man ju <^avte be Grace nid)t fowoßl barauf gefeßen, wie man ber ©d)(euße ju Einlaß# 
fung beS SSeerwafferS, welche in bem §ahrbamme bei) bet Citabelle fleht, eine recht 
vortheilhafte Sage gäbe, als vielmehr, wie man fie vor ber fchtecflichen Gewalt bes 
WleeteS im^interfien beS Ravens, wo fie, wie es fcheint, hätte flehen follen, fid)ev 
flell.en möchte.

9lur alsbann alfo, menn eine ©chleuße feßr weit von bem ©tanbe bes niebrigflen 
leeres entfernet ifl, fann fie ohne Gefahr in bet SüichtungS # Sinie bes Chenal angeleget 
werben, weil bie Söellen immer fchwächer werben, je weiter ber S3eg ifl, melden fie 

Oe® jweyten ^l)eilv, fünfte 2luegabe. 91 nehmen.
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<£afel XLV. nehmen. UebrigenS Darf man auch nicht glauben t als fei) es allezeit bie große ^eftigfeit 

l ir’beS ^afferffromeS, Der burch gurücfhalten verursachet wirb, was ju Reinigung uni)
Vertiefung eineö PpavenS Die beffe ^ßirfung tßut: eS iff vielmehr eine eigene 5tunff, bef# 
fen Söirfung, nad) Söefdjaffcn^eit ber Sage ber Oerter, recht in Sicht ju nehmen iff; 
unb biefe Äunff lehret allein bie Erfahrung, wenn ffe burch ©runbfätse einet guteii 
Theorie erleuchtet wirb. 3ff) werbe hiervon in bem folgenben ‘Sßeile biefes SBerfS mehr 
Unterricht geben, wenn ich biefe Materie ausführlicher, als ich bisher gethan, abßan# 
beln werbe: benn es gejiemete fid) nicht, von bem ßpauptjwecfe biefes gegenwärtigen 
Shells abjmveichen, welcher infolge meinem ßöauptentwurfe biefes 5Berfs, nur von 
bem Baue unb bem ®cbraud)e bet Schlüßen hanbeln follte. Unb eben aus biefer 
Urfache hanbele ich auch erff in bet $olge biefes Vßerfs von benen harnen Schanden, 
dergleichen t>ier E / unb von ben Otücf#Batterien, wie F, welche bei) ben ©ämmen 
des Chenal ju Calais liegen; ju welchen ©ämmen ich bie SRifle, auch alles baSjenige 
bepbringen werbe, was am beften auSerfonnen worben, bie Verlängerung H berfelben 
bis wo baS ?D?eer jur gelt bet Cbbe am weiteff en jurücf tritt, fortjufeßen. Vorjefeo er# 
fläre ich noch bie Cigenffhaften berer Schlüßen, woburch in biefemäpaven bie SÖaffer 
wirklich auf mancherlei) Slrt birigiret werben.

(figenfchaften 510. ©er Communications# Canal von St. Omer nach Calais nimmt alles ®e# 
5u € a 1a i s wäffer beS SanbeS, wo er burchgel)t, ju fid), unb fann felbigeS burch brep Oeffnungen, 

ü'Sufien nt>lic^nbeten feine von ber anbern abhängig ift, ins 5Reer gießen. ©iefeS recht einjufehen, 
muß man wiffen, baß bie fußen Sßaffer biefes Canals, jum ©ienff ber Schiffahrt 
burch &ie Schleuße bey S, bie Crucifff# Schlüße genannt, aufgehalten werben: biefe 
Schleußt ift 14 §uß breit, mit einem $alltl)ore unb einem Stämmthore verfeßen, unb 
alles jufammen bet auf ber XIX j^upfertafel vorgeffellten Schlüße ähnlich- Cin anbe# 
rerCnbjwecf bei) biefet Schleußt iff, ju ßtnb.ern, baß baS Oleerwaffer ffd) nicht mit 
bem SOoaffer im Canal vermifche, von welchem bie Stabt großen Sftu^en hat, unb ins# 
befonbere bie baffgen Bierbrauer: benn es läuft in eine Sßafferleitung, welche fleh von 
T nach v> unter bem ^flaffer ber Stabt, erffreefet, unb alfo quer burch, bis ju ber 
Oeffnung bei) V, wo eö fid) in ben geffungS # (Sjraben ergießt; unb von hieraus läuft 
es, bei) nichtigem Cfteere burd) eine anbete Söafferleitung, G, vermittelff ber Schleuß«; 
Joubert in baS Balfin beSäpavenS.

Sißenn bie Gaffer im£anbe überflußig ffnb, fo laufen ffe orbentlicher SBeife ins 
5Reer, nachbem fte burch ben Citabell# ©raben, wo bie Schleußt Q^iff, gefloßen ffnb: 
biefe Schleußt iff von eben ber Befchaffenheit, wie bie Cruciffp Schleußt, unb bienet, 
bei) niebrigem $?eere ben^aven ju verbeffern, inbem man baSSÖaffer aus bem Canal 
von Crabes, welcher von bem Fort Nieulec ßerfommt, losläßt, ©iefer Canal fann 
fid) auch, gleichwie ber Canal von St. Omer, burch bie Sdffeüße von SlSfelb, welche 
an bem ^(ießwaffer P L K ffelff , ergießen, fo oft man Urfache hat, bie Citabell# 
Schleußt verfchloffen ju halten; bereu gweef ebenfalls burch bie vorige erreichet wirb, 
benn ffe hat ein ©rel)tl)or unb jwei) Stämmthore nach ber Seite beS W?ecreS ju, unb 
eine Breite von 14 $uß, unb iff nach 2lrt ber auf ber XXIV ^upfertafel vorgeffellten 
Schleußt gebauet. ©iefebepben Schleußen wirfen alfo wedffelsweis, um benäpaven 

in fo gutem Staube, als feine /ewigen Umffänbe es oerffatten, ju unterhalten;
unb es bienet, wann eine fchabßaft iff, bie anbere jumSlb# 

laufe ber Sßaffer im tanbe.

(Snbe t*er Sünften
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auch bet Äontgl. (gnglifd);unb &5nigL ^3rcußtfd)en Academie ber Sßiffen;

fcljaften SOlitglieb, unb Correfpondent derjenigen $Pari&

JiDepter UljeiL
2hts bem 5ran§oftfcben ins ©eutfetje überfegt
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in Den gemauerten Sären.
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ÜicrtcS Kapitel
SSefcOtetbuttg her Schleuß e $lupben, welche eine bev fd)i5nflen

ttt £)otab t|K
Ä^rg^nter allen ©cßleußen in ben SRieberlanben ifi feine Der Bewunderung meßu 

wertß, dlS bie ju 9J?upben, einer fleincn ©tabt in ©üb#Rolland, an 
öer Stundung ber^ecßt, einem 2lrm beS ÜcßeinflromeS, welcher flcß in 
Den ®räben von Utrecßt davon abfonbert unb jwep Steilen von Slmfler# 

OKJgz batn in bie ©über # ©ee fließt. X>iefe berühmte ©cßleuße t vermittel^ 
welcher bie ©cßiflaßrt auf bem ^eeßt mit bem Were Communicatioii 

hat, mag, wie es feßeint, bieerfleSbee 511 bem in vorhergehenden Capitel angeführten 
fjjroject ju .^erbefferung des dbavenS ju Calais gegeben haben : benn fie hat ebenfalls 
fünf neben einander liegende Sutcßfahrten, von welchen bie mittelfle gleichfalls für bie 
großen ©cßiffe, unb bie übrigen vier jümSlbjuge beS SßafferS im $lufle bienen. Ue# 
berbieß bienen fie auch/ ben Chenal, vermittel)! beS ©pieles ber f£)rel)tl)ore bep einer 
erforderlichen ^iefe erhalten. CS fbnnte alfo bie Slchnlicßfeit mit bem erwähnten 
^roject in allen ©tücfen nicht größer fepn , wie foldßeS aus ber XLVUL £afel, wo 
bie ©cßleuße ju SD?upben vorgeftellet wirb, erhellet. Slber eße ich ju Befcßreibung 
berfelben feßreite, muß icß bem Sefer fagen , baß allerwegen, wo bie vorneßmflen rOlaaße 
angegeben werben, der 2lmßerbamer §uß gemepnet ift, welcher nur 10Soll 51 Linien 
vorn ^arifer fyuß betragt.

511. ®ic mittelfte ©ureßfaßrt, jwifeßen ben jwepen mittlern ©eßeibemauern, ^afelXLVin. 
beren Sänge 264 §uß, bie Sbicfe 14 $uß, unb bie $öße 22 $uß über bem ©cßleußen#" ' r --— 
boben beträgt, machet eine Kammer, GH1K, 170 §uß lang, jwifeßen ben Stämm#rd~e( 
tßoren HG unb l K, in welcher bie größten Binnenländer SRaum haben, um Vom neßmlteii GH gen# 
Sande her inS^eer, unb aus biefem landwärts ju geßen, wann bei)be Sßafler nicßt fch oft en oiefer 
in gleicher d?öße freßen. Unb damit man ein nur mittelmäßiges gaßrjeug durchlaßen®^™^«
fönne, ßat man gegen bie Wlitte ber erflbenannten Sänge ein f^aar ^ßorflügel QJD, 
angebracht, welcße eine Heinere Kammer, O QJ K, bie nur 88 §uß lang ifr, formt# 
ren, welcße folglich wenigere gelt erforbert, baS SBafler von bepben ©eiten her, ver# 
mittelfl berer in ben dauern angebrachten fleinen Sßafferlettungen (worüber ich ßernadß 
meßr fagen werbe) in gleiche £)öße 511 feßen.

Sßeil ber Flamen Binnenländer (franjöf. Beiandre) fafl nur in ben SÜieberlanben 
befannt ift, fo wirb es nießt unbienlicß fcpn $u fagen , baß es ein fleines ^aßrjeüg »uv 
©ee, von oßngefäßr 80 Tonnen bedeutet, welches feßr lang unb platt von Q3aucßflü# 
cfen iß, beflen W?aften#©cgcl#unb<5auwerf bem an einem-^uy (franjöf. Heu) glei# 
eßet. 9)?an bedienet fiel) diefer ^aßrjeuge fonderlicß in Nieder#Flandern, jum ^ranS# 
port grober Sßaaren, weil fie auf Canälen unb §lüßcn woßl fortfommen fönnen.

512. Um aber in Crflärung ber XLVHI. ^afel fortjufaßren, fo fleht man leicßt# Slnmerfung ubec 
ließ, baß es feßr natürlich war, baS Cbbe#‘Sßor R anjtibringen, damit man bep nö#.^Stut^unbO6e# 
tßigen SluSbeflerungen bic©cß(eußcnfammer troefen ßaben möcßte; aber auch das ^lutß#^ei.1 ®^rüucb 
^ßor S, um, fo oft als man wollte, baSSD?eer nicht hinein treten 511 (affen. Söeilöer SBaffedettungeri 
aber bie FlügelbiefeS ^ßorS bep ©turmwetter allju viel auSjußeßen geßabt hätten, fo'j! öcn mittlern 
ßat man noeß ein ^aar andere, T, angebracht, welche den leßtern eine Erleichterung'^cßdöemauern. 
verfeßaffen, indem man in bieKammer ^wifeßen biefen bepben tßoren, (S unb T,)

Sweyten ^ßeilo, öeeßfle 2luegabe» ?l wie



Sltimerfungen über feie ©retnSfrore an 
biefer Gcpleuge.

2 Sßafler »SBaufunft. SrecijtesSttclj. Startes Sapttcl.
wie in ben Slrtifeln 138. unb 139. gefaget worben, bag Sßaffer big auf eine gewiffe 
£ol)e treten laßt, bamit bcr Drucf beg SBafferg getbeilet werbe: woju aud) bag mit* 
telffe^bor Q.O bienen fann, immaßen bie SßSafferleitungen in ben dauern, wie man 
hernach mit mebrerm (eben wirb, ju biefcm Enbjwecf angeleget finb. Seb muß aber 
vorher jagen r baß alle biefe ‘Shore 16 §uß bod) fmb, auggenommen bie $(uth* Shore 
S, welche eine dbbhe von 20 guß haben, weil biefe bie ffärffte $(utb augjubalten l>a* 
ben. Unb aug biefer Urfacße iff aud) bag QSorbertbeil ber mittfern Scheibemauern um 
5 §uß b^bet aß ipte übrige Sänge z wie folcßeg aug ben Riffen auf ber L. Safel ju 
erfeben iff.

öbngefäbr 10 $uß hoch über bem Sdffeußenboben iff in bem Innern einer (eg# 
licpen Wftttelmauer eine Sßafferleitung ab, 90 §uß lang, 4$uß breit/ unb 6 §uß 
hoch, ©ne jebe bat vier Dehnungen (2lugflüffc:) eine am äußerffen ©ibe ber Wiuer, 
b; jwep anbere an ben Ecfen a c, ad; unb bie vierte an ber ©fe e f: alle biefe £)eff* 
nungen werben mit SdnWbretern , bie innigen geben / verfchloffen, unb nur, wann 
eg nötbig iftz geöffnet. SÖenn 5. ©•. bie §(utlp Spore ber fünf Durchfahrten geffhlof# 
fen finb, bamit bag ffutbenbe $)?eer nicht hinüber (teigen fann; unb man fobänn feine 
Urfachen bat, bag Söaffer in ber groben Kammer GHIK, in gleicher Joope mit bem 
Söaffe; beg SDteerg ju fe£en: fo barf man nur bie Spore H G, unb jugleicp bie 2lb# 
jüge d unb f, jufepen, unb nur bie anbern, 1 unb c, offen (affen, bamit bag SJleer# 
waffer, welchegbep b einfließt, bep c wieber augffießen tonne.

Stunbe hingegen bag Sßaffer in ber Kammer höbet’ aß bag füfeerwaffer, fo fann 
man bepbe SBaffer wieber in gleiche ^bpe fepen, wenn man ben Eingang b berSödf# 
ferleitungen jufepet, unb bie Slbjüge d öffnet, ^olglicl) bienen biefe 5S5afferleitungen 
nicht allein, bie Schiffahrt ju erleichtern, fonbern auch bie Saft beg ©ewieptg beg SDfeer# 
wafferg unter bieGabore S, T, unb bag mittlere Spor, QO, ju vertpeilen, weil bie 
Slbjüge C bajwifcpen mitten innen ffepen. Unb biefeg iff aug bem, wag oben, 2lrt. 137. 
gefaget worben, leicht ju verffepen.

513. ßur Suchten unb Sinfen ber großen Durchfahrt beffnben fich bie Kanäle an 
ben vier mit frep ftebenben Dreh Choren vergebenen Durchfahrten, von welchen biet 
jwep, X unb V , alg offenffehenb, bie anbern jwep aber, Y unb Z, alg verfcbloffeu 
vorgeffellet worben. Wtan bewerfe, bah bie breiteffen, V , Y, von 20 guß, mit ben
f(einen, X, Z , verdoppelt finb. 95epbe finb burch bie Pfeiler h, i, von einanber 
abgefonbert; unb biefe Pfeiler geben Slnlaß ju benen Sörücfen, welche von ben in ber 
2 unb 3 3*Sur ber L £afel vorgcffellten Schwibbogen formiret werben; unb man 
fiept leichtlid) bß 9iotbwenbigfeit biefer Qwücfe, jur Eommunication, welche bag 
S^anovriren biefer Schleuse erfordert. Sonff fann man auch über bie ganje Schleuß# 
fe, von einer Jftap jur anbern auf heranberSanbfeite angelegten Erliefe binübergepen. 
Diefe ISrücfe, welche jum ^beil auf ben Pfeilern M ruhet, pat in ber Sftitte jwep 
§(ügel, wie gugbrücfen, bamit bie großen Schiffe mit aufgejogenen haften burd^ 
gehen fbnnen.

Söeil bie jepo gebuchten Drehthore feine ^hürlein, wie bie ju ©ravelineg, haben/ 
fo regieret man fte mit2ßinben, vermitteln Dane unb Sollen, fo wie ich weiter unten 
erflären werbe. D.uer burch (eben Pfeiler h i gebt eine fleine SSgfferleitung g 1, mit 
einem Schupbrete an bem$lbjuge g, bamit man in bie Kammer ZP bagjenige SBaffer 
einlaffen fann, welcheg bie anbere Y L, burch ben Slbjug f, ber ju ber 5S5afferleitung 
ab gehöret, befbmmt; unb biefe bienet auch ju Erleichterung beg Spiels beg SBafferg, 
woburd) ber Chenal gereiniget unb vertiefet wirb, wie auch, ben §lutbChoren bieSaff 
ju erleichtern, welcheipregDbUß bie Dreb^bore bep ffürmifchetns20?eerebebeefen.

5Bag ich jcljo von ber Schlüße ju 5h?upben gefaget habe, iff nur aß eine vorlaut 
ffge Nachricht von ihren vornebmffen ©genfehaften anjufeben, bamit ber Sefer alleg 
befer verffehen möge, wenn ich bemach umffänblich befchreiben werbe, wag bepm 
53au biefer Scbleuße, unb in Slnfebung ber SD?echanif jur Bewegung ihrer Dbore, 
getban worben iff.

514. DenQ5au am ©runbe biefer Schleuse ju beurteilen, betrachte man ben ®run&» 
riß auf ber XLiX (Tafel , unb bie Profile auf ber L Ofel: vermittelff biefer pfiffe wirb

Wiaoe beg®7unbegman bie gufainenfügungbeg^oljwcrfeg/Woraug er beffebt, erfeuen, wenn man biefffroffle 
au biefer sileuge.gegen bie in bcm@runbriffe beffnblichen SÖuchffäben palt unb fie mit einanber vergleichet.

9)?an

W XLIX. 
unb L.



55efcßrei6uitg fcer ju SJupDen. 3
(D?an benier(c, baf bet Dlif ju biefet (Btunblegtmg burcl? bieSinie GK, welche 

mitten butd) bie grofe ©urepfaprt geht, in jwei) gleiche Speile abgefonbert wirb: ba# 
per beim alles, was id) von einer geben £)ä(fte, G H I K, unb L G K M feigen werbe, 
nnep von bem (Sanken ju verftepen ift. ©lefeS vorauSgcfept muf man roiffen , baf 
bie (leinen pimetireten girfel bie @runbpfäl)le bebeuten, welcpe in bem ganjen Umfange 
bet (Scpleufe eingefcplagen worben ftnb , unb $iw fo , baf fie unter ben Drittel? 
mauern , ben (Seiten mauern unb ben Genien biepter, als unter ben (Schleiifcnboben 
ftepen, wie folcbeS im 2lrtifel 240. gelobtet worben ift. ferner, baf bei) ben (Schwel? 
len Y ber orbentlicpen ‘Spore unb ber ©reb# Spore eine Diethe ©punbpfäble fiept, be* 
ren OberfteS tu bie ©ic(e ber (Schwelle felbft eingefüget ift, ju welchem (Jnbe eine 
Ärinne ($alj) barein gearbeitet worben war, wie folcpeS bei) Y im DÖtofl ber L. Ztfel 
ju fepen ift, wo man auch bie jwep anbere Dceihen (Spunbpfäple Z an ben äufferften 
(Snben beS (ScpleufenbobenS fiept; nur mit biefem Untetfcpiebe, baf fie mit ben ^öp? 
fen, wie gewöhnlich, jwifepen jwepen O.uerbaKen fteefen ; welcpe tDtetpobe aber id), 
was bie mittlern Dieiben (Spunbpfäple anlänget, nicht fo gut, als bie erftgebaepte halte. 
Seb wunbere mich niept wenig, baf man biefe SDtetbobe niept ber gewöhnlichen Vorjie.pt, 
ba nieft ju leugnen ift, baf fie biefen Spell beS (SdfteufenbobeiiS völlig waffer?ftep 
macfet, wenn man nur Sicht bat, bie^rinne fo, wie im 450 2lrtifcl angegeben worv 
ben, einjuriepten. lleberbief bat man auch bei) biefet DRetpobe nicht nötpig, fo vieles 
<£>olj, als gewöhnlich, anjuwenben.

Diacpbetn bie (Brimbpfälfte in gehöriger vpöl)e abgefäget unb verglichen waren, 
machte man baran Rapfen, um einen ßug £ängebal(en, wie NO ift, über bie jwepte 
Dveibe ©runbpfäple unter ber Vorbern D5e(leibung einer jeben ^ai), unb jwei) anbere 
Dieipen, wie PQ , unter bas (Stücf eben bicfer ’K’apen, welche ben baran treftenben 
©urchfaprten ju (Seitenmauern bienen, barauf legen ju (önnen. Sind) legete man 
eben betgieiepen gug Sängebalten, R r, über bie Dieibe @tunbpfäl)le unter ber Dritte 
ber DJiittelmauern ober Pfeiler M, unb h i; noch jwep anbere, V X, unter bie ganje 
Sänge einer jeben grofen Wielttiauer A B ; enblicp noch bie lebte, G K , mitten unter 
bie Breite ber grofen ©urepfaprt, welche eben fo, wie bie vorigen, in bie ©runb? 
pfäfle eingejapfet unb mit eifernen Diägeln baran befeftiget würbe.

Dtacpbem biefe erften Sängebalfen befchriebencrmafen geleget waren, legete man 
auf jeglicpe Dieibe (Srunbpfäple, nach ber Breite beS ©runbeS ju rechnen, einen gug 
£).uerbal(en, welche in einanber gefüget unb mit ben vorigen £ängebal(en jufammen? 
genagelt würben, hernach legete man wiebet quer über biefe Öwerbalfen einen jwep? 
ten 3ug Sängebalfen, gerabe übet bie erften, unb fügete felbige gleichfalls jufamnten, 
fo baf alle bergeftalt in einanber geprefte halfen einen Dioft, ber nicht ju jerrütten 
ift , macheten: unb auf biefen Dioft legete man 4 goll biefe Noblen , weiche ben 
©chleufenboben formireten; baper et fiep nur fo breit, als jegliche ©urepfahrt ift, 
niept aber unter ben SDiittelmauern, noch unter ben ^apen, erfireefet. Silles jufanv F
tuen fiept man fein beutlicp in bet anbern Jpälfte L G K M beS ©tunbriffeS biefet 
©cpleufe; namlicp übet biefem erften Droben liegt ein jwepter Dioft von D.uetbaP 
ten, bereu jeglicher genau über einen baruntet bejwblichen geleget ift; aber fo, baf 
fie niept weiter über bie D5reite beS D3obenS binreiepen, als nötpig ift, bamit fie mit 
ipren (Snben in bie (Seiten < unb (DHttelmauern ju liegen fommen. ©et ß'.recv bei) bie^ 
fen ö.uerbalfen ift, bamit fie ben gebohlten 3?oben fo feft, baf er unmöglich wanfen 
fann, jufammenbaltcn; unb jwar wirb hierbei) vorauSgefepet, baf felbige mit ben et? 
ften burcpSSopen befeftiget finb; übrigens auch, baf bet gan^e D5au mit aller an fol?
^en Werfen erforberlicpen (Sorgfalt gearbeitet fepn muf. SÖSeil icp aber hiervon fepon 
im erften iSucpegepanbeit habe, fo palte icp mich nicht babep auf. (So fagejep auep 
niepts von ben (Schwellenwerten unb ben Saufbapnen ober Dtollen unter ben ^pprfiü? 
geln, welcpe in bem ©runbriffe angebeutet finb : wobei) nur ju bemerfen, wie bie 
(Scptoellen mit (Streben vetfepen finb, bamit fie wiber ben ©ruef beS SßaffetS, welchen 
bie ‘Spore auSpalten müflen, gefiebert werben.

515. fBermutplich ift bet Srbboben, worauf biefe (Scbleufe fiept, fo gut gerne? S&e es Rbeint 
fen, baf man niept notpig erachtet pat, unter bem Dwjle ein SRauerwetf anwiegen(JL™ 
unb gleicpwopl follte man faft baS ©egentpeil glauben, ba man eine fo unjaplige^p^f njc{)t aur- 
QRenge ©tunbpfaple gefepet pat; welcpeS einanber oftenbarlicp ju wiberlprecpen |d)eint.sDiauern>crf, jwer 
SßenigftenS ijl ju vermutpen, baf man bie Dcäume jwifepen ben ©tunbpfäplen mit »enigHcnd auf eme 
einer <Scpicpt wopl eingemachter Spon? (Srbe, etwa in ber ^öpc von 2 ^tif, linKtev SSfeßet btt 
bem Dtofl auSgefüllet pabe: beim fonft patten (leine Söafferftvömlein, bie Jicp mit ber

$1 2 sed,

Vorjie.pt


4 SBaficn Skitfunft. Sweptes? 93ucp. Sterte ßapttel.
Seit, jwifcßen Denen am weiteffen von einanber entfernten Mjen ©punDpfälffe, unter 
Dem ©cßleußenboben eingefcßlicßen hätten , febr leicßtlicß Verwaltungen anrichten fön# 
nen; unD eben aus Dicfer Urfache habe icß in Der L. ^afel Diefe ©cßicßt Sbon#©De 
vorauSgefeijet , obgleich in benenDiiffen, Die mir von Diefer ©cßleuße finD mitgetbeilet 
worDen , nichts Davon ftetjt: Daher ich beim folcßeS meßt unafgejeigt habe laffen fön# 
nen. ©eß fomme aber nunmehr auf Die ausführliche Erflärung Diefer ^upfertafel, in# 
fonDerßeit mag anlanget Die Süßeife , wie Die glügel Der orDentlichen Shore unb Die 
Drel)tl)ore in Bewegung gefeßet merDenz als wobep DiefeS vorfömmt, welches mit gu# 
tem ‘-Rußen nacßjuahmen iff.

Safel L. si* * * 4 5 6* Obgleich Die erfle gigur, welche Den Slufriß einet Der längten Mittel#
mauern vorffellet, fo Deutlich iff, öafj fie einet Erflärung nicht nötbig bat, fo werfe 

tai irofS oer folgenDeö Dabei) an. ?Ü?an fleht i.) Die Sborffügel R, H, Q_, T, I, S,
jfupfertafel. ’fo wie felbige in ihren SÖtauer # Vertiefungen liegen, mannz jur Seit, Da Das SBaffer 

im gluffe unD im £Dleere in gleicher £öl)e ffel)t / ©cßiffe Durch Die ©cßleuße geben. 
2.) Die 5ßinDen K, mit ihren ©fangen unD übrigem ßubel)ör, welche ju Oeffnung 
unD (Schließung befugter Sborflügel Dienen. 3.) DieSlbjügeC, nämlich Die Oeff#
nungen Der im gnnern Diefer datier befmDlicßen Sßafferleitungen, rooDurcß Das SÜßaf# 
fer in Der ©cßleußentammer mit Dem Wteerwaffer in gleiche <f)öße gefeßet werben fann.
4. ) ©ine fleine VSinDe bei) A, oben auf Der $öl)e Der flauer, bep einem jeglichen 
Slbjuge, ju 2luf# unb WDerlaffung Des ©cßußbretes, womit ber Slbjug geöffnet unb 
gefcßloffen wirb. 5.) ©ne von Denen feeßs ‘Steppen B, an ben Mittel# unD ©eiten# 
mauern, um von bet mittlern 4j)öße biefer dauern auf ihre oberffe $öl)e ju fommen.

Vetreffenb bag ßimmerwerf Deg ©runDeS, fo feße ich ju bem, wag ich bereite ge# 
faget habe, noch ßinju, Dafan Den ©cßleußenboben bet) Den orDentlichen foroobl als 
Dreßtßoren, Die gegen Dag SQteer feßen, auf Die obere O.uerbalfen, nacßDem Die gelber 
Dajroifcßen auggemauert worben mären, noch ein jwepter gebohlter VoDen hätte gele# 
get werben füllen, bamit Der ßug Des SBafferS ihm nießts hätte anbaben fönnen. 
©Icicßwoßl beit man folcßeS, mie eg feßeint , nicht in Slcßt genommen fo wenig als 
vieles anbcrS, mag fonff jur Erhaltung einer folcßen ©cßleuße notßwenbig iff. "geß 
gebe baßer Den Vau Derfelben eben nicht als ein befonbereS Puffer an, immaßen Die 
©cßleußenboben, welche auf ber XL VI. Ofel vorgeffellet merben, viel beffer aus# 
gebucht f unb Denen im I. Söucße blerju gegebenen ©runbfäßen viel gemäßer finD. 
9D?an erfleht hieraus, baß , obgleich granfreieß nicht Die ©l)re hat, Die ©cßleußen 
erfunben ju buben, ihm Dennoch Diefe Eßre / baß fie allDa mehr als irgenbmo in 
Europa jur Vollfommenßeit gebießen finD , nicht ffreitig gemacht merDen fönne.

(frtlärung t>er 2. 517. Slnlangenb Die 2 glgiir, Diefe jeiget Die Vorberfeite Der ©cßleuße, fo mie
uns 3. Sigur öer L.tton öer ©eite beSSUteerS barffellet. Um eine Vcränberung ju machen, bdt 

man in Diefem Diiffe vorauSgefehet, 1.) baß Das glutl)# ‘Sfor an Der großen ©urdj# 
fahrt gefchloffen iff. 2.) ®aß an ben jwepen Durchfahrten jur önfen nur ein Sbor# 
ffügel ju iff, ber anbere aber in feiner Stauer# Vertiefung liegt. 3.) Daß an Den 
jwepen Durchfahrten jur Üiechten Die glutl) # Sbore offen ffeben, Damit man, in Der 
Entfernung Dahinter, Die Drehtfore oerfdfloffen fel)e, welche mehr als 50 guß weit 
Dahinter ffeben: Denn Die ©eßwibbögen D, welche jur Graefe bienen, ffeben Dajwt# 
feßen, mie folcheS aus Dem ©runDriffe auf Der XLVIII. ^afel ju erfehen iff; unb Dee 
UnterffhieD beffelff allein Darinnen, Daß fie auf Dem ©runDriffe offen , unb hier int 
profil verffhloffen finb. 4.) Daß man bei) b Die Oeffnung fleht, mo Das Sßaffev 
in Die (2lrt. 512.) gebuchte Sßafferleitung einläuft: unb biefe Deffnung iff mit eifer# 
nen ©täben vermachet, bamit nicht bas 2D?ecr allerlei) Unrath blueinfübren fönne,
5. ) Daß bie Vorberecfen ber Mittel# unb ©eitenmauern mit ©tänbern unb Omer# 
bänbern verfeben finb, bamit nicht Die ©chiffe ©chaben baran tl)un ober leiben fönnen.
6. ) Daß man hier mieber Die SSßinhen K fielff, womit bie glutb# Spore auf# unb ju# 
gethan merben; unb enblicß, Daß man voraugfehet, als ffünDen bep A Die anbern fiel# 
nen Sßinben, melche ju Den ©cßuhbretern Der Slbjüge b geboren.

Sffoch etwas von Der 3 glgur ju fagen, Diefe jeiget bas profil Der Bwiffhenmauern; 
DaS innere ihrer Sßafferleitung b; Die gugen D Der ©chupbreter; Die Slbjüge d unb cj 
(Cafe! XLVIII.) Die fecßS Sreppen B ; Die Drei) # Sbore unD Die ©cßroibbögen, fo 
wie fieß felbige unter ber feffen Erliefe, vorn an Der ©cßleuße, Dem Singe DarffeHenz 
wann ein ffiaar von ihren Sßorffügeln offen ffeben, bie anbern aber gefchloffen finb: 
unb Diefe Arbeit Des Sluffunb gufcßließens aefeßiebt vermittelff einer Doppelten $3iiiDeC, 

welche



SSefdjretButta t*er <Bc5Ruge SßwpDem $
wcfcfje auf ben ®?ittelmauern h i freßt, unb burcß QSepßülfe ber betten unb Stollen e fg, 
bereu ©ebraucß folcjenbcr ift.

518. 2luf bem Vorher#Enbe h eines /eben SifeilerS ober Heinen 5)?ittclmauer h i,S!afel XLVIII. 
faßen jwep SßSinben mn, op, mit hoppelten SBellbäumenf etwas weiter, als bic unb L. 
Stauer bicf iß, von einanber, bamit fie meßt bet Bewegung berer baju geborgen Fig. 3 4 unb 
Saue ober betten ßinberlicß fep. ©le 4 Sfaiir enthält ben©runbriß einer foleben •' v
Sßinbe im ©roßen; unb bie 5 Sfanr fallet eine ©cßwelle ober ©runbpfofte berfelben 
por, unb jugleicß bie gapfenlöcßet b ju bcn Stiegelßöljetn c, roclcße befaate ©cßwel^um Sluf utw 3u# 
len, permittefa jwcperVoljen d, e, feft jufammen halten. Um jegliche Stelle liegenfdüießen bet Srefc- 
jwep eiferne fXinge ober Vänber, welche gejaßnt ftnb, wie aus ber 8 5igur ju erfaßte 
hen ift, bamit fie in bie äufietfa ©piße eines JpaEenS h eingreifen; unb biefer JjaEcn 
hat ein£>eßr i, burd) welches ber Söoljen de, bei) s gebt, bamit bie SBellbäume in 
ber Sage, wie es bie ©reß # Shore erforbern, faßen bleiben. ©aS^luf# unb gu# 
fcßließen berfelben gefcßießt wie folget.

guerft wirb porauSgefeßet, baß biefe Sßinben mit eifernen in Vlep eingegoflenen 
^reujflammern oben auf ben dauern aufs bcfa befefliget ftnb, wie man es auf ber 
XLVIII. (Lafel unb im profil ber L. ^afel bei) C bemerken Eann. ©obann ftnb oßn# 
gefäßr in ber Glitte ber Jjöße eines jeben Pfeilers hi, baS beißt, wjuß über bem 
©cßlcußenboben, bie Elfen, worinnen bie jwep Stollen f gehen, in Vlep eingegoffen: 
pon biefen Stollen Eann man hier nur eine erblichen, ferner ftnb in eben berfelben äßöße 
noch jwep anbere Stollen q an ben bepben anfcßlagenben (Stäubern obers]5fofan befe|ti# 
get: Permittelfi biefer Stollen Eann halb ber eine, halb ber anbere ©tänber, fobalb man 
bie SBellbäume breßet, angejogen werben, unb jwat burcß Vepßülfe einer ^ette ober 
eines SaueSefg, welches um befugte SSJinben herum liegt: unb i/1 hierbei) ju bemer# 
Een, baß baS eine Enbe bapon pon bem Eifen (Kloben) ber erften Stolle f, bas anbere 
Cjrnbe aber an bem baju gehörigen Sßellbaume e angemacht ift: fobalb nun biefer faß 
breßt, fo jießt er baS Sau ober bie Äette f e pon unten hinauf; unb folglich wirb bie# 
jenige ©eite beS ©reß#SßoreS, an welcher bie Stolle g anliegt, angejogen. ES (aßt 
fleh alles biefeS nicht woßl anberS verfaßen, als wenn man bie XLVIII. (Tafel babep 
ju $ülfe nimmt, unb biefelbe ba, wo bie ©teß#Sßtwe geöffnet ju feßen ftnb, 
betrachtet.

519. gum SSepfpfele gebe ich baS ©reß#Sßor V, in ber Sage, wie es ßier juSafel XLVIIL
feßen ift. $j?an falle flcß oor, als freßen bie Pier Stollen g, h, f, k, in einer unb^^— 
berfelben Jjorijontal#§(äcße, unb ioguß ßoeß über bem ©cßlcußenboben. Sß5ennöje• ©veb?£f>ore an
nun an berSßinbe mn, bie Stelle, welche über ber Stolle k faßt, ausgeßaafet wirb, biefer ©cßieuge get 
fo jießt fie bie anbere Stolle h an fiel), folglich auch bie (Seite beS Chores, an ber fie be#ßffnet unö 
fe/Lget ift, weldße freß, naeßbent fie ben O.uabranten hr befeßrieben hat, in ißve!l°nen tverben. 
^rinne leget. 3n eben biefer gelt befeßreibt bie anbere (Seile ben O.uabranten g q,
weil baS (StücE ‘Sau f g immer länger wirb, je meßr bie Söelle über ber Stolle k, in# 
bem fie ißr ‘Sau aufwinbet, baS anbere fich abjuwinben nötßiget, unb biefeS fo lange, 
bis baS ‘Sßor pölliggefcßlofen ift. ©affelbe nun wieber ju öffnen, muß pon ben jeßt 
gebuchten jwep Stellen bie eine baSjemge tßun, was bepm (Schließen bie anbere tßut, 
unb fo auch biefe, was jene erfte tßut, welches fo leicht ju Per/Eeßcn ift, baß ich mich 
nicl)t babep aufhalten barf. SEur biefeS fage icß noch, baß ein jebeS biefer Shore 
jwep ^linEen hat, welche an benen einanber entgegen /Eeßenben ©eiten ber anfcßla# 
genben fßfoften befe/liget ftnb, woju bie ^(inEßaEen in ben Irinnen ber Stauer mit 
felep eingcgojfen ftnb ; unb baß ber ©cßleußenwärter oben auf ben dauern biefe 
^linEen aufjießt, wie folcßeS im 474 2lrtiEel befeßrieben worben.

520. ©ie Figuren 6. 7. unb 9. enthalten bcn ©runbriß unb bie Sötoß'le einer l. 
Sßinbe, bie Slügelber (Stamm # Shore in Bewegung ju feßen. ©in jeglicßer §(ügel-^^=-= 
ßat feine eigne 2ßtnbe; unb weil ißre Einrichtung ganj einfach i)l, fo ad)te icß nid)tsffimbeil
für nötßig, fie ju befeßreiben. ©eß—fage nur, baß juröeffnung unb (Schließung be#nung unt> ©cpiiefs 
fagter Sßore ein Sau gebrauchet wirb, welches brep# bis Piermai um ben Sßellbaum Qfang ter etdmnv 
geßt, fo wie er in ber 2 ^Sur 5U feßen eine Enbe biefeS SaueS i/t oben hep biefe r
N, auf bem QJorber# ©tänber L, befeftiget, unb baS anbere an bem Enbe P einer b * 
langen ßöljernen ©tange P N, welcße an eben benfelben ©tänber angeßaaEet i/L Söill 
man nun biefen Sßorflügel auftßun , fo breßet man ben SßSellbaum O fo, baß biefer 
Flügel fteß in feine Stauer# Vertiefung legen muß , inbem baS an ißm anliegenbe 
Enbe beS SaueS aufgewunben wirb: unb biefeS Eann, wie man fießt, meßt anbcrs

6ee sxveyten Eißeilo, ©ecß/le 2luegabe. ge/cßel)en4



6 givcptes Stieß. Siem gapitd.
&ifet L. jcfcfrtai, al« t>a(i jugltid) tra« atlöere Unbe, inbtm «ss fiel; fusroinOct, länger reirt’/ 

" " ■■■J’s==“imD jwar um eben fo viel/ als bas erftbefagte fürjer wirb; woju es burd) baS ßu*
rüefweiepen her (Stange N P, welche es befiänbig auSgebchnet erhält , genöthiget 
wirb. Um hernach benfelben ginget wteber ju fcpliehen, Darf man nur Den Söellbaum 
auf Die entgegengefehte (Seite Drehen, Da Dann Das vorhin gebuchte ©ibe, je fürjer es 
wirb , Die (Stange immer mehr an fid) jiel)t. Unb weil Diefe (Stange fleh nicht anDerS 
vorwärts bewegen fann, ohne jugleicp Den Torflügel, mit Dem fie verbunDen ift, ju 
pofen , fo muh tiefer wieDer juMen.

Oiefe Slrt, Die Flügel ber (Stämm*Ol)ore auf* unb ju ju tljun , ip allerdings 
fo einfach als finnreich auSgebadjt; aber fie ip , wie ich glaube , bei) Den größten 
(Schleusen nicht anjubringen , Denn Die (Stangen, Da fie fo fel)r lang fepn muhten, 
würben nicht Diebe genug fepn fönnen, um fid) nicht, wegen Des heftigen SKlDerpan* 
Des, ju beugen, ’^an hat noch eine anbere 2lrt, Dergleichen (Stangen, wie auf Der 
LX. Ztapfevtafel ju fel)en finD, anjuwenben, welche ich aber erft bep jefet befugtet 
^upfertafel erklären werbe, ßum £Befd)luf melbe ich noch, M man, jum Slufjie* 
ben Des (SchuhbreteS an ben Slbjügen, beffen im 512 2IrtifeI gebucht wirb, eine ein* 
fache SBtnbe, wie Die vorige, gebrauchet, an Deren Sßellbaume Das (Schufebret mit 
einer jTette hangt. Silles jufammen ip mit einer Etappe von Kretern befleibet, bamit 
feine Unreinlichsten in Die SÜSafferleitungen fallen fbnnen.

Sie ©chleufjeti 521. 3$ habe, wie mich bebünft, von Denen jum (Seewefeh bienlichen (Schleuß 
8‘tm ®ebrau^ &4r fen SenlI9 9efaSct/ unö würben noch mehrere Stempel bem Sefer nur verbrief lid)e 
findet man tm IV Jan9c machen. 3d) follte nur noch, tote es fcheinen fönnte, auch von Denen 
&ud)e0iefeS2ßevtS-banbeln, welche in Den fchiffbaren ©analen, an (Stellen, wo Die Ungleichheit besfB* 
ingleichen Den Raubens Sßaflerfälle veranlaget, Die (Schiffe heben unb nieberlaffen. SBeil aber jum 5Sau 
Oerer ©setvSpore,berfelbett vielerlei) (Sachen gehören, bie mich je£o alljuweit von meinem d?auptjwe$e 
!w olian! Äfen ableiten würben: fo achte ich för Dienlich, folcheS erp unten im IV SSuche ju tl)im, 
tafeln oorfommen/^ö ich alles, ijvas ju biefem ‘Sbeile Der aßaffev* Sßaufunp gehöret, ausführlich ab* 

hanDeln werbe.

SluS eben biefer Urfache verfpahre ich in befugtes Q5udj Das Capitel von Den ©reb* 
Brüchen jum gebrauch Der (Schleusen, ob ich gleich folcheS, wie ich im 427. Greifet 
ju verpehen gab, in Das gegenwärtige £5ud) ju bringen Willens war. Allein, Da ich, 
inbem es jum SSrucf fommen follte, bebaute, bah es beffer wäre, felbigeS bei) an* 
Dern ähnlichen Capiteln, welche Die Sßrücfen unb ^abrbämme überhaupt betreffen, an* 
jubtingen: fo tl)at ich fold)eS wirfltch, um nicht (Sachen, welche einerlei) Object ha* 
ben, jit trennen. ?lnftatt beffen aber bringe ich öaS folgende Capitel bei), welches fehr 
natürlich aus ben vorigen flieht. €S ifi, wie id) fd)on anberwärts gefaget, in einem 
Sßerfe, wie bas gegenwärtige, bie Slnorbnung Der Materien gewihli^ nichts leichtes: 
Daher man fiel) Dann nid)t rounDern Darf, wenn ich juweilen SlenDerungen Darinnen 
trefre, ob mir gleich Der erfre ^lan Daju viel €Dlübe unb Seit gefoftet hatte, immahert 
mich manche (Sache ju ganj anbern ^infichten, als ich anfangs nur obenhin Davon 
hatte, gebracht hat. 'Oer 50?enfch bemütl)iget fid) billig, wenn er fiel)t , wie fein 
^erftahb fo fel)r eingefchränfet ift, bah er nur wenige Objecte zugleich vernelj* 
men fann.

Sunfrei Kapitel.
ben (Stgenfdjaftett ter @d)Ieufktt an ben ^även Cherbourg 

unb be ©race; beneb|t etlichen Slnmerfungen
über bie baftgen Jeeben.

eil mir bie Sßerfe, welche je^o ju Cherbourg angeleget werben, ©eie* 
genl)eit gegeben , mand)er(ep , wovon id) oben (2lrt. 314.) nur 
etwas berühret habe, ausführlicher ju lehren ; fo will ich hier baS* 
jenige anführen, was man aus einem, auf biefen döaven ftd) bejie* 
benben ^rojecte nehmen fann. Unb weil man erjl, nad)bem man bie 
Sage ber Oerter fennet, eine richtige Q5or)lellung von ben Objecten,

welche Dabin gehören, befömmt; fo wirb bie^efchveibung, welche id) jeho von biefer 
Seftung



Son t*en ©rfjfeußen ju ©wvboitrg unb -©avre be ®race. 7
§e|luftg geben will, in Der $olge bajU bienen, baß man bie Stücbe, welcße ich baßer 
entlehnet habe , beffer verließe.

522. Cherbourg liegt auf ber nörblicßjten jtüfte ber £alb? Snfel Coutentin in <$afe[ LT. 
ber 91ormanbie, in einer großen 35ap, in Sejlalt eincö halben ^TonbeS jmifeßen bem 
Cap Oe la «foogue, unb bem Cap be 35atfleut, 7 franjöftfdje Steilen von Aurignp, QoXoTra 
von £a ^)ögue, 27 von äpavte, unb 18 von ber 3'nfel Sjßigßt unb ^ortSmoutß : beroct $alt>j 3nfd 
i^aven ijl bet Stabt gegen Ojren , wo ber $luß gjvetie ßießt, unb fein Stunb beließt Soutenttn. 
aus Sanbe. ©er Chenal geßt von tRorben naeß Süben , jmifeßen jwepen neu an# 
gelegten gemauerten ©ämmen.

523- ©ie eßemaligen ^cjlungSwerfe biefet (stabt mürben im 3aßr 1689. aus gin biet« eßema# 
Staatsbemegntffen gefcßleifet; unb Diejenigen , welcße man auf bem Stunbriffe fteßt,ltgen ©ranjfeitung 
finb nut noch ein fßroject, beffen fBoIljießung aber naße 511 fepn feßeint. Sßeil man^ 
baSinnere ber geftung größer, als es jeßo ijl, maeßen will: fo ijl baS^roject ge#Sfc!??“JJS: 
macht, baß ber ojllicße ©?eil berfelben, wie ber Cntmurf jeiget, in CantonS eingetßei#unt> bte , welche 
let werbe. ßu mehrerer ©eütlicßfeit fage icß , baß alles, waS mit a bezeichnet ift,manaufbem®junoj 
wirHicß vorßanben ift, baS übrige hingegen nur projectiret ijl; wiewoßl folcßeS eigent#?^ üebt, Hub erfi 
ließ ju bem Swecbe, welchen icß fe|o ßabe, nießts tßut, immaßen baS, was icß bat# 0 pvc'Hc tnu 
aus ßerleiten will, allejeit gefeßieft ift, allgemeine begriffe übet baS, wovon icß ßan# 
bete, jugeben; unb wer etwas ßietwibet einjuroenben hätte, bet würbe nießt begreifen, 
was icß will.

524. 3cß fage ßier nießts von bet 35efejtigung, bie, wie es feßeint, aliju Heine 55efchrei6utm beree 
fronten ßat, fo baß mau ihrer weniger hätte maeßen follen. 9)?an bemerke nut 1.) .bwneßmftenäßerfe, 
baß man, ju QoebccHing beS CingangeS ber ^vette in ben Innern cP)aven, bureß tve(#Set/leäflLiraJEii,^n^ 
eßen biefet §luß fieß ins Wteer ergießt, bie brep Sßerfe, 36, angeleget ßat, beten ge#= jvr bienen 
genfeitige ©efenfton, wie aueß von ben $auptrvetfen herab, jiemlicß woßl auSgefonnen
ijl. 2.) ©et Eingang beS Ravens ßat feine ©efenfton von jwepen ^ßürmen, 4, in 
Sejlalt jroeper gbgefonberter Sßajlionen; fie bienen aueß, um bie betten , womit biefet 
Eingang verftßloffen wirb, ju manövriren. 3.) fBor ben baneben befinblicßen Cour# 
tinen liegen jroep Batterien , beten öbject ift, bie Annäherung ans Ufer ju vermeß# 
ren; unb eben biefeS tßut noch beffer bie Sünette 41, welcße auf einem Reifen, bet in 
ber ßöcßften fjlutß etlicße §uß hervor raget, angeleget ift. 4.) ©aS Aeufferjle bet 
©ämme beS Chenal ßat jur ©efenfton jmep Batterien, jebe von 20 Canonen.

525. ©aS @'piel ber SSafler in biefet Bejlung einjufeßen, muß man mißen, baß Sage ber ®d)leuf# 
bie große Scßleuße A, von 40 f^uß breit, feine anbere als biejenige ijl, melcße rcß im ftn' w.e [ * * 
Slrtifel 321. befeßrtebett ßabe, wobureß baS Sßaffet bet Ivette abfließt; unb eben bie#^cJ
fer Abfluß gefeßießt aueß, wann btefe Scßleuße vetfcßloffen ijl, bureß jmep, ju bepben anlafferu ö 
Seiten berfelben, unter bem Q3ßa|ler B C angebrachte unb 9 $mß breite Sßaßetleitun# 
gen. 3m jegltcßet berfelben befmbet [icß eine Heine Scßleuße mit Scßußbretetn, melcße 
vortrefflich woßl befeßaffen finb , um ben ^)aven unb beffen Chenal ju reinigen unb 
ju vertiefen. §u biefem (Snbe flauet man baS Sßaffer biefeS $luffeS , melcßeS em 
großes Stücf ßdnbeS O P Q_R S überfeßmemmet, wo biefeS Sßaffer, fowoßl als baS, 
welches bie §lutß Des leeres baßin füßret, aufbeßalten werben bann.

526. Um nun von biefem Söafferfcßa&e alle mögliche fSottßeile ju haben, wirD SBie man Pag 
vorauSgefeßet, baß baS SÜSgflet bureß bte bepben Canäle LH, LI, natürlicher ^eife^f'Lf‘1Cffe'it^ 
in bie §eftungS # Stäben fommen fann. clpiernäcßft, baß cS bureß bie in ben ^aten^A^ roacßet 
H, I, beßnblicßen Heinen Scßleußen batein geßt, unb fobgnn rings um bieHeftung
läuft; unb biefeS fowoßl jur©efenfton, wie in ben Artikeln 69. unb 492. gefaget 
worben, als auch jur Reinigung unb fSertiefung beS Chenal , vermittel)! jwepet 
neuer, aus vorbemelbetem Sßafler entfteßenben ©ießbäcße, von beten SBitfung man 
Durcß bas, was icß fagen will, Sinficßt erlangen wirb.

©amit bie Stäben jur Seit betSbbe nießt von Sßaffer entblößt werben, fonbern 
fo lange als man will, roll bleiben, fo finb bie rorßin gebaeßten baftionirten ^ßürme 
am Eingänge beSßÖavenS mit ben halben föaftionen, 15/ 30, bureß bie Qoäten T 
verbunben, wie aueß mit ben gemauerten ©ammen beS Chenal, bureß bie ©ämme V, 
welcße jur Communication jwifeßen ben .^apen X unb befagten gemauerten ©ämmen 
bienen, inbem fie bureß bie gebaeßten ^ßürme geßen, wo man AuSßüffe angebracht 
ßat. Unter bem SBoben biefet ^ßütme beßnben fieß jwep SSaffetleitungen, welcße von
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«Safel LI. ben glanfen T, nach Den gacen K gehen, bur$ welche bas SBaffer abläuft , fobalb 

- - “ 1 1 man bie (Schupbreter bet f(einen barinnen betrüblichen (Schleifen aufjiel)t, gleichwie
auch an benen, welche ju bepben (Seiten bet’ groben (Schleuhe A angebracht finb.

3lnbereed)kugen, 527. SRach bem ^rojecte befinbet ff$ noch eine (S$lcube G, an bem (Jinfluh 
wdcpe geinj hinten öet Ivette in ben Innern 4)aven, bamit baS Sßaffer biefeSgluffeS burd> bie (Stäben 
ftebentnevtl ^at>en laufen müffe, tvie auchr ben Innern dpaven troefen ju erhalten, bamit er jur gelt ber 
* 9 ’ (Sbbe vereiniget werben fönne. €ben biefeS tl)ut auch eine anbere (Schleuhe Y, welche

alles Sßaffer, nicht allein beSgluffeS, fonbern auch/ welches ff$ etwa im (Staben 
HZL verhalten haben mochte, auftunehmen gefepieft iff: benn eS befinbet fich eine 
mit einem (Schufebrete verfehene SSaffet’lettung unter jeber glanfe E unb F ber Waffen 
20, wo man bie (Sommunication D, welche ju ben Sinflüffen Y, £, F, gehöret, 
wahrnimmt. ®amit man aber bie Shihbatfeit biefer brep (Schleusen einfehe, fo will 
ich eine nach ber anbern vornehmen unb ben gebrauch berfelben jeigen, unb jwar ju# 
erff, was bie X>cfenfton ber geffung anlanget.

«Huf welcherlei) 528. ^S iff leicht ju feljen, bah wenn man bie (Schleuhe G, wie auch bie an# 
SBeife eine lieber;bern fleinen, H, F, I, verf$(offen hält, blo§ baS Slßaffer beS glufleS Ivette, fo 
fchwemung gemacht ha$ als bet Srbboben eS verffattet, bie fübliche (Seite ber geffung , wie auch bie oft# 
werben^tawi ent;(^, an jjcn vorfpringenben SßSinfel beSÖtaveÜnS 33, überftffwemmen muh / wo 
ung^esglifffes^m geinbe nur eine fleine gronte jwiffhen ber Ueberfdjwemmung unb bem Speere übrig 
Anette, ober auch bleibt; welche gronte, weil fie nur fdjmal iff, fel)t fchwer anjugreifen iff. SS bann 
vermiet eilt PeSauch ber geinb bas Sßaffet nicht ablaffen, weil eS nicht allein aus bemgluffe, fon# 
SKeerwalferS. bern auch täglich Jtvepmal aus bem W^eere bömmt. 5ftur bie weffliehe (Seite f$eint 

alfo bem geinbe ein wenig günffiger ju fepn. Slllein, nachdem ihm ber bebeefte 2Beg 
fchwer gemacht worben: wie grobe (Schwierigfeiten fänbe er hernach nicht auch, 
welche ihm auS ben (Stäben bet bort beffnblichen SÖSetfe gemacht werben fönnten ? 
benn man bann fie balb troefen laffen, unb balb wieher mit unerfchöpflichem SBaffev 
anfüllen, nämlich fowohl vermittel)! bet (Schleuse H, aus ber vorhin gebuchten lieber# 
fchwetnmung, als auch, vermittel)!: beS Innern Ravens unb beffen SluSffuffeS E, burch 
bas W?eetwaffer. Unb aus eben biefer Urfache formte man beS 2lbjugeS im obgebad)# 
ten £8ät entrathen, als beffen (Schleuhe ben feinblichen Sanonenffhüffen fel)t blofge# 
ffellt fepn würbe, gubem bann man ihn um fo viel mehr erfpaljren, ba ber 2luSffu§ 
F baSSßaffer beSgluffeS einnimmt, welches, wann es b>odf> aufläuft, von fich felbff 
in ben (Staben, auch, wenn man eS verlanget, in ben Innern bhaven fließt. & er# 
folget aus biefem allen, bah bie bequemffe gronte für ben geinb bie am ‘Shore nach 
ber Q3orfrabt ift, in beten Släl)e auch überbieh eine nacht'peilige fböl)e, von weichet 
biefelbegronte übetfehen (commanbiret) wirb, befinblich ift. 2lbet er würbe nichts^ 
beftoweniger von bem Sßaffer leiben, weil er ben (Schleuhen, welche eS fpielen (affen, 
niclits thun tann; unb ich glaube, bah bie in ber glanfe nicht vortl)eill)after anjubriiv 
gen waren. SS ift mir lieb gewefen , bah ith biefeS Söepfpiel hier heibe geben rönnen; 
unb ich werbe im folgenben II Q5anbe biefeS SÖSerfS (Selegenheit tjaben, eS weiter an^ 
juwenben, wann ich nämlich Unterricht geben werbe, wie man fich beS SBafferS jur 
©efenfion ber gelungen bebienen fann.

©ebraud) bem 529. Srwäget man bie vortheilhafte Sage, welche nadh biefem^roiect bie jum 
jum ^aven gebort<^a^n gehörigen (Schleuhen haben, fo wirb man leichtlich feben, welche ftarEe Sßir^ 
h^f?Ä€USnnS®ting felbige tljun fönnen, um ihn ju reinigen unb ju vertiefen. Ceffnet man biegrohe 
ten chenai, 5« rebmittlere (Schleuhe A, bamit man bie anbere G, fobalb baS ablaufenbe ?D?eer nur 2- 
nigen unt ju veoobet 3 guh hoch Söaffet im Innern ^aven gelaffen t>at, fpielen laffe, fo vertiefet baS 
tiefen. geftauete SBaffer ben (Srunb beffelben in einet Breite, wie man felbff will, inbem man

ben (Strom beffelben, vermittelff gewiffer ^ontonS unb anberer hierzu erfunbenen 
Sftaffhinen, balb jur Rechten balb jur fünfen birigiret; unb von biefen 5)iaffhinen 
wirb im II Qxmbe biefeS SßerfeS bie s!5efchreibung gegeben werben. Sllsbann ergreift 
baS SSaffer im Innern £aven ben (oefer gemachten (Sanb, unb führet ihn mit ffd) ins 
9)?ect, nach ber9)?aahe wie eS abläuft: benn, wenn man warten wollte, btS eS ganj 
abgelaufen wäre, bevor man bie(Schleuhe G öffnete, fo würbe fich bet meiffe (Sanb 
an ber (Seite anfehen. gwar allerbtngS formte folcheS hier nut gegen bie offline (Seite 
geffhehen, weil bie (Schleuhe Y, ju welcher bie gigur beS Innern Ravens Slnlah gege^ 
ben hat, ihn ni$t lange an ihrer (Seite liegen laffen würbe, weil fie felbige ebenfalls 
vertiefet, unb ben (Sanb jugleich fortreihen würbe: benn wir haben vorhin gefehen, 
bah biefe (Schleuhe baS geffauete Sßaffer fowol)l, als bas aus bem (Staben H T Z ein# 
nehmen fann. (£s ergiebt fich hieraus, bah biefeS Baflin, ob es gleich einen fcl)t 
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großen Umfang ßat, bennoeß mit ber Seit eben biefefbe (Siefc, wie ber (Seßleußenbo# (Jafel LT. 
ben , befommen muß ; unb biefer ßat 17 bis 18 guß ßoßeS Sßaffer übet fieß, wann — ~ " ’r ’
bic glutß am ßöcßften floßt.

530. Sbuteß bergleicßen $lrbeit fann man ben äpaven aueß reinigen, inbem man ®ebraucß biefer 
6 (gäunben naeß einanbet, bic brep ©eßleußen C, Ä, C, es'fep nun jugleicß, obermasins 
jebe befonberS, fpiclcn faßt: beim fie müßen eine feßt gute Sßirfung tßun, in Slnfeßung.JS%Crtfe' 
bet guten Ducßtung, naeß bet man bie bepben Heinen (C, C,) angeieget ßat, umißrefung beö Chenai 
SBirfung naeß bet Breite ju tßun. betrifft.

®amit aber bet Chenai noeß beffet gercinigct unb vertiefet werben moeßte, aueß 
bamit bet (ganb fieß nießt am äufferften (gtranbe anfeßen fönnte, ßat man bie bepben 
abfüßtenben (gcßleußen K angeieget; unb weil fclbige nur oßngefäßt 250 Rolfen weit 
von ba, wo bas 9)?eer am wciteflen jutücf tritt, freßen, fo fann eS meßt anberS fepn, 
als baß fie ben Che'nal weit über bas äufferftc Cfnbe feiner S)ämme ßinauS verlängern 
unb fo tief maeßen müßen, baß er ©cßifte vom jwepten Oiangc, welcße etwa eine 
ßueßt in biefem ßoaven fließen, einneßmen fann.

531- Sben in biefer Slbficßt gefcßiaßet cS vetmutßlicß, baß man feßo baran ar  ©genfeßaffen beS 
beitet, bie ®amme beS Chenai weiter hinaus, als fie ßier im ©runbrtffe angebeutet$aöeng ^ec’ 
finb, ju verlängern, bamit bieferäßaven fowoßl für bie föniglicßen KriegSfcßiffe, alSbouri3’

*

(*) ^ier fteßt im Original/ verniutßlicß bureß einen ©ructfeßler / tvieber gegen (Dften, fall 
aber öermutßlicß gegen Weilen ßeiffen.

IDeo jrveyten ILßeilv, ©ecßfte Tluogabe. €

für bie Kaujfaßrtepfcßiffe alle mögliche (Bortßeilc verfcßaflfe. goß fage nießts von bet 
SBicßpgfcit biefeS äoavcnS, weil folcßeS nießt ju meinem (Botßaben gehöret; aber fie 
läßt |icß aus bet Kofibarfeit bet vom Könige anbefoßlnen SluSfüßrung beS (ßrojects 
feßließen. Kann in ber ^ßat etwas präcßtigerS fepn, als ber innere^aven, welcßer 
meßt als vier ßunbert ©eßiffe unb gregatten von 50 Nationen wirb halten fönnen, 
welcße leßtern auf biefer Küfte ßöcßft notßig finb, um in Kriegsbeilen bie Kauffaßrtep*  
Cseßiffc auf ihrer gefäßrlicßen gaßrt bureß ben (Janal (la Manche) ju bebeefen? gwar 
allerbings wirb biefer $aven für (gcßtffc vom erflen Üeange nießt bienen: aber cS ift 
folcßeS in ber (£ßat fein Mangel an ißm, wenn man erwäget, baß fie in Slnfeßung 
feiner nießt (statt finben, wegen ber großen Stenge Klippen, bie längfl an ben benaeß*  
batten Küften liegen, unb baß biefe lüften aueß nießt bewahret werben buffen. SBenn 
man hingegen bie Q5efcßaffenßeit bet bafigen Dvßecbe unterfueßet, fo muß man gefloßen, 
baß wenige Otßeeben fo naße unb fo gefeßieft finb, eine Kriegsflotte einjuneßmen.

532- 3cß feße voraus, man wiße, baß eine Dtßeebe ein fKaum beS leeres in 55efcßrd&ung bet 
einet gewißen Söeitc von ber Küßte ißt, wo bie ©cßiffe, in (gießerßeit vor ben ^in^e^tuVberßo’ra’^ 
ben, einen guten Slnfergtunb finben, unb wo fie gemeiniglich Slnfer werfen, um gutenv • 91 Ul3’ 
SXBinb ober aueß bie glutß ju erwarten, bamit fie in ben Jßaven einlaufen, ober aueß
in (see geßen fönnen. £ßon folcßer iScfcßaffcnßeit if bie Ütßeebe naße vor Sßetbourg: 
fie erßrecfet |eß anbertßalb W?eile weit gegen korben, aueß faß eben fo breit, jwifeßen 
bet ßanbesfpiße bep kommet, unb bet Küßte von ^our# (a# (Sille, (bet ®runb biefer 
Otßeebe ißt (s'anb unb Seimen, unb ift von Stuben gegen Soeben abfeßüßig, fo baß 
bie (scßiflfe fießet vor 2lnfcr liegen, unb ißn nießt fcßleppen. Ü)?an anfett ßier, feßr 
naße bepmßanbe, auf 8 unb 12 gaben tief, unb etwas weiter ßinauS auf 15, 20 unb 
30 gaben tief, je weiter man nämlicß vom Ufer weg fommt. X)ie gnfcl ^elee bebeefet 
biefeütßeebe gegen 'Jtorb^Df, unb fie ißt fießer vor allen SBinben, ausgenommen vor 
ben SQotb unb SQotbweß Sßinben, welcßcS Dtücfwinbe für bie Sinfaßrt in ben 
4Öaven finb.

SD?an ßat jwep Hinfahrten in biefe fRßeebe: eine gegen Cften, welcße nur eine 
(Biertßelmeile breit ijt; bie anbere (*)  i|l breiter, gßre ©efenfion ßaben fie von ben 
SXebouten ju ^our< (a# (Bille, unb ben (Scßanjen bep Squeurbrcville, ©alet unb 
önglet. stimmt man nun biejentgen ©efenfionen baju, welcße bietanjulegenbcn 
Sfßerfe biefer Üißeebe erft geben follen , fo wirb fie ber beßte J^aven im Königreiche für 
Kriegsflotten. Slbet gnug hiervon : benn icß ßabe mieß bep biefem Slrtifel bloß um beß*  
willen aufgeßalten, bamit icß jeigen moeßte, was für Sigenfcßaften eine gute fRßeebe 
ßaben muß.



io SBafler* 33aufunfl. Siveptes^ucf). fünftes Stapftet
^afel LI. 3$ fomme nunmehr auf bie Unterfucßung ber Schlüßen ju Jjavre be ©race, 
—^--^^bamit dieSlnfänger eine $ertigfeit erlangen, fie in^även wol)l anwenben ju lernen, 

fo baß ihre oftmals unbequeme Sage baburdß verbeffert werbe. £)ie meiften Jbäven 
mürben in furjer Seit verfiopfet werben , wenn meßt bie Kunjl ber Glatut ju 
$ülfe tarne.

SlMjanMittiö
über frag Spiel ber ^Baffer ^)avve be ©race.

Söeil ich in ber 2lrt von Bau,, welche icb (eßre, bie Anfänger aufs befte 511 
unterrichten Verlangen trage, fo würbe ich mir es für einen geßler auSlegen, wenn 
ich ivgenb eine (Gelegenheit vorbei) ließe, ihre Kenntniffe $u vermehren : beim ich 
tann aus allem, was mir in ben verfeßiebenen $även, wo ich mieß felbft belehret 
habe, fowoßl gutes als fcßlccßteS ju (Geficßt gekommen, nicht anberS gründliche 
Martinen ziehen, als wenn ich barüber vernunftmäßig fcßließe. Unb weil mir<£>avre 
be@race ju Slnmerfungen, welche nüßen tonnen, Slnlaß gegeben hat, fo will ich fei# 
bige hiev vortragen, in Hoffnung, baß fie vielleicht jum Beften beS Staats gereichen 
werben.

äfel LIL 533. ©er König $ranj I- ßeng im^aßr 1509. an, biefe (Stabt zu befejligen; 
-===F-- - - - - - =-aber bieSlrbeit baran warb unter ben folgenben Königen halb unterbrochen, bald wie#
SJaistpum^kfeS^ fortgefeßet, bis endlich Subwig XIII. felbige mit ber Stabell befcßloß; unb Vub# 
bauens, »eichen wig XIV. ließ allba für feine KriegSfcßiffe ein Baflin, nebft allen ju Unterhaltung beS 
König 1. ju^avenS nötßigen Werten anlegen. Sßeil er an berSDlünbung ber (Seine liegt, unb 
errt angeleget bat.^(g[jch öic (Serbinbung beS KaufßanbelS von $ranfreicß mit beffen Kolonien unb an# 
S 13 n C fremben Säubern machet, bereu SßSaaren mit wenigen Koften hinauf naeß Paris 

gehen: fo ift er bisher als einer ber wießtigfien ff)även im Königreich angefeßen worben, 
gr ift ber einzige $aven am Canal (la Manche) welcher bepnaße brep Stunben lang 
hogeS SDleer hat, wobureß bas Sin # unb SluSlaufen ber (Schiffe gar feßr erleichtert 
wirb. 3ch übergehe bie Urfachen, warum er biefen befonbern (Sortheil hat, auch, 
wie fehl’ wichtig es ijt, ihn in gutem Staube ju unterhalten: weil aber die Mittel, 
bereu man fiel) hierzu bedienet hat, nur auf furze gelt geholfen haben, fo ijtS wohl 
wertß, zu unterfueßen, was bie Urfache beffen ift, auch wie bem Uebel abjuhel# 
fen wäre.

Uebler ?ufalt an 534- $?an erfießt aus ber LIL 2(iipfertafel, baß ber Chenal fleh von GUitnc 
Per ©ifaßrt oiefeSgegen Süb#5ßeften erftreefet, unb baß es nur zufälliger Sßeife gefeßießt, wenn bie 
^aoens > rc^’Hvirflicße ©nfaßrt gegen 2ße|len gerichtet ift, unb biefeS wegen einer Sanbbant von 
Gaiet twficb afeaGa’et» TOe(cl^ biefe Sinfahrt feßr eng unb gefährlich machet, immaßen bie Schiffe, 
anbaufet/verurfanhann ^öinbftöße aus PSejten fommen, hinter bem ©amme A (eicßtlicß ftranben. 
cbet. 2BaS Oiefer^amit man wiffe, was biefer Galetfep, unb woher er entließe, fo fage icß, baß es 
Galet iß* Heine Kiefelfteine finb, welche fieß von ben Sanbßügeln (Falailes) abfonbern, infon# 

berheit von efjavre be ©race an, bis nach ^)eve, wo ße in viel größerer W?en<je als 
überall anberwärts finb. S)aS ftuthende W?eer bringt fie mit fid), unb fefeet fie vorn 
jwifchen ben fSämmen ber Sinfahrt unb in bie SDUinbung ber Seine nieber: unb bie# 
feS gcfchieht überall, wo fie Ströme finben, welche ber Pachtung , nach ber fie an# 
fommen, entgegen laufen. CS ift faum ju glauben, was für eine große SSeffhwe# 
rung biefer Kies # Sanb für bie ^även in ber äJtormanbie i|t: er häufet fich in f» 
großer ^enge an, baß wenn ihn bie Schlüßen nicht beftänbig abführeten, bie^även 
in-furjer gelt gänjlich baburch verftopfet werben würben. Wtan würbe bemnach feine 
Pflicht gegen ben Staat nicht tbun, wenn man biefem liebel nicht bei) aller (Gelegenheit 
abzuhelfen fuchete; unb wie fehl’ auch etwa Privatleute babep leiben fönnten, fo 
fömmt hoch folcheS bagegen billig in feine Betrachtung.

Sage ber Scpieußen 535- Sßeil biefer <F)aven bem bemelbeten Uebel ftets unterworfen gewefen i|t, fo 
ju j)aore be ®racez hat man feßon vor Seiten etliche Schlüßen fo vortheilhaft als möglich angeleget, ba# 
ju Unterhaltung te^nit bie befagten Kies # Sanbbänfe, nach ber (DLiaße wie fie fich anfepten, wieber jer# 
qjaoens. |löl)ret werben möchten. ®ie nächste am Chenal ift bep D, am Innern Anfänge beS 

Dammes A , naße am ^hurme Königs ^vanj 1, unb bepm Eingänge beS $e|hingS# 
grabens. Sie hat fieben (Gänge mit ßwifchenmauern, welche fchief angeleget finb, 
bamit ber Strom beS SßafferS mit ber Öticßtung beS ©analS fo viel möglich überein# 
fommen möchte. Söeil aber ber (Graben, aus bem fie ihr Söaffer befömmt, nicht tief 
i|l, fo hat fie niemals großen 9?ußen gefchaffet. Leiter ßin ließt eine anbere E, von 
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4o$u§ breit/ im (Bigange beS innern Ravens für bie föntaüd?c : biefe bat Wei III 
nureinCbbe# Wt, m helfen glügeln (»ißbretet ftö, um ben Jpavcn ju reinigen. =—— 
eben biefe »hing tßut aueß eine britte Wleuße F , von 15 §tiß breit, welche am 
binterften Cnbe beS innern JpavenS fteljt, bamit bas »ffet aus ben geßungSgräben 
ßincmlaufe. ^foeß eine vierte, G, welcße brep ©cßuhbreter ober $-alltl)ore bat, unb 
18 §1$ breit ift, (lebt in bem ^aßrbamme, welcher bie Communication bet ©tabt 
mit ber Citabelle machet. ®iefe Scßleuße, la Barre genannt, wirb jeßiget Reit am 
weiften gebrauchet, ben £aven unb helfen Chenal ju reinigen; aber fie iß nicht Per# 
mögenb, bie £ies? (ganbbänfe an helfen Eingänge ju zetftößren , weil fie allw weit 
bavon entfernet iß, auch Durch baS ffutßenbe Wteer viel ?u wenig SQSaffer 511 biefem 
Rwecfe betömmt. Cnblicß ift noch bie fünfte, H, welche am Stäben ber Citabelle 
fleht, aus weichem fie, $u gleichem Cnbc, ihr Gaffer bekömmt; ober roenigßens iß 
fie in biefer Jlbficßt angeleget worben, ob fie gleich nicht baju gebrauchet wirb: beim 
jeßo wirb fie jährlich nur einmal geöffnet, wann ber Lieutenant de Roi feine Sifcßetep 
in biefem ©raben anftellen läßt.

536. £)ie fBertßetlung biefer ©eßleußen iß ungemein wohl auSgebacßt, infon# Seränberung, 
berßeit betet brep, G, H, D, beten eine bem Chenal immer naher fömmt, als biebelebe tu oiefcin 
anbere, in weichem fie noch am Cnbe beS vorigen fjahrßunbertS eine vortreffliche Söir#^0™'^
fang tßaten : beim jur Reit Königs ftranj I. war ber Chenal nut noch 70 Rolfen lang, JSertö , twS 
anftatt baß er jeßo mehr als 200 Rolfen lang ift. ©aßet war er auch batnalS in viel<jan<jen iß', 
befjerm Rußanbe, weil bie fämtlicßen ©cßleußen, ohne JluSnaßme, oft fpieleten, unb 
jwat halb zugleich, halb auch jebe für fich, fo wie es am bienlicßßcn erachtet würbe, 
bie belle CSirfung zu tßun. SBeil aber biefe Sßirfung noch nicht fo ßarf war, als 
man fich Hoffnung gemaeßet hatte, immaßen baS SDSafler nicht in fo groffer Wtenge 
vorbanben war, baß fie 5 bis 6 ©tunben unabläßig batten fpielcn tonnen: fo ließ 
ber -fiert €D?arfcßall be -<3&uban , wie et allezeit vortrefflich in (grfinbung allerlei) 
jfpülfSmittel war, von fßatßeut an, (einem ©täbteßen anbertßalb Wile von fpavte 
beSrace,) wo ber §luß ^ontiviller flieht, einen Canal graben, bureß welchen baS 
Sßaffet biefeS ^luffeS in bie gcßungSgtäben geleitet würbe.

537. liefet Canal, welcßer 3400 Wen lang, 10 Rolfen breit, unb 6 bis 7 ©(KnfcfiaftenM 
$uß an feinem Utfprunge tief iß, unb beflen Qbobcn, welcher abfeßüßig ift, julcht mit@analcg üotl
beS $eßungSgtaben feinem in gleicher Äße liegt, würbe nicht lange vor bem^obe heS&effmmar 
Jpettn Colbert, welcher einfaß, wie notßwenbig ein folcßer Canal wäre, zu ®tanbe;?aVenS angelegt 
gebracht. liefet fDiinißer fam felbß, nebß bem Jpettn befBauban, baßin, um bietuui-oe; oeffen 
Mittung bavon ju {eben ; unb es wat biefelbe nach SBunfch. (Rollte man es wol)l^aucb aber halb 
für möglid) halten, bah etliche 3al)te hernach ber gebrauch biefeS CanaleS wiebet habeJ'" 
vernachläfigct werben tonnen, ohne baf ein C^enfch fügen tann, warum? ®cnn man^,? 
tann jur Utfache beffen nicht etwa bie bep $atfleut liegenden, mit O bezeichneten 
fühlen zumfeorwanbte angeben, immafen fie älter finb, als ber Canal, unb ben# 
noch bie Anlegung beffelben mä)t haben hinbetn tonnen, ©leichwohl tann man un# 
möglich in Slbtebe fevn, bah biefer Canal ben größten fBortheil bringen würbe, vor# 
nebmlid) wenn bie ^eftungSgräben fo tief gemacht würben, als fie es fepn füllten, ba# 
mit fie 15 $uß tiefes Sßafier hielten : beim fo holjeS Raffet halten bie obigen <S$leuf# 
fen, immaßen baS SD?eet orbentli^et SBetfe in biefem Jpaveii 16 $uß hoch fluthct. 
SJtan bat fich alfo nicht ju vetwunbetn, wenn bet Chenal, feit bem Anfänge biefeS 
^ahtbunberts fchlechiet geworben ift, weil man, wie bie gefchiefteften CQänner barübet 
urtheilen, nicht getban bat, was man bawibet hatte tl)un füllen: unb eben biefeS 
wollen wir je^o weitet untersuchen.

538. UBetl bie §(utb beS CQeereS, wie fchon gefaget worben, eine große Stenge man an oi« 
£ieS # <eanb von SBeften gegen Oßen herberfübret, fo bauete man feßon vor langen pni Wj-11 
Reiten mit unfäglichen Untoßen eine Dteibe fBerbämmungen Q. von Rimmetwerf,
|a Jjeve an, bis an benefjaven, bannt befugter £’ieS#@anb babureß abgebalten würbe.enilö am-idwit, 
ShiefeS half einige 3al)te lang ; aber nadfbem et biefe fBerbämmungen zugefüllet batte, fteuern, ift von fe<# 
gieng er barübet hftiweg unb legete fieß wieber, wie etß, vor ben weftlrcßen gemauer# m«1 
ten bamm, a beS Chenal; unb naeßbem er fich allba hoch genug angeßäufet hätte,' 
fo formirete et an bem äußetften Cnbe beffelben eine ©anbbanf, welche betmafen ju# 
nahm, bah bet Spavcn in ®efal)t Lim, gänzlich vetßopfet ju werben, tiefem neuen 
Üebel abzußelfen, wußte man fein anbereS Mittel, als baß man biefen ©amm beS 
Chenal länget maeßete, unb ißn 30 ’Juß ßoeß aufmauerte. Slber man würbe gar halb 
aewabt, wie wenig au$ biefeS half. S)et ^ieS#@'anb ßäufete fieß aufs neue an, unb 
J C a vevfvßete



i2 SSaitftmfi Sivcvtce fünftes SapitcL
SSafet LH. verfehete bie©nfal)rt degChcnal rote er|l, fo bah faurn mehr burchjufommen wat: 

" unb fo hat alle bie foftbare Slrbeit, bie fett 40 fahren allba angeleget worben , ju 
nichts anberm schienet, alg bie (gachcn in ben gujlanb, wie er jeljo ift, ju fefeen, 
ich will fagen , bah vor dem mel)tgebachten ©amme eine fchrectliche SDlenge Äieg* 
ganb liegt , unb immer mehr um fiel) greift , beim bie gchleuhen vermögen il)ti 
nicht mehr weg ju führen , weil ber gug , welchen bag baraug jlrömenbe Sßaffer ma* 
d>et, el?e eg dahin gelanget, bereite gefchwächet ifl. $lan fann demnach mit Dvedf>t 
fagen, bah man durch Verlängerung biefeg gteinbammeg bag liebel, anfiatt eg ju 
mindern, fogar vermehret hat.

«SeaiittDortuiig ei> 539. 5J?an fann wider obigeg einwenden, bah wenn ber weflliche gteinbamm 
neä nichtigen (f in; nicht wäre verlängert worben, eg fchon vor vielen Saljren fo, wie jefeo, auggefeljen, 
obtae^tinmerfuiiaen Ullij >>er &ieg * ganb ben dpuven verftopfet haben würbe, dagegen fagen Scanner, 
gi’inad)et n>fr£>enV)0n melden ich bie bepgebrachten Slnmerfungen habe, eg würbe folcheg nicht gefcheben 
tonnte. ’ fepn, 1.) wofern man bie gchleuhen, woju fte beflimmet find, gebrauchet, unb felbige 

von Seit ju gelt alle jugleich hätte fpielen Iahen, bamit ber dadurch verurfachete gug 
beg SBafferg beflo flärfer geworben wäre; anfiatt bah man nur bie gchleuhe G baju 
gebrauchet hat. 2.) Söofetn man bafür geforget hätte, bah ber bemelbcte gug beg 
Sßafferg fleh nicht jur (gelte gewöhnet, fonbern denjenigen (gtrich hätte halten müf* 
fen, welcher jur ©nfahrt ber gclffffe am bequemflen ift. 3.) Söofern man, anfiatt 
ber vielen vergebet gemachten Unfoften, felbige baju angewandt hätte, bah man bie 
^eflungggräben vertiefet hätte, um eine gröbere Stenge Sßaffetg in fleh faffen ju fön* 
neu; unb aug ber baraug gehobenen ©be hätte man neue Sluhenwerfe anlegen fönnen. 
gie feüen t>inju, man muffe fiel) hüten, ben .©eg* ganb, burd) Verlängerung beg 
©arnmeg, aufjuhalten ; vielmehr follte man ihn ungehindert in bie Wlünbung ber 
(gerne laufen taffen, welcher fluh ihn / fo '-vie er eljebem gethan, an ben gtranb I 
geworfen haben würbe; unb hier würbe er mit ber gelt bie benachbarten gelber wider 
dag SDleer gefchütjet haben, betreffend denjenigen ©eg* ganb, der fleh am Eingänge 
degföaveng angefeljet haben würbe, biefen würben bie gchleuhen, wofern fie SBafferg 
gnug gehabt hätten, nicht lange dort haben liegen (affen: denn der gug beg Sfßafferg, 
welcher aug ber gchleuhe G fömmt, hatte fonft nicht, wie jetjo, einen 2ßeg von 500 
Rolfen ju laufen, bevor er an ben Ort feiner SBirfung fam; unb biefeg ifl bie Ur* 
fache, bah biefer gug beg SOSafferg nicht mehr flarf gnug ifl, unb baff gleichfam 
nur über bie ©eg* ganbbanf wegfchlupfet, welche durch ben allmälig barein gemifch* 
ten feinen ganb mit ber gelt fe|l geworben ifl. Wlan ernennet folcheg baraug, bah 
man jur gelt ber (gbbe befugten ^ieg * (ganb fo viel man fann, wegfchaufeln muh, 
weil fonft in furjer gelt, bie Hinfahrt völlig verftopfet fepn würbe, (gie jiehen aug 
allem btefem ben (gchluh, bah biefer verbriehliche ®amm niemalg höher gemacht wor^ 
ben fepn mochte: beim fo wäre ber dpaven nicht fo weit ing £anb hinein gefommen, 
alg eg nunmehr durch bag , wag bag SDleer nach unb nach fängfl am Ufer ange^ 
fefeet, gefchehen ifl, fo bah bag ehemalige Snbe K beg öftlichen (gteinbammeg, big 
wohin vor 60 fahren bag ablaufenbe SDleer jurücf trat, jefeo 200 Rolfen davon ent*1 
ferner ift: denn biefer ®amm ifl ebenfallg von K big B verlängert worben, obgleich 
nidit fo unmähig wie ber weltliche.

®a ohne gweifel ber fich immer mehr anfehenbe (ganb unbgchlamm, je feiler 
fich biefe Materien vereinigen , bag 5Dleer immer weitet jurücf fehen werben : fo |teh£ 
ju befürchten, eg werbe biefer döaven endlich fo tief ing £anb hinein fommen, bah 
feine ©nfahrt mehr gtatt finbet , weil bie gchleuhen gar nichtg mehr werben aug* 
richten fönnen. 9tach aller Vermuthung war eben bie wenige Äunft ber Sitten Ur* 
fache, bah bie Ueberbleibfale vieler eljemalg berühmten dbäven jefeo weit vom SDleere 
abliegen. © würbe folcheg gewihlich nicht gefchehen fepn, wenn fie etwag von ben 
(gchleuhen gewufjt hätten. SBir aber, bie wir wiffen welchen ^lufeen fie bringen, 
füllten wir felbige nicht auf alle mögliche Slrt brauchen ? SBeil eg aber doch nicht un* 
möglich ift, biefem 4>aven noch ju helfen , fo muh ich noch fagen, wag am befreit 
dawider ju tl)tm i|l, auch welche Vorficht aufg fünftige anjuwenden ift. jedoch will 
ich hiermit nicht erfahrne ^ngenieurg belehren, weil fie eg eben fo gut, oder befler, 
alg ich tviflfen, fonbern ich fchreibe biefeg nur für bie Slnfänger.

21uf welcherlei) 540. Sßill man einem d^aven, wie ber ju ^avre de ©race, einen offenen ©n* 
gßeife oieiUcg^unbgQng geben, fo muh man, wann bag 5)leer am niebrig|len ift, eine doppelte Verjäu* 
anKe<Sahn?Snung (^ürdung) machen, bamit eine der andern jur Verflärtung diene, und jwav 
päven anfeVen, iuoom äuherflcn ©ide deg (gteindammeg A an, big über biegandbanf hmaug, und 
jcrtheilen fiut>. nach
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nadj ber ginie TR, welche für bie Sinfaprt ber ©duffe am bequeniften ift. (Das Vifcl LIL
Cberfte biefer Verzäunung barf pöcpftens nut 8 Soll über bie©anbbanf l)ervorftebcn/<=±:^==r===========^= 
ausgenommen in ber Vreite V T beS SingangeS , wo man fiep nacl) ber $iefe ju rid^ 
ten pat, bamit an biefer ©teile gleicbfuu ein Verfdjlag fcp z burcp welchen bereits* 
©anb, bet mit bet §(utb fömmt, aufgepalten werbe, ©ein fteteS Slnwacpfen wirb in 
wenigen ‘Sagen eine Verbämmung macpen , welche ben ßug beS SßaffetS aus ber 
©cpleuhe nicht mehr auf biefe ©eite wirb laufen laffen. ViefeS muh man fbrgfdltfgfl 
in Sicht nehmen, weil fonft alles vergebens fepn würbe. 8« mehrerer ‘Säcptigfeit fann 
man, anfratt bet Verzäunung, an befugtet ©teile eine Stcipe ©runbpfäple neben ein; 
anbet einfcplagen. 2ludj an ber bftlidfen ©eite muh oben dergleichen Verzäunung C S 
angeleget werben; jebod) ift es nicht nötpig, von bem Silbe bes ©teinbammes B an; 
jufangen, wegen ber fcptecflidjcn ^?enge .£ieS;©anbeS, ber fiep in bemÜiaumeCB 
angefepet pat; unb biefen fann man laffen, wegen bet Verlängerung A T beS anbern 
©teinbammeS A.

SÖenn folcpeS gefepepen ift, fo tfjeileman b:e Weite RS in vier gleiche ‘Speile ab, 
unb bezeichne biefe Slbtbeilungen mit btet) pfählen, Vie bepben äuherften bezeichnen 
jeglicher baS Mittel eines SänaleS, 12 bis 15 §u§ breit, welche man, nach bem 2lu; 
genmaaf, parallel mit ber näcpften Verzäunung abfteefen fann. Vtefe Slrbeit muh/ 
inbem man bie ©cpleuhe G fpielen läht, mit aller möglichen Wpenbigfcit gefcheben, 
bamit ber ßug bcS SBaffetS ben ^ieS;©anb, welchen bie Slrbciter (oefer gemaepet pa; 
ben, weit ins SDteer führe. ViefeS tpue man etlid)e‘Sage nach einanber, fo lange bis 
fiep ber §ug beS SBafferS aus bet ©cpleuhe gewöhnet bat, bloh in ben befugten bep# 
ben Sandten ju laufen, ©ollte alfo bie neue öeftnung 40 ‘Söffen breit werben, fo 
wirb ber gug beSSSaflerS, weil bas Mittel eines jeben Sanales 10 ‘Soffen weit von 
feiner Verzäunung abftept, fie nicht umftürjen; fonbern es wirb in ber SD?itte eine 
Breite von 20 ‘Soffen bleiben.

541. SBenn bie befagten Sandle in fo weit eine ©eflalt gewonnen, bah ber ßtig 
beSSßajferS aus ber ©cpleuhe fleh in zwei) Slerme tpeilet: fo vermehre man bie ge&täucpen ftno, 
walt beffelben, inbem man alle ©cpleuhen zugleich fpielen' läht. ©obann wirb ct~X!'c ö/nea'eße« 
bepbe Sandle foroopl in ber Stefe als Weite grober machen. SBofern ber j\ieS;©anbtvoröeu» 
fo fefr im ©anbe fräcfe, bah et mühte ausgearbeitet werben , bevor ber 3ug beS 
UßafferS etwas auSridpten fbnnte, fo mühten bte Arbeitet nicht gefpapret werben. Unb 
weil bie zwifepen bepben Sandten noch ftepenbe S)öpe immer mept abnimmt, fo fömmt 
es mit bet gelt bapin, bah bepbe Sandle nut einen einzigen Sanul formtreu, welcher 
fo breit wirb, bah er bis an bte Verzäunungen geht. SBeil aber ber ßug bes SBaf; 
ferS immer weniger Seroalt ausübet, je breiter ber Senat wirb, fo muh er balb auf 
eine, balb auf bie anbere ©eite geleitet werben: unb hierzu bienet bie finnreiche SD?a^ 
febine, welche S)ert Saftin ehemals ju $apre be ©race pat bauen laffen, beten Söe^ 
fepreibung man im ziepten Joanbe biefeS SßerfeS fiiiben wirb. Unb was pat man 
fiep nicht von bet @efd)icflicbreit unb Srfaprüng ber Ingenieurs in biefem «öaven zu 
verfpredjen, weld;e am beften einfepen , wie nötpig eS ift, alles obige ins Söerf zu 
riepten. SS ift auch fein ßweifel, bah folcpeS bie verlangte Sßitdung tpun würbe, 
naepbem äoert £e Sloutier, £ber * Ingenieur zu $ecamp, es bereits glücklich ins Sßerf 
gerichtet pat. IDer baftge T)aven war gänzlid) verftopfet; aber auf bie jepo befchrie^ 
bene SBeife, welche er mir felbft mitgetbeilet pat, pat er ipn in fepr furzet gelt wiebet 
geöffnet, inbem et bie ©cpleuhen, beten gebrauch man fepr vetnacplänget patte, oft 
unb ftarf pat fpielen laffen.

542^ UebtigenS barf man niept poffen, bah &et Spenal zu T)avre be (State je< ©et zu 
ma(S wieber feinen rechten ©triep palten werbe, wenn man nidjt fo vieles Gaffer a(S$<me t1« State 
möglich ift, zufammenbringt, bamit bie ©cpleuhen eine fepr ftarfe SOSirfung tpun 
nen. SQan fann fie niept oft gnug fpielen lajfen, um ipn gepbtig zu vertiefen, unb benetant) 
^ieS^©anb, welcpen bas flutpenbe 9)?eer bejlänbig anfepet, weit weg zu füpren, wiesen, als ro-nn bie 
folcpeS ju^ecamp wirflicp bewerffielliget worben ift. Venn allba paben bie ©d)(euf# Wtirnispi-aßen 
fen, wenn fie 6 ©tunben nach einanber fpieleten , bis 6 fyuh pöcp in einem einzigen^ Pa-äf 
©türm angefefete $ieS < ©anbbänfe wiebet abgefüpret. 3d> wieberpole es nochmals: öon' $arfkur ivte# 
baS einzige Spittel hierzu ift, alle ^eftungSgräben fo tief als bie ©epfeuhenboben finb/öergebrau^ettvirö. 
auSzupcben, unb ben Sanal von Ätfleur, naepbem er ba, wo es notpig ijt, gerate 
niget worben, wieber zu gebrauchen, woju et anfänglich bejlimmet worben ift. SS 
fann fogar biefer Sanal noch nutzbarer gemadjet werben, als et gewefen ift, wenn 
man alles Söafler aus ber Sezarbe, welcper $luh nichts anberS, als bie Vereinbarung 

^es sweyten (Lpeile, Secpfte 2lnsg;abe. V bet
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‘Safel LII. bet S'lüffe (goutnap unb Montiviller iff, barein (eitet z tmmaffen melff'befagter danal, 

- - - - - - - - - - ===bet> Y, nicl>t weitet als 12 hoffen von betgejarbe entfernet ift, fo baff biefeS ©tücf 
StbreichS leidhtlich burchgeffochen werben fann; anffatt baff fie fiel) je^o offne allen 
gingen in bie ©eine ergiefft. Da bie Dämme biefeS banales noct> in gutem ©tanbe 
ftnb, fo fbnnte er mit wenigen hoffen fo eingerichtet werben z bah er felbff einen jtarfen 
Sßafferbeffälter abgäbe; ju gelten aber, wann bet $luff felbff weniges Sßaffer hätte, 
f bunte aus bem Meer gnugfameS Raffet hineingebracht werben, um bie ©ciffeuffen 
lange fpiclen ju (affen.

Stamerfuttg, tv<w 543. Die Sßerbefferung biefeö ffbavenS iff um fo viel wichtiger, ba begannt iff, 
rlCi Hr ^2e s mie fchlecht bie baftge fRffeebe iff : benn ber (grutib berfelben beffefft aus Suffffeine, in 

öeärace fev*ber2(iffer nicht eingreifen bann. Ueberbieff hat fie an vielen (Stellen hohen 
c '(Svunb, wie bie (Seeleute teben ; unb biefe beffefft hier aus ©anbe, welchen bie

©eine, bep nichtigem Meere, allba abfeffet. Qöcit nun bie Slnfer bie «fbeftigfeit bet 
Meetjtrbme, bie fich formtreu, unb bercr in ben äffen # unb fBollmonben gewöhnlichen 
Sßinbffbffe nicht auSffalten formen: fo kommen bie alsbann auf ber Sffffeebe liegenben 
©effiffe in (gefaffr, an betMünbung ber ©eine, ober auch ein ber j\üffe ju feffeitern, 
weil fie nicht in ben £afen einlaufen fbnnen.

üedjfteS Kapitel.
123on ben @|)leugen mit galltboren ober ©cfm^bretevn.

»
eil ich oon bem (gebrauch ber Salltffore ober ©chuffbreter, womit man 

baS ffßaffer aufhält, unb es nur beburfenben Falles (oSläfft, noch 
nichts ausführliches gefaget l>abe: fo will ich folcffeS in bem gegen# 
wattigen Kapitel tffun. Sßprubet finbet man nicht ^Betrachtungen ju 
machen, wenn man fich bie Muffe nehmen will, bie ©aeffen genau 
ju unterfueffen? Man fiefft alsbann mit Derwunbetung, baff juwei# 

(en bie gemeineffen ©aeffen bie groffte Slufmerffamfeit verbieten, wofern fie gehörig 
gemacht werben follen. Unb biefeS befinbet man bep ben ©effuffbretern unb ihrem 
gubeffbr. Um aber ben Slnfang mit bem, was am einfaeffeffen baran iff, ju machen: 
fo befeffteibe ich jeffo bie auf ber LIII. Raffel vorgeffellte ©cffleuffe, welche in bet M# 
tabelle ju Q5alencicnneS an ber ©cffelbe ffelff, unb bereu (gebrauch iff, bas ganb allba 

weit unb breit unter Gaffer ju feffen. ©ie giebt uns alfo ein iBepfpiel für gleiche 
Salle, bann auch ju mancffetlep anbetm (gebrauch bienen, als, wenn baS Söaffer in 
einem bluffe aufgeffauet werben foll, um Müfflen, fowolff jum (gebrauch beS gebens, 
als auch ju Manufacturen, ju treiben.

<5afelLIII. 544. äffaeffbem ich bereits fo vielen Unterricht von (grünbung ber groffen 
—77 tn ©eeffäven gegeben habe, fo ffelff ju hoffen, baff ein jeber aufmerbfamer
net in bet SellMer bereits wiffen werbe, wie er auch ben (grunb ?u folcffen, von welchen ich j®> 
iuSffalendenneSanUjanbele, legen muffe, ohne baff cS notlffg wäre, mich babep aufjuhalien. $?an hat 
gelegten Schleuß/eben bergleichen QSorffchtigfeit notlffg 1 in Slnfebung ber Qaeffhaffenheit beS (grbbobenS, 
One £anb nntec^er guten Öwi#Materialien, ber Dleihen ©punbpfähle, unb alles beffen, was jur ‘Such# 
avaper ju leven. gßerfeS gehöret; infonberheit was anlanget bie ©chleuffenbbben,

unb bie fBorbbben, bamit fie bem heftigen guge bcS SCSafferS lange Sabre wiberffehen.
/

SffleS biefeS vorauSgefehet, wirb mann aus ber vorhabenben ^upfertafel erfehen, 
baff bie Breite bet ©chelbe an biefer ©clffeuffe, jwtffhen ben ©eitenmauetn berfelben, 
C D unb E F, auf 63 $uff rebuciret worben iff ; baff biefe Breite in vier (gange ober 
Durchfahrten abgetheilet iff, unb biefeS vermittelff breper Pfeiler ober gwifchenmauern, 
bereu jegliche 5 §uff 8 Soll bief iff, welches jufammen 17 Suff Mauerwcrf betragt; 
nnb wenn man biefe von 63 abjielff, fo bleiben jum Saufe beS SBafferS noch 46 #uff 
übrig, folglich auch ju ber Breite ber ©chuhbreter. Damit man nun bie ?lnjahl ber# 
felbcn, jegliches4 ^uff breit, beffimmen mochte, (benn breiter bürfenfie in folgern galle 
ni^t fepn, bamit fie nicht allju fchwer ju regieren finb:) fo hat man ihrer 10 angeleget; 
welches jufammen eine iBreite von 40 §uff beträgt, immaffen bie noch übrig bleibenben 
6 Suff jum wenigffen ju ben ©tänbern ober ^foffen, jwifchen welchen fie auf# unb 
niebergeben, erforbert werben. _Man
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$Mn bat febr rool)l getljan, bah man bie Breite ber Sange fo eingerichtet hat, bah ‘Safel LIIL 

roed)fe(ßroeiß in einen jroep, unb bann brep ©d)uhbreter tarnen/ bamit nicht ber Sauf ===^==»«==== 
beß fyluffeß allju eng eingefcbränfet würbe; immahen noch eine britte Srvifd)enmauer 
batte angebracht werben mftffen , ropfern bie (Sange einanber alle gleid) batten werben 
feilen , bamit ein jeglicher jroep ©chufebretcr befommen batte: beim eß würbe foldjeß, 
bep poch angelaufenem SBafler , vermutblid) bem Sanbe fchdbltd) geroefen fepn , roeil 
baß Qöaffer alßbann feine gnugfame Deffnung gehabt batte, hingegen , wenn man 
nur jroep groifchenmauernz unb folglich nur brep Sdnge, jeg(id)e mit eben fo vielen 
©chuhbretcrn , gemacht batte: fo batten biefe (extern notproenbig 4 $uh 6 Soll breit 
roetben muffen; rooburcp fie aber alljufcproer aufjujiepen gerootben roaren. Wtan er# 
fiept pierauß, bah man in folcpen gleichgültig fcbeinenben fallen, bennodj Slnlah fin# 
bet, bie Klugheit im SBaplen ju üben , ich mcpne nach ^Berfchicbenbeit bet Umftänbe, 
welche auf bie Oerter anfommen.

545. Stach biefer f (einen Srflatung werbe ich von biefer ©chleufe wenig mehr ju £)imenftonen bec 
fugen notpig haben. SDtan bemerfe nur noch, bah eine jebe folcpe Slbtpeilung , roie^imn?er^ütfe, wie 
AB, welche ein profil vorftellet; ing(eid)en bie Q?rücfe G, von einer Swifchenmatier ‘3C
jur anbern , auß gimmerftücfen , roelche mit bet Sajt beß anliegenben Sßafferß propor# 1 
tioniret ift, beftepen muh. Sefelji, j. (gy. eß feilte eine folcpe ©chleuhe auf ben Stott)# 
fall 8 biß 9 $uh l)ol)eß Sßaffer halten : fo giebt man ben ©opl|tücfen O P, im Se# 
vierte 12 unb 14 ßoll; ben ©tdnbern I, 14 unb 15 goll; ben ©treben Qjmb R, 
10 unb 12 Soll; bem fRiegelftücfe S, 8 unb 10 Soll; unb bem ^ronftücfe HK, 10 
unb 15 goll , bamit man, ohne eß febr ju fc|roachen, 4 unb 6 Soll weiter Sbcper bar# 
ein machen fann, burd) roelche bie ©fangen ober ©fiele ber ©chupbreter, woran 2 
biß 3 Soll biete Kopien angenagelt roetben , welche burd) Stiegel von 4 unb 5 Soll im 
Sevierte bief, an einanber bangen , gefteefet roetben tonnen, ferner wirb angenom# 
men , eß finken ftep biefe ©chupbreter unten an eine ©d)welle, 12 unb 14 Soll im Se# 
vierte bief; längft an ihren gugen aber, an Irinnen, roelche 2| Soll tief finbz unb 
nod) überbieh 8 Sinien ©pielraum haben. SBaß anlanget bie Sufammenfügung aller 
biefer Simmetftücfe , fo ift felbige fo einfach , bah ein jebet Sünmermeifter baju ge# 
fepieft ift.

3ßenn ein folcpeß ©cpupbret nur 5 biß 6 $uh Iwbeß Sßaffer halt , fo tonnen jroep 
Scanner baffelbe gemächlich mit einem Joebcbaume aufheben, welcher unten mit einem 
Seihfuh verfemen fepn muh, bamit man mit ber gabelförmigen ©pike ben ©fiel beß 
©epufebreteß anfaffen fann. Su biefem Snbe ftnb im ©fiel eine $ln^al)l £6cberz in roel# 
d)e man, nach berSDtaahe roie baß ©ebufebret immer etliche Soll hübet fommt, eiferne 
SSoQen einfteeft; roeld)e Slrbeit fo betaniit ift z bah ich nid)tß mehr bavon ju fagen 
brauche.

546. Sßenn ber Sang einer ©chleuhe z roel^er viel über 4§uh breit ift z ein ^afel LIV. 
eindgeß ©djuhbret (§alltl)ot) l)atz felbigeß auch febr l)Opeß Sßafler außjubalten bat:>eS 
alßbann brauchet man, ju Jlufdebung beffe(benz notbroenbig, SÄafd)inenz roelche halben ®d)ugbrcter 
mehr balb roeniger jufammengefehet fepn müffen, nach ber S)taahez mie bie anjulegenbeC5aut0ere) unö 
Jtrgft verftarfei roetben muh ’• tiab biefe muh auf fo wenige Arbeiter, alß möglich,^el*e„ Qjß
rebuciret roetben, roeil man oftmalß nicht S-Sah bat, fie anjuftellen. <föiev bat man^’.'n? nnt’^oern 
(Selegenbeit, bie (Srunbfähe ber Wkchanif flüglid) in Uebung $u bringen, bamit manunj>gfonen äufgejo» 
nid)t in (Sefabr fomme, grobe Fehler ju begeben. Oaß folgenbe Syempel roirb folcheß gen werben. ?Sep# 
beffev ernten (offen.

Wulet ju Salaiß.3m Innern beß 3°rt ^heulet ju ©alaiß befmbet fid) eine ©chleuhe mit etlichen 
Sangen, beten jeglicher fein eigneß ©ebubbret bat, roelche man in ben erfreu brep 
Figuren biefer LIV. ^upfertafcl von allen ©eiten bet fiel)t, roo auch ihre tÖ?ed)anit 
gnugfam ju erfeljen ijt; baß übrige gebt unß hier nicht an. Oiefe ©d)upbreter, roel# 
d)e 7’: Au§ breit, unb 13 $uh bod) W , bienen , jur Seit beß ablaufenben $teereß, 
baß Gaffer auß bem £anbe abjufül)ten, unb wann baß SÖIeer roieber ßutl)et, eß jutücf 
ju halten, bamit eß nicht abfliehen forme. (Daher ift bie vom (Steer abftebenbe ©eite 
ju einer Seit mehr alß jur anbern mit Jßaffer betätiget. SBeil man aber biefe ©chuh# 
breter nur aufjiel)t, bamit baß fühe Söafler ablaufen fann, roelcheß orbentlid)er SBeife 
obngefabr 5 $ah hoch über bem ©d)leuhenboben ftel)t: fo will ich je^o ben ©tuef 
biefeß Sßafferß beredten. (Stan multiplicireyl mit 5, unb baß ^robuct 37? mit 2^, 
halbe dpobe beß Söafferß: fo befommt man obngefabr 95 @mbic#3uh. Unb roeil ein 
<£ubic#$uh SBafferß 7o^5fun;b wiegt, fo betragt bet (Drucf, welchen eß tl)ut, 6650 

(D 2 ^funb,
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^afel LIV. fPfunb, wovon bie Hälfte, für bieftriction biefeß (Scßußbrcteß an bcn $ugcn, 3325 
-----■ -^=giebt. llnb wenn man l)ierju 1500 fPfunb für feine eigne (Schwere abbirct, fo wirb

bcr SBtberftanb 4825 fPfunb betragen, Stunmeßr ift nod) ju unterfud)en, ob baß, waß 
man jur Erleichterung’ bcr Bewegung biefeß (Sd)ußbrcteß getßan hat, bie verlangte 
Sßirfung tl)ut.

an biefer 547- 9)?an ficbt miß ber 1. unb 3 Sitfur, baß man am efjintertßeile, welches 
®d)ieu§e, weil man biet’ ju feßen ift, jwep Stollen V befcftiget ßat, weswegen biefelben nur mit punctireten 
btc Saue unb Diofien Linien bejeicßnet ftnb. 2ln bem ^ronholje C bcr (Stäuber mit $ugen B, fießt man 
fcracbt bat at's^oW anbere Stollen Q,» bereu (gebrauch folgenber ift, ©aß eine Enbe cb eines Saueß 

} ' bangt an einem $afen b , ber fieß an bem eifernen Q5anbe h i befinbet ; unb biefeß 
33anb umgiebt baß (Scßußbrct an bepben (Seiten , bamit eß bie eichenen Söoßlen, wör* 
auß eß beließt, jufammenßalte. ©iefeß 'Sau, naeßbem eß über bie Stolle Q_gegangen, 
gebt bevab von d nach e, unter bie DvoHe V; von hier wieber von f hinauf nach g, unb 
winbet fid) um ben SÖBellbaum E, an welchen eß angeßängt ift. 2Benn alfo befugter 
SBellbaum , oermittelfl berer an feinen Enben bcfefligten Araber umgebreßet wirb , fo 
fteßtman leichtlich, baß baß <Sd)ußbret aufgejogen werben muß.

Um nun ju überfcßlagen, wie feßr bie anjulcgenbe Äraft bureß biefe Stollen ver# 
mehret werbe z fo wollen wir, um bie (Sacße mehr einfach ju machen, anneßmen, eß 
liege bie £raft bei) k, an bem (Stücfe d e beß 'Satieß, an, unb eß fep bie ganje 
(Schwere beß (Scßußbrcteß am Enbe b beß anbern (Stücfeß c b bepfammen. (Sold)en# 
fallß ift eß gewiß, baß bie^raft ber Saft völlig gleid) fepn wirb. 2lnberß Verbalt eß 
fleh mit ber anbern Stolle V, unter welcher fieß baß 'Sau ßerumfcßlingt: benn weil bie 
Safi baran hangt, fo tßut fie eine gleiche ^Birfung, bie (Stücfen Saue e d unb f g an* 
jufträngen. folglich, wenn baß erfte (Stücf e d an bem ^ron’polje C angeßängt 
wäre, fo würbe bie an g anliegenbe Äraft nur bie Raffte ber Saß halten; unb hierauf 
rebuciret fie freß wirf ließ, in 2lnfeßung beß Sßellbaumß E. Eß erfolget hieraus, baß 
man beß Stoll f unb 'Sauwerfß an biefem (Scßufebrete allju viel gemacht hat: benn bie 
-Stolle Q_, unb baß (Stücf Sau c b, batten wegbleiben follen , unb baß anbere (Stücf, 
e d, hätte bloß an baß l^ronßolj C, ohne eß erft um biefeÜiolle herum ju führen, an* 
geleget, unb baß (Sd)ußbret baran gehängt werben follen. Eß ift biefeß em großer 
Rebler von bem, ber eß fo angegeben bat: benn, anftatt baß biefe Stolle bie ßraft 
vermehren follte, bat er ihr bie Saft, burd) bie §riction ber Stolle fowoßl als beß ßer* 
umgelegten 'Saueß, noch feßwerer gemaeßet. f 2lber in berglcicpcn‘Jeßler verfällt man 
allejeit, wenn man feine meeßanifeße (grunbfäße bat. 2llleß feßt vorgetragene noch 
beffer einjufel)en, barf man nur bie 6 ber XIX. £afel nachfeßen, welcße auf bte 
einfaeßefte SBeife barftellet, worauf biefeß ganje «fbebejeug anfömmt.

Berechnung her 548. ©a wir vorßin befunben, baß ber SSiberftanb beß (Scßußbreteß in allem 
vfcigen SJtafdjine. 4825'^funb betrug, unb baß er fieß auf bie dßälfte, welcße an bem (Stücfe 'Sau fg 

hangt, rebucirete: fo bürfen wir biefen SBtberßanb nur noeß alß 2412 ^Jfunb anfeßen, 
unb alß wirfe er wtber ben SBellbaum E, beffen halber ©iameter 6 goll beträgt. Un$ 
weil bcr halbe ©iameter berStaber NN, vom SWittelpuncte an, biß jur Hälfte ber 
^ianbgriffe, 48 ßoll beträgt: fo verhält fieß alßbann bie ^raft jum Sßiberitanbe wie 1 
ju 8, welcße folglich auf bcn achten'Sßeil ber Safi rebuciret ift, baß beißt auf 301? 
^öfiinb, ja nod) meßr, wegen ber (Strammigfeit ber'Saue, welcße, wie begännt, fießi 
um fo viel fcßwcrlicßer beugen, je größer bie anhangenbe Saft, unb je Heiner bet&ia* 
meter bcr Stollen ift. (?ß ftnb aueß in ber 'Sbat aeßt Männer faum vermögenb, biefeß 
^alltßot in bie ^)öl)e ju jießen : benn bie SKäber hätten follen 9 biß 10 guß im halben 
<Siameter haben, anftatt baß fie nur 4 §uß haben. 2111cm, man bat juerft baß (^ 
bäube barüber verfertiget, unb eß von innen nur 12'Juß breit gemacht; hernach bat 
man erft roabrgenommen, baß eß nießt gerämlicß genug wat, um Sväber, welcße groß 
gnug wären, in fieß ju faßen : unb fo ßät man im ^rojcct bie 'Sßeile nießt gegen einam 
ber in Erwägung gejogen.

®iebiefeWdrn 549. Riefen geßler ju verbeflern ift fein anbereß Mittel, alß eine febe(Sdßcibe 
ne $u verbeffern tfl,v ju verboppeln; icß will fagen, baß man noeß jwep anbere hinter biefe erften 
onn^rftaPnlISnnonhänae, unb längere 'Saue baju brauche. 2l(ßbann finb bie oberften Stollen von 
mboS roeeben gutem Stußen , unb bie ßraft wirb um bie Hälfte erleichtert, wofern nämlidj 

alle 6 Stollen, wie in bcr 4 Sicjnr ju feben »ft, eingerichtet werben. & enthält 
biefe §igut ben 2luftiß beßjenigen (Scßußbreteß mit feinem 'Sauwerf, weldjeß an 
ber ebemaliaen (Schleußt am €anal von 2)loere ju ®ünfird;en ftanb, bevor 
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fte im 3al)t 1708, einfiel , wie ify in Öen 2lrtiMn 243. unb 246. ge> ^afel UV. 
bucht habe. ■ 1 !!■". 1 ',.',*7? XSEMWa

550. Sßeil biefeS ©chuhbret ober ^allthor 15 $uh breit war, unb 12 big 13 
$uh boljeS Sßaffer hielt, welches man bei) nieörigetn Speere los lieh, um Oen Chenai 
ju reinigen, wie ich foldheS oben im 63 2lrtiM angefübret habe; fo muhte man es 
7 goll biet' machen , unb mit vielen eifernen Räubern verfrärten , bamtt es einen fo 
gewaltigen Drucf aushalten tonnte. (£s lägt fiel) hieraus beurteilen, was für eine 
unmäfige Greift ;um Sluftiehen biefeS ©chuhbreteS erfordert worben wäre, wenn man 
nicht bte med)anifchen ©runbfähe babep anjuwenben gewußt hätte. £ierju hotte man 
einen SBellbaum, E, ber 8 Soll im halben Diameter biet i|i, gebrauchet ; an ben 
Silben beflelben waren jwey ^reträber, (Saufräber,) 28 $u§ im Diameter haltenb, 
welche von Männern getreten würben. 2ßierool)l nun bie jfraft burch einen langen 
£cbeP2lrm, in $lnfel)ung ber Saft ihres, vergärtet würbe: fo würbe fie bennoefr nicht 
ju heben gewefen fepn, wofern man nicht ©eil unb Kloben babep angewanbt hätte, fo 
bah ber SGBeKbaum nut noch ben vierten ^heil ber Saß ju tragen hatte, welches man 
aus bem folgenben wirb beurteilen tonnen.

551. guvorberg wirb angenommen, bah in jebem Kloben V pvep Stollen geefen, ®ie bte 
welche an bem ©cpufebrete befegiget ftnb ; bah man hinten am Präger H jwey anbere6mer wohU« equi» 
einfache Sollen angemacht, unb baS erge Snbe bc beS unten um bie erge (Kölle V JS/’reasm! tS 
Itegenben ^aueS angeleget hat; bah von hier aus baS (Znbe d e hinauf um bie Diotte ehemaligen edjteiifr 
Q.5 hernach wieber von f nach h, um bie unterfte, unb enblich von k nach g» um fr „»cn sitoere cu 
ben Süßellbaum E geht, wo es feg gemacht ig. SBenn nun biefet gebrehet wirb, fo^ünm-djen gefdjc* 
werben alle vier gebuchte gnben ungezogen, weil ein jebeS einen gleichen ^theil, näm^en Wftr“
lieh ein QSierthel ber Safi trägt: unb biefeS ig eben bie Sßirtung, worauf bie Saft auf 
ben Sßellbaum rebuciret wirb, itnmahen ber Präger H, woran bie Snben cb, fh, 
cd hangen, bie brep anbern allein auShält, nach folgenbem mechanifchen ©runbfahe: 
Wenn eine Mrafc eine Haft vermittelg etlicher Mollen aufsiebt, fo verhalt fte 
ftch 5a folcherHaft, wie l£ins gu bem Duplo ber 2lntapl ber unterften Mollen;
ober, welches einerlei) ig, jur 2lmahl ber ©eil?Oben, bie herrnntwhen. (?S 
erfolget hieraus, bah wenn an ben ©chuhbretern ber ©chleuhe im $ort SRieulet bop* 
pelte fRollen (Kloben) wären, unb bie ^aue, fo, wie hier (an ber ehemaligen ©chleuhe 
von 5D?oere) angeleget wären , bie Äraft alSbann nur halb fo groh feyn bürfte, als 
fie jeho ig, nämlich nur isö^funb, gleich als hielten bie Ücäber 8 $u§ im halben 
Diameter: folglich wären nur vier W?ann nothig, bie ©chuhbveter aufjuitehen, an* 
gatt bah ihrer jeöo acht baju erfordert werben.

552. Sin gewiffer Ingenieur, welcher fich in bem $ort ‘ftieulet befanb, buchte leistes 
auf ein Mittel, wie ber groben ©chwierigfeit, bie bafigen ©chutjbreter aufjujiehen,^',ö,te&eJ; 
abgeholfen werben tonnte, unbgab folgenbes an, welches fepr einfach unb (eicht ig-mXrn- tvelS 
Win befegige ganj unten an jeber ©eite beS ©chuhbreteS einen haften von ^annemetnjngentetir,wegen! 
holj, welcher recht fefl jufnmmengefüget, falfatert, getheert unb gepicht fepn muh, foberer tm$ort,3lh 
bah nicht baS minbejle SBajfer hinein fommen fann. (Der gwect pierbep ifi, einend «nunOen hat. 
waffer* leeren IXaum von 8 Subic *§nh ja betommen; unb biefeS gefchiel)t, wenn
man benhaften 6§uh lang, unb feine fleinen ©eiten 16 ßoll im ©evierte machet. 
Sßenn nun baSSSafler biefe jwep Säften von unten herauf mit einer ^raft von 1120 
^3funb brücfet, fo wirb bie Saß bes ©chuhbreteS um eben fo viel^funbe erleichtert, 
geh fepe hin'ju: Damit biefe Säften um fo viel befier SSafler hielten, auch feßer wür* 
ben, fo müßte man Sachlein, einen Sah breit, barein machen, bamit, wenn jejuweü 
(en baS Sßaffer burch ^Wn einbränge, eS hoch nur ein Sächlein anfüllete, bie übti* 
gen aber leer blieben.

®n folcher Wen tonnte auch nü^lich angebracht werben , wenn ein fleineS 
©chuhbret am Slbjuge eines Dammes , burch bie Sßirtung beS füfen Gaffers, wel* 
cheS tur Seit ber Sbbe ablaufen foll, fich wn felbß offnen, unb eben fo auch wieber 
fchliehen follte, fo balb es burch nichts mehr in ber ^Dope gehalten würbe: unb biejeS 
gefchähe in bem geitpuncte, bevor bas WQeev wieber bis an ben Slbjug hinauf ftiege.

553. gum Dienfte berer, welche gern alles genau fpeeißeiret haben wollen, ^imenfiotun oen 
füge ich hier bie Dimenfionen ber rornehmßen gimmerßücfe an ber ©chleuhe
ftortdientet bep; unb weil fie, wie ich glaube, wohl proportioniret finb, |o werbened)lci!^ inj gocC 
fie bep (Gelegenheit anjuwenben feyn. Die ©chwelle A bat im (Gevierte 12 unb io^uut

©eo Sweywri Chrilv, ©echfte 2!uv2abe. (£ 8vll;
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^afet LIV. goll; Die Stäuber B mit ben ^ugen, 12 unb 12; bie ^ronhöljer C, 10 unb 12; bie 
="•—"«==St ü cf en D, worinncn ber SBellbaum liegt r u unb 14; bet SBellbaum E 12 goll im 

©iameter; bie Schu^breter F fmb 4 goll bicf; bie {Bänber G, 4 unb 6 goll itn 
vierte; bie Präger H, an ben öeffnungen L, woher man bas ®s, baS etwa bem 
$luf?unb guthun bet Schüttetet hmberlich fepn mochte, zerbricht, 8 unb 10 goll; 
bie anbern Präger I, M, auf welchen bie ©ecfe über ben ©äugen bet Schleuse ruhet, 
6 unb 8 goll. iBetreffenb baS {Rab, fo ffnb bie Slrme N, bie ^ragebänber unb bie 
Speichen 4 unb 4 goll im ©evierte bicf: alleö jufammen iff mit jwepen eifernen {Rei? 
fen umgeben , welche 6 $uh im ©iameter halten, unb anffatt ber felgen bienen, 
©ie {Rollen Q.unb V galten 9 goll im ©iameter, unb bie ^aue R, 6 goll im 
Umfange.

©imenffonen M 554. SBaS anlanget ben {Bau ber großen Sternräber, begleichen auf ber XIX. 
an t>munb XXII. Äupfertafel angeführet werben , fo barf man nur ihre gufammenfügung, 

gwffm<St«nrabern. un^re giffnbefchläge in Slugenfchein nehmen. ©Benn fie 18 bis 24^ im ©la?
meter t>altenz fo iffs am beflenz man mache ben großen 2lrm 6 unb 7 goll im ©Inerte 
bief; bie ^ragebänber 5 unb 6 goll , unb fo auch bie Speichen; unb enblich bie §el? 
gen 6 unb 6 goll , welche man aus {ßretwetfe hoppelt jufammenfehet unb bis auf ein 
^Öiertbel ihrer ©iefe einfehnetbet , gleichwie auch bie (Speichen , bamit nicht eine? 
baS anbete zu feht fcffwäche. ©Benn betgleichen {Räber nur 10 unb 12 ©ff im ©ia# 
meter galten , wie baS , welches man auf ber XXII. Ciafel , in bem ©ebäube über 
bem Sßafferthore fleht: fo werben alle biefe ©itnenfionen nach Proportion verminbert. 
sRocff muß ich erinnern , bah ntan , bamit gebuchtes ©ebäube nicht allju gro§ wer? 
ben möchte, nur fleine {Räber barein gefegt hat, inbem man, um biefen Abgang 
ju etfehen, vermittelff beS Kloben ? SßetfeS, woran er hangt, bie Saft beS gaUgahevS 
bis auf ben vierten ^hcil verminbert hat.

<5afel LV. 555. SBenn man ffd) genöthiget fleht , ein fo grofeS ©fflthor , wie an ber 
*^©^7^0©^; Schleuse im ©anal von £D?oere anzubringen , fo muh man anffatt ber jefet befchriebe? 
£ret?h&?rz ne&ftnen {Räber noffwenbig ^ret? {Räber machen, weil felbige bieSaff ungemein erleichtern. 
i>en6tmenfionen<^2lberz wie ich bereits anberwärts gefaget habe , fie muffen vor ben feinblichen ©ano? 
reS^ofeföeUeS. nen gebeeft fepn, wenn fie jur ©efenfion eines planes bepttagen fallen. ©Ran wirb 

biefe 2lrt {Räber aus ber 3 5igur ber LV. Zrfd beffet beurteilen fönnen. ©Ran fleht 
hier aufs beutlichffe bas ^oljwerf an einer (Seite biefes {RabeS , woran bie feigen bie 
trommel machen helfen, ©ie ©imenffonen folchet Ütäber, wie auch ber baju gehört? 
gen ©erüffe, fmb von bem^errn €(ementz als er im 3al)t 1699. biefe (Schleuse wie* 
bet herftellte, folgenbergeftalt reguliret worben.

W?an machte bie (Schwellen C, 13 unb 15 goll im ©eoierte bief; bie (Stänber D, 
15 unb 16 ; baS grofje {Riegelflüd; A unb beffen ^ragebänbet B, 12 unb 12 goll; 
bie (Strebebänber E, 11 unb 13; ben präget H, 12unb 14; ben Sßellbaum G, 16 
goll im ©iameter; bie groben Slrme L beS {RabeS r 6 unb 8 goll im ©eöierte; bie 
Ouer?{Rahmen M, 5 unb 7; unb bie Speichen N, 5 untf 6 z gleichwie auch bie ^el? 
gen O, welche von bepben (Seiten eine 4 §uh breite trommel formtreu ; unb biefe 
wirb aus 1 goll biefen Q5retern jufammelgefehet: längjl an biefer hin fehet man in? 
wenbig b&Qetne Staffeln R an z worauf bie Arbeiter z welche baS Dtab treten z bie 
§üfe fehen. SBaS bas gallthor betrifft, fo habe ich bereits gefaget, bah beffen Preite 
15 nnb bie ff)6he eben fo viel betrug, unb bah eS 7 goll bief war. hieraus er? 
geben fleh bie Proportionen ber ©iefe eines jeben anbern galltboreS ober Schuhbre? 
tes, fobalb man beffen {Breite unb ^)öhe weih, fo wie ich Ijierju oben, 2lrtiM i8i« 
unb 182. ?lnrceifung gegeben habe.

©S iff nicht nöthig, an ben grofen ^allthoren fo vieles ©ifenwerf, als an biefem 
gefchehen iff, anjubringen; unb es bebarf nur fo vieler iBänber, als in ber 6 SiS«u 
Der XIX. 'täfel ju fehen fmb : benn fie bienen nur, bie eichenen {Bohlen jufammen 
ju halten, aber nicht, ben^ebel?2lrm beS ©ruefs beS SBafferS ju verffärfen, wel? 
eher hiervon nichts empffnbet, weil er eine horizontale Sage hat.

5>r jpeBthSlrtn 556. ©ieSlrbeiter, welche in einem^ret?{Rabe treten, ffehen jeben Slugenblicf 
Ver Äraft,nach n>ei<roo anberS, fommen aber boch niemals über einen §uh weit von einem gewiffen puncte 

wr6sPr,ab. Um nun bie Sänge beS £»ebel?2lrmcS, nach welchem fie wirfen, ju fchä^en, er? 
£ uhX, beträSmäge man folgenbeS. ©aS Mittel beS ©rteS, wo fie fich am beffen ff eilen formen, 
fünfSiebentbeivomiff oljngefähv berPunct V, nämlich baS Mittel beS O.uabvanten SX, iwifchen bem 

horijon*
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horizontalen SRnbiuS GS, unb bem verticalen GX: folglich, wenn man aus bem faße« ©tamttec 

s}5uncte V , auf bie benannten Surbien bie gleich laiigen fßerpenbicular f ginien V T, bes £Rat>eS.
V Y, jießt, fo ifl eine jebe ber SluSbrucf beS<fbebel#2lrmS ber ‘straft. ©ofeeS ein# 
jufeßen erwäge man, baß weit ber Sriangel VfG rec^lmintelic^t unb gleidffcßenfe# 
Itcljt ifl , bie ^)ppotcnufe G V ju ber (Seite G S , ober G T, bepnaße eben bicfelbe 
Sßerßältniß hat, wic7ju 5* woraus beim folget, baß biefer $ebel#2lrm nur fünf 
©iebentßcl vom halben ©iameter beS SRabeS betragt, unb alfo in biefem Cpempel 10, 
weil biefer halbe ©iameter 14 ifl.

557. Sßeil, wie gebaeßt, ber halbe ©iameter beS SBellbaumeS 8 goll betragt, ^eba^ung bet 
fo verhalt fieß bie jtraft jur Saft, wie 1 ju 15. Slber man weiß überbieß, baß, was®irfui>9 tucffvStac 
biefen Sßellbqum betrifft, ber SSiberflanb, welchen baS ©cßußbret im Siu fließen thuvfc’^oJLjj?, Z’iJ 
bis auf ben vierten ‘Shell verminbert wirb, weil bas ^(obenwerf bie jtraft flarE vergeben oas Kloben; 
mehret: folglich verhalt ftd> bie i^raft jum gefamten SBiberflanbe wie 1 ju 60. ©c#wert verfeßaffet. 
ßet man nun, baß bie jwep Arbeiter, welche bas 3Rab treten, jufgmmen 600 üffunb
wagen : fo tonnen fec' eine £afl von 36000 f}3funb auffießen. Q5ep biefen Sret# (Rä# 
bern ifl auch biefeS ein großer Sßörtßeil, baß man bie straft, nach Crforberniß bet 
Umjlänbe, vermehren tann: beim über bie jwep Arbeiter, welche vorwärts arbeiten, 
fann man noch ein ^aar anbere hinterwärts anffellen.

558. SUS im Saßr 1708. bie ©cßleuße von C0?oerc ju lOünfircßen wieber berge# Slnmerfung fibec 
fleUet werben follte, fo ernannte ffberr be OlopennevtUe, bamaliger §ortificationS#lDi#^e^obei>er^d)ugc 
rector ju ©ünfireßen, baß es gar nicht notßig wäre, wieber ein fo ßoßeS ©cßußbret/Jjf^.^^Jvt 
wie bas alte, anjuwenben, weil es fo feßr ferner aufzuffeßen war; unb baß, weilesirfnil ©ebnere 
nur bienete, ben äpaven ju reinigen, (immaßen bas $tatß#Sßor. roelcßeS hinter ißm vermindert ~tverden 
flanb, bie ßocßfle $luiß aufhielt,) man ihm nur bie $6ße ber mittlern $(utß gebenH-
bürfte, nämlich 11 Suß / wie aus ber 1 unb 6 ^S«c ber XIX. £afel ju erfeßen ift: 
beim ber Canal würbe noch SBafferS gnug geben , bamit biefeS ©cßußbret feinen 
Sweet erfüllete. Unb beßwegen fleht man in ber angeführten jtupfertafel, baß bie 
Oberfläche ber ßöcßften $lutß 4 ‘Juß hoher fleht als baS ©cßußbret. CS war folcßeS 
ein feßr tluger Unfall, unb wertß, baß icß feiner hier Crwäßnung tßat.

£)amit icß noeß eine anbere Slrt, wie bie galltßore unb ©cßußbreter aufjuzießen 
ftrib, bepbringe, fo ffnbet man auf ber LVI. £afel bie (Riffe ju ber vor furjem ju 
Cherbourg erbaueten SOlafcßine, bereu (gebrauch ifl, baS (Spiel bererfleinen abführen# 
ben ©eßleußen, ju bepben ©eiten ber großen , wovon icß in benSlmfeln 525. unb 
530. Crwäßnung getßan, ju erleichtern: unb biefe will icß hier ausführlich erflären.

559. Cine jebe Sßafferleitung ift 9 $uß breit, unb mit ©cßußbretern Q.» R Safel LVI. 
verfeßen, welche jroifeßen ben (Stäubern AB, CD, in $ugen geßen ; unten ifl bie~s^^^T  ̂
(Scßwelle DD , unb oben bas ^ronffüct IK. ®ie bepben äußerten von biefenter ju sperbourg 
(Stäubern, nämlicß CD, ftecten jum Spell in ber Ctfauer, unb ber mittlere, aB,angeiegetenfki# 
iff mit (Strebebänbern, G, H, verftärfet, welcße auf bem ©oßlfrücte EF freßen.beenden 
©iefe (Strebebänber finb mit eießenen Sohlen verrleibet, bamit ber Sug beS SSaffevS
weniger babureß geßinbert werbe.

Oben an jebem ©cßußbrete iff ein großer ßbljerner $loct N O, worinnen bie 
butter ju einer (Schraube Y X i|t, welcße auf bem Sräger L M fefi freßt, mit bem 
Äopfe aber fieß an baS jtronffüct 1 K flämmet, in welcßes baS ffoalsbanb ißrer (Spüle 
P eingefeßet iff. SDiefe (Scßraube bienet jum ©reßbaume eines DlabeS S, beffen Stil# 
ling T, ju feiner Sipe bie Sipe eines SretrabeS V ßat: wenn nun biefeS naeß ber ge# 
ßorigen (Seite umjebießet wirb, fo nbtßiget ber Srilling baSSRab S, unb folglid; bie 
(Scßraube, fieß ebenfalls umwbreßen ; worauf bann bie (Schraubenmutter unb bas 
SRab auffleigen muffen. SBenn fle nun wieber herab geßen follen, fo fleßt man 
leicßtlicß, baß baS&ab auf bie anbere ©eite beweget werben muß; unb alles, was 
icß von bem einen ©cßußbrete gefaget, muß aueß von bem anbern verflanben wer# 
ben: benn ein jebeS ßat feine eigene gurüftung in einer Hälfte beS StaßmS D I K D, 
welcßer fie von einanber abfonbert. Um aber bepbe gurüftungen beßer ju unterfcßei# 
ben, fo erinnere icß, baß bie ju bem einen ©cßußbrete gehörigen Sßeile bureß bie 
ISudßflaben v, T, S, YX, NO, Q.R, unb bie ju bem anbern gehörigen bureß 
u, c, s, yx, no, qr, angebeutet finb.

C % 560. ^ßiU
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^afcl LVL 560. SXöill man nun roiffen , um rote viel_bfo ßraft vermittelR biefer D)?afchine 
"^eredmuiiä {^Wärter roirb, oRne jebocR Die $riction mit in DvecRnung ju bringen: fo fage ich fo(* 
’ßo'vtbetiö, tvdcOeti genbeß. Ser halbe Siamcter beß großen Üvabeö V iR 6 §uR : biefe multiplicire man 
bieÄraft von c>iefer(?lrt. 556.) mit fo betommt man V für ben rebucireten ^)ebeU$lrm. Ser halbe 
SRafchine hat. Siameter beß Snllingß iR 1 $uR. DFenne ich nun biefe Äraft P : fo verhält Re RcR ju 

ihrer Slction ober ^ßirfung, (welche ich x nenne) auf bie gähne beß ^abeß roechfelß# 
weiß roie 1 ju >°. hieraus. ergiebt fich bie ©leicfjung P, x :: 1, y;- folglich 1 X 
x — , jUin 2lußbruct berfelben Äraft , welche an einem gähne Z angeleget
roirb.

SBeil nun, nach ber Analogie ber (Schraube , bie Zfraft $ur Zaft, welche bie 
Schraubenmutter N O tragt , ftch verhält wie bie ^öfe eines Sdhraubengan# 
ges (unb biefe iR hier 2 goll) ju bem Umfreie, welchen bas Hab befchreibt: 
(unb biefe iR hier ii4goll, roeil ber Siameter 36 goll ift:) fo Fann man fagen: 

qq P?üßie Reh verhält 2 ju 114, ober roie 1 ju 57, alfo auch bie ßraft - - - - - - - ju ber£aR,7 1620 p roelche Re heben Fann; unb bann Rnbet man nach bet Siegel be Sn —-- - - - - - - ober
2 ^1 P—- - - - - - für ben Slußbrucf berfelben» £ß Fbmmt alfo nur noch barauf an , bie
©rbRe P ju beftimmen; unb biefe fehe vfy auf 300 s]}funb , fo viel jroep Männer ge* 
meiniglich jufammen wiegen. £ß ergiebt Reh alfo, baß roenn Re im Stabe treten, Re 
eine £aR von 69428 ^funb aufjiehen tonnen.

ed)5?ungbeß®i« 561. Um nun biefe ß’raft mit bem wirtlichen SßiberRanbe beß (ScRuhbreteß ju 
öerfianoeß, beleben vergleichen, muß ich juvor fagen, baß eß 4 §uR breit, unb 20 $uR l?ocf> iR, barmt 

imen2ii5Sn&ic bWc $fatR nicht barüber gehen tonne. Sie Siete iR 3 3&H/ unb bie (Stangen 
^Ulb 14 ' ober (Stänber, roorein Re eingefüget Rnb, Raiten 4 unb 6 goll im ©evierte. Sem# 

nach, roenn man baß ^tobuct biefer Simenfionen fucRet, fo Rnbet man, baR Re ju# 
jammen 27 Cubic^uß geben; $u roelchen man noch x3/ alß ben Sßerth ober Inhalt 
beß Slocfeß NO, abbiren muR: fo betommt man jumSnRalt beßgefamten gimmer# 
roertß an biefem (SchuRbrete 40 ^ubic^ §uß, beten einer auf 60 ^funb gefchäRet wer# 
ben tann : fo baR alles jufammen 2400 ^funb fcRroer iß; unb roenn Rierju 200 
spfunb, an Nägeln unb öfenbefchläge abbiret roerben, fo betommt man 2600 ^funb.

Slnlangenb ben SBiberRanb, welchen bie griction an biefem (ScRuRbrete verurfa# 
djet, unb jroar alßbann, wann eß biß oben hinauf mitSBaffer befcRroeret iR: fo 
multiplicire man, roie gewöhnlich, bie fläche beffelben, roelche 80 £>.uabrat#$uß 
beträgt, mit 10, alß ber halben $bRe beß Sßafferß : fo betommt man 800 Cubic# 
§uR, bereu jeber auf 72 ^funb $u fchä^en iR: (roeil hier von SDteerroaffer bie Diebe 
iR:) baß D)robuct giebt 57600 DJfunb für ben Sruct; unb bie Hälfte bavon, nam* 
(ich 28800 Xjifunb, ift ber Slußbruct beß burch bie ^tiction beß (Schuhbreteß an feinen 
tilgen verurfachten SBiberRanbeß. Slbbiret man nun hierzu 2600 -"Pfunb für feine 
eigene (Schroere: fo iR ber SBiberRanb , welchen eß im Stuftiehen thut, 31400 ^pfunb. 
SBir haben aber Rho befunben, ba§ bie ^raft vermögenb war, eine £aR von 69428 
spfunb ju überwältigen : baher roirb bie Sifferenj biefer jroepen Kräfte, welche 38028 
spfunb iR, ber Slußbruct fepn für baß, roaß bie ^raft noch übrig hat, um bie 
ction bet ‘Sljeile ber -iDtafchine ?u überwältigen. Unb roeil biefer UeberfchuR ber ^raft 
ben ganjen SßiberRanb beß (Schuhbreteß roeit übertrifft, fo erfolget barauß, baR eß 
von jroepen Männern bequemlich roirb aufgerogen roerben tonnen, groar roirb foldjeß 
nur langfamgefchehen; allein, eßgefchieht bep allen jufammengefehten SJlafchinen, baR 
man baburch eben fo vieles an gelt verliert, alß man an ^raft gewinnet. Slßeil aber 
biefer geitverluR hier nicht von $U5ichtigfeit IR, fo achtet man felbigen nicht.

®ie notbroenbig 562. (SoldjergeRalt Fann man von ber SBirFung einer SDMfchine, bevor Re ge# 
«ßifi, ba§ man ge^auct verfichert werben, unb beurteilen, welchen SßiberRanb Re roirb übermal* 
Sfungeine^ng^tifltn Fonnen, bamit man roifle, ob bie ^raft, welche man anlegen Fann, wirtlich 
gebene ®afd)tneaußri^ten werbe roaß Re foll: roibrigenfallß Fann man folcheß nicht anberß , alß von 
tbun roerbe, bevor[jjntcn nad), beurtReilen. ©efchieht eß bann, baR Re bie gehoffte Sßirtung nicht thut, 
man fie mß äSert^ (^Rt ber Mangel nicht anberß erfaßen, alß baR man alles mit groRen UntoRen 
S,Ö)U’ aufß neue mache. Siefe ^etRobe, ^alltRore, roelche einen großen SßiberRanb tRun,

aufjujicRen, iR, nach meinem ^ebünten bie beRe unter allen, inbem bie 2)?afchine
nur
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nur ein ©ebdube^Von 20 §uß im Cluabrat erforbert. Ueberbiep ißS beßer, baf? man, ^afet LVL 
wie pier, jwep (Stpupbreter anbringe, anßatt eines einzigen, welches hoppelt fo breit 
märe, weil es aUju fepwet ju beben fepn würbe.

üucbcntc£ Üapitd.
Son ben Heinen @d)leußen, in ben gemauerten Adrett, bergleicfjett 

man in geßungö Gräben anleget
®^|[p^Leil irf) in ben Jlrtifeln 6g, 492, 526, unb 528, nur etwas weniges 

Sefaget, wie nüplicp man bie fleinen (Schleißen in ben gemauerten 
Qüarcn anwenben fann, fowopl ben $einb am Uebergange über ben 
®rat)en ^ner^ejtung ju pinbern, als auep von Seit ju gelt frifcpeS 
Sßaßer pinein ju bringen : fo pabe icp geglaubt, baf biefe Materie, 
weil ße ein (Stücf meines JpWtwerfS iß, ein eigenes Capitel per?

biene. Söiewopl nun bep bem Q5au berfetben niepts vorfommt, bas niept auf bem 
beruhe, was man bepm (Scpleufenbau überhaupt ju beobachten hat: fo will icp hier 
boep fürjlicp erfldten, was etwa iuSbefonbere bep felbigen nüplicp ju tpun iß; fuepe 
aber, wie bisher, nur bie Anfänger bamit ju belebten.

563. Sßenn ein glup ober ein Canal butep bie (Stäben einer $eßung, in bie ©ebraueb ber 9« 
(Stabt unb wiebet perauS geben, fo bauet man an jeher (Seite beßelben, anßatt eines 
SJammeS, einen QMr, (Batardeau,) unb jwat allezeit von SDtauerroert, niemals von «v
Crbe, bamit niept folcpe Sbdmme, wenn fie fo fehl’ breit waren, ben (Solbaten jum leget, 
©eferiiteh, ober gar bem 'Jeinbe ju Ueberfallen (Gelegenheit gaben. SßepbeS fann niept 
gefepepen, wenn biefe SÖdren gemauert ftnb : benn man brauchet babep bie fSorficpt, 
ftc oben fpifeig, wie ein £)acp (Sfels? fRücfen) julaufen ju laßen, bamit niemanb 
hinüber geben fbnne; unb um noep mehrerer (Sicherheit willen, bauet man in bet 
dritte oben barauf ein ‘Spürmlein , woburep her Uebergang gdnßicp gepinbert wirb. 
Unter rodptenbetn Q5au eines folcpen Södren, maepet man in her Glitte eine fleine 
(Scpleupe, mit einem ober jwepen (Scpupbtetetn , naepbem eS notpig iß, mepr ober 
weniger Sßaßer auf einmal burcplaufen ju laßen, umben geßungS?®rabenju erfri/’ 
fepen. X>abep erfehet man baS abgelaufene SBaßer butep Ctbßnung anberer, in bec 
Contrefcarpe angebraepter (Scpleißen , wie folcpeS aus ben 2lrtifeln 490, 493, wo 
icp von (Gravelines panbeite, ju erfepen iß. $nbem man alfo bie f(einen (Schleißen 
in ben Södren balb auf? balb jutput, fann man ben (Staben, fo wie man es für bien* 
liep eraeptet, troefen maepen, unb bann bas SBaßer wiebet auf eine beliebige ß)6pe 
anlaufen (aßen. Sßenn bie geßungSwetfe fept weitlduftig ßnb, fo bauet man, in ge* 
wißet Cßeite von einanber, an (Stellen, wo man es am bienlicpßen palt, noepanbere 
Södren mit f(einen (Scpleupen, fo bap baS Söaßer burep Slbfdlle, gleicpfam wie eine 
Cafcabe, von einet (Seite bet ^eßung jur anbern taufen mup, unb bamit man nur 
biejenige (Seite, welcpe man will, troefen laße, wofern man ipr niept, opne Q5eppü(fe 
betet baneben beßnblicpen (Seiten einen Slblauf für fiep befonberS pat verßpaßen fon* 
nen. Unb eben pietinnen, icp mepne in bet fingen Sßapl her (Stellen ju folcpen 5Sd* 
ren, fann ein Ingenieur feine ©efcpicflicpfeit unb Cinftcpt, einer §eßung alle moglicpe 
©efenfion, bie fie vom Söaßet paben fann, ju verfepaßen, am beßen jeigen. Sßeil 
eS aber pier niept bet Ort iß, eine fo wichtige Materie abjupanbefn : fo verfpapre icp 
folcpeS bis in ben folgenben H Sbanb, unb panbele pier nur von ben gemauerten Q5d# 
ren an ßcp fetber.

564. 3n bet 1. 2. unb 5. ^er LVII. ^upfertafel ßept man ben Aufriß, ^afelLVIT. 
■baS fßroßl unb ben ©tunbrif eines gemauerten 55dren, wovon icp aber nur ein (Stacf Fig. 1. 2. unb 5. 
feinet Sange pier vorgeßellet pabe, weil folcpeS ju meiner Slbßcpt, vorncpmlicp bie ®runC)ft6uu 
(Scpleufte ju beurtpeilen, pinlanglicp iß. Sch fepe babep voraus, bap bie Cnben bie?sgau oer gemauew 
feS 35dren mit bet fBerfleibung beS ß)aupt ? SBalleS unb bet Contrefcarpe jufammen? ten iöaven» 
pangen, unb bap baS Sßaßer ntd)t anberS von einer (Sette beßelben jur anbern fom? 
men rann, als wenn baS (Scbutß>ret bet (Scpleufe aufgejogen wirb. 3pr (Srunbrip 
iß in jwep Slbtpeilungen unterfepieben, bamit man fowopl ben (Srunb berfelben, als 
auep bie Einlage ipres (SdpleupenbobenS fepen fönne. fOiefet beßept pier aus einer

3bev Sweyten Cpeilo, ©ecpße 2luegabe«. § Üleib^
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^afel LVII. S^ettje Ouerbalfen, worauf Die Sohlen ju liegen fommen: benn ich fetje jeho voraus, 

Fig. i. 2. unb 5. baß hier ein mel>rereö nicht erforbert werbe.
©en ©runb eineö Vären tüchtig ju legen erwäge man i) hauptfachlich bie Ve* 

fdjaffenljeit beS (ZrbbobenS , worauf er 511 fiepen fommen foll, bamit nichts üble» m 
befürchten fep. 2) «Dian verwahre beffen ©runb wtber bie heftige SBirfung beS ju* 
rücfgepaltenen SOSafferS fo gut, baß es ftd> unmöglich unten burchfchleichen fonne. 
3) SDian gebe ihm eine folcpe ©iefe, baß man nicht aUju viel Vau * Materialien 
brauche , bennoch aber versichert fep , er werbe ben ©ruef beS hbepfien SßafferS un* 
erfdpüttert auSpalten. ©ie jwep erfien von biefen brepen ©runbfäpen fommen le* 
biglich auf bie ^irapiS an, unb laffen fiep nicht anberS, als burep finge Vorficpt 
beSjenigen, ber ben Q5au angiebt unb ben Vau * Slnfcplag auffepet, ins Sßerf rieh* 
ten. 5S3aS aber ben britten anlanget, ju welchem erforbert wirb, bah man bie 
©tärfe ber ^raft, welche wiber ben Vär wirfet, ?u fepähen wiffe, bamit ber Sßi* 
berfianb ftarf genug fep, fo baß nicht ju beforgen fiepe, bah er jemals nachgeben 
werbe: biefer ©runbfap fann anberS nicht auSgeübet werben, als wenn man bie Sin* 
fiepten ber 'Speorte unb ber gratis mit einanber verbinbet, fo wie ich folcpes weiter 
unten teigen werbe. SBeil aber hoch, was bereits anberwärts mit gutem 9iupen 
auSgefupret worben , eine große Slutorität hat, um (ich in ähnlichen gälten barnacp 
ju richten : fo gebe ich folgenbe Regeln, welche ich öuS Unterfucpung ber beffen ge* 
mauerten Q5ären, bie ich befeben, pergeleitet habe; unb fobann auch bie gehörigen 
Verminberungen, bamit bie Slrbeit mit Verfianb unb mit ©paprfamfeit gefepepe.

SBie ber SrucE 565« ®«r ©ebrauep bet) Erbauung ber gemauerten Vären ifi: 1) «Dtan machet 
t>es SSafierS tvioer ihre ©iefe F G, über bem ©runbe, anberthalbmal fo groß als bie Jööpe beS größten 
bie gemauerten ®<vgha(Tcrg/ jemals auSjupalten haben, baS peißt, wenn es bis auf 12 guß an* 
wJÄ'Sn"ge>W/ *8 W bief. 2) «Dian machet ihre £6pe HF, von bem ©injuge F beS 
fci)lofTen Wirb, M©runbeS an, bis jum AnfängeE beSfWenSEKL, fo groß als bieJoope beSfiärf* 
bie erfte von obigen |ien SBafferS. 3) «Dian giebt ber Q5ofcpung ber Verfleibung, E F ober LG, ben 
Siegeju ifjuen aiiju j-cc^^en ©peil H E ihrer £ope H F. 4) «Dian giebt ber ^)6pe K M beS Ütücfens EKL 
Diel ^icte giert. Der Breite feiner ©runb* Einie E L, bamit biefe bepben ©cpenfel jufanimen

einen rechten Sßinfel machen. 5) «Dian machet bieEänge ber glügel AB, CD, ber 
©cpleuße (315.5.) fo gro§ als bie ©iefe F G beS ©runbeS beS Vären, bamit ber 
gug beS SXßafferS weit abfomme unb ben nicht befchäbigcn fbnne: benn htet’burch 
wirb biefer, ba wo er am fchwächßen ift, nämlich in berSKitte, geffärfet, immafjen 
bemelbete Flügel bie ©teile ber ©egcnpfeiler vertreten. 6) 9)lan giebt ber Sicfe P Q, 
ber gebuchten Flügel ein ©rittel ihrer Sänge; unb ihre innere ©eite P O wirb berge* 
flalfeingejogen, baf? bie ®icfe O R ber äuherften Breite, jwep drittel fo groh ifi, 
als bie ®icfe ihres Anfanges PQ_, ihre$6heiO aber (SiS-1*) fo gro§ als ^wep 
©rittet ber ^)ohe ber Q3erfleibung E F. Oben machet man mehrbefagete §lügel ab* 
fchüfjig, bamit ber liegen ablaufen fann.

566. Sch hülte obige Regeln für ziemlich gut auSgefonnen; aber es wirb mir er* 
laubt fepn, bie erffe, welche ber Slufmerffamfeit am meifien werth ifl, nicht eher an* 
junehmen, als bis ich ft« analpfitet habe. SiefeS nun auf eine einfache Söeife ju tljun, 
wollen wir je^o ben ©runb beS 33ären aus ber Sicht laffen, unb nur feine äufferliche 
Maffa erwägen, unb uns Vorteilen als fiünbe fie auf einer unbeweglichen ©runbimie, 
begleichen ein $eis wäre: wibrigenfalis liehe ftch nichts gewiffes beftimmen, weil bie 
S&efe beS ©runbeS auf bie Q5efchaffenheit beS (SrbbobenS anfommt. ©olchcS voraus* 

Fig. 6. gefegt, betrachte man in ber 6 3*5*^ bie £inien IL , unb gebenfe fie ß'ch als ben 
Q5oben eines ©rabenS, über welchen man einen gemauerten 5öär erbauet bat, beffen 
«profil, bas nach obigen Regeln entworfen ifl, burch bie Einten AB CDE A; unb 
bie Oberfläche beS Gaffers, welches er auSjuhalten hat, burch bie Einien G B ange* 
beutet ift, bereu Verlängerung bie ©runblinie B D beS SHücfenS ifi.

gufolge bem, was in ben2lrttMn 141, unb 142, gefaget worben, wirb eine 
jegliche Vertical * ©cheibe (©urchfehnitt) beS SSären, begleichen hier beffen «Profit 
vorfiellet, von einer Quantität Gaffers gebrüeft, beffen Slction ftch burch bie fläche 
beS re^twinfelichten unb gleichfchenfelichten Triangel K H A auSbrücfen Iaht, roel* 
eher feinen IWittelpunct ber ©chwere in ber £ori$ontal*Einie HA hat. $ätte man 
bemnach eine Äraft Q., welche biefe ©dpeibe ober ©urchfchnitt mit gleicher ©tätfe 
unb nach ber «Dichtung Q_O brücfete, nach welcher baS SBaffet ben ©ruef tl>ut: 
fo fann man felbige burch bie fläche beS Triangels KH A ausbrücfen, unb ben

SOBiber*
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gßiberffanb r welchen it>r ber (Bär tl)iit , butch bas profil Öeffclben : ich nehme aber $afcl LVIL 
bepbe, bas fjäroftl unb ben Triangel, unenblicf banne an. ©emnach fann man Fig. i, 2. unb 5« 
befagteS ^roffl als ein @ewid)t P anfehen , beffen (Richtung C G burch ben Mittel# 
punct ber Schwere T gebt/ welcher über ber ©litte G bet ©tunblinie AE liegt

Sßeil bie ^taft Q unb bas Sewidff P, in (Infehung ihrer Slction gegen einanber, 
wiber ben StübungS^unct E wirfen: fo verhalt ffch nothwenbig, im Staube beS 
©letebgetviebtö r biefe Äraft jum ®ewid)t , wie bie ^erpenbicular # fiinien, welche 
aus betn gemeinfchaftlichen Stü^ungS # ßäuncte auf ihre (RidffiingS # Sinien C G unb 
QO gezogen werben: bähet ergiebt ficb bie ©leichung Ö? P ; : EG, EN; folg* 
lief) ift Q X E NJ = P X E G. Sllfo müffen mir nur noch ben Söertl) (bie ®rö§e) 
fo biefen jwepen Kräften in jeglichem $alle jufommt, beffimmen, um ju wißen, ob 
ihre Sßirfungen im Gleichgewichte flehen , ober auch , ber wievielffe ^heil eine biefer 
SSitfungen von ber anbern iß. S3aS fobann in biefem $alle gefebehen wirb, baS 
wirb auch in allen anbern Sailen gefebehen , wenn nämlich bie (Bären nach einerlei) 
(Regeln gebauet ffnb , weil ihre Profile ähnliche Figuren ootffcllen.

567. Gefetst, es fep bie grbfte ff)ohe HA beS SSafferS 12 $uff , fo enthalt ber wäre, wie 
Triangel KHA 72 £>.uabrat*Sufj SBaßerS, unb bas ffkofil ABCDE, 169 £).ua# Weint, genug, n>«nn 
brat * Su§ , wie ficb folcffeg aus obigen erffen 4 (Regeln ergiebt: benn es iff A E— 18
Su§/ FG= I2Z HBoberDM = 2z BD = i4/unbFC=7. 2Beil ficb nun £ Z öS 
eine gleich Stofe Wlaffa SBafferS unb SDlauerwerfS im Gewichte erßereS jum lefetern hofften söafM 
wie 7 ju 12 verhalt, fo multiplicire man (nach bem 2lrtiM 144.) 72 mit 7, ’unbßW matfrtt'. tpc 
169 mit 12 : fo bekommt man 05=504, unb P = 2028. S^lultipliciret man nun
hernach ben SÖerth von Q_mit feinem ßoebel * Slrme A S ober E N, welcher 4 $uf be* piUm aus;«» 
tragt; unb auch ben Söerth von P mit feinem äpebeG Slrme E G, welcher 9 Su§ ent? 5al«nt>en ©ruefo 
halt: fo bekommt man Q_= 2016/ unb P — 18251 , wovon man nur bie Verhält* 
nif fachen barf; unb biefe iff bepnahe wie 1 ju 9. SBorauS bann erhellet, baf wenn 
man ben (Bär an feinem Grunbe mal fo bief, als baS grbfjte SBaffer hoch iß, ma* 
djet, ber SBiberffanb, welchen er thut, neunmal ffärfer iff als ber ©cucf beS SBafferS, 
welchen er auSjuhalten hat, welches allju viel ju fepn febeint. 3ch glaube alfo, es 
würbe gnug fepn, wenn man beffen (Dicfe nur ber eP)öbe beS grbften SBaflerS gleich 
machete: benn fo wirb ber 2Biber|lanb eine» folchen QMren ohngefäht fünfmal fo 
ftarf als ber ®rucf: unb bann hat man nicht baS minbefle ju befürchten. ©olcbcS 
$u beurtheilen, wieberhole man obige (Berechnung, bep welcher vorauSgefe£et werben 
muf z baf A G = i2z B D ~ 8, unb C = 4 iß : ba man bann P = 9792 finben 
wirb. Unb weil bie Slction beS S)rucfS beS SBafferS eben biefelbe bleibt / weil nichts 
an beffen ^ol)e geänbert wirb: fo bekommt man wieberum Qj= 2016, wovon bie 
^erhältnif ju 9792 bepnahe | iß.

UebrigenS überlaße ich es ben ^unftverftänbigen, baf fie febeSmal, nach 33efd)afc 
fenheit bet (Baumaterialien, bie bejle SW treffen: benn biefe muffen fonbetlicb bw 
bep in (Betrachtung gezogen werben, wenn ein fold® SBer? tüchtig fepn foll. gut» 
wenigffen wirb man aus obigem eine beffere ff'inficbt, als man fonff insgemein hat, 
in bie Sledjam? gemauerter ©ämme bekommen, auch mit mehrerer ©icherbeit 
arbeiten fonnen.

568. SSieaubh ber®tunb, auf welchen man einen gemauerten (Bar fe^en will, g$ott welcherlei 
befchaffen fepn mag, fo muf man ihm bennoch, inbem man ibn abffeefet, fowofl als^efcbaffen&ett oec 
bet Schleuse, eine genugfame (Breite geben, bamit baS aufiuf&brenbe SlauerwerS we#
nigffenS, wie l)Ur in bet 5 5igar einen Äug von bekomme, bamit eS fejen S,
ten breitet werbe. Shcbbem man nun bas ff-rbteid) fo tief, als es jur bequemenfepn mag, fo mug 
Slrbeit notbig iff, auSgehoben hat: fo fe^et man, nach öen abgeffeef ten Sinien, eine man ibn rings 
(Reihe epunbpfäble X, an jeber eeite beS (Bären, wie auch rings um ben ^w^KkndiffSifÄ 
fptung Z, welken bie Äleu^e fotmiren muh , bamit folcbcrgeffalt bie ®runblagep'aöUF. 
wie einen Waffen um ffeff brr bekomme, unb von feinem burchfeigenben SBaffer <25cha* f» 
ben (eiben fbnne. ©imon Stevin hat in feinem (Buche von (Beffffigung ber ^(ä^e Fig. i. 
burch (Sd)(eufen, juerff gejetget, wie unumgänglich notlffg folches fep. ©erdete 
Element hatte es , bep benen ju ©ünfirchen angelegeten (Bäten, an einer (Reihe 
^punbpfähle noch nicht bewenben laffen, fonbetn nod) eine jwepte (Reihe Y gefebet, 
welche überall $uge auf £>off trafen, unb mit ben köpfen jwifchcn jwep (Balten P, V, 
eingepreht, mit eifernen unb boljetnen Nägeln befeffiget, (2lrt. 255.) unb in glei# 
eher ^)6he mit bem ßinjuge abgefebnitten waren. Silles biefeS war mit einem (Boben

§ 2 G unb



24 SBaffm Sroeptes 23udj. Siebentes SaptteL
Tafel LVIl. G unb F bebecfet. ©icfe ©punbpfähle werben 8 big io $uh t)od>/ 4 big 5 Soll bicf, 

Fig. 1. 2. unb 5. unb 15 big 16 goll breit gemad)t. SD?an rammet fie tiefer ein , alg ber gemauerte 
~ 11,1 ©runb gebt , bamit bag gebämmte SÖSaßcr niemalg unten burchfeigcn könne. Sllg*

bann fahrt man fort , bag Srbreid) , entweber in einem ©tücfe nach einanber , ober 
auch nur ßücfweig auöjul>ebenz umfeßen ®runb ju frühen, welchen man aud) , weil 
fd)on ber SÖoben beg ©rabeng tief iß , gemeiniglid) balb ßnbet. SJöäre er aber ben* 
nod) fo fehlest , bah man nothwenbig ®runbpfäl)le einfdßagen unb einen 2fioß legen 
mühte, fo ßnbet man Ißerju bie Slnwetfung im erßen £Bud)e biefeg Sßerkg; nur ift eg 
nöthig r na$ Zrforberniß ber Umßänbe , eing unb bag anbere ju dnbern. 9)?an be* 
merke, bah wenn man ein weidjeg Zrbreich vor fid) hätte, eg algbann nod) viel notb«* 
wenbiger wäre , bie ©punbpfähle fo hoch afg möglich ju machen , bamit bag innere 
feß jufammengebalten werbe , unb , burd) bie attßiegenbe Saß beg Söären an ben ©ei* 
ten niß)t augweiche: wibrigenfallg würbe ®efabr fepn , bah er fich merklich fetjete. 
SQSeil id) aber, wofern ich alle hierbei) nötlßge Q^orfii^t erjäblen wollte , alles bagß* 
nige wieberholen muhte, wag ich fdjon oben von ©rünbung ber ©d)leuhen überhaupt 
gefaget habe: fo will ich nrid> nicht länger habet) aufhalten; unb eg ßeht ju hoffen, 
eg werbe ein jeher, ber einen folgen £ßau birigiret, nichtg, wag jur Tüchtigkeit bef* 
felben bienet, vernachläfigcn. Sftur biefeg fage ich noch: ©amit bie ©trömlein 2Baf* 
ferg, weld)e ßdj in ber $o(ge ber 3eitz obgleich bie ©punbpfähle aufg befte jufammen* 
gefügetßnb, unter ben gemauerten ®runb einfcl) (eichen, nicht weit hineinbringen kön* 
nen: fo fehet man, ju noch mehrerer ©idjerheit, eine ober jwep Dleihen Sohlen N,

Fig. a. 16 goll brüt unb 4 goll bicf, auf bie hohe ©eite, l>art an einanber, längß bem 
©runbe hin, in beflen ©emäuer man fle halb einläht, bie anbere dpälfte aber in ben 
Zrbboben fe^et, weswegen fie unten fpifeig, wie bie ©punbpfähle anjufehen ftnb. Unb 
bamit biefe ©cheibewänbe noch beffer ^Baffer halten, fo hielte ich eg für gut, bah man 
einen kleinen ©raben 18 Soll breit unb eben fo tief, machete, welchen man mit einge* 
machtet Tl)on*Zrbe augfüllen, unb fobann erß bie befagten Noblen barein fefeen könn* 
te: benn biefe Thon* Zrbe würbe ftd) viel feßer an bie Sßolßen anlegen, alg ein kießch* 
teg ober fanbigeg Zrbreich tl)un konnte, wenn man begleichen vor fich batte.

»Sag Bep Wie* 569. SQad)bem bie ©runb* datier big an ben ®njug hinauf fertig iß, fo fängt 
gung oet gemauert man an ben S3är felbß aufjumauern. ©ie Tkrkleibung beffelben machet man aug har* 
len ftaniÄem ©anbftein, (Grais,) welche mit abwechfelnben langen unb kur.jen ©eiten gefegt, 
beit iu beobacbtentaib mit Cement# Mörtel auggemauert werben, hinter biefer \3erkleibung mauert man 
i|j. mit Söackfteinen, in eben bergleichen Mörtel, obngefabr 2 §uh bicf, unb von einer

Ökrkleibung jur anbern SÖänber (betten) von $Sacffreinen in gewißen gwifchenweiten; 
bag übrige aber nur mit gemeinen Q5rud)ßeinen unb Äalk. Ueberbieh wirb erforbert, 
bah nian von ber unterßen ©chid)t beg ©runbeg an, mitten in ber sIQauer ein 2 Q5acr* 
ßeine biefeg, forgfaltigft gearbeiteteg unb verbunbeneg ©emäuer in Zementmörtel auf* 
führe; unb biefeg nach ber ganjen Sänge beg Q5ären , unb big 1 §uh l)Od) über ber 
©runblinie beg_9tücfeng hinauf, ©er gweef bei) biefem ©emäuer ift., bag ©urch* 
feigen beg Sßaflferg ju harnen, fonberlich, wenn etwa ein Thcil beg Qoären fehr 
fchabhaft würbe.

guoberß an ber ^erfleibung machet man ein Blättlern, 3 goll hoch, unb 1 ßoll 
porfpringenb : felbigeg arbeitet man in bie oberfte ©d)id)t, unb oben hinaug wirbjie 
nach bem Abhänge bcg Ütücfeng jugehauen , um ju gleicher Sßorftechung mit helfen 
©berfläche gebracht ju werben, ©ie oberfie ©pihe formiret man aug jwepen, nach 
ber Sänge augwartg liegenben SBerkjlücfen, fo bah ^intertheil mit ben äuherfren 
Stächen übereintrijft.

ghimertutig ü6er 570. Söag bie ©eitenmauern Cer ©chlcuhe anlanget, fo werben fie, wie ge* 
bie in oen gemaucnwohnlich, lothrecht aufgefübret, unb müffen ebenfallg mit gröfter ©orgfalt gebauet 
|en ae9e; werben. Snbem ße aufgeführet werben, (äht man baran in gewißen gwifdjenmeiten 
t’rfla)tmuq)ieupen.^ne ^ct,tje|:un9en wie Saßen , worein ^foßen, 8 Soll im ©evierte, gefefeet wer* 

ben, um Sohlen baran ju nageln, welche bie Sßerklcibung biefer dauern wiber bie 
Gewalt beg reißenben SBaflferg fehlen. Unb weil befagte ^foften mit eifernen 
Räubern an bie Stauer befeßiget werben müßen, fo leget man bie Sinker baju in 
bag Weauerwerk ein. Sind) forget man bafür, inbem man ben ©eißeuhenboben bauet, 
bah allejeit jwifchen jwepen einanber gegenüber ßehenben ^foßen ein Querbalken ju 
liegen komme, worein ber $uh ber ^foßen gefegt werbe. 3d) fage nichts von ber 
©tärke ber gimmerßücfe, roeldje ju folgen ©cbleuhen gehören, weil folcheg auf bie 
Breite ber ©cbleuhe ankömmt, tmb bie Proportionen leicht ju ßnben ßnb. 9?ur 

biefeg
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Ws fagc ich noch, baff berOvoben, ober bas glutbbett biefer Sdffeuffen mit nid?t ^afelLVll. 
minberer Sorgfalt als an ben großen Schleuffen gebauet werben rauff. Win verficht Fig. i. 2. unb 5. 
fie au< mit QSorboben, bereu Umfang auf bie Stäfe beS gugeS beSSBafferS, tvel*53“0535“^ 
eben bie Sdjleuffe machen wirb, anfommt. Oßobep iaf> noch anmerfen muff, baff 
wennfold)eS mir an einer «Seite beS ®ärcn geffhieht, an bet anbern Seite feine glü* 
gcl gemacht werben : unb biefeS beffnbet ffd) bei) O5ärcn, welche einen gluf ober Canal 
bämmen, unb bereu Sd)leuffen nur von innen heraus fpielen.

©ic giguren 4, 5, unb 6, auf ber XXXVIII. £afel , bereu Ovefchreibuna ich FJafel XXX VIII 
(2lrt. 491.) in biefeS Capitel verwies, geben uns ein Ovepfpiel hiervon an einem Fig.4 5 unb6 
Ovare, welcher effemalS zu ©ünfitchen baS SBaffct beS Sinais von OJergen verbäm#^^^^^ 
mete, wo biefer Canal quer burd) ben g^ffungSgtaben gierig. Unb aus biefer Urfache 
batten bie Schleuffen barinnen, auch nur an ber Seite beS ®rabenS glügel. (gig.4» 
unb 5.) £)en anbern fBär anlangenb, fo war beffen 93erfleibung C (gig. 6.) mit 
pfählen befehd, um fie wiber bas Slnffoffen ber Schiffe, welche burch ben Canal in 
ben Jpaven giengen, ju verwahren.

571* 3$ muff hierbei) anmerfen, baff in biefem Canal , welcher bamalS jum sSepfMel ätte§ 
Behälter beSjenigen SBafferS bienete, womit bet «fbaven gereiniget unb vertiefet wur^äten in ©untic* 
be, baS Wer zur ßeit ber Spring * glutpen 15 bis 16 guff hoch flieg : beffwegen £ei’^‘^fr 
raufte man biefe föären nach Proportion ffod) machen, unb folglich auch bie Seiten*^ 
mauern ihrer Schleuffen ; unb man hatte fie niemals offnen fonnen, wenn baS galUte, unb tu belfere 
thor, wie gewöhnlich, aus einem einzigen Stücfe beftanben hätte. $ierwiber erfanb®d)kuße ein Sdu 
man folgenbeS Wttel. theilte es in vier befonbere OMätiet ab; ein jegliches abuefotu 
OSlatt hatte oben einen $afen, welcher in einen, am Cnbe beS um ben SBettbaumbesten Glätte?« 
bet SÖSinbe gehenben Seiles, befefrigten (Ring eingriff. Sßollte man nun bie Sd)leuffebeftant>. 
entweber ganz ober nut jum‘Shell offnen, fo zog man bie beraelb'eten blätter, eins 
nach bem anbern auf, fo baff man fie aus ihren gtigen aushob; unb wenn man bie 
Sdjleuffe wieber juthun wollte, fo fe^te man fie wieher hinein ; wobepjwep Win* 
ner bequemlid) traten, was fonff ihrer ad)t nicht ohne vieles Wffhinenwerf patten 
thun fonnen. gaff auf gleiche SBeife offnen unb fchlieffen zwep ober btep Winner, 
ohne Wiffhine, Schleuffen, welche bis 12 guff breit finb, inbem fie einen gluff auf* 
fcffwelien laffen. hierzu haben fie fleine halfen, welche fie einen übet ben anbern in 
bie baju an ben Schleuffenmauern befmblidjen gugen einfeben ; unb hernach, um fie 
herausjunehmen, Seile ober Stangen mit Jjarcn. 3$ werbe hiervon im folgeuben 
II Söanbe mehr fagen.

572. SBenn man feine Urfachen bat, einefolche Sdffeufe 7, 8, bis 9 gu§ breitF’g.g^.^tmbi?» 
ju machen, fo verfd)liegt man fie mit jwepen Schufebretetn A, B, wie in ber 4
SU fehen iff; ober man machet auch einenSlbjug (fleine Oafferleitung) in bepben Sei*m einem ®Xre ü&et 
tenmauern, bamit baS SBaffet brep’2luSwege, anffatt eines einzigen, befomme. Sine6 §u§ breit iff, fo 
folcffeSchleuse fiel)t man m ben gigurena, 7, unb 8/ weld)e fo beutlid) finb, 
man fie nur genau betrachten barfff um alles, was baju gehöret, ju tinierffheiben.^^*^0^^' 
Um aber nichts jwepbeutig ju laffen, fage id) folgenbeS. MN (gig. 8.) iff ein and? fleine Waffen» 
Stücf beS gemauerten Saren, wie er fiel) in ber ff)6l)e bet erffen Schicht feinespruraieitungen in 0 
beS barffellet. O P gegenüber iff ber Dcücfen beS Ovaren, von oben herab anjufel)en.®?auem<. 
gwiffhen bepben Snben fleht man bie Schleuse, beren ©runbtff in jwep Sheile un* 
terfffiieben iff. ®as eine jeiget benütoff auf pfählen, weil hier angenommen wirb, 
baff fflbiger wegen beS ffhlechten (grbbobens nötlffg gewefen; baS jwepte Sheil aber 
ben Sd)leuffenboben D C, nebff einer SBafferleitung E F. ©iefe hat ein Schuffbret G> 
welches mit bet SBinbe Q_auff unb jugethan wirb; wie folches in bet 3. gigur ju 
fehen iff, gleichwie aud) baS Schuhbtet H, an bem Cßellbaume I hangenb, weld)eit 
bie Schleuffenwdrter, inbem fie auf ben Steig K treten, mit ffvebebäumen umbrehen* 
Unb bamit biefe Seute gemächlicher arbeiten fonnen, fo ffhliefft man juweilen von einem 
F^bcile beS iöären ?um anbern ein ®ewo(b, bamit oben barübet bie plane B G LC
(Wl EIlX. gig.2.) entffehe, welche bis jutSpihe s K beSÜtücfenS aufgeführet wirb. $Qfe( LIX. 
Solchenfalls wirb jegliche äuffetliche gläche A B C D (gig.i.) ber befagten plane, nad) Fig t. 2. 3» 
ber ßinie HA (gig.3.) ber gjerfleibung beS Ovaren aufgeführet. betrachtet man übrü 
genS in ben vorhin angeführten giguren bie mit einerlep buchffaben bezeichneten unb 
fich auf eiriffnber bejiehenben ^eile, fo wirb alles, was ju biefer Schleußt gehöret, 
völlig ju vetffeben fepn; unb ber Schleuffenboben zeiget zur ®nüge, wie felbiget bep 
folgen Sd)leuffen beffhaffen fepn muff.

See sweycen ^heile, Secffffe 2Inegabe0 $ 573, OBenn
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^afel LTX. 573. Sßenn bie (Gräben einer am 5)}eer liegenben $eflung ju SBaffcrbebattern bie* 

^nncn/ um einen Cheaal reinigen ju Reifen z fo fann man in jebemSär, am 
ner ©ebkufie mit eines ©vabenS , nad) bem Jöaven ju, (2lrt. 70.) eine ©dfleufe mit ®reb*^bo# 
£)reb * Shoren / inren, 8 bis 9 ftufl breit anfegen : benn wett fle eine fcl>r grohe Stenge SBafferS auf ein# 
einem Q5dr, um einmal auslaffen fann, fo muh fle, wenn fie bie rechte Sage bat, notffwenbig eine fel)P 
neu Cfaenai ju reb ßUtc gßirlung tljun. Jöerr ©erneut batte bergleiefjen ©chleufen für ©ünfirdjen uni) 
nti3C,K Calais angegeben, unb hierzu bie auf ber L1X. Ofel befindlichen fRiffe gemacht, wel#

ehe ich hier nicht ausfübrlid) befdjreiben mag, ba ich fdwn in ben2lrtiMn 273, 274, 
275 fo vieles von bem (gebrauch berfelben gefaget habe. 3d) fage nur noch folgenbeS. 
gßenn biefeS ^b»r balb baS jurüefgehattene, balb auch baS flutbenbe SCQeer# Sßaffet 
aufbatten foll, fo t>crfcf>fie§t man, an ber ©eite reo baS Sßaffer anliegt, baS ©cbiiß# 
bret gänjfid), baS anbere hingegen labt man entroeber ganj, ober nur jum ^bcil offen, 
bamit bie ©eite, wo ber größte ®ruct beS SßafferS gefdffebt, derjenigen ^rinne, 
woran baS ©dju^bret fleh flammen foll, entgegen flehe. ffßenn j. £y. bie ©eite H, 
weldje biet jn feben ifl, baS Gaffer beS (grabens, bep niebrigem Speere, aufbiette, 
fo müflte baS©djuhbret I, wetefreö ber^rinne K entgegen fleht, gefdjloffen, baS an* 
berc L aber offen flehen , wofern baS SD?eerwaffer an ber anbern ©eite anläge. Wtan 
bat an biefem ®rel) * cSl)ore feinen Unecht angebracht, weil ber <£)rel) # Saum G in 
ber SDlitte berSreite ber ©chleuhe fleht, an welcher man baS^lutb^bor roeggelaffen 
bat, weil man vorauSfetjet, bah diefeö ©relp^bor roiber bie heftigen SföeereSwellen 
gefiebert ifl. Sßenn man aber bie (gewalt biefer ^Bellen ju befürchten batte, fo mühte 
man baS ®reb#^l)or, wie oben auf ber XXIV. £afel $u (eben ifl, feh-.nz unb bie 
©eitenmauern barnach einrichten.

^afet LVIIL 574* auf ber LVIII. £afe(, nach ben erflen brep Figuren, leer
^FiL 4 q 6 * bleibenben ülaum nahen wollte, fo habe ich barauf etliche klappen vorgeflellet, womit 

—■—t>ie in ben dämmen gewöhnlichen Sufen verfehltest, woburch bas SBaffer aus 
einem wäfferigen Sanbe, baö am Speere liegt, abgelaffen wirb. ®ie erfle von biefen 

K/eTweic^üX^appen, (5^-4-) welche id> 7 bis 8 §ufl im (gevierte annebme, wirb von einem 
oureb oie ?Birfung©chwengel ober ©chnellbaum gehalten, bet baS (gewicht ber klappe tragen hilft / ihr 
De£ fügen unb ötSaber bod) eine genugtarne ©djwere läht / um fiefl felbfl jujutljun, fobalb baS fühe 

^? f,2öaffer aufhbret burd^ufliehen, unb baS anwachfenbe 5)?eer fleh baran leget. (Jin 
unb Sum um oas Quiches fann auch ohne ©chwcngel gefefleben. SDMn tbeilet bie Etappe in jwep gleiche 
Sanb trocten ju m^^beile C D unb E F; 5.) ein jegliches Q:beil wirb in ber SDtttte gebrochen, fo 
$en. bafl jwep glatter C, D, unb E, F barauS werben, welche mit ®elenfen öerbunben

flnb. SBenn baS fufje SBaffer nur bis $u einer mittelmähigen Jobbe fleiget, fo hebt 
es bie unterflen blätter D, F, auf; wenn es aber ju gewiffen feiten febr hoch an* 
läuft, fo müffen fleh auch bie oberflen blätter C unb E auftbun. S)ie fleine klappe 
auf ber 6. ^igur habe ich nur bergefe^ct, um eine ^Borflellung von benen, bie am 
gewbbnlichflen flnb, ju geben.

Sßeil icfl je^o von ber SBeife, ein wäfferigeS Sanb au&utrocftien rebe, fo gebe 
«Safe! LX. kfl bitt auf ber LX. ^afel unterfcbieblicbe Gattungen von ©chleuhentboren, bie man 

Fig 1. 2. 3.4.5.1m 3abr 1712. gebauet bat, um bie in ber Sheber* ^ormanbie, bepCarantgn, ba* 
- - bcflnblid)en^oräfle auSjutrocfnen. SOas viele ffffe Söaffer, welches imSanbe 

flehen blieb, weil es nidfl ablaufen formte, wie auch bas SD?eerwaffer, welches biefe 
©egenb von Seit ju gelt überfchwemmte, batten es gänfliefl unbrauchbar, unb bie Suft 
a'lba fo ungefunb gemaeflet, bah »ft anfleefenbe Äranfbeiten barauS entflanben. ®ie* 
(em liebel nun abjuljelfen, bauete man ©ämme, über welche bas 9J<ecr nicht treten 
tonnte, unb tn ben dämmen legete man in gewiffen ßwifchenweiten ©chleuflen an, 
welche an ben vornebmflen ®räben, worein mieber anbere Heinere liefen , unb burch 
welche bas Sanbwaffer ablaufen follte, angeleget würben, ffoerr S)?orel, bamaliger 
biriaitenber Ingenieur über bie Q5rücfen unb ^abrbämme in Slitber # Scormanbie, 
braute biefe Slrbeit fo glücflicb ju ©tanbe, bah aus biefen böfen S)?oräflen, etliche 
Sabre hernacfl, vortreffliche Söiefen würben.

©efebrtibung etil* 575. Sn bet 1* unb 2. Sigur fleht man eine folcfle Q5ufe, wie fle von ber ©eüe 
^ergcbieumroeb^g anjufeben ifl. ©ie verfchlieht flefl burd> ein ©reb*^b»t/ beflen längfle 
fhunwie'bkSßiS®eite von bem flutbenben Speere viel flärfer als bie furje ©eite geflohen, unb baS 
klappen. ö ^bor felbfl genbtlflget wirb, fid) ju fchlieflen, fo lange, bis baSganbwaffer es wieber 

Offnen, unb bureflfliehen fann. Unb alsbann bat brefeS ©reb^bor bie in ber 2. ^i# 
rar vorgeflellte Sage, fo nämlich, bah es fleh unten an bieamQooben befefligtenOmer» 
Seiflen flämmet; welches (eicht ju »erflehen ifl. ‘Son bem Sau biefer Sufen felbfl 

fage



'53m Oen gemauerten 53dren mit Heinen ©cfffeugen. 27
fbfle ich hier nichts, als bah fte mit steter (Sorgfalt gebauet werben müffen, weil i$ 
im 11 ißanbe biefeS SfÖerfö ausführlich von benfelben hanbeln werbe.

Sn ber 5 3is«r man einen foldjen 2lb$ug, in ©efralt einer ©chleuhe, burch 
einen ©amm, mit einem einfachen ^bore, welches bn5 9)?eer, fobalb öS ju fhitben 
beginnt, juthut, fo bah es fiel) in benSBinfel A, jwifdjen bem ^l)ore unb bem Flügel 
barneben, einleget; unb biefen Flügel lägt man weitgnugauslaufen, bamit bie^lutb 
belfer wirten fann.

2ln ©teilen, wo ber (Damm einen $luh ober 23acb antrifft, unb man fid) genö# 
tbiget fiebt, eineSSrücte barüberju bauen, fo wirb eS bergeftalt eingerichtet, bah vor 
feben Q5rücf t (Sogen ein ^aar Torflügel foinmcn , welche roedjfelSweiS vom füfen 
Söaffer auf#unb vomSDteerwaffer jugetban werben; wie foldjeS aus ber 3. unb 4.5lgur 
ju erfehen i|l, welche fonft nichts enthält, beffen Sweet nicht aus ber 5 ^igur abjuhely 
men wäre.

576. Sßeil alles, vcrmittel|l beffen man bas SBaffer nach belieben jurüefbält Fig. 7. unb 8. 
ober fliehen läft, überhaupt ju ben ©chleufjen gehöret: fo werbe ich von meinem
ßweefe nicht abweichen, wenn ich hier ein^ljor, nach 2lrt eines Sßaffer#(Saumes,ne^ 2ßafier<Q5aw 
Barriere genannt, anfül)re, beffen ©finbiing feljr finnreich ift, um baS SBaffer eines mes, Barriere ge# 
Heinen gluffeS auffchwellen ju laffen, ohne es febod) gänzlich aufjübalten , bamit fe(< nannt, tyobureb eine 
biger^Iuf fchiffbar werbe, ober auch ein ©tuet bürren SanbeS bewäffern muffe. S)ic^Äe
Spechanif biefeS SBaffer # QfaumeS wol)l einjufeben, betrachte man bie 8 Signr. ^)ierfet t'ineg t leinen 
fleht man juerft einen {Rahm K H QJ<, beffen ©tauber SK als ber gapfenftänbergluffeSaufiaiifenja 
eines ©d)lcuhen # ‘Sbotflugeis anjufehen ift, weil er ebenfalls unten einen Rapfen unb 
oben ein ^alsbanb bat, welche bepbeman aber l>ier nicht angejeiget bat, um nicht biesjSrer’wa[? 
©achen unbeutlicl) ju machen, 2ln bem anbern ©tauber welcher fleh an bie^m, ourcpiaufe. 
©eitenmauer baneben flämmet, hangt ein Gaffer#(Saum, I VXY, welcher fleh in 
bie, im befagten Ütahme bierju etngearbeiteten Irinnen leget. (Damit nun biefer Söaf# 
fer#(Saum, obgleich ber ©trobm beS SBafferS, welcher als von ber anbern ©eite her# 
tommenb angenommen wirb, ibn aufjutbun flrcbet, verfd)loffen bleibe, fo bat man fol* 
jenbeS ©fenwerf, woburch er jugefchloffen wirb, erfonnen.

577. Oben am ©tänber S K befeftiget man einen (Sloct Z, burch welchen bei) G (Mlarung t>e$ 
ein (Soljen fteert, welcher bie 2lye für eine eiferne ©tange LF abgiebt, burch welche berfcn.wcrts, tvoOiucb 
SBoljen geht. 2ln einem ©ibe biefer eifernen ©tange ift ein Ortff F, welcher ben (Saum^'^f^”^^^ 
halt; an bem anbern ©ibe ift eine böljerne ©tange, C D, angemacht, fo bah bie gan;eberetrohmbes 
Sänge C F einen Jpebel formiret, beffen(BewegungS#^unctin Gift. (tßenn nun eine®afiers ibn nicht 
Äraft am ©ibe C tl)n nieberbrüctet, fo fteigt bet eiferne OriffF hinauf, unb gebt von Offnen *a!,tk
bem Sßaffer# (Saume los ; unb weil biefer alSbann burch nichts mehr gehalten wirb, fo 
würbe ber ©trom bes SBafferS, wofern ber SBaffer# 25aum von nichts anbern gehalten 
würbe, ihn öffnen. SÖ3eil es ju mehrerer ^üd)tigteit bes SBerfS nötbig war, baf ber 
Sßafferbaum auch unten bep T, unb in bereute bei) E gehalten würbe, fo bat man an 
ben 2lrm G F bes obigen <F)ebebaumeS einen eifernen ©tab H K angel)ängt, beffen ober# 
fteS ©nbe frep um einen ©tift fpielet. ®iefer ©tab i)l wieber bep O unb K mit jwepen 
anbern ©tücfen, O E unb K T, verbunben, welche ihren Q$ewegungS#^unct in A unb I 
haben, fo bah öaS oberfte, L F, burch bie©tangeC D unmöglich beweget werben fann, 
ohne baf jugleicl) bie©tücfe O E unb KT beweget würben, weil alle brep mit emanbet 
verbunben finb. Q5evor ich aber mehr havon fage, bewerte man, bah öer ©riff E beS 
mittlern ©tücfeS OE ungefähr um 1 ßoll über ben ©tänber V I vorgeht, ber Oriff T 
aber, bes unterfien ©tücfes KT, ebenfalls über bas {Riegelbolj l Ygebt

©> ift (eicht ju (eben, bah ^aenn eine $raft bie ©tange C D meberbrücfct, bet 
^Junct H aufwärts gel)t, folglich auch berganje©tab HK. ©iefeSfann anberS nicht 
gefcheben, als bah jugleicl) bie Sriffe E unb T nicberwärtS gehen : unb fobalb alfo biefc 
Onffe, worunter auch ber oberfte F ift, vom ^Baffer # iSaume los geben, |o öffnet il)n 
ber ©irol)tn bes SßafferS, unb treibt tl)n auf bie ©eite, bis er fleh an bie ©eiten# 
mauern anleget, wie in ben Figuren 6. unb 7. ju feben ift. 9)?an bemerke: ©obalb 
ber ©cbleuhenwarter bie ©tange C D fahren Iaht, bas ©ewicht ber ©fenbejehläge, 
welche ben ©chlühel abgeben, bie ®riffe wieber in bie vorige Sage, wie fie hier ju 
feben finb, bringt, nur mit bem Unterfchiebe, bah fte nid)ts mehr halten.

© & 578. ©fc



28 ®<cr^(Uifttnft SBeptes 23itdj. (Siebentes ffapitehc,
$cfd)vei6un<j bcr 578.. ®ie Bewegung Des Stahms ju erleichtern , machet man mitten Durch Die 

rof' ar-b^'Lr ®ap/®c^cnmaucr c’nen R □ Q.S > ol)ngefäl)r i 3uh tief unter Der oberften $iäche 
fSaum auf; unb^dtier. 3m (grunDe Derfelben muh Die (Stange $u einer Spille (Art. 424.) einge? 
iugetbau tvko. feßet fepn. An Diefer Spille ift ein ausgezackter StanD G, in (gdflalt eine» (Betriebes, 

welcher in Die Sahne eines langen hölzernen QßinbebalkenS B M eingreift. Riefer ift mit 
einem (JnDe an Den Siahm angchafet, unb mit Dem anbern Snbe ruhet er auf einer in 
Dem ©nfchnitt Der datier liegenbenStolle. (Sine anDere aufrecht fkehenbe Stolle , Die man 
bei) N ftehtz machet, Dah er nicht von Dem (Betriebe abweichen kann.

SBill man nun Die Schleuse öffnen, um ein Sw^eug Durchgehen zu (affen, fo bre* 
bet man Die (Spille, welche Den SBinDebalfen fortrücken lernt, unb folglich auch Den 
Stahrn, welchem Der Strohm DeS SSafferS feinen anbern Sßiberfkanb tl)vt, als welcher 
an Dem unterfreri Stiegelholze unD Dem \Sorber?Stänber gefchiel)t S)en SfßafferAöaum 
anlangenD, Diefer fmöet faft feinen SßiberfanD , weil er fiets fchief im 2ßafferftrol)me 
fortrücket, welcher ihn natürlicher Sßeife feinem Stahrn nähert (*). UnD fo geht alles 
ohne ^Bemühung, bisju Dem Augenblicke, wann Der Stahrn fleh an feine Stauer leget. 
AlSDann Drücket Der Schleußenwärter auf Den höebel, fo Daß Der oberfle (griff aufwärts, 
unD Der unterfle nieberwärts geht, Damit Der QBaffer?Q)aum fich in feine Irinnen lege; 
unD wenn er recht Darinnen liegt, fo läßt er Den $ebel wieDer los, unD Die (griffe halten 
ihn, wieerff

€ine folche ®viKe 579. ®ne folche Schlüße wieDer zu verfchliefen, ftelffman leichtlich, Daß man 
fann aud) jum 2i«f; bie Spille mir auf Die anDere (Beite umDreßen Darf: alSbann flößt Der SBinDebalfen Den 
x"ho 3fliiaHletnev^fl^rbaum vorwärts, wozu DerStrohm Des Söaffers felbft behülflich ift, als welcher 
e% ilc u § e nüglid) ihn ganj allein in feine ^rtnne ju führen vermögenb ift, fobalD er iljn gnugfam faffen 
gebrauchet werben, fann. 3$ W nichts von Der Proportion, welche fich in Dem SBafferbaum zwifdhen Dem 
wie fokbes tu Offen; unp bem geeren befinDen muh, weil folcßeS blof? Darauf ankömmt, ob viel ober 

^u’,n3en wenig SBaffer zurückgebalten werben foll. (SnDlich feße ich noch hinzu, Daß eben Durch 
s * eine folche Spille unD einen folgen SßinDebalfen Die ^horflügel Der Schlüßen zu DftcnDe 

unD Söuftngen auf?unb jugethan werben, wovon ichoben, Artikel 426. unD 520. £DM? 
Dung ju tljun verfproeßen batte.

^afel LVIII. 580. 3th habe nur noch Die 7 ^ictur Der LVIII. £afel zu erklären. Sie enthalt 
" Fig. 7. DaSprofil einer Art von (Bchuhbret mit einem ©chnellbaum ober (Bchmengel, Dergleichen 

^^ZZZfnTeirterman i5en S^ieDerlanDen an Den kleinen Kanälen finDet. . Ü)?an jieht DicfeS <Bchu^ 
ed)i«ffe mit einen bret auf, inbem man auf Das (?nDe A Des Schwengels A ß Drücket, an welchem es mit 
® d? neübaum am Der Spi^ D hdngt, welche [ich in Der Spalte E frei) beweget, über welcher ein Qäohen 
ed)u§brete,oerglei; p j||/ pon Dem es gehalten wirb. Sßann Das Schutsbret gänzlich ausgehoben ift, fo 
eben man an geute, welche es halten/ vorwärts nach Der Stauer an Diefer Seite, legen eS
o eT ViäcdanVen baran, unD laffen es auf Dem Qäobcn Des Kanals liegen. UebrigenS ergiebt es [ich aus 
fmvet? Dem Anfdhauen Der ^gur, Dah Der pfal)l C D fich unten mit einem ßapfen in einer 

Pfanne G Drehen muh 5 unb Da§ ihn auf Der hintern Seite von H ein eifernes 55anD 
ober Stiegel umgiebt, von welchem man fich ans Der 4 ^igur Der XXXI. Cafe! eine 
f3orfiellung wirb machen können. UebrigenS ifr Das gimmerftück I Hmit DemSol)b 
ftücke K L fe|l verbunDen, fo Dafi Daraus ein Siahm wirb, welcher Diefer ^afchine jum

§ufi Dienet, hiermit befchlie§e ich Diefen erfken QoanD : Den jwepten Q5anD 
wirD Die Abwechslung Der vielerlei) Sachen, Die icl) Darinnen vor?

tragen werbe, noch angenehmer machen.

(*) 3« ber 7 .Siant fdjeint eine Srrung sorgegangen m fepn: Oenn bet an Oer ^flauer anlie; 
genbe 2ßafer;&aum, oben jtvifeben P unb E, follte oermutblid) unten jroifdjen S unb A 
»orgeftellet fepn.

i>er ©cd&flat 5lu^a6e unt> (Srflcn

Stihalt



Walt
her (Secljg Ihtö^abett

ErRen ^anbeö biefe^ gwepten Sljetl^

WfteS Such,
3« welchem bie vorlduftgett ^enntuifTe §ur CMnbimg her Sßerfe, 

bie man im Gaffer anleget, gegeben werben.

Ih’fteS Kapitel.
Shr&efagte fjfftortfdje SQadjrW von 2)ünftreten, von befleti Urfprnnge 

an, bi3 §um SW’ 1712. welche biefem ^ßerfe
^ur Einleitung bienet

§ljn welchem guflanbe Sbünfitchen bamäls fich befanb, als SuliuS Cäfar In (SJallien 
Ätieg führte. ? ? f f t •> t 2lrtiM r

Slnmetfung übet bieSOBeife, wie bie ®ünen enftehen. ? # 2
©ünfttchen fommt im Saht 618 unter bie SBothmäfigfeit Honigs ElotariuS II. von 

^ranfteich. ? ? ? <> » ? 3
Utfprung beS Samens jDAnfiffcpen, welcher burch bie evangclifche £D?iffion, welche St- 

Slop, Söifcböf ju '’Ropon, in gfanbern trieb, neranlaffet würbe. ? 4
£5aubouin III. @taf von $lanbern, lieh hen SBohnplalj, aus welchem ©ünfirchen ent? 

flanben ift, mit Wtauren umgeben. ? ? ? ? * 5
©ie ©ünfirchcr legen fich auf bas (Seewefen, unb rächen fich wegen einet Söeleibigung, 

bie bem @rafen Philipp be £SetmanboiS wiberfahren wat; wofür fie biefer mit 
herrlichen Privilegien belohnet. ? f r '' '' ? 6

Sßet bie vetfehicbenen Herren geroefen finb, welche ©ünfitchen beljerrfchet haben, be? 
vor es unter ©panifche ^errfchaft gekommen war. ? ? # 7

Einnahme unb plünberung bet (Stabt IDünfirdjen, im^ahr 1558. unb bereu Söie?
bethetflellung butch Philipp II. ^onig von Spanien. ? < 8

©ie Unternehmungen bet bpollänber wiber ©ünfirchen mißlingen e burch bie ^apferfeit 
eines baftgen StnwohnerS, mit tarnenDatnucre, eines berühmten (Seemannes; 
jeboch erfolget barauf im cF)aven eine ^euerSbtunfr, vetmittelfl eines von ben 
äbollänbetn bezüglich batein geführten QkanberS. ? ? 7 9

Sm IJgb't 1591. erweitern bie IDünfircher ihre (Stabt, unb befe|tigen fie auf ihre eige?
nen Poften; fie werben behbalberabermals von ben.fwllänbern beunruhiget, wcl? 
ehe fid) wegen beS (Schabens, ben ihnen bie Corfaten biefer «Stabt getljan hat? 
ten, rächen. ? ? ? ? ? , 10.

Seht beträchtliche prife bet ©ünfitcher, bie fie im Saht 1627. von ben äpollänbern 
machen, unb welche von ©eiten biefer Üiepublif ju einem neuen SSerfuche, ihre, 
Seinbe^u bemüthigen, Slnlah giebt. ? f e ? ? n

Oveichthum ber.£)ünfircher Kaufleute, von welchen einer jwolf ^tiegsfehiffe auSrüjtet, 
fie nadh Spanien führet, unb felbige bem Äonig Philipp III. anbiethet, bamit 
et ben (St. Sacobskörben bafür befäme. ? ? ? 12

5£ß0 ^weyten Uheilo, Sechfte 2lusgabe. § Anlegung



Slnlegung M ©anal# von ^Bergen nacß©ünkircßen, unb bet baju gel)ötigen ©cßteuße, 
im Saßt 1634. ? ? ? # Artikel 13

©ünkircßen wirb im Saßt 1640. mit neuen geßungSwerken erweitert. ‘fteue Urfacljen 
jum Mißvergnügen für bie ßbollänber. ? 9 9 9 14

©et^rinj von Conde faßet im Saßt 1646. ben Slnfcßlag , ©ünkircßen ju belagern/ 
unb nimmt §ütne# weg, bamit er im ©tanbe wäre r fein Vorhaben ausju? 
führen. 9 9 9 9 9 9 15

Sn welcßem ßußanbe bie geßungöwerke von SbünfircTjen waren, al# bet ^rinj von 
Conde bie ^Belagerung biefe# ^(aße# vornahm. ©roße ©cßwietigkeit bei) biefer 
Unternehmung, welcße bet Sapferkeit biefe# ^rinjen würbig war. 9 9 16

Bußanb ber PSefaßung ju ©ünkfreßen. Veranßaltung ju Eröffnung bet Laufgräben, 
unb wie bie Slttaquen befcßloffen würben. ? 9 9 9 17

Sapferkeit bet SBefaßung, in Vertßeibigung ber §eßung$werke. 9 9 18
©ie fpanifeße Slrmee ßößt bei) Wuport jufammen, um ©ünkircßen ju 5ßülfe ju kom?

men; aber ißre ©enerale werben anbere# ©inne#, ba fie von ber ©tärke ber Ver? 
feßanjungen ber ^Belagerer Kunbfcßaft eingejogen. ? # 9 19

©ie ^Belagerung wirb, mit ftetö juneßmenber Sapferkeit von bepben ©eiten, fortge?
feßet. 9 9 9 9 9 9 20

geßlgefcßlagener Verfließ bet ©panier, um Kriegsvolk unb Munition in bie geßung 
ju bringen. 9 9 9 9 9 9 21

Merkwürbige Station, bep (Gelegenheit be# Eingriffe# auf ein ^otnwerE naeß bet ©eite 
von ‘Jßieuport. 99999992% 

Einnahme bet ©tabt ©ünkircßen, brepjeßn Sage naeß eröffneten Sranfcßeen. 23 
^Belagerung ber ©tabt ©ünkircßen, im Saßt 1652. bureß ben Erjßerjog Leopolb, ber 

fie für ©panien wicber einnaßm. # 9 9 9 92^
Vereinigung ^tankteießeö unb EnglanbeS, um ben ©paniern ©ünkircßen wieber weg?

juneßmen, welcße 1656. jur Üiicßtigkeit kam. 3k jufolge belagert unb erobert 
ber Marfcßall be Sürenne ba# §ort Marbpcf, unb überläßt e# ben Englänbern. 25 

Sürenne unternimmt bie ^Belagerung von ©ünkircßen/ unb maeßet EircunwallationS?
unb ©ontrevallation# ? Linien. 9 9 9 9 9 26

Ceffnung ber Sranfcßeen vor ©ünkfreßen, bureß bie vereinigte ftanjoßfeße unb engli?
feße Slrmee. 9 9 9 9 9 < 27

©ie ©panier formiten ju 2)prc# ein ©orp# bSlrmee, unb marfeßiren ©ünkireßen 
ju 3pülfe. 9 9 9 9 9 9 28

Sürenne entfcßließtßdß, au# ben Linien ju geßen, um bem^einbe juvorju kommen;
et rücket wiber ißn an, unb liefert ißm ein ‘Steffen, ©tellung bepber Slrmeen 
vor bem Steffen. 9 9 9 9 9 9 29

Steffen in ben ®ünen, jwifeßen ben gtanjofen unb ben ©paniern. OiußmvolleS
Verhalten ber Unglänber babep. 9 9 9 9 9 30

Sürenne marfeßiret bem 5D?arquiS be ©requi, bem von bem ^rinjen de Conde heftig 
jugefeßet wirb, inßäerfon ju^ülfe; wobei) biefer ^rmj SCßunber bet Sapfetfeit 
thut. ®ie ftanjoßfeße $lrmee erßcßt einen vollkommenen ©leg. 9 31

©ie ^Belagerten faßten fort, fieß auf# ßärfße ju wehren. Sob bes 5D?arquiS de Lede', 
©ouvetneurs in S)ünfireßen, welcßet gufall bie ^Belagerten beweget, fieß ju et? 
geben. ? 9 9 9 9 9 r 32

§olge ber Eroberungen in biefem ’Jelbjuge, welcße bie Sltmee beS S))atfcßalU be Sürenne 
in glanbern maeßet. # 9 9 9 33

©et $riebe jwifeßen granfreieß unb ©panien wirb gefcßloffen. ©ünfiteßen verbleibt 
benEnglänbern, welcße bie^eßungöwetfe ßerßellen, unb felbige fogat vermehren. 34 

Sranftetcß trifft mit Englanb einen Vergleich wegen ©üntireßen; unb es wirb ißm am
29 Öctobr. 1661. übergeben. ? ? ? 35

©et^onig geßt am 2 ©ecembr. 1662. naeß ©ünfiteßen; beßättiget ben Einwohnern
ißre Privilegien, giebt ißnen noeß anbere, unb jeiget baö beße Vertrauen ju 
ißnen. 9999999 36

©et ^onig faßet ben Entfcßluß, aus ©ünftreßen eine ber ßarfßen $eßungen in Eu?
ropa ju maeßen, unb giebt beßßalber bem Jperrn be SBauban bie erforberlicßen 
^Befehle. W'an vollenbet juerß bie von ben Englänbern angefangene ©tabelle. 37 

Vereinbarung ber ©täbte ©ünfireßen unb SBourbourg, ju Anlegung eines ©anal# 
jwifeßen biefen bepben ©täbten. 9 9 9 9 38

Kriegserklärung jwifeßen $rankreieß unb ©panien, wegen ber DiecßtSanfprücße bet
niginn. Sranjößfcße Eroberungen in ben Lßieberlanben unb ber ©raffeßaft 5But? 
gunb. 9 9 9 9 9 9 9

©et



116er den QErflen 25and z des gwepten $(jef(s.
©er^bnig begiebt fleh am 3®äp 1671. abermalg nach ©ünEirchen , unb bleibt allba 

big jum 27 f damit bie neuen Sefhinggwerfe befto fleißiger getrieben mürben.
'' f '' '' f f f 2lvtifel 40

Ordnung, in welcher bie bep ©ünEirchen campirenben ^rieggvolfer an ben baffgen 
neuen geftungömerEen arbeiteten. t * f f 41 

Nochmalige 2lnfunft beg&önigg ju ©ünEirchen, am 25 Slpril 1677. nm die, Saßreg 
vorher, gefertigte Arbeit ju befehen, wie auch bie Anlage neuer ©ämme, etlicher 
(Schanjen, beg (Schloffeg, begBaflin, ber «Schleußen tc. :c. anjubcfeßlen. 42 

herrliche ©baten beg Jperrn Jean Bare, jum Nachtheil ber dbollänber. f f 43 
©ie Engländer Eommen unb freujen vor ©ünfirchen. £err Sri machet anfeßnliche 

^rifenz unb bringt felbige glücklich in ben $aven, ob er gleich bloquiret ift. 44 
$(ugnebmcnbe ©hat beg döervnSrt, welcher eine aug (Schweben, für SranEreich, ju^ 

rücf Eommenbe flotte mit (getraibe bem geinbe mit Vortljeil wieder aug ben 
fanden reißt. f f f f f f 45 

Sruchtlofer Verfließ ber Engländer unb ber Holländer, vermittel]! etlicher Sander, 
bie (Schanjen unb (Schlofft?, welche bie befefiigte lange Hinfahrt beg Jpavenö 
[chu^eten, in Sand ju fiecEen., f t f t 46 

Vereinbarung ber (Sngeh unb .fbolldnber, ben ©üntirchifchen Jbaven ju verderben;
woran fie aber durch den gewaltigen Sßiberftanb, welchen ihnen bie Nißbanf unb 
bie übrigen (Sbßanjen, bie ben Eingang befchüheten, thaten, verhindert werben. 47 

Neue feljr rühmliche ©hat beg «f)ervh Vart, imSaßr 1695. da er fich einer hollanbü 
fchen flotte von 106 (Schiffen, unb jwar im (geflehte einer hollanbifchen Sfcabre 
von 13 ^rieggfehifren , bemächtiget. f f t 48

Einlage beg Fore Blanc, bie kleine NißbanE genannt/ im Saßr 1701. ©ob beg^errn
Söart z am 27 Slpril. fiobfpruch biefeg großen (Seeßelben. f 49 

Spedition ber Herren (St. s]3aul unb Vart beg jungem, welche bie ßollänbifche flotte 
an ber Snfel dbitlanb in Sand fieefen. f f f 50 

©er SDlarfchall deVauban laßt vor ©ünEirchen, ju noch befferer (Sicherheit biefeg 
^laßeg, ein verfcßanjteg £ager anlegen. # ? f 51

©er Dritter be Sorbin geht mit einer (Jfcabre von ©ünEirchen abz unb machet wichtige
Reifen vom Seinbe. f f f f t 52 

gurüftung einer Ärieggflotte 511 ©ünEirchcn z unter bem (lommanbo beg £errn de
Sorbinz um benDärinjen von ^Gallig nach (Schottland überjuführen. 53 

©er tm Saßr 1712 'jwifchen SvanCreict) unb England erfolgte ^riebe z unter bev 
Bedingung / baß ber ^)aven unb bie Scfiunggwerfe von ©ünfirchen gefchleifet 
werben follten. f f t f f 54

Broepteg Kapitel.
SSefcfjreibuttß ber ©ünfirchen, in dem Stande, tvorinnen fte fleh 

vor ihrer Schleifung befand; nebfl einer Prüfung der ^Sertbeb 
digung, §u der fie dazumal fähig war,

^^iirjeQ5efchreibung ber (Schlöffet’/ le Verd unb de Bonne Efperance genannt, und 
1X1 woju fie eigentlich beftimmt waren. f f 4vttEeI 55 
Söefdjreibung ber DtißbanE. '' * f 56
Söefchreibung beg Sott,-le Blanc, ober bie fleineÜcißbanE genannt. f * 57
Schreibung beg (Sdjloffeg/ le Gaillard genannt/ bag auf ben oftlichen ©amm ber

Hinfahrt traf. # ? e f f ,f 58
Igefchreibung ber Batterie/ ober beg Fort de Revers, bag auf ben weftlichen ©amm

traf. f f f f f f 59
«Sefchreibung ber ©ämme an ber langen Hinfahrt (Chenal) beg $aveng ju ©un*

firihcn. f f f t «■ '' f bo
SÖefdjreibung begBaflin, unb ber (Schleußt darinnen, f f 61
Schreibung beg eigentlichen dpaveng unb ber (Schleußt von bergenz. welche jur ütei^

nigung unb Vertiefung beffelben bienete. # < . ,Ö3
ändere (S^leuße am Sanal von 5D(Oerez welche ju gleidjem (gebrauche z wie bie vorige, 

beftimmet war. f * * f * * ö3
^voiectirete (Schleußt an ber Mündung beg (Eanalg von Votirbourgz welche ben bep*

ben vorigen jur Vepljülfe bienen follte, ben äpaven noch beffer ju vertiefen, 64
2 ©ritte

>



Siegifler/
dritte Schleuse am Sinai von ^ürneö, welche fel)t bienlich mar, Öen Chenal ju ver^ 

tiefen. * < t t > f 2imM 65
W?etfwürbige ^öirfung biefer Schleiffen, als welche innerhalb einer Seit von 10 gab# 

ren Den ff)aven unb ben Chenal um 15 $uh tiefer gemacht batten. # * 66
Befdjreibung ber Stabelle von ©ünfirchen. * # # 67
Befcbreibung ber innern $effung unb ihrer Sluffenwerfe. t f 68 
Befchreibung berer in ben gemauerten Bären angebrachten Heinen Sdffeufen/ um ba§ 

SBaffer in ben $effungSgräben ju mancherlei) (gebrauche ju birigiren. ? 69
SRuhung eben berfelben Schleusen, jur Seit einer Belagerungz um ben Staben ju 

befenbiren. # 1 ; t * t 70
Vortrefflicher Sufammenhang z welchen bie Sdffeufjen unter einanber batten, ben Sauf 

bes SBafferS immerwährenb ju machen. * # # 71
Vermittelff eben biefer W?echanif ber Sdffeuffen fonnte man auch bie Stäben auf ber 

anbern Seite z wie bie juerff gebauten, befenbiren. <■ >, 72
gebrauch/ woju bie ^reecfen (Criques) anjuwenben finb, um ben Sugang ju einer

§effungS# fronte in ber Sffälje bes V?eereö fcffwer ju machen. t 7% 
Vermittelff ber Bären fonnte man auch/ von ber Wupoorter (Seite her, bem ^einbe, 

bepm Uebergange über ben Vorgraben, große Sd)tvietigfeiten machen. 74 
(gigenfchaft unb Sffuhung beS ^ronwerfS, welches vor ber Untergrabt lag. 75 
Befchreibung bes von äoerrn be Vauban angelegten befeffigten Sagern. f 76 
(Die vornebmffen SD?aaße biefer Verfcffanjungz unb bes barinnen beffnblichen fdjweren

SefchüheS. t t f i t 77
Verkeilung ber gruppenz jur 2Bacht biefer Verffhanjung, nach ber Veranffaltung 

bes $errn be Vauban. t t t ; 78
Vortheile von biefem verffhanjten Sager, in Betrachtung allerlcp beforglicher $älle in 

^riegSjejten. # * < < < 79
Sel)trcid)eS Bepfpiel z in 2lnfel)ung beffen z rote bie Ueberffhwemmungen veranffaltet 

würben z fo baß S)ünfird)en nicht bepjufommen war. # #80
SßaS Tfür großen Schaben biefe Ueberffhwemmungen einem ‘Jeinbe tl)un fonnten. 81 
©rohe Schmierigfeiten z ©ünfirchen ju belagern/ in Betrachtung alles beffen z was 

gefaget worben iff. f 1 t t <■ ■ 82
Vortheile beS gort Couio , bas verffhanjte Sager ju befenbiren z um eine Belagerung 

von ©ünfirchen noch ffhmerer ju machen. * < » 83
Prüfung ber ©efenffon, ju welcher ©ünfirchen fähig war z im^allbdff biefe ^effung 

von ber Seite gegen Sffieupoort belagert worben wäre. t f 84 
Slnbere 5lrt ber Belagerung z wenn nämlich bie ^ffung bep ber Stabelle angegriffen 

worben wäre. f t ^85
Vortreffliche Sage Der Dliffoanf unb ber Diücf * Batteriez (Fore de Revers,) ben S^ 

gang jur Stabelle jü befenbiren. * t f 86
^roject/welcffcg imSabr 1711 gemacht wurbez bie neben ber Stabelle liegenbe fronte 

’ ber fyeffung mehr ju befeffigen. f
Jöinberniffe von Seiten ber Äreecfen, baS feinblid)e ®efd)üb auffupffanjen. 88 
Prüfung ber ®efenffonz ju welcher bie Stabclle fähig war. Schluß z welcher au$ 

allem obigen ju jiehen iff z wie ffarf bie $effung £)ünfircheti war. 89
griebem? Präliminarien jwifchcn S’tmfreich unb&iglanbz jufolge bereu alle geinbfe* 

lighiten am 4 Sun. 1712 aufboreten. < f 1 90
Sßieviel bieSfiinfircher ol)ngefäl)prifen jur See in bem kriegt/ ber ffd) imSabr 1701.

anfieng z gemacht hatten. t t ? 91
Sffoihwenbigfeit ber Scffanjen unb Schlöffet’/ welche ju Bebecfung beS Ravens z ju 

©ünfirchen angeleget waten. ? ? t t 92
S)ie gnglänber nehmen Befife von ben Stäbtcn unb ber (Stabelle ju X)ünfirchenz wie

auch öem §ort Soutö. f t < 93
®ie Wirten belagern Sanbrecp ; werben von ber franjöffffhen Slrmee geffhlagen; heben 

bie Belagerung auf; verlieren £)ouapz O.uenop unb Bouchain. 94
Utred)ter Triebe jwiffhen §ranfreich unb ben Wirten/ ausgenommen bemInifer, ber

erff im folgenben 3al)r Triebe machte. f t 95
Neunter Slriifel beS $riebcnS jwiffhen ^ranfreich unb Siglanb/ bie Schleifung ber

Sßerfe ju ®ünfird)en betreffenb. f * t t 96 
®ie Sd)leifung ber Sßerfe ju ©ünfirchen wirb am 7 Oct. 1713’. angefangen. 97 
S)ie ©ünfircher thim Vorffellung wegen ber unvermeiblichen gänjlichen Ueberffhwetm

mung ihrer Sänberepen, wofern baS ^Baffer im Sanbe nicht mehr feinen ^Ibfluff 
butch ben apaven hätte. t 98

^err



ü6er freit (frflcn be$ Swpteit
•£>err leSSlanc reifet behhalber an ben$ofz unb wirtet Von gubroigXlV. bie Bewilligung 

aus, bah ein neuer Sanal jum Abfluh beöSöafferS angeleget würbe. 2lrtiM 99 
Unter wäljrenber Arbeit an bem Bau beS neuen Sanalö fuchen bie Snglänber ben $ort* 

gang beffelben ju unterbrechen, unter bem Vorgeben, als fep folger bem 9 Art 
bcS Utrechter $riebcnS juwiber. ; # t t 100

£)ie Schleuse im Sanal ju-D?arbpct wirb am u Sanner 1715. fertig. Bcfchreibung 
biefeS Sanais unb ber baju gehörigen Sd)leuf?e. * ; 101

Am 6 $ebr. läff t mau bie Schleuse mit allem erroünfdjten Erfolg fpielcn. $err £e 
Blanc überführet ben Snglifdxn Abgefanbten burcl) Vorstellungen, baf ber Sanal 
ju Sföarbpcf bem griebenS/Sractat nidjt juwiber ift. * * 102

SmOTionat April 1716. hatte bie Sßirhmg ber Schleusen bie Hinfahrt ber Schiffe 
(le Chenal) bep (Dtarbpcf fo Piet vertiefet, baff eine Fregatte von 34 Sanonen in 
ben Sanal mit fuffem SßSaffer gelaffen werben tonnte. * * 103

Sranfreid) fdjiicfjt ein Bünbnff mit ben Snglgnbern; unb biefe bebingen fid) aus, bah
bie neue Sd>leuffe bep SDtarbpct wieber abgetragen werben feilte. f 104 

2lm 17 Sui. 1717. wirb bie grofje Schluffe wieber abgetragen; unb bie Heinere, anflatt 
bah fie 26 Su§ breit war, wirb nur 16 $iff breit gemacht. f 105

Befonbercr (glücfsfall, als bie SDteereSfluth im $ahr 1720. ben Bär, welcher ben alten 
ff)aven von ber Hinfahrt (Chenal) abfonberte, wegrefft, woburch ber Raubet 
ber ©ünfirchcr wieber hergeffellet wirb. * * t 106

Befdjteibung beS ehemaligen SDMrbpcf, beffen gefhingSwerfe imSahr 1665. gefffleifet 
würben. * * e t f t ? 107

drittes Kapitel.
föon bem Sebtaucff ber ©cffleuffen überhaupt; nebff bet (Mdrung 

ihrer vornehmffen Xhetle.
'^/rTlarung, was unter ben Schluffen eigentlich verftanben wirb; unb wie alt ihre 

(grfinbung ift. f f t 2lrtiM 108
Sie vF)oiidnbcv finb ba£ erfie^olf, welches bie (Schleusen jur Schiffahrt angeleget 

bat. f * f t f '' * 109
(gebrauch bet ffeinen Schleusen, jur ©efenfion ber Geltungen ; unb bas SBaffer in 

ben Baffins ber Seehäven ju behalten. ? no
Vortrefflicher ©ebraudh ber Schleusen, bie See^även tiefer ju machen z unb bie 

$luffe burch Sandle mit cinanber ju verbinben. f f m
(gebrauch ber Schleusen z um wäfferige ßanbfchaften troffen, unb burre wäfferig ju 

machen. f <■ f '' * '' n?
Srflärung ber vornebmflen vierteile einer Schliffe. * * 1x3
glbthige ISehutfanfeiten jur ^üchtigMt ber Sd)(eu|en. t t 114
SüßaS fonfr ttod) bep Slnlegung ber Seitendauern unb beS lobens ber Schleusen 

beobachtet wirb. f f * <■ * 115
SfßaS ju ben vorfprtngenben Unterlagen ober Schwellenwerten ber Schleusen # 'Shore 

gehöret. # < '' f f
Steife, wie man baS Gaffer von einer Seite ber Shore jur anbern laufen laffen fann, 

ohne fte ju öffnen. Brüche, um queer über bie Schleuse ju gehen 117 
(gebrauch einer großen Sd?leuhez bep £även an bem Sßeltmeere. 1 118

Viertes Kapitel.
3« welchem bte ^Jvoporftonen ber Schleusen auf eine allgemeine 

Sßeife beffimmet werben.
^^orgfalt, bie bep VefHmmung ber Breite einer Sdjleufe anjüWenben 10. 2lrtffei 119 

gebrauch einiger Sabellen, ju Srletd)terung beS Entwurfs einer Schleuse. 120 
Allgemeine SQethobe, gro§e Schleusen ju entwerfen , inbem man ihre Breite in 12 

gleiche Sheile, tTIobuIn genannt z eintheilet ? 121
5)?an machet bas eine Shetl ber Seitenmauern länger als bas anbere, um Üvaum jur 

5)reh^ iSrücte ju befommen. 0 * * <
iweyten Shells z Sechfte Tluotjabe. 3 Sßcife,



SUgtflet/
Steife, bie vorfpringenben Unterlagen ber (Schleudern Shoi* / unb bie (Schleudem^anv 

mer 511 entwerfen. * > * > 2lrtiM 123
SBeifc, wie bie frummen ober bogenförmigen (Schteuren * Shore aufjureifen finb. 2luS 

bem folgenben ergiebt fiel), ba§ bie gcrablinichten beffer jum (gebrauch finb. 124 
Söeifc, wie bie Vertiefungen in ben (Scitenmauern, für bie offenftehenben Shorfiügel 

aufjureifjen finb. * t t > 125
SD3eifez bie Heinen Sfßafferleitungen , ober 2lbjüge, im Innern ber (Seitenmauern ju 

entwerfen. * < t 126
Die (Scitenmauern ber (Spieuben muffen fo bief fepnz als bie größte £ohe bcSSßap 

fers, bas burcbfließen foll, vom Söoben ber <2>ci)tcu£e an gerechnet. < 127
DieDicfe ber (Seitenmauern fann auch nach ben (Schiffen, weiche burchgehen füllen, 

wie tief fie nämlich Sßaffer halten, befiimmet werben. ? f 128 
Söeifc, bie ©egenpfeiler an ben dauern ber großen (Schleusen ju entwerfen. 129 
£ßep Entwerfung ber großen (Schleusen, über weiche eine Drel^Sörüche fommen füll, 

muh ein (Stücf SDlaucrwerfS jur Sßiberlage für biefe Q5rücfe, oben auf ben (SeU 
tenmauern angegeben werben. < ? < # 130

SSeife, bie (Runbungen , wo bie 3apfem(Stdnber eingefehet werben, ju entwerfen. 131 
S&eweiS bet obigen allgemeinen SRcgcl, welche jur Entwerfung ber Vertiefungen für bie 

Shorfiügel gegeben worben. ? t t * * 13*
Utfach'e, warum man ben Dcunbungen bep ben Rapfen * (Stäubern ben oben vorgefchrie* 

benen Slbflanb naclj CQobuln gegeben hat. * I33
Der Vorfprung ber (Stamm ; Shore an ber (Schleuse bekommt ben fünften Sheil ih* 

rer Breite jwifchen ben (Seitenmauern. ? ? f 134
Sßenn man benen Verbätnmungen eine nach «ber (Schleuse eingerichtete Dicfe von 3 

SDtobuin giebt, fo wirb biefe Dicfe aliejeit proportioniret mit ber Vretic ber 
(Schleuse, folglich auch mit ber Saft beS SßafferS fepn. * * 135

Die (Schleusen ju Ueberfchwemmungen fonnen ebenfalls nach allgemeinen Regeln ent* 
worfen werben. # * t ■» f f 136

SRothige Vorficht bep Anlegung einer (Schleuse an einem Canal , welcher baS Söaffer 
aus bem Sanbc ins SD?eer führet. * * * * 137

ES ift nämlich/ nach ber «Seite beS S^eerS hoppelte Shore ju machen, bamit bas £anb 
befto ficherer fep z auch *>er ©ruef beS SöafferSz ben fie auSjuhalten habenz gethei^ 
let werbe. f f t > f f 138 

(gebrauch ber fleinen $3afferleitungen, ben £)rucf beS Gaffers z welchen bie Shore 
auSjuhalten haben z in rechte (gleichheit ju fe^en. 139

Prüfung beS ©ebrauchS, ju bem man eine ®chleu§e mit boppelter Durchfahrt am 
wenben fann z bie (Schiffahrt auf einem $luflfe ober einem Canal ju erleichtern; 
baS SBaffer aus bem £anbe abjuführen; ober auch bie Einfahrt eines Ravens 
tiefer ju machen. i t t t 14°

fünftes Kapitel.
Untevfudjungen über tie Söollfommenheit ter (Schleusen.

Hefter ^bfchnitt
iGott tem ?3Siber|ianb ber ©dhleu^en^Jlauern tuiter bett Drud 

teS SGaflerS/ tag fie au^ubaltett fyaben.
^RieSlction beS SßafferS wiber bie(Seitendauern ber (Schleu|?enz Dämmez Vären, 

fommt lebiglich auf bie Sänge ber Oberfläche unb bie <Sobe beS fie brm 
cfenben Gaffers anz aber nicht auf bie Breite ber (grunbfläche, auf ber es 
ßel)t. '' t '' r '' '' '' 2lrti“el 141

SSeifez ben Drucf beS SöafferS ju fchätsen, welchen es wiber bie (Schlettfenmauern 
tbutz um ihren SSSiberftanb barnach ju proportioniren. t 142

Analogie, welche aus bem Drucf beSRaffers unb bem Sßiberffanbe ber (Schlcufem 
mauern z in Vejiebung auf bie <f)bhe unb bieDicfe ber SD?auer z welche bic $lrme 
beS Hebels für biefe jwep Kräfte abgiebt z gejogen wirb. f f 143 

Um eine Äraft, bie von ber Slction beS SßafferS herfommt, mit einer anbern, bie von 
ber dauer’ Ijerfommt z ju vergleichen, muh man bepbe rcbuciren, bamit fie gleicher 
2lrt werben. * * * f f 144

Die



über fren @rftcn f fces gtveptCH Sintis.
©ie Q5etecßnung ber©icfe bet ©eßleußenmauevn ju erleid)ternz fdim man anneßmenz 

baß tßre Jpöße ber dböße begSBafierg gleicß ift. t <■ Artikel 145 
Allgemeine unb bequeme £0?etßobez bie ©icf'e bet ©eßleußenmauernz tm ©taube bejg 

®(eicßgcwid)tg ju berechnen; für ferne, wekße bie Algebra nießt verließen. 146 
Anbere 9)?etßobe ju QSetecßmmg bet ©d;leußen4£Qauern, wenn man annimmt, eg fei) 

ißt SEöibevilanb um bie «öälfte größerr alg bet ©tanb beg ©leicßgewicßtg ; w 
mittelft einet allgemeinen $otmel. f * 147

©ie SGibetfeäiibe bet ©eßleußenmauernr bie gleicß# ßoeß mit bet öpöße beg SBafierg 
finb , verbalten fieß gegen einanbet wie bie ©.uabrate ißrer ©wen. 148 

©ie©icfen bet ©citenmaucrn z für ©eßleußen von unterfdyiebener'Siefe, muffen in 
fBerßaltniß fteßen mit ber größten <f)öße beg SBaffetg , bag biefe dauern augju# 
ßalten ßaben. t t t f >, 5-49

Allgemeine unb bequeme 2Beifez bie ©tefe bet ©eiten dauern aller ©eßleußen ju fin# 
ben, fobalb ung bie ©iefe einet foldßen Stauer, welcße mit gutem Erfolg erbauet 
worben, begannt ift. f * * * 150

SBenn man bie ©iefe bet ©eitenmauern ber ©efe beg größten Söafferg gleicß maeßet, 
fo ift ber SBiberfianb, benfietßun, fünfmal größer alg bet ©tuef, welcßen fie 

augjußalten ßaben. # * * * # 15 t
SRußen ber ©egenpfcilet jur ^efrigfeit unb ©auetßaftigfeit bet ©dßleußen. 15s

Broepter ßfeßnitt.
iüoti bem ©rttcf M2ßaffer$ wibev &ie vovfpi’ingenben ©cßleufjcnfßore.

B^^eife, wie bet ©tuef beg SBaßerg auf bie Vorfpringenbe ©)Ote einet ©eßleuße 
auggebrüeft werben fann. # * * 2lrnM 153

©ießafi, welcße bie Rapfen #©tanber von bem ©emießte beg Sßafferg augjußalten ßa? 
benz ift eben fo groß, alg ob fie einem einjigen§alltßorez roeltßeg bie ©teile jroepet 
'Sporfiügcl vcrträtez jur $uge bieneten. ? * ? 154

©ie Action beg <3ajTergz welche bie jmep überflügel jufammenbrücfet z fann allcjeit 
bureb ben ^orfptung beg‘Söorg auggebrüeft werben.^ t f 155

©er redjie Sßm'wi ift beffer für bie Unterfcßwelle bet ©tammtßote z alg ein fiumpfer 
SBinfel. # # f * ’ ? 156

Aug obigem folget, baß man ben Sßinfel bet Unterfcßroelle meßt ju fiumpf maeßen 
muß. ? < f * 157. unb 158

3e fiumpfer bet SBinfel beg fBorfptungg ifi, um fo viel meßt beftreben fieß bie Pfannen 
unb bie gapfen z von bem WMttelpuncte bet ©cßleußc abjuweießen. ? 159

Analogie beg ^eilg z wie fie fid) auf bie Action beg SSafferg wibet bie ©ßore einer 
©d)leuße anwenben laßt. ? ? '' 160

©et©rucf begSBafierg, weld)er wibet bie ^ßore einet ©eßleuße gefeßießt, fo baß 
befien ©irection mit ben ©eitenmauern parallel geßt, ift allejeit, eg fey berfSoiv 
fprung wie er willz bemjenigen ©ruef gleicß z welcßen em einjtgeg galltßor aug* 
jufteßen ßätte. # '' * * , > Jör

Anwenbung eineg anbern ©runbfaßeg ber 5)tecßantfz jum Q5eweig beg obigen. 162 
Q5eweig, baß eg fißäbltjß iftz wenn öotfptingenbe ^ßorflügel fieß nur unüollfömmlicß 

fcßließen. f '' '' e ( 163
©et bollfommenfie SQSinEet, welcßen bie Unterfcßwellen bet ©tammtßore mit einanber 

maeßen/ ife bet von 135 ®rabz ober | von jwepen teeßten SBinMn. 164 
M)0bez eine ©leießung ju macßenz um ben QJotfprung beg ©cßleußentßotg, bet mit 

bem vollfommenften SBinfel jütrifftz ju finben. f 165
3m§allz baß ber vollfommenfte SBinfel gewaßlet wirb, ift fein 'Sorfprung gleicß bem 

fünften ^yeile bet Breite bet ©d)leuße. f 166
£Dletßobez ju ernennen, welcßen©ruef beg Sßaßetg bie ^ßotfiugel einer ©eßleuße 

wirrlid) augfießen z fo wie bet ©cucf nad) einer ober bet anbern 9üd)tung ge^ 
feßiebt. ; * '' '' '' 167. unb 168

Anmcrcung übet bie Wßwenbigfeit, bie Unterfd)wellen bet vorfpringenben ©eßleußem 
tßore aufg fefiefie anjulcgen. » { * 169

3 3 driftet



Vteatfler,

dritter (fjhfc&nitt
Itnferfucl)itng über ben Sßtberflanb ber 25aub6^er, Welche ju galltljo; 

ren unb ©tdmmtboren, fte fepn gerablinicbt ober trumm, 
angewanbt werben.

Wmuf welche IJßeife man ben Sßiberffanb ber SBauboljer betrachten muff, wenn man 
iO Die ©efe^e beö ff)ebels unb bercr barauf wirtenben bewegenden unb wiberfte?

benben Kräfte ju ©runbe fehet. ? # ? 2IrtiM 170
©er mittetffe Jbebel?2lrm ber Bibern beg 4ootjegz welche bem Brechen wiberftel)en, iffc

gleich bem brieten ©)eile ber ©iefe beS SBalfenS, vorn ©tü^ungS? Bunde an ge? 
rechnet. ? t f 9 t 171

SWetbobe, ben Sßiberftanb jweper halfen von gleicher Sange, aber untergebenem ®e?
vierte, mit einanber ju vergleichen. 9 9 f 172

©er Sßiberftanb, welchen ein Balten thut, ift großer ober Heiner, fo wie er auf feinet
breiten ober fchmalen ©eite liegt. ? t f * 173

©er SBiberffanb eines SBauffücfeS ift einerlei), es fep baf? ber ©tühungSpunct in ber
SJHtte liege, unb jwep Kräfte an beffen Snben; ober baff feine Snben auf jwepen 
©tü^ungSpuncten ruhen, unb eine einzige ^raft bie ben erftgenannten gleich ift, 
in ber Sftitte wirte. # ? 9 * 174

Unterfuchung über bie ©imenfionen, bie fich für ßimmerbbljer, welche auf bie vortbeil?
baftefle Steife geleget finb, am bellen fd)icfen. ? ? 175

©amit bie £öaul)6Qcr beS moglichft größten SöiberflanbeS fähig fepn, muf bas Q.ua?
brat ber größten ©imenfion beS ©eviertes hoppelt fo grof fepn als bas Quadrat 
ber Heinften, ober es müffen bepbc ©imenfionen (ich jufammen verhalten, wie 
7 W 5. f 9 f 9 9 176

Unterfuchung, in welcherlei) 9)?aafe ein gimmerftücf fchwacher wirb, wenn es in bet
Glitte ausgearbeitet wirb. ? ? < 9 177

©ie SBlrtung beS SSafferS wiber eine '©ertical ? fläche ift nur bie Hälfte von ber,
welche eS tl)un würbe, wenn beffen Äraft in ber sfoitte ber fläche vereiniget wir? 
fete. ? 9 9 9 < f 178

’Dleuer Beweis beS vorhergehenden Srundfa^eS, um felbigen noch geläufiger ju
machen. ? ? ? ? # 179

Unterfuchung über ben Sßiberflanb eines ©chuhbreteS, ($alltböteS,) wiber bie Sßir?
fung beS SBafferS, welche es }u serbrechen ftrebet. ? ? 180

Sillgemeine Formel ju Berechnung bes SßiberftanbeS eines ©chuhbreteS, welchen eSwi?
ber ben ©ruef beS SSafferS tl)ut. ? t t igi ? 183 

©er SDlittelpunct ber ^raft eines mit Sßaffer belaffeten §alltl)oreS (©d)uhbreteS) iff in 
jwepen ©ritteln feiner ©efe, von feiner oberften fläche an gerechnet: woraus bet 
blühen einet Unterfchwelle erhellet. ? ? ? 184

Slnwenbung bes vorhergehenben auf bie ©beflügel ber ©chleu^en. ? ? 185
Slufwelcherlepjöeife bie ©iefe ber 9tiegell)6lser an ben ©cl)leufentboten 511 beftimmen

ijh # t t ? 186
Slnwenbung beS vothergehenben auf ein Rempel, bie ©iefe ber 9iiegell)öQer ju beffim?

men. ? ? ? ? ? ? i87
SQuhen ber ©icorie, um in ber B^uyis flehet ju gehen. ? ? 188
Unterfuchung über bie ?B5irfung beS SSaffetS wiber gebogene ober gefrümmte ©djleuff

(entböte. ? ? ? ? ? 189 unb 190
©er ©tuef beS SBafferS auf gefrümmte ©)orfliigel ift eben berfelbe, wie auf gerab?

linichte, wofern alles übrige einanber gleich ift. ? ? 191
©ieBfannen unb Rapfen haben einen gleich? grofen ©vuef beS SßafferS auSjubalten,

eS fepn bie ©botffügcl gebogen ober gerablinicht. c ? ? 192
©chtu§ aus bem vorigen : bah bie gebogenen ^borflügcl nicht juträglicher finb, als

bie getaben, bem ©tuef beS SBafferS ju wiberfteben. ? 193
©er ©ruef beS Söaffers, welcher parallel mit ben ©eitenmauern ber ©chleufe ge?

fchiel)t, ift eben berfelbe, cs mögen bie ©jorflügelgebogen ober gerabe fepn, ober 
es mag auch ein ^alltbor, fo breit als bie ©chleufe, angebracht fepn. 194 u. 195 

beweis beS vorbergebenben, ber von ber ©chleiffe ju 5Ü?arbi)(f bevgenommen wirb. 196 
2luS ben vorhergehenden ©rünben folget, ba( 95ären (Bacardeaux) von gleicher ©ieve,

fle fepn frumm? ober gerablmicht, einerlei) Slßibetftanb tl)un, unb bah hie leiteten 
ben erjteren votsujieben finb. ? ? ? 197

(Sec§fte$

Q.ua


fiter teit ®r(ien Sani» , »es Sivepten 5(jetfö.

Kapitel.
S3on bett S9lafcf>tttett $it <Sitttvetbung ber ®ruttbpfdf>le; wie aud) , btes 

felbett 33on Slnlegunq ber fUerbdmmwttaett
( Batardeaux;) unb ®ruttbfd£e $um ^q« 

6er ©Creußen.

^rfter Sfbfcbnitt.
bett 9ftafd)tttett §tt ©ntreibung ber ©ruttbpfdhle*

«jReftreibung verfchiebener fOtaftinen, ju Eintreibung großer pnb Heiner
* . * # '' f f 2lrtiM 198

Befchreibung ber gewöhnlichen Drammen#$Mftine, (Hammel) große ^fäljle ein# 
jutreiben. * * # ? # i99

(gewöhnlicher fehler ber fKammen^aftinen, unb wie er ju verbeffern ; aut/ wie bis 
Äraft ber Männer, weite fie stehen, ju fcb^^en ift. * t 200 

Söeife, wie bie gelt unb bie Unfoften, welche ju Einrammung ber pfähle erforbert 
werben, ju berechnenJinb. t t > t 20t 

Beitreibung spfammengefehterSDtaftinen, bei) weiten nur brep ober vier Winner er* 
forbert werben, eineDvamme (Blöd) vonjwölf big funfjehn bunbert fpfunb auf* 

•jujic'pen. # # * * * 202
Beitreibung ber Wiftine, mit welcher bie pfähle bep ber (stleuße su SWarbpd ein* 

gerammet worben finb. # * # f 203
Berechnung biefer Wrftine, in 2lnfel)ung ber £raft unb ber geit. * 204
SSie bie ©erüfte anjulegen finb, wenn pfähle in einem tiefen SÖSaffer eingerammet 

werben follen. * * * # * 205
Befchreibung beg befonbern Bonton, beffen man (ich juBaponne bebienet hat, ^fähfe 

im Söaffer einjuramme’n. # * ? * 206
Befchreibung einer Wftine, ftiefflehenbe E5runbpfäl)le einjufdjlagen. 207 
Berechnung ber Qßirfung, welche bie jetso betriebene Btaftine ju tl)un vermag. 208 
Befchreibung einer Wifchine, Bftle augjureifen. * * 209
Wh eine anbere Wtine, um E5runbpfäl)(e augjurei^en. * 210
Berechnung ber SCßirEung, ju welcher bie vorhergebenbe W?Gfd>ine fdhig ift 211
Bepfpiel von bem (gebrauch ber vorher befchriebenen W?afchine, aug bem, wag bep

2lugrei§ung ber Brüctpfal)le über bie 'Bar getpan worben. * 212
£)ie ©tdrfe biefer SDtaftine fann um em ®ro£eg vermehret werben, wenn man babep 

(seil unb ©loben ju $ü(fe nimmt. * * * 213

Bnupter $Ufd)nitt.
fBon Slttleguttg ber Umbammiittgett, (^dre, Batardeaux) burd> treibe 

allerlei) BBafferbau erleichtert tvirb.
bie Sbide ber Umbämmungen, einen ^lah augjufchopfen, richtig ju be* 

ftimmen. * * * * 2lrtifel 214
Sßenn bie Umbämmungen nicht von guter reiner Erbe gemacht werben tonnen, fo mu§ 

man in bie^itte eingemachte ^hon * Erbe anbringen. * 215
IDie äu§erften Enben ber Umbämmungen muffen aufg befte eingefüget werben; vornehm# 

lieh muffen bie, woran bag S)teer ftlägt, mit befonberer Behutfamfeit unb feft 
angeleget werben. # f > * * 216

Sn einigen§ällenfann man bie Umbämmungen aug feftern not nitt umgegrabenen Erb# 
boben augfehneiben ober formtreu. # # # 217

SRbthige Behutfamfeiten, wenn man Umbämmungen jum Bau in einem bluffe anle# 
get. # # '' 4 4 1 218

SBeife, wie Umbämmungen bepm BSafferbau, in $orm ber Säften anjulegen finb. 219 
Sßie bie^homErbe sum®ebraucb, bep Anlegung berSäften, jugerichtet werben muß. 220 
Beitreibung beg ^afteng ober Bären , bergleichen man bepm Bau ber ©tlwße ju 

©ravelineg imSahriögp. angeleget hatte. # # 221
2bev ^weyten IThcilö/ Sechfte 2luegabe. Ä



Vtcgtfler,

o

Söie biefcr Mafien an bet 5D?eet# ©eite, wo et bie gröfte Gewalt aushielt, gebauet 
wat. 9 99999 2lrtiM 222

Einlage bet Säften ju Umbämmungen , in Seftalt bet (Eafcaben obet tteppenformigen 
Straften. 9 9 99 99 223

Befdjreibung einet (DMfchine, wobutcb bie ©ertaube beS tlrchimebes in Bewegung 
gefehet wirb. 99 t t t 9 224

dritter
(Etliche vorläufige ©runbfä^e ju bem 83au her Od)Ieufäen.

Suf}6tl)ige’ Behutfamfeit, bie ©df)[eti£en auf bem ^lahe richtig abjuftecfen. 2lrttfeT225 
iW QJorfidjt, welche man brauchen muß, um ben rechten Umfang beS auSjugtaben* 

ben (ErbbobenS, wo bie ©chleufe erbauet werben fall, anjuorbnen. 9 226
S&enn man am Ufer beS Beetes bauet, fo mu§ man bie Sßirfungen, bie <3 tljut, fel)t 

genau fennen, bamitman bie bequemfte Seit baju erwähle. , 9 227
Sftothige ©orgfalt, bie Sage bet Umbämmungen recht ju beftimmen. 9 t 228 
Vtotljige Uebcrlegungen, bevor man bie (Erbe ausheben läftt, um bie ^iefe beS BobenS 

bet ©chleufte richtig ju beftimmen. 9 9 #229
Slßie bieErrungen, bie man in tlnorbnung bet ^iefe, wo ber Boben bet ©c^leufje fte* 

ben foll, leidjtlid) begehen fann, ju vermeiben finb. 9 9 230
^othige ©orgfalt in (Erforfchung beS (Erbreichs, in welchem man ben ©runb ju einet 

©chleufte legen will. 9 9 9 t 231
©er Wh ju tlnftellung ber W?afcT)incn jum SluSfchopfen beS SöaflerS muh auf bie 

5S5ahl bes Ingenieurs, nicht besBauunternehmers, anfommen. 9 9
Behutfamfeit, bie man anjuwenbcn hat, bamit bas Slusfdwpfen ununterbrochen nach* 

einanbet fortgehe. 99999 233
5tötl)ige‘Borficht, wann am 5D?eer gebauet wirb, bamit man fleh bie gute Witterung 

juVtuh mache. 9 t 9 t 9 234
Otegel ju Beobachtung einer guten Drbnung in güptung eines Baues , in Slnfeljung 

ber vorläufigen tluSmeftung beftelben. 9 t t 235
Slnmerfung wegen betWljl ber Bau9 Unternehmer, um ben gortgang beS Baues ge* 

fcftwinb ju fbrbetn. 9 9 t 9 t 236
^Qöthige ©orgfalt, gefehlte $anbroerfSleute bepm Bau auSjufudjen, bamit nicht 

fdjlechte Arbeit gemacht werbe. 9 t 9 9 237

Siebentes Kapitel.
53on t>er $aSeife, fcen ®vmtb ber ©d)leu£ett in einem fc^Iedjten 

©rbretc^e legen.
etBoben, worinnen man ben Srunb ju©chleu§en leget, Fann in ^weperlei) Sat* 

tungen, in guten unb in fchlechten, eingetheilet werben. 9 2lmFel238

o

^rftrr $Ufchnitt.
S8on ber Sßetfe, baö ^um därunbe unb gebohlten SBoben berer in Srieb^ 

fanbe fTefjenben @cfjkufeen bienenbe gimmermerf an^ulegen.
QJefchreibung bet ©chleufe, welche ehemals ju ©ünfirchen am (Eanal von Bergen 

ftanb: als ein Bepfpiel beffen, was in einem fchlechten Boben ju tbun nöthig 
wäre. ttttt 2lrtifel 239 

tage ober ©tellung ber @runbpfäl)le, bep tlnlegung beS SrunbeS einet ©chleufje. 240 
Sßeife, wie bie ©runbpfahle mit ben £luer# unb Sängebalfen jufammen ?u fügen finb. 241 
Anlage beS etftcn Üwfts, bet aus ben £>.uerbalfen, unb beS swepten, ber aus ben Sänge* 

halfen be|tel)t. 99999 242
©aS gimmerwerf wirb mehr unter ben dauern, als unter bem Boben ber ©chleuhe, 

vervielfältiget, unb biefeS wegen bet groben Saft bet ©chleufen*dauern. 243 
Slnlegung beS erften gebohlten BobenS über ben erften fRoft ber Ciuerbalfen r um bie 

©chleuben von unten wiber bas Sßafler aus bem ©runbe ju verwahren. 244 
©ie gebrannten ©teine finb $um ®runbe ber ©4>(eufen um Deswillen bienlichet, als bie 

Brud)iteine, weil fie befler gebunben werben tonnen, auch bie gelber beSÖiojtS heftet 
ausfüllen. 99999 245

Slnlegung



über Den Srften SanD z Des Swepten
Stnfecjung bes brüten £Rojtöz welcher aus Querbaifen beftef>iz aber allein unter bem 

Schleufjenboben. t « « « 2lmfel 246
Sflärung ber Simmerftücfe , welche $um votfpringenben Schwellenwerte bet Stamm# 

tl)ore geboren. ###;*? 247
Anlegung beS jwepten unb bes oberften gebohlten -BobenS ber Schleuse, welcher ein we# 

ntg abhängig gemacher wirb , bamit baS Gaffer leichter ablaufe. # 248
Sftötlftge Sorgfalt, bie Querbalten, woran bie Svunbpfäl)(e befeftiget werben, in ber 

gehörigen efoöbe ju legen. # # « #249
(Srflärung ber Profile, welche jum Srunbe ber Schleuse von Bergen gehören. 250 
Unvermeibliche Htotbwenbigfcü ber Hteiben Spunbpfähle an ben bepben äuferften Siben 

ber (Schleusen, uni fie wiber bie Söirtung beS SßafferS ju fiebern. # 251
$lnbere Hteil)e Spunbpfähle, quer burch bie Schleuse, welche eben fo nötlftg, als bie 

vorher beschriebene ift, bie SSSirtung beS SuJaflerS auftubalten. # » 252
(Klärung ber übrigen ^beile ber ©cf)teufte von Bergen, oberhalb beS^chleufenbobenS.253 
Sftoch ausführlichere Hüffe, als bie vorigen, woraus bie gufammenfügung bestimmet# 

werfs jumSrunbe ber Schleusen, in einem fchlechten SBoben, ju feben ift. 254 
$lnmcrfung über bie Sage ber gimmerftücte an ben äuferften Snben bes ©runbeS einer 

(Schleuse. f ft f 255

tSivepier ^bfebnitt.
Befchrethmtg DeS Stunbeö Der großen (Sdjleuße, welche ehemals im 

tnnern Jöaven von Sünfircfyen jtanD.
• rtlärung beffen , was bei) Anlegung bes ©tunbeS biefer Schleuse getban 

‘W würbe. f t t * 2lrtiM 256
93?an batte hoppelte Hteiben Spunbpfähle angebracht, um ben ©runb ber Schleuse 

befto beffet wiber baS einreifenbe Sßaffer ju verwahren. # « 257
Einlage bes erfreuHtoftS von ^)aupt# unb anbern Quetbalfen. Fehlet, welcher babep 

begangen worben war. f « « « 258
Mangel ber Spatfamfeit, bep Anlegung biefer Schleuse, wo bie Querbaifen jum 

^l)eil ju lang waren. # t t t » 2^
Einlage beS erften BobenS, worauf man ben jwepten Htoft von Cluerbalfen fe^ete; hernach 

ben brüten Üvoft von Sängebalfen, unb einen vierten von Querbaifen z welcher ben 
jwepten iBoben unb beffen oberfte QJefleibung trug. f 1 260

Slnmerfung über bas häufigegimerboft,welches $u biefer Schleuse angewanbt wurbe.261 
gortgefehte Srflärung bet übrigen ^beile biefer Schleuse; nebft einer wichtigen $ln# 

metfung. »ft«»

dritter ^bfebnitt
35ef$veibung Der ®d)leuften von mittlerer ©roße, DaS ^Baffer $um 

iöortfteile eines See^avenS leiten.
SKefchreibung ber Schleuse von ^9?oere, welche ehemals in ber ^ünbung bes Sv 

nalS von OÄoere ju ©ünfirdhen ftanb. # # 2ktifel 263
iBefcbreibung einer anbern Schleuse, nach $ltt ber vorigen, welche noch überbief ein 

Sßaffettbor ober Fallgatter bat, unb fleh für gelungen fehiefet. # # 204
Fortgefebte ausführliche iBefchreibung bes ©rtinbcS biefer Schleuse. # 265
Nichtige Slnmerfung, welche bei) Abtragung ber Schleuse vonS)2arbi)cf gemacht würbe, 

nämlich/ mie fchwet es ift, bie Srunbpfäble mit bem ^Qauerwecfe unter bem 
Scbleufenbobcn tüchtig ju vetbinben. # . # / 266

©aS Mittel wiber vorgefagteS liebel ift, bie ®runbpfäl)(e in gleichet $obe mit bem 
©runbe, worauf man bas ^auerwerf feben will, abjufagen. # 267

Sflärung beS gimmerwetfs amiBoben einet Schleuse von mittlerer Stofe, nachwan# 
gäbe bet vorhergebenben $lnmetfung. » f f . 268 

Slnmetfung übet ben je^t befchriebenen^Bau. Q)?an tbut ben ^orfchlag, webet bieSrunb# 
pfäl)le noch bie Spunbpfähle burch bas SDlauerwerf unter bem Scftleugenboben 
geben ju (affen. » » > f, * rr J

^Befthreibung einetSchleufe mit einem ©reb^bote, bergleichen ebebem für biewhuiwung 
beSdanalS voiftBöurbourg angegeben war, bencf)avenvon©ünfircher»ju reinigen,270

Umftänbliche 35efchreibung ber Slnlagc beS ©runbes eben biefet Schleufe; worüber ber 
268 Strtifel nachjtifeben ift. # * ( f,,2 Slnmerfimg

f 2Ö2



9t egt fl er>
Slnmertung über Den erften Stoß im EJrunbe biefer (Schleuse f unb über Die ^Berlünge^ 

tuns ibreö lobens. ? ? . f t 2lrtifel 27%
(Jrtldrung ber eigentlichen Söefdbaffenbeit Des ©reh ? Photes. « 
dergleichen IDrely^hore werben vermittelß eines Jxneebtö (Dtücfhalters) jugeljalten; unb 

Damit fie bas aufgehaltene 2Bafier befier aushalten , fo ßelß ihr dreh ? (Stänbev 
nicht völlig in ber P?itte. f > <■ t <■ 274

.SXßie Diefe (Schleuse, nach^Berfchiebenheit berEbbe unb DerFluth bebienet wirb. 275 
■Mm verwahret Dergleichen drelydhore wiber bie Hellen Des leeres Durch em Flutb* 

^Ijor. t « f f t t 2^6

Achtes Kapitel.
Um|ldnt>lt$e 33efd)retbunß alles befien, roaS $um gimmertvert 

ber <Sc^leu0enb6ben gebotet

Hefter ^bfcpnitt.
£Bte bie ©punbpfdble bet) bem 53au bet ©dhleußen wohl 

an^uwenben finb.
^^p^elcheS DaS beße«öolj für bie (Spunbpfälße iß. Slnmertung, bah cs unnüh iflz 

fie fo tief als Die ©runbpfähle einjufcßlagen. ? 2lrcitd 277 
Söie bie (Spunbpfähle gefchnitten werben, Damit fie fleh fcharf in einanber fügen. 278 
Unterricht, wie Die (Spunbpfähle recht anjuwenhen ßnb. ? # 279
(Schalung bereute unb Derzeit, eine gewiße Slnjahl (Spunbpfähle einjurammen. 280

©nwpter ^bfepnitt.
SSoti bem 83au ber Sftofte bem (Scbleußenboben.

gRie dicte ber ßimmerholjer jum ®runbe ber (Schleusen muß nach &er freite beS 
•SM ©chleußenbobenS proportionirt fepn; unb es iß jur (Sparfamfeit befler, fie im 

©evierte nach ber ^crhältnif, wie 5 ju 7, einjurichten, als baß man ihre beyben 
dimenfionen, wie es vor Sliters gebräuchlich war, einanber gleich mache. 2lmM 281 

dimenfionen ber Quer » unb £ängebalfen, in Sßerhältniß jur Breite Derer (Schleusen, 
welche von 7, bis JU48 Fuß breit wären. f f f 282 

SßSenn man nicht gimmerholj hat; baS ßart gnug iß, es nach Der Breite Der (Schleufenbö# 
Den ju proportioniren, fo müßen mehr Stoße über einanber geleget werben. 283 

damit Die (SchleufenböDen tüchtig gnug werben, fo lege man bie Querbaifen 3 Fuß 
weit, von Mittel in Mittel gerechnet, von einanber, unb Die Sängebalfen unter Den 
(Seitenmauern bepnahe eben fo Dicht; hingegen unter Den (Schleußenböben, bie£än? 
gehalten nur halb fo Dicht. f f t f 284

Slnmerfung über bie vorhergehenbe Söeife, bie Quer? unb Sängebalten anjulcgen. Sßebß 
einer Dtegel ju Q5eßimmung ber iDicfe beS SD?auerwerfS, bamit es, nach Proportion 
Der Breite ber (Schleuse, ßarf gnug fep, SßSiberßanb ju thun. t t 285 

SßaS für ^)olj ju^Den Quer? unb Sängebalfen am bicnlichßen iß. ? 286
SöeßeSSeife, DieSänge? unb Querbaifen in DenJXoßen unter ben (Seitenmauern jufammen 

ju fügen, was nämlich Die ^iefe ihrer (Zinfchnitte betrifft. ? ? 287
$fßie fich Die ^iefe Der (Jinfchnitte auf eine anbere Söeife beßimmen läßt, um Die Q,uer? 

unb Sängebalfen unter Dem (Schleußenboben jufammen ju fügen. ? 288
Slllgcmeine Siegeln, bie £age unb bie £)icfe berer jur Erhöhung (Eftrade) in Dec 

(Schleußenfammer gehörigen gtnmerßücfe ju beßimmen. ? 289
Sßie bie ©iefe ber gimmerßücfe ju Dem vorfpringenDen (Schwellenwerte einer (Schleufc 

ju beßimmen iß. f * e f ? 290
Slnmerfung über Das, was bie vorfpringenDen ^hotfchroelien betrifft. ? 291
llmßänbliche Erläuterung Defien, was ju Dem®iebclfpief Des (Schwellenwerts gehöret. 292 
Sinmertung über Das vpintertheil Des ©icbelfpiefeS unD Die Sufammenfügung Des 

(Schwellenwertes. c e t ? » 293
Slnweifung, wie Das Simmerroert unter einem gallthore unb Fallgatter jugeleget 

wirb. ? ? f fit 294
Umßänbliche ^efchreibung beffen, was ju Den Unterlagen für bie Stollen, auf welchen 

fehr breite (Schleusen?Kotflügel laufen, erforbert wirb. ‘ ? 295
Umßänbliche Erläuterungen über Den erßen unb Den jwepten (Schleufenbobem 296 

?S3ie



über bett grflett 25anb/ bes givepten 5(ietl&
Sßie bie unterßeh fowobl , aß ber oberße (Schleuhenboben , kalfatert , getbecrt unb 

gepicht werben müffen. * > t Zimt'cl 297
dritter $Uf$nitt.

33on bem Sifentverfe ju ben ®cbleu£etiEPbett.
Wgaahe unb ©eroicht ber mancljerlep eifernen Dkägel unb Boljen, ju Befeßigung beS 

gimmerroerfS am ©tunbe ber ©chleuhen. < Artikel 293 
Umßanbliche Betreibung anberer Stücke (fifenroerfeS ju bcn Boben unb bem vor* 

fpringenben (Schwellenwetfe ber ©chleuhen. * t 299
Weitere Ausführung beS vorigen,, wie nämlich bas votfptingenbe Schwellenwerf mit 

bcn $aupt* Querbaifen ju verbinben iß. * t 300
SReu erfunbene SRafcbine, Srunbpfähle einjurammen, bereu man ft bep bem Bau 

_ ber Brücke ju SSeßminßer bebienet bat. * t 301
Betreibung ber Spille, welche aus einem SOSeilbaume unb einer fogenannten ^tom* 

mel beßeht. f 302
^Botinnen eigentlich bie Vortrefflichfeit biefer SRaßhine beßeht. < 303
Umßanbliche Beitreibung ber ^beile ber Spille, infonberbeit ber blinke in bem SÖSell* 

bäume. / f * * * * > 304
Sdth aus ben vorberßehenben Artikeln, um bie SSßitfung r welche biefe DRafchine tljut, 

völlig einjufeben. f t t < * t ' 305
Algcbtaifcbe Berechnung ber Wirkung ber Drammen , nach Proportion ihrer (Schwere, 

ber Jobbe il;reö Falles, und berXücfe ber einjufchlagenben ®runb*ober anberer 
Pfähle. * f t f f t * 306

WünteS Kapitel.
SÖSie &er ®runb ben (Sd)Ieu^en in einem festen Srbreidx geleget, unt> 

ber ©dhleuBenboben von SBedfWett erbauet wirb.
S3aS SReerroafier ift beffer aß füheS SQBaffer, ben DRörtel einjumachen, wenn ber £a(f 
^22, aus hartem (Steine gebrannt ift. ? t t 2Utifei 307
gubereitung beö Zement^DRörteß ju ben «Schleusen unb anbern Sßerfen, bie im Söaffer 

angeleget werben. * < t t 1 30g
Vorläufige Arbeit in 2lnfehung ber (Spunbpfable, eine (Schleuse in fefretnBoben anju^ 

legen. < f t ? t 30g
Slnmerfung über bie SSeife, bie (Spunbpfäble ?u fe^en, wenn ber Boben aUju hart iß, 

bah man fie nicht einrammen fann. { f '' 310
Slnlage eines SRauerroerfS, welches ben (Schleusen, bie auf fefem Srbreiche angeleget 

werben, anßatt beS erßen BobenS bienet. # ? ? 311
SiefeS SRauerwerf roiber bie SluSbünßungen beS SSafferS von unten her ?u verwahren, 

befchlieht man es ju oberß mit einer (Schicht Bacffteine in (fernem f Mörtel gefegt, 
unb (eget ben oberßen (Schleufenboben auf einem Dtoß von Querbaifen an. 312 

SBie ber befchriebene (Schleuhenboben noch tüchtiger gemacht werben Tann. 313 
Sßie ber (S^leuhenboben ganj aus Quaberßeinen, ohne alles gimtnerrcerf gemachet 

wirb, nad) 2lrt ber großen Scßleuhe $u Cherbourg. f * 314
Welche Vorficht man gebraucht bat, bie Umbammungen ju biefem (Schleu§enboben 

anjulegen. # f < 3^
Sßenn bepm 2luSheben ber (frbe bas Söaffer allju ßarf einbringt, fo muh ntw ßü^ 

weis auSgeljoben werben. f » 316
Slnmerfungüber ben (gebrauch ber Pumpen, bas Söaffer auSjufcbopfen. gugleich wirb ein

Mittel angegeben, wie man fich wiber allju ßarfe Quellen helfen Eann. 317 
$3aS man bei) Anlegung beS gemauerten ©runbeS biefer (Sdbleuhe getban bat. 31g 
Umßänbliehe Betreibung beffen, was bep Anlegung beS ßeinernen (Schleuhenbobens 

getban worben. # f f 31()
SlnmerEung, wie bieQuaberßeine in bem (Sthlcuhenboben am beßen geleget werben. 320 
Slnmerfung über bie Unvollkommenheit bet (Schleuhcn, welche feine §lutb^borebaben.32£

^ebenteS Kapitel.
S3on Dlnleguncj ber SSorböben ber ©ctfleugett.

^^otbwenbigfeit bet Vorboben an ben Schleuhen, bamit nicht ber gug beS SOßaflfer« 
bie äuherßen fRänber wanbeibar mache. # 2lrtifel 322

jDeo srveytm Secl)ße Ausgabe. £

*



PUgtfler,
©ie Sänge bcr fBorboben muß mit bet beS aus bet Schleuße fallenben SBaßerS 

proportioniret fepn. e t f t 2lttiM 323 
$ln benäußerften Snben berfSorbbben fetjet man eineDleiheSpunbpfäble; unb bieiSal# 

fen, woran ftc befeßiget «erben, müßen fo geteget werben, wie biebet 
Sßorbbben es erforbert. # f f t 324

SBeifc, bie fSorbbben anjulegen, fo baß man juerß eine Schießt eingemachte 'Shon^Srbe, 
barauf etüdje Sagen $afd)inen (eget, unb folcße mit Whtwert Perbinbet. Umßänb# 
ließe iSefcßreibung alles beßen. * < t 325

SBie bie (Steine, weldje man übet bie oberfle Schießt leget, gefeßet «erben muffen. 326 
Slnmertung übet bie Sßortßeile, bie man von biefet 2ltt bcs Katies hat. # 327
Sßeife, bie ^orbbben nocß tüchtiger ju machen, wenn man fie mit einem Dtoflmerf be* 

becft, wie folcßeS bep ber Scßleuße von ^rbpcf gefcßeßen «ar. ? 328
Sine anbere 2lrt von Dioßwerf, bergleicßen bep bet alten Schleußt ju ©ravelineS ange# 

leget ijl. # f * * f 329

Stiftes Kapitel.
53ott t>em £>er (Sdjleufknmauertt.

^jSÄie notl)«enbig es iß, bie Scßleußenmauetn mit größter (Sorgfalt anju* 
legen. f t t f t 2irtifel 330 

Sßpelcße fSorficßtigfeit man anroenben muß, bevor bie Scßleußenmauetn aufgefüßret 
«erben, um bie Errungen, bie bep Slbßecfung betreiben einfcßleicßen fönnen, 
ju meiben. t e t t <■ * 331

SDMn ßnbet wenige Scßleußen, an welchen nicht, bep Slbßecfung berfelben, §eß(er be* 
gangen worben wären. SÜSie wichtig es iß, biefe fehler ju meiben. ? 332

SßaS für «Steine ju ben äußerßen Seiten bet Scßleußenmauern ju nehmen finb. S5ep>* 
fpiel, ba ein Steinbruch bem anbern vorgejogen worben. f 333 

$lbßanblung über bie Söeife, bie etße Schicht bet Qäelleibung ber Scßleußenmauern, 
in Slnfeßung beS ScßleußenbobenS ju legen. < < * 334

Sßelche ©imenfionen bie ö.uaberßeine in ben ^ßerfleibungen ber Scßleußenmauern am 
bcßen bekommen. f <■ '' t ( ( 335

SßaS man bep ben fleinen ^Baßerleitungen, ober Slbjügen, wenn bergleicßen in ben 
Scßleußenmauern angebracht werben, ju beobachten hat. # 336

SßSie bie ö.uaberßeine an ben£3erfleibungen ber (Scßleußenmauern ju fctjen finb. 337 
Slnmerhmg, wie bie [entrechten §ugen auSgefüllet werben. f 338 
Slnmerfung, wie bas SWauetwerf ber Scßleußenmauern gut anjulegen ift. 339 
JSepfpiel, wie nöthig es i)l, bie Schlet^enmauern mit bet großen Sorgfalt aufati^ 

führen. * * * * # f (■ 340
Söcife, bie ^errleibung bet Schleu^enmauern wiber bie Sßellen beS SKeerS ju verfiär^ 

ten. '' * < * . f '' '' 341Sluffaft eines königlich * franjöfifchen Ingenieurs, übet ben £öau ber ^ctfleibungen ber 
Schleufenmauern, welche am W?eer lieben. < f f 342 

Mittel, welche eben betfelbe Ingenieur vorfd;lug, um ju hinbern, ba£ bie Cluabcrftetne 
in ben ^ertleibungen ber dauern fleh auSeinanber geben. < 343

SBorfd;lag ju einem Sement, bie $Beräeibungen ber dauern am Sfteer wieber aus^ 
fugen. t t t f f i 344

?23ie bie eiferne Slnfer ber ^alSbänber, womit bie ^hotflügel oben gehalten werben, in 
bie dauern cingefebet werben müßen. # t f 345 

3nbem bie Schleußenmauern aufgeführet werben, mauert man bie eifernen Stangen 
ein, auf welche bie gapfen jur ©rep^rücfe unb Spille gefepet werben, wie auch 
bie, welche bie Dünge jum Anhängen bet 'Sporflügel feß halten. f 346 

Slnmetfung über ben 35au ber Korber * unb hinter f Spi^en ber SJlittelmauern, an 
(Schleusen, welche mehr als eine ©urchfahrt haben. f t 347 

Slnmerhmg über ben Q3au ber Kohlungen in ben Schleufenmauern, worein ber guß 
einer jeglichen Hälfte ber ©reh^rücfe gefegt wirb. t 343

Steinerne kreppe, welche innerhalb bem SÖlauermerfe ber Ringel, an ben Scfen an^ 
gebracht wirb, um auf ben Sd)lcußenboben hinabfleigen ju fonnen. SlnmerFung 
über bie ©iefe ber SchUußenmauern. t- «■ 349

SBie bie Schleußenmauern oben bebeeft werben müßen. Slnmerfung über bie wieber 
anjufchüttenbe Svbe. f f f f 350

StvMfteS



üfcer t»en ßrfien Sani* / gwpeen

Snwlfteß Kapitel.
iöon hem Sau ber ffeinernen unb ter tönernen Mapett ober Sttnett, 

welche als glügel an bie (Scljleußen f aud) rings herum in 
ben innern ^)dven angeleget werben.

9®Sjie O't/an ben Schleusen, tnSeßalt bet «itapen, Flügel anjulegen.2irt.35t
Slnmcrrung über Oie Sicfe, welche man ben gemauerten ^apen am betten giebt.

Tabelle ju Seftimmung btefer Sicfe. * t * 35Ä
(gebrauch ber Tabelle ju Seßimmung ber Sicfe beß D)?auerwerfß an ben kapern 353 
Diegel über bie SOSeife f ben (gtunb ju gemauerten ^apen in einem ßhlechten Soben ju 

(egen. ' ■' * * * * 354
SBie ber (grunb ju ben &apen in einem guten Soben geleget wirb. < * 355
Dlnmetfung über ben Sau bet Betreibungen ber gemauerten Mpen. * 356
Unter währenbetn Sau an ben Betreibungen werben bieSlnfer, welche bie (Stäubet 

ju Dlbljaltung bet Schiffe, unb bie Dünge, biefelben anjubinben, feft halten, mit 
eingemauert. # < t t 9 357

Slnmerfung über bie rechte «Stellung ber Stäuber ju Abhaltung ber Schiffe; wie auch 
über bie oberße Sebecfung ber gemauerten ^apen. # f 358 

SBie bie D)?auer^Dünge auf ber oberflcn fläche einer ^ap ober eineß äbavenß befeßiget 
werben. t t t t 1 359

SBie biefe Dünge auf eine noch einfachere Steife befeßiget werben fönnen. t 360 
Anlage ber Steppen unb Dlpparellen, um von ben Äapen an baß Gaffer feinen ju tonen. 361

Sau ber ho^ernen Jwm
$lnmerfung übet ben fchlechten (gebrauch ber Ijoljemen Äapen, in Dlnfehung ihrer furjen 

Sauer unb ber Stoßbaefeit beß ^)oljeß. # t 2lrtiM 362
Sßaß bep ber £öhe ber Pfähle ju höljetnen Äapen, in Dlnfehung ber Seßhaffenheit beß 

Sobenß, ju beobachten iß. t f > *363
Sefdhteibung ber Bimmerßücfe, welche ju einet höljernen j?ap erforbert werben» 364 
5ßie bie ßimmerßücfe jum Sau bet Äapen angeleget werben. 4 365
Simenßonen ber Saußücfe, welche ju einet höljetnen Äap gebraucht werben. * 360
Bßelcbe Borftcht man anjuwenben hat, bamit baß Unterste an einer holjernen ^ap nicht 

fchabhafr werbe. t $ t * » 367
SSefchreibung beß ju einer hbßernen ^ap gehörigen (Sifenwertß. » 36s

^repjehenteß Kapitel.
$3on bem Sau ber ScbUußentbore von allerlei Sröße.

Borläufige Erinnerung wegen ber '-^Wßügel an ben Schleusen. * 2lrtifel 369

Hefter ^bfcbtiitt.
Son bem Sau ber einfachen Stämmtbore.

jf®Ugemeine Slnmerfung übet bie Schliffentljore; unb Dlnwenbung berfelben auf bie 
Schleuse von Q5ergen. ” f f 2irtifel 370

Berjeichnff bet gimtnerftücfe, welche ju ben klügeln eineß Scbleufenthorß gehören. 371 
^öthiger Unterricht, wie bie Sttebebänber ju (teilen finb, bamit bie gan^e Schwere 

bet ^horßügel auf ben gapfen falle. * f f 372 
Döefchteibung einet feltfamen Slrt von ‘Shorßügeln , welche ehemalß an ber Schleuß 

bon Sergen waren. < '' 9 9 f 9 373
Slnmertung übet biefchlechte £age ber Strebebänber in ben ^borflugeltt einiger Schleuß 

fen. f f 9 '' 9 , _4 9 9 374
Simenfionen ber Simmerßücfe ^u ben ^Ijorfiugeln, nach Proportion bet Schleusen, 

von bet tleinßen biß jur größten. f 9 9 9 375
Sefchreibung ber ^hore an ber ehemaligen Schleuse im Balfin ju Sunfirchen. 376 
Erflätung eineß ^Ijotflügelß an bet groben Surchfaljrt bet alten Schleuß ju (grave^ 

lineß. f f 9 9 9 9 3>71
Schäfeung beß ©ewiebtß beßjenigen SMerß, welcheß baß Schurret an jebem Dlbjuge 

im Innern ber Seitenmauern bet Schleuß im Ballin ju Sünfirchen außjuhalten 
hatte. ? * 9 * 9 378

£ 2 Sefchrei?



Piegifter,
Beflhreibung her $?aflhine, womit biefeS(Schubbretauflunbniebergelafflnwurbe. 21vc. 379 
©chdhungberÄraft,we(d)eju2lufflebungbiefeS®d)uhbveteS angewanbtwerbenmußte.38o 
Beflhreibung ber einfachen Torflügel, bie an ber großen Durchfahrt Öer (Schleußt 

von SDlarbpcf waren. # * * 9 381
SD^etbobc beS -foerrn Element r bie (Strebebdnbet fo einjuflhen, baß bie Rapfen * (Stan* 

ber nicht geflhwächet werben. * '' 382
Sßeife , bie Sliegelbbljer in bie bepben £aupt* (Stäuber einjufügen, unb ben Borber* 

(Stänber abjufannten. Dimenflonen ber Boßlen ju ber Söefictbung. 383 
Slnmerfung über bie Tüten mit (Schuhbretetn, in ben Torflügeln ber (Scflleuße von

SDlarbpdt ? f * f f 384 
§ortfl£ung beffen, was ju ben Türen in ben Torflügeln gehöret. 9 385
Slnmerfung über bie Betreibung ber ‘Sborflügel an ben (Sdfleußen. f 386

SBrocpter Mbfcßuitt.
bein ^ifentverf an ben @cl)leiißeiv Sfjorflögeln.

ßliebraucb ber votnebmflen (Stücfe ©fenwerfs an ben (Scßleußen von mittlerer 
^2-Z ©roße. * f f f 4 2lrtifel 387 
Slnmerfung , was bei) Slnwenbung beS ©fenwetfS an Torflügeln großer (Schleußen 

beobachtet wirb. * 9 9 t f 388
Sille platte (S'tücfe beS ©fenwerfs an ben Torflügeln einet (Sdjleuße werben, in Sin* 

febung ihrer Breite unb Diebe, von gleicher (Stärfe gemacflet. * 389
Sillgemeine Siegel, bie (Stärke beS ©fenwerfs, nach Proportion ber Breite ber (Sdfleufl 

fen, ober ihrer Torflügel, ju beflimmen. 9 9 > 39°
Sföethobe ju Berechnung beS ©ewidpts ber platten ©fenbeflhläge für bie Torflügel an 

(Schleuß«) von allerlei) ©roße. f 9 * f 391
Slnwenbung biefer Siegel auf ein ©empel. * f f 392 
SDletbobe ju Berechnung ber Slnjabl unb beS SewidflS ber Slägel, befagteS ©feiiwetf 

anjufchlagen. 9 9 9 > > f 393
(Schälung bet (Schwere beS Kinkel *©fenS, womit baS oberfle Sliegelholj unb bet 

Rapfen 9 (Stänber mit etnanber verbunben waren. * * 394
Das gefamte gtmmerwerf bet Torflügel recht fefl jufammen ju galten, verbinbet man 

juleht bas unterfle Sliegelßolj mit bem Dbertßeile beS Rapfen *(StänberS burch ein 
eifernes flhrägeS Banb. 99999 395

Söie obiger Q^orfcfllag am beflen ju bewerffleHigen ifl. < * 396
Q^erjeicbniß beS Heinen Sifenwerfs z welches jum Stüfljeug unb Tuwetf einer großen 

©chleuße gebotet. f f f * t 397 
Unbequemlichkeit ber kauf f Stollen, welche $u Unterflübung berer auf < unb jugeßenben 

©.'cflleußen ? Torflügel bienen. t t f 9 398
UmflanblicheBefchretbung beflen, was ju benkauflScollen unter benTorflügeln gehöret. 399 
Slnlage berCtuabranten, welche biefen Stollen ju Slubepläßen ober kauf bahnen bienen. 400 
Beflhreibung berSBinbe, ju Slufflehung ber ©chubbreter vor ben ^bürlein in ben 

Torflügeln, wie fle an bet (Schleußt von CWarbpcf beflhaffen war. f 401 
^djäbung beS SBibetflanbeS, welchen bet ©tuet beS SBaflerS roiber baS Sluffleben be* 

fügtet (Sdjußbreter tflun fonnte. f f t * 402.
Whobez bie an befagte SBinbe, ju Slufflebung beS (Sd>4breteSz angelegte ^raft ja 

berechnen. t * e * * ■* 403

dritter M&fcßnitt.
füon Öen Sapfett f t>en Pfannen unb ben ^al^dnbern 

ber @cblcnflen Sbore.
SRefchreibung ber metallenen Rapfen unb Pfannen, vermittelfl welcher fleh bie Tor* 

flügcl brehen. 99999 2lrtibel 404 
‘Bon welcher Befchaffenheit bie $riction beS gapfenS in ber Pfanne ifl. 9 405
Beflhreibung eines anbernTor^apfenS,bejgleichen an berCSchieuße vomOlarbpcf war.406 
Sftetßobe, ben Siametet beS $iißeS am Rapfen ^(Stdnbet ju beflimmen, bamit et mit 

ber ©roße ber Torflügel wolfl proportioniret fen. f 407
SDletbobe, bie IDicfe beS ^etalleS ber Rapfen unb Pfannen für einen 7 goU imS)ia# 

meter baltenben ^uß beS Rapfen f ©tänberS ju beflimmen. , # 4°S
SCBie bie obige Siegel für alle Pfannen, an (Schleußen von allerlei? ©roße, allgemein 

gemacht werben fann«. 99 t 9 409
SlnmerHmg



über bett Srflett 55anb z bes giveptett ?(jette.
Slnmerfung über obiae Siegel, biefelbe noch allgemeiner ju machen. * 2lrtiM 410 
Mach obigen Regeln i)i es leicht, wenn bie gapfen einander ähnlich finb, ihr ©ewicht 

ju berechnen. » * t t t * 411
®aS Metall, woraus man bie gapfen unb Pfannen gießt, i|t eben baS, woraus bie Eano* 

neu gegoffen werben. Metßobe ju iSerechnung ber Schwere eines Rapfens. 412 
Siegel ju SluSredjnung ber Schwere bet gapfen* Pfannen. * * 413
Slnmertung über bie obigen Stücke. * f * t 414
W?etl;obe ju Qxftimmung beS®iameterS beS JbalfeS am Torflügel, woran baS Jpals# 

banb kömmt, nach Maaßgabe ber Schlcußenbreite. * * 41$
SSefchreibung ber metallenen ^alsbänbet, welche bie gapfemStänber oben in (othrech* 

tem Stanbe erhalten. * * * # t 416
Dimcnfionen r welche bie metallenen JbalSbänbet , nach Proportion ber ©roße ber 

‘Sljorßügel bekommen müffen. # * * # 417
Metljobe, bie Schwere ber metallenen ^alSbanber ju berechnen, wenn man bie Di* 

menßonen berfelben feßon weiß. * * * 418
Von ber Stärke unb (Schwere ber Sinket ju gefthaltung ber JpalSbänber. 419 
23efchreibung einer anbern Slrt von £alsbänbetn , begleichen [ich an ber großen

Schleuse ju Eßerbourg befinben. * * * 420
Slnmerkung, wie bie Pfannen unb bie ^alsbänber recht angcleget werben müffen. 421 
SBcfchreibuiig ber metallenen gapfen , jum ©cbrauch ber ©rch* drücken auf ben

Schlüßen. f t t t t 422

Bierter SUfdinitt.
^efchreibung ber @ptUen nach alter unb neuer Slrt, jum ©ebraudj 

ber @(pleußen.
«Xvfchreibung ber Spillen, burch welche bie überflügel ber Schleusen im Baffin ju 

©ünfirchen geöffnet unb gefchloffen würben. * 2lrtiM 423 
SSefchreibung einer anbern Spille / welche beffer jum (gebrauch, als bie vorige ift. 424 
SBie man ben Äern unb bie^appean biefer Spille verwahret, baß fie nicht burch bas 

üceiben an einanber verberbt werben. * * * 425
Slnmerkung, wie biefe Spille noch mehr jur Vollkommenheit gebracht werben fann. 426 
S33ie bie Spillen ju öeffnung unb Schließung bet Schleußenthore in Bewegung gefehet 

werben. t t * * 427

BierjeßenteS Kapitel.
dufter etne^ 35au ju Scfyleufhn $um Süenft ber@$iOWt

<$unfjeßenteS Kapitel.
Slßtebte Slu^mefittttg^^erietjniflre (Etats deToife) über bie^Berfe an 

ben ®ct)leu|en ein^uriebten finb; benebft einer ^ftegel jur 2lu£meflung 
ber unbefdjlagenen ^aufldmme; aud) einer Tabelle 

jur Srfpabrung ber 2lu£red)nung.
SluSmeflungS* Verjeichniß muß in fo viele‘Sheile ober <öaupt f SlrtiEel getßeilet 

werben, als verfchiebene Vorn * Materialien finb. * 2lrtifel 428 
€pempel jur Einrichtung bes ^uSmeffungS * VerjetchnifleS ber ausgehobenen unb wieber 

aufgefchütteten Erbe. * * * * 429
Epempel jur Einrichtung beS SluSmeffungS* VerjeichnifleS beS gimmerwerÜS. # 430 
Ein anbereS Epempel jur Einrichtung beS SluSmeffungS* VetjeichniffeS über bas Mauer* 

werf. * , * * * * 431
2luSfül)rlicheS Evempel für bas Eifenwerf. * * * 432
§ortfe£ung beffen, was jum allgemeinen 2luSmefjungS*Verjetchntß gehöret. * 433
Methobe, ben Inhalt tunber Vaujlämme, bergletcl^en bie ©runbpfähle unb unbefcßla* 

genen Stamme finb, auSjumeffen. * * * 434
©ebrauch einer Tabelle, ben körperlichen Inhalt eines ®runbpfal)(eS, beffen Sänge unb 

©iameter gegeben finb , ohne Üledjnung ju finben. * * 435
@rünbe; um welker willen berSlutor biefeS Eapitel jum Unterricht ber Anfänger bep* 

jufügen für nötljig erachtet hat. * * * 43ö
^abeüe §ur runter 25aul;oljer<

^ee Sweyten Zivils, Secßfte Jliwgabe. M 5weyre«



9< eg t fier,

^roepteS ^ucß,
©nthaltenb bie SBefchreibung ber ®cbleußeit mit mehr als einer ©urcb* 

fahrt $um Gebrauch beS (SeewefenS unb ber gehungert.

iBrfteS Kapitel,
Sn welchem bie alte (Schleuße ju (Gravelines, bie tm 3<*hr 1699. erbauet 

worben, unb alles, waS $u ben £>reh> Brüden gehöret, 
ausführlich befchrieben wirb*

Jgftjjauf Stoffes 2la, von feinem Urfprunge an, bis feinet CQünbung am SPeere, 
eine halbe Steile von ©ravelineS. Unbequemlichkeit bei) biefem Stoffe. 2ltt. 437 

Philipp HI. von (Spanien läßt, von ©ravelineS aus, einen Canal nach bem Speere 
graben, um bas Slblaufen beS Stoffes $la ju erleichtern. * 438

3n biefem Canale bauete man eine große (Schleuse, jwifchen ©ravelineS unb bem Speere; 
auch $ur ©efenfion berfelben eine (Schäme, baS Fort Philippe genannt. 439 

©et Carbinal Ütichelieu läßt burch ein Corps Sruppen biefen Canal juwerfen, auch bie 
(Schleuße unb bie (Scßanje jerflöl)ten. * t > 440

Anmerkung über bie 91ufebarkeit biefeS CanaleS, unb wie eS jugegangen fepn mag, baß er 
nicht, feit bem ©ravelineS an Frankreich gekomen, wieber Ijergeffellt worben ift. 441 

€in Bürger ju ©ravelineS, SRamenS 2h>eröotng, giebt im $al)t 1730. ÜJJemoiten 511 
2ßieberl)erftellung beS ehemaligen fpanifchen Canals bep äbofe ein : ber Slnfchlag 
wirb gut geheißen unb bie Anlegung biefeS Canals befchloffen. * 442

©ie Ingenieurs finb nicht einerlei) SD?epnung über bie (Stelle, wo bie ;u bem projectirten 
Canal gehörige (Schlüße angeleget werben folle; unbenblich befcl)ließt man, fie an 
ben fHanb beS gefhmgS * ©rabenS ju ©ravelineS ju fe^en. # 443

Hefter ^bfeßnitt.
SBon ber $u (Gravelines beßnblichen großen ©chleuße mit einem 

ShrehShore.
SJSorläufige (Erinnerungen wegen ber von bem^ertn be ©auban 1699. ju ©ravelineS 

angelegten großen (Scl)leuße. » t 2lrm'el 444
^urje ©efchreibung biefer (Schleußt. * * f f 445
2lusfül)tliche Sefchreibung beffen, was bep Regung beS ©runbeS biefer (Schleußt ge* 

than worben. # t > * * * 446
^Qoch mehr UmftanblicheS über ben 53au beS (Schlüßen # QäobenS. # 447
§ortgefehte 55efchretbung biefeS 35aueS an benOtoßen unb gebohlten Proben. 448 
©imenfionen ber vornehmflen gimmerftücfe, welche jum (Schleußenboben gebrauchet 

worben finb. # < ? < # 449
Welche Verficht angewanbt würbe, bamit bas vorfpringenbe (Schwcllenwerk recht 

Gaffer halten möchte. # f f * 45°
Qäau ber (Seitenmauern unb ber mittlern (Scheibe * datier jwifchen ber großen unb ber 

kleinen ©urchfahrt. ? ? # #451
CS iß bepm £5au biefer (Schlüße mancherlei) ins Sßerk gerichtet worben, was auf ben 

Wen bet XXXII. Äupfertafel anberS vorgeftellet wirb. x 452 

IBroepter $Ufcl)nttt.
föon bem £5au ber einfachen £)reh Shore*

^^adhri^t von bem Urfprunge ber ©rel)x ^bore. < 2lrtifel 453
©as erjke ©reh^hot ift an einer (Schleußt ju Qäriel, einer (Stabt in ^ollanb, 

an ber -Mnbung ber SJlaaS, angeleget worben. < # , 454
©ie ©reh^ Shore können in breperlep Gattungen emgetbeilet werben. Crklarung be* 

rer, welche äoerr be^Bauban su ©ravclines hat anlegen laßen. * 455
Slnmerkung über baS, was jur Mechanik biefeS Shores gebötet. * 456
AusführlicheQkfchreibung ber vornebmßen gimmerfiücfe an biefem ©re!)* Shore. 457 
©imenfionen ber gitnrnerftficfe an biefem Shore unb bem baju gehörigen Unechte. 458 
©imenfionen unb ©ewießte beS vornehmften CifenbefchlageS an biefem Shore. 459 
S0?an kann, nach obigen ©imenfionen beS ©telxSboteS311 ©tavclmeS, bie ©imenfio* 

nen für breitere unb fchmälete ©rel)* Shore ßnben. * * 46c
©rittev



iW fren Srpett ^anfr/ fres Swepten 

dritter ^öfepnitt 
Ituferfudhungen über frte ShÜfommenbeit ber Step, Spore.

Söie SBirlung besSBafljerS wiber biejwep ungleich# groben ©eiten eines ©-ep#Spo# 
reS Hept niefjt in ber 'Berpältnip wie bie Breiten biefer ©eiten; fonbern wie 

bie Quabrate biefer Breiten. * t> t 2lrttM 461 
Wletpobe f ben©tanb beS ©rep # Baums ju finden, fo bah bieSBirfung beS SBafferS 

wiber bie bepben ©eiten beS ©rep#SporS eine gegebene £öerpältni§ pabe. 46z 
Slnwenbung einer allgemeinen algebraifcben ©leicpung auf eine Berechnung in gaplen, 

ben rechten ©tanb beS ©rep#BaumS ju jünben. # # 463
©ie befle SSSeife, ben ©rep#Baum ju fepen, i ft, wenn er bie Brette beS SporS in jwep 

Speile abfonbert, beren gröberes fiep jum Heinern wie 53 ju 40 verhalt. 464 
$l(gebraifcpe Berechnung, woburep man ffnbct, wie hoch baS galltljürlein in ber großem 

©eite beS ©rep#SporS aufgejogen werben muh / wenn bie SBirfung beS SBaflerS 
ju bepben ©eiten im ©leicpgewicht fiepen füll. # 465

©ie Breite ber Spürlein in einem ©rep#Spore muh üen fecpflen S*.l>eil beS ganjen Spors 
betragen. et*',', 466

©ie SDlecpanif beS ^neepts an einem ©rep # Spore ifi leine anbere, als eineö Hebels 
von ber jwepten 2lrt. f t t > 467

Slnmerfung über bie ©tüpungSpuncte eines ©rep # Spores, nach 'Berfcpiebenpeit ber 
Salle r worinnen eS fiep befinben fann. # » #468

Vierter ^hfepnitt.
füon freuen in Sporflügel eingefefjten, unb von freit gepaarten 

©rep; Sporen.
B^orerinnerung über bie in Sporfügel eingefepten ©rep f Spore, unb vornehmlich 
‘W? von benen an ber ©epieupe von Bergen. t f 2lrtifel 46g 
SDletpobe beS 5berrn Element, bie $ope berer in Sporflügel eingefaßten ©rep t Spore ju 

befltmmen. t f t t 470
©imenfionen ber ßimmerflücfe an ben Sporpügelnz worinnen bie ©rep > Spore ber 

©cpleuße 511 Bergen [tauben, wie folcpe in einem Griffe bes £errn Element mit 
Siffern bepgefepet finb. # # # f 471

€rHarungz wie biefeS ©rep# Spor feine Sßirfung tpat. # f 472 
Einige ©imenfionen ber gimmerilücfe z woraus biefe Spore beflanben. # # 473
Betreibung ber©rep#Spore an ber groben©urepfaprt ber ©cpleufe ju SDlarbpcf. 474 
gortgefepteBefcpreibung betreffenb bie 5Beifez wie bie Bewegung ber ©rep#Spore ge# 

pemmet würbe. # # # t t 475
©imenfionen ber gimmerflüde an biefen ©rep # Sporen. # # 476
SBibriger 8ufallz welcher fiep an einem ©rep#Spore ber©cpleufe juCÖlarbpcf burep 

baS fBerfepen eines befoffenen ©cpleuhenwartcrS jutrug.
Betreibung ber gepaarten ©rep # Spore. # #
©ie gepaarten ©rep#Spore finb eine Srfinbung beS^errn (£afl^n/ 

nteur en £pef auf ben ojlen ber äftormanbie. ©ie fbnnen 
wenn bie lange ©eite berfelben fcpmäler gemaepet wirb. #

Betreibung einer groben ©cpleupe mit gepaarten ©rep# Sporen, 
©t. fSallerp. # # # #

^Jroject beS <f?errn be Bauban z ju Slnlegung etlicher ©cpleufen mit 
Sporen, neben ben Bogen ber Bruch an ber ‘Borjlabtpolet ju 
figen 4Öaven ju reinigen unb ?u vertiefen. # #

©ie gepaarten ©rep#Spore fönnen in ben Sgorflügeln ber groben ©cpleupen angebracht 
werben, um eben biefelben©ienfte,wie bie eingefepten einfachen ©veptporeju tpun.483

ÜnwpteS Kapitel.
föefdjretbung fre^ neuen ganalB $u ©raveltne^, nebft frefien (Schleuß 

®ßuf wetcrlepSBeifeber^anal ju®ravelineS, von ber neuen ©cpleufe an, bis wo baS 
»O 5)feer in ber niebrigften ©bbe jurücftritt, abgeflecft worben ifl. 2lrttfel483
CÜletpobe, bie Sandle auSjugraben, bamit bieBofcpung iprer fJtänber perauSfomme. 484 
Betreibung ber neuen ©cpleufe beS Kanals ju ©ravelineS. # 485

Wl s ?luf

477 
478 epemaligen Snge# 

Verbeffert werben, 
'' 479

nach 2lrt berer $u 
# 480

gepaarten ©rep# 
©ieppe , ben ba# 

f 481



Sttgift«/
5luf waß für Sßeife bie großen unb fleinen $alltl)ore unb ©chuhbreter an biefer ©chleufe 

auf< unb niebergelaffen werben. # # # 2lrnfel 486
Wfaafje ber vornebmpenSbcile biefer (Schleuhe; nebpber35efchreibung ibreß QJrunbeß.487 
£8ortl)ei(e f welche biefe ©chleufe batz ben Sanal ju reinigen unb ju vertiefen. 488 
gebrauch etlicher (Schleusen in ber 9ial)e beß ^)ornwer5ßz ben @taben mit frifchem Söaf#

fer anjufullen. * ? 9 9 9 489
Sßefchreibung ber fogenannten ^rovifional * ©chleufe ju ©ravelineß. 9 490
Sie Figuren 4, 5 unb 6z auf ber 38 Safel geboren ju bem Kapitel von ben gemauert

teit iSätenz welche man m §cpungß^®räben anleget. » #491
^efchreibung ber alten ab 9 unb einfübtenben ©chleu^en , welche ju ©cavelmeß bepnb#

lieh finb. 9 9 9 9 9 492
gebrauch biefet ®d)leufen z welcher barinnen bepebt, baß Söafjer in einem $epungß*

graben umlaufen ju laffen. 9 f f #493

drittes Kapitel.
fBefdjveibung M §\maiS §u unb feiner Schleuse; nebft einem 

SProject z ben $aven $u (£dm£ ,ya verbeßern.
OWecfung beß ®inalß ju 9)?arbpcfz von feinem gufammenbange mit bem Sergifcfen 

anz biß an ben Swben bet neuen (Schleuse. * 2lrtttel 494 
©imenftonen ber Hermen unb Samme , welche längp an biefem <£anal angeleget wut?

ben. * * 9 9 9 9 495
2luf welcherlei) Söeife bie Arbeit am (Sanal unter bie langp an ihm bin campirenben

Stuppen außgetheilet würbe. # 9 9 9 496
23ie bie Arbeiter ben Sag lang mit Arbeit unb fRul)e abwed)felten. 9 497
©genfepaft ber ©cpleufje ju Wlarbpcf , in Otücfficht auf ihren Snbjwecf. < ■ 498 
Stuf welcherlei) SBeife bie ®runbpfäl)le unter biefet ©chleufe verteilet worben pnb. 499 
govtgefepte S»efd)teibung ber ©runblegung , biß jur oberften Wüibung beß ©cpleup 

fenbobenß. ? ? ? # 500
$Sefd)teibung beß^orbobenß unb ber äufferflenSlügel ober ^apen an biefer (Schleuse. 501 
Slbftec?ung beß Crienal ju ^larbpcf. f ? f 502
SBie man eß angefangen patz ben obigen Chenal außjugraben. # 5°3
grßer ®ebraucbz welchen man mit ber (od)leu$e amö^ebr. 17x5 machte z baßSBafier

auß bem Sanbe ablaufen ju laufen. f t < 504
Slnmerfungen über bie Rebler an ber großen ©djleuße ju Sftarbpcf. ‘ftebft ber 05^

fchreibung eineß projectirten ©chleußen^ Söaueß z ben •fbafen ju £alaiß ju verbep 
fern. f t f t f t * 5°5

(Jigenfchaften beß obigen S'rojectß. < t * * 506
ßrfldrung ber SBirtung betet fünf ©chleußen, welche nach biefem ^roject angeleget

werben füllten. f t t t t 507
Batterie, welche jwifchen ber mittlern großen (^chleufez unb ben Heinern barnebenz

angeleget werben feilte. * # * 508
Slnmerfung über bie Unbequemlichkeit z ©chleußen ju ginlaffung beß ®?eerwaflerß in

ber 9licl)tungß^ £inie beß Chenal anjulegen. * f f 509 
©genfehaften betet ju (Salatß wirtlich befinbiieben ©chleußen. < 510

^terteß Kapitel.
5^3efd)reibung ber @d)leu$e gu ^lut)ben, welche eine ber fch^nflen 

in Jöollunb ifl.
orläufige SÖefcbreibung bet vornebmften ®genfd)aften biefer Sei)leuße. 2WHM 5 x 1 
Anmerkung über bie $lutl)/unb Sbbe# Sbote; ungleichen über ben ©ebrauch ber 

SOSafferleitungen in ben mittlern ©cheibcmauern. < 9 512
Anmerkung übet bie Srel^Sbote an biefer ®c!)leuße. f 0 513
Anlage beß ©runbeß ju biefet ®d)leuße. f f t * 5r4
Sßie eß febeint, bat man nicht wol)l getl)anz baß man bie JXofte nicht aufW?auetwerfz ober

wenigftenß auf eine parke Schicht Sbon 9 ®be gefefeet bat. f 515 
Erklärung beß erpen ^roplß bet L. ^upfertafel. 9 9 516
Erklärung ber 2. unb 3. ^igur betfelben Safel. 9 9 9 f 517
«Befchreibung betet 2ßinbenz welche jumSluf^unb gufcbließen ber Steb^Sbore bie*

nen. # * f f * f f 5*8
Stflaruiigz



über beit Sr(len iBuitb / be£ groepteit
grflarung, wie bie ©tel)# Shore an biefer (Schleuse geöffnet unb gefchloffen wer# 

ben. f t * ; t , 2lrtifel 519
©ebraueb ber SlBmben ju öeffnung unb (Schließung bet Stamm# Shore an biefer 

Schleußt. # < f f 1 1 520
©ie Sd)feußen jutn gebrauch her fchiffbaren Sandle finbet man im IV 33ud)e bieffe 

2Betfeß; ungleichen ben Bau bevev ©rel)# Short/ welche auf etlichen ber obigen 
^upfertafeln vorfommen. # # # * #521

Shinfteß Kapitel.
$8on ben ®genfd)aften bev (Sdjleufjen an ben $ävcn g^erbourg unb 

$am be (Brace; benebft etlidjen Slnmerfungen über 
bie bafißen $il)ecben.

^2age ber Stabt Cherbourg, auf ber Jpalbinfel Coutentin. f 2lrnM 522 
'W 2hi biefer ehemaligen ©tdnjfeßung finb bie §efhmgßwerfe im Saht 1689. aefd)(eifet 

worben; unb biez welche man auf hem ©runbtiß fiel)tz finb erft fo profectiret. 523
Befd)reibung betet oornebm|ten2Bcrfe/ we(d)e jum Cin#unb $lußfluße ber ^Baffer bienen.524 
Sage bet Schleusen , welche baß (Spiel berSBaffet biefeß QMatjeß veranlaßtem 525
5ßie man baßSBaffer in ben geftungß# ©raben umlaüfenb machet. t 526
Slnbete Schleußen, welche ganj hinten im Innern dpaven flehen. # 527
2luf weld)etlep Cßeife eine Ueberfchwemmung gemachte werben fann z entroeber butd)

(Stauung beß glußeß §)vette, ober auch vermittelft beß SD?eerwafferß. # 528
gebrauch betet jumdpaven gehörigen (Schienten, um benfe(benz wie auch ben Chenal, 

ju reinigen unb ju vertiefen. # ; > <529
©ebraud) biefer Schleußen z waß inß befonbere bie {Reinigung unb Vertiefung beß

Chenal betrifft. t t t » t 530 
Ögenfchaften beß hpavenß ju Cherbourg. f « t 531 
Betreibung bet {Rljeebe vor bem dpaven ju Cherbourg. t t 532 
Urfprung unb SBachßthum beß Jpavre be ©race, welchen ^önig granj I. juerfi angele#

gei hat. SBichtigfeit beffelbcn. # # # # 533
lieblet gufall an bet Cinfabrt biefeß dpavenß , welchen bet fogenannte Galet, bet fid)

allba anbaufet, verurfad)et. SBaß biefer Galerift? # * 534
Sage bet (Schleusen ju -fpavre be ©racez ju Unterhaltung beß dpavenß. # 535
Verdnberung, welche in biefem Slaven, feit bem Anfänge biefes 3ahrhunbertßz borge# 

gangen i|l. # # # 536
Cigenfchaften beß Canaleß von <f)atfleurz welcher jur Verbefferung beßePjavenß angeleget 

würbe; beffen ©ebraud) aber balb hernadh wieher vernachld§iget worben ift. 537 
SBaß man an biefem öbaven gebauet hat/ um bem Uebel z weicheß ber ^ieß # (Sanb an#

richtet/ ju freuten, ift von feinem SQuhen. # # # 538
Beantwortung eineß ungegrunbeten Cinwurfß, ber wiber obige Slnmetfimgen gemacher 

werben fbnnte. # # # # # 539
2(uf welcherlei) SßSeife bie ^teß#unb anbere (Sanbbanfe, welche fleh vor (See# ^dven 

anfehen, ju jertheilen finb. # # # # 54°
Sßie bie (Schleusen ju gebrauchen finb, bamit fie tl)unz waß fe^o angegeben worben. 541 
©er Chenal ju d?avre be ®race fann nicht anberß wieher in guten (Stanb gefehet wer#

ben, alß wenn bie §eftungß#Srdben tiefet gemachet werben, unb berCanal von 
«foarfleur wieher gebrauchet wirb. # # # # 543

Slnmerfung, waß bie Urfache ber fchlechten DUjeebe ju $avre be ©race fei)» 5-43

§Sed)fteß Kapitel.
^3on ben @d)leuüen mit SaHtboven ober (Sc^u^bretern.

e§Kefd)teibung einer in ber Citabelle ju Valencienneß angelegten (Schleuse , baß Sanb 
unter ^Baffer ju fe^en. # # # # 2lrtifel 544

©imenfionen ber Bimmerjlücfe, wie fie fiel) für obige Schleuse fehiefen. 545 
SBie bie fehr breiten (Sdmhbreter, ($dlltl)ore,) unb welche fehl’ hol)eß SBaffer außhal# 

ten, mit Ütdbetn unb fflollen aufgejogen werben. Bepfpiel beffen an ber(Schleuse 
im $ort ^Heulet jü Calatß. # # # # 54&

gehler an biefer (Schleufe, weil man bie 'Saue unb bie {Rollen nicht recht angebracht 
hat. # # # ? '' '' ‘ 547

Berechnung ber obigen SDlafchine. ? » # # 548
©eo jweyten lEheife / @ecl)fte Tlwgabe. SR



SXeötfler / üBer Ben (Srfien 33anBz Des gwten ?(;et(&
Sßie biefe £D?a|cf|ne ju verbefiern ift> wenn nämlich bie Werften ^vollen verdoppelt wer* 

ben. f t t t 2lrnfel 549. unb 550
SXßie bie ©chuhbreter wohl ju equipiren ftnb, nach $lrt beffen, wag an bev ehemaligen 

©chleuße von SD?oere 311 ©ünfirdjen gefcheljen war. # f 551 
€in leichtes Mittel , bie £a|l ber ©dju^breter ju verminbern ; welches ein ^ncjenieur, 

wesen berev im $ort dientet , erfunben hat. ? # 552
©imenfionen ber vornemften gimmerftütfe an ber (schleuße im gort dientet. 553 
©imenfionen beg »gioljwerEg an ben großen ©ternräbern. ; t 554 
^rHärung bev^vet^Sßäber, nebft ben ©imenfionen iljreg $oljwerfg. ? 555
©er $ebe(;2lrm ber ^raft, nach welchem bieSlrbeiter, welche bag 9tab treten, wirten, 

beträgt fünf ©iebenthel vom halben ©iameter begfRabeg. t 556 
(schä^ung ber ^Bildung biefer SD?afchine, in Slnfeljung beg £3ortl)eilg , welchen bag

Ä’lobenwert verfdjaffct. t * < < 557
Slnmerfung übet bie 4>bl)e ber (schubbreter, welche fie bekommen müffen, wenn it>ve 

Schwere verminbert werben foll.' f * t 558 
Söcfchreibung beter 511 Cherbourg angelegeten Heinen abfüljrenben ©chleußen. 559 
Berechnung beg ^ortljeilg, welchen bie ^taft von biefet SRafchine bat. « 560
©chähung beg iSJiberflanbeg, welchen bie obigen ©chuhbreter im Slufjieben tljun. 56s 
Sßie nothwenbig eg iß, baß man genau wiffe, welche Sßitfung eine angegebene ^afchine 

tljun werbe, bevor man fie ing ilöert richte. # * 562

üiebenteg Kapitel.
SSott Ben Heinen @d)leußen in ben gemauerten Späten, bergleictjen 

man in geftungS ; (Stäben anleget.
fßftebraucb ber gemauerten £5aren , welche man in Seßuiigg1 Stäben anleget, 3rtifd 563 

©runbfäfje jn Pern Sau Per gemauerten Sären. ; ; ; 564
2ßie Per ©tuet beg SBafferg wiber Pie gemauerten Sären ju berechnen iß: woraug Penn 

gefloßen wirb, baß bie erße von obigen Siegeln ihnen allju viel ©iefe giebt. 565. unb 566 
<£g wäre, wie eg febeint, gnug, wenn man bie ©iefe bet gemauerten Sären nut ber jpbhe beg 

b beb |cen 2Saßerg gleich machete: ihr ilßiberßanb ift algbann bag Quintuplum beg augjubal; 
tenben ©rutfg. ■■ ; i « » 567

Son welcherlei? Sefcbaffenßeit ber Srunb, auf welchen man einen gemauerten Sär fegen will, 
fepn mag, fo muß man ibn boebringg herum mit Spunbpfäblen einfcbließen. 1 efii

5ßag bet) Anlegung bev gemauerten Säten in 2lnfebung ber Jpanbarbeit |u beobachten iß. 569
?lnmertung über bie in ben gemauerten Saren angebrachten ©cbleußen. c « 570
Seyfpiel eineg Säten in ©ünfirchen, welcher nur an ber Seite beg (Srabeng ®lügel hatte, unb in 

beffen Schleußt ein ^alltbor war, roelcheg aug vier abgefonberten Slättern beftanb. 571 
SBenn bie Schleußt in einem Sdre über 6 ^uß breit iß, fo bringt man mehr «13 ein Scbugbret 

au, ober mau machet auch Heine Sßafierleitungen in ben dauern. « « 572
Sefcbreibung einer Scbleuße mit ©reb<Shoren, in einem Säte, um einen Chenal ju reinigen. 573 
Sefcbreibung vetfebtebener Slrten von klappen, welche fiel) burch bie SBirfung beg fügen unb beg 

9}?eet$ Sßafferg roecbfelgweig aiif; unb jutbun, um Pag £anb troefen ju machen. 574 
Sefcbreibung etlicher Scbleußen, welche eben bie SJirfung tbun , wie bie obigen Älappen. 575 
Sefcbteibung eineg Sßaßer;Sauraeg, Barriere genannt, wobureß eine Scbleuße gefcßloßen wirb, 

um bag Söaßet eineg Heinen glufleg außaufen $u laßen, fo baß hernach nur fo viel SSaßer, 
alg man will, burcßlaufe. t 1 * 576

grflärung beg (Sifenwerfeg,ewoburrf) obigerSBafi’erPSaum verfcßloßen wirb, fo baß berStroßm 
beg SBaßerg ibn nicht offnen farm. > t ; t 577

Sefcbreibung bet Spille mit gatten, wobureb ber Sßaßer^Saum auf; unb jugetßan wirb. 57g 
(Sine foleße Spille fann auch jum 2luf;unb gutßun bet Sborßügel einer Schleußt nüglid) gebrau;

cbet werben, wie folcbeg 511 ©ßenbe unb Sußngen gefebiebt. ; ; 579
Sefcbreibung einer Scbleuße mit einem Scbnellbaum am Scbu^brete, bergleicßen man an ben 

tleinen Kanälen in ben SRieberlanben ßnbet. # ; # 58«



3n fcer Srflen
©eite 34. St«. n. anfiatc einer ®rel)# Q5rücfe lies einem S)relp ^hote»

i 38. §. n6. Sin. 6. «njlatt eingefantet lies abgetantet.
# 42. §. 127. Sin. 7. löfc^e aus nicht.

3n ber gweijten Stegabe:
©eite 22. Sin. 36. anfiatt 8000. lies 800.
ßbenb. im Dritten SDlarginal z anjlatt Fig. 2. lies Fig. Z.
(Jbenb. im 'Sept barneben/ anjlatt 2. Ifce Z.
Sbenb. Sin. 47. ferse nach (IXuerbels ober <£ronho(j.
©eite 23. im erjlen Marginal z anflatt 2. lies Z.

t 24. im erjlen SD?arginalz anftatc 2. lies Z.
t> 25. §. 202. Sin. 15. ferse nach ^afenz Den 25uchfl«ben E.
i# 26. Sin. 23. anftatt ©iebelfpieji Hce ©äule ober ©tanber.
f t f 34. feße nach (CUierhols: ober ^ronÄ.
4 * f 39« Äiiftact ©iebelfpiefj lies ©dule ober ©tanber.

3n ter ©ritten Slu^abe:
©eite 7. im erjlen Marginal Sin. 1. ®runb f lies ©punbpfahle.

t 13. Sin. 16. (von unten) um lies unb.
t 16. t 13. bie ©punbpfahle lies bie Querbalfen mit ben ©punbpfähkn.
» 18. * 18. (von unten) welcher lies welchen.
t 19. t 12. Dvücfbalterö ferse ober jvnecht^.
a 21. f 10. (von unten) ®runbpfal)le lies ©punbpfahle.
0 25. t 2lrt. 289. iDlarg. le^te Sinie, ferse hinju ju bcjlimmen.
# 35« '' 3- ©ef^tvinbigfeit bes 5Baflerö lies ©efebieflichfeit beS ^chlojfer^.
t 38. 16. jurveilen lies geroifie.

Qn ber XXIII. ^upfertafel fe^e jum ^SQaaöjlabe von 8. • tnaaeflab 3« Dem
(Brunbri^ unb Oem Profil.

t t XXIV. Reifel unter ber 2. Fig. anftatt ruljenbe jörücfe lies ^reh^rücfe»

3n Der Sterten Slu^abe:
©eite 6. Sin. 12. (von unten) (£in jeber lies ®ne jebe.

t t t 11. # f eine lies einer.
« n. t 18. (von unten) felbjt gemacht/ lies felbft einige gemacht
# 17. t 13. fd)ier lies fchief.
t ibid. < 15. (von unten) Facru lies Faces.
i» 20. t 24. (von unten) beren lies benen.
t ib. f 6. (von unten) jutrijft lies ^utrejfen»
o 26. f 14. lange lies langen.
t 28. t n. Ütiegeholj lies Oeiegelholj.
/ 31. # 6. 100. lies 1100.
t 32. < 36. ben lies bie.
t 34. 19. löfche «us berfelben.

38. '' 1- «nftatt 15. $o(l lies 15. Sinien.
# ib. f 15.'Serbammung lies fBerbünnung»

©eite 44.



(Seite 44. Sin. 13. $uf Ifee golf.
c 46. t 29. über ließ unter.
t 49. t s. (von unten) welche Ifee rocictjen.
# 50. f 13. unb 14. ) ^etbämmung liee Q5aum ober ©ebutsgatter.

Stuf bet XXVII. ^upfertäfel, übet Fig. y. «nftatt einer fleinernen ^apz lefe man 
einer boljernen &jp.

3n Der Sänften 9lu^a6e:
©eite 2. Sin. 2. in ließ an.

t ib. t 30. unb ®febmen*©cl)ilfe ließ §afchinen unb ©chilfe.
t 1. t 22. ju ©nbe XL1I. fe%c fyint,u : (339.)
t ib. # 34. ließ: 15. biö x6. 15. big 18.
t 12. # 1. hnnbert SSauftämme ließ : hnnbert 53alfenmaab (folives) Q5au*>

flamme.
t 21. * 11. ©tunbpfeiletg ließ ®runbpfal)leg.
? 31. t 6. Sötücfen ließ Choren.
# 35. f 6. (von unten) 10. unb 12. ließ 10. unb 10.
# 40. i 16. nach £)reh*35aum fe$e AB.
t 41. * 10. baf? bie am metflen ließ bafj bie vorher am meißen.
# 44. (§.463- Sin. 7.) 2. goU ließ lo.goll.
« 50. * 8. batte ließ batte.
t ib. t 38. nach (beg ©reljtboteg) ließ gmk, tvelcbe bepbe 14. unb 16. goll

ing ©evierte hielten.
t 55. f 10. bet ließ ben.
'' 59« f !5* (Mn unten) ^ite Keß Q3anbe.
# 60. # 36. anflatt halfen ^©tänber ließ ©tänber angefefeten halfen.
t 64. t 18. SiJlapenneviUe ließ SDlopenneville.
f 66. i 6. cXhei(e ließ 35anbe.
f ib. # 9. ^beileg ließ Q5anbeg.

3n Der ®ecf)flen Sln^abe:
©eite 4. Sin. 8. biefeg ließ vieleg.

t 14. f 12. biefe ließ biefer.
# 16. * 10. (von unten) gerämlich lie» geraumlidj.
# 23. am TRanbe oben: anftatt Fig. 1.2. unb 5. ließ Fig. 6.
t vj, t 4. (von unten) ©obalb ließ bafj, fobalb.
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